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Die neuen Fachhochschulen der Region:
Mehr Frauen in die Ingenieurberufe!
Interview mit dem Gründungspräsidenten, Prof. Dr. Eberhard Menzel

Im September 2009 schon sollen die
neuen Fachhochschulen in NRW an
den Start gehen. [unternehmen!]
spricht in dieser Ausgabe mit dem
Gründungsbeauftragten der FH
Westliches Ruhrgebiet, Prof. Dr. Eberhard Menzel, in der nächsten Ausgabe mit der Gründungsbeauftragten
für die FH Nördlicher Niederrhein,
Prof. Dr. Marie-Louise Klotz.
[U!]: Wie muss man sich Alltag
eines Gründungspräsidenten, Monate vor Beginn des ersten Studiengangs, vorstellen?
Menzel: Gemeinsam mit Helmut
Köstermenke, dem Vizepräsidenten
für den Bereich der Wirtschafts- und
Personalverwaltung, beschäftige
ich mich mit der Personalbeschaffung. Ich führe Gespräche mit Professoren bzw. angehenden Professoren und bin überrascht, wie viele
sich initiativ bewerben. Es gibt viele
Kollegen von anderen Hochschulen, die sagen, das ist eine einmalige Chance, so einen Aufbau mitzumachen, Pflöcke einzuschlagen, die
man an der alten Hochschule nicht
Menzel: Wir konzentrieren uns
so einschlagen konnte. Wir haben erst einmal auf drei, vier Studienfür die Startphase zehn Professuren gänge: Maschinenbau, Informazu besetzen. Ich habe aber schon 50 tik sowie die Elektrotechnik, bzw.
Initiativbewerbungen erhalten und Energietechnik.
jeden Tag werden es mehr.
[U!]: Zu einer Hochschule gehö[U!]: Mit wie vielen Studiengän- ren ja nicht nur Professoren und Gegen wird die FH zum Wintersemes- bäude, sondern auch Labors, techter starten?
nische Ausstattung....

Schon in diesem Herbst
starten die Vorlesungen an
NRWs neuen Fachhochschulen (Foto: iStock.com)

Menzel: Das ergibt sich mit den in der Hochschulverwaltung haben.
Leuten, die eingestellt werden. Dass Es kommt dann darauf an, dass jeder
Kollegen laufende Forschungspro- nach dem Schneeballprinzip weitejekte mitbringen, ist durchaus im Be- re Leute einstellt. Ich gehe davon aus,
reich des Wahrscheinlichen. Diese dass wir ab April schon im InterimsKollegen wissen genau, was sie an gebäude unterkommen, dem von
Ausrüstung benötigen. Es ist wich- Foster entworfenen Agiplan-Gebäutig, dass wir eine Anzahl von Profes- de in Mülheim. Dort muss natürlich
soren mit sehr guter Erfahrung auch noch umgebaut werden. Ein Problem

Gemeinsam Beschäftigung sichern
UVM und IGM vereinbaren „kurzen Draht“

D

er UVM Unternehmerverband
der Metallindustrie RuhrNiederrhein und die IG METALL
haben vereinbart, in der Konjunkturkrise einvernehmlich an der Beschäftigungssicherung mitzuwirken. In gemeinsamen Erklärungen
heißt es, eine wichtige Aufgabe der
nächsten Monate sei es, das tarifpolitische Instrumentarium, wie
es der Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie bietet,
„in sozialpartnerschaftlicher Weise
anzuwenden“. Der UVM und die
IGM-Bevollmächtigten in Duisburg, Oberhausen, Mülheim, Dins-

laken, Wesel und Bocholt haben
einen „kurzen Draht“ vereinbart,
um sich über bedrohliche Entwicklungen in Unternehmen auf dem
Laufenden zu halten sowie frühzeitig in Gespräche über tragfähige Lösungen einzusteigen. In mehreren Städten fanden zu diesem
Thema gemeinsame Pressekonferenzen statt.
UVM-Hauptgeschäftsführer
Wolfgang Schmitz: „Wir haben ein
gemeinsames Interesse daran, sowohl Insolvenzen wie Teilstilllegungen als auch Freisetzungen
zu verhindern. Wenn wirtschaft-

liche Schwierigkeiten den Verlust des Fachwissens der Mitarbeiter auslösen, wäre das
eine schwer zu verkraftende Belastung für die Zukunft nach der Krise.“
Ulrich Marschner, 2.
Bevollmächtigtet der
IG METALL Duisburg-Dinslaken:
„Wir müssen mit
allen Mitteln versuchen, Arbeitslosigkeit zu vermeiden!
Das beginnt mit qualifizierter Information und Beratung

ist, dass wir als Rechtsform noch gar
nicht existent sind. Die Hochschulen
werden erst mit dem Errichtungsgesetz am 1. Mai ins Leben gerufen.
Wir werden, damit wir überhaupt
Einstellungen vornehmen können,
durch Patenhochschulen unterstützt.
Über diese können Arbeitsverträge
und Beschaffungen abgewickelt werden. Das Geld wird später zurückgezahlt. Jede der drei in NRW neu zu
gründenden Hochschulen hat sich
ihren Partner ausgesucht. Bei uns
ist es die FH Dortmund. Wir haben
es in Mülheim auch etwas einfacher,
weil ich als Rektor dieser FH und
Herr Köstermenke als Kanzler in Koblenz schon unsere Erfahrungen gesammelt haben.
[U!]: Der Zeitplan steht aber
immer noch?
Menzel: Am 21. September ist
Vorlesungsbeginn. Daran geht kein
Weg vorbei.
[U!]: Mit wie vielen Studenten
rechnen Sie?
Menzel: Wir können nicht mit
einem völlig offenen Verfahren in
die Rekrutierung der Studierenden
gehen, sondern müssen einen lokalen Numerus Clausus einführen. In
der Interimsphase fehlt es an Räumen, an Personal. Deswegen nehmen wir pro Studiengang vielleicht
Fortsetzung Seite 2

Kurzarbeit ist
eines der Mittel,
um Entlassungen
zu vermeiden

und geht bis hin zu
Hilfen, die beim
Wegfall von Aufträgen ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten zur
Vermeidung von Kündigungen oder anderem
Personalabbau bieten.“ Der
stellvertretende UVM-Geschäftsführer Martin Jonetzko versicherte ebenso wie der
IGM-Geschäftsführer in Bocholt, Heinz Cholewa, es gebe
derzeit keinen Grund zur
Panik.

Schwere Brummer

Dicke Rohre

Große Pläne

Was 100-fach jedes Jahr das Werk der Gelsenkirchener GHH Fahrzeuge GmbH verlässt, wäre für den
Straßenverkehr überdimensioniert:
Mächtige Fahrlader und Muldenkipper ebenso wie die gewaltigen
stangenlosen Flugzeugschlepper.
Einer von denen kam sogar schon
bei der Airforce One des US-Präsidenten zum Einsatz.
Seite 3

Rohre herstellen können viele – bei HSD Schäfer aber handelt es sich um
Exemplare aus bis zu 15 cm dicken Blechen, alles Einzelanfertigungen etwa für die Ölförderung
auf Bohrinseln im tobenden Meer
oder für den Hochwasserschutz
in St. Petersburg. Bis zu 70 Tonnen schwer sind die Produkte aus
dem Duisburger Hafen.
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12 Millionen Euro will die Bocholter Unternehmensgruppe Spaleck in
den nächsten drei Jahren in neue
Fertigungshallen und modernste
Maschinen investieren. Das Geheimnis des Erfolges liegt für den
geschäftsführenden Gesellschafter Otto Spaleck in der breiten
Aufstellung des traditionsreichen
Familienunternehmens.
Seite 6

Ko m m e nt a r

Globalisierung

D

amit ich nicht gleich zu Beginn
missverstanden werde: Als Unternehmer trennen mich Welten
von auf der Straße ausgegebenen
Parolen der Globalisierungskritiker. Eines allerdings ist ebenso klar:
In den vergangenen Jahren haben
wir zunehmend erfahren müssen,
wie die Welt in einem Sinne immer
kleiner geworden ist. Ob nun eine
Baisse an der Börse in Tokio oder
der Ausbruch der Vogelgrippe in
Hongkong – innerhalb von Stunden kann uns in Deutschland das
Gleiche blühen. Zugleich sind die
Räder immer größer geworden, an
denen gedreht wird, die Summen
im Spiel der Finanzmärkte immer
monströser.
Wenn man dann erfährt, wie
die Ingredienzien der weltweiten
Wirtschaftskrise in einer einzigen
Chefetage des US-Versicherers AIG
quasi zusammengekocht wurden,
erhält man einen Eindruck davon,
wie verwundbar eine globalisierte
Welt ist. Das gilt besonders, wenn
die Entscheidungen immer noch
so getroffen werden, als könnten
Probleme national begrenzt werden. Das gilt nicht allein für das
uns alle betreffende Thema Klimaveränderung, sondern ebenso für
alle wirtschaftlichen Faktoren. Ist
denn Deutschland nicht führend
bei Innovationen, mit der Qua
lität seiner Produkte? Wie wenig
Standortvorteile bedeuten können,
zeigt sich am Auftragseinbruch in
der Schlüsselbranche der export
orientierten Metall- und Elektroindustrie. Minus 40 Prozent allein
im Januar 2009 sprechen eine
deutliche Sprache.
Von daher ist es durchaus bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit die stärksten Industrienationen der Welt sehr
plötzlich auf die Linie der Globalisierungsskeptiker etwa in der
Frage einer strengeren Regulierung des internationalen Finanzsystems einschwenken.
Globalisierungsszenarios wirken sich durchaus auf praktisch
alle scheinbar regionalen Markt
entscheidungen aus. Ein gutes
Beispiel dafür ist Opel: Wenn sich
Fachleute und Konzernchefs darüber einig sind, dass in wenigen Jahren weltweit nur ein halbes Dutzend Automobilhersteller
überleben wird, hätte jede Staatshilfe wohl nur aufschiebende Wirkung.
Eine globale Furcht vor dem
nächsten Crash hat den Planeten
erfasst. Allerdings bietet die Vernetzung dieser Welt auch eine
Chance, vielleicht die einzige derzeit. Auch die Zuversicht kann
nämlich zu einem globalen Phänomen werden. Die USA unter Barack Obama unternehmen derzeit
alles, um diese Stimmung zu verbreiten. Und der Rest der Welt tut
gut daran, das Prinzip Hoffnung zu
teilen: Yes, we can.
Heinz Lison
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maximal 40 Studierende auf, also
zusammen 120 in Mülheim und 40
weitere in Bottrop.
[U!]: Manche Kritiker in Mülheim warnen, ein nüchterner
Zweckbau werde die Ruhrpromenade verschandeln. Was sagen sie
denen – und können Sie bei der Architektur mitreden?
Menzel: Was das Mitreden angeht: Natürlich! Dieser Standort
direkt im Zentrum, direkt an der
Ruhr, der hat mich überzeugt und
bewegt, mitzumachen – das hat
sonst keine Stadt in NRW. Wenn
eine Hochschule antritt mit dem
Motto „Hochschule mit Ambiente
und Flair“ macht sich das für mich
erst mal an der Architektur fest. Ich
möchte nicht höher als fünf, sechs
Stockwerke bauen. Das deckt sich
mit der Intention des BLB, also des
Bau- und Liegenschaftsbetriebs
NRW. Wir werden sicher eine spannende Architektur erhalten, denn
es wird einen Wettbewerb geben –
und Präsident und Vizepräsident
sind natürlich die ersten, die gefragt werden. Wir müssen auch
darauf achten, dass es Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Ich sehe
nämlich schon kommen, dass einzelne Institute Flächenbedarfe
haben werden, die über das hinausgehen, was den Hochschulen
normalerweise zusteht. Eine weit
über die Stadt verteilte Hochschule soll es aber nicht werden. Wenn,
dann müssen die Standorte fußläufig oder gut mit dem ÖPNV zu erreichen sein.
[U!]: Das Thema Studienbeiträge wird immer wieder aufgerollt.
Wofür sind Sie denn?
Menzel: Ich halte es durchaus
nicht für verkehrt, wenn Studienbeiträge genommen werden. 500
Euro pro Semester, 1.000 Euro pro
Jahr, bei einem sechssemestrigen
Studium insgesamt 3.000 Euro an
Studiengebühren – von dem, was
ich hinterher als Ingenieur verdiene,
ist das ein Monatsgehalt. Den Hochschulen wird aber durch die Studienbeiträge erheblich geholfen. Aber
dieses Thema ist in der Startphase
der neuen FH nicht angebracht. Die
Studenten werden Einschränkungen erleben, etwa Baulärm. In den
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ersten 5 bis 6 Jahren sehe ich keine
Studienbeiträge.
[U!]: Wann glauben Sie, an der
Ruhrpromenade einziehen zu können?
Menzel: Das muss bis zum Wintersemester 2013 geschehen. Dann
gibt es die doppelte Anzahl an Abi
turienten – und diese Kapazitäten
habe ich nur in den neuen Gebäuden. In Bottrop läuft das einfacher.
Dort stehen erst einmal Räumlichkeiten im Berufskolleg zur Verfügung. Der Vorteil ist, dass die Studierenden, wenn Sie anfangen, in
dem Gebäude bleiben, in dem sie
zuvor schon gewesen sind. In Zukunft kommt auch da ein Neubau
hin – an der Hans-Sachs-Straße, wo
eine Grundschule abgerissen wird.
[U!]: Sie haben schon eine Menge
Anfragen von Studenten. Warum
wollen die an eine noch nicht bestehende FH?

Prof. Eberhard Menzel
Prof. Eberhard Menzel ist seit Februar 2009
staatlicher Gründungsbeauftragter der FH
Westliches Ruhrgebiet und für den Aufbau
der neuen Hochschule mit Standorten in
Mülheim an der Ruhr und Bottrop verantwortlich. Er wird nach Gründung der Hochschule
am 1. Mai 2009 Gründungspräsident. Der gebürtige Niedersachse kam 1990 als Professor
im Fachbereich „Elektrische Energietechnik“
an die Fachhochschule Dortmund und war
dort seit 2002 erfolgreich als Rektor tätig.
Er studierte in Aachen Elektrotechnik mit den
Schwerpunkten Halbleiterherstellung und
Mikroelektronik. 1975 wechselte er zur Uni
versität Duisburg, arbeitete als wissenschaftlicher Assistent und promovierte 1981.

Menzel: Viele sind Mülheimer
und Bottroper oder aus dem nahen
Umland. Für die ist das natürlich
ideal.
[U!]: Traditionell gibt es einen
geringen Frauenanteil in den tech-

Wir begrüßen
als neue Mitglieder
UMW
ATUS Inspection GmbH
mechanisierte UltraschallPrüfung

[unternehmen!]

nischen Studiengängen. Auch das
ist eine Herausforderung für den
Gründungspräsidenten. Wie gehen
Sie dieses Problem an?
Menzel: Ich war selber jahrelang
Dekan des Fachbereichs Elektround Energietechnik in Dortmund
und wir haben mit den anderen
technischen Fachbereichen ein so
genanntes „Frauen-Projektlabor“
gegründet. Das heißt, wir haben
Fläche für ein Labor zur Verfügung
gestellt, wo Schülerinnen Experimente machen konnten. Das führte dazu, dass wir im Fachbereich
Elektrotechnik und Energietechnik
14 Prozent Frauen hatten. Das war
schon nicht schlecht. Dieses „Mentoring-Prinzip“, also auch durch
Frauen betreut zu werden, ist ganz
wichtig.
[U!]: Da können wir Ihnen behilflich sein. Wir machen eine ganze
Reihe von Projekten im Bereich
Schule/Wirtschaft.
Menzel: Das wäre schön, wenn
wir zusammenarbeiten können. Wir
haben vor, in die Schulen zu gehen
und Werbung zu machen.
[U!]: Wenn ich ausbildende Industrieunternehmen besuche, höre
ich oft: Die Jahrgangsbeste ist mal
wieder ein Mädchen. Die jungen
Frauen sind oft ernsthafter in ihrem
Job, disziplinierter und auch geschickter.
Menzel: Solche Erfahrungen habe
ich auch gemacht. Ich habe eine
ganze Reihe von Frauen bei Ihrer
Diplomarbeit betreut. Viele waren
so gut, dass wir versucht haben, sie
an der Hochschule zu halten. Eine
brachte es fertig, einen Job bei Mannesmann nebenher zu haben. Dann
hat sie ihr Studium in einer extrem
kurzen Zeit zu Ende gebracht und
noch mit einer Eins abgeschlossen.
Das muss man erst mal bringen!
[U!]: Werfen wir einen Blick auf
die dualen Ausbildungsgänge. In
einem Konzernbetrieb wurde mir
gesagt, die Studenten hätten dem
Unternehmen Geld gebracht, indem
sie Projekte erfolgreich abschlossen,
an denen Ingenieurbüros gescheitert waren. Die zweite Erkenntnis
kam vom Personalchef: Die Einarbeitungszeit im Unternehmen verkürzt sich um anderthalb Jahre – so
lange braucht ein Unternehmensfremder, um sich in den Konzernstrukturen zurecht zu finden.

