
Liebe Leser der [unternehmen!], der Unternehmerverband und alle 
Mitarbeiter im HAUS DER UN
TERNEHMER wünschen Ihnen 
eine gesegnete Heilige Nacht, 
ein fröhliches Weihnachtsfest 
und einen erfolgreichen Start 
in das neue Jahr 2009. Dieses 
hält für uns Alle – trotz vieler 
schlechter Prognosen – hof
fentlich viel Gutes bereit. 
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Ko m m e n t a r

Handlungsbedarf

Die frohe Stimmung, die in der 
deutschen Wirtschaft noch 

zur Jahresmitte herrschte, ist 
dahin. Eben noch fühlten sich In-
dustrie und Dienstleister bestens 
aufgestellt für weiteres Wachstum, 
suchten händeringend Fachkräfte 
und legten die Erlöse in zukunfts-
trächtigen Innovationen an. Der 
globale Crash der Finanzmärkte 
und die daraus resultierende Krise 
der Realwirtschaft haben dem Auf-
schwung den Garaus gemacht. 

Inzwischen mehren sich die An-
träge auf Kurzarbeit – auch unter 
unseren Mitgliedsunternehmen. 
Banken verschärfen die Konditio-
nen für die Kreditvergabe, Kunden 
nehmen ihre Bestellungen nur zö-
gerlich ab und die Auftragseingän-
ge sinken von Monat zu Monat. 
Der Arbeitsmarkt gerät ins Wan-
ken, wobei es zunächst vor allem 
Zeitarbeiter und geringer Qualifi-
zierte trifft.

Ich bin gewiss kein Freund von 
Schnellschüssen. Nun aber besteht 
Handlungsbedarf, denn ohne ein 
entschiedenes Gegensteuern der 
Politik droht der deutschen Wirt-
schaft ein tiefer Absturz. Die Bun-
desregierung jedoch wirkt seltsam 
gelähmt und gibt nicht zu erken-
nen, wie, wann und mit welchem 
Einsatz sie der Rezession ernsthaft 
entgegenwirken will. Sie lässt statt 
dessen zu, dass bizarre Debatten 
geführt werden – etwa um die 
Konsumgutscheine, die nichts wei-
ter wären als Beihilfen zum Kauf 
von in China hergestellten Flach-
bildfernsehern.

Die USA unter Barack Obama 
werden ab dem kommenden Jahr 
enorm viel Geld in die Infrastruktur 
und die Energieeffizienz pumpen. 
Ich wage die Prognose: Wenn die 
Krise vorüber ist, werden die Ame-
rikaner ihren Vorsprung vor der 
deutschen Wirtschaft ausgebaut 
haben. In Berlin hingegen werden 
kraftlose, verzettelte Instrumen-
te – hier 500 Millionen Euro mehr 
für den Ausbau der Schienennet-
ze, dort Mini-Steuergeschenke 
beim Kauf eines Neuwagens – zur 

„Wachstumsstärkung“ hochgeju-
belt. Als ob wir noch Wachstum 
hätten! Dabei sollte man doch aus 
den Erfahrungen des schwächli-
chen Konjunkturprogramms von 
2006 gelernt haben.

Nicht einmal zu Korrekturen an 
den Unternehmenssteuern sind 
die Koalitionäre in der Lage. Wei-
terhin wird die Eigenfinanzierung 
gegenüber der Fremdfinanzierung 
benachteiligt. Dass Unternehmen 
trotz Verlusten Gewinnsteuern 
zahlen müssen, weil sie nicht mehr 
alle ihre Zinsausgaben steuerlich 
geltend machen können, ist in Kri-
senzeiten höchst brisant.

Aussitzen, liebe Regierung, war 
gestern. Jetzt wäre es an der Zeit, 
Mut und Weitsicht den Vortritt zu 
lassen.

  Heinz Lison 

Stille
Dass auf dem riesigen Gelände an der Weseler Straße in Mülheim kei

nes wegs Stille, sondern tüchtige 
Geschäftigkeit herrscht – davon 
konnten sich gut 30 Manager 
beim UVGUnternehmertreff bei 
der Siebtechnik GmbH überzeugen. 
Was die Zentrifugen aus  die sem 
Haus leisten, konnten die Besucher 
live und vor Ort erfühlen.
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Nacht
In der Nacht des 4. November stand es fest: Barack Obama wird neuer 

Präsident der Vereinigten Staa
ten von Amerika. „USA nach der 
Wahl: Die Weltmacht Nr. 1 als 
Motor oder Bremse?“ lautete der 
Titel eines UVGExpertenforums, 
bei dem AmerikaKenner disku
tierten, wie die anstehenden Auf
gaben gemeistert werden können.
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Heilige Nacht

Rezession: Nur ein Schreckgespenst 
oder schon Wirklichkeit?

Die Konjunktur schwächt sich eindeutig ab. Liegen in der Krise aber auch Chancen?

Haben Sie heute auch die Zei
tung aufgeschlagen und erfolg

los versucht, die schlechteste Head
line dieses Tages auszumachen: 
Geldkrise schlägt weiter Wellen, 
Finanzkrise bremst Wirtschafts
wachstum, Deutschland muss sich 
auf Stagnation einstellen, Miss
glücktes   Konjunkturprogramm? 
Und sind Sie sich genauso sicher, 
dass schon mit der morgigen Aus
gabe noch schlechtere Nachrichten 
in Ihr Büro flattern: Schlimmster 
Auftragseinbruch seit Jahren, Ent
lassungswelle nicht zu vermeiden, 
Sackt Deutschland in die Rezessi
on ab? Tag für Tag überschlagen 
sich Wirtschaftsinstitute, minis
terien und verbände mit immer 
furchteinflößenderen Meldungen; 
vor lauter Messinstrumenten wie 
Index, Barometer, Prozent und Pro
gnose ist die tatsächliche Lage zah
lenmäßig nur schwer darstellbar. 
Doch eine Nachricht schockte An
fang Dezember (dem Redaktions
schluss dieser Zeitung) wie keine 
zuvor: Das RheinischWestfälische 
Institut für Wirtschaft (RWI) rech
net mit dem schlimmsten Jahr der 
Nachkriegsgeschichte, also seit 60 
Jahren! Die Wirtschaftsleistung 
werde um zwei Prozent schrump
fen – die Bundesregierung war 
bislang noch von einem kleinen 

Plus (0,2 Prozent) ausgegangen – 
wobei auch die fünf Wirtschafts
weisen ihre Prognose schon nach 
unten korrigierten: von 0,0 auf 
minus 0,2 Prozent. Träte diese Pro
gnose ein, würde ein mögliches 
Rezessionsjahr 2009 die bisherigen 

im NachkriegsDeutschland im 
negativen Sinn „übertreffen“: Die 
Wirtschaft schrumpfte in den Jah
ren 1967 mit dem Ende der Wirt
schaftswunderjahre, 1975 und 1982 
nach den Ölkrisen, 1993 nach dem 
Ende des Einheitsbooms sowie 

2003 zum bis dato letzten Mal. Ist 
die Rezession also keineswegs 
Schreckgespenst, sondern Wirk
lichkeit? Gibt es Auswege aus der 
Krise, gar Hoffnungsschimmer?

„Wir können unsere Augen nicht 
vor der Wirklichkeit verschlie

ßen, einige unserer Mitgliedsun
ternehmen melden aus den ver
schiedensten Branchen erhebliche 
Auftragseinbrüche“, sagt UVG
Hauptgeschäftsführer Wolfgang 
Schmitz. Nicht ohne Grund war 
die Veranstaltung der UVG Mitte 
November, in der die Mitgliedsfir
men zum Thema „Kurzarbeit“ in
formiert wurden, erschreckend gut 
besucht. In die gleiche Richtung 
weist das steigende Bedürfnis der 
Firmen, sich beim Unternehmer
verband über Ergänzungs bzw. Sa
nierungsTarifverträge zu informie
ren. „Wir dürfen aber auch nicht 
in Schwarzmalerei verfallen“, for
dert Schmitz. Trotz dieses Plädo
yers wider der Selffullfillingpro
phecy sind die Zeichen für einen 
wirtschaftlichen Abschwung nicht 
zu übersehen: Der ifoGeschäfts
klimaIndex, der auf Angaben von 
7.000 Unternehmen beruht, erreich
te mit 85,8 Punkten im November 
den niedrigsten Stand seit 1993. 
Getrübte Stimmung auch speziell 
in der Metall und Elektroindust
rie, wie die jüngste Blitzumfra
ge widerspiegelt, bei der Anfang 
November 126 Betriebe mit gut 
85.000 Beschäftigten aus NRW be
fragt wurden. „Bei 83 Prozent aller 
befragten Betriebe haben sich die 

Glückliches Ende eines starken 
Engagements der regionalen 

Wirtschaft: Die Landesregierung 
hat die Gründung einer ingenieur
wissenschaftlichen Fachhochschule 
Westliches Ruhrgebiet in Mülheim 
und Bottrop beschlossen. Außer
dem wird in Kleve die FH Nördli
cher Niederrhein gegründet.

UVGPräsident Heinz Lison 
war persönlich zur Pressekonfe
renz nach Düsseldorf geeilt, wo 
Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, 
Innovationsminister Andreas Pink
wart und der Leiter der Gutach
terJury, Staatssekretär a.D. Fritz 
Schaumann, die Entscheidung ver
kündeten. Hervorgehoben wurde 

dabei, dass die Mülheimer Bewer
bung auf die Initiative der Wirt
schaft – nämlich der Unterneh
merverbandsGruppe und der IHK 
Essen, Mülheim und Oberhausen – 
 zurückgeht. Die erfolgreiche Ein
werbung von 250 Ausbildungsplät
zen für duale Studiengänge sowie 
mehrerer Stiftungsprofessuren be
eindruckte die Landesregierung 
ebenso wie die internationale Aus
richtung. Das Studienprogramm 
zeichne sich laut Jury durch einen 
an den Stärken und dem Bedarf 
der Wirtschaft orientierten Realis
mus aus. Schon im Wintersemester 
2009 sollen die ersten 250 Studen
ten beginnen; bis 2013 entsteht an 

der Mülheimer Ruhrpromenade 
ein Neubau für 2.000 Studierende, 
Bottrop bietet weitere 500 Plätze.

Mit ebenfalls 2.500 Studienplät
zen wird die FH Nördlicher Nie
derrhein in Kleve und KampLint
fort errichtet, ein Studienort in 
Wesel ist ausdrücklich genannt 
worden. Darüber freuen sich die 
Mitglieder im nördlichen UVG
Verbandsgebiet, wie UVMVor
standsmitglied Wim Abbing aus 
Emmerich sagt: „Ich bin froh, dass 
ich bald meine Fachkräfte vor der 
Haustüre finde.“ Über die zwei 
neuen FHStandorte hinaus wird 
die FH Gelsenkirchen einen Studi
enort in Ahaus einrichten.

FH-Standorte: Region gewinnt
Jubel über neue Fachhochschulen in Mülheim und Kleve

Fortsetzung Seite 2

Verkündeten den Jury-Entscheid (von links): Dr. Fritz Schaumann, Dr. Jürgen Rüttgers,
Heinz Lison sowie Prof. Andreas Pinkwart (Foto: Pressestelle der Stadt Bottrop)

Karikatur: Dirk Meissner



Veranstaltungsmanager, Wed
ding Planner, EventOrganisa

tor: Seine bisherigen Tätigkeiten 
zeichnen Björn Johann aus, der als 
neuer Mitarbeiter im HAUS DER 
UNTERNEHMER nun für das Ver
anstaltungsmanagement und das 
Eventmarketing zuständig ist. Der 
29jährige Björn Johann hat die klas
sische Ausbildung in der 5Ster
neHotellierie durchlaufen: Nach 
dem Abitur in seiner Heimatstadt 
NeukirchenVluyn und dem Ab
schluss als Hotelfachmann im Ex
celsior Hotel Ernst in Köln ging Jo
hann nach Berlin. Dort stieg er von 
Beginn an in das Veranstaltungs
management ein, u. a. im Marriott 
Hotel und The RitzCarlton. Er or

ganisierte von Meetings und Vor
standssitzungen über Tagungen 
und Produktpräsentationen bis hin 
zu Bällen jegliche Veranstaltungs
form. Einen Namen machte er sich 
in der Bundeshauptstadt als „Wed
ding Planner“. Der engagierte Jo
hann erzählt: „Da wurden manch
mal schon ausgefallene Wünsche 
an mich herangetragen, die es mit 
möglichst geringen Aufwand und 
natürlich niedrigen Kosten zu er

füllen galt.“ So organisierte Johann 
ebenso einen StandesamtTermin 
im Heißluftballon wie ein Käfer
Cabrio von 1956 als Hochzeitsau
to oder ein ausgefallenes Mitter
nachtsfeuerwerk. „Man muss sich 
ständig auf neue Herausforderun
gen einstellen, eine jüdische Hoch
zeitsfeier muss ebenso perfekt und 
traditionell ausgerichtet werden 
wie eine christliche oder japani
sche“, fügt er hinzu.

Björn Johann wohnt mittler
weile wieder in seiner Heimat
stadt NeukirchenVluyn. Auch in 
seiner Freizeit dreht sich alles um 

„Events“ im weitesten Sinne. „Ich 
gehe gerne in Vergnügungsparks, 
klettere im Hochseilgarten oder 

bereise Städte“, sagt der 29Jähri
ge. Ständig muss es etwas Neues 
sein, „das reizt mich auch an mei
nem Beruf sehr: Jeder Tag ist an
ders.“ Die Ideen, die Björn Johann 
seit seinem Einstieg als Eventma
nager für das HAUS DER UNTER
NEHMER entwickelt hat, lesen Sie 
auf der Seite 13.

Auftragseingänge innerhalb eines 
Monats schwächer entwickelt“, zi
tiert UVGPräsident Heinz Lison 
die Ergebnisse. Über 44 Prozent 
sprachen sogar von einer erhebli
chen Abschwächung, allen voran 
die Automobilbranche. „Besorgnis
erregend stimmt zudem, dass gut 
68 Prozent aller befragten Betriebe 
in den kommenden acht Wochen 

personalpolitische Maßnahmen zur 
Reduzierung des Arbeitsvolumens 
ergreifen wollen“, ergänzt Lison. 
Am Arbeitsmarkt dürften sich die 
trüben Konjunkturaussichten mit
tel bis langfristig bemerkbar ma
chen; Experten gehen von 3,3 Mil
lionen Erwerbslosen (7,6 %) im Jahr 
2009 aus. „Kurzarbeit“, so der Hin
weis von Wolfgang Schmitz, „kann 
die Auswirkungen verzögern oder 
verringern“. Zuerst einmal – das ist 
aus allen Unternehmen zu hören – 
werden allerdings die Leiharbeiter 
entlassen, sodass die Zeitarbeitsfir
men vom schwächelnden Arbeits
markt als Erste betroffen sind. 

„Wir müssen mit Prognosen vor
sichtig sein. Morgen kommt mit Si
cherheit etwas, was wir heute noch 
gar nicht erwartet haben“, sagte 
Konrad Handschuch, Ressortlei
ter Politik+Weltwirtschaft der Wirt
schaftsWoche, jüngst beim UVG
Expertenforum zur USAWahl, das 
er als Referent besetzte (s. Seite 10). 
So gingen in den vergangenen Wo
chen Tag für Tag vorher so nicht zu 
erwartende Meldungen über die Ti
cker; Inhalt: Jetzt hat es auch unsere 
Branche erwischt! Ein chronologi
scher NewsAuszug des Domino
Effektes:

Größter Auftragseinbruch im Tex-
tilmaschinenbau seit Jahrzehnten: 
Nach VDMAAngaben gingen die 
Bestellungen von Januar bis Juli 
um 42 Prozent zurück. Für das 
Gesamtjahr erwartet der Verband 
ein Umsatzminus von 25 Prozent 
– der schwerste Einbruch seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Aufgrund der 
schlechten Auftragssituation habe 

laut VDMA eine Reihe von Betrie
ben schon „schmerzhafte Maß
nahmen“ wie Personalabbau und 
Kurzarbeit einleiten müssen.
Gesamtmetall sagt Ende des Jo-
baufbaus voraus: Laut Gesamtme
tall kommt der Jobaufbau in der 
M+EIndustrie im August erst
mals seit April 2006 zum Stillstand. 
Damit gehe ein 27monatiger Auf
schwung zu Ende, ohne dass die 
genauen Ursachen für die Entwick
lung bereits zu identifizieren seien, 
hieß es. Rezessionsgefahren in den 
USA und in vier großen EULän
dern erhöhten den Preisdruck auf 
die Unternehmen und verhinder
ten die Überwälzung höherer Ar
beitskosten.
Konjunkturflaute trifft Stahlindus-
trie: Die Stahlindustrie wird welt
weit vom Abschwung der Wirt
schaft erfasst. Nachdem bereits 
ArcelorMittal und Corus ihre Pro
duktion gedrosselt haben, wollen 
Japans Stahlkonzerne nachziehen. 
Nach Angaben des japanischen 
Stahlverbands ging die Stahl
nachfrage in Japan im August um 
7 Prozent auf 5,5 Millionen Ton
nen zurück, weil sich Autoherstel
ler, Elektronikfirmen und Werften 
mit Bestellungen zurückhielten. In 

China sackte die Stahlproduktion 
im August um neun Prozent ab.
Autoindustrie deutlich von Krise 
erfasst: Die Unternehmen der 
Automobilindustrie reagieren 
zunehmend mit deutlichen Pro
duktionskürzungen auf die Folgen 
der Konjunkturkrise. So kündigt 
Opel an, in allen europäischen Wer
ken die Fertigung ruhen zu lassen, 
Mercedes schließt bei einer länge
ren Krise auch einen Abbau von 

Arbeitsplätzen nicht mehr aus und 
Ford will seine Produktion in Köln 
zurückschrauben. Die Krise schlägt 
auch immer deutlicher auf Auto
mobilZulieferbetriebe durch, die 
Kurzarbeit und Produktionsstopps 
ankündigen.
Dienstleister mit Auftragseinbruch: 
Die Geschäfte der Dienstleister in 
Deutschland sind im Oktober so 
schlecht gelaufen wie seit Juli 2003 
nicht mehr. Der MarkitComposite
Index, der die Entwicklung bei In
dustrie und Dienstleistern zusam
menfasst, fiel auf 45,3 Punkte nach 
48,5 im September. Das ist der tiefs
te Stand seit rund fünfeinhalb Jah
ren. Zudem sind auch die Erwar
tungen der Firmen so pessimistisch 
wie nie zuvor. 44 Prozent der Betrie
be stellen sich auf Geschäftseinbu
ßen ein, vor allem die Finanzdienst
leister zeigten sich pessimistisch.
Industrieaufträge brechen ein: Die 
Aufträge der Industrie sind im Sep
tember um 8 Prozent eingebrochen, 
meldet das Wirtschaftsministeri
um. „Das ist der größte Rückgang 
seit Einführung der Statistik 1991“, 
sagte eine Ministeriumsspreche
rin. Die Nachfrage aus dem Aus
land verringerte sich um 11,4 und 
die Inlandsnachfrage um 4,3 Pro
zent. Alle industriellen Hauptgrup
pen hätten im September weniger 
Bestellungen gehabt als im Vormo
nat, hieß es weiter.

Unstrittiger Auslöser dieser Ent
wicklung ist die weltweite Finanz
marktkrise, die sich von den USA 
mit der SubprimeCrisis ausgehend 
wie ein Virus über die ganze Welt 
ausbreitete und mittlerweile in der 
deutschen Realwirtschaft ange
kommen ist. „Geld und Wirtschaft 
beruhen auf Vertrauen. Dieses ist in 
den vergangenen Monaten zerbro
chen. Nun führt Unsicherheit zu 
Zurückhaltung und schlägt sich auf 
die Aufträge nieder“, fasst UVG

Volkswirtin Elisabeth Schulte zu
sammen. „Die Krise hätte uns aller
dings vehement stärker getroffen, 
hätten wir den Euro nicht“, sagte 
HansGert Pöttering, der Präsi
dent des Europäischen Parlaments 
beim NRWArbeitgebertag Ende 
November in Düsseldorf. Doch zu
gleich offenbaren die europäische 
Binnenwirtschaft und die welt
weit verflochtenen Märkte in der 
Krise auch ihre große Schwäche: 
Deutschland kann sich von welt
weiten Turbulenzen nicht abkop
peln. Vor diesem Hintergrund ist 
für UVGPräsident Heinz Lison al
lerdings fraglich, ob flankierende 
Maßnahmen des Staates zur Stüt
zung von gefährdeten Unterneh
men und der dort vorhandenen Ar
beitsplätze sinnvoll sind. „Zwar hat 
die mittelständische Wirtschaft in 
NRW in Krisensituationen mit Lan
desbürgschaften gute Erfahrun
gen gemacht“, erinnert Lison. Zu
gleich stellt er jedoch in Frage, ob 
das ohne weiteres auf die Verhält
nisse bei international verflochte
nen Großunternehmen übertragen 
werden kann. „Mit dem Instrument 
der staatlichen Bürgschaft sollte 
aus ordnungspolitischer Sicht sehr 
vorsichtig umgegangen werde“, so 
Lison. Optimistischer steht der Prä
sident anderen Maßnahmen gegen
über. So rät die EUKommission 
zu steuerlichen Entlastungen, bei
spielsweise einer Mehrwertsteuer
Senkung. „Das könnte ein positives 
Signal sein“, sagt Lison, „am bes

ten, wenn Bürger und mittelständi
sche Unternehmen steuerlich ent
lastet werden.“ Lisons Vorschlag: 
Wegfall des SolidaritätsZuschlags.

Kann der Krise dennoch etwas 
Gutes abgetrotzt werden? „NRW 
steht im Bundesvergleich immer 
noch gut da“, war die aufmun

ternde Botschaft von NRWAr
beitgeberpräsident HorstWerner 
MaierHunke beim Düsseldorfer 
Unternehmertag. Vor gut 300 Ma
nagern zählte er auf:

Jeder vierte Euro, den auslän■■

dische Firmen in Deutschland 
investieren, fließt nach NRW.
NRW ist der größte Absatz und ■■

Beschaffungsmarkt in Europa.
Im Herzen Europas und mit den ■■

Straßen, Flug und Binnenhäfen 
ist NRW internationale Dreh
scheibe.
Im ersten Halbjahr 2008 lag das ■■

Wirtschaftswachstum in NRW 
bei 2,4 Prozent.
Die Zahl der sozialversiche■■

rungspflichtig Beschäftigten ist 
im Vergleich zum Vorjahr noch 
einmal um 2,3 Prozent gestiegen, 
das sind 130.000 neu geschaffe
ne Stellen.
Dank des außerordentlichen En■■

gagements der Betriebe war das 
zurückliegende Ausbildungs
jahr eines der Besten seit Anfang 
der 1990erJahre.

Eine gute Nachricht für die export
orientierte, nordrheinwestfälische 
Industrie ist auch, dass der Euro 

seinen Höhenflug beendet hat. Der 
Euro kostet derzeit um 1,30 USDol
lar – dieser Wert lag im April dieses 
Jahres noch bei über 1,60. „Die Tal
fahrt des Euro hat positive Impul
se für das hiesige Exportgeschäft. 
Das ist eine Entwicklung, die uns 
in dieser Zeit gut tut und entlas

tend wirkt“, hebt Elisabeth Schul
te hervor. Einen Preisrutsch haben 
auch die Energie und Rohstoff
preise hinter sich, wobei laut der 
UVGVolkswirtin „das hohe Ni
veau zur Mitte dieses Jahres ja auch 
ungesund und durch Spekulations
blasen unnatürlich aufgebläht war.“ 
Im Gleichschritt mit den Energie
preisen gaben die Stahlpreise welt
weit entscheidend nach; seit Juli ist 
der Preis für eine Tonne Eisenerz 
an den Rohstoffbörsen von 180 US
Dollar auf weniger als 60 gefallen.

Wie der Krise zu trotzen ist  
– dazu bietet die vorliegende Ausga
be einige Beispiele. Stellvertretend 
dafür genannt seien die Lenord, 
Bauer & Co. GmbH (Seite 3), die 2009 
zwölf Mio. Euro in ein neues Pro
duktionswerk in der Region inves
tieren, sowie die Dr.Ing. Gössling 
Maschinenfabrik GmbH (Seite 6), 
die Stornierungen aus der Auto
mobilindustrie dadurch abfängt, 
dass sie sich in allen nur denkbaren 
Branchen weitere Standbeine aufge
baut hat. Auch wenn an dem Ver
gleich, den der Journalist Konrad 
Handschuch beim UVGExperten
forum zog, viel Wahres ist: „Vor uns 

steht eine Nebelwand. Was macht 
man bei Nebel? Man tritt auf die 
Bremse!“ So sollte die hiesige Wirt
schaft doch optimistisch in die Zu
kunft schauen – und den Zeitungen 
in den kommenden Monaten wie
der bessere Headlines bescheren!