Menzel: Ich habe schon in Dortmund immer darauf geachtet, dass
die Studierenden praktische Erfahrungen sammeln und ihre Abschlussarbeit in einem Unternehmen machen. Eine Firma kam zu
mir mit dem Problem, dass deren
Geräte ständig ausfielen. Die Studenten haben herausgefunden,
dass in dem Gerät alles richtig lief
– aber ein Motorsteuerungschip in
dem Gerät ab und zu ausfiel. Der
Hersteller dieser Chips hatte falsche Spezifikationen angelegt und
der Designer der Schaltung sich
darauf verlassen. Der Hersteller
hat dann empfohlen: Nehmt den
nächstgrößeren Chip – dann lief
das. Die Firma konnte für die Lösung nicht viel bezahlen, aber sie
hat unserem Labor große Mengen
Die Gründungsmitglieder des „Fördervereins FH Westliches Ruhrgebiet“
(Foto: Elschner)
an Bauteilen zur Verfügung gestellt,
die dort übrig waren. Davon zehren wir bis heute.
[U!]: Es gibt bereits 100 Letters
of Intent zur FH. Viele davon sind
Angebote von dualen Studiengängen und Ausbildungsplätzen. Was
schätzen Sie: Wie viel Prozent der
Studenten werden künftig an duaast zeitgleich mit dem Amts- Grünewald (Industrie- und
len Studiengängen teilnehmen?
antritt des Gründungsbeauf- Handelskammer zu Essen),
Menzel: Ich kann mir durchtragten der neuen Fachhoch- Burkhard Klanten (Sparkasaus vorstellen, dass es hinterher
schule, Prof. Menzel, hat sich se Bottrop), Michael Marhofer
um die 40 Prozent sind. Wie sich
am 25. Februar der Förderver- (ifm electronic GmbH), Klaus J.
die Wirtschaft in Mülheim und
ein FH Westliches Ruhrgebiet Schmitz (Hitachi Power EuroBottrop engagiert, finde ich wirkgegründet. Ihm gehören bedeu- pe GmbH), Wolfgang Schmitz
lich toll: Angebote für Lehraufträge,
tende Vertreter der regionalen (Unternehmerverband der Medie von den Firmen übernommen
Wirtschaft an. Vorstandsvorsit- tallindustrie Ruhr-Niederrhein)
werden, zur Verfügung gestellte
zender ist der UVG-Präsident sowie Prof. Dr.-Ing. Eckhard
Praktikumsplätze, duale Studienund amtierende Vorstandsvor- Weidner (Fraunhofer-Institut
plätze und und und – auch die Besitzende des Unternehmerver- UMSICHT).
reitschaft, Stiftungsprofessuren zu
bandes Mülheimer WirtschaftsLison geht davon aus, dass
finanzieren.
vereinigung UMW, Heinz Lison. die über 100 Firmen, die be[U!]: Nachdem vor einigen JahHorst Schmoll (Siemens Power reits einen „Letter of Intent“ zur
ren die New-Technology-Blase
Generation) wurde zum 1. stell- Förderung der Fachhochschuplatzte, haben sich viele entschlosvertretenden Vorsitzenden und le abgegeben haben, auch Mitsen, bestimmte Fächer nicht mehr
Prof. Menzel zum 2. stellvertre- glied im Verein werden. Dessen
zu studieren. Glauben Sie, dass das
tenden Vorsitzenden gewählt. Ziele bestehen unter anderem in
Interesse der Studierenden an den
Außerdem sind im Vorstand der Einwerbung weiterer Parttechnisch-naturwissenschaftlichen
vertreten: Rosemarie Baumeis- ner für die dualen StudiengänFächern die aktuelle Krise überter (Unternehmensgruppe Ten- ge sowie von Stipendien und
dauern wird?
gelmann), Jörg Enaux (Sparkas- in der Organisation der KoMenzel: Damals haben die
se Mülheim an der Ruhr), Dirk operation der FH mit Schulen.
Firmen ihren Personalbestand bereinigt, das war ein absolut ver
nichtendes Zeichen für die Studienanfänger. Die haben sich natürlich hängt wieder alles davon ab, wie mit Ingenieuren hinterher fatal sein.
gesagt: Warum soll ich mir eine In- die Wirtschaft sich verhält. So etwas Ich hoffe, dass die Firmen daraus
genieursausbildung antun? Wo wir wie Kurzarbeit jetzt – in meinen gelernt haben, was sie in den 90ern
in Dortmund Ende der 90er-Jahre Augen ist das genau das Richtige. falsch gemacht haben.
Das Interview führte
sonst immer 100 Studenten pro Jahr Aber wenn das umschlägt in EntlasRainer Rehbein, UVG
hatten, kamen nur noch 40. Nun sungen, wird es für die Versorgung

Wohnangebote der Lebenshilfe
für Menschen mit geistiger
Behinderung Bocholt- RhedeIsselburg gemeinnüztige GmbH
Wohneinrichtungen für M
 enschen
mit geistiger Behinderung

Zwei „Neue“ im HAUS DER UNTERNEHMER

UVRN

USB

Johannes Bongartz GmbH
Malerarbeiten, Glaserarbeiten,
Wärmedämmung

Frühförderstelle für den
Kreis Kleve GmbH
Förderung von behinderten
Kindern oder von Behinderung
bedrohter Kinder bis zum
Schuleintrittsalter

forty-five Personalberatung GmbH
Recruiting, Change Management,
Coaching, Personalprojekte
Outplacement, Interims-Vermittlung von Freiberuflern in den
Bereichen IT, HR und Vertrieb

Lebenshilfe für Menschen mit
geistiger Behinderung Herne e. V.
Wohnstätte für Menschen mit
geistiger Behinderung, ambulant
betreutes Wohnen

Van Clewe Sunprotection GmbH
Vertrieb von innenliegenden
Sonnenschutztextilien, Vertrieb
von Matratzenschutz und Pflegetextilien

F

R

echtsanwalt Erhan Köse tritt die
Nachfolge von Doris Thannhäuser an. Die 37-jährige Rechtsanwältin
nahm nach siebenjähriger Tätigkeit
bei der UVG eine neue berufliche
Herausforderung im Personalbereich an. Erhan Köse, als Sohn türkischer Eltern in Willich am Niederrhein geboren, studierte Jura an der
Universität Bielefeld. Schon während
des Studiums legte der heute 29-Jährige seinen Schwerpunkt auf das Arbeitsrecht. Nach dem Staatsexamen
absolvierte Köse sein Referendariat u. a. am Landgericht Krefeld und
beim dortigen Hauptzollamt sowie
bei einem Fachanwalt für Arbeitsrecht. Seine Wahlstation verbrachte
der Jurist in der Personalabteilung
eines großen Mobilfunkanbieters in
Düsseldorf. Dort nahm er nach dem
bestandenen Zweiten Staatsexamen

Bitte beachten Sie die Beilagen
unserer Inserenten
■■ Bürgerstiftung Mülheim

(Teilauflage)
für Qualität mbH

■■ Lehr- und Versuchsgesellschaft
■■ Argonic GmbH

Erhan Köse

Förderverein der FH
geht an den Start

übergangsweise eine Vertretungsstelle an. Bis Januar dieses Jahres absolvierte Köse dann in Vollzeit die
drei Fachanwaltslehrgänge für Steuerrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Arbeitsrecht an der
Steuer- und Wirtschaftsakademie
in Düsseldorf. Somit ist er bestens
gerüstet, um die UVG-Mitgliedsfirmen arbeitsrechtlich zu beraten und
zu vertreten. In seiner Freizeit spielt
Erhan Köse gerne Fußball. Bei seinem Heimatverein, dem DJK VfL
Willich, trainiert er auch eine Hobby-Mannschaft. Köse ist verheiratet
und leidenschaftlicher Kinogänger,
sein aktueller Lieblingsfilm: Gran
Torino von Regisseur Eastwood.
Bei der HAUS DER UNTERNEHMER GmbH wird Andrea Johanna Rösner schwerpunktmäßig
die Koordination und Absprache
von Geschäfts- und Privatveranstaltungen übernehmen. Die 39-Jährige absolvierte eine Ausbildung zur
Hotelfachfrau und war danach einige Jahre im Service tätig. Zwölf
Jahre lang arbeitete Rösner dann in
der Schweiz, dort unter anderem
fünf Jahre bei der UBS AG im Ausbildungszentrum Wolfsberg. Als
sie 2004 nach Deutschland zurück-

Andrea Johanna Rösner

kehrte – heute lebt Rösner in Essen-Bredeney –, wurde sie als Bankett-Verkaufsleiterin bei Essens
Top-Adresse „Schloss Hugenpoet“
eingestellt. Diesem Bereich bleibt
sie mit ihrem Wechsel in das HAUS
DER UNTERNEHMER treu. An
drea Johanna Rösners Hobbys sind
ihre zwei Perser-Katzen, Yoga und
Joggen, Stricken sowie Lesen – ihr
Lieblingsautor ist Paulo Coelho.

Info
Erhan Köse
Telefon: 0203 99367-120
koese@uvgruppe.de
Andrea Johanna Rösner
Telefon: 0203 6082-226
roesner@haus-der-unternehmer.de
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Mit GHH kommt selbst der Präsident
der USA butterweich an sein Ziel

Flugzeugschlepper und Bergbaufahrzeuge aus Gelsenkirchen für den Weltmarkt

A

n diesem Abend im Juni 2007
saß vermutlich die gesamte
Belegschaft der GHH Fahrzeuge
GmbH abends zur Tagesschau vor
den Fernsehern. Denn als die Jets
der acht mächtigsten Frauen und
Männer der Welt auf dem Flughafen Rostock ausrollten, um sich
zum G8-Gipfel in Heiligendamm
zu treffen, wurden sie von gewaltigen, gedrungen und kraftstrotzend
aussehenden Schleppern in Empfang genommen, auf denen das
Logo des Unternehmens prangte.
Die Fahrzeuge rollten rückwärts an
die Flugzeuge heran, nahmen das
Bugrad huckepack und bugsierten
sie in die Haltepositionen, wo die
Gangways herangeschoben wurden, der rote Teppich ausgelegt war
und die TV-Teams aus aller Welt
ebenso warteten wie die Ehrenformation der Bundeswehr.
Immer noch ist Geschäftsführer
Günther Robert Saelhoff stolz auf
diese Bilder. Der Airport in Rostock ist nämlich zu eng, um große
Maschinen mit den normalen Flugzeugschleppern zu manövrieren,
die Jets mit einer Stange ankoppeln:
„Da fragte man uns, ob wir mit unseren Towbarles Aircraft Movern

– also stangenlosen Flugzeug
schleppern – aushelfen können.
Die sind viel wendiger“. Also
machte man sich im Gelsenkirchener Unternehmen daran, mehrere
der eigenen Modelle auf europäischen Flughäfen auszuleihen und
nach Mecklenburg-Vorpommern
zu transportieren.
Sogar mit dem Weißen Haus in
Washington mussten Mitarbeiter
der GHH Fahrzeuge GmbH kom
munizieren. Für die Air Force One
des Präsidenten – damals noch
George W. Bush – gelten selbstverständlich die höchsten Sicherheitsstandards. Nachzuweisen, dass der

auf Airports eingesetzt. Die größten von ihnen aus der Baureihe
AM500 wiegen immerhin 32,5 Tonnen und ziehen mit ihren 487 Pferdestärken selbst den Giganten der
Luft scheinbar mühelos über das
Rollfeld: den beim Start 560 Tonnen
schweren Airbus A 380 mitsamt
seinen 850 Passagieren. Gleichzeitig versorgen sie die Maschinen mit
Strom.
Eigentlich sieht in der HighTech-Fahrerkabine alles kinderleicht aus: Der Fahrer drückt einen
der Knöpfe, mit denen der jeweilige Flugzeugtyp ausgewählt wird,
alles stellt sich automatisch auf den
zu schleppenden Jet ein und dann
ist nur noch fahrerisches FeingeInfo
fühl gefragt. Aber Menschen sind
fehlbar, daher scannt ein InfrarotGHH Fahrzeuge GmbH
strahl zur Vorsicht den Rumpf der
Emscherstraße 53
Maschine,
erkennt sie und prüft, ob
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 38907–0
der Mann am Steuer die korrekte
info@ghh-fahrzeuge.de
Wahl getroffen hat, ehe sich die im
Heck befindlichen mächtigen Backen um das Bugrad schließen. Bei
Großflugzeugen wie etwas dem
eingesetzte Schlepper das interna- Jumbojet ragt der Schlepper nicht
tionale Zertifikat für exakt diesen einmal unter dem Bug der MaFlugzeugtyp besitzt, war dann aber schine heraus und wirkt trotz seidoch letztlich ein Leichtes, denn ner beindruckenden Dimensionen
die GHH-Schlepper von 9,30 m Länge und 4,20 m Breiwerden weltweit te bei kaum mehr als zwei Metern
seit 1987 Höhe vergleichsweise winzig. Mit
der Huckepack-Technik der Gel-

Knickgelenkte GHH-Fahrlader in einer südafrikanischen Mine (Foto: GHH)
Anz-4C_310x115mm_07_03
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senkirchener Fahrzeugbauer lassen sich die Jets auf engstem Raum
manövrieren: Der Wendekreis des
AM500 beträgt ganze 9,50 m – nicht
einmal eine Schrittlänge weiter als
ein Smart benötigt.
Schwerstarbeit scheuen die 130
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in keiner Hinsicht, denn das andere
Standbein des Unternehmens sind
die Muldenkipper mit bis zu 50
Tonnen Zuladung, die knickgelenkten Fahrlader mit ihren mächtigen
Schaufeln, die 20 Tonnen Kalisalz
auf einmal packen können und die
so genannten Beraubefahrzeuge.
Letztere werden im Berg- und Tunnelbau eingesetzt und haben einen
gewaltigen Ausleger, mit dem sie
im unterirdischen Betrieb die Decken der Stollen, Kalikammern
oder Tunnel nachbearbeiten. Ob
unter oder über Tage: Die dicken
Brummer mit dem Logo der GHH
Fahrzeuge GmbH sind weltweit im
Einsatz. Manche vertrauen ganz auf
die Technik aus Gelsenkirchen: So
fördert der Düngemittelhersteller
K+S seine jährlich fast sieben Millionen Tonnen Kalisalze ausschließlich mit einem GHH-Fuhrpark. In
Bergwerken ist Luft bekanntlich
ein kostbares Gut, deshalb verursachen die Fahrzeuge so wenig Abgase wie möglich. Saelhoff: „Mit Rußfiltern arbeiten wir seit 1970 – lange
bevor die Autohersteller die Technik aufgriffen“.
Weitgehende Wartungsfreiheit
und geringer Treibstoffverbrauch
dank völlig neuer Antriebstechnik zeichnet übrigens die neue Modellreihe aus, an der aktuell gearbeitet wird. Und wenn doch einmal
ein Problem auftritt, sind die Techniker des Unternehmens weltweit
rasch zur Stelle. Ständige Qualifizierung der Mitarbeiter und die
Beherrschung der stets auf neuestem Stand befindlichen Technik hat
nicht umsonst einen hohen Stellenwert bei GHH Fahrzeuge.
100 Maschinen jeder Art verlassen jedes Jahr die 5.000 qm großen
Werkshallen an der Emscherstraße –
oft in die Einzelteile zerlegt, um irgendwo unter Tage wieder zusammengebaut und einsatzreif gemacht

zu werden. „2008 war ein gutes passt sich perfekt in die breite ProJahr“, sagt Saelhoff. Der 57-Jähri- duktpalette ein, zu der von Brechge Diplom-Ingenieur – eigentlich in anlagen und Hammermühlen bis
der Elektrotechnik zu Hause – weiß zu Seitenkippladern, von Bohrmaaber, dass zumindest die Bergbau- schinen für den Handbetrieb bis
maschinen aus seinem Hause nur hin zu Tunnelbohrmaschinen mit
zu tun haben, wenn die Rohstoff- ihren bis zu vier Meter durchmesmärkte florieren. Während derzeit senden Bohrköpfen praktisch alles
noch viele Aufträge aus dem Vor- gehört, was in der Rohstoff- und
jahr abzuarbeiten sind, blickt er Energiegewinnung benötigt wird
– genau wie viele Andere aus den – und überall dort, wo Menschen

Günther Saelhoff vor einem nagelneuen Flugzeugschlepper (Foto: Rehbein)

unterschiedlichsten Branchen – mit sich durch Fels und reiche LagerAnspannung in die Zukunft: „Un- stätten kämpfen. Die auf Ölfeldern
sere Produkte fördern das, was die eingesetzten Rohre und BohrgeWirtschaft antreibt, also Salze für stänge sind ebenso Bestandteil des
Düngung und Chemie, Erze und Portfolios der Unternehmensgrupvieles mehr. Stockt es dort, bekom- pe wie Geräte der Hochdruckhymen auch wir das über kurz oder draulik oder Geräte zum Abdichlang zu spüren“. 45 Millionen Euro ten von Tunneln und Stollen. Sogar
Umsatz hat GHH Fahrzeuge 2008 ein Unternehmen der Automatisiegemacht, wobei drei Viertel der rungs- und Steuerungstechnik geProduktion exportiert wurde.
hört zum Firmenverbund.
Das freut auch die MuttergeGHH Fahrzeuge selbst engasellschaft, denn das Unternehmen giert sich unter anderem in einem
– das Kürzel stammt noch von der Joint Venture in Südafrika. Dort liefrüheren Gutehoffnungshütte – ge- gen die größten Goldvorkommen
hört seit 1999 zur Schmidt, Kranz & der Welt – und wer weiß, vielleicht
Co GmbH, einer Firmengruppe mit ist das Edelmetall Ihres Eheringes
Hauptsitz in Velbert. Saelhoff selbst mit einem Fahrzeug aus der Mine
übernahm das Ruder des Gelsen- befördert worden, das stolz die drei
kirchener Betriebes vor vier Jah- blauen Buchstaben trägt.
ren. Die GHH Fahrzeuge GmbH
Rainer Rehbein, UVG
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Nischenprodukte für die ganze Welt

Das Familienunternehmen HSD macht aus dicksten Blechen mächtige Rohre

B

lech verarbeitet das Unternehmen, und das hört sich so
schwer nicht an: Aber was HSD für
seine Kunden macht, ist schwer.
Richtig schwer. Denn die Bleche
sind bis zu 15 Zentimeter dick, tonnenschwer und werden präzise zu
Rohren und Behältern gebogen.
Das Ergebnis ist gefragt, unter anderem von fast allen Bohrinselbetreibern rund um den Erdball.
Die brauchen nämlich mitten
im tosenden Meer strapazierfähige
Seiltrommeln, und dafür braucht
man etwas, das Firmenchef Norbert Schäfer zurückhaltend als
„dickwandige Rohre” bezeichnet. 100 Millimeter, 120 Millimeter oder noch dicker, mehrere Qua
dratmeter groß sind die Bleche,
die dafür gebogen und so präzise
verschweißt werden, dass bei der
Röntgen-Überprüfung nicht der
geringste Fehler sichtbar wird.
Rohre und Behälter dieses Kalibers werden bei der Ölförderung
gebraucht, aber auch in diversen
Industriebranchen wie Stahl oder
Chemie. „Es sind immer Einzelanfertigungen, nichts von der Stange”,

Info
HSD-Schäfer GmbH
Essenberger Straße 24-36
47059 Duisburg
Telefon : 0203 3195–830
Telefax : 0203 3195–850
info@hsd-duisburg.de
www.hsd-duisburg.de

Rückblick
Am 1. Mai 1911 gründete Hugo Schäfer
das Unternehmen, 1941 folgte ihm Sohn
Walter.
Zweimal wurde der Betrieb im zweiten
Weltkrieg ausgebombt und wiederaufgebaut.
1977 übernahm Norbert Schäfer die
Firmenleitung. Dessen Sohn Daniel ist
Geschäftsführer.
Behälter und andere technische Bauteile aus dickwandigen Rohren sind die
Spezialität des Unternehmens HSD-Schäfer
GmbH an der Essenberger Straße.

erläutert Schäfer: „Wir begleiten
den Kunden von der Konstruktion
bis zur Fertigung.”
Schäfers Großvater Hugo (daher
das H im Firmenlogo) hat das Unternehmen 1911 gegründet. Das D
steht für Duisburg – dem Standort sind die Schäfers mit Juniorchef
Daniel nun in vierter Generation
verbunden.
Kräftig investiert haben sie an
ihrem Stammsitz an der Essenberger Straße: Es gelang, das eng gewordene Grundstück im Hafengebiet zu arrondieren. Eine 800 m2
große Halle wurde neu gebaut, ein
Bürotrakt wird bald fertig. Besonders stolz ist man im 20-Mitarbeiter-Betrieb auf einen Kraftprotz,
für den man erst einmal ein sechs
Meter tiefes Fundament aus 200
Kubikmeter Beton bauen musste:
eine ultramoderne Biegemaschine,
die massive Stahlbahnen zu mächtigen Rohrstücken formt.
„Damit spielen wir in einer anderen Liga”, ist Norbert Schäfer
stolz. Produkte bis 70 Tonnen Gewicht können gefertigt werden,
entsprechende Krananlagen sind
nun ebenso vorhanden wie eine
Zufahrt für die Schwertransporte. Zwei Millionen Euro investierte der, so Schäfer senior, „klassische
Nischenfertiger”, dessen Produkte
unter anderem für den reibungslosen Verkehr der Seilbahn in Hongkong sorgen und für den Hochwasserschutz der russischen Metropole
St. Petersburg.
Willi Mohrs Zwei Generationen HSD: Norbert (l.) und Daniel Schäfer vor der neuen Biegemaschine, die aus dicken Blechen Großrohre macht (Foto: Mangen)

Noch umweltfreundlicher mit neuer Waschanlage
Mülheimer High-Tech-Unternehmen Gothe & Co bietet Dienstleistung auch für Fremdfirmen

N

icht nur in der Firmenphilosophie von Gothe & Co in
Mülheim an der Ruhr steht der
Umweltschutz weit vorne – das Unternehmen setzt auch in der Praxis
um, was oft nur Theorie bleibt. Vor
zwölf Jahren wurde damit begonnen, das Qualitäts- und Umweltmanagement nach den internationalen Normen auszurichten, etwa
der EG-Öko-Audit-Verordnung.
Geschäftsführerin Heike Gothe
war daher schon lange nicht mehr
glücklich mit der Anlage, in der
mittels Perchloretylen die einzelnen Bauteile der Produktpalette
entfettet wurden, um sie danach lackieren zu können: „FCKW ist der
Hauptverursacher für das Ozonloch – trotz der Einhaltung der
strengen Regeln stimmte die Verwendung mit unseren hohen Ansprüchen nicht mehr überein.“
Hinzu kam, dass das alte Verfahren
arbeits- und zeitaufwändig war.
Jetzt steht in der Werkshalle an
der Kruppstraße eine mächtige
Maschine, die mit Wasser arbeitet
und einem Reinigungsmittel, das
mit dem in Haushalten verwendeten vergleichbar ist. Was nach dem
Waschgang zurückbleibt, ist selbst-

Info
El.-Ap. GOTHE & CO. GmbH
Kruppstraße 196
45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 49509–0
info@gothe.de

Heike Gothe und Werksleiter Lothar Kempgens vor der Waschanlage (Foto: Rehbein)

verständlich recyclebar. In einem
Gehäuse von den Ausmaßen eines
kleinen Lkw dreht sich ein „Rhönrad“, das seinen Namen von den
Sportgeräten erhalten hat. Die zu
behandelnden Teile – etwa die Gehäuse der Verbindungs- und Verzweigungskästen, die den Namen
Gothe in alle Welt tragen – werden
in eine Gitterbox gelegt und in die
Waschkammer gefahren. Ist die Tür
geschlossen, dreht das „Rhönrad“
die Box um alle Achsen, während
92 Düsen die Bauteile von allen
Seiten einsprühen. Dabei entfällt
gleich ein kompletter Arbeitsgang,

denn während zuvor außer der
Perchloretylen-Behandlung zusätzlich noch gereinigt und die Teile
mit Druckluft von den bei der Bearbeitung zurückbleibenden winzigen Spänen befreit werden mussten, geschieht jetzt alles innerhalb
der Waschanlage in einem Rutsch.
Rund 100.000 Euro hat Heike
Gothe in die neue Technik investiert – und ein neues Geschäftsfeld entdeckt. „Mit unserem eigenen Bedarf lasten wir die Anlage
derzeit nicht vollständig aus“, sagt
die quirlige Chefin, „deshalb bieten wir die Nutzung auch anderen

Unternehmen an“. Dabei denkt sie
an Betriebe aus der Kunststoff- und
Metallverarbeitung, beispielsweise
Lackierereien aus dem Kfz-Bereich
oder Unternehmen aus der Apparatebau-Branche. „Sogar benutzte
Lebensmittel-Paletten können hier
rückstandsfrei in den penibel überwachten, einwandfreien Urzustand
zurückversetzt werden“, weiß Lothar Kempgens, Werksleiter und
Qualitäts- und Umweltbeauftragter – übrigens nunmehr seit 40 Jahren in Diensten des Unternehmens.
Im Produktionsablauf des Unternehmens ist die Anlage inzwi-

schen unverzichtbar geworden.
Das Beschichten und Lackieren
dient nämlich durchaus nicht nur
der Optik. Schließlich stellt Gothe
& Co Verbindungs- und Verzweigungskästen her, die rund um die
Welt unter extremen Bedingungen
eingesetzt und daher allerhöchsten
Ansprüchen genügen müssen.
Der „Gothe-Kasten“ ist ein Begriff auf den Weltmärkten. Man findet ihn nicht nur unter Tage, sondern auch auf Offshore-Bohrinseln,
in Raffinerien, im St.-Gotthardund Elbtunnel, in den großen Containerterminals wie Rotterdam und
auf den riesigen Windkraftanlagen
im Inland oder weit vor den europäischen Küsten im Meer.
Begonnen hatte das alles 1922,
als der ehemalige Steiger Heinrich
Gothe die Elektro- Apparate Gothe
& Co gründete. Im Bergbau kann
jeder Funkenflug in den schlagwetter- und explosionsgefährdeten Bereichen eine Katastrophe auslösen.
Gothe machte sich also daran, erst
einmal Leuchten und dann Hochspannungsverbindungen zu entwickeln und zu bauen, die völlig von
der Umwelt isoliert waren.
Seither – Heike Gothe führt das
Unternehmen mittlerweile in dritter Generation – hat sich der Familienbetrieb mit zahlreichen Innovationen einen Namen gemacht.
Der traditionsreiche signalrote Gothe-Kasten in seiner heutigen Form
und die zahlreichen Spezialanfertigungen mit ihren oft beeindruckenden Ausmaßen halten inzwischen locker bis zu 52.000 Volt aus.

Das Kunststück liegt darin, die
Kabeleinführungen, Steckverbinder und Druckausgleichselemente
sowie die Gehäuseverschraubungen selbst so trickreich zu gestalten, dass sie Drücken bis zu 10 bar
standhalten. Anders ausgedrückt:
Selbst in 100 m Wassertiefe dringt
kein Tropfen in die Gehäuse. Nicht
zuletzt muss jede extreme Wetterlage gemeistert werden – ob heißer
Wüstenwind oder tobende Orkane auf dem Meer. In der Chemieindustrie steht der Schutz vor den
oft äußerst aggressiven chemischen
Verbinden an erster Stelle.
Vor der Abnahme jedes Kastens
kommt die Prüfung im firmeneigenen Faradayschen Käfig, wo das
Gerät weit höheren Spannungen
ausgesetzt wird als im Betrieb auftreten. Erst dann tritt es die Reise
zum Kunden an. Kein Wunder,
dass das Firmenmotto lautet: „Sicherheit zuerst“.
Der Verbindungs- und Verzweigungskästen sind das Herzstück
einer Produktpalette, die aus immerhin rund 3.000 Artikeln besteht
und praktisch alles abdeckt, was
im sicherheitssensiblen Bereich der
Energieversorgung benötigt wird.
Wenn sich die Qualität auch der
Waschanlage bei den Kunden herumgesprochen hat, soll die derzeit 35-köpfige Belegschaft übrigens Zuwachs erhalten durch einen
neuen Mitarbeiter, der ausschließlich das „Rhönrad“ in seiner überdimensionierten „Duschkabine“
bedient.
Rainer Rehbein, UVG
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Möglichst normal, möglichst selbstständig

Die Lebenshilfe gGmbH in Kleve hilft Menschen mit Behinderung beim Wohnen und Leben

K

arl-Heinz malt gerne, am liebsten Gebäude und Züge. Die Motive, die er mit Buntstiften zu Papier
bringt, entspringen seinem annähernd fotografischen Gedächtnis.
Schüchtern zeigt er ein gerade fertig
gestelltes Bild von Schloss Moyland
– der Besuch der Sehenswürdigkeit
liegt allerdings schon Wochen zurück. Karl-Heinz ist besonders begabt. Und schwerstbehindert. Der
Rentner lebt mit 22 anderen Männern und Frauen mit Behinderung
in einem Wohnhaus der Lebenshilfe Kleve in Bedburg-Hau. „Unsere Einrichtungen heißen bewusst
‚Wohnhaus’, nicht ‚-heim’. So drücken wir aus, dass es sich hier leben
lässt“, erläutert Hermann Emmers,
der Geschäftsführer der Lebenshilfe
gGmbH – Leben und Wohnen. Zuständig für den nördlichen, linksrheinischen Kreis Kleve bietet das
Unternehmen „Lebenshilfe“ im
wörtlichen Sinn: ambulante Betreuung und betreutes Wohnen, mehrere integrative Kindertagesstätten,
ambulanten Pflegedienst sowie anerkannte, heilpädagogische Fortbildungsangebote. Die knapp 300 Mitarbeiter kommen entsprechend aus
der Kranken- und Altenpflege, Erziehung sowie Heilpädagogik.
Entstanden ist die Idee des gemeinsamen Wohnens – anstatt einer

„Abschiebung“ in Anstalt oder Klinik – in den 70er-Jahren. Eltern von
behinderten Volljährigen wollten
ein differenziertes Angebot schaffen, um Junge und Alte, Leichtund Schwerbehinderte sowie nahezu Selbstständige und Pflegefälle
unter einem Dach zusammenzubringen. So gründeten sich Vereine
der Lebenshilfe, die später häufig
in gGmbHs umgewandelt wurden
(s. Kasten). In und um Kleve entstanden vier Wohnformen: Offenes
Wohnen sowie die stationären Einrichtungen Wohnhäuser, Wohnfamilien und Wohngruppen. Die offenen, also ambulanten Wohnformen,

Info
Lebenshilfe gGmbH
– Leben und Wohnen
Wagnerstraße 8-10
47533 Kleve
Telefon: 02821 7580-0
www.lebenshilfe-kleve.de

die heute aus Kostengründen verstärkt gefördert werden, gehören in
Kleve seit jeher zum Konzept „möglichst normal, möglichst selbstständig“, wie Emmers erläutert: „Bereits seit 20 Jahren gibt es bei uns
diese Angebote – weil wir von der

Vier integrative Kindertagesstätten betreibt die Lebenshilfe in Kleve, außerdem
Wohneinrichtungen für 300 Menschen. (Foto: Lebenshilfe)