Jennifer Beenen, UVG
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UMW

Roeser Medical GmbH & Co. KG
Ausstattung und Vollversorgung 
von Krankenhäusern und klinik-
nahen Institutionen mit Medi-
zinprodukten.

USB

Caritasverband für die Stadt 
Oberhausen e. V.
offene, ambulante, teilstationä-
re, stationäre Hilfe  – Kinder-, Ju-
gend-, Familien-, Gesundheits- 
Behinderten- und Altenhilfe

UVRN

RMS GmbH
Stahlbau, Stellwände aus Stahl, 
Schüttguthallen

Modellbahnwelt Oberhausen 
GmbH & Co. KG
Freizeitveranstalter
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Der junge Chuck will mit einer eigenen Ranch reich werden. Für den Start kauft er einem Farmer ein Pferd ab. Er 
gibt dem Farmer seine ganzen 100 Dollar und der verspricht, ihm das Pferd am nächsten Tag vorbeizubringen. Am 
nächsten Tag kommt der Farmer vorbei und teilt Chuck eine schlechte Nachricht mit: „Es tut mir leid, Kleiner, aber 
das Tier ist in der Nacht tot umgefallen.“ Meint Chuck: „Kein Problem. Gib mir einfach mein Geld zurück.“ „Geht 
nicht“, eröffnet ihm der Farmer, „ich habe das Geld gestern bereits für Dünger ausgegeben.“ Chuck überlegt kurz. 

„Na dann“, fängt er an, „nehme ich das tote Vieh trotzdem.“ „Wozu denn?“ fragt der Farmer. „Ich will es verlosen“, 
erklärt ihm Chuck. „Du kannst doch kein totes Pferd verlosen!“, staunt der Farmer. Doch Chuck antwortet: „Kein 
Problem! Ich erzähl’ einfach keinem, dass es schon tot ist…“

Monate später laufen sich Chuck – fein in Anzug und schicken Schuhen – und der Farmer über den Weg. Fragt 
der Farmer: „Chuck! Wie ist denn die Verlosung des Pferdekadavers gelaufen?“ „Spitze“, erzählt ihm Chuck. „Ich 
habe über 500 Lose zu je 2 Dollar verkauft und meine ersten 1.000 Dollar Gewinn gemacht.“ „Ja… hat sich denn 
niemand beschwert?“ „Doch – der Gewinner“, sagt Chuck, „dem habe ich dann einfach seine 2 Dollar zurückgege-
ben.“ – Heute verkauft Chuck strukturierte Finanzprodukte bei einer Investmentbank.

Chuck und sein Gaul ... oder wie das 
amerikanische Finanz-System funktioniert
Eine Kurzgeschichte aus dem Internet-Blog

Björn Johann managt Veranstaltungen

Björn Johann

Ich sehe einen wesentlichen Punkt darin, die Wirtschaft, insbesondere den Mittelstand vor einer 
Kreditklemme zu bewahren. Deshalb haben wir in unserem Investitionspaket großen Wert dar-
auf gelegt, über die KfW die Kredit vergabe an den Mittelstand abzusichern, weil viele kleine und 
mittlere Unternehmen keine Kredite mehr von den Hausbanken bekommen. Ich glaube, unser 
Paket ist ein wichtiger und richtiger Schritt.

Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Wir sollten uns hüten, in ein Rattenrennen hineinzugehen, 
in dem man sich gegenseitig mit negativen Nachrichten, 
Befürchtungen und Prognosen übertrifft.

Peer Steinbrück, Bundesfinanzminister

Neuer Mitarbeiter im HAUS DER UNTERNEHMER

Björn Johann
0203 6082277
johann@unternehmerhausag.de

Info



In eine neue Dimension ist Edeka
Paschmann in Mülheim an der 

Ruhr mit der Eröffnung des neuen 
ECenters an der Mannesmann
allee vorgestoßen. Nach 10mona
tiger Bauzeit feierten Ilselore und 
Heinz Wilhelm Paschmann mit 400 
geladenen Gästen den Abschluss 
des 4,5MillionenEuroProjektes – 
just in time, denn bereits am nächs
ten Morgen strömten die ersten 
neugierigen Kunden in die 3.500 m2 
große Verkaufsfläche.

40.000 Artikel bilden nun das 
breiteste LebensmittelSortiment 
der Stadt. Besonders stolz sind 
die Paschmanns auf eine Innova
tion im Bereich der Frischetheken. 
42 Meter sind sie lang und verber
gen eine revolutionäre Technolo
gie, denn sie sind vollautomatisch 
selbstreinigend und selbstentkei
mend. Während in Supermärkten 
alten Stils spätestens eine halbe 
Stunde vor Ladenschluss begon
nen wird, Käse, Wurst, Fleisch und 
Fisch in die Kühltruhen zu räumen, 
sorgen hier Sensoren, Spülvorrich
tungen und Abdeckhauben, dass 
die Ware – natürlich berührungs
frei – nicht nur stets frisch und ap
petitlich, sondern bis zum letzten 
Kunden auch präsent bleibt. Wei
teres HighTech ist unter anderem 
an den Kassen zu finden: Das voll
automatische IcashSystem bringt 
die Kassiererinnen gar nicht mehr 
in Kontakt mit Scheinen und Mün
zen. Demnächst soll sogar das Be
zahlen per Fingerabdruck getestet 
werden. Und große, farbige LCD
Bildschirme über den Bedienungs
theken zeigen die Preise an.

Wen beim Einkauf der Hunger 
übermannt, der erhält im integrier
ten Bistro „Culino“ mit seinen 28 
Sitzplätzen den ganzen Tag über 
frisch zubereitete kalte und warme 
Speisen. Aber unter dem Edeka
Dach befindet sich außerdem noch 
das Café der Bäckerei Horstehmke, 
der Tabakwaren und Zeitschrif
tenShop Laibach sowie die Blu
menhandlung Casa Flora. Mitten 
im Center steht die Weinfachbera
terin in ihrem Reich und lässt ver
wöhnte Gaumen edle Tropfen kos

ten. Nicht weit davon gibt es im 
ConvenienceBereich lecker ange
richtete Pizzen, Pasta, Salate und 
Desserts für die schnell zubereite
te Mahlzeit daheim. Kein Wunder 
also, dass am Eingang der wort
spielerische Slogan steht: „Essthe
tik: Die neue Schönheit des Ein
kaufens“. Übrigens sorgen 400 
Parkplätze direkt vor der Tür dafür, 
dass die vollen Tragetaschen rasch 
im Kofferraum landen.

Wenn auch dem Metzgermeister 
hinter seiner Glaswand bei der Ar
beit zugeschaut werden kann – wo 
der Kundenbereich endet, beginnt 
das unsichtbare Reich der Lager
haltung und der Verwaltung auf 
noch einmal rund 1.600 m2.

Um das Wohl der Kunden küm
mern sich 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Dabei ist allein 
die Zahl der Vollbeschäftigten ge
genüber dem alten Markt – er lag 
schräg gegenüber – um 20 gestie
gen. Die Verkaufsfläche und das 
Sortiment wuchsen gleichzeitig am 
neuen Standort um das Dreifache. 

Edeka Paschmann, Mitglied im 
Unternehmerverband Mülheimer 
Wirtschaftsvereinigung, legt seit 

jeher besonderen Wert auf die Aus
bildung: Derzeit sind in den acht 
Filialen – mit einem Partner zu
sammen sind es sogar zehn – rund 
100 Azubis angestellt. Wie man sich 
empor arbeitet, lebt der Chef per
sönlich vor. 1961 machte er sich als 
gerade 21Jähriger mit einem win
zigen Markt in Oberhausen selbst
ständig – heute bietet das Unter
nehmen über 600 Arbeitsplätze. 

Sohn Falk jedenfalls scheint in 
die Fußstapfen seiner Eltern tre
ten zu wollen, denn er absolviert 
in Aachen gerade die Ausbildung 
zum Einzelhandelskaufmann – na
türlich auch bei Edeka. 

Bei der Einweihung verriet Il
selore Paschmann, woher das Wa
renangebot stammt. Natürlich gibt 
es zunächst einmal das bewähr
te EdekaSortiment – denn hinter 
dem Namen verbirgt sich ja ein ge
nossenschaftlich organisierter Zu
sammenschluss von 4.000 selbst
ständigen Einzelhandelskaufleuten 
des Lebensmittelhandels, die viele 
Produkte gemeinsam einkaufen 
oder herstellen lassen. Aber an der 
Mannesmannallee beispielswei
se wird zusätzlich mit 45 Fremd

lieferanten kooperiert. So stammen 
etwa der Spargel und die Äpfel 
von Bauernhöfen der Region. Das 
BioSortiment im neuen ECen
ter ist übrigens auf über 2.000 Ar
tikel erweitert worden. „Wir wol
len zwar kein Feinkostladen sein“, 
sagt die Chefin, „aber in Mülheim 
gibt es nirgendwo ein Angebot wie 
bei uns – wir führen allein rund 30 
Sorten Salz“. 

Die Öffnungszeiten von 8 bis 21 
Uhr sind, so Heinz Wilhelm Pasch
mann, „noch nicht das Ende der 
Fahnenstange“. Er geht davon aus, 
dass der nächste Schritt mit einer 
Verlängerung bis 22 Uhr nicht 
lange auf sich warten lässt, denn 

„die Einkaufsgewohnheiten verän
dern sich rasch“. 

Auch die Nachbarschaft – im 
gleichen Gebäudekomplex befin
den sich MediaMarkt, DM, KiK 
sowie Deichmann Schuhe, nur 
einen Katzensprung entfernt liegt 
die Metro – wird dazu beitragen, 
dass die Kundenströme im neuen 
Einkaufcenter nicht abreißen: „Wir 
ergänzen uns hervorragend zum 
gemeinsamen Erfolg“, so Pasch
mann.               Rainer Rehbein, UVG
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Alois Becker erneut 
Vorsitzender

Dr. Alois Becker wurde in der 
Mitgliederversammlung der 

Arbeitsgemeinschaft katholisch
sozialer Bildungswerke in der 
Bundesrepublik Deutschland 
(AKSB) für weitere drei Jahre 
zum Vorsitzenden gewählt. Be
reits seit 1999 steht der 62jähri
ge Direktor der Akademie Klau
senhof in HamminkelnDingden 
damit an der Spitze der bundes
weit tätigen Fachorganisation für 
katholischsozial orientierte po
litische Jugend und Erwachse
nenbildung in Deutschland. In 
der 1952 gegründeten AKSB ar
beiten mehr als 60 Akademien, 
Bildungsstätten, Bildungswerke, 

Soziale Seminare und Verbände 
zusammen, um bundesweit po
litische Bildungsarbeit auf der 
Grundlage christlicher Sozial
ethik anzuregen, zu fördern und 
zu koordinieren. Mit ihrem po
litischen Bildungsangebot er
reicht die Arbeitsgemeinschaft 
jährlich bundesweit über 20.000 
Jugendliche und Erwachsene. 

 Weitere Infos:www.aksb.de

Lenord + Bauer
investiert 12 Mio. Euro

Trotz Bankenkrise und ange
kündigter Rezession wird die 

Lenord, Bauer & Co. GmbH für 
zwölf Mio. Euro ein neues Pro
duktionswerk bauen. Die Auto
matisierungstechnik des Ober
hausener Unternehmens ist 
weltweit gefragt; in den vergan
genen fünf Jahren wurde der 
Umsatz verdoppelt und 50 neue 
Mitarbeiter eingestellt. „Wir sind 
an unsere räumlichen Kapazitä
ten gestoßen. Wir haben schlicht 
keinen Platz mehr“, so Geschäfts
führer HansGeorg Wilk. Eine Er
weiterung am Firmensitz an der 
Dohlenstraße in Königshardt war 
nicht mehr möglich. Deshalb hat 
sich das Unternehmen nun für 
ein 2,2 ha großes Grundstück in 
Gladbeck beworben, das in un
mittelbarer Nähe zur Haupt
verwaltung in Oberhausen liegt. 
Sollte sich Gladbeck entscheiden, 
dem Unternehmen das Grund
stück zu verkaufen, werden 
rund 100 Produktionsmitarbei
ter in das neue Werk umziehen. 
In der Hauptverwaltung verblei
ben die weiteren 100 Mitarbeiter, 
denn Verwaltung, Entwicklung 
und Vertrieb verbleiben in Ober
hausen.

Der Bau des neuen Produkti
onswerkes gibt dem Unterneh
men die Möglichkeit, an beiden 
Standorten die Arbeitsplätze je
weils wieder zu verdoppeln – 
falls nötig. Denn das Unterneh
men sieht optimistisch in die 
Zukunft. Wilk: „Seit Jahren fokus
sieren wir unsere Bemühungen 
auf Branchen, die überproporti
onal wachsen. Insbesondere das 
Thema alternative Energien be
flügelte bisher unsere Geschäfts
entwicklung.“

 Weitere Infos: www.lenord.de 

ThyssenKrupp 
behindertenfreundlich

Die ThyssenKrupp MillSer
vices & Systems GmbH in 

Duisburg – bis zum 1. Oktober 
war die Firma noch unter dem 
Namen „DSU Gesellschaft für 
Dienstleistungen und Umwelt
technik“ bekannt – hat das „Prä
dikat behindertenfreundlich“ des 
Landschaftsverbandes Rheinland 
(LVR) erhalten. Mit dieser Aus
zeichnung ehrt der LVR vorbild
liches betriebliches Engagement 
bei der beruflichen Integration 
behinderter Menschen. „Die Ge
schäftsführung dieses Betriebes 
hat erkannt, dass Menschen mit 
Handicap außerordentlich gute 
und motivierte Beschäftigte sein 
können“, so Paul Heidrich, stell
vertretender Vorsitzender des 
LVRSozialausschusses, bei der 
Preisverleihung. 

Bis zur Fusionierung zur Thys
senKrupp MillServices waren 
bei der DSU 1.180 Menschen 
beschäftigt, 95 von ihnen sind 
schwerbehindert oder gleichge
stellt. In den vergangenen zwei 
Jahren wurden 17 Menschen mit 
Schwerbehinderung neu einge
stellt. Insgesamt beträgt der An
teil von Beschäftigten mit Handi
cap acht Prozent. Damit übertrifft 
das Unternehmen die gesetzli
che Vorgabe, ab mindestens 20 
Mitarbeitern fünf Prozent behin
derte Menschen zu beschäftigen, 
deutlich. Zum Vergleich: Die 
NRWweite Beschäftigungsquo
te behinderter Menschen in der 
Privatwirtschaft liegt bei ledig
lich 4,2 Prozent. 
  Weitere Infos: www.lvr.de

Vollmergruppe startet 
Kampagne

Die Mülheimer Vollmergruppe, 
ein Dienstleistungsunterneh

men für Sicherheit, Sauberkeit 
sowie Gebäude und Parkraum
bewirtschaftung, hat eine neue 
Imagekampagne gestartet. Insge
samt sechs PlakatMotive fallen 
durch ihre Doppeldeutigkeit auf. 
So findet man auf dem Leitmo
tiv einen Leuchtturm mitten in 
Essen; der dazugehörige Slogan 
„Mit uns finden Sie immer den 
richtigen Weg“. Weitere Motive 
sind ein Geldtransporter mit dem 

„wertvollsten Gut“, den Kindern 
sowie eine rotweiße Parkplatz
Schranke mit der Unterzeile „Wir 
schaffen Parkraum“, wobei der 
Nachthimmel mit dem „Großen 
Wagen“ dabei Doppeldeutigkeit 
schafft. Die Vollmergruppe ent
stand 1946 als Dienstleister für 
Wach und Sicherheitsdienste, 
2004 schloss sich das Unterneh
men, das mit der Zeit um neue 
Dienstleistungsbereiche erwei
tert worden war, zur heutigen 
Gruppe zusammen.  

 Infos: www.vollmergruppe.de

Namen 
&

Notizen

Alois Becker

Von links: Dr. Ilselore Paschmann mit Sohn Falk, Heinz Wilhelm Paschmann, Peter Drießen und Markus Trenker vor dem 
neuen Center am Heifeskamp (Foto: Köhring)

(Von links) Robert von Rimscha, Kay Bandermann, Konrad Handschuch und Dr. Wilfried Mausbach (Foto: Köhring)

Expertenforum: USA nach der Wahl
Um die künftige Politik der Ver

einigten Staaten unter Barack 
Obama ging es beim UVGEx
pertenforum im HAUS DER UN
TERNEHMER. Auf dem Podium 
diskutierten einige der profilier
testen deutschen Amerikakenner: 
Konrad Handschuch, Ressort
leiter Politik+Weltwirtschaft der 
WirtschaftsWoche, der Journalist 
und Buchautor Robert von Rim
scha sowie Dr. Wilfried Maus
bach, Executive Director Heidel
berg Center for American Studies. 
Die Moderation übernahm Wirt
schaftsjournalist Kay Bander
mann (WDR). Einigkeit herrschte 
in der Runde vor allem in einem 
Punkt: Obama wird kein „exil
europäischer Friedensengel“ sein, 
sondern stets die Eigeninteressen 
der USA vertreten. Für Deutsch
land bedeutet das unter anderem, 
dass ein deutliches militärisches 
Engagement in Afghanistan ein
gefordert werden wird. Auf jeden 
Fall habe Obama die Chance, ein 
großer Präsident zu werden.

Heinz Wilhelm Paschmann 
Lebensmittelmärkte KG
Mellinghofer Straße 233
45475 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 996980

Info

Edeka-Center der Superlative
Paschmann bietet jetzt 40.000 Artikel auf 3.500 m2
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Wo ist Ihnen zuletzt der Name 
„Caritas“ oder das rote Logo 

mit dem Flammenkreuz begeg
net? Auf dem Eingangsschild des 
Altenheims, im Telefonbuch unter 
dem Schlagwort „Familienbera
tung“, in der Zeitung beim Arti
kel über  Suchtkranke oder etwa auf 
der Sammelbüchse an Ihrer Haus
türe? Die Gelegenheiten – zufäl
lig oder bewusst – auf den katholi
schen Wohlfahrtsverband zu stoßen, 
sind unzählig: In Deutschland gibt 
es 27 DiözesanCaritasverbände, 
636 Dekanats, Bezirks, Orts und 
KreisCaritasverbände bzw. Sozi
alberatungsstellen, 18 karitative 
Fachverbände wie z. B. den Malte
serHilfsdienst sowie 262 Ordens
gemeinschaften und Vereinigungen. 
Kaum jemand weiß, dass die Cari
tas Deutschlands größter Arbeitge
ber nach dem Staat ist. Einige der 
25.000 CaritasEinrichtungen, in 
denen bundesweit jährlich mehr als 
9,7 Millionen Menschen betreut, ge
pflegt oder beraten werden, befin
den sich in Oberhausen. Auch hier 
hat die Caritas ihr übergreifendes, 
fachkundiges und soziales Netz ge
spannt, um „Dienst am Nächsten“ 

– Caritas heißt wörtlich übersetzt 
„Nächstenliebe“ – zu leisten.

In der Stadt im Ruhrgebiet ist 
das Angebot der Caritas riesig: of
fene, ambulante und (teil)statio
näre Hilfe sowie Kinder, Jugend, 
Familien, Gesundheits, Behinder

ten und Altenhilfe. 400 Mitarbei
ter und 800 Ehrenamtliche setzen 
sich mit großem Engagement über
all dort ein, wo Hilfe nötig ist. „In 
Oberhausen kommen viele Fakto
ren zusammen, die ein funktionie
rendes soziales Netz erfordern“, er
läutert Reinhard Messing, Assistent 
der Geschäftsführung und zustän
dig für die Öffentlichkeitsarbeit bei 
der Caritas Oberhausen. Denn hier 
schlage der Strukturwandel beson

ders durch: Zechensterben, Nieder
gang der Stahlindustrie, hohe Ar
beitslosenquote, DemografieFaktor 
sowie steigender Ausländeranteil.

Gegründet wurde die Caritas 
Oberhausen 1925. Die „Fürsorge“ 
drehte sich um Alte, Kranke und Fa
milien, nach dem Krieg dann vor
rangig um Vertriebene, Waisen und 
Heimkehrer. Alle Leistungen finan
zierte damals die Kirche aus ihren 
Steuern. In den Jahren von 1970 bis 

1990 kamen üppige Mittel von Bund, 
Ländern und Kommunen hinzu, 
die die sozialen Dienste bundesweit 
aufblühen ließen. „In dieser Zeit ist 
unsere Caritas enorm gewachsen: 
Von 29 Mitarbeitern 1969 stockten 
wir bis 1998 auf 400 auf“, entnimmt 
Messing der Statistik. Aber mit dem 
wirtschaftlichen Abschwung wur
den Mittel und Leistungen zurück
geführt, ein weiterer schmerzhaf
ter Einschnitt war auch die radikale 
Kürzung der Gelder durch das zu
ständige Bistum Essen im Jahr 2005. 

„Rentner, Arbeitslose und Menschen 
mit nichtchristlicher Glaubenszu
gehörigkeit zahlen eben keine Kir
chensteuer“, weiß Messing.

Nicht nur deshalb refinanziert 
die Caritas Oberhausen ihre Leis
tungen mittlerweile auch aus drei 
anderen „Töpfen“: Die ambulan
te, häusliche Krankenpflege zahlen 
Krankenkassen und Pflegeversiche
rungen, die fünf stationären Einrich
tungen für Menschen mit Behinde
rung der LVR Landschaftsverband 
Rheinland und Leistungen wie Pfle
gekinderdienst, Jugendgerichtshil
fe und Schulsozialarbeit an Haupt
schulen die Stadt. „Die 750.000 Euro, 
die uns noch vom Bistum zuge
teilt werden, gehen für Leistungen 
‚drauf’, die wir unerlässlich finden, 
aber anders gar nicht finanziert wer
den könnten“, erläutert Messing. 

Zu diesen staatlichen, nullfi
nanzierten Angeboten zählt etwa 
die Anlaufstelle „Gleis 51“ in 
HauptbahnhofNähe für Obdach
lose sowie die allgemeine Sozial
beratung. Denn in jedem der drei 
Oberhausener Stadtteile gibt es ein 
CaritasZentrum, in dem jeder Hil
feSuchende eine erste Anlaufstelle 
findet. Hier nehmen sich Sozialar
beiter der Probleme an, weisen den 
Weg zum richtigen Ansprechpart
ner etwa in den Ämtern oder erken
nen erste SuchtProblematiken und 
zeigen Lösungen auf. Neben den 
drei CaritasZentren, die zudem Al
tenhilfe, Erholungs sowie Migra
tionsdienste vermitteln, gibt es die 
Jugendhilfe, Frühförderung, Tages
gruppe, heilpädagogische Tagesstät
ten, Die Arche, ChristopherusHaus, 

WilhelmKnappmannHaus, psy
chosoziales Gesundheitszentrum, 
CarlSonnenscheinHaus, Franzis
kusHaus und den SecondhandLa
den Piccobello.

NRWweit einmalig ist die Cari
tasEinrichtung „Schloss Bellingho
ven“. Auf dem alten Wasserschloss 
in Rees leben bis zu 30 Jugendliche 
und junge Erwachsene, die „see
lisch behindert“ sind, wie Messing 
es ausdrückt. Auslöser für die Be
hinderung können etwa Misshand
lung oder andere, frühkindliche 
Störungen sein. Meist haben die 
BellinghovenPatienten eine lange 
„Karriere“ in Psychiatrien, Kran
kenhäusern oder Heimen hinter 
sich; viele waren auch von lega
len oder illegalen Drogen abhängig 
und werden nach dem Entzug nun 
am Schloss therapiert. „Um diesen 
Menschen einen Weg zurück ins 
Leben zu ebnen, fußt das Modell 
neben der pädagogischen Förde
rung vor allem auf der Säule Ausbil
dung. „Wir bieten den Bewohnern 
im Haus selbst eine komplette Voll
ausbildung etwa zum Maler und 
Lackierer, Schlosser, Schreiner, Gärt
ner oder Hauswirtschafter an – und 
das mit Abschluss vor der IHK“, er
zählt Messing nicht ohne Stolz. 

Tatsächlich kommen mittlerweile 
Jugendliche aus ganz Deutschland 
in die niederrheinische Provinz, um 
sich auf Schloss Bellinghoven Pers
pektiven für ein normales Leben zu 
schaffen. Getreu dem Konzept „am
bulant vor stationär“ wurden im 
Laufe der Zeit auch Außenwohn
gruppen sowie betreutes Wohnen 
angeboten. Auch diese Jugendli
chen, 25 an der Zahl, profitieren 
von der Berufsausbildung in den 
schlosseigenen Ausbildungswerk
stätten. „Zwei unserer Jugendlichen 
absolvieren ihr drittes Lehrjahr der
zeit extern, also in einem ganz nor

malen Betrieb – genau dahin sollen 
unsere Bewohner kommen“, er
zählt Sozialarbeiter Berthold Ten
honsel. Externe Kunden und Pro
jekte haben die Lehrlinge aber auch: 
Jüngst übernahmen sie für ein Ca
ritasAltenwohnheim in Oberhau
sen die komplette Gartengestaltung. 

„Unsere Schreiner haben die Bänke 
gemacht, unsere Gärtner alle An
lagen geplant, gestaltet und umge
setzt.“ Tenhonsel ist auch in eige
ner Sache froh, dass einige Gewerke 
unter dem Schlossdach zusammen
kommen: „Hier ist immer etwas zu 
tun, ohne unsere eigenen Hand
werker könnten wir das Schloss gar 
nicht betreiben“, berichtet der Sozi
alarbeiter schmunzelnd. Derzeit re
novieren die Bewohner das Oberge
schoss des Schlosses, auch die lange 
Auffahrt zum Anwesen wird in Ei
genleistung neu gepflastert. 

Wie das Schloss Bellinghoven 
und die vielen anderen Einrich
tungen und Leistungen der Caritas 
langfristig finanziert werden kön
nen, tritt mehr und mehr in den 
Mittelpunkt – denn immer mehr 
hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und Alte stehen zu
gleich sinkenden Mitteln und Zu
schüssen gegenüber (s. Kasten). Bei 
aller Relevanz des Geldes bleibt für 
die Caritas Oberhausen aber doch 
eines am wichtigsten: der Mensch. 
Ihre Philosophie, die auf dem ka
tholischen Glauben fußt, aber keine 
Menschen ausgrenzt, die der Kir
che nicht so nahe stehen, formu
lierten Mitarbeiter, Ehrenamt und 
Geschäftsführung sehr einhellig 
und gemeinsam so: „Unsere Hilfe 
gilt insbesondere den ausgegrenz
ten, armen, notleidenden, kranken 
und benachteiligten Menschen, un
abhängig von Religion, Nationalität 
oder Ansehen.“

Jennifer Beenen, UVG

Übergreifendes, fachkundiges und soziales Netz
Caritas Oberhausen unterstützt Menschen aller Altersklassen in schwieriger Lage

Die Caritas-Einrichtung Schloss Bellinghoven: Hier finden seelisch Kranke den Berufseinstieg (Foto: Beenen)

[u!]: Kann sich die Caritas ihre 
wortwörtliche „Nächstenliebe“ 
überhaupt noch leisten?

Groß-Mühlenbruch: Tatsäch
lich steht die Caritas vor der gro
ßen Herausforderung, ein Ver
band zwischen Nächstenliebe 
und Wirtschaftlichkeit zu sein. 
Im Sommer dieses Jahres wur
den die Gehälter tariflich erhöht, 
sodass wir unseren 400 Mitar
beitern rückwirkend in diesem 
Jahr 520.000 Euro, kumuliert im 
Jahr 2009 gar 1,2 Mio. Euro mehr 
Gehalt – ich betone „mehr“ Ge
halt – zahlen werden. Das ist für 
einen Wohlfahrtsverband, also 
eine NonProfitOrganisation, 
unmöglich aufzufangen, ohne 
strukturell zu reagieren.

[u!]: Wie kann, ja sogar muss, 
sich die Caritas dann künftig 
aufstellen, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben?

Groß-Mühlenbruch: Wir sind 
jüngst dem USB Unternehmer
verband Soziale Dienstleistung 
+ Bildung beigetreten, um uns 
mit dieser professionellen Hilfe 
besser aufzustellen. In anderen 
Branchen funktioniert dies ja 
auch – etwa durch Strukturver
änderungen, Ausgliederungen 
oder Kooperationen. Erste Schrit

te sind wir bereits gegangen: Mit 
der Caritas Duisburg kooperie
ren wir in der ambulanten Re
habilitation für Suchtkranke, mit 
Essen werden wir eine Verwal
tungsGmbH gründen und für 
Mülheim haben wir den ITSup
port übernommen. Gleicherma
ßen werden wir uns im Bereich 
der offenen sozialen Dienste neu 
aufstellen und damit den einge
schlagenen Weg konsequent fort
setzen.

[u!]: Müssen Sie dann also 
Mitarbeitern kündigen oder Leis
tungen kürzen?

Groß-Mühlenbruch: Im Rah
men der strukturellen Überle
gungen werden wir alles tun, 
um betriebsbedingte Kündigun
gen zu vermeiden – schließlich 
haben wir eine große Verantwor
tung für Mitarbeiter und Kun
den. Diese Verantwortung neh
men wir mehr als ernst. Deshalb 
ergreifen wir zurzeit auch unter
schiedlichste Maßnahmen, um 
die Zukunft der Caritas zu si
chern. Hierüber reden wir auch 
offen mit unseren Mitarbeitern. 
Denn wir haben ein gemeinsa
mes Ziel: Auch in Zukunft wol
len wir uns „Nächstenliebe“ leis
ten können.

3 Fragen an...
... Werner Groß-Mühlenbruch 

Direktor Caritas Oberhausen

Caritasverband für die 
Stadt Oberhausen e. V.
Mülheimer Straße 188
46045 Oberhausen
Telefon 0208 9404–00
info@caritasoberhausen.de
www. caritasoberhausen.de

Info

ANZEIGE

Seit über 90 Jahren 
        unterstützen wir 

unsere Kunden bei…

www.erfi nder-des-staplers.com

Produktivitätssteigerung

Reduktion 
der Betriebskosten

& Maximierung
der Rentabilität
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ANZEIGE

Die braun verkleidete Theke, 
die ockerfarbenen Fliesen, das 

schmiedeeiserne Treppengeländer, 
das dunkle Ledersofa zum Hinein
sinken und der passende Kachel
tisch versprühen den Charme der 
70erJahre – wer von diesem ersten 
Eindruck im Foyer der Schermbe
cker Dr.Ing. Gössling GmbH Ver
fahrens und Fördertechnik auf 
das Unternehmen an sich schließt, 
liegt so ziemlich genau 100pro
zentig daneben: Statt traditionel
ler Produkte à la dazumal erfindet 
sich das Unternehmen für die un
terschiedlichsten Anforderungen 
immer wieder neu; und statt hei
meliger Familienatmosphäre ar
beiten Vater und Sohn gemein
sam und engagiert am Lebenswerk. 
Wie sehr die Beiden den Dreh raus 
haben, formuliert Firmengründer 
und Seniorchef Dr.Ing. Manfred 
Gössling recht bescheiden: „Mit 
unserer UnterflurFördertechnik 
für StanzschrottEntsorgung ste
hen wir weltweit an Nummer 2 bis 
4.“ Überhaupt scheut er das Licht 
der Öffentlichkeit; über ihn, den 
MittSiebziger, solle am liebsten gar 
nichts geschrieben werden. Auch 
wenn dem Respekt gebührt: Das 
Unternehmen mit seinen heute na
hezu 100 Mitarbeitern gäbe es ohne 
Manfred Gössling, der noch immer 
prägend im Betrieb wirkt, nicht.

Nach dem Studium an der Tech
nischen Hochschule Aachen und 
anschließender Promotion auf dem 
Gebiet der WiderstandsSchweiß
technik gründete Dr.Ing. Manfred 
Gössling 1971 ein Ingenieurbüro in 
Mülheim an der Ruhr. Seine För
dertechnik, also umlaufende An
lagen, die fertige Produkte oder 
Ausschuss von der herstellenden 
Maschine wegtransportieren, liefer
te er hauptsächlich an die Schmie
de und Gießereiindustrie. Schon 
zwei Jahre später erwarb Gössling 
ein Grundstück in Schermbeck und 
produzierte dort Förderanlagen 
für heißumgeformte Schmiedetei
le. „Wellen, Pleuel und Schenkel 
etwa für die Automobilindustrie 

sind durch den Produktionspro
zess bei fast 1.300 Grad Celsius glü
hend heiß.“ Die Hitze sei das eine 
Problem beim Abtransport, darü
ber hinaus müsse den schleißenden 
Bedingungen durch Zunder und 
Abgrat Rechnung getragen werden. 
Die Lösung des promovierten Inge

nieurs waren temperaturbeständi
ge und besonders verschleißfeste 
Förderbänder.

Während es diese Technik schon 
am Markt gab, stieß Manfred Göss
ling an anderer Stelle in einen völ
lig neuen Handelsplatz: den Ab
transport kalt umgeformter Teile 
in der Drahtindustrie. Diese Teile 
sind zwar „nur“ 150 Grad Celsi
us Grad warm, triefen allerdings 
vor Öl, das für die Kaltumformung 
nötig ist. Produkte, die so in der Be
festigungstechnik hergestellt wer
den, sind etwa Schrauben, Muttern, 
Nieten und Nägel oder für die Au

tomobilindustrie Zapfen, Gewin
de und Achswellen. „Hier haben 
wir einen Marktanteil von 60 bis 
70 Prozent weltweit“, verrät Man
fred Gössling nicht ohne Stolz. Und 
es entwickelte sich auch noch ein 
neues Geschäft daraus: Die Kunden 
mit KaltPressen fragten beim För

dertechniker Gössling an, ob dieser 
nicht auch die verölten Schrauben 
säubern könnte. Eine interessante 
Herausforderung für den leiden
schaftlichen Maschinenbautüftler, 
der beim Erzählen in solchen Mo
menten zwar seines Alters wür
dig und erhaben bleibt, gleichwohl 
aber auf seinem Gesicht ein spitz
bübisches Lächeln und vor Freu
de blitzende Augen zeigt. Gössling 
integrierte am Ende seines Förder
bandes eine Zentrifuge, die das 
noch warme Öl leicht abschleudern 
kann. Das Prinzip wandelte er spä
ter für andere Prozesse ab: So lau

fen GösslingFörderbänder durch 
Waschmaschinen, um die Endpro
dukte schon während des Abtrans
ports zu säubern.

Ihren Mut zu Innovationen stell
ten die Schermbecker auch in der 
Blechbranche unter Beweis. Unter 
diesen Zweig fallen Produkte wie 

Flaschenöffner und Löffel für den 
Haushalt, Stanzblechteile für die 
Elektroindustrie oder Kotflügel, 
Dächer und KofferraumKlappen 
für die Automobilindustrie. „Von 
der Größe eines Fingernagels bis 
zur Tischplatte transportieren wir 
alles ab, was als ‚Abfall’ anfällt“, er
läutert Juniorchef Ulrich Gössling, 
seines Zeichens ebenfalls Diplom
Ingenieur und im väterlichen Un
ternehmen Teilhaber und Prokurist. 
Hohe Anforderungen hätten vor 
allem die Fahrzeughersteller, die 
in Pressenstraßen den so genann
ten „Folgeschnitt“ machen. An 

jeder Station fallen unterschiedlich 
große Reste an, die entsprechend 
unter den Maschinen, also im Kel
ler und damit „Unterflur“, ab
transportiert werden müssen. „Na
türlich darf nichts klemmen und 
blockieren“, nennt Gössling jun. 
die Herausforderung. Um die gro
ßen AutomobilHersteller in den 
USA passgenau zu bedienen, er
öffnete Gössling 1990 vor Ort eine 
Tochterfirma mit eigener Produk
tion. „Für BMW, General Motors, 
Ford und Chrysler laufen rund 1,5 
Kilometer Förderbänder aus unse
rem Haus“, berichtet der Senior
chef. Gössling wäre nicht Gössling, 
wenn nicht auch hier ein anschlie
ßendes Betätigungsfeld gefunden 
worden wäre: Die Reststücke, die 
beim Stanzen anfallen, werden au
tomatisch bis in riesige Container 
– sogar Zugwaggons – befördert 
oder in Schrottballen, so genannte 
bails, gepresst. 

Weil AutomobilHersteller auf
grund der Finanz und Wirtschafts
krise gerade Produktionen und In
vestitionen zurückfahren, hat auch 
Gössling erste Stornierungen er
halten. Panik macht sich im Fami
lienbetrieb aber keineswegs breit. 
Denn die Dr.Ing. Gössling GmbH 
kann Einbrüche eines einzelnen 
Zweiges gut abfedern, weil sie mit 
ihren Systemen in nahezu jeder er
denklichen Branche Fuß gefasst hat. 
So transportiert Gössling bei Glas
Herstellern die spitzen, scharfen 
und harten Bruchstücke ab; in der 
KautschukIndustrie Dichtungsrin
ge, Autoreifen oder Pfropfen; in der 
PlastikIndustrie die unter hohem 
Druck in Form gebrachten Klein
massenteile; in der Möbelindustrie 
die per Druckguss hergestellten Be
schläge; bei den PapierRecyclern 
das Altpapier; in der hygienisch 
höchst anspruchsvollen Nahrungs 
und Genussmittelbranche Lebens
mittel wie Brot, Plätzchen, Gum
mibärchen und Fischstäbchen und 
nicht zuletzt in der Elektrobran
che MikroChips, Zündkerzen und 
Schalter.

Um all diese Aufträge – bei einem 
Jahresumsatz von zehn Mio. Euro 
liefert Gössling 40 bis 60 Anlagen 
pro Monat aus – bedienen zu kön
nen, erweiterte die Dr.Ing. Göss
ling GmbH jüngst ihre Produktion 
um eine neue Fertigungshalle, in 
der neben den SchlosserArbeits
plätzen eine neue computergesteu
erte KantPresse und eine hochmo
derne Blechschere Platz gefunden 
haben. Neuester Coup des Unter
nehmens – hier sprüht Manfred 
Gössling wieder vor Unternehmer
geist – war vor einigen Monaten 
der Kauf der „Winkhaus Automati
on KG“ aus Everswinkel bei Telgte. 
Mit dem Knowhow, den Mitarbei
tern, dem Lager und dem Kunden
register baut Gössling nun seinen 
Bereich Automation aus. So ent
wickelt das 15köpfige Ingenieur
Team von Gössling derzeit Hand
lingssysteme und Roboter. Das 
Problem mangelnder Fachkräfte 
kennt das Familienunternehmen 
übrigens nicht. „Wir haben unse
re Ingenieurstellen immer über An
noncen besetzen können.“ Man
fred Gössling ist sich sicher, dass er 
seine Mitarbeiter auch wegen des 
guten Betriebsklimas findet und 
bindet. „Wir übernehmen alle Azu
bis und fördern unsere Mitarbei
ter, wenn sie sich berufsbegleitend 
weiterbilden wollen.“ So ist es für 
die „Graue Eminenz“ eben auch 
selbstverständlich, durch die Hal
len zu gehen, seinen Mitarbeitern 
über die Schulter zu schauen und 
damit doch ein wenig „öffentlich“ 
zu sein – auch wenn das eigentlich 
nicht sein Naturell ist.

Jennifer Beenen, UVG

Gössling hat den Dreh raus
Verfahrens- und Fördertechnik sowie Automation für nahezu jede erdenkliche Branche

Dr. Ing. Gössling GmbH 
Verfahrens und Fördertechnik
Kapellenweg 40
46514 Schermbeck
02853 91440
www.drgoessling.de

Info

Gössling-Produkt im Einsatz: Stahl-Gabelstücke werden zunächst über ein Kippgerät in den Behälter und dann kontinuierlich 
per Steilförderer mit Scharnierbandkette befördert (Foto: Dr.-Ing. Gössling GmbH)
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Der CAPSupermarkt ist auf 
den ersten Blick ein ganz nor

males NahversorgungsGeschäft: 
Neben säuberlich aufgetürmten 
Äpfeln und Paprikaschoten stehen 
Displays mit WeihnachtsLecke
reien oder auf Aktionsflächen Ku
scheldecken, GeschirrHandtücher, 
Staubwedel & Co; am GurkenRe
gal räumt eine der leuchtend rot 
gekleideten Mitarbeiterinnen Glä
ser ein, ihr Kollege verpackt Käse 
und Fleisch appetitlich für die SB
Theke. Was am Geschäft an der Mo
zartstraße im Duisburger Stadt
teil Neudorf anders ist, verrät der 
Name: „Im CAPMarkt arbeiten 
Mitarbeiter mit ‚Handicap’, elf der 
17 Beschäftigten haben eine geistige 
oder körperliche Behinderung oder 
sogar SchwerBehinderung“, erläu
tert Wilfried Trotz, Geschäftsführer 
der Duisburger Regenbogen Integ
rationsbetriebe GmbH. Das Unter
nehmen ist Träger des Supermark
tes und bietet Menschen, die es am 
ersten Arbeitsmarkt meist schwer 
haben, eine Beschäftigung. „Den 
Markt gibt es nun zwei Jahre, die 
Kundenzahlen haben sich auf rund 
600 pro Tag stabilisiert. Man kann 
sagen: Der Markt ist erfolgreich – 
und das aus ökonomischer und so
zialer Sicht.“

Diese Aussage bringt auch die 
Philosophie des Regenbogen e. V. 
auf den Punkt, unter dessen Dach 
neben den Integrationsbetrieben 
auch die Regenbogen Duisburg 
GmbH tätig ist. „Wir sind ein sozi
ales Unternehmen, das zwar wirt
schaftlich arbeiten muss, in dessen 
Mittelpunkt aber Menschen stehen, 
die krank sind oder Behinderungen 
haben“, fasst Geschäftsführerin Eli
sabeth Hofmann den Leitgedanken 

des Vereins zusammen. Denn wäh
rend sie das Ziel hat, keine Men
schen auszugrenzen, niemanden ab
zuweisen und möglichst jedem eine 
Chance zu geben, muss sie auch 
Managerin sein, die den Markt be
obachtet, neue Geschäftsfelder ent
wickelt und neue Sozialgesetze so 
nutzt, dass weitere Zuschüsse und 
Fördergelder ins Unternehmen flie
ßen. Wie gut das in Duisburg funkti
oniert, zeigt die Geschichte des Ver
eins, den u. a. Elisabeth Hofmann 
vor genau 25 Jahren gegründet hat.

Bis zu den 1970erJahren wurden 
Menschen mit seelischer Erkran
kung zwangsweise in Kliniken ein
gewiesen. Um diese Menschen sanf
ter und in ihrem eigenen Umfeld zu 
therapieren, wurde 1983 der Re
genbogen e. V. von und mit ehren
amtlichen Mitarbeitern gegründet. 
Schnell wurde allerdings deutlich, 
dass die Angebote nur von haupt
amtlichen Mitarbeitern weiterge
führt werden konnten. Nach die
ser Umstrukturierung entwickelte 

sich das Unternehmen sehr dyna
misch. Es wurden Freizeitclubs 
sowie betreute Wohngruppen ge
gründet, der psychosoziale Dienst, 
der heutige Integrationsfachdienst, 
eingerichtet. Meilenstein in dieser 
Zeit war 1984 die erste Förderung 
per Zuschuss durch den LVR Land
schaftsverband Rheinland. Bis heute 
nutzt Regenbogen die LVRMittel, 
um Menschen zu helfen. Ende der 
1980erJahre kamen erstmals Trai
ningsmaßnahmen zur Wiederein
gliederung in das Berufsleben hinzu 
sowie ein Wohnheim zur ständigen 
Betreuung von 40 Bewohnern. 1995 
sind bereits 50 hauptamtliche Mitar
beiter bei Verein und Tochtergesell
schaft angestellt, 1997 rund 70. 1999 
wird ein Wohnheim in Mülheim er
öffnet, dass Suchtkranken Obdach 
und Betreuung bietet.

Heute beschäftigt Regenbogen 
160 Pädagogen, Sozialarbeiter, Psy
chologen, Pfleger und Betreuer. Die 
vielfältigen Angebote gliedern sich 
in die drei Säulen Tagesstruktur, 

Wohnen und Beschäftigung. „See
lisch kranke Menschen verlernen 
durch ihre Krankheit die einfachs
ten Dinge“, erklärt Elisabeth Hof
mann den Hintergrund. Schon das 
morgendliche Aufstehen, das Ein
kaufen oder notwendige Behörden
gänge stellten für viele Hilfesuchen
de unüberwindbare Hürden dar. 
Mit eigener Kraft schaffen es weni
ge Betroffene, aus dem Teufelskreis 
von Krankheit, Antriebs und Mut
losigkeit auszubrechen. An diesem 
Punkt setzt das DreiSäulenModell 
von Regenbogen an.

Die Säule „Tagesstruktur“ bilden 
je zwei Tagesstätten und zwei Kon
takt und Beratungsstellen. In die
sen Tageseinrichtungen lernen die 
Teilnehmer wieder, ihrem Leben 
einen Rhythmus zu geben und 
Dinge anzupacken. Darüber hinaus 
werden einzeln und in Gruppen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ver
mittelt. „Das können Hausmeister
tätigkeiten, Gartenarbeit, Fahrrad
reparatur, Holzarbeiten, Backen 

oder Hauswirtschaftstraining sein“, 
zählt Hofmann auf, aber auch kre
ative Dinge wie Digitalfotografie 
und Bildbearbeitung, Korbflech
ten oder Seidenmalerei. Außerdem 
gibt es Angehörigenarbeit und Ge
sprächskreise in den Abendstunden, 
um auch das Umfeld der kranken 
Menschen zu entlasten. 

Die Säule „Wohnen“ bilden die 
drei Wohnheime und das Ambulant 
Betreute Wohnen. „Unsere Ziele 
sind, Perspektiven für ein selbst
ständiges Leben zu schaffen und die 
Teilhabe an der Gesellschaft zu för
dern, so Elisabeth Hofmann.“ Für 
den unternehmerischen Geist des 
Regenbogen spricht die erfolgreiche 
Positionierung in neuen Märkten. 
„Vor zweieinhalb Jahren haben wir 
ein Wohnheim für seelisch kranke 
Jugendliche und junge Erwachsene 
mit 20 Plätzen eröffnet, weil wir ge
merkt haben: Je früher unsere Hil
fen ansetzen, desto besser sind die 
Chancen für ein zufriedenes Leben 
ohne psychische Beeinträchtigun
gen, also durchaus schon im Alter 
von 14, 15 oder 16 Jahren“, erläu
tert die Geschäftsführerin. Der ge
regelte Ablauf im Heim entlastet 
und festigt nicht nur die Jugendli
chen, sondern die gesamte Fami
lie; denn der ständige Kampf um 
Ge und Verbote fechten im Alltag 
nicht mehr die Eltern, sondern die 
Betreuer aus. „Das alles dient einem 
Ziel: Den Weg in den Alltag und zu
rück in das Leben finden.“

Die Säule „Arbeit“ bilden der 
Integrationsfachdienst zur Beglei
tung im Arbeitsleben aber auch zur 
Vermittlung in den passenden Ar
beitsplatz für schwerbehinderte 
Menschen und der CAPMarkt als 
Integrationsunternehmen. Denn 
psychisch kranke Menschen oder 
Menschen mit anderen Handicaps 
brauchen Unterstützung, bei Ver
mittlungsgesprächen zwischen Ar
beitgeber und Arbeitnehmer oder 
überhaupt bei der ersten Kontakt
aufnahme mit Unternehmen, die 
nicht selten trotz der öffentlichen 
Zuschüsse davor zurückschrecken, 
Menschen mit Behinderung einzu

stellen. In den RegenbogenEinrich
tungen „trainieren“ die Menschen 
darüber hinaus das Arbeiten, etwa 
in den Bereichen Haus und Garten 
oder Umzug. Der CAPMarkt bie
tet „richtige“, sozialversicherungs
pflichtige VollzeitArbeitsplätze.

„2.430 Menschen haben wir im 
vergangenen Jahr betreut und be
raten“, zitiert Elisabeth Hofmann 
die Statistik. Die DiplomPädago
gin sieht hinter den blanken Zahlen 
aber jedes einzelne Schicksal, jeden 
einzelnen Betroffenen. „In diesem 
Sinne kann es eigentlich nicht er
freulich sein, dass die bisherigen 
Fallzahlen auf eine Steigerungsrate 
von 23 Prozent für 2008 hindeuten.“ 
Die 57Jährige ist auch hier zwi
schen den Extremen VollblutMana
gerin und VollblutSozialarbeiterin 
hin und hergerissen. „Ich bin aber 
froh, dass wir einen guten Ruf als 
Dienstleistungsunternehmen haben, 
das sozial und ökonomisch glei
chermaßen gut aufgestellt ist.“

Und pfiffig dazu. Denn im CAP
Markt gibt es für alle Kunden einen 
ganz besonderen Service: Ab einem 
Warenwert von 20 Euro wird der 
Einkauf kostenlos bis vor die Kühl
schrankTür gebracht – besonders 
beliebt bei älteren Menschen. Dass 
die Mitarbeiter im CAPMarkt doch 
anders sind, erleben aufmerksa
me Zeitgenossen übrigens manch
mal an der Kasse. Die Mitarbeiterin 
hängt förmlich an den Lippen der 
Kunden, zwischen ihren Locken 
blitzt von Zeit zu Zeit ein Hörge
rät hervor. Beim fröhlichen „Einen 
schönen Tag noch...“ hört man, dass 
die Aussprache ein wenig holprig 
ist. Die Kassiererin ist schwerhörig. 
Das ist aber auch schon alles, was 
anders ist. Preise scannen, rechnen 
und kassieren läuft ganz normal – 
wie in jedem gewöhnlichen Super
markt eben.      Jennifer Beenen, UVG

Der etwas andere Service des CAP-Marktes: Einkäufe werden bis vor die Kühlschranktür geliefert (Foto: Regenbogen)

Der Mensch steht im Mittelpunkt
25 Jahre Regenbogen Duisburg als „soziales Unternehmen“

Regenbogen Duisburg GmbH
Elisabeth Hofmann
Fuldastraße 31
47051 Duisburg

Telefon: 0203 3003623
www.regenbogenduisburg.de

Info

Elisabeth Hofmann

Gänsefedern als Schreibwerk
zeuge, Rosenkränze aus 

Schafsknochen und antikes Tisch
geschirr – im schummrigen Licht 
der Kellergewölbe erfahren die Be
sucher, wie die ZisterzienserNon
nen von 1214 bis 1808 im Kloster 
Saarn lebten, beteten und arbei
teten. Im neu eröffneten Kloster
museum wird die 800jährige Ge
schichte des imposanten Gebäudes 
in Mülheim an der Ruhr erlebbar – 
möglich wurde dies dank der Un
terstützung der Sparkasse.