Idee überzeugt sind.“ So komme
es behinderten Menschen zugute,
in der eigenen Wohnung zu leben
... Hermann Emmers, Geschäftsführer der Lebenshilfe Kleve
und nur stundenweise etwa bei der
Haushaltsführung oder Behördengängen begleitet zu werden.
[u!]: Wie sicher sind gemeinnützige GmbHs wie die
der Wohnhäuser sind vor allem die PersonalkosEbenfalls besonders bei der LeLebenshilfe finanziell aufgestellt?
ten davon zu decken, die rund 75 Prozent der Gebenshilfe Kleve ist die BetreuungsVor fast 15 Jahren gründeten wir als hunderpro- samtkosten ausmachen. Die Kindertagesstätten fiform in so genannten Wohnfamizentige Tochter des Vereins die gGmbH – Leben nanziert der Kreis durch Pauschalen gemäß ‚KiBiz‘
lien. „In elf Häusern leben jeweils
bis zu zwölf behinderte Erwachseund Wohnen. Denn die finanziellen Anforderun- und wiederum der Landschaftsverband Rheinland
ne mit einem Betreuer-Ehepaar zugen wurden immer komplexer, die finanziellen Di- die Förderung der Kinder mit Behinderung.
sammen“, erklärt Manfred Gossen,
mensionen immer größer. Heute müssen wir sehr
Leiter des Lebenshilfe-Fachbereichs
sorgfältig auf eine optimale Auslastung unserer [u!]: Warum ist die Lebenshilfe Kleve dem USB UnterEinrichtungen achten, um die Ausgaben durch die nehmerverband Soziale Dienstleistungen + Bildung
Wohnen. Menschen mit Handicap
Refinanzierung decken zu können. In einer unserer beigetreten?
benötigten häufig die immer gleiKindertagesstätten mussten wir schon eine Gruppe Wir sind fast seit der Gründung des USB vor zehn
chen Bezugspersonen, ein konstantes Umfeld und feste Strukturen –
umwandeln und hierdurch Plätze abbauen, weil – Jahren Mitglied des Unternehmerverbandes. Mit
abseits von Neubaugebieten – nicht mehr genügend dem USB haben wir ein hauseigenes Entgeltsys„diesen Bedürfnissen wird das Leben
Kinder nachwachsen. Hier heißt es, sehr genau, tem entwickelt. Außerdem werden für uns Fragen
in Wohnfamilien absolut gerecht“,
konkret und vorausschauend zu planen.
rund um die komplexer werdende Arbeitswelt und
stellt Gossen fest. Und so sieht ein
Tag in einer Wohnfamilie tatsächdas Arbeitsrecht immer wichtiger, die der USB stets
[u!]: Wer refinanziert die Lebenshilfe-Aktivitäten?
fachkundig beantwortet. Nicht zuletzt nehmen wir
lich ziemlich „normal“ aus: Gegen
Die Wohnstätten werden mit den daran hängenden die USB-Angebote wie den (Tarifpolitischen) Initiahalb acht verlassen alle Bewohner
Arbeitsplätzen vom Landschaftsverband Rheinland tivkreis wahr, weil wir so z. B. unsere Kostenstrukdas Haus, um in einer BehindertenWerkstatt arbeiten zu gehen; am
refinanziert. Dessen Pflegesätze werden immer tur und unsere Angebote mit anderen Behindertenspäten Nachmittag kehren sie heim
knapper. Neben Instandhaltung und Reparaturen einrichtungen vergleichen können.
und verbringen den Rest des Tages
mit ihren „Eltern“ und „Geschwistern“. Wie erfolgreich dieses Kon- die Waren für einen großen Lebens- weg Rentner“, verrät Hermann Em- auch die Zukunft für die Lebenshilzept ist, zeigen Wohnfamilien, in mittelhersteller“, ergänzt Gossen. mers. Sie bleiben tagsüber zu Hause fe, die übrigens DIN-ISO-zertifiziert
denen Betreuer und Bewohner seit Lange Tradition hat auch die Schrei- – wobei die Einrichtung kein „Ho- ist. Auf das lebenslange Wohnen für
mehr als 30 Jahren zusammenleben. nerei, in der Wohn- und Büromöbel telbetrieb“ ist, betont der Pädagoge: Über-65-Jährige richtet die Lebens„Neben der Struktur in der Familie produziert werden.
„Unsere Bewohner helfen in Haus hilfe Kleve deshalb ihre weiteren
ist auch die Integration in das DorfDie Bewohner der Einrichtun- und Garten – einige halten Hühner Pläne aus. Wen wundert`s: „Unsere
leben und in die Nachbarschaft be- gen, die nicht in der Werkstatt ar- – und sind für Wäsche, Tischdecken Anfrageliste ist riesig“, ist Emmers`
sonders förderlich“, weiß Gossen. beiten, sind nicht etwa ungeeignet oder Kochen eingeteilt.“ In solch Resümee und Ausblick zugleich.
So nehmen die Lebenshilfe-Bewoh- oder gar zu faul, „sie sind schlicht- würdevollem Altern sieht Emmers
Jennifer Beenen, UVG
ner am Leben in Schützen- und KarANZEIGE
nevalsvereinen oder in der Kirche
teil und treiben Sport wie Bauchtanzen, Judo oder Gymnastik für Rollstuhlfahrer.
„Ihre Arbeitsplätze haben 95
Prozent unserer 300 Bewohner in
der Werkstatt für behinderte Menschen ‚Haus Freudenberg‘ Gmbh
mit Hauptsitz in Kleve“, so Gossen. In der Werkstatt, die der Kreis,
der Landschaftsverband Rheinland
und zu einem kleinen Anteil die Lebenshilfe betreiben, werden Aufträge aus der freien Wirtschaft abgearbeitet, z. B. das Konfektionieren
von Duschgels in zuvor aufgebauten Verkaufs-Displays. „Einige Mitarbeiter haben den GabelstaplerFührerschein und kommissionieren

3 Fragen an ...

Bundesverdienstkreuz für Walter Hellmich

U

nternehmer Walter Hellmich für die Schaffung zahlreicher Ar- die alles strömte, was Rang und
wurde das Bundesverdienst- beitsplätze in den neuen Bundes- Namen hatte: Geschäftspartner,
kreuz 1. Klasse verliehen. Duis- ländern erhalten hatte. Die nun Freunde, Sportler, Verbandsverburgs OB Adolf Sauerland ehrte noch höhere Auszeichnung ver- treter wie Heinz Lison und natürnicht den Unternehmer, „der tau- gibt Bundespräsident Köhler für lich die Familie gratulierten dem
send Arbeitsplätze geschaffen besondere Leistungen. Rahmen 64-Jährigen, der laut Sauerland
hat“, sondern den „ausgewiese- für die Verleihung war selbst- ebenso „sein Herz wie sein Portenen Wohltäter“. Sauerland, der die verständlich die MSV-Arena, in monee“ öffne.
Verleihung des Dinslakener Bürgers Hellmich von Bürgermeisterin Sabine Weiss „übertragen“ bekommen hatte, zählte hierzu auf:
Walter-Hellmich-Jugendstiftung,
Lions-Club Duisburg-Rhenania
sowie die aktive Förderung krebskranker Kinder, benachteiligter Jugendlicher und behinderter Menschen. Walter Hellmich ergriff
sichtlich bewegt das Wort und bezeichnete sich als Vorarbeiter, der
ohne ein intaktes Umfeld keinen
Erfolg haben könnte. „Ich baue auf
Freunde, Mitarbeiter und Kollegen, die das in Form bringen, was
ich als Macher anschiebe.“
Hellmich ist bereits seit 1997
Träger des Verdienstkreuzes am
Bande, welches er seinerzeit u. a. OB Adolf Sauerland, Monika und Walter Hellmich

Rechnen Sie mit der Kompetenz
des Originals.
Erfahrung seit mehr als 80 Jahren
im Forderungsmanagement.

Warten auch Sie nicht länger auf Ihr Honorar.
Machen Sie sich vom Zahlungsverhalten Ihrer
Mandanten unabhängig.
Auf Wunsch sichert unser Sofortauszahlungsservice Ihre regelmäßige Liquidität sofort nach
Rechnungsstellung und gibt Ihnen finanzielle
Planungssicherheit für Ihre Kanzlei.

Remscheider Straße 16
45481 Mülheim an der Ruhr

Tel. 0208 4847-900
Fax 0208 4847-909
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Die Akten zu den Akten legen

Gehring Archivdepot lagert Ordner und stellt sie „on demand“ bereit

S

elbst Agent 007 stieße im Gehring
Archivdepot an die Grenzen seiner Einbrecher-Künste. Denn das
Gebäude am Max-Planck-Ring in
Oberhausen ähnelt eher einem
Hochsicherheitstrakt als einem muffigen Archiv-Keller: massives Gittertor, Alarmanlage, Bewegungsmelder, Code-geschützte Türen sowie
für Besucher Identifikationspflicht
per Personalausweis und Abgabepflicht von Foto-Handys. „Wir archivieren für unsere Kunden Akten
– da kommt es auf absolute Diskretion und zertifizierte Sicherheitsstandards an, wie sie sonst nur Banken haben“, macht Rolf Gehring,
Gründer und Geschäftsführer der
Gehring Archivdepot GmbH, unmissverständlich klar. Das wissen
mittlerweile Kunden in Deutschland,
Österreich, der Schweiz und den
Niederlanden zu schätzen: Überall
hier hat Gehring mit Franchisenehmern der Marke „META Archivdepot“ Standorte eröffnet.
Die META-Idee kommt aus den
Niederlanden. Auf der Suche nach
einem zweiten Standbein – die Eheleute Rolf und Christa Gehring hatten das Logistikunternehmen der Eltern übernommen – lernten sie das
System dort Mitte der 1990er-Jahre
kennen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmt Rolf Gehring,
„schon nach der einstündigen Rückfahrt stand unser Konzept für den
deutschen Markt, den sich die Niederländer aufgrund unterschied-

licher Mentalitäten noch nicht hat- „haben wir mit der Stadt Oberhau- Unternehmen zurück und verkauften erschließen können.“ In den sen ein neues Grundstück gefunden, te die META-Idee an Franchisenehfolgenden zwei Jahren wurde das eine 1.400 Quadratmeter große und mer in allen großen, deutschen Wirteigene Archivdepot und die Fran- zwölf Meter hohe Halle gebaut und schaftszentren. Mit der Zeit kamen
chise-Idee ausgebaut, schon 1997 eingeweiht.“ Auch in den neuen auch Österreich und die Schweiz
platzte das Unternehmen am alten Räumen kannte die Geschäftsent- hinzu, heute gibt es 19 Depots mit
Firmenstandort aus allen Nähten. wicklung nur eine Richtung: nach 750 Mitarbeitern; der Gesamtum„Innerhalb von 96 Tagen“, berich- oben. 1999 kaufte Gehring die nie- satz liegt bei 110 Mio. Euro. Mittlertet Gehring ebenso exakt wie stolz, derländischen Anteile an seinem weile, so Gehring mit unverhohlener Selbstsicherheit, habe sich sogar
die niederländische „Keimzelle“
von META der viel größeren deutschen Tochter angeschlossen. Weiteres Wachstum nicht ausgeschlossen:
Gehring hat das europäische Ausland im Visier.
440 Akten-Kilometer – eine Strecke vom Ruhrgebiet nach Leipzig –
lagert META insgesamt. Dabei geht
es aber nicht nur um das Lagern,
sondern vor allem um das Wiederfinden der Akten. „Im vergangenen
Jahr hatten wir über zwei Millionen neue Indexierungen“, rechnet
Gehrings „rechte Hand“, Marco
Wolf, vor. Per Stichworteingabe in
einem Internet-Suchportal finden
die Kunden die Akten wieder „und
erhalten sie entweder als ‚scan-ondemand’ oder als physische Akte
per Kurier“, erläutert Wolf. 300 solcher Abfragen gibt es täglich, jede
kostet im Schnitt jeweils vier Euro.
Das mache sich aber schnell bezahlt; wie Wolf den Rückmeldungen der Gehring-Kunden entnimmt,
die namhaft sind, aus Sicherheitsgründen aber nicht genannt werden
Das Team der Gehring Archivdepot GmbH in Oberhausen. Oben (v. l.) Verena,
dürfen.
Rolf und Christa Gehring (Foto: META)

Für die Akten-Auslagerung
sprechen laut Wolf auch die Faktoren schnell und sicher – letzteres eben nicht nur extern, sondern
auch intern. Gängige Praxis in den
Unternehmen sei doch, den Schlüssel zum Archiv-Keller irgendwo
an einem Nagel aufzuhängen und
somit allen Mitarbeiter freien Zugang zu ermöglichen. Nicht wenige Unternehmen seien Archivdepot-Kunden geworden, nachdem
eine solche Sicherheitslücke zu Datenmissbrauch geführt habe. „Den
meisten Firmen fehlt aber schlicht
Platz und Manpower, um ein Archiv zu betreiben“, resümiert Rolf
Gehring. Der Chef von insgesamt
15 Mitarbeitern in Oberhausen bezeichnet sich selbst übrigens als
nicht sonderlich ordentlich – was
einhellige Zustimmung bei Frau
Christa und Tochter Verena, die
vor vier Jahren als Prokuristin einstieg, findet. Ungewöhnlicherweise
– weil nahezu geschäftsschädigend –
träumt Rolf Gehring zwar nicht von
einem papierlosen, aber doch von
einem papierarmen Büro. „An sich
sollte das Papieraufkommen durch

Info
Gehring Archivdepot GmbH
Max-Planck-Ring 62
46049 Oberhausen
Telefon: 0208 82034-0
www.akten.net

Hier herrscht Ordnung per Barcode

E-Mails doch reduziert werden können.“ In der Praxis sei es aber häufig so, dass eine Mail ausgedruckt
und dann auch noch in Kopie abgelegt werde. „Das ist irgendwie verrückt“, findet Gehring, dessen bester Freund der Drucker ist.
Sollte James Bond übrigens doch
die eingangs erwähnten Sicherheitsvorkehrungen überwinden und in
die Lagerhalle eindringen, müsste
er gleich die nächste Hürde überwinden: Die Akten sind in Kartons
verpackt, die keine Beschriftung
haben, sondern nur mit einem Barcode versehen sind. Zudem ist das
Lagersystem „chaotisch“ – nicht
im Sinne von unordentlich, sondern von zufällig und anonymisiert.
„Unsere Lager-Software ist wohl die
erste und einzige weltweit, die erwünscht ‚Chaos’ produziert“, erzählt Verena Gehring schmunzelnd.
So wäre es selbst in der Nacht oder
am Wochenende höchst unwahrscheinlich, dass ein Dieb zunächst
unbemerkt eindringt und dann
auch noch fündig wird. „Sich erfolgreich durch 100 Aktenkilometer zu ‚Schmökern’ halte ich für
schlichtweg unmöglich“, versichert
Rolf Gehring.
Jennifer Beenen, UVG

Viele Standbeine, die krisenfest machen

Bocholter Unternehmensgruppe Spaleck investiert bis 2010 zwölf Mio. Euro in Immobilien und Maschinen