Das Kloster ist aus der Stadtge
schichte nicht wegzudenken. Der 
Verein „Freunde und Förderer des 
Klosters Saarn e. V.“ engagiert sich 
seit 1983 für seinen Erhalt. Recht
zeitig zum 25jährigen Jubiläum 
schloss der Verein sein bisher auf
wändigstes Projekt ab und feierte 
im Oktober gemeinsam mit Mül
heimer Bürgern die Eröffnung des 
neuen Klostermuseums. Ohne fi
nanzielle Unterstützung wäre das 

Projekt jedoch nicht möglich gewe
sen. Die Sparkasse Mülheim, die 
zahlreiche karitative und soziale 
Maßnahmen fördert, leistete einen 
erheblichen Beitrag zur Realisie
rung. „Der Verein und das Klos
ter bereichern die Kulturlandschaft 
über die Grenzen unserer Stadt hi
naus“, so der Pressesprecher der 
Sparkasse Mülheim, Frank Höt
zel. „Die Finanzkraft der Sparkas
se Mülheim an der Ruhr kommt 
ausschließlich den Menschen und 
Unternehmen im Wirtschaftsraum 
unserer Stadt zugute. 

So bleibt das Geld, das uns an
vertraut wird, dort, wo es her
kommt. Denn wir unterstützen mit 
zahlreichen Maßnahmen die regio
nale Struktur und Wirtschaftsent
wicklung und handeln somit ganz 
im Sinne der Bürgerinnen und 
 Bürger.“ 

Seit 1999 gibt es die Sparkas
senstiftung Mülheim an der Ruhr. 
Mit einem Stiftungsvermögen von 

rund drei Mio. Euro setzt sie sich 
etwa für die Förderung der Jugend
hilfe und des Umweltschutzes ein. 
Die Sparkasse ist in Mülheim mit 
14 Filialen, 11 Selbstbedienungsfi
lialen und 50 Geldautomaten ver
treten. 

Seit März dieses Jahres ergänzt 
die Abteilung PrivateBanking das 
Dienstleistungsangebot der Spar
kasse. Hier werden die besonde
ren Ansprüche der vermögenden 
Privatkunden und auch der insti
tutionellen Firmenkunden aufge
nommen und durch ein Team von 
ausgesuchten Spezialisten ganz
heitlich betreut. 

Mit einem Geschäftsvolumen 
von rund 2,5 Mrd. Euro ist die 
Sparkasse in Mülheim das größ
te Kreditinstitut. Zwei von drei 
Bürgern sind SparkassenKunden. 
Auch für viele dort ansässige Un
ternehmen ist sie die Hausbank.

 Weitere Infos: www.sparkasse
muelheimruhr.de

Museum zeigt mittelalterliches Mülheim

Drei Freunde und Förderer des Klosters Saarn (v. l.): Hans-Theo Horn, stellv. Vorsitzender, Wolfgang Geibert, Geschäftsführer, 
und Jörg Enaux, Vorsitzender (Foto: Q:marketing)

Finanzielle Unterstützung der Sparkasse machte Projekt möglich



Nanomaterialien in modernen 
Medikamenten oder auch als 

Oberflächenbeschichtung sind aus 
unserem Leben nicht mehr weg
zudenken. Aber auch in anderen 
Bereichen wie der Energiegewin
nung aus Solarzellen spielt Na
noforschung eine entscheidende 
Rolle. Und die Entwicklung des 
Themas Nano schreitet unaufhalt
sam weiter.

CeNIDE (Center for Nanointe
gration DuisburgEssen) ist bereits 
seit über drei Jahren das Dach für 
die im Forschungsschwerpunkt 
Nanotechnologie und Nanowis
senschaften der Universität Duis
burgEssen tätigen Arbeitsgrup

pen. CeNIDEGeschäftsführerin 
Dr. Marion Franke: „Hier bün
deln wir die Aktivitäten aus den 
Natur und Ingenieurwissenschaf
ten zum Themenfeld Nanotechno
logie und integrieren ergänzende 
Kompe tenzen – beispielsweise aus 
der Medizin, der Biologie und den 
Life Sciences.“

Dynamisches Netzwerk

Neben internen Aufgaben im Wis
senschaftsbereich fungiert das Na
noZentrum der Universität vor 
allem als Anlaufstelle für regiona
le und überregionale Industrieun
ternehmen, die mit den Methoden 
und Materialien der Nanotech
nologie ihre Produkte verbessern 
oder aber auch vollkommen neue 
Anwendungen realisieren möchten. 
„Durch unsere eigene Geschäftsstel
le auf dem Campus Duisburg“, so 
Marion Franke, „können wir An
fragen hinsichtlich projektbeglei
tender Beratung oder nach Techno
logie und Wissenstransfer schnell, 
unkompliziert und lösungsorien
tiert bearbeiten.“ Zusätzlich steht 
ein umfangreicher Methoden und 
Gerätepark für externe Forschungs 
und Entwicklungskooperationen 
zur Verfügung.

Nano Energie-Cluster

Bereits jetzt unterhält CeNIDE 
zahlreiche Industriekooperationen 
mit international agierenden Un
ternehmen. Die Einbindung in drei 
Sonderforschungsbereiche, die 
Durchführung zahlreicher DFG, 
BMBF, Stiftungs und EUProjek
te und die Beteiligung an einem 

Graduiertenkolleg sind neben ein
schlägigen Patenten und zahlrei
chen wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen Belege für die hohe 
Leistungsfähigkeit von CeNIDE. 
Für NRWweite Kooperationen 
steht als Beispiel der Cluster „Na
noEnergie“, der von DuisburgEs
sen aus koordiniert wird.

Forschung

Die Mitglieder von CeNIDE verfü
gen über ein breites und interdis
ziplinäres Kompetenzspektrum 
mit ausgewiesener wissenschaft
licher und anwendungsrelevanter 
Expertise – insbesondere in den Be

reichen Physik, Chemie und den 
einschlägigen Ingenieurwissen
schaften, wie der Informations und 
Elektrotechnik sowie dem Maschi
nenbau. Als Schwerpunkte in der 
Forschung haben sich die Diszipli
nen Nanopartikel und materialien, 
Nano(opto)eletronik und Nanoma
gnetismus herauskristallisiert.

Nanopartikel

Ein Einsatzgebiet für die Nanopar
tikel ist die Nanobiomedizin. Die 
Essener Chemiker entwerfen DNA
funktionalisierte anorganische Na

nopartikel auf der Basis von Calci
umphosphat zum Gentransfer und 
zur Herstellung bioaktiver Ober
flächen. Aber auch hohle Nanop
artikel, so genannte Nanokapseln, 

„bauen“ die CeNIDEMitglieder. 
Wenn diese Nanokapseln mit Wirk
stoffen gefüllt werden, transportie
ren sie diese Substanzen dann ge
zielt an die richtige Stelle im Körper 
und setzen sie dort frei mit dem Ziel 
einer lokal wirksamen und neben
wirkungsarmen Therapie.

Ein besonderes Alleinstellungs
merkmal der DuisburgEssener For
scher basiert auf der langjährigen 
und erfolgreichen Zusammenar
beit der Ingenieure und Naturwis
senschaftler. Daraus ist eine Exper
tise im Bereich der Nanopartikel 
Synthese erwachsen, die es erlaubt, 
wohldefinierte und maßgeschnei
derte Nanopartikel in industrierele
vanten Mengen herzustellen: Eine 
Voraussetzung für die (wirtschaftli
che) Nutzbarmachung der vielver
sprechenden Materialien!

Energie und Licht

Der thematische Schwerpunkt 
Nano(opto)elektronik wird auch 
repräsentiert durch das Graduier
tenkolleg „Nanotronics – Opto
elektronik und Photovoltaik aus 
Nanopartikeln“. Das Graduierten
kolleg nutzt die Expertise im Be
reich der Nanopartikel und widmet 
sich den Schwerpunkten „Um
wandlung von elektrischer Ener

gie in Licht“ und „Umwandlung 
von Licht in elektrische Energie“. 
„Dabei ist die Zusammenarbeit zwi
schen Hochschule und Industrie in 
der strukturierten Doktorandenför
derung sowie die zukunftweisende 
Kombination aus Theorie, Präpa
ration, Charakterisierung, Analyse 
und Bauelemententwicklung vor

bildlich“, berichtet Marion Franke. 
Das Graduiertenkolleg kooperiert 
eng mit dem Science to Business 

Center Nanotronics der Chemie
sparte von Evonik Industries (frü
her Degussa) und bildet bis Ende 
2010 acht besonders qualifizierte 
Stipendiaten aus.

Nanoengineering-Nachwuchs

CeNIDE fördert den hochqualifi
zierten wissenschaftlichen Nach
wuchs im Rahmen des Bachelor/
MasterStudiengangs Nanoengi
neering, der von der Fakultät für 
Ingenieurwissenschaften der Uni
versität DuisburgEssen gemein
sam mit den Fachbereichen Physik 
und Chemie angeboten wird. Ziel 
dieses neuen interdisziplinären Stu
dienprogramms ist die berufsqua
lifizierende Ausbildung von Absol
venten im Bereich Nanotechnologie. 
„Dabei sollen die Studierenden vom 
ersten Semester an auf eine Tätig
keit im Umfeld dieser Schlüsseltech
nologie des 21. Jahrhunderts vorbe
reitet werden“, berichtet Marion 
Franke. Dies wird durch die Kombi
nation von Grundlagenfächern der 
Natur und Ingenieurwissenschaf
ten und spezifischen Veranstaltun
gen zum Thema Nanotechnologie 
ermöglicht. Schwerpunkte des Stu
dienprogramms Nanoengineering 
sind dabei die Nanoprozesstechno
logie und die Nano(opto)elektronik.

Neues Technikum

Im November eingeweiht wurde 
eine neue Anlage für Nanotechno
logie: das „Technikum“ am Insti
tut für Energie und Umwelttech
nik (IUTA) in Rheinhausen. Bisher 
war es in den Laboren nur möglich, 
Nanomaterialien in relativ kleinen 
Mengen zu erzeugen. In drei Reak
toren können nun – europaweit üb
rigens einmalig – Nanoteilchen ki
loweise hergestellt werden. Die EU, 
das Land NRW und die Evonik AG 
teilen sich die Kosten von 2,7 Milli
onen Euro.

Aktuelle Erfolge

Gleich zwei Projekte zur inno
vativen Energieversorgung der 
DuisburgEssener Hochschule 
waren beim Wettbewerb „Nano
Mikro+ Werkstoffe.NRW“ des 
LandesMinisteriums für Inno
vation, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie (MIWFT) erfolg
reich. Zu den insgesamt 15 Gewin
nern zählen der Antrag „Nano
EnergieTechnikZentrum“(NETZ) 
und das Projekt „HalbleiterNano
drähte für Solarzellen und Leucht
dioden (NaSoL)“.

Bei dem Anfang 2008 erstmals 
ausgelobten Wettbewerb wurden 
die besten Ideen aus zukunftwei
senden Technologiefeldern gesucht. 
Die Partner aus Industrie und Wis
senschaft in beiden Projekten wollen 
mit unterschiedlichen Schwerpunk
ten den Einsatz von Nanotechnolo
gien in der Energietechnik voran
treiben. 

NETZ

Nanotechnologien in der Energie
technik haben bislang keinen Ein
gang in die großtechnische Nut
zung gefunden. Den Unternehmen 
fehlen bislang ausreichende Men
gen spezifischer Nanomaterialien, 
um die weiteren Verfahrensschritte 
für die Weiterverarbeitung zu ent
wickeln. Diese Lücke möchten die 
Projektpartner mit NETZ schließen. 

In Planung ist eine Technologieplatt
form unter Federführung der Uni 
DuisburgEssen, um für die Indus
trie maßgeschneiderte Materialien 
für energietechnische Anwendun
gen zu entwickeln, zum Beispiel auf 
dem Gebiet der LithiumIonenBat
terien, der Brennstoffzellen oder der 
Photovoltaik. Koordinator ist CeNI
DEMitglied Professor Dr. Christof 

Schulz. Kooperationspartner sind 
zwei AnInstitute der Uni – das In
stitut für Energie und Umwelttech
nik (IUTA) und das Zentrum für 
BrennstoffzellenTechnik (ZBT) –, 
darüber hinaus das MaxPlanckIn
stitut für Kohlenforschung und die 
H2Solar GmbH (beide Mülheim) 
sowie die Uni Münster. Die Vor
aussetzungen für NETZ sind ideal: 
Die bisherigen Forschungsleistun
gen und der Expertenpool an der 
Uni, die Labor und anderen expe
rimentellen Kapazitäten sowie die 
EnergietechnikAnwender vor Ort 
erklären die Zukunftsperspekti
ven von CeNIDESprecher Prof. Dr. 
Axel Lorke: „Mit einem NanoEner
gieTechnikZentrum könnten wir 
schrittweise die fachspezifischen 
Kapazitäten in der Region und in 
ganz NRW bündeln.“

Solarzellen und Leuchtdioden

Die Partner im Projekt NaSoL wol
len Solarzellen und Leuchtdioden 
auf NanodrahtBasis entwickeln, da 
die bislang verwendeten Halblei
terSchichtsysteme in punkto Kos
ten und Material an ihre Grenzen 
stoßen. Die innovativen Halbleiter
Nanodrähte, die auf einem kosten
günstigen Substrat hergestellt wer
den, haben eine größere Oberfläche 
und können so mehr Licht aufneh
men bzw. abgeben.

Kooperationspartner bei NaSoL 
sind die AIXTRON AG aus Aachen 
sowie das Zentrum für Halbleiter
technik und Optoelektronik (ZHO) 
und das Fachgebiet Werkstoffe der 
Elektrotechnik der Uni Duisburg
Essen. Eine optimale Konstellation 
meint ZHOLeiter Prof. Dr. Franz

Josef Tegude: „Mit AIXTRON als 
Marktführer auf dem Gebiet der 
Anlagenherstellung und den Ex
pertisen unserer Uni zur Prozess
entwicklung, Analytik und Bauele
mentherstellung können wir rasch 
eine Technologieplattform für Solar
zellen und Leuchtdioden aufbauen. 
Wir gehören zu den ersten, die in 
dieser Form HalbleiterNanodräh

te verwenden, und verfügen mit 
dem an der Uni ansässigen Netz
werk OpTechNet über beste Kon
takte zu Endabnehmern. Das sind 
klare Wettbewerbsvorteile. Die Pro
duktion von Ressourcen sparenden, 
kostengünstigen Komponenten für 
die Optoelektronik und die Photo
voltaik sichert und schafft nicht zu
letzt auch Arbeitsplätze.“

Wann NETZ und NaSoL starten, 
steht noch nicht genau fest. Beide 
Projektteams müssen wie alle Wett
bewerbssieger auf die Bewilligung 
ihrer Förderanträge warten. Dabei 
geht es jeweils um mehrere Millio
nen Euro aus insgesamt 61 Millio
nen Euro Landes und EUMitteln.
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Kleine Teilchen ganz groß
CeNIDE ist das Nano-Zentrum an der Uni Duisburg-Essen

Info

Analyse des ballistischen Elektro-
nentransports durch Metallfilme 
mit einer Filmdicke von wenigen 
Nanometern

Einblicke in die Nanoanalytik: 
Nanoprobe-Mikroskop

Lichtquellen der Zukunft?
Photolumineszenz von Silizium-Nanopartikeln

Quantendrähte für die Elektronik der Zukunft:
Einkristalliner, durch Selbstorganisation entstandener Silbernanodraht

CeNIDE – Center for 
Nanointegration Duisburg-Essen
www.cenide.de

Prof. Dr. Axel Lorke
Sprecher
Telefon: 0203 3793265
axel.lorke@unidue.de

Dr. Marion Franke
Geschäftsführerin
Telefon: 0203 3792752
franke@cenide.de

Kontakt zum Science Support Centre:

Oliver Locker-Grütjen 
Leiter
Telefon: 0201 1833669 
o.lockergruetjen@unidue.de  
www.uniduisburgessen.de/ssc



Eine Zentrifugalkraft von 8 G 
kann ein Mensch aushalten. Er

reicht werden diese Kräfte etwa, 
wenn Astronauten in den Welt
raum fliegen. Bis zu 6.000 G dage
gen erreichen Zentrifugen der Mül
heimer Firma Siebtechnik, die nach 
dem Prinzip einer Salatschleuder 
Festes von Flüssigem trennen. Nur 
die Dimensionen dieser industriel
len Zentrifugen sind ein wenig grö
ßer als das Haushaltsgerät: Bis zu 
zehn Tonnen schwer sind die High
techSchleudern aus dem Hause 
Siebtechnik. Bis diese richtig in Ro
tation kommen – in der Spitze sind 
das selbst bei großen Maschinen 
1.700 Umdrehungen bzw. 360 Stun
denkilometer –, kann schon mal 
eine halbe Stunde vergehen. „Dann 
laufen sie aber auch 364,5 Tage 
ohne Unterbrechung, nur für die 
jährliche, mehrstündige Wartung 
muss die Zentrifuge dann angehal
ten werden“, schwärmt Christian 
Steinhaus, Nachfahre des Firmen
gründers.

Der Ingenieur Wilhelm Hein
rich Steinhaus bewies im Jahr 1922 
schon eine gehörige Portion Mut, 
denn trotz Ruhrbesetzung, im
menser Reparationszahlungen und 
einer zu erwartenden Inflation un
bekannten Ausmaßes gründete er 
die „W. Steinhaus & Co. GmbH, die 
wenige Jahre später in „Siebtechnik 
GmbH“ umbenannt wurde. Zuvor 
hatte Steinhaus als junger Verkaufs
ingenieur Erfahrungen auf dem Ge
biet der Trenntechnik gesammelt 
und auf dieser Basis ein Unterneh
menskonzept entwickelt. Aus die
sen Anfängen ist eine Unterneh
mensgruppe entstanden, die heute 
über 40 Firmen mit insgesamt 2.600 
Mitarbeitern weltweit und einen 
Umsatz von 300 Mio. Euro vorweist. 

1974 übernahm der Großneffe Ro
bert Steinhaus die Geschäftsfüh
rung und richtete das Unterneh
men erfolgreich international aus 
– heute setzt Siebtechnik 60 Pro
zent seiner Produkte direkt im Aus
land ab; ein weiterer nennenswerter 
Anteil gelangt über deutsche Anla
genbauunternehmen in die Export
märkte. Nach Vollendung seines 65. 
Lebensjahres zog sich Robert Stein
haus 2001 aus der Geschäftsführung 
zurück. In vierter Generation folgte 
ihm 2006 sein Sohn, Christian Stein
haus, in die Geschäftsführung nach. 
Der heute 40jährige Volkswirt sam
melte Erfahrungen als Banker und 
war im Management der Hein Leh
mann Trenn und Fördertechnik 
GmbH in Krefeld tätig.

Besonders stolz ist das dreiköp
fige Management der Siebtechnik 
GmbH auf die Innovationskraft 
und den hohen Automatisierungs
grad – für beides sprechen bis heute 
die Mitarbeiterzahlen: Von den 225 
Mitarbeitern in Mülheim arbeiten 
100 in Vertrieb und Verwaltung, 35 
in der Konstruktion, zehn in der 

Verfahrenstechnik und „nur“ 80 in 
der Produktion. Denn in seiner Ent
wicklung stand das Unternehmen 
in den 1980erJahren vor dem Schei
deweg: entweder standardisier
te Zentrifugen in großer Stückzahl 
oder hochspezialisierte, sehr kun
denspezifische Produkte als Unika
te. „Der Wettbewerb bei den stan
dardisierten Maschinen war schier 
übermächtig“, berichtet Andre
as Karlus, der als Ingenieur in der 
Geschäftsführung für den Bereich 
Technik und Produktion verant
wortlich ist. So konzentrierten sich 
die Mülheimer auf die Entwicklung 
von Sondermaschinen zur mechani
schen FestFlüssigTrennung, maß
geschneidert und zugeschnitten auf 
die speziellen Kundenbedürfnisse 
– aus heutiger Sicht ein nachhalti
ges Konzept. Bis heute hat der Mül
heimer Familienbetrieb rund 6.000 
Zentrifugen – nahezu jedes davon 
ein Unikat – in alle Welt geliefert.

Weltweit einzigartig macht die 
SiebtechnikZentrifugen, dass sie 
bei Prozesstemperaturen bis zu 400 
Grad arbeiten. „Gutes Beispiel ist 

ein Lebensmittelhersteller, der ohne 
unsere Zentrifugen sein Frittierfett 
alle vier Tage austauschen muss
te“, erzählt Bongartz. Dank der Ma
schine aus Mülheim, die MikroBe
standteile herausfiltert, kann das 
Fett nun bis zu einem Monat ver
wendet werden. „Da macht sich die 
Investition für die Zentrifuge schnell 
bezahlt“, rechnet der Geschäftsfüh
rer vor. Ein weiteres Anwendungs
beispiel schauten sich rund 30 Un
ternehmer im Oktober vor Ort an, 
als sie den Betrieb im Rahmen des 
Mülheimer Unternehmertreffs er
kundeten (s. Kasten). In einer klei
neren Versuchszentrifuge, die im 
Aufbau eher an eine Waschmaschi
ne erinnert, wurde ein filterlos auf
gebrühter Tee eingeleitet. Innerhalb 
kürzester Zeit schleuderte die Zen
trifuge das duftende Gemisch mit 
2.800 Umdrehungen und 1.000 G 
durch; vorne kamen dann die na
hezu trockenen Blätter und hinten 
das Filtrat, in diesem Fall der fertige 
Tee, heraus. Nur mit einer Strobos
koplampe können die schwindeler
regenden Umdrehungen quasi ein

gefroren werden, damit mit bloßen 
Auge überhaupt etwas zu erkennen 
ist. „Weil wir die Produkte unse
rer Kunden in unserem Technikum 
oder mit mehr als 20 weltweit stati
onierten Versuchszentrifugen erpro
ben, können wir maßgeschneider
te Lösungen offerieren“, erläutert 
Bongartz die Firmenphilosophie.

Die FestFlüssigTrennung ist 
nicht das einzige Geschäftsfeld der 
Mülheimer; hinzu kommen Sie
bung und Sortierung, Automati
sche Beprobung, Zerkleinerung 
sowie LaborProbenaufbereitung. 
Historisch und regional verwurzelt 
ist als Kunde die BergbauIndustrie: 
Das Sieben und Sortieren der un
terschiedlich großen KohleStücke 
etwa gehört seit jeher zum Geschäft 
– was dem Unternehmen schließlich 
ja auch seinen Namen gab. Mit der 
Zeit kam eine weitere Aufgabe in 
dieser Branche hinzu: die Automa
tische Beprobung mit LaborAufbe
reitung. Siebtechnik baut etwa um 
Förderbänder, die z. B. Kohle vom 
HafenDepot in Schiffe transportie
ren, eine Anlage zur Probenahme. In 
allen Geschäftsfeldern ist Siebtech

nik nicht nur Hersteller, sondern be
gleitet die Maschinen durch ihr ge
samtes Leben. „Das erhöht unsere 
Anforderungen enorm“, gibt Bon
gartz zu. Denn man gewährleiste 
nicht nur die maschinentechnische 
Funktion und das Ergebnis des Pro
zesses, also etwa die zu erreichen
de Restfeuchtigkeit, sondern sei 
auch für den langfristigen reibungs
losen Ablauf und den Service ver
antwortlich. Darüber machen sich 
die SiebtechnikMitarbeiter aller
dings wenig Sorgen. „Unsere Zen
trifugen haben eine Laufzeit von 20 
bis 30 Jahren“, sagt Bongartz nicht 
ohne Stolz. Und wegen der Einzig
artigkeit der Produkte komme auch 
nur ein ErsatzteilLieferant in Frage 
– eine clevere und vor allem lang
fristige Ergänzung zum Hauptge
schäft. Somit darf man dem Mül
heimer Unternehmen Siebtechnik 
GmbH zweifelsfrei bescheinigen: 
Massenträgheit – dieses Phänomen 
macht sich ja bekanntlich die Zen
trifuge zunutze – trifft im übertra
genen Sinne auf das Unternehmen 
selbst keineswegs zu.

Jennifer Beenen, UVG
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MIT UNS FINDEN SIE IMMER DEN RICHTIGEN WEG.

Vier Unternehmensbereiche – 
Sicherheit, Parkraummanagement, 
Sauberkeit und Personalservice – 
arbeiten Hand in Hand zu Ihrem Vorteil.
Vollmergruppe Dienstleistung:
Zuverlässigkeit seit 60 Jahren
24 Stunden am Tag – 7 Tage die Woche

                       Immer für Sie da.

Neckarstraße 22 - 24 
45478 Mülheim an der Ruhr
www.vollmergruppe.de

ANZEIGE

Mülheimer Siebtechnik GmbH alles andere als „massenträge“
Weltweit einzigartige Zentrifugen arbeiten bei 400 Grad Prozesstemperatur

Regelmäßig lädt der UMW Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsver-
einigung im Rahmen der Netzwerkpflege zum „Regionalen Unternehmer-
treff“ ein. Angesprochen sind stets die rund 180 Mülheimer Unternehmen ver-
schiedenster Branchen, die zu den UMW-Mitgliedern zählen. Tief beeindruckt 
von der Innovationskraft des Unternehmens zeigte sich der UMW-Vorsitzende 
Heinz Lison beim Besuch der Siebtechnik GmbH: „Hier zeigt sich wieder, 
welche Kraft im produktiven Mittelstand mit Familientradition steckt.“ An 
diesem kurzweiligen Nachmittag erkundeten die rund 30 Gäste das denkmal-
geschützte Verwaltungsgebäude in der Platanenallee sowie die Produktion 
an der Weseler Straße im Mülheimer Hafen. 

Regionaler Unternehmertreff

Mit einer Stroboskoplampe kann man den Prozess der Fest-Flüssig-Trennung mit bloßem Auge erkennen (Foto: Beenen)

Siebtechnik GmbH
Platanenallee 46
45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 58010
www.siebtechnik.com

Info
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heiten – diesem Thema 
widmen sich die 10 Fragen & 

Antworten. Thematisiert 
wird auch, wie Arbeitgeber 

im Notfall reagieren können.
Seiten 14 

Betriebsrat

[unternehmen!] www.uvgruppe.de     94/2008 

Politik · Recht
Unternehmensführung

Personalwirtschaft

Betriebsverfassung
Eine neue Seminarreihe im 
HAUS DER UNTERNEHMER 
macht Geschäftsführer, Personal
leiter sowie Führungskräfte in 
Sachen Betriebsverfassung fit. 
In sieben Modulen wird das 
Knowhow vermittelt.
Seite 13

Auf ein Wort

Jedes Ding hat bekanntlich zwei 
Seiten. So hat der Vorschlag von 

Bundesbildungsministerin Annet-
te Schavan, jeder der 44.000 deut-
schen Schulen je 100.000 Euro 
für Renovierung und Modernisie-
rung zukommen zu lassen, etwas 
durchaus Sympathisches: Die 
Schulen könnten das Geld gut ge-
brauchen, und die Wirtschaft freut 
sich sicherlich über das Auftrags-
volumen von 4,4 Milliarden. 

Andererseits schätzt das Deut-
sche Institut für Urbanistik den In-
vestitionsbedarf an Schulgebäu-
den aktuell auf 73 Milliarden Euro. 
Würde sich also Ministerin Scha-
van mit ihrer Idee durchsetzen, 
reichte es in der Regel gerade, um 
große Löcher in den Dächern zu 
stopfen, ein paar Toiletten zu sa-
nieren oder die Heizung auf Zim-
mertemperatur zu bringen. Die Re-
alität ist nämlich, dass einen beim 
Betreten vieler Schulgebäude das 
kalte Grausen packt.

Und der Schavan-Plan dreht 
sich allein um die baulichen Män-
gel. Aus diesem Topf können weder 
Computer noch ein neues Chemie-
labor angeschafft werden, von der 
Finanzierung zusätzlicher Lehr-
kräfte ganz zu schweigen.

Dabei ist das nur ein Teil des-
sen, was Deutschlands Schulen 
dringend benötigen. Nehmen wir 
einmal die Hauptschulen: Gera-
de prüfte die Kultusministerkonfe-
renz, ob die Tests zur Erhebung der 
Bildungsstandards abgeschafft 
werden sollen – denn 50 bis 70 
Prozent der Schülerinnen und 
Schüler scheitern derzeit an den 
Aufgaben. Jetzt bleiben die Tests, 
aber die Probleme ebenso. 

Seit Jahrzehnten werden die 
Hauptschulen sträflich vernach-
lässigt. Kinder aus bildungsfernen 
Familien, solche mit Migrations-
hintergrund und also Sprachdefizi-
ten und alle anderen Risikoschüler 
finden nicht die individuelle För-
derung, die sie verdienen – trotz 
des unermüdlichen Einsatzes der 
Lehrerinnen und Lehrer. Was hier 
unter anderem Not tut, ist die Ver-
zahnung der Schule mit Jugend-
hilfe und Sozialeinrichtungen 
sowie mit der Wirtschaft, um Pra-
xisbezug herzustellen. Die UVG 
engagiert sich in diese Richtung 
schon sehr lange und stark, etwa 
mit Schul-Projekten und ihren Ar-
beitskreisen Schule/Wirtschaft.

Deutschland soll sich laut Bun-
deskanzlerin Merkel auf den Weg 
in die „Bildungsrepublik“ machen. 
Den Fahrplan dazu vermissen wir 
allerdings noch. Die Löcher in den 
Dächern sind leicht zu flicken – die 
Lücken in unserem Schulsystem 
sind groß wie Scheunentore. 

Wolfgang Schmitz, 
Hauptgeschäftsführer UVG

UVM als erster Arbeitgeberverband vor dem BAG
Verfahren in zweiter und dritter Instanz haben sich vervielfacht

Der Unternehmerverband der 
Metallindustrie RuhrNieder

rhein UVM hatte sich als erster 
deutscher Arbeitgeberverband zum 
direkten Prozessbevollmächtigten 
für ein Mitgliedsunternehmen vor 
dem Bundesarbeitsgericht bestellt. 
Seit dem 1. Juli 2008 ist es nämlich 
aufgrund des neuen Rechtsdienst
leistungsgesetzes und der damit 
verbundenen Änderungen sowohl 
des Arbeitsgerichtsgesetzes, der 
Zivil, Finanzgerichts und Verwal
tungsgerichtsordnung u. a. möglich, 
dass Unternehmen sich nicht nur 
durch einen Rechtsanwalt vor dem 
BAG vertreten lassen können, son
dern auch durch einen Arbeitgeber
verband. Voraussetzung ist aller
dings, dass die handelnde Person 
in der mündlichen Verhandlung 
Volljurist ist. Gleiches gilt nun übri
gens auch für die Gewerkschaften. 
Die Verhandlung selbst war schnell 
beendet. Der Aufwand für eine Ver
handlung beim Bundesarbeitsge
richt in Erfurt ist allerdings nicht 
unerheblich. Aber das Ergebnis 
kann sich schließlich sehen lassen: 
Die Verhandlung war ein voller Er
folg für das Mitgliedsunternehmen. 
Es handelte sich um ein Pilotver
fahren von insgesamt 28, die noch 
insgesamt beim LAG Hamm an
hängig sind und bis zur Entschei
dung über diese Revision ausge
setzt waren.

Es ging wieder einmal um Ta
rifauslegung, nämlich um die Frage, 
ob übertarifliche Zulagen auf Ta
rifentgelterhöhungen angerech
net werden können – hier auf Ein
malzahlungen aus der Metallrunde 
2006. Das BAG hatte dieses kürz
lich noch bejaht. Bedrohlich im 
Raum stand  jedoch eine eventuelle 
Rechtsprechungsänderung, weil in 
letzter Instanz die Gegenseite mo
nierte, dass keine Anrechnungsver
einbarungen in den Arbeitsverträ
gen standen und diese Allgemeine 
Geschäftsbedingungen seien. Als 

das Bundesarbeitsgericht darauf
hin den Arbeitsvertrag anforder
te, befürchteten wir zusammen mit 
METALL NRW und Gesamtmetall, 
dass hier eine Rechtsprechungs
änderung droht, eine Prüfung der  
§§ 305 ff. BGB über die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen erfolgt und 

dies dann Auswirkungen auf die 
gesamte bisherige deutsche Arbeits
vertragslandschaft haben könnte.

Ein Rechtsprechungswandel hat 
dann aber nicht stattgefunden. Das 
Bundesarbeitsgericht hat in seiner 
Entscheidung Mitte November die 
Anrechenbarkeit bejaht. Gleichwohl 
hat es die Vorschriften der §§ 305 ff 
BGB geprüft. Letzteres ist gedank
lich etwas schwierig nachzuvollzie
hen, da überhaupt keine vertragli
che Regelung hierzu existent war. 
Das Bundesarbeitsgericht führt hier
zu wörtlich aus: „Auch eine münd
liche oder durch betriebliche Übung 

begründete Vertragsbedingung, die 
der Arbeitgeber für eine Vielzahl 
von Arbeitsverhältnissen verwen
det, ist eine Allgemeine Geschäfts
bedingung.“ Also wird in Zukunft 
bei Regelungen zu diesem Punkt in 
Arbeitsverträgen darauf zu achten 
sein, dass hier die AGBRechtspre

chung berücksichtigt wird.
Dieses Verfahren ist nur eines 

von insgesamt sechs, die 2008 in 
der UnternehmerverbandsGrup
pe mit ihren Mitgliedsverbänden 
beim BAG anhängig sind. In der 
Vergangenheit kam es hingegen nur 
alle paar Jahre einmal vor, dass ein 
BAGVerfahren für ein Mitglieds
unternehmen – bisher über einen 
Rechtsanwalt – geführt werden 
musste.

In zwei weiteren BAGVerfah
ren ging bzw. geht es ebenfalls um 
Tarifauslegung. Der Unternehmer
verband IndustrieService + Dienst

leistungen UIS hatte sich mit der 
die Eingruppierung eines Sanitä
ters und Rettungsassistenten aus
einander zu setzen, der in einem 
Chemiepark für einen industriellen 
Dienstleister tätig ist, der nach den 
Chemietarifverträgen einzugrup
pieren war. Auch dieses Verfahren 

konnten wir für das Mitgliedsun
ternehmen erfolgreich abschließen 
und warten nur noch auf die Ur
teilsgründe.

Ein bereits seit über einem Jahr 
anhängiges BAGVerfahren im Un
ternehmerverband Soziale Dienst
leistungen + Bildung USB ist in 2008 
noch nicht terminiert worden. Es 
hat auch eine Tarifauslegung zum 
Gegenstand, nämlich die Frage, ob 
in Unternehmen, in denen der BAT 
teilweise oder ganz galt, heute die 
Regelungen des ihn ersetzenden 
und ablösenden TvöD anzuwen
den sind.

Bei den drei weiteren Verfah
ren vor dem Bundesarbeitsgericht 
handelt es sich um sogenannte 
Nichtzulassungsbeschwerden, mit 
denen erst die Zulassung der Revi
sion begehrt wird, die aber wesent
lich arbeitsintensiver zu begründen 
sind als eine bereits vom LAG zu
gelassene Revision. Ganz gleich, ob 
das zweitinstanzliche Urteil rich
tig oder falsch ist: Nach § 72 Abs. 2 
Nr. 1 ArbGG kann eine Nichtzu
lassungsbeschwerde nur darauf 
gestützt werden, dass eine ent
scheidungserhebliche Rechtsfrage 
grundsätzliche Bedeutung hat. 

Dies ist der Fall, wenn die Ent
scheidung des Rechtsstreits von 
einer klärungsfähigen und klä
rungsbedürftigen Rechtsfrage ab
hängt und die Klärung entweder 
von allgemeiner Bedeutung für die 
Rechtsordnung ist oder wegen ihrer 
tatsächlichen Auswirkungen die In
teressen zumindest eines größeren 
Teils der Allgemeinheit berührt. Al
ternativ ist die Revision vom Bun
desarbeitsgericht nach § 72 Abs. 2 
Nr. 2, § 72a Abs. 1 ArbGG zuzulas
sen, wenn das anzufechtende Urteil 
von einer Entscheidung des Bun
desarbeitsgerichts oder eines der 
anderen in § 72 Abs. 2 Nr. 2 ArbGG 
genannten Gerichte abweicht und 
auf dieser Abweichung beruht. 

So etwas kommt jedoch nur sel
ten vor. Auch gegen fragwürdige 
zweitinstanzliche Urteile kann man 
kaum zum BAG durchdringen, 
wenn die Revision vom LAG nicht 
ausdrücklich zugelassen wurde. 
Laut Landesvereinigung der Ar
beitgeberverbände NRW – und ge
stützt auf die Zahlen des Geschäfts
berichts des BAG – soll sich die 
Erfolgsquote bei Nichtzulassungs
beschwerden in den vergangenen 
Jahren immerhin von 4 bis 5 Pro
zent auf 8 Prozent in 2007 erhöht 
haben. Einziger Vorteil: Man muss 
nicht nach Erfurt fahren.

RA Peter Wirtz, UVG

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt: Innerhalb der UVG wurden 2008 hier sechs Verfahren geführt (Foto: picture alliance)

Fast drei Jahre lang hat die Große 
Koalition an der Reform ge

arbeitet. Am Ende fand sie einen 
Kompromiss, der aus Sicht der 
Wirtschaft alles andere als zufrie
denstellend ist: Betriebe können 
nur unter gewissen Vorausset
zungen steuerfrei vererbt werden. 

„Mittelständische Unternehmen 
befürchten zu Recht Belastungen 
durch die Bewertungsregeln und 
hohen bürokratischen Aufwand“, 
sagt UVGSteuerexperte Peter 
Wirtz. „Im Sinne der Wirtschaft 
wäre gewesen, die Erbschaftsteuer 
nach dem österreichischen Vorbild 
ganz abzuschaffen.“ 

Im Namen der UVG hatten sich 
Präsident Heinz Lison und Haupt
geschäftsführer Wolfgang Schmitz 

an die Bundestagsabgeordneten 
der Region sowie die Mitglieder der 
Verhandlungsrunde gewandt. Die 
Forderung: Wenn nicht ganz ab
schaffen, so solle der Reform Ent
wurf entscheidend nachgebessert 
werden, etwa in einer Verkürzung 
der Fristen für die Nachentrich
tung der Steuer. Noch vor der end
gültigen Entscheidung im Bun
destag Ende November kamen 
Antworten von den MdB Dr. Bar
bara Hendricks (SPD Kleve), Ulri
ke Flach (FDP Mülheim), Ronald 
Pofalla (CDUGeneralsekretär) und 
Otto Bernhardt (Finanzpolitischer 
Sprecher der CDU). Während die 
Vertreter der Regierungspartei das 
Ergebnis erläuterten und verteidig
ten, fand Oppositionsvertreterin 

Flach naturgemäß kritische Worte: 
„Ich gebe Ihnen recht: Nach mehr 
als zweieinhalb Jahren Diskussi
on und nachdem das Bundesver
fassungsgericht die Erbschaftsteu
er eigentlich schon abgeschafft hat, 
werden so ziemlich alle Erwartun
gen von Bürgern und Unterneh
men enttäuscht (...) Die FDP wird 
eine solche ‚Erbschaftsteuererhö
hungsreform‘ nicht mittragen.“

Bei der Abstimmung im Bun
destag am 27. November 2008 vo
tierten 386 Abgeordnete mit Ja und 
168 mit Nein. Zwar war dieses Er
gebnis eindeutig, doch insgesamt 
28 UnionsAbgeordnete stimmten 
gegen das von der Kanzlerin aus
gehandelte Gesetz. Auch die FDP 
stimmte mit „Nein“ – die Vorsit

zenden der FDPBundestagsfrak
tion Guido Westerwelle und Carl
Ludwig Thiele äußerten sich dazu 
in einem Brief an die UVG: Die Erb
schaftsteuer sei „familienfeindlich, 
mittelstandsfeindlich, arbeitsplatz
feindlich, bürokratisch und streit
anfällig“. Der Wortlaut: „Während 
börsennotierte Kapitalgesellschaf
ten von der Erbschaftssteuer nicht 
betroffen sind, muss die Erbschaft
steuer bei Familienunternehmen oft 
aus dem Betriebsvermögen bezahlt 
werden.“ An die Politik wand
te sich auch der USDVorstands
vorsitzende Crispin Mühlich. Mit 
einer konkreten ModellRechnung 
für seinen Betrieb lautete das Fazit 
des Unternehmers, der auch an 
einer Anhörung bei der IHK Ulm 
teilnahm: „Man könnte das Gesetz 
zur Reform der Erbschaftsteuer 
auch ‚Gesetz zur Schwächung fa
miliengeführter mittelständischer 
Unternehmen‘ nennen, obwohl ge
rade diese das Rückgrat der deut
schen Wirtschaft bilden.“

Nicht nur aus diesen genannten 
Gründen, sondern auch vor dem 
Hintergrund der Wirtschafts und 
Finanzmarktkrise rechnet Peter 
Wirtz von der UVG mit einer mög
lichen Klagewelle bis vor das Bun
desverfassungsgericht: „Ich habe 
erhebliche Zweifel, dass die Frei
stellungen so greifen, wie darge
stellt“, denn im Ergebnis vermehr
fache sich die Erbschaftssteuer ohne 
Freistellungen zusätzlich wegen 
Wegfalls des verminderten Wertan
satzes bei Betriebsvermögens nach 
bisherigem § 13a ErbStG. Denn in 
wirtschaftlich schwierigen Zei
ten müssen Unternehmen häufig 
auch Arbeitsplätze abbauen, um 
zu überleben – „und dann fällt die 
Steuer an“, resümiert Wirtz. Nicht 
zuletzt steige bei Eltern, Geschwis
tern, Neffen und Nichten der Ein
gangsteuersatz von heute 12 auf 
30 %, ab 6 Mio. Euro von 32 auf 
50 %; zudem werden sie wie Nicht
verwandte besteuert.

Jennifer Beenen, UVG

Reform der Erbschaftsteuer
Mittelstand zieht den Kürzeren
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Auch in Krisenzeiten kann der 
Fachkräftemangel zum Problem 

werden und neue Wege in der Per-
sonalpolitik erfordern. Einer davon 
ist die Einstellung von Arbeitslo
sen, finanziell gefördert durch Ar
beitsgemeinschaften bzw. Kommu
nen. Möglich ist beispielsweise, aus 
einem 400EuroArbeitsverhältnis 
einen Vollzeitjob zu machen oder 
über Trainingswochen  die Arbeits
bereitschaft eines potenziellen Mit
arbeiters zu prüfen. Zudem gibt 

es Eingliederungszuschüsse, Trai
ningsmaßnahmen sowie Beschäfti
gungszuschüsse. 

Ein erfolgreiches Modell be
treibt beispielsweise die Akademie 
Klausenhof in HamminkelnDing
den, die über das Projekt INISS 
speziell ältere Arbeitnehmer för
dert. Ältere Arbeitssuchende wer
den ins Berufsleben reintegriert. 
Die Grundidee ist, Kompetenzen 
zu erkennen, sichtbar zu machen, 
zu fördern und zu vermarkten. Zu
gleich werden aber auch neue Tä
tigkeitsfelder entwickelt und die 
Menschen entsprechend qualifi
ziert. „Wir vermitteln den Arbeit
gebern nach Möglichkeit die pas
senden Kräfte. Dabei ist jeder Fall 
ein Einzelfall.“ erläutert Dr. Hans 
Amendt, stellvertretender Direktor 
der Akademie Klausenhof. 

Personalpolitik: Neue Wege 

 Mit REFA durchstarten

Jedes Unternehmen muss seine 
Stellung im internationalen Wett

bewerb ständig durch ein Höchst
maß an Innovation und Kreati
vität behaupten. Voraussetzung 
dafür sind hoch qualifizierte und 
engagierte Mitarbeiter. Das erfor
derliche Methodenwissen erler
nen sie in der „REFAGrundausbil
dung Arbeitsorganisation“. Diese 
beinhaltet neben den klassischen 
Methoden zur Arbeitsgestaltung 
und Datenermittlung auch aktuel
le Themen wie Prozessgestaltung, 
Prozesskostenrechnung, KVP und 
Qualitätsmanagement.

Aufbauend auf diesem Wissen 
gibt es das Seminar zum REFA
Techniker, der als qualifizierte 
Fachkraft die Leitung von Projek
ten und Arbeitsbereichen überneh
men kann. REFATechniker kön
nen Aufgaben nach ergonomischen, 
prozessorientierten, produktions 
technischen und betriebswirt
schaftlichen Gesichtpunkten lösen. 
Gemäß der REFALeitlinie „Be
währtes ausbauen, Neues erschlie
ßen und umsetzen“ bietet der Un
ternehmerverband in Kooperation 
mit dem REFA – Nordwest e. V. des 
Regionalverbandes Ruhr folgende 
Seminare an:

  10. Januar – 14. März 2009
Grundausbildung Teil 1: Arbeits
system und Prozessgestaltung 

  17. März – 20. Juni 2009
Grundausbildung Teil 2: Pro zess
datenmanagement

  13. Januar – 17. November 2009
Seminar REFATechniker: Assis
tent für Organisationsentwicklung 
Anmeldung: Jürgen Paschold, 
Tel.: 0203 99367133, paschold@ 
uvgruppe.de, www.refarvruhr.de

Arbeitskreis IT/EDV

Regelmäßig bringt der Arbeits-
kreis IT engagierte Teilnehmer 

aus den Mitgliedsunternehmen 
zum Know-how- und Erfahrungs-
austausch zusammen. Dieser Kreis, 
der aus Vertretern von Konzer-
nen, aber auch von mittelständi-
schen und kleinen Betrieben sowie 
Kanzleien und Systemhäusern be-
steht, heißt weitere interessierte 
EDV- bzw. IT-Verantwortliche will-
kommen. Beim nächsten Treffen am 
27. Januar 2009 geht es um Wissen-
stransfer und -management. Hier-
zu stellt Referent Dr. Thomas Mühl-
bradt von der GOM mbH in Aachen 
ein Einstiegs-Vorgehensmodell vor, 
das sich auf das Finden, Aufberei-
ten und Bereitstellen von explizi-
tem Wissen konzentriert. Das Ziel: 

Suchzeiten und Kommunikations-
aufwand reduzieren, organisatio-
nales Vergessen, Variantenbildung 
und Doppelarbeit vermeiden, Feh-
lerhäufigkeit senken sowie die Aus-
sagefähigkeit gegenüber Kunden 
und Partnern verbessern. Es ist für 
alle Branchen und Unternehmens-
größen verwendbar und erfordert 
keine Vorkenntnisse oder nennens-
werte Investitionen.

  27. Januar 2009
Anmeldung: Jürgen Paschold, 
Tel.: 0203 99367133, paschold@ 
uvgruppe.de 

Weiterbildungsbörse

Rezession auf der einen, die Not
wendigkeit zur Qualifizierung 

der Mitarbeiter auf der anderen 
Seite – wie passt das zusammen? 

„Eigentlich ziemlich gut“, sagt Jür
gen Paschold von der UVG, „denn 
wenn man ein Tal durchschrit
ten hat, muss man erst recht mit 
guten Leuten durchstarten kön
nen.“ Nicht nur in Krisenzeiten, 
sondern generell hat der Trend 

zur schlanken Organisation sowie 
zu kosten und qualitätsorientier
ter Ausrichtung zur Folge, dass die 
Mitarbeiter im Unternehmen stra
tegisch und unternehmerisch gut 
ausgebildet sein müssen. „Deshalb 
sind derzeit Seminare und Kurse 
gefragt, die betriebsorientiertes 
Knowhow vermitteln und die In
novationskraft in den Unterneh
men sichern“, weiß Paschold. 

Zum vierten Mal findet die Wei
terbildungsbörse in den Shopping
Arkaden in Bocholt statt, dieses 
Mal am Freitag, 30., und Samstag, 

31. Januar 2009. Neben dem Un
ternehmerverband RuhrNieder
rhein und Unternehmerverband 
Soziale Dienstleistungen + Bil
dung (USB) sind u. a. mit von der 
Partie die Akademie Klausenhof, 
Agentur für Arbeit Bocholt, Be
rufsbildungsstätte Westmünster
land, DRKBildungswerk Borken, 
EWIBO, IHK, VHS und REFA. Die 
Börse wendet sich ebenso an Be
rufseinsteiger wie erfahrene Mit
arbeiter. Paschold: „Heute reicht 
es nicht mehr aus, eine berufliche 
ErstAusbildung zu machen. Zu 
viel Wissen kommt ständig hinzu, 
zu viele Technologien verändern 
sich.“ Damit man sich das lebens
lange Lernen auch leisten kann, in
formieren die Aussteller auch über 
Fördermöglichkeiten.