H

ergestellt 1880, in Thüringen im Einsatz bis 1993 – auf
der Handkurbel-Maschine, die im
Foyer der Bocholter Spaleck GmbH
& Co. KG steht, könnten selbst
heute noch problemlos Webblätter
hergestellt werden. „Unsere Maschinen halten ‚leider’ sehr lange,
da mussten wir unser Geschäft diversifizieren“, nennt Otto Spaleck,
Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens, die Kernstrategie des Familienbetriebs, den er
in vierter Generation führt. „Anders hätte die Firma nicht 140 Jahre
mit Kriegen, Inflation, Enteignung und Flucht überleben können.“ Nach dem Motto des Westfalens Spaleck, „nicht alle Eier in
einem Korb zu tragen“, stellt das
Unternehmen nicht nur komplette Maschinen und als Vorstufe Maschinenbauteile her, sondern produziert auf ihnen zugleich selbst
die Produkte. „Bis heute eine Strategie, die aufgeht“, sagt der 58-jährige nicht ohne Stolz – war dies
Mitte der 1970er-Jahre doch seine
Idee als „Jungspund“.
Von Kindesbeinen an packte Otto
Spaleck im Familienbetrieb mit an,
„zunächst, indem ich die Akten mit
einem Bollerwagen von Zuhause in
die Firma gebracht habe“, erinnert
sich der Bocholter. In der Schul-,
Lehr- und Studentenzeit – vor allem
aber nach dem frühen Tod des Vaters 1965 – kamen leitende Funktionen hinzu. Einst gründete der
Urgroßvater die Firma im thüringischen Greiz, welches Mitte des 19.
Jahrhunderts wie Bocholt eine Textilstadt war. Als Flüchtlinge kamen

die Eltern des heutigen Geschäftsführers 1949 nach Bocholt – „im Gepäck die wichtigen Konstruktionspläne unserer Maschinen“. Damit
bauten sie das Unternehmen wieder auf – wobei der Firmenstandort
in Greiz heute wieder Bestand hat.
Und die nächste Familien-Generation steht auch schon in den Startlöchern: Spalecks Sohn studiert Maschinenbau und Betriebswirtschaft,
eine seiner Töchter steht vor dem
Abschluss des Fachabiturs. „Beide
haben schon die Welt über Praktika,
Messen und Kundenbesuche kennengelernt. Sie werden also ebenso ins kalte Wasser geworfen, wie
ich früher“, erzählt der gelernte Betriebswirt.
Was Spaleck so erfolgreich
– und in Krisenzeiten auch sicher –
macht, ist die Diversifikation unter
dem Leitgedanken „Vorsprung
durch Vielfalt“. Auf seine sympathische Art schildert Otto Spaleck
das so: „Ein Unternehmensberater würde für verrückt erklären,
was wir alles machen. Aber unsere Strategie ist schlicht und ergreifend, sich auf viele Beine zu stellen. Dann ist es eben auch nicht
schlimm, wenn einem eines abhanden kommt.“ Und veranschaulicht
das anhand eines aktuellen Beispiels: Als Flachdraht-Hersteller
liefert Spaleck auch der Automobilindustrie zu. „Im Dezember brach
die Nachfrage ein. Wir fuhren die
Produktion auf nahezu null herunter.“ Mittlerweile kommen langsam
wieder Aufträge herein, so dass die
zwölf Mitarbeiter dieses Bereichs
wieder ausgelastet sind. Besonders

tiv verziert. Eines ihrer „Beine“ hat Unternehmensgruppe zwölf Mio.
Spaleck auch in der Chemieindus- Euro in Immobilien und Maschitrie: Das Know-how rund um Che- nen. „Ein verdammt mutiges VorSpaleck GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 15
mikalien, mit denen Metall gerei- haben in der jetzigen Zeit“, gibt
46397 Bocholt
nigt bzw. behandelt wird, stellt das Spaleck zu. Doch sei der Bocholter
Telefon: 02871 2134-80
Unternehmen auch extern zur Ver- Firmensitz an der Robert-Boschwww.spaleck.de
fügung. Ein Kunde ist das örtliche Straße immer wieder stückweise
Erlebnisbad, das mit Spaleck-Che- erweitert worden und stoße nun
weitsichtig und erfolgreich handel- mikalien seine Membran-Filteran- endgültig an seine Grenzen. „Deste Otto Spaleck im „Flachdrähte“- lagen reinigt.
halb haben wir einen Komplex auf
Bereich, als er dafür sorgte, diese
All diese Geschäftsbereiche der anderen Straßenseite gekauft,
als Stromleiter für Solaranlagen brauchen Platz – den sich Spaleck modernisieren diesen und erweiweiterzuentwickeln. „Diese Bran- derzeit verschafft: Innerhalb der tern ihn um eine Halle, so dass unche boomt und wir haben daran nächsten drei Jahre investiert die sere komplette mechanische Ferteil, etwa über die Gruppengesellschaft in China, die für den dortigen Markt produziert.“ Insgesamt
beschäftigt die Spaleck-Gruppe 250
Mitarbeiter – neben den Standorten Bocholt und Greiz außerdem in
Schramberg (Schwarzwald) sowie
in Rumänien und Shanghai. 2008
erwirtschaftete die Gruppe gut 40
Mio. Euro Umsatz.
Das frühere Hauptgeschäft, die
Herstellung von Maschinen für die
Webereizubehör-Industrie, macht
heute nur noch einen Bruchteil des
Geschäfts aus, „auch wenn wir in
diesem Bereich Weltmarktführer
sind“. Heute produzieren die Bocholter Förder- und Separiermaschinen etwa für die Recycling-Industrie, Sondermaschinen sowie
Präzisions- und Blechteile, die vollautomatisch mit CNC-Maschinen
bearbeitet werden – „ein klassischer
Outsourcing-Bereich also“, so Spaleck. In Greiz werden Möbelzubehör wie Griffe oder Knöpfe galvanisiert, sprich: verchromt, vernickelt
oder vergoldet, und Automobil- Otto Spaleck vor der fünf Meter hohen Schwinganlage, auf der z. B. Holz-Pellets
Teile wie Zündschlösser dekora- separiert werden (Foto: Beenen)

Info

tigung an einer Stelle gebündelt
wird.“ Damit sind die rund 140
Mitarbeiter in Bocholt bestens gerüstet, auch den jüngst abgeschlossenen Kooperationsvertrag mit der
Flender-Gruppe zu bewerkstelligen: Für den Bocholter Getriebehersteller fertigt Spaleck künftig
hochpräzise Großbauteile, die in
klimatisierten Räumen hergestellt
werden, um Toleranzen im Tausendstel-Millimeter-Bereich zu erreichen.
„In diesem hochspezialisierten Bereich sehen wir auch unsere Zukunft“, verrät Spaleck ungewohnt unpräzise – und hat dabei
offensichtlich schon die nächsten
Geschäftsideen im Sinn. „Heute ist
alles extrem schnelllebig, jeden Tag
sind wir mit einer neuen Wettbewerbssituation konfrontiert“, konstatiert der erfahrene Unternehmer.
Zudem kämen solch unvorhersehbare Krisen wie die derzeitige hinzu, „da hat es sich bewährt,
dass wir bei unserem Geschäftsmodell nicht nur auf 100-prozentiges Eigentum setzen, sondern mit
Partnern Gemeinschaftsunternehmen betreiben.“ Auch die erfolgte
Umsetzung von Profit-Centern als
„Unternehmen im Unternehmen“
habe positiv gewirkt, sagt Spaleck.
„Die Profit-Center sind selbstständig und frei, Güter und Dienstleistungen – wenn denn günstiger
– auch extern einzukaufen.“ Erwünschter Nebeneffekt: Die firmeneigenen Kosten und Preise werden ständig kontrolliert.
Jennifer Beenen, UVG
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Wissenschaft trifft Wirtschaft

UDE-Wirtschaftswissenschaftler forschen nach Antworten auf tagespolitische Fragen

F

inanzmarktkrise und milliardenschwere Konjunkturpakete machen deutlich: Die Herausforderungen globaler Güter-, Finanz-,
Arbeits- und Informationsmärkte
sind spürbar komplexer geworden.
Die Gesellschaft erwartet Antworten auf zahlreiche Fragen. Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen
(UDE) sieht sich gefordert, wenn es
darum geht, zu aktuellen Themen
aus volkswirtschaftlicher, betriebswirtschaftlicher und InformatikPerspektive Stellung zu beziehen.
Hier leisten die Wissenschaftler mit
zahlreichen Forschungsprojekten
einen wichtigen Beitrag zur Lösung
tagespolitischer Fragen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Branchen Energiewirtschaft, Gesundheit, Handel und Dienstleistungen,
inklusive Logistik, Automobilindustrie, IT-Unternehmen sowie der
Wirtschaftsprüfung, Steuer- und
Unternehmensberatung. Vier aktuelle Forschungsprojekte des Fachbereichs werden im Folgenden ausführlicher dargestellt.
elfe: dem „homo oeconomicus“
auf der Spur
Ebay statt Flohmarkt, My-Hammer
statt Branchenbuch – Onlineauktionen gehören zu den am stärksten
wachsenden Bereichen des E-Commerce. Kein Wunder also, dass dieses Segment immer mehr in das
Interesse wissenschaftlicher Untersuchungen rückt.
Der Name „elfe“ steht für „Essener Labor für Experimentelle Wirtschaftsforschung“. Das Labor ist
das weltweit am besten ausgestattete Experimentallabor zur Erforschung von wirtschaftlicher Interaktion und Kommunikation und wird
von Professorin Jeannette Brosig geleitet. Das Labor umfasst derzeit 26
moderne Computerarbeitsplätze
einschließlich 12 schallisolierter Kabinen, die über ein Video- und Audiokonferenzsystem miteinander
verbunden sind.

Blick in das hochmoderne „elfe“-Labor (Fotos: UDE)

Gegenwärtige Forschungsprojekte dieses Labors widmen sich dem
Design von Online-Beschaffungsauktionen, auf denen öffentliche
und privatwirtschaftliche Aufträge vergeben werden, wie z. B. „MyHammer.de“. Auf diesem Markt
können Auftraggeber zwischen den
Bietern wählen und einen Auftragnehmer bestimmen. Dabei zeigt sich,
dass Auftraggeber Auftragnehmer
nicht nur anhand ihrer bisherigen
Leistung auswählen, sondern sich
stärker noch durch die Kommunikation mit ihnen beeinflussen lassen. Welche Funktion nimmt Kommunikation an dieser Stelle ein und
inwiefern kann Kommunikation
als Reputationsmechanismus eingesetzt werden? Neben dem Auktionsmechanismus von „My-Hammer.de“ existieren noch eine Reihe
weiterer Auktionsmechanismen zur
Vergabe von Dienstleistungsaufträgen. Daher stellt sich die Frage, inwiefern es den Auftraggebern und
Bietern gelingt, sich bezüglich der

Informationen aus dem Internet sind ...
(Angaben in % bei n=219)

Was bringt Sie dazu, einer Internetseite Glauben zu schenken?
(Mehrfachnennung waren möglich, Angaben in % bei n=333)

Gewünschte Inhalte des Portals
(Mehrfachnennung waren möglich, Ergebnisse in % auf der Basis n=341)

Ergebnisse der Befragung von ConStarter bei 219 KMU zu Anforderungen
an Wissensportale

Marktmechanismen zu koordinieren. Welche Auktionsmechanismen
werden sich durchsetzen? Welche
Auswirkungen hat dies auf die Effizienz des Marktergebnisses? Antworten auf diese und andere Fragen beantwortet elfe. So können
einerseits bestehende ökonomische
Theorien überprüft werden und andererseits neue ökonomische Verhaltensmodelle entwickelt werden.
ConStarter: Wissens-Portal
für den Mittelstand
Wissen ist nach wie vor eine wertvolle Ressource, wenngleich die
digitale Revolution und das Internet die Voraussetzungen Wissen zu
kommunizieren grundlegend verändert und vereinfacht haben. Wissen erzeugt Wettbewerbsvorteile
durch innovative Produkte, schlankere Produktionsprozesse und eine
damit verbundene Kostendegression – vorausgesetzt, die Daten- und
Informationsflut wird zielgerichtet
systematisiert und aktiv verwaltet.
Dies gilt auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Zahlreiche Web-Portale für den Mittelstand versprechen kostenlos Wissen
zu generieren und zu vervielfältigen. Doch sie haben Akzeptanzprobleme. „Möglicherweise ist bei der
Konzeption nicht ausreichend geprüft worden, welche Rolle das Internet für diese Zielgruppe spielt“
schätzt Professor Hendrik Schröder,
Inhaber des Lehrstuhls für Marketing und Handel, die aktuelle Situation ein.
„ConStarter“ – eine Kooperation des Lehrstuhls mit dem gemeinnützigen Verein Starter Consult –
wollte darauf eine Antwort finden.
„ConStarter“ steht für Beraterteams,
bestehend aus engagierten Studierenden, erfahrenen Unternehmern
sowie ehemaligen Führungskräften
der Wirtschaft.
Sie helfen kleinen und mittleren Unternehmen bei der Lösung betriebswirtschaftlicher und
marktorientierter Aufbau- und
Entwicklungsprobleme. In den Beratungsgesprächen und -projekten
sammeln die Teams wertvolle Erfahrungen, die es zu sichern gilt.
Erklärtes Ziel innerhalb der Kooperation ist es, den kleinen und
mittleren Unternehmen eine IT-basierte lokale Wissensplattform zur
Verfügung zu stellen, die an den
Bedürfnissen dieser Unternehmen

rund 50 m² werden den Gründer- Möglichkeit, Einzelladungen nachTeams komplett eingerichtete Ar- fragemengen-, nachfragezeit- und
beitsplätze kostenlos zur Verfügung nachfragedestinationsabhängig so
gestellt. Über den netSTART-Uniba- zusammenzustellen, dass sie sich
tor wird der Zugang zu Markteil- wirtschaftlich transportieren lassen.
nehmern und Business Angels erZu den Projektpartnern aus
leichtert, in dem Kontaktnetzwerke der Praxis gehören die SBB Cargo
bereitgestellt und gemeinsam mit GmbH als Projektkoordinator,
dem Gründungs-Coach angespro- die Mülheimer VekehrsGesellchen werden. Ebenso wie im Uniba- schaft mbH, die Neuss-Düsseldortor stehen den Gründer-Teams auch fer Häfen GmbH & Co. KG und
im Inkubator vollständig eingerich- die Wanne-Herner Eisenbahn und
tete Arbeitsplätze zur Verfügung. Hafen GmbH. Die wissenschaftliDer Fokus der Nutzung liegt hier che Projektführung liegt beim Insti
jedoch in der überwiegend selbst- tut für Produktion und Industrielständigen Vervollständigung und les Informationsmanagement des
Umsetzung des erarbeiteten Grün- Fachbereichs Wirtschaftswissendungskonzeptes.
schaften unter Leitung von ProfesDas netSTART-Projekt hat bereits sor Stephan Zelewski. Das Institut
mehrere Gründungen hervorge- erstellt Konzepte zur Stärkung der
bracht, die zum Teil schon bundes- Wettbewerbsfähigkeit der beteiligweit bekannt sind und sich gut ent- ten Logistikunternehmen und bewickelt haben. An der Spitze steht gleitet die Einführung dieser Kondabei die Virtual Kicker League zepte in die Praxis.
(www.virtual-kicker.de). Für diese
Zielgruppe des VerbundproOnline-Bundesliga wurde der klas- jektes sind vor allem kleine und
sische Kickertisch aus der Kneipe als mittelgroße Unternehmen, die in
Online-Spiel ins Internet gebracht.
früheren Zeiten bereits Transportausgerichtet ist. Umfangreiche ErheAls weiterer Bestandteil des net- dienstleistungen der Bahn in Anbungen des Lehrstuhls zeigen, dass START- Projektangebots wurde An- spruch genommen haben. Einige
nahezu die Hälfte aller kleinen und fang 2009 eine monatlich stattfin- davon verfügen noch über einen
mittleren Unternehmen ein Lexikon dende Gründerlounge initiiert. Die passiven Gleisanschluss, der ohne
und reale Fallbeispiele als wichtig netSTART-Lounge richtet sich dabei viel Aufwand wieder aktiviert wererachten. Jedes dritte Unternehmen nicht nur an gründungsinteressier- den könnte.
wünscht sich eine Expertendatenbank, in der erfahrene Coaches für
Fragen zur Verfügung stehen. Inhaltlich sollte das Portal möglichst
breit aufgestellt sein. Ganz oben auf
der Wunschliste stehen Informationen zu den Bereichen Marketing/
Vertrieb/Kommunikation, gefolgt
von Fachwissen, Informationen zu
Wirtschafts- und Marktentwicklungen, Steuern/Recht sowie zum Finanzwesen.
Darüber hinaus ist eine große
Mehrheit aller befragten Unternehmen zur Mitarbeit an einem Wissensportal bereit, sofern diese Unternehmen sehr schnell messbaren
Nutzen für sich selber generieren
können.
„Noch ist diese Plattform Zu- netStart-Team, v.l.n.r.: Nils Middelberg, Yvonne Mewes, Marvin Karczewski,
kunftsgeschichte“ erläutert Projekt- Prof. Dr. Tobias Kollmann, Murat Icer
leiter Peter Eifler. „Eine Förderung
durch externe Partner vorausge- te Studierende und Wissenschaft„Abgesehen von wirtschaftlichen
setzt, kann die ConStarter Wissens- ler, sondern auch an Praktiker aus Gesichtspunkten spielen auch ökoplattform innerhalb kurzer Zeit rea- der Net-Economy, die sich in unge- logische Überlegungen eine Rolle“
lisiert werden. Damit erhielten die zwungener Atmosphäre rund um erläutert Sabine Hertrampf vom
kleinen und mittleren Unterneh- das Thema Selbstständigkeit und E- Institut für Produktion und Indusmen ein wichtiges Instrument, um Business austauschen können.
trielles Informationsmanagement.
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu si„Dazu gehören insbesondere eine
chern.“
Verbundprojekt MAEKAS
nachhaltige Reduzierung der Abgas-Emissionen sowie eine VerrinnetSTART – Gründerförderung 3.0
Ausgangspunkt des Forschungs- gerung des Energieverbrauchs für
projektes MAEKAS ist die Tatsa- Transportdienstleistungen.“
Google, ebay und Co. sind Beispie- che, dass der Markt für gewerbliche
le für erfolgreiche Unternehmens- Güterverkehre in den letzten JahInfo
gründungen aus dem Bereich E- ren erheblich gewachsen ist. Daran
Business. Neben diesen „Global konnte der Verkehrsträger Schiene
Playern“ existiert eine Vielzahl klei- jedoch nur unterproportional parWeitere Informationen finden Sie
nerer Unternehmen, die aufgrund tizipieren. Aus Kundensicht bietet
im Internet zu ...
ihrer Ideen ähnlich erfolgreich im der Straßenverkehr im Vergleich
elfe und aktuellen Projekten des Labors unter:
Netz agieren. Um diese innova- zur Eisenbahn oftmals kundengehttp://elfe.uni-due.de
tive Kultur sowohl aus der wis- rechtere Leistungen zu marktfähiConStarter und dem Lehrstuhl unter:
senschaftlichen als auch der prak- gen Preisen an und weist zudem
http://www.marketing.wiwi.uni-due.de
tischen Perspektive zu begleiten, eine höhere Flexibilität auf.
netSTART-Projekt unter:
initiierte Professor Tobias Kollmann,
MAEKAS (Management von
http://www.netstart.de
Lehrstuhlinhaber für E-Business projektbezogenen Allianzen zwiMAEKAS unter:
und E-Entrepreneurship, vor vier schen lokalen und überregionalen
http://www.maekas.wiwi.uni-due.de
Jahren das netSTART-Projekt.
Eisenbahnverkehrsunternehmen
„Die praktische Unterstützung für kundenspezifische Akquisitider Gründer wird durch die Nut- onsStrategien) setzt an dieser Stelzung des netSTART-Unibators, des le an und beweist, dass die Bahn
netSTART-Inkubators und einen durchaus in der Lage ist, auf kunKontakt zum Science Support Centre
der Universität Duisburg-Essen:
Gründer-Coach gewährleistet“, er- denindividuelle Wünsche einzugeklärt Kollmann. Der Unibator stellt hen und dabei auch einem PreisverOliver Locker-Grütjen
Leiter
die zentrale Anlaufstelle für alle gleich mit dem Straßengüterverkehr
Telefon: 0201 183-3669
an einer E-Gründung Interessier- standzuhalten. Die Bündelungsstrao.locker-gruetjen@uni-due.de
ten dar. Von hier aus wird die kom- tegie, die im Rahmen des Verbundwww.uni-duisburg-essen.de/ssc
plette Organisation und Durchfüh- projektes verfolgt wird, bietet regirung aller Aktivitäten betrieben. Auf onalen Eisenbahnunternehmen die
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Barrierefreiheit bestimmt
den Berufsalltag
T