Speziell für Bildungseinrichtun
gen ist der USB mit und ohne Ta
rifbindung der Interessenvertre
ter. In Sachen Weiterbildung reicht 
die Palette von Fachtagungen und 
Workshops bis hin zu passgenauer 
Qualifizierung – z. B. bei den The
men Entgelt und Arbeitszeitge
staltung – als InhouseSeminar in 
den Unternehmen.

  30./31. Januar 2009
Anmeldung: Jürgen Paschold, 
Tel.: 0203 99367133, paschold@ 
uvgruppe.de

Geschäftsführerhaftung

Für ihr nächstes Unternehmerfo
rum hat die UVG Prof. Dr. iur. 

Holger Linderhaus gewinnen kön
nen, einen Vortrag zum Thema 

„Haftung des GmbHGeschäftsfüh
rers“, insbesondere im Hinblick auf 
die GmbHReform, zu gestalten. 
Der Geschäftsführer einer GmbH 
kann unter vielen Gesichtspunk
ten einer persönlichen Haftung 
ausgesetzt sein, z. B., wenn er seine 
Sorgfalt, die er der Gesellschaft 
schuldet, vernachlässigt, oder sich 
gegenüber Geschäftspartnern der 
Gesellschaft falsch verhält. Nicht 
zuletzt ist er auch nach dem Straf 
und Ordnungswidrigkeitenrecht 
verantwortlich. Was das in der 
Praxis heißt und welche Pflichten 
bzw. Rechte ein GmbHGeschäfts
führer hat, erläutert Prof. Dr. Lin
derhaus, Jurist mit den Fachge
bieten Arbeitsrecht, Handels und 
Gesellschaftsrecht sowie Insolven
zrecht in Düsseldorf. Das Forum, 
das neben Geschäftsführern auch 
Nachwuchskräfte anspricht, ist 
für Mitglieder und Gäste der UVG 
kostenfrei. 

  3. März 2009, 17 – ca. 19 Uhr, 
HAUS DER UNTERNEHMER 
Anmeldung: Ute Remmel,Tel.: 0203 
99367103, remmel@uvgruppe.de

Tipps &
Termine

Ausbildungsbegleitende Hilfen 
(abH) heißt ein Instrument der 

Arbeitsagenturen, mit dem Azubis, 
die Probleme in der Berufsschule 
haben, individuell zugeschnittene 
Nachhilfe erhalten. Es spielt dabei 
keine Rolle, ob der Auszubildende 
die Ausbildung gerade erst begon
nen hat oder bereits kurz vor der 
Abschlussprüfung steht. Deutsch
kurse, Unterricht im Rechnungs
wesen oder Nachhilfe in der Pra
xis – Fachleute greifen den jungen 
Leuten dort unter die Arme, wo es 
hapert. Und das Beste: Die abH ist 
sowohl für Schüler als auch Betrie
be kostenlos.

Elisabeth Schulte von der UVG 
begrüßt diese Lernhilfe, weil so 
der Abbruch der Ausbildung ver

hindert werden kann. „Viele Un
ternehmen kennen das: In der Pra
xis glänzen die Azubis und sind 
engagiert; in der Berufsschule al
lerdings kommen sie kaum mit, 
sodass sogar die Ausbildung zu 
scheitern droht.“ Gefördert wer
den Bildungsmaßnahmen, die 
eine betriebliche Ausbildung un
terstützen und über betriebs und 
ausbildungsübliche Inhalte hin
ausgehen.  

Ausbildungsabbruch vorbeugen

Hotline der Arbeitsagentur
01801 555 111

Info

Arbeitgeber-Hotline der ARGE
01801 664466
www.akademie-klausenhof.de
www.iniss.de

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
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Commerzbank Firmenkundenbetreuung in Duisburg, Kleve, Mülheim, Oberhausen und Wesel

Nach der Vereinbarung mit der Allianz zur Übernahme der Dresdner Bank wird sich manches  
ändern: Die Commerzbank bietet Ihnen künftig mit rund 1.200 Filialen eines der dichtesten Netze 
aller  deutschen Privatbanken. Und gerade für den exportstarken deutschen Mittelstand wird die neue 
Commerzbank ein langfristiger und noch stärkerer Partner.

Eines aber wird sich nicht ändern: unsere kundenorientierte Ausrichtung. Geschäftspartnerschaft 
und Kundenverständnis stehen im Mittelpunkt. Das uneingeschränkte Bekenntnis zum Mittelstand ist 
oberste Maxime. Die mehrfach ausgezeichnete Mittelstandsbank bleibt sich und Ihnen treu. Jetzt erst 
recht. www.commerzbank.de/firmenkunden

Mittelstandsbank

Die Konkurrenz beschäftigt sich mit uns. 
Wir beschäftigen uns mit unseren Kunden.
Volle Konzentration der Commerzbank auf den Mittelstand

208x260_die_konkurrenz_essen.indd   1 24.11.2008   10:43:23 Uhr

„Mit Bildung 
         auf Kurs bleiben“

Alles rund um das Thema Weiterbildung 

30.  und  31. Januar 2009

eiterbildungsbörse

Freitag    15:00 bis 20:00 Uhr 
Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr



In gleich fünf Regionen – in Duis
burg, Mülheim, Oberhausen, 

Kreis Wesel und Kreis Borken – lädt 
die UVG Unternehmerverbands
Gruppe regelmäßig Lehrer in die 
Unternehmen ein. Nachdem die 
Pädagogen selbst Betriebsluft ge
schnuppert haben, geben sie als 
Multiplikator den Jugendlichen das 
Wissen etwa um die richtige Be
werbung und die Anforderungen 
der Unternehmen weiter. „Unsere 
Wirtschaft ist auf gut ausgebildeten 
Nachwuchs angewiesen. Oft aber 
bewerben sich junge Leute wahllos, 

das Motto ‚Hauptsache eine Lehr
stelle’ scheint zu gelten“, stellt Eli
sabeth Schulte von der UVG fest, 
die die Arbeitskreise seit Jahrzehn
ten organisiert. 

In den vergangenen Wochen 
luden gleich fünf Unternehmen 
in ihre Betriebe ein. Bei der Hul
vershorn Eisengießerei GmbH er
lebten gut 30 Lehrer aus Bocholt, 
Rhede und Isselburg hautnah, wie 
der Beruf des GießereiMechani
kers aussieht: Die Funken sprühten, 
das flüssige Eisen floss zischend in 
eine überdimensionale MilchKan
ne und die Hitzewelle trieb den Be
suchern die Schweißperlen auf die 
Stirn. „Besser und eindrucksvol
ler können wir auf Seiten der Wirt
schaft nicht verdeutlichen, worauf 

es in der Arbeitswelt ankommt“, 
erläutert Elisabeth Schulte von der 
UVG. „Nachwuchs suchen wir 
händeringend“, war die erste Bot
schaft von HermannJosef Bongert, 
dem kaufmännischen Leiter beim 
über 100jährigen, familiär geführ
ten Traditionsunternehmen. Vor 
einem Jahr wurde das neue „Werk 
II“ in Bocholt eröffnet – eine Ge
samtinvestition von 8,5 Mio. Euro. 

„60 unserer 258 Mitarbeiter gießen 
hier im Zwei bis DreiSchichtbe
trieb jährlich 10.000 t Eisen“, berich
tete Bongert. 

Feuer und Flamme waren auch 
die Lehrer bei der Erkundung des 
neuen FrischholzHeizkraftwerks 
der Stadtwerke Dinslaken, dem ört
lichen Energieversorger mit 327 Be
schäftigten und einem Umsatz von 
rund 137 Millionen Euro. Die CO2
neutrale Energiegewinnung durch 
Biomasse stellt laut Andreas Hein
rich, Personalleiter der Stadtwerke, 

„einen zukunftsweisenden Beitrag 
zur Sicherung der Energieversor
gung dar“. Nicht nur bei der „grü
nen“ Energiegewinnung sind die 
Stadtwerke innovativ. Auch in der 
betrieblichen Ausbildung werden 
neue Wege beschritten. Monika 
Hellbach von der Personalabteilung 
verdeutlichte dies anhand der über
betrieblichen Verbundausbildung. 

Neben Büro, Informatik und In
dustriekaufleuten sowie Elektroni
kern für Betriebstechnik und Fach
informatikern, werden erstmals 
auch Anlagenmechaniker für Sani
tär, Heizungs und Klimatechnik 
in Kooperation mit einem Hand
werksbetrieb ausgebildet. 

Dreisatz und Rechtschreibung, 
Fleiß und Engagement, sauberes T
Shirt und rasiert zum Bewerbungs
gespräch – so einfach sind aus Sicht 
von Peter Beine die Zutaten für eine 
erfolgreiche Bewerbung als Azubi 
bei der MVG Mülheimer Verkehrs
Gesellschaft mbH. Der Pressespre
cher des Unternehmens, das gut 500 
Mitarbeiter und 21 Azubis in Be
rufen wie KfzMechatroniker, Me
tallbauer und Elektriker beschäftigt, 

berichtete knapp 20 Lehrern des Ar
beitskreises Schule/Wirtschaft Mül
heim ganz offen, worauf es bei der 
Ausbildung in seinem Unterneh
men ankommt. „Wir bilden auch 
Hauptschüler aus, haben eine eige
ne Ausbildungswerkstatt und eine 
innerbetriebliche Schulung, bei der 
die Theorie aus der Berufsschu
le vertieft wird“, ergänzte Beine. 

„Vorbildlich“, wie Elisabeth Schul
te von der UVG herausstellte. „Es 
ist nicht selbstverständlich, so viel 
Engagement in die Ausbildung jun
ger Leute zu stecken, die über Be
darf hinaus ausgebildet werden“, 
so Schulte. Denn die MVG kann 
eine gute Bilanz ziehen: Die Absol
venten haben nach der Ausbildung 
eine so gute und breite Grundlage, 

dass sie schnell bei anderen Unter
nehmen eine Stelle finden.

In Duisburg traf sich der Ar
beitskreis bei der DVV, Duisburger 
Versorgungs und Verkehrsgesell
schaft mbH. Zunächst schauten die 
rund 25 Lehrer den gewerblichen 
Azubis in der Ausbildungswerk
statt über die Schulter, die hier ihre 
Fertigkeiten z. B. an der Drehbank 
oder an der CNCMaschine trai
nieren. Beim Blick in die Netzzen
trale sahen die Pädagogen die gut 
5.000 Kilometer Kabel, über die die 
Stadtwerke Duisburg AG die Stadt 
mit Strom versorgt. Sichtbar wur
den die Kabel an riesigen Bildschir
men, auf denen sich in den Farben 
lila, blau, gelb und rot abertausende 
Linien wie ein Gitternetz über das 
Stadtgebiet Duisburgs ziehen – und 
nur ein breiter Streifen – der Rhein – 
frei bleibt. Die DVV ist das Dach für 
30 Gesellschaften – etwa die Stadt

werke oder die DVG, die jährlich 
60 Millionen Fahrgäste per Bus und 
Bahn befördert. Insgesamt beschäf
tigt der Konzern 150 Azubis. 

Ganz schön ins Schwitzen kamen 
die fast 30 Pädagogen bei der evo 
Energieversorgung Oberhausen 
AG, als sie das Heizkraftwerk er
kundeten und u. a. einen Blick in 
den Kessel warfen, in dem Gas und 
Luft verwirbelt und dann verbrannt 
werden, um per Wasserdampf über 
Turbinen Strom zu erzeugen. Be
sonders interessierten sich die Leh
rer für das Ausbildungssystem in 
sieben Berufen und die verschie
denen AzubiProjekte wie Teambil
dung im Hochseilgarten, Lesepro
jekt mit einer Grundschule oder 
BerufsInformationsstände in Schu
len. Neben Strom sind Erdgas und 
Fernwärme weitere Produkte im 
evoPortfolio. Letztere kommt auch 
vom OxeaChemiewerk und der 
Müllverbrennungsanlage auf dem 
Stadtgebiet. 2007 machte die evo, 
die zur Hälfte der Stadt gehört, 166 
Mio. Euro Umsatz; beschäftigt sind 
derzeit gut 450 Mitarbeiter, davon 
29 Azubis.        Jennifer Beenen, UVG
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Die eigene Limonade herstel
len, bewegte Bilder mit Schlitz

scheiben erzeugen, mit Wasser 
aus einer Vase eine Linse machen 
oder die Hand zum Teil einer Bat
terie werden lassen: An insgesamt 
52 Experimentierstationen der „Mi
niphänomenta“ konnten auch in 
diesem Jahr wieder Grundschüler 
Technik zum Anfassen erleben. Der 
Unternehmerverband finanziert 
die WanderAusstellung, um Kin
der schon in der Grundschule für 
Naturwissenschaft und Technik zu 
begeistern.

„Die Luftballons tanzen richtig in 
der Luft, nur wenn man die Hand 
dazwischen hält, fallen sie run
ter.“ Finn, ein Erstklässler der Aver
bruchschule in Dinslaken, an der 
die Miniphänomenta im November 
zu sehen war, war begeistert. „Jetzt 
kann ich auch erklären, warum 
das passiert“, erzählte der Sieben
jährige weiter, der später Detektiv 
werden will. Seine Schulkamera
din Maiva, sechs Jahre alt, Berufs
wunsch: Ärztin, hält ein Küchen

krepp in der Hand: „Ich habe hier 
Herzen und meinen Namen drauf 
geschrieben. Mit Wasser ist das in 
ganz vielen Farben verschwom
men.“ Erklären, warum die Tinte 
verläuft, und so wissenschaftliche 
Phänomene schon im Grundschul
alter vermitteln, ist Ziel der Mi
niphänomenta, erläutert Elisabeth 
Schulte von der UVG. „Den Unter
nehmen fehlt der technische Nach
wuchs. Aufgrund der demografi
schen Entwicklung wird sich dieses 
Problem auf Dauer noch verschär
fen.“ Deshalb setze die Miniphäno
menta hier frühzeitig an. Schulte: 

„Kinder sind leicht für naturwissen
schaftliche und technische Phäno
mene zu begeistern. Diese Wissbe
gier und gute Lernmotivation nutzt 
die Miniphänomenta, um Kinder 
nachhaltig für technische Berufe zu 
begeistern.“

Die ExperimenteMesse, die in 
den ersten zwei Jahren ihres Be
stehens an 210 Schulen in NRW 
zum Einsatz kam, fand im Ver
bandsgebiet in diesem Jahr neben 

der Averbruchschule an der Ge
meinschaftsgrundschule Hühner
heide (Dinslaken) sowie an der 
Städtischen Gemeinschaftsgrund
schule in Hamminkeln statt. Statio
nen, Fortbildungen und Lehrmate
rial finanziert die UVG gemeinsam 
mit der Landesvereinigung der Ar
beitergeberverbände NRW e. V. 
Eingebettet ist die Miniphänomen
ta in die Initiative „Förderung der 
MINTBildung in NRW“. Mit einem 
Gesamtvolumen von 1,5 Mio. Euro 
wollen die Arbeitgeber in Kinder
gärten, Grund sowie Realschulen 
für Naturwissenschaft und Technik 
begeistern.        

    Jennifer Beenen, UVG

Grundschüler lassen Luftballons tanzen
Unternehmerverband finanziert Experimente-Messe „Miniphänomenta“

„Chromatographie – Wasser zieht Farben auseinander“ heißt diese Station der Miniphänomenta. Mit dieser Experimente-
Messe will der Unternehmerverband Grundschüler für Technik begeistern (Foto: Beenen)

www.mint-nrw.de

Elisabeth Schulte
Telefon: 0203 99367125
schulte@uvgruppe.de

Info

Gut 30 Lehrer aus Bocholt und Isselburg schauten sich in Kleingruppen im neuen 
„Werk II“ der Hulvershorn Eisengießerei in Bocholt um. (Foto: Beenen)

Multiplikator für den Nachwuchs
Arbeitskreise Schule/Wirtschaft vor Ort

In der Ausbildungswerkstatt der DVV zeigt Azubi Daniel Friedrich, was er als 
 Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik gelernt hat. (Foto: Beenen)

Hartmut Wilms (rechts), evo-Werksleiter, erläuterte den Pädagogen aus 
Oberhausen, wie die Fernwärme-Pumpen arbeiten. (Foto: Beenen)

Elisabeth Schulte
Telefon: 0203 99367125
schulte@uvgruppe.de
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In einigen Unternehmen 
liegt Optimierungspotenzi

al brach, weil die Netzwerkad
ministration irgendjemand ne
benbei einfach so mit macht. 
Durch professionelle Netz
werkAdministratoren können 
Unternehmen einen sehr viel 
effizienteren Einsatz von Com
puterNetzwerken generieren. 
Eine Möglichkeit für Firmen, 
an ausgebildete und qualifizier
te Mitarbeiter im ITBereich zu 
kommen, sind die so genann
ten CiscoAkademien. Das sind 
PublicPrivatePartnerships 
mit dem weltweiten ITUnter
nehmen Cisco, das Netzwerk
Lösungen für das Internet er
stellt. Lokale CiscoAkademien 
gibt es im UVGVerbandsge
biet am BertoltBrechtBerufs
kolleg Duisburg, am Berufsför
derungswerk Oberhausen, am 
Berufskolleg BocholtWest, am 
Berufskolleg Lehnerstraße in 
Mülheim sowie an der LVQ in 
Mülheim.

Darüber hinaus gibt es regio
nale CiscoAkademien, die sich 
hierzulande an der Universität 
DuisburgEssen sowie – ganz 
neu von der lokalen hochge
stuft – am Berufskolleg Stadt
mitte in Mülheim befinden. 
An diesem Berufskolleg rüs
ten sich Schüler in den Ausbil
dungsrichtungen Fachinforma
tiker und ITAssistenten schon 
seit 2005 mit dieser Zusatzqua
lifikation – und das kostenfrei, 
was außerhalb der CiscoAka
demien nicht der Fall ist. Als 
Regionale Cisco Academy kann 
das Berufskolleg Stadtmitte da
rüber hinaus nun Lehrer der 
Sekundarstufe II schulen und 
lokale Akademien beraten, wie 
sie das Knowhow an Schüler 
weitergeben. 

www.bkmh.de
www.cisco.de

Info

Professionelles 
IT-Netzwerk
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Seit Februar dieses Jahres bin 
ich als Vorstand der UN

TERNEHMERHAUS AG für 
dieses Unternehmen verant
wortlich. Nun wird mein Auf
trag, der von Beginn an als 
eine Interimstätigkeit angelegt 
war, zum 31. Dezember 2008 
enden. Das Ziel, die AG zu re
strukturieren, für die Zukunft 
fit zu machen und auf die Um
wandlung in eine GmbH vor
zubereiten, ist erreicht. Die Un
ternehmerhaus GmbH wird 
zukünftig bedeutend schlanker 
und – wie ich hoffe – auch effi
zienter sein. Dabei wird sich 
die neue GmbH auf die Ver
marktung des HAUSES DER 
UNTERNEHMER konzent
rieren. Der Bereich BUSINESS 
SCHOOL wird eingestellt. 
Stattdessen wird man sich auf 
die verbandsaffinen Themen 
im Bereich der Weiterbildung 
und Beratung fokussieren. 

In den letzten Monaten habe 
ich versucht, das Unternehmen 
auf diese veränderten Aufga
ben, auf die neue Form und 
Struktur vorzubereiten. Dieser 
Restrukturierungsauftrag war 
nicht immer leicht und einfach. 
So haben wir uns, was ich per
sönlich bedauere, von einigen 
Mitarbeitern getrennt. Viele 
Mitarbeiter haben das Unter
nehmen verlassen und sind 
heute in neuen Aufgaben tätig. 
Mich tröstet dabei, dass ich 
keine Mitarbeiter aus betriebli
chen Gründen entlassen muss
te, sondern stets andere Lö
sungen gefunden wurden, die 
für alle Beteiligten akzeptabel 
waren.

Ich möchte mich besonders 
bei dem Team bedanken, das 
ich bei meinem Antritt vorge
funden habe. All diejenigen, die 
noch da sind und diejenigen, 
die uns verlassen haben, waren 
sehr kooperativ und haben die 
Veränderungen auch dann mit
getragen, wenn sie selbst be
troffen waren. Den Mitarbei
tern, die jetzt in der neuen 
Struktur mitarbeiten, wün
sche ich ein gutes Gelingen. Ich 
möchte mich auch bei den Part
nern, Kunden und Freunden 
der UNTERNEHMERHAUS 
AG für die gute Zusammen
arbeit bedanken. Nicht zuletzt 
gilt mein Dank auch den Auf
sichtsratsmitgliedern und Kol
leginnen und Kollegen in der 
UVG.

Der GmbH wünsche ich viel 
Erfolg in der Zukunft. Ich blei
be Ihnen als Partner und Stu
dienleiter der MERCATOR 
SCHOOL GmbH erhalten. Also 
auf eine gute Zukunft!

Friedhelm Chlosta,
Vorstand der 

UNTERNEHMERHAUS AG

Neue Struktur 
ab 2009

Die MERCATOR EXECUTI
VE SCHOOL GmbH, kurz: 

MES, hat sich als starke Kooperati
on zwischen der Universität Duis
burgEssen und der UVG Unter
nehmerverbandsGruppe in der 
Region mittlerweile einen Namen 
gemacht. Im Rahmen dieser Zu
sammenarbeit wurden im Früh
jahr und Herbst dieses Jahres zwei 
Kurse zum MercatorManager er
folgreich gestartet; ihren Abschluss 
werden die Studierenden im kom
menden März feiern können. Für 
das Jahr 2009 haben sich die Initia
toren, Studienleiter und Dozenten 
neue und wichtige Projekte vorge
nommen. 

Das Interesse der Unternehmen 
an unternehmensindividuellen 
Qualifizierungsmaßnahmen ist in 
den vergangenen Monaten stetig 
gewachsen. Die Erkenntnis, dass 
Mehrfachqualifizierungen (z. B. als 
Ingenieur, Betriebswirt und aus
gebildeter Manager oder als Jurist, 
Betriebswirt und Führungskraft) 
für Potenzialträger ein bedeuten
der Wettbewerbsvorteil für die Un
ternehmen sind, setzt sich durch. 
Gerade die anstehende internati
onale Finanz und Wirtschaftkrise 
muss als Chance verstanden wer
den, sich durch einen hohen Qua
lifizierungstand im internationa
len zukünftigen Wettbewerb zu 
profilieren. Deutschland als Tech
nologiestandort und Exportland 
braucht Führungskräfte und Fach

kräfte mit überdurchschnittlichem 
Qualifikations und Leistungs
niveau. Vor diesem Hintergrund 
wird die MES neue Qualifizie
rungsangebote für die Wirtschaft 
und deren Manager entwickeln 
und anbieten.
Unternehmensindividuelle Qualifi-
zierung: Personalentwicklung ist 
ein in den Unternehmen bekann
tes und bewährtes Instrument, die 
Mitarbeiter in ihrem Leistungs 
und Kompetenzniveau den Anfor
derungen an die Zukunft anzupas
sen. Zielorientierte Unternehmen 
nutzen gerade auch Krisenzeiten, 
hier Rückstände aufzuholen und 
sich fit zu machen für die Zeit nach 
der Krise. Personalentwicklung ist 
daher nicht ein Entwicklungspro
zess, der nur dann vorangetrie

ben wird, wenn die konjunktu
relle Sonne scheint, sondern eine 
existenzielle Notwendigkeit zur 
Sicherung der Zukunftsfähigkeit. 
Die MES bietet 2009 ein beson
deres Personalentwicklungsmo
dell für Unternehmen auf univer
sitärem Qualifizierungsniveau mit 
einem hohen Praxisbezug. Diese 
unternehmensindividuellen Qua
lifizierungsmodule leisten einen 
Betrag zur Mehrfachqualifizie
rung der Manager und Führungs
kräfte in den beteiligten Unterneh
men. Dabei werden die Inhalte und 
Methoden dem besonderen Bedarf 
dieser Unternehmen angepasst. Be
reits erfolgreich im Unternehmen 
laufende Personalentwicklungs
maßnahmen können, wenn sie den 
Ansprüchen einer universitärzer

tifizierten Ausbildung entsprechen, 
integriert werden. Dieses Qualifi
zierungsmodell der MES besteht 
regelmäßig aus drei bis zehn drei
tägigen Modulen. Dabei wird be
wusst auch auf ein freiwilliges 
Engagement der Teilnehmer zu
rückgegriffen.
Mercator Executive Master: Ein 
weiteres Modell wird sich mit der 
Qualifizierung von bereits exami
nierten Managern (z. B. Dipl.Inge
nieuren) befassen. Hierbei handelt 
es sich um eine universitäre, be
rufsbegleitende Aus und Weiter
bildung zum Master of Buisness 
Administration (MBA). Mit diesem 
Modell entspricht die MES einer 
weiteren Forderung aus der Wirt
schaft. In einem zwei bis dreijäh
rigem Studiengang haben die Teil

nehmer nicht nur die Chance, ihren 
Abschluss als Master zu realisieren, 
sondern auch zusätzliche Ausland
serfahrungen an Partneruniversitä
ten der Uni DuisburgEssen zu er
werben. In 15 bis 20 Modulen in 
den Bereichen Betriebswirtschaft 
und Managementlehre erhalten so 
Führungskräfte, Fachkräfte und 
Manager das Rüstzeug, um im in
ternationalen Wettbewerb für ihr 
Unternehmen eine herausragende 
Rolle zu übernehmen. Folgende In
halte werden dabei z. B. eine Rolle 
spielen:

International Marketing■■

Service Management■■

Marketing Management■■

Organizational Behavior ■■

Corporate Finance ■■

Financial Accounting & Control■■

Corporate Strategy ■■

Managerial Economics■■

Leadership■■

TeamManagement■■

Ethics in Management■■

Project Management■■

Ein anspruchsvolles Projekt für die 
MES; die Vorbereitungen zu dieser 
Qualifizierung zum MBA sind be
reits angelaufen.