Verein bezieht neues Tageshaus in Duisburg

eller und Tassen“, „Gläser“, „Waffeleisen“, „Kühlschrank“ – in der
Küche des neuen Tageshauses des
Vereins für Körper- und Mehrfachbehinderte Duisburg e.V. findet sich
jeder sofort zurecht. Die leuchtend
grünen Schränke sind größtenteils
mit Zetteln beklebt. Auch innen ist
es übersichtlich: „Uns fehlen noch
viele Küchengeräte und Geschirr“,
verrät Geschäftsführerin Anette
Käbe. Schließlich ist der Verein erst
vor wenigen Wochen in das neue
Tageshaus an der Neuenhofstraße
in Duisburg gezogen – am 21. Mai
2008 fand das Richtfest statt. Seitdem hat sich hier viel getan: „Die
Arbeiten am Haus sind noch nicht

ganz abgeschlossen, aber wir machen große Fortschritte“, so die Geschäftsführerin. Sie ist selbst Mutter
eines Kindes mit Behinderung und
weiß, worauf es ankommt: „Wir
wollen Menschen mit Behinderung
das Leben erleichtern“. Deshalb
gibt es im Tageshaus an der Neuenhofstraße auch keine Barrieren.
Ein Aufzug bringt die Besucher von
einer Etage zur anderen, alles ist
hell und großzügig angelegt. Zwei
Tagungsräume – die sowohl einzeln
genutzt als auch zusammengelegt
werden können – einen Multifunktionsraum, einen großen Außenbereich, sowie einige Büroräume
umfasst das neue Gebäude. Bald

Testen die Küchengeräte im neuen Vereinshaus: (v.l. ) die Geschäftsführerinnen
Anette Käbe und Brigitte Hanz (Foto: Morbach)

werden hier Malkurse, Informationsveranstaltungen und ein integrativer Miniclub – also regelmäßige
Treffen für Kinder mit und ohne Behinderung – stattfinden. Der Multifunktionsraum soll mit Turnmatten und Sportgeräten ausgestattet
werden, in den Tagungsräumen ist
mit Beamer und Leinwand modernes Technik-Equipment vorhanden.
Nur der hohe Zaun, der das Grundstück umspannt, erinnert daran,
dass es sich um ein ehemaliges Kasernengelände handelt. Doch auch
dieser soll bald hinter Bäumen und
einer üppigen Blütenpracht verschwinden. „Wir wollen möglichst
bald das Außengelände begrünen.“
Gelegenheit dazu bietet die offizielle Einweihungsfeier am 9. Mai 2009.
„Eigentlich Einweihungsfeier und
Tag der Offenen Tür in einem“, erläutert Anette Käbe. Unter anderem
ist es im Rahmen des Programms
geplant, gemeinsam mit den Besuchern Bäume und Blumen zu pflanzen. Anette Käbe hofft auf viel Resonanz: „Jeder ist willkommen“.
So lautet auch die Philosophie
des Vereins für Körper- und Mehrfachbehinderte. Das neue Tageshaus steht Menschen aller Altersklassen mit und ohne Behinderung
offen. Um die Räume zu nutzen, ist
auch keine Mitgliedschaft notwenig. „Aber natürlich freuen wir uns
über jedes neue Mitglied.“ Rund

Das therapeutische Reiten ist eine wichtige Säule der Vereinsarbeit (Foto: VKM)

100 sind es momentan. „Diese Zahl
muss aber eigentlich mit drei multipliziert werden“, sagt die Geschäftsführerin. „Es werden meistens keine
Einzelpersonen sondern ganze Familien Mitglied“. Trotzdem würde
sich der Verein über weiteren Zulauf freuen. Die Einweihungsfeier
am 9. Mai soll dazu beitragen, viele
Menschen auf den Verein aufmerksam zu machen.
Gegründet wurde der Vereinfür Körper- und Mehrfachbehinderte durch 26 Eltern am 10. April 1964,
seit gut einem Jahr ist er Mitglied
im USB Unternehmerverband Soziale Dienstleistungen + Bildung e.V.
Mittlerweile gibt es über 120 Mitarbeiter, die als Übungsleiter, Fahrer,
Reitbetreuer oder Schwimmlehrer
arbeiten. „Hier im neuen Tageshaus
sind wir sieben Hauptamtliche“, erklärt Anette Käbe. Aber es werden

ANZEIGE

Z

wahrscheinlich noch mehr: In der
letzten Zeit konnten einige neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Dadurch wurde aber auch der Umzug
nötig: Die alten Räumlichkeiten an
der Böhmer Straße wurden schlichtweg zu klein, außerdem war das
neue Grundstück bereits vorhanden. Dank der Barrierefreiheit im
neuen Gebäude gehören jetzt auch
Mitarbeiter, die im Rollstuhl sitzen,
zum festen Team. „Das freut uns besonders“, erklärt die Geschäftsfüh-

Info
Verein für Körper- und
Mehrfachbehinderte e.V.
Neuenhofstraße 61
47055 Duisburg-Wanheimerort
Telefon: 0203 488949-70
www.vkm-duisburg.de

rerin. „Überhaupt ist es eine tolle
Rolle, Arbeitgeber zu sein.“
Wichtige Säulen in der Vereinsarbeit sind das therapeutische Reiten
und Schwimmen, aber auch Freizeitangebote wie die so genannten
„Langen Samstage“ erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit. Am 25.
April ist zum Beispiel ein gemeinsamer Besuch der „Zoom Erlebniswelt“ in Gelsenkirchen geplant, am
16. Mai geht es nach Xanten.
Weitere wichtige Bereiche sind
das Ambulant betreute Wohnen
sowie der Familienunterstützende Dienst (FuD). Das Ambulant
betreute Wohnen ermöglicht es
Menschen mit Behinderung, ein
selbstbestimmtes Leben in ihrer eigenen Wohnung zu führen. Zum
Leistungsangebot des FuD zählen
die stundenweise Betreuung im
Haushalt oder in der Familie, Integrationshilfe beim Schulbesuch, Studium oder am Arbeitsplatz, Begleitung bei Freizeitaktivitäten und die
Beratung über finanzielle Hilfen
sowie Unterstützung bei der Antragstellung. „Wenn Personen mit
Behinderung Unterstützung zur
selbständigen Lebensführung brauchen oder pflegende Angehörige
mehr Zeit für sich selbst zur Verfügung haben wollen, um zum Beispiel einmal wieder eigenen Interessen nachgehen zu können, hilft der
FuD“, sagt Brigitte Hanz, ebenfalls
Geschäftsführerin des Vereins für
Körper- und Mehrfachbehinderte.
Genauso wie Anette Käbe ist sie bereits seit vielen Jahren Mitglied und
mit viel Herz bei der Sache. „In zwei
bis drei Jahren sehen wir, ob unsere
Arbeit hier Früchte trägt“, sind sich
die beiden einig: „Aber wir sind da
sehr zuversichtlich.“
Geraldine Morbach, UVG

70 Gäste aus 30 Ländern
beim Espera-Meeting

um dritten Mal in ihrer Geschichte haben sich Espera-Distributoren aus aller Welt zu einem
internationalen Meeting getroffen.
Austragungsort war das HAUS
DER UNTERNEHMER in Duisburg-Buchholz, das mit seinen
Veranstaltungsräumen die idealen
Voraussetzungen bot, um Vorträge zu halten und auch neue Maschinen vorzustellen.
Espera, seit 1924 in DuisburgDuissern ansässig, ist führend in
der Konstruktion und Produktion von Anlagen zur Etikettierung – ob für Logistikzwecke mit
Strichcodes oder für die Kennzeichnung von Waren in Warenhäusern und Supermärkten. Von
Duisburg aus werden die Maschi-

nen in die ganze Welt geliefert.
Hier befinden sich auch die Kundendienstzentrale und das Ausbildungszentrum für Techniker
und Ingenieure der Vertriebsgesellschaften und Kunden.
Entstanden als Waagenbaufirma liegt heute das Kerngeschäft
im Transportieren, Wiegen, Drucken und Etikettieren. Schwerpunkt ist die Kennzeichnung von
Produkten, deren Preis gewichtabhängig ist wie etwa in der Herstellung, Verpackung und Etikettierung von Lebensmitteln. Aber
auch in den meisten anderen Industrien gibt es kaum ein Produkt, das nicht mit einem Etikett
versehen ist. Dafür wurde eine
Produktlinie entwickelt, die nun

erstmals in Deutschland den internationalen Vertriebsorganisationen vorgestellt wurde.
Weitere Schwerpunkte waren
Themen, die sich mit Marktentwicklungen beschäftigen, wie
neue Strichcodes mit wesentlich
größerem Informationsgehalt als
die heutigen EAN Codes, neue
Auszeichnungsformen, wie das CLabelling, bei der ein Etikett dreiseitig um die Packung aufgebracht
wird und Einbindung der Produktionsmaschinen in kundenseitige Netzwerke. Selbstverständlich
wurden auch aktuelle Weiterentwicklungen, neue Programmversionen und Wettbewerbsanalysen
mit den rund 70 Teilnehmern aus
30 Ländern diskutiert.

MIT UNS FINDEN SIE IMMER DEN RICHTIGEN WEG.
Vollmergruppe Dienstleistung: Vier Unternehmensbereiche –
Sicherheit, Parkraummanagement, Sauberkeit und Personalservice –
arbeiten Hand in Hand zu Ihrem Vorteil. Zuverlässigkeit seit 60 Jahren.

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

Geschäftsführender Gesellschafter Manfred Korthäuer, Geschäftsführer Marcus Korthäuer und Prokurist Franz Klute (v.r.)

In ...

... ist es, über Bildungsschwächen zu klagen.
Ob Kopfnoten helfen,
Azubi-Kandidaten besser
einzuschätzen, diskutierte
ein UVG-Forum.
Seite 11
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Politik · Recht
Unternehmensführung
Personalwirtschaft

Out ...

sind arbeitsrechtliche
Kommentare schon
nach kürzester Zeit.
Wir halten Sie bei der
juristischen Literatur
auf aktuellem Stand.
Seite 15
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Auf ein Wort

Veranstaltungen der UVG für „Chancen in der Krise“ st0ßen auf große Resonanz

I

nsgesamt über 450 Teilnehmer
den aus seiner Sicht mittlerweile
begrüßte die UVG UnternehmerManager-Versicherungen angeboverbandsGruppe bei ihren ersten
ten, die allerdings, so schränkte der
fünf Veranstaltungen der Reihe
Rechtsanwalt ein, nicht nur teuer,
„Chancen in der Krise“ im HAUS
sondern auch mit unzählbar vieDER UNTERNHEMER. „Natürlich
len Ausschlussklauseln verknüpft
hätten wir unsere Mitglieder lieber
seien. Mit den entsprechenden,
über erfreulichere Themen inforfachkundigen Hinweisen zeigte
miert – zurzeit stehen aber einfach
Linderhaus den Teilnehmern aber
Kurzarbeit, Qualifizierungs- und
auch konkrete Handlungswege auf,
Fördermöglichkeiten sowie Hafdie Haftungsrisiken vermindern.
tungsfragen ganz oben auf der InEin weiteres Unternehmerforum
teressenliste von Unternehmern“,
stand unter dem Titel „Konjunktursagt Wolfgang Schmitz, Hauptgepaket II – wie Unternehmen profischäftsführer der UVG. So drehtieren“. Dass das Konjunkturpaket
ten sich die Vorträge, die vor allem
II mehr als die – erfreulicherweise
im März in kurzer Folge angeboten
sehr erfolgreiche – Abwrackprämie
wurden, um Wege und Lösungsanist, stellte Dr. Juri Schudrowitz vom
sätze, um die derzeit turbulenten
BDI in Berlin rund 60 GeschäftsfühZeiten zu überstehen. Die wichrern vor. Zwei Stabilisierungsmaßtigsten Tipps von den einzelnen
nahmen, die der deutschen RealReferenten finden im Folgenden
wirtschaft zugute kommen, stellte
Niederschlag.
er heraus. Zum einen „Mehr Netto“
Nach einer ersten, gut besuchten
für die Arbeitnehmer, damit der
Auftaktveranstaltung zum Thema Herbert Tritscher (2. v.l.) und Dr. Jens Stuhldreier zwischen Monika Guder und Elisabeth Schulte von der UVG
private Konsum angekurbelt wird.
Kurzarbeit Ende des vergangenen
Das geschieht etwa, indem der BeiJahres kamen beim zweiten Termin Prozent haben Anspruch auf KuG. beit verfügt auch das Land NRW gen und Haftungsrisiken stellt. Die trag zur Krankenversicherung geMitte Februar noch einmal über Alternativ bleibt der bisherige Zu- über Mittel, wie Dr. Jens Stuhldreier, Teilnehmer – 80 GmbH-Geschäfts- senkt oder ein Kinderbonus gezahlt
100 Unternehmer, um Vorträge von gang per Drittelerfordernis erhal- Leiter der Regionalagentur Nieder- führer und entsprechender Nach- wird. Zum anderen die Stabilisieten. Vor Einführung von Kurzarbeit Rhein, im Anschluss an Tritschers wuchs, die zwangsläufig nicht Ju- rungsmaßnahme „Investitionen“
müssen nun auch nicht mehr nega- Vorschlag verdeutlichte. Er stell- risten sind –, informierten sich mit insgesamt knapp 15 Mrd. Euro.
tive Arbeitskonten gebildet werden. te die Fördermöglichkeiten durch beim Unternehmerforum „Haf- Dieses Geld fließt zum Großteil in
Neu ist auch, dass in Zeiten von das Land NRW vor bzw. solche, die tung des GmbH-Geschäftsführers, das kommunale InvestitionsproKurzarbeit die Beiträge zur Sozial- ESF-kofinanziert sind. Thematisiert insbesondere im Lichte der GmbH- gramm, durch das die Bauindus
versicherung auf Antrag in pauscha- wurden Bildungsprämie, Bildungs- Reform 2008“ über die mit ihrer trie und deren Dienstleister profitielierter Form zu 50 Prozent erstattet scheck, Beschäftigtentransfer und Stellung verbundene Haftungspro- ren. Schudrowitz stellte aber auch
werden. Bildet sich der Arbeitneh- Potenzialberatung.
blematik. Rechtsanwalt Prof. Dr. das Innovationsprogramm Mittelmer in dieser Zeit in mindestens 50
Passend zu den Vorträgen Holger Linderhaus (Düsseldorf), stand, kurz: ZIM, vor, das um 450
Prozent der ausgefallenen Arbeits- über Qualifizierungsmöglichkei- der ebenso fachkundig wie poin- Mio. Euro aufgestockt wurde. ZIM,
zeit fort, werden sogar 100 Prozent ten präsentierten sich drei Weiter- tiert zum Thema referierte, ver- das Innovationen in Forschung fider SV-Beiträge erstattet.
bildungsanbieter aus der Region, deutlichte seine Kernbotschaft: Die nanziert, steht im Zuge des zweiten
Konkret daran knüpfte eine wei- die Mitglied im USB Unterneh- Bestellung zum GmbH-Geschäfts- Pakets nun auch größeren Untertere Informationsveranstaltung an, merverband Soziale Dienstleistun- führter ist letztlich an keine Voraus- nehmen mit bis zu 1.000 Mitarbeiin der dargestellt wurde, wie sich gen + Bildung sind. Sie haben ihre setzungen geknüpft, die Tätigkeit tern offen.
die Krisenzeit für Qualifizierung Seminare speziell auf die vorge- selbst verantwortungsvoll und, so
Die Veranstaltungsreihe „Channutzen lässt. Dass sich hinter der stellten Fördermöglichkeiten zu- Linderhaus, „über Haftungsfallen cen in der Krise“ wird mit weiteren
Abkürzung „WeGebAU“ kein Inf- geschnitten: die ISIS GmbH & Co. für den Geschäftsführer wird ge- Terminen fortgesetzt. Bei Erscheinen
rastruktur-, sondern ein Qualifizie- KG in Wesel etwa mit Lehrgängen meinhin nichts gelehrt“. Hier liegt dieser Ausgabe der [unternehmen!]
Prof. Dr. Holger Linderhaus
rungsprogramm der Arbeitsagentur zur Fachkraft für Lagerlogistik, zu
zwei erfahrenen Arbeitsrechtlern versteckt, berichtete Herbert Trit- Bürokaufleuten, Fachinformatizum Thema „Kurzarbeit“ zu hören. scher, Geschäftsführer operativ der kern oder Fachberatern im Betrieb
Zu der Zeit hatten in NRW knapp Regionaldirektion NRW der Bun- sowie zum Thema Qualitätsma2.200 Unternehmen mit gut 60.000 desagentur für Arbeit. Es steht für nagement; die LVQ Weiterbildung
Beschäftigten Kurzarbeit angemel- „Weiterbildung Geringqualifizier- gGmbH in Mülheim mit moduladet. Dementsprechend hoch war ter und beschäftigter älterer Arbeit- rer Weiterbildung in Managementleider auch der Informationsbedarf nehmer in Unternehmen“. Tritscher methoden und Werkzeugen sowie
unter den 700 UVG-Mitgliedern. erläuterte, dass die neuen Förder- mit Weiterbildungsmodulen z. B.
Die beiden Rechtsanwälte Wal- möglichkeiten im Zuge des Kurzar- für Qualitäts-, Umwelt- und Proter Korte und Hans-Wilhelm Kös- beitergeldes und des Konjunktur- jektmanagement, Arbeitssicherheit
ter von der Landesvereinigung der paketes II deutlich flexibler und vor oder Prozessleitung; und die BBS
Arbeitgeberverbände NRW gaben allem mit weniger bürokratischem Berufsbildungsstätte Westmünsterkompakt alle notwendigen Infor- Aufwand zu beantragen sind. land GmbH in Ahaus mit Angebomationen zum Thema: Was arbeits- Zudem stehen WeGebAU-Mittel ten für Personalgewinnung, -entund betriebsverfassungsrecht- nun nicht nur Geringqualifizierten wicklung, -bindung und -transfer.
lich beachtet werden muss, wenn zur Verfügung. In diesem ZusamIm Rahmen der VeranstalKurzarbeitergeld eingeführt wird, menhang lobte Wolfgang Schmitz tungsreihe „Chancen in der Krise“
und welche betrieblichen und in- von der UVG die sehr gute Zusam- wurde auch das Thema Haftung
dividuellen Voraussetzungen vor- menarbeit mit den Arbeitsagen- von GmbH-Geschäftsführern aufliegen müssen, damit die Arbeits- turen, in dessen Verwaltungsaus- gegriffen. Nach der GmbH-Reform
agentur Leistungen gewährt. Ganz schüssen der Unternehmerverband im vergangenen Jahr sehen sich Walter Korte (links) und Hans-Wilhelm Köster (alle Fotos: Beenen)
konkret zeigten die Rechts-Exper- vertreten ist. „Die Arbeitgeberser- Geschäftsführer mit einer neuen
ten an Musterbeispielen auf, wie vices der Agenturen beraten sehr Rechtslage konfrontiert, die die die Krux: GmbH-Geschäftsführer sind der Arbeitskreis Personal „Besich das Kurzarbeitergeld errech- konkret und unbürokratisch. Au- schon jetzt einschlägige Haftung werden regelmäßig in Unkenntnis endigung von Arbeitsverhältnissen“
net. Vor, während und nach den ßerdem fließen Zuschüsse und För- der GmbH-Geschäftsführer so- der Rechtslage gnadenlos in Haf- (25.3.) sowie die beiden InformatiVorträgen entstand unter den Teil- dergelder schnell – das haben uns wohl im Innenverhältnis zur Ge- tung genommen, sobald einer der onsveranstaltungen „Krisen-PR“
nehmern ein intensiver Dialog, wie viele Unternehmer aus der Pra- sellschaft (Binnenhaftung) als auch dem Geschäftsführer meist unbe- (30.3.) und „Preissicherungsklausie die Krise konkret meistern.
xis bestätigt.“ Was dabei auf der im Verhältnis der Gesellschafts- kannten gesetzlichen Haftungstat- seln“ (2.4.) bereits gelaufen. AnWichtige Änderung beim Kurz- Hand liegt: Arbeitsagenturen för- gläubiger (Außenhaftung) gegen- bestände erfüllt ist, namentlich in meldungen sind aber noch für das
arbeitergeld (KuG) ab dem 1. Fe- dern lieber Kurzarbeit und Quali- über dem bis 2008 geltenden Recht der Unternehmenskrise. In seinem 3. Bocholter Personalforum am 23.
bruar 2009 ist z. B. die erleichterte fizierung zur Beschäftigungssiche- auch noch „verdeckt“ verschärft. Vortrag erläuterte Linderhaus dann April möglich, das unter dem Motto
Zugangsvoraussetzung: Alle Ar- rung als später Arbeitslosengeld an Hinzu tritt die aktuelle Wirtschafts- den „Strauß an Haftungsgrundla- „Personalentwicklung bei abkühlenbeitnehmer mit einem monatlichen entlassene Arbeitnehmer zu zahlen. krise, welche die Unternehmenslei- gen“, den Geschäftsleiter zu beach- der Konjunktur“ steht.
Entgeltausfall von mehr als zehn Neben der Bundesagentur für Ar- tung vor besondere Anforderun- ten haben. Nicht ohne Grund werJennifer Beenen, UVG

K

ürzlich schreckte eine Meldung auf, die in die aktuelle Wirtschaftskrise zu passen
scheint. Der Deutsche Industrieund Handelskammertag hatte
in einer Umfrage ermittelt, dass
über ein Viertel der Unternehmen 2009 ihr Angebot an Ausbildungsplätzen reduzieren wollen –
und zwar angeblich vor allem in
den exportorientierten Branchen.
Zumindest was die Metall- und
Elektroindustrie angeht, ist dies
voraussichtlich ein Fehlalarm. In
dieser Branche wollen – das sagen
unsere eigenen Zahlen – nur sehr
wenige Betriebe die Azubizahlen
verringern.
Nicht vergessen darf dabei werden, dass wir es in diesem Jahr bundesweit bereits mit etwa 5 Prozent
bzw. in den neuen Bundesländern
sogar 15 Prozent weniger Schulabgängern zu tun haben werden als
2008 – der demografische Wandel
schreitet also mit statistischer Unbarmherzigkeit fort. Das zeigt sich
auch daran, dass immer mehr Unternehmen ihre Ausbildungsplätze nicht mehr besetzen können.
Waren es 2006 noch 12 Prozent,
so sind wir 2009 schon bei 21 Prozent angelangt. Schuld daran sind
nicht mehr allein die so oft zu beklagenden mangelhafte Leistungen der Schülerinnen und Schüler.
Längst hat sich die demografische
Schere so weit geöffnet, dass die
Betriebe mangels Masse kapitulieren müssen. Das ist aber erst der
Anfang: 2020 werden bereits mehr
als eine viertel Million Nachfrager
nach Ausbildungsplätzen schlichtweg fehlen.
Bemerkenswert ist, dass vor
allem die Konzernunternehmen
ihr Angebot an Ausbildungsplätzen weiter ausweiten wollen. Das
zeigt, dass strategisch langfristig
planenden Personalabteilungen
längst völlig bewusst ist, dass die
Betriebe ohne Nachwuchskräfte
bald in ernsthafte Schwierigkeiten
geraten werden.
Wenngleich alle Zeichen darauf hindeuten, dass es in diesem
Jahr per Saldo erneut zu einem
Überhang der Ausbildungsplätze gegenüber den Schulabgängern kommt, nehmen wir die
Wirtschaftskrise (siehe nebenstehender Bericht) und ihre Risiken
und Chancen auch in diesem Bereich sehr ernst. Das ist der Grund,
weshalb wir uns 2009 erneut in
den Ausbildungsoffensiven in
mehreren Städten unseres Verbandsgebietes engagieren werden. Nicht nur die Jugend braucht
ihre Chancen – unsere Wirtschaft
braucht die Jugend.
Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG
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Staat gesteht mit Mindestlohn
eigenes Missmanagement ein!

USB kritisiert Aufnahme von Pflege und Bildung ins Entsendegesetz

I

hr eigenes Versagen demonstriert die Politik nach Ansicht des
USB Unternehmerverband Soziale
Dienstleistungen + Bildung e.V. mit
der Aufnahme der Branchen Pflege und Bildung in das Entsendegesetz. „Erst drückt der Staat die Preise bei Maßnahmeausschreibungen
und Pflegesatzverhandlungen, sodass die Anbieter – Kirchen, Private, Wohlfahrtsverbände, Kommunen – in die Knie gezwungen
werden und nur mit Ausscheren
aus Tarifverträgen oder gar Niedriglöhnen überleben können. Dann
prangert der Staat die Niedriglöhne, die er selbst verursacht hat,
an und zwingt die Einrichtungen,
sie auf einen staatlich festgelegten Mindestlohn anzuheben, ohne
aber die Finanzierungsbedingungen der Bildung und Pflege zu verbessern“ kritisiert Elisabeth Schulte,
Geschäftsführerin des USB.
Der USB hat sich als bundesweiter Arbeitgeberverband für Einrichtungen der Altenpflege und
Weiterbildung sowie weitere soziale Dienstleistungen seit Monaten
gegen die Aufnahme der Branchen
„berufliche Weiterbildung“ und
„Alten- und Krankenpflege“ in das
Entsendegesetz gewehrt – vergeblich. Am 13. Februar 2009 hat der
Bundesrat beschlossen, nun beide

Mehrkosten in der Pflege gingen zu Lasten der Bedürftigen (Foto: iStockphoto)

Branchen zwecks Einführung eines
Mindestlohnes in das Gesetz aufzunehmen. Nach Unterzeichnung
des Bundespräsidenten und Veröffentlichung des Gesetzestextes tritt
das Gesetz in Kraft.
Ob allerdings dann wirklich
Mindestlöhne für allgemeinverbindlich erklärt werden, ist offen,

insbesondere im Pflegebereich:
Hier ist strittig, wer überhaupt wieviel Beschäftigte in dem Bereich hat
und welche Rolle die tariflich ungebundenen Kirchen spielen. Ob sich
in den noch einzuberufenden Kommissionen eine Einigung erzielen
lässt, bleibt spannend. In der Pflege
können sich nicht einmal die Tarif-

cantaloop.de

ANZEIGE

partner auf Inhalte für einen Tarifvertrag einigen, die den Mindestlohn über eine Aufnahme in das
Arbeitnehmerentsendegesetz beantragt haben. In der Bildungsbranche hat eine kleine Splittergruppierung eines Bildungsverbandes mit
ver.di einen Tarifvertrag geschlossen, wobei die saubere Recherche
der Beschäftigten, die in den Geltungsbereich fallen, nicht einfach
sein wird.
Schulte: „Ein Mindestlohn, der
ja nicht bei fünf Euro liegt, sondern
beispielsweise in der Weiterbildung bei über zehn Euro pro Stunde, treibt viele Berufsanfänger oder
gering Qualifizierte in die Arbeitslosigkeit, während die Schwarzarbeit gerade in der Pflege blühen
wird.“ Mit dem staatlichen Eingriff
in staatlich refinanzierte Branchen
wird – so der USB – massiv in die
Tarifautonomie eingegriffen. Das
Grundgesetz garantiere bewusst
auch die negative Koalitionsfreiheit, also das Recht, keinen Tarifvertrag abzuschließen. Gerade die
Pflege werde vom kirchlichen Bereich stark geprägt, der mit seinem
Dritten Weg bewusst keine Tarifbindung eingehe, aber immer hohe
Entgelte bezahlt habe.
„Das Recht wird so lange verbogen, bis es nicht Sachargumenten
zufolge, sondern rein politischem
Kuhhandel zufolge passt. Denn eigentlich ist das Entsendegesetz für
Branchen gedacht, die mehrheitlich
tarifgebunden sind. Das ist bei der
Pflege überhaupt nicht der Fall,“
erläutert Schulte die schwierige
rechtliche Gemengelage. „Und die
antragstellenden Tarifvertragsparteien können sich bis heute selbst
nicht auf einen Tarifvertrag für die
Pflege einigen, sodass der Gesetzgeber gar nicht weiß, welchem Tarifvertrag er jetzt die Türen zur Allgemeinverbindlichkeit öffnet.“
Der USB beklagt den massiven Druck des Staates nun von
zwei Seiten auf die sozial wie wirtschaftlich bedeutenden Branchen
Pflege und Weiterbildung: Nach
der Drosselung der Refinanzierung komme jetzt von der anderen
Seite der staatlich erzeugte Personalkostendruck. „Unsere Mitglieder fühlen sich jetzt wie ein Sandwich von zwei Seiten in die Enge
getrieben,“ betont Schulte. Sie hätten aber keine Chance, dieser misslichen Lage zu entkommen, weil

3 Fragen an ...

... Martin Behmenburg, „Pflege zu Hause“

[u!]: Wie würde sich ein
Mindestlohn auswirken, sollte
er in der Pflege für allgemeinverbindlich erklärt werden?
In diesem Fall müssen wir uns
an einen Tarifvertrag binden.
Dabei ist im deutschen Grundgesetz die so genannte „Negative Koalitionsfreiheit“ verankert.
Sie erlaubt uns explizit, keinen
Tarifvertrag anzuwenden. Ein
mit einem allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag verbundener Mindestlohn schreibt
uns hingegen den Lohn vor
und greift in unsere unternehmerische Freiheit ein, die wir
brauchen, um im harten Wettbewerb bestehen zu können.
[u!]: Wie wäre konkret Ihre
Einrichtung betroffen?
Hier sind zwei Szenarien
vorstellbar: Bei einem hohen
Mindestlohn müssten wir die
Löhne erhöhen. Dies würde
zu höheren Einsatzpauschalen
für ambulante Pflegeleistungen
führen.
Die entstehenden Mehrkosten wären komplett durch die
Pflegebedürftigen zu zahlen, da
sie auf den Staat als Auftraggeber
angewiesen seien, aber im Gegensatz zum Staat selbst keine Steuern erhöhen könnten. Letztlich erahne der Staat selbst das Desaster,
das er erzeuge, und versuche dann
mit Mindestlohn und Bildungsprämie dem Wähler vorzugaukeln, er
handle sozial. Viel sozialer wäre es
aber, von vorne herein einen angemessenen Preis für Bildung und
Pflege zu zahlen, dann könne sich
der Staat solche Augenwischerei
sparen. „Eigentlich sollte die Politik
nach dem Wahldebakel von Hessen begriffen haben, dass die Bürger sich nicht für dumm verkaufen
lassen. Dennoch führte bereits eine
Woche später die Politik wieder ein
Stück aus dem Tollhaus auf,“ kommentiert Schulte.
Der USB Unternehmerverband
Soziale Dienstleistungen + Bildung e.V. mit Sitz in Duisburg ist

die Pflegekassen nur bis zum
Deckelbetrag der Pflegestufen
zahlungspflichtig sind. Hierzu
sind nur wenige Betroffene in
der Lage, weswegen für diese
die derzeit illegale Beschäftigung von gering qualifizierten
Pflegekräften aus dem osteuropäischen Ausland oder die Nutzung des Schwarzmarktes in
Betracht käme. Bei einem niedrigen Mindestlohn besteht die
Gefahr, dass die Pflegeversicherung die Sätze herunterhandelt bzw. nicht weiter erhöht.
Frei nach dem Motto: Der Mindestlohn liegt niedriger als Ihr
Lohnniveau!
[u!]: Wie sieht generell die
Zukunft für Ihre Branche aus?
Schon jetzt ist der Arbeitsmarkt
durch latenten Fachkräftemangel gekennzeichnet, der sich in
Zukunft wegen des dauerhaft
schlechten Images des Berufes
sowie unattraktiver Arbeitszeiten und Vergütung deutlich
verstärken wird. Dieses Problem wird durch die Einführung
eines Mindestlohnes, der für
Hilfskräfte gilt, nicht gelöst.
ein bundesweit tätiger Arbeitgeberverband mit und ohne Tarifbindung. Zu seinen Mitgliedern zählen Seniorenheime und ambulante
Pflegedienste ebenso wie Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser,
Bildungseinrichtungen und soziale Dienstleister aller Art.