Um diesen Herausforderungen 
gewachsen zu sein, wird sich die 
MES für neue Partner öffnen und 
sich auf eine noch breitere unter
nehmerische Basis stellen. Dabei 
sollen gerade die Kontakte zu Un
ternehmern, zu Unternehmen und 
deren Managern noch weiter in
tensiviert werden. Organisiert wer
den soll diese Öffnung über einen 

„Verein der Freunde und Förde
rer der MERCATOR EXECUITI
VE SCHOOL“, dessen Gründung 
bereit in Arbeit ist. Um den Fort
gang dieser Planungen und die Er
gebnisse wird rechtzeitig berichtet 
werden.                  Friedhelm Chlosta, 

Studienleiter der MES

MES öffnet sich für neue Partner
MERCATOR ExECUTIVE SCHOOL mit neuen Qualifizierungsangeboten

Friedhelm Chlosta
MERcATOR ExEcUTIVE ScHOOL GmbH
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon:  0203 9841986
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Die Gelegenheit, sich im ehema
ligen OffiziersCasino der bri

tischen Rheinarmee umzuschauen, 
ließen sich gut 300 Gäste Anfang 
November nicht nehmen, als das 
HAUS DER UNTERNEHMER zum 
ersten Mal zum Tag der Offenen 
Tür einlud: Neben Unternehmern 

und Kunden schauten sich auch 
viele Buchholzer aus der Nachbar
schaft im Haus um, die täglich das 
Tagungs und Kongresszentrum an 
der Düsseldorfer Landstraße pas
sieren. „Endlich können wir es ein
mal von innen sehen“, war von vie
len Besuchern, die in Kleingruppen 

durch die Räume geführt wurden, 
zu hören. „Dabei steht das Haus 
seit seiner Eröffnung im Jahr 2000 
nicht nur Managern zur Verfügung, 
die ihre Meetings und Sitzungen 
hier abhalten“, erläuterte Rainer 
Rehbein, der den Besuchstags orga
nisiert hatte. „Auch für private Fei

ern bietet das Haus seit jeher seine 
hochwertigen Räumlichkeiten und 
stimmigen Arrangements an.“ 

Das einladende Foyer, die groß
zügige Terrasse, der festliche ein
gedeckte Lichtsaal, das stilvolle  
Restaurant, in dem die Gäste zu 
Kaffee, Kuchen und Waffeln ein
geladen waren, die perfekt ausge
stattete ProfiKüche, das gemütli
che Kaminzimmer, die technisch 
hochwertig eingerichteten Be
sprechungsräume, die Bibliothek, 
die zum Verweilen und Schmö
kern einlädt, die individuelle Bar 
und der urige Weinkeller – in die
ser Reihenfolge spazierten die 
Gäste durch das denkmalgeschütz
te HAUS DER UNTERNEHMER. 
Hier wird je nach Kundenwunsch 
so ziemlich alles möglich gemacht: 
Eine individuelle Hochzeitsfeier 
nur für das Brautpaar, eine Festivi
tät im kleineren Kreis oder aber die 
PrivatFeier für bis zu 250 Personen 
bzw. die BusinessGroßveranstal
tung für gar 350 Personen. „Unser 
hauseigenes CateringUnterneh
men sorgt für das leibliche Wohl 
– und das auch außer Haus“, be
tont Rainer Rehbein. Jährlich heißt 
das HAUS DER UNTERNEHMER 
17.000 Gäste willkommen. 

300 Gäste beim Tag der Offenen Tür
Blick hinter die Kulissen des ehemaligen Offiziers-Casinos

Angehende Manager studieren an der MES. Der erste Jahrgang hat im März seinen Abschluss in der Tasche (Foto: iStockphoto)

Küchenchef Robert Kühnen präsentierte seine Speisen – egal ob Eintopf oder Fünf-Gänge-Menü (Foto: Hohl)

Beim Golfturnier „Preis des Prä
sidenten der Unternehmerver

bandsGruppe RuhrNiederrhein“, 
das am 22. August zum siebten 
Mal in Mülheim stattfand, waren 
die Teilnehmer wieder besonders 
spendenfreudig: Zusammen ge
kommen ist eine Spendensumme 
von 4.470 Euro, die der Unterneh
merband der Deutschen Kinder
nothilfe für das Projekt „Ausbil
dung für Waisen“ zur Verfügung 
gestellt hat. Ziel des Projektes ist 
es, jugendlichen Waisenkindern, 
ehemaligen Kindersoldaten und 
Straßenkindern in Lira eine auf 
die Bedürfnisse der Gesellschaft 
abgestimmte Handwerksausbil
dung zu bieten. An dieser Stelle 
sprechen wir allen großzügigen 
Spendern noch einmal unseren 
herzlichsten Dank aus!

Golfturnier:
4.470 Euro Spenden
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Das Auge kauft mit
Das HAUS DER UNTERNEH

MER eröffnete 2000 als eines 
der modernsten privaten Veranstal
tungshäuser in Deutschland. „Für 
das Jahr 2009 gilt es, sich als ein
zigartige Location am Markt zu be
haupten, weitere Gästekreise zu er
schließen und das gastronomische 
Angebot weiter zu entwickeln“, hat 
sich Björn Johann, neuer Veranstal
tungsleiter des Hauses (s. Seite 2), 
vorgenommen. „Die ersten Buchun
gen unserer Businessgäste liegen 
schon vor und die Vorbereitungen 
für die KickOffVeranstaltungen 
diverser umliegender Firmen lau
fen auf Hochtouren“, weiß Johann. 

Doch auch abseits von Zahlen 
und Geschäften ist das HAUS DER 
UNTERNEHMER bestens vorberei
tet. „Bereits zu Jahresbeginn bieten 
wir die ersten Gourmethighlights 
an“ verrät Johann. Interessier
te Gäste werden die Möglichkeit 
bekommen, einen ganz besonde
ren Abend im Weinkeller zu erle
ben oder Interessantes zum Thema 
Schokolade oder Gewürze zu erfah
ren. Dass sich das HAUS DER UN
TERNEHMER auch im Vergleich 
zu den erstklassigen Restaurants 
Duisburgs nicht verstecken muss, 
zeigt laut Johann die sehr positi
ve Resonanz der privaten Buchun
gen des einzigartigen Lichtsaals. 

„Die freien Samstage ab April sind 
rar und viele Wochenenden schon 
für Hochzeitsfeiern reserviert.“ Auf 
Wunsch führt das Team um Björn 
Johann interessierte Gäste gerne 
durch das Haus und zeigt die Ar
rangementVielfalt auf.

Ein Ort für viele Ideen
Programm 2009 im HAUS DER UNTERNEHMER

Zündende Ideen für 2009 hat der neue Veranstaltungsleiter Björn Johann

Björn Johann
Telefon: 0203 6082277
johann@unternehmerhausag.de

Info

Wie präsentiert man Lebensmittel so, dass die Supermarkt-Kunden auch zugreifen? Wie dekoriert man den Tisch jah-
reszeitlich? Welcher ist der richtige Verkaufspreis aus der langen Wareneingangs-Liste? 40 Schüler aus Duisburg durf-
ten das beim „Berufeparcours“ ausprobieren, den die UVG im Rahmen eines Migrations-Tages der Arbeitsagentur Duis-
burg anbot. Am Ende gab es für jede der sieben Stationen, die die Jugendlichen absolvierten, Punkte und Bewertungen. 

„Meist merken die Schüler bei den verschiedenen Aufgaben von Bohren über Überweisungsträger ausfüllen bis Drähte 
biegen schnell selbst, welche Tätigkeit ihnen am ehesten liegt“, erläutert Helga Kleinkorres vom Unternehmerverband. 
Doch die Punktezahl liefert darüber hinaus ganz handfest den Beweis, in welchen Berufsfeld die Schüler gut aufgeho-
ben sein dürften. „Wer beim Berufeparcours eine Soundkarte nicht von einem Motherboard unterscheiden kann, dem 
empfehle ich nicht gerade, sich als IT-Systemelektroniker zu bewerben – auch wenn das eigentlich sein Traumberuf ist“, 
erzählt Kleinkorres. Später bewerben sich die Schüler damit zielgerichteter – was den Unternehmen entgegenkommt.

Völlig neu konzipiert und auf die 
aktuelle Rechtssprechung zu

geschnitten bietet der Unterneh
merverband ab Anfang 2009 eine 
Seminarreihe zum Thema „Mit
bestimmung und Betriebsverfas
sung“ an. Angesprochen sind Ge
schäftsführer, Personalleiter sowie 
Fach und Führungskräfte aus dem 
Personalbereich, die sich mit den 
Themen Betriebsrat, Gewerkschaf
ten, ArbeitnehmerRechte sowie 
allgemein PersonalAngelegenhei
ten beschäftigen. „Mit der neuen 
Seminarreihe reagieren wir auf 
die zunehmenden Anforderungen 
an die Arbeitgeber, wenn Arbeit
nehmer mehr mitbestimmen und 
sich einbringen wollen“, erläu
tert Wolfgang Schmitz, Hauptge
schäftsführer des Unternehmerver
bandes und einer der Referenten 
der neuen Reihe. Unternehmen, 
die mit Mitbestimmung professio
nell und rechtlich sicher umgehen, 
können profitieren. „Richtig ein
gesetzt kann die Mitbestimmung 
zum zeitgemäßen Instrument wer
den, mit dem die Leistung des Un
ternehmens gesteigert wird“, sagt 
Schmitz.

Die Seminarreihe – Referenten 
sind die Rechtsanwälte der UVG 
sowie der Landesverbände arbeit
geber nrw bzw. NRW METALL – 
erfolgt in insgesamt sieben Modu
len, die im 2Monatsrhythmus ab 
Februar 2009 bis Februar 2010 je
weils an einem Nachmittag in der 
Zeit von 13 bis 17.30 Uhr stattfin
den. Die Kosten pro Seminartag in
klusive Verpflegung belaufen sich 
auf 500 Euro netto für Mitglieder 
der UVG (NichtMitglieder: 580 
Euro netto). Die gesamte Seminar

reihe kann personenbezogen auch 
im Abo gebucht werden; der Preis 
für UVGMitglieder liegt dann bei 
2.900 Euro netto, für NichtMitglie
der bei 3.400 Euro netto. Veranstal
tungsort ist jeweils das HAUS DER 
UNTERNEHMER in Duisburg. 
Die einzelnen Module in der Über
sicht:
Modul 1: Allgemeines – Grundsätze 
der Betriebsverfassung
Verhältnis BetriebsratArbeitge
ber, Verhältnis BetriebsratGe
werkschaft, Zugangsrechte der 
Gewerkschaften zum Betrieb, ge
werkschaftliche Werbung im Be
trieb   – Mitgliederwerbung, Stel

lung der Arbeitgeberverbände, 
Arbeitnehmer – NichtArbeitneh
mer – leitende Angestellte, Spre
cherAusschüsse, Unternehmen 
– Betrieb – Betriebsteil, Gemein
schaftlicher Betrieb mehrerer Un
ternehmen, Abweichende Struktu
ren durch Tarifvertrag
Modul 2: Zusammensetzung und 
Wahl des Betriebsrates
Wahl des Betriebsrates, Wahlan
fechtung und Nichtigkeit der Wahl, 
Beginn und Ende der Amtszeit 
des Betriebsrates, Geschäftsfüh
rung des Betriebsrates, Betriebs
versammlung, Gesamtbetriebsrat, 
Konzernbetriebsrat

Modul 3: Mitbestimmung in sozia-
len Angelegenheiten
Ordnung des Betriebes und Verhal
ten der Arbeitnehmer im Betrieb, 
Tägliche Arbeitszeit einschließlich 
der Pausen sowie Verteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen Wo
chentage, Vorübergehende Ver

kürzung oder Verlängerung der 
betriebsüblichen Arbeitszeit, Ur
laubsgrundsätze und Urlaubspla
nung, Technische Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, das Ver
halten oder die Leistung der Ar
beitnehmer zu überwachen, Form, 
Ausgestaltung und Verwaltung 
von Sozialeinrichtungen, Fragen 
der betrieblichen Lohngestaltung 
sowie Entlohnungsgrundsätze und 
die Einführung und Anwendung 
neuer Entlohnungsmethoden
Modul 4: Personelle Angelegen-
heiten
Berufsausbildung, Weiterbildung, 
Personalplanung, Personelle Ein
zelmaßnahmen, vorläufige per
sonelle Maßnahmen, Mitbestim
mungsrecht bei Kündigungen
Modul 5: Wirtschaftliche Angele-
genheiten
Unterrichtung in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten, Der Wirtschafts
ausschuss, Organisationsfragen, 
Betriebsänderung, Interessenaus
gleich und Sozialplan, Nachteils
ausgleich
Modul 6: Umgang mit „ambitio-
nierten“ Betriebsräten
Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
 – was heißt das?, Was mache ich 
allein – wo helfen Dritte?, Das Vor
gespräch mit dem Betriebsratsvor
sitzenden, Wann ist eine Einigungs
stelle sinnvoll?, Taktische und 
strategische Ansätze in Verhand
lungssituationen mit den Betriebs
räten, Der Umgang mit betriebsrät
lichen Verzögerungstaktiken
Modul 7 : Kosten des Betriebsrates
Prozesskosten, Reisekosten, Kos
ten zu Bildungs und Schulungs
veranstaltungen, Miete für Räume, 
Personal, Sachkosten

Heike Schulte ter Hardt
Telefon: 0203 6082204
schulteterhardt@unternehmerhausag.de

Info

Neue Seminarreihe: Mitbestimmung 
und Betriebsverfassung

Kompakt aufbereitetes Know-how für Geschäftsführer und Personalleiter

In sieben Module unterteilt ist die neue Seminarreihe, zu der die Teilnehmer im Zwei-Monats-Rhythmus im HAUS DER 
UNTERNEHMER zusammenkommen (Foto: iStockphoto)

Betriebliche Arbeitszeit-
gestaltung
Rahmenbedingungen und Ge-
staltungsmöglichkeiten anhand 
praktischer Beispiele
Dienstag, 3. Februar 2009
Referenten: UVG-Verbands-
ingenieur Jürgen Paschold 
und RA Peter Wirtz (UVG)
Kosten: 180 Euro (Mitglieder), 
220 Euro (Nicht-Mitglieder)

Lebensarbeitszeit und 
Langzeitkonten
Zukunft gestalten,
Dienstag, 17. Februar 2009
Referent: RA Dr. Torsten Glinke
Kosten: 180 Euro (Mitglieder), 
220 Euro (Nicht-Mitglieder)

Arbeitsrecht für Führungskräfte
Dienstag, 24. März 2009
Referent: RA Peter Wirtz (UVG)
Kosten: 345 Euro (Mitglieder), 
425 Euro (Nicht-Mitglieder)

Insolvenz von Kunden
Strategien zur Vermeidung 
von Forderungsausfällen
Dienstag, 31. März 2009
Referent: RA Dr. Torsten Glinke
Kosten: 345 Euro (Mitglieder), 
425 Euro (Nicht-Mitglieder)

Der vernünftige Umgang mit 
dem Sonderkündigungsrecht
Dienstag, 5. Mai 2009
Referent: RA Peter Wieseler (UVG)
Kosten: 180 Euro (Mitglieder), 
220 Euro (Nicht-Mitglieder)

Heike Schulte ter Hardt
Telefon: 0203 6082204
schulteterhardt@unternehmerhausag.de

Info

Seminare
2009
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Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates lassen sich in soziale, 
personelle und wirtschaftliche Angelegenheiten unterteilen. Das 
Mitbestimmungsrecht in sozialen Angelegenheiten ist in den §§ 87 
ff. BetrVG geregelt. § 87 BetrVG selbst wird häufig als der „Kern
bereich der Mitbestimmung“ der Arbeitnehmer nach dem BetrVG 
bezeichnet.

Welche wesentlichen Mitbestimmungstatbestände gibt es 
in sozialen Angelegenheiten?
Die Aufzählung in § 87 Abs. 1 Ziff. 1 – 13 BetrVG ist abschließend! 
Dort sind die Tatbestände aufgezählt, die der erzwingbaren Mitbe
stimmung unterliegen.

Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Ar■■

beitnehmer im Betrieb;
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der ■■

Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo
chentage;
vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebs■■

üblichen Arbeitszeit;
Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;■■

Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubs■■

plans sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs 
für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber 
und den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt 
wird;

Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, ■■

die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der 
Arbeitnehmer zu überwachen;
Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und ■■

Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rah
men der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungs
vorschriften;
Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, ■■

deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder 
den Konzern beschränkt ist;
Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeit■■

nehmern mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhält
nisses vermietet werden, sowie die allgemeine Festlegung der 
Nutzungsbedingungen;
Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die ■■

Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung 
und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie 
deren Änderung;
Festsetzung der Akkord und Prämiensätze und vergleichbarer ■■

leistungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren;
Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;■■

Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Grup■■

penarbeit im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen 
des betrieblichen Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeit
nehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im Wesentlichen 
eigenverantwortlich erledigt.

Durch Tarifvertrag können jedoch weitere soziale Angelegenhei
ten bestimmt werden, die der erzwingbaren Mitbestimmung un
terliegen sollen.

Wann kann ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates 
nach § 87 BetrVG ausgelöst sein?
Die meisten der in § 87 Abs. 1 BetrVG genannten Angelegenhei
ten haben einen kollektiven Bezug. Sie geben dem Betriebsrat 
ein Mitbestimmungsrecht in kollektiven Angelegenheiten (Aus
nahme: bei zwei der in § 87 Abs. 1 BetrVG genannten Angele
genheiten besteht ausnahmsweise ein Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrates schon bei Maßnahmen gegenüber einem einzelnen 
Mitarbeiter (§ 87 Abs. 1 Nr. 5 und Nr. 9 BetrVG: Urlaub für ein
zelne Arbeitnehmer bzw. Zuweisung und Kündigung von Wohn
räumen)).

Problematisch ist, wann ein kollektiver Bezug gegeben ist. Ein 
solcher liegt immer dann vor, wenn voraussichtlich mehrere Ar
beitnehmer von der beabsichtigten Maßnahme betroffen sind. Ent
scheidend ist aber nicht die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter. So 
kann auch eine einmalige Maßnahme, die einen einzelnen Arbeit
nehmer betrifft, möglicherweise einen kollektiven Bezug haben. In 
diesem Fall wäre das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates aus
gelöst. 

Bei der Abgrenzung ist entscheidend, ob es sich inhaltlich um 
generelle Regelungen handelt oder es um Maßnahmen und Ent

scheidungen geht, die nur einen Arbeitnehmer betreffen, weil es 
um dessen besondere Situation oder dessen Wünsche geht. Unter 
Maßnahmen mit kollektivem Bezug sind damit die Fälle zu ver
stehen, die sich abstrakt auf den ganzen Betrieb oder eine Gruppe 
von Arbeitnehmern beziehen. Anordnungen oder Vereinbarungen 
des Arbeitgebers, die durch die besonderen Umstände des einzel
nen individuellen Arbeitsverhältnisses bedingt sind, zählen nicht 
dazu, sind also nicht mitbestimmungspflichtig.

Welche Voraussetzungen müssen noch erfüllt sein?
§ 87 Abs. 1 BetrVG gibt dem Betriebsrat nach dem Wortlaut der 
Vorschrift nur dann ein Mitbestimmungsrecht, „soweit eine ge
setzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht“ (sog. Gesetzes 
und Tarifvorrang). Besteht also bereits eine – abschließende – ge
setzliche oder tarifliche Regelung, ist für einen weiteren Schutz 
der Interessen der Arbeitnehmer durch ein Mitbestimmungsrecht 
nach § 87 BetrVG kein Raum. Wenn der Arbeitgeber keinen (wei
teren) Entscheidungsspielraum hat, braucht auch der Betriebsrat 
nicht mitzuentscheiden. 

Welche Rechte hat der Betriebsrat, wenn ein Mitbestimmungsrecht 
nach § 87 Abs. 1 BetrVG ausgelöst ist?
Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei den Fallgestaltungen des 
§ 87 Abs. 1 BetrVG um solche der sog. erzwingbaren Mitbestim
mung. Eine einseitige Ausübung des arbeitgeberseitigen Direk
tionsrechtes ohne Einigung mit dem Betriebsrat ist daher in den 

oben beschriebenen Fällen nicht möglich. § 87 Abs. 2 BetrVG ord
net daher an, dass sich Arbeitgeber und Betriebsrat in den Fällen 
des § 87 Abs. 1 BetrVG einigen müssen.

Wie kann die Einigung zwischen den Betriebsparteien erfolgen? 
Da nur durch Abschluss einer Betriebsvereinbarung unmittelbar 
Rechte und Pflichten für den Arbeitgeber und für die Arbeitneh
mer ausgelöst werden, wird in der Regel nach entsprechenden 
Verhandlungen und einer erzielten Einigung eine Betriebsverein
barung abgeschlossen. Zwingend ist dies aber nicht: Soweit es 
nur um die Wahrung des Mitbestimmungsrechts als solchem und 
nicht um die Einräumung unmittelbar und zwingend geltender 
Rechte und Pflichten geht, kann auch eine Regelungsabrede mit 
dem Betriebsrat getroffen werden.

Was passiert, wenn eine Einigung zwischen den Betriebsparteien 
nicht erzielt werden kann?
In diesen Fällen entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat (§ 87 Abs. 2 BetrVG). Das Verfahren zur Einrichtung, 
etc. ist in §§ 76 ff. BetrVG geregelt – die Kosten trägt der Arbeitge
ber (§ 76 a BetrVG). Schon aus Zeit und Kostengründen ist daher 
eine Einigung auf der Ebene der Betriebsparteien in der Regel 
sinnvoll.

Wie kann der Arbeitgeber in einem Notfall reagieren?
In einem echten Notfall entfällt zunächst das Mitbestimmungs
recht des Betriebsrates. Ein solcher liegt aber nur dann vor, wenn 
eine plötzliche, nicht voraussehbare und schwerwiegende Situ
ation vorliegt, die zur Verhinderung nicht wieder gutzumachen
der Schäden zu unaufschiebbaren Maßnahmen zwingt; mit ande
ren Worten: Es muss eine „Extremsituation“ wie beispielsweise ein 
Brand vorliegen. Grundsätzlich muss der Arbeitgeber nach Durch
führung der Maßnahme aber die bislang unterbliebene Beteiligung 
des Betriebsrates nachholen. Von einem Notfall ist aber ein bloßer 

„Eilfall“ zu unterscheiden. Ein solcher liegt bei einer Situation vor, 
in der eine Regelung umgehend erfolgen muss. Bei einem bloßen 
Eilfall ist nach der Rechtsprechung des BAG das Mitbestimmungs
recht des Betriebsrates grundsätzlich nicht eingeschränkt. In Eil
fällen ist der Arbeitgeber, um das Mitbestimmungsrecht des Be
triebsrates zu wahren, daher auf eine sofortige Einigung mit dem 
Betriebsrat angewiesen. Gelingt eine solche Einigung nicht, ist der 
Arbeitgeber nicht berechtigt, vorläufig einseitige Anordnungen zu 
treffen. Eine mögliche Lösung könnte hier in dem – rechtzeitigen – 
Abschluss einer sog. RahmenBetriebsvereinbarung mit dem Be
triebsrat liegen.

Gibt es weitere Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates 
in sozialen Angelegenheiten?
Ja, in § 88 BetrVG. Dort ist geregelt, dass auch freiwillige Betriebs
vereinbarungen abgeschlossen werden können. § 88 BetrVG lau
tet wie folgt: 
Durch Betriebsvereinbarung können insbesondere geregelt werden

zusätzliche Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen ■■

und Gesundheitsschädigungen;
Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes;■■

die Errichtung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbe■■

reich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern 
beschränkt ist;
Maßnahmen zur Förderung der Vermögensbildung;■■

Maßnahmen zur Integration ausländischer Arbeitnehmer sowie ■■

zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im 
Betrieb.

Während die Vorschrift des § 87 BetrVG also diejenigen sozialen 
Angelegenheiten, in denen dem BR ein erzwingbares Mitbestim
mungsrecht zusteht, abschließend aufführt, können nach § 88 Be
trVG darüber hinaus in allen anderen sozialen Angelegenheiten, 
die nicht bereits erzwingbar mitbestimmungspflichtig sind, Be
triebsvereinbarungen freiwillig geschlossen werden. Anders als 
§ 87 BetrVG enthält § 88 BetrVG also keine abschließende Aufzäh
lung der Regelungsgegenstände, sondern gibt lediglich Beispiele 
für denkbare freiwillige Betriebsvereinbarungen (s. Wortlaut der 
Vorschrift „insbesondere“).

Kann der Abschluss einer Betriebsvereinbarung 
nach § 88 BetrVG durchgesetzt werden? 
Nein, es handelt sich um Angelegenheiten der freiwilligen Mitbe
stimmung. Insofern gibt es keine rechtliche Möglichkeit des Be
triebsrates, den Abschluss einer Betriebsvereinbarung nach § 88 
BetrVG durchzusetzen.

Auf wen erstreckt sich das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates?
Das Mitbestimmungsrecht erstreckt sich auf alle Arbeitnehmer des 
Betriebes. Da auf leitende Angestellte das BetrVG keine Anwen
dung findet (§ 5 Abs. 3 und 4 BetrVG) und diese somit von dem 
Betriebsrat auch nicht vertreten werden, erstreckt sich das Mitbe
stimmungsrecht jedoch nicht auf diesen Personenkreis.

RAin Heike Zeitel, UVG

!? 10 Fragen & Antworten zum Thema 
Mitbestimmung des Betriebsrates in sozialen Angelegenheiten
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Das Deutsche Arbeitsrecht ist 
bekanntlich in einer fast un

übersichtlichen Vielzahl von Ein
zelgesetzen geregelt, soweit über
haupt gesetzliche Regelungen 
vorhanden sind. Änderungen 
verschiedener Normen in unter
schiedlichen Gesetzen erschwe
ren laufend die praktische Rechts
anwendung auf neuestem Stand. 
Deshalb erheben die Herausge
ber und Autoren den Anspruch, 
mit einer Gesamtkommentierung 
des Arbeitsrechts in zeitlich kur
zer Auflagenfolge den jeweils ak
tuellen Informationsbedarf zu er
füllen.

Dieser Leitfaden durch das ak
tuelle Arbeitsrecht ist nicht nur 
ein bloßes Kommentarwerk, son
dern er verbindet die an den ge
setzlichen Normen ausgerichte
te Systematik eines Kommentars 
zu einer Vielzahl von einzelnen 
Gesetzen mit einer zusammen
hängenden Darstellung eines 
klassischen Handbuchs zum Ar
beitsrecht. Dieser Kommentar er
läutert auf 3.333 Seiten die 43 
wichtigsten arbeitsrechtlichen 
und sozialversicherungsrechtli
chen Gesetze und Bestimmun
gen (z. T. in Auszügen). Das Sozi
alversicherungsrecht ist insoweit 
kommentiert, wie Bezüge zum 
Arbeitsrecht bestehen.

Besonders hervorzuheben ist, 
dass die beiden für Arbeitsrecht

ler bedeutenden Bestimmun
gen des Einkommensteuerrechts, 
§ 19 EStG (Nichtselbständige Ar
beit) und § 38 EStG (Erhebung der 
Lohnsteuer) gesondert erläutert 
werden, sogar mit einer tabellari
schen Übersicht zur Besteuerung 
der betrieblichen Altersversor
gung. Die 38 Autoren – Universi
tätsprofessoren, Fachanwälte für 
Arbeitsrecht und Richter – geben 
einen zuverlässigen Überblick 
über den aktuellen Meinungs
stand und bieten Vorschläge zu 
offenen und neuen Fragen.

In der 3. Auflage wurden neu 
aufgenommen 

eine Kommentierung zum All■■

gemeinen Gleichbehandlungs
gesetz (AGG)
systematische Kommentie■■

rungen des Bundesdaten
schutzgesetzes (BDSG)
des Gesetzes über die Mitbe■■

stimmung bei einer grenzüber
schreitenden Verschmelzung 
(MgVG) und
des Gesetzes über die Betei■■

ligung der Arbeitnehmer in 
einer Europäischen Gesell
schaft (SEBG) 
Dieses Handbuch ist hervorra

gend für die tägliche arbeitsrecht
liche Praxis konzipiert, weil sich 
durch Übersichten und Beispie
le einzelne Bereiche leichter ver
stehen lassen. Als Beispiel sei das 
StichwortABC in der Kommen

tierung zum Arbeitszeitgesetz ge
nannt, wo auf viereinhalb Seiten 
Arbeitszeitformen von „amorpher 
Arbeitszeit“ bis hin zur „zeitauto
nomen Arbeitsgruppe“ erläutert 
werden. Vereinzelte Musterfor
mulierungen, wie z. B. ein Mus
tervertrag zur Altersteilzeitfragen 
tragen zur weiteren praktischen 
Umsetzbarkeit bei, ohne dass die
ses Buch nur eines der typischen 

„Formularbücher“ wäre. Selbst 
„FAQs“ gibt es: In den Vorbemer
kungen zum ATZG listen Stindt/
Nimscholz „Zehn häufig gestellte 
Fragen“ auf und beantworten sie 
kurz und prägnant.

Die Lesbarkeit dieses Buches 
wird ganz wesentlich dadurch 
gefördert, dass die Fundstellen 
nicht im Fließtext enthalten sind, 
sondern in klassischen Fußnoten, 
welche überwiegend die aktuel
le Rechtsprechung nachweisen; 
ein weiteres Bonmot: Durchge
hend wird jede Entscheidung mit 
Datum und Aktenzeichen zitiert, 
was die Auffindbarkeit – insbe
sondere in Datenbanken – erheb
lich erleichtert.

Zusammenfassend: Der „HWK“  
– Henssler/Willemsen/Kalb ist 
ein sehr gelungenes und überzeu
gendes Standardwerk. Nach nur 
wenigen Auflagen hat er sich für 
sämtliche arbeitsrechtlichen Be
rater zu einem kaum verzichtba
ren Arbeitsmittel zum Zwecke 

der täglichen Suche nach arbeits
rechtlichen Antworten entwickelt  
– seien es Personalverantwortliche 
in Unternehmen und ihre Berater 
in den Arbeitgeberverbänden, sei 
es für die Anwaltschaft oder die 
Rechtssprechung – und ist unein
geschränkt zu empfehlen.         

RA Peter Wirtz, UVG

Das gesamte Arbeitsrecht in einem Band
Kommentar und Handbuch für die Praxis

Arbeitsrecht Kommentar von 
Henssler/Willemsen/Kalb (Hrg.)
3.Auflage 2008 mit Rechtsstand 
vom 1. April 2008
3.333 Seiten gebunden
149,- Euro
ISBN 978-3-504-42659-0
(Verlag Dr. Otto Schmidt)

ANZEIGE

Persönlich, individuell, kompetent -

PrivateBanking.

Sparkasse-mehr als eine Bank.
PrivateBanking

Mülheim an der Ruhr
Sparkasse

Gleichbehandlungsgrundsatz bei  
Lohnerhöhung. Der arbeitsrechtli
che Gleichbehandlungsgrundsatz 
gebietet auch für die Vergütung, 
Arbeitnehmer betriebsübergreifend 
gleich zu behandeln – selbst sach
liche Gründe führen in der Regel 
nicht zu Ausnahmen. Der Fall: Ein 
Logistik und Paketdienstleistungs
unternehmen mit 15.000 Arbeitneh
mern in zahlreichen Niederlassun
gen erhöhte die Vergütung um 2,1 
Prozent. In sechs Betrieben wand
te es allerdings einen niedrigeren 
Erhöhungssatz an, eine Niederlas
sung wurde vollständig von der 
Erhöhung ausgenommen. Begrün
dung: Hier lagen die Löhne sowie
so deutlich höher, die Kosten je 
Paket waren am höchsten und flexi
ble Mehrarbeit wurde nicht ausrei
chend zugelassen. Zwar entschied 
das Landesarbeitsgericht zunächst, 
der Arbeitgeber hätte eine sach
gerechte Gruppenbildung vorge
nommen. Dem folgte das BAG al
lerdings nicht. Zwar könne eine 
unterschiedliche Lohnerhöhung 
gerechtfertigt sein, wenn ein unter
schiedliches Ausgangsniveau der 
Löhne, unterschiedlicher betriebs
wirtschaftlicher Erfolg sowie eine 
höhere Leistungsanforderung in 
einzelnen Betrieben vorliege. Dafür 
bedarf es aber eines unternehmens
weiten Vergleichs aller Betriebe, 
in dem die Gründe für die Unter
schiede einbezogen sind.

 Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
3. Dezember 2008, 5 AZR 74/08, 
Pressemeldung 93/08

Aktuelle BAG-Urteile
Jüngste Entscheidungen kurz vorgestellt

Sozialplanabfindung bei vorgezo-
gener Altersrente. Betriebsparteien 
dür fen in Sozialplänen für Arbeit
nehmer, die Anspruch auf vorgezo
gene Altersrente haben, geringere 
Abfindungsansprüche vorsehen. 
Das gilt auch, wenn der Rentenbe
zug mit Abschlägen verbunden ist. 
Sozialpläne mildern oder gleichen 
wirtschaftliche Nachteile aus, die 
Arbeitnehmern infolge von Be
triebsänderungen entstehen. Daher 
kommt ihnen eine zukunftsbezoge
ne Ausgleichs und Überbrückungs
funktion zu. Dementsprechend 
können die Betriebsparteien bei 
der Beurteilung des Umfangs der 
voraussichtlichen Nachteile Leis
tungen der gesetzlichen Rentenver
sicherung berücksichtigen. Zwar 
knüpfen Ansprüche auf vorgezo
gene Altersrente regelmäßig an 
ein bestimmtes Lebensalter, das 
Geschlecht oder eine Schwerbe
hinderung an. Gleichwohl liegt in 
ihrer Berücksichtigung durch die 
Betriebsparteien weder eine Verlet
zung des betriebsverfassungsrecht
lichen Gleichbehandlungsgrund
satzes noch ein Verstoß gegen das 
Verbot, Personen wegen eines dieser 
Merkmale zu benachteiligen. Das 
Bundesarbeitsgericht wies daher 
– wie schon die Vorinstanzen – die 
Klage eines Arbeitnehmers ab, der 
eine höhere als die ihm nach dem 
Sozialplan zustehende Abfindung 
verlangte.

 Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
 11. November 2008, 1 AZR 475/07, 
Pressemeldung 88/08



Ganz im Zeichen der Landes 
und Lokalpolitik stand der Ar

beitgeberempfang der Mülheimer 
Oberbürgermeisterin im Haus der 
Wirtschaft. Denn einerseits war am 
gleichen Tag die Entscheidung der 
Landesregierung bekannt gegeben 
worden, eine der neuen  Fachhoch
schulen nach Mülheim und in die 
Partnerstadt Bottrop zu vergeben. 
Andererseits hatte wenige Stun
den zuvor eine Mehrheit aus CDU, 
Grünen und MBI im Stadtparla
ment beschlossen, im neuen Ge
werbegebiet am Flughafen keinen 
Hallenbau für die WDL zuzulassen 
– wobei bis heute nicht eindeutig 
geklärt ist, ob damit auch Bauvor
haben anderer Unternehmen ver
hindert werden. Kein Wunder also, 
dass sich die Festrede des UVG
Präsidenten und UMWVorstands
vorsitzenden Heinz Lison um diese 
beiden Beschlüsse drehte.

Lison wies zunächst darauf hin, 
welche entscheidende Rolle das 
Engagement der regionalen Wirt
schaft für die FH Westliches Ruhr
gebiet in der Jury und im Kabinett 
gespielt hat. Sein Dank ging daher 
auch an die IHK Essen, Mülheim 
und Oberhausen, die sich hinter 
das Projekt gestellt hatte. Er be
richtete von der „Klinkenputze
rei“ gemeinsam mit UVGHaupt
geschäftsführer Wolfgang Schmitz 
und Mülheim&BusinessGeschäfts
führer Jürgen Schnitzmeier, als es 
darum ging, die bisher 100 letters 
of intent einzuwerben, rund 250 
Zusagen für duale Ausbildungs
plätze oder auch die drei Stiftungs
professuren. Letztere werden von 
den beiden Sparkassen in Mülheim 

und Bottrop sowie von der Tengel
mannGruppe mit je einer halben 
Million Euro gefördert.

Zugleich wies Lison auf die He
rausforderung hin, die 2.000 Stu
dentinnen und Studenten für eine 
so überalterte Stadt wie Mülheim 
an der Ruhr bedeuten. Zum Bei
spiel müssten die Freizeitangebote 
stärker auf die Jugend zugeschnit
ten werden. 

Die genannte Entscheidung des 
Stadtrats hingegen führte Lison zu 
heftiger Politikerschelte. Das Nein 
zu Hallenbauten im interkommu
nalen Gewerbegebiet am Flugha

fen EssenMülheim war nämlich 
ein Votum gegen die vom Luft
fahrtunternehmen WDL geplan
te Wartungshalle für Jets sowie die 
damit verbundene Investition von 
20 Millionen Euro und die Schaf
fung von 200 neuen Arbeitsplätzen. 
Die Mehrheit des Stadtparlaments 
beschwört damit den Wegzug des 
Unternehmens – eines der größten 
Steuerzahlers der Stadt – herauf. 

Lison kritisierte den persönli
chen Umgang mit WDLEigentü
mer Wüllenkemper, dem in Ge
sprächen von der Mülheimer 
CDUSpitze Unterstützung zuge

sagt worden sei. Diese Signale stün
den jedoch in krassem Gegensatz 
zum Abstimmungsverhalten der 
Fraktion. Die 200 Gäste im Lichthof 
des Hauses der Wirtschaft jeden
falls feierten Wüllenkemper mit 
stehenden Ovationen, als dieser 
auf die Bühne trat und verkünde
te, seinen Weggang von Mülheim 
noch einmal zu überdenken.

Zum Schluss gab Lison bekannt, 
dass er im kommenden Jahr „ins 
zweite Glied zurücktreten“ und 
den Vorsitz des Verbandes abgeben 
werde.

Rainer Rehbein, UVG

Einblick in Unternehmen und 
Weitblick für Unternehmen – 

unter diesem Motto laden die UVG
Regionalgeschäftsführungen regel
mäßig zu Betriebsrundgängen ein 
– jüngst in das Hünxer Unterneh
men „Extra Aircraft“, in die Bab
cock Gießerei in Oberhausen und in 
die Flender AG in Bocholt.

„Made am Niederrhein“ – diesen 
QualitätsStempel tragen einmoto
rige Kunst und Reiseflugzeuge, die 

„Extra Aircraft“ herstellt. 20 Unter
nehmer besuchten den Betrieb am 
Flugplatz „Schwarze Heide“ in 

Hünxe. „Rund 40 Kunstflugzeu
ge, die weltweit einmalig auch eine 
Zulassung für den normalen Flug
verkehr haben, produzieren unsere 
65 Mitarbeiter pro Jahr“, erläuterte 
Bereichsleiter Christian Hochheim. 
Über das so genannte „LuftTaxi“, 
ein Reiseflugzeug, das mitsamt Pi
loten gechartert werden kann, be
richtete der Betriebsleiter der Flug
platzgesellschaft André Hümpel. 
Schon jetzt starten Geschäftsleute 
von Hünxe aus zu ihren Terminen  
– von Tür zu Tür sei das meist güns
tiger als per Linienflug ab Düssel

dorf und mit Leihwagen vor Ort. 
Den Flugplatz betreibt seit den 
1970erJahren eine GmbH, deren 
Gesellschafter fünf Kommunen 
sind. „Dieser Flugplatz ist eine In
vestition in die Infrastruktur und 
wie eine gut ausgebaute Straße zu 
sehen“, erläutert Hümpel. 

Die rund 20 Unternehmer aus 
Oberhausen, die die Babcock Gieße
rei GmbH in Oberhausen erkunde
ten, erlebten hautnah und live einen 
Abguss. „Nach rund einer Woche 
ist dieses 28 Tonnen schwere Guss
teil abgekühlt und wir können es 
weiterbearbeiten“, erläutert Peter 
Preusse, Geschäftsführer der Ober
hausener TraditionsGießerei. Das 
fertige Verdichtergehäuse wird z. B. 
für ÖlPipelines benötigt, um Druck 
zu erzeugen, sodass das Öl auch 
fließt. Beeindruckt zeigten sich die 
Unternehmer auch von einem über
dimensionalen Gussteil, das die 
Nabe für ein Windrad ist. Manns
hohe Löcher, die in schwindelerre
gender Höhe auf Windrädern ir
gendwie winzig aussehen, wirkten 
am Boden riesig. „21,5 t wiegt al
leine diese Nabe, an der im End
effekt die drei, rund 30 Meter lan
gen Flügel befestigt werden.“ Die 
120 Mitarbeiter, die für die Firma 
an der Duisburger Straße 375 tätig 
sind, fertigen jährlich 8.000 Tonnen 
Bauteile, etwa für den Mühlen und 
Maschinenbau, die Antriebstech
nik oder Pressen. „Unser besonde
res Knowhow liegt bei den Werk
stoffen: Die Legierungen sind so 
hochwertig, dass sie selbst für See

wasseranlagen, also etwa zur Ent
salzung, verwendet werden kön
nen“, hob Preusse hervor.

Das an sich sperrige Wort „Pro
zessoptimierung“ erhielt für gut 30 
Unternehmer bei der FLENDER AG 
ganz anschaulich Inhalt und Form. 
Jens Overberg, Leiter des Geschäfts
bereichs Teilefertigung, präsentier
te erst den skizzenhaften Grundriss 
der Bocholter Hallen, durch die sich 
wie ein ZickzackKurs zwei Linien 
ziehen. „Diese Wege musste bis vor 
knapp zehn Jahren noch jedes unse
rer Werkstücke nehmen“, erläuterte 
Overberg. Effizientere Wege durch 
so genannte Fertigungsinseln, an 
denen jedes Formteil gleich mehre
ren Stufen wie Drehen, Bohren, Nut 
Fräsen, Rundschleifen und Verzah
nen unterzogen wird, waren die Lö
sung. Erwünschter Effekt neben kür
zeren Bearbeitungszeiten: weniger 
Platz und Transportbedarf. „Von 
solchen bestpractiseBeispielen 

profitieren die Teilnehmer enorm“, 
sagt Paschold. Der Konzern mit Sitz 
in Bocholt ist Markt und Techno
logieführer in vielen Bereichen der 
mechanischen Antriebstechnik, das 
Wachstum der vergangenen vier 

Jahre lag deutlich über dem Markt
Durchschnitt. Wesentlicher Erfolgs
faktor sind seit der Übernahme 
durch den Siemenskonzern Kom
plettLösungen. „Wir können jetzt 
aus einer Hand ein ganzes Spek
trum an Produkten und Systemen 
für die Antriebstechnik von Elekt
ronik bis Mechanik liefern“, erläu
terte Manfred Egelwisse, Vorstands
vorsitzender der FlenderGruppe 
und Geschäftsgebietsleiter Mecha
nical Drives.           

   Jennifer Beenen, UVG
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Wir brauchen mehr Fachkräf
te – also packen wir’s an!“ Als 

knapp 20 Partner in Oberhausen 
zu Beginn dieses Jahres die Quali
fizierungsoffensive ForumQ starte
ten, war die Unternehmerverbands
Gruppe mit von der Partie. Jüngst 
unterzeichnete Heike Zeitel von der 
UVGRegionalgeschäftsführung 
Oberhausen einen weiteren Koope
rationsvertrag, um das ForumQ fi
nanziell aber vor allem inhaltlich 
noch intensiver zu unterstützen. 

„Unsere Mitglieder vor Ort spüren 
den Fachkräftemangel immer stär
ker. Das ForumQ ist eine gute In
itiative, die genau hier ansetzt“, 
begründete Zeitel das verstärkte 
Engagement.

ForumQ unterstützt vor allem 
kleine und mittelständische Un
ternehmen schnell und unbüro

kratisch, geeignete Mitarbeiter für 
ihren Betrieb zu finden. Dabei greift 
die Initiative vor allem auf zwei 
Quellen zu: geeignete Arbeitslose 
sollen gemäß den Anforderungen 
in den Betrieben fit für den ersten 
Arbeitsmarkt gemacht werden und 
ältere Mitarbeiter in den Firmen 
weiter qualifiziert werden.

Damit Knowhow und Kontakte 
aus den unterschiedlichen „Fakul
täten“ passgenau zusammenlau
fen und Qualifizierungs, Finan
zierungs, und Förderangebote 
transparent werden, wurde eine 
Lotsenstelle eingerichtet. An diese 
zentrale Stelle können sich die Un
ternehmen mit ihren Fragen und 
Anregungen wenden.  

 Weitere Infos: HansDieter Hoff
mannBruhnken, Telefon: 0208 850 
3620, hoffmann@wfogmbh.de

Fachkräfte durch ForumQ

Der UVRN Unternehmerverband 
RuhrNiederrhein e. V. ist neues 

Mitglied im Netzwerk Westmüns
terland e. V. Als 13. Partner steht 
der UVRN dem Netzwerk nun mit 
seinem Knowhow und Kontak
ten zur Verfügung. „Es gibt viele 
Schnittmengen des Netzwerks mit 
unserem Verband“, erläutert Jür
gen Paschold von der Regionalge
schäftsführung in Bocholt. So könne 
der Unternehmerverband das Netz
werk unterstützen, die Kultur des 
Lernens und Kooperierens zu för
dern und zu entwickeln – und zwar 
mit seinen speziell auf Unterneh
mer zugeschnittenen Foren, Work
shops und InhouseSchulungen 
etwa zu den Themen PersonalRe
kruiting, demografischer Wandel, 
Ausbildungsmanagement oder effi

zientes Networking. Zudem hat der 
Unternehmerverband Erfahrung 
rund ums Personal und kümmert 
sich seit Jahrzehnten mit dem Ar
beitskreis Schule/Wirtschaft Bo
cholt um qualifizierten Nachwuchs. 

„Wir bringen auch neue unterneh
mensrelevante Inhalte ins Netzwerk 
ein.“ Verbandsingenieur Jürgen Pa
schold zählt auf: flexible Arbeitszeit
modelle, innovative Entgeltsysteme 
und prozessorientierte Arbeitsor
ganisation. Das Netzwerk, dessen 
Partner u. a. Bildungseinrichtun
gen, EWIBO, IHK, Banken und der 
Kreis Borken sind, stellt sich stark 
bei den Themen Übergang Schule
Beruf bzw. BerufAlter sowie famili
enfreundliche Betriebe auf.

 Weitere Infos: www.netzwerk
westmuensterland.de

UVRN stärkt Netzwerk

Unternehmertreffen bei Extra Aircraft in Hünxe: Christian Hochheim (links) zeigte 
die „Extra 500“, ein sechssitziges Reiseflugzeug für die Business-Sparte

Peter Preusse (mit weißem Helm) erläuterte, wie die Babcock Gießerei über die 
flüssige Phase riesige Gussteile etwa für den Mühlen- oder Verdichterbau herstellt

Gut 30 Unternehmer, die in Kleingruppen durch die Bocholter Flender-Hallen 
liefen, erhielten von Fertigungsleiter Jens Overberg (rechts) Einblick in den 
Produktionsablauf (Fotos: Beenen)

Regionalgeschäftsführung
Kreis Wesel
Angelika KochMölders
Telefon: 02064 4587–124

Regionalgeschäftsführung
Oberhausen
Heike Zeitel
Telefon: 0203 99367–122

Regional-Geschäftsführung für die 
Kreise Borken und Kleve
Jürgen Paschold
Telefon: 02871 2369811

Info

Mülheimer Arbeitgeberempfang im Zeichen gegensätzlicher Beschlüsse
Lob für FH-Mitstreiter, Tadel für Blockadepolitik

Sektkorken knallten nach der FH-Entscheidung. (v. l.) Heinz Lison, Dirk Grünewald, Dagmar Mühlenfeld, Jürgen Schnitzmeier 
und Wolfgang Schmitz (Foto: Köhring)

Unternehmer unterwegs
Regionale Treffen mit sehr guter Resonanz