Info
Elisabeth Schulte
Telefon: 0203 99367–125
schulte@uvgruppe.de

3 Fragen an ...

... Ernst W. Stothfang, ESTA-Bildungswerk gGmbH

Wir sind da, wo unsere Kunden sind.
Ein Unternehmen des DVV-Konzerns

Unser Engagement ist sichtbar.
Zum Beispiel auf vielen großen und kleineren Veranstaltungen in Duisburg, bei denen wir Flagge zeigen – für unsere Stadt und für die Menschen, die hier leben. Aber auch, wenn man uns nicht sieht, ist unser
Engagement für Duisburg und seine Bürger spürbar. Denn zu jeder Zeit
sicher versorgt zu sein, ist einfach ein gutes Gefühl.

www.stadtwerke-duisburg.de

[u!]: Wie würde sich ein Mindestlohn auswirken,
sollte er in der Weiterbildung für
allgemeinverbindlich erklärt werden?
In der Weiterbildungsbranche erscheinen die vorgesehenen Gehaltshöhen (Mindestlöhne) für akademisch qualifizierte Mitarbeiter entsprechend des
zu berücksichtigen Tarifvertrages nicht überhöht
zu sein. Die Kunden verlangen mit Recht für Lehrund Unterrichtstätigkeit ein hohes Qualitätsniveau,
das bedeutet eine angemessene Entlohnung des
Trainingpersonals. Die Unterscheidung zwischen
Einrichtungen der Weiterbildung sowie Jugendbildung und der daraus resultierenden Ungleichbehandlung in Tarifverträgen erscheint nicht gerechtfertigt und würde eine Wettbewerbsverzerrung zur
Folge haben.

[u!]: Wie wäre konkret Ihre Einrichtung betroffen?
Das ESTA-Bildungswerk als qualitativ aufgestellter Bildungsanbieter könnte durch die Regelung der
Mindestgehälter unter der Voraussetzung profitieren,
wenn in Ausschreibungen und bei der Festlegung
öffentlich geregelter Stundensätze die Einhaltung
dieser Mindeststandards verbindlich vorgeschrieben und durchgeführt würden. Dumping-Anbieter
mit niedrig qualifiziertem Personal wären im Wettbewerb nicht mehr im Vorteil.
[u!]: Wie sieht generell die Zukunft für Ihre Branche aus?
Der generelle Ausblick für die Weiterbildung ist
grundsätzlich positiv. Die Einsicht, gerade auch
in Krisenzeiten Aus-, Fort- und Weiterbildung zu
fördern, gewinnt an Boden. Die Kosten für Bildung
sind eine Investition in die Zukunft.
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Kopfnoten sind wichtiges Feedback-Instrument
Gut 125 Lehrer kamen zur Podiumsdiskussion des Unternehmerverbandes

H

elfen Kopfnoten den Schülern,
ihr eigenes Handeln zu reflektieren und sich positiv zu entwickeln? Oder sind sie für Lehrer nur
zusätzlich belastender Arbeitsaufwand? Warum ist ein gutes Arbeitsund Sozialverhalten so wichtig für
das Berufsleben? Und wie können
Wirtschaft und Schule in einen besseren Dialog treten? Über diese Fragen diskutierten – teils sehr kontrovers – Mitte März rund 125
Lehrer aus dem UVG-Verbandsgebiet mit Vertretern von Unternehmen, Schulamt, Kommune, Bildungswerk NRW sowie Schülern.
Zur Podiumsdiskussion hatte die
UVG UnternehmerverbandsGruppe eingeladen. Sie sorgt durch ihre
fünf Arbeitskreise Schule/Wirtschaft seit über 40 Jahren für Dialog, der letztlich den jungen Leuten
zugute kommt, die den Übergang
von der Schule in den Beruf meistern müssen.
„Neben dem elementaren Wissen
und den fachlichen Kompetenzen
sind bestimmte Persönlichkeitsdispositionen und Verhaltensweisen
für Berufsbildung und Arbeitswelt
– aber auch generell für die Gesellschaft – unverzichtbar.“ Mit diesem
Hinweis auf Tugenden wie Pünktlichkeit, Sorgfalt und Ordnung eröffnete Dr. Gudrun Ramthun vom
Bildungswerk der nordrhein-westfälischen Wirtschaft die Podiumsdiskussion. Das Bildungswerk ist
eine der Institutionen, die Kopf-

Drei Ausbildungsleiter, eine Lehrerin, zwei Schüler, zwei Referenten und eine Sozialagentur-Mitarbeiterin diskutierten in der
ersten Runde über Kopfnoten (Foto: Morbach)

noten gefordert haben, damit sich
Unternehmen über die Sekundärtugenden der Bewerber ein differenziertes Urteil bilden können. Dr.
Ramthun zitierte eine Studie des
DIW, nach der drei von vier Unternehmen Kopfnoten befürworten.
Denn diese geben Ausbildungsbetrieben eine äußerst sinnvolle zusätzliche Orientierung.
Dem stimmten die drei Firmenvertreter zu, die die Wirtschaft
auf dem Podium repräsentierten:
Christian Déus, Ausbildungsrefe-

rent bei der ThyssenKrupp MillServices & System GmbH in Duisburg,
Thomas Radig, Personalreferent bei
der Lenord, Bauer & Co. GmbH in
Oberhausen, sowie Ferdinand Walbaum, Leiter der Aus- und Weiterbildung bei der Siemens AG,
Energy Sector, in Mülheim. „Kopfnoten sind allerdings nicht allein
ausschlaggebend“, nahm Christian Déus direkt den Lehrern den
Wind aus den Segeln, die mit der
Vergabe einer schlechten Kopfnote befürchten, ihren Schülern den

Kurzarbeit hilft,
Entlassungen zu
vermeiden.

Start in die Ausbildung zu „verbauen“. Déus: „Bei der Bewerberauswahl stützen wir uns auf eine
ganze Palette von Beurteilungskriterien – die Zeugnisnoten zum
Fachwissen der Bewerber und die
Kopfnoten sind zwar ein wichtiger Teil, aber eben nur ein Baustein,
der letztlich zur Entscheidungsfindung über den richtigen Bewerber beiträgt.“ So seien Interviews,
Tests und gegebenenfalls Praktika
weitere wichtige Instrumente, um
den Bewerber kennen zu lernen.
Dieser Argumentation schloss sich
ANZEIGE
Thomas Radig von Lenord Bauer
an, als er sich gegen Einheitsnoten
aussprach. „Aus Angst, dass die
Schüler bei uns mit einem ‚unbefriedigend’ z. B. in der Kooperationsfähigkeit keine Chance haben,
sollten Sie nicht grundsätzlich eine
‚2‘ geben – damit bestrafen Sie doch
die Schüler, die sich besonders auszeichnen und eigentlich eine ‚1‘
verdient hätten“, gab Radig zu bedenken.
Bei der Podiumsdiskussion entwickelte sich schon zwischen den
anwesenden Schülern sehr konträ-

Arbeitkreis Schule/Wirtschaft
Duisburg bei der Stadt
Azubis zu finden, ist mühsam

D
Viele denken, Kurzarbeit sei nur etwas für große Unternehmen. Doch auch kleine und
mittlere Betriebe jeder Branche können bei schlechter Geschäftslage dieses Mittel nutzen:
• Die Agentur für Arbeit übernimmt einen Teil des Lohnes – das Kurzarbeitergeld.
• Kurzarbeitergeld kann jetzt 18 Monate lang ausbezahlt werden, nicht mehr nur 6 Monate.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vor Arbeitslosigkeit bewahrt, weil das
Unternehmen auch ohne Entlassungen Kosten senken kann. Eingespielte Teams bleiben
erhalten und können sich mit Unterstützung der Agentur für Arbeit weiterqualiﬁzieren.
So sind sie in der Lage, nach gemeinsam gemeisterten schlechten Zeiten sofort wieder

re Meinungen: Sarah Glombiowski
und Fabian Ott von der Realschule
im Gustav-Heinemann-Schulzentrum in Dinslaken sahen Kopfnoten als Chance, bei schlechten Leistungen rechtzeitig gegenzusteuern
und sich auf Leistungsbeurteilungen, die später im Berufsleben alltäglich sind, vorzubereiten. Andere
Schüler im Publikum fühlten sich
häufig ungerecht behandelt und ärgerten sich über die Benotung ihres
„Charakters“. „Es geht hier nicht
um Ver- sondern Beurteilung“,
machte Elisabeth Schulte von der
UVG deutlich, die die Arbeitskreise Schule/Wirtschaft leitet. Ehrlichkeit, Teamfähigkeit, Höflichkeit
und Sorgfalt seien Eigenschaften,
die nicht nur in der Schule wichtig
sind: „Wer später im Beruf des KfzMechanikers nachlässig beim Anziehen der Reifenschrauben ist, riskiert Menschenleben.“
Für das Trainieren von Feedbackgesprächen und damit den konstruktiven Umgang mit Kritik warb
Johanna Groeneweg-de Kroon, Geschäftsführerin des Kaufhofs Duisburg. „Gerade im Handel kommt
es auf die Schlüsselqualifikationen
an. Ich würde mir wünschen, dass
schon die Lehrer Fehlverhalten der
Schüler zeitnah reflektieren.“ Das
müsse keine aufwändige Unterhaltung sein, sondern könnte ein
zweiminütiges Gespräch nach der
Schulstunde sein, schlug die gebürtige Niederländerin vor. Damit
ließ sie den Hinweis der Lehrer auf
hohen Zeit- und Arbeitsaufwand
nicht gelten. „Wenn nicht Sie die
Schüler, die Sie mindestens ein Jahr
lang regelmäßig sehen, benoten
können – wer dann?“
Zustimmung und Ablehnung
zugleich kam von den Lehrern
– kein Wunder, wird das Thema
Kopfnoten je nach Schulform ja
auch unterschiedlich bewertet, wie
Wolfgang Reuter vom Schulamt für
die Stadt Duisburg deutlich machte: „Während Gymnasien weniger
auf die Lehre als mehr auf das Studium vorbereiten, sehen Haupt-

er Arbeitskreis Schule/Wirtschaft Duisburg, zu dem die
UVG UnternehmerverbandsGruppe regelmäßig Lehrer in Unternehmen einlädt, traf sich jetzt im Zentrum für Personalentwicklung, um
sich über Berufsbilder und Chancen bei der Stadtverwaltung Duisburg zu informieren. Gabriele Petrick, Ausbildungsleiterin der Stadt
Duisburg, präsentierte den Pädagogen der weiterführenden Duisburger Schulen die Stadt als Arbeitgeber mit rund 40 Ämtern und
über 6.000 Beschäftigten – vom Beamten bis zum Auszubildenden.
Die Stadtverwaltung hat in den

vergangenen Jahren immer rund
100 junge Menschen ausgebildet
– u. a. zu Verwaltungsfachwirten
bzw. -fachangestellten, Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Servicefachkräften für
Dialogmarketing und zu Forstwirten oder Vermessungstechnikern.
„Die Stadt sucht motivierte junge
Leute, auch gerne solche mit Migrationshintergrund,“ erläuterte Petrick. Denn trotz der über 2.000 Bewerbungen pro Jahr habe sie Mühe,
„genügend junge Menschen zu finden, die sich ernsthaft über die
Ausbildung in der Kommunalverwaltung informiert haben und ein-

mit voller Kraft durchzustarten.
ANZEIGE
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schulen in Kopfnoten ein wichtiges Differenzierungsmerkmal.“ So
hätten diese Schulen schon früher
Möglichkeiten gesucht, gegebenenfalls schlechten Noten ein Gegengewicht zu geben, etwa indem
außerschulisches Engagement als
Schülerlotse oder Streitschlichter
extra im Zeugnis aufgeführt werde.
Auch wenn Reuter grundsätzlich
für Kopfnoten ist, so sieht er doch
zugleich Verbesserungspotenzial:
„Besser als Ziffernoten wären aus
meiner Sicht beschreibende Aussagen in gutachterlicher Form.“
In einer zweiten Diskussionsrunde ging es dann um das Thema
„Leistungsbeurteilung in Unternehmen“. Das Podium bildeten Annely
Hüsen, Geschäftsführerin der EDA
in Dinslaken, Johanna Groenewegde Kroon (Geschäftsführerin Galeria Kaufhof, Duisburg), Johannes
Stoffers (Personalleiter Steinhoff
GmbH & Cie. OHG, Dinslaken)
und Maik Schlicht, bei Steinhoff
Azubi. Im Auftakt-Referat verdeutlichte Hüsen, wie wichtig die Leistungsbeurteilung im Unternehmen
ist – nur so könnten Leistung reflektiert und Ziele für die Zukunft
formuliert werden. Johannes Stoffers gab einen ganz praktischen
Einblick in das Thema mit ERA,
dem Entgeltrahmenabkommen,
mit dem in der Metall- und Elektroindustrie die Gehälter von Arbeitern und Angestellten angepasst
und anhand eines festen Katalogs
eingruppiert werden. Den Bogen
zum ersten Thema „Kopfnoten“
schlagend, verdeutlichte Stoffers
den Lehrern auch, dass sich die
Anforderungen an Azubis verändert haben: „Heute muss ein Dreher auch Dienstleister und damit
z. B. höflich sein, weil er heute auch
im Kundenkontakt steht und nicht
ausschließlich an der Werkbank.“
Mit diesem Einblick in die Praxis der Leistungsbeurteilung entwickelte sich zwischen den Teilnehmern ein intensiver Dialog. Viele
Lehrer nutzten den „kurzen Draht“
zu den Personalverantwortlichen,
um neue Kooperationen und Zusammenarbeit anzuregen. „Damit
haben wir ein Ziel erreicht“, resümierte Elisabeth Schulte, „nämlich
den Dialog zwischen Schule und
Wirtschaft zu intensivieren“.
Jennifer Beenen, UVG

Info
Elisabeth Schulte
Telefon: 0203 99367–125
schulte@uvgruppe.de

satzwillig sind“. Die Lehrer diskutierten lebhaft das Phänomen, dass
gute Ausbildungsplätze unbesetzt
bleiben. Petrick: „Wenn alle Bewerber motiviert und wirklich interessiert wären, könnten schon 300
Bewerbungen reichen, um unsere
Ausbildungsplätze zu besetzen.“
Elisabeth Schulte, die bei der
UVG die Arbeitskreise Schule/
Wirtschaft organisiert, ergänzte die
praktischen Erfahrungen. Aus ihrer
Sicht achten die Ausbildungsleiter
nicht nur auf die Noten in Mathe,
Deutsch und Co., sondern auch
stark auf die ‚weichen’ Faktoren
wie unentschuldigte Fehlstunden
und neuerdings auch die Kopfnoten. „Die Schüler sollten sich rechtzeitig vor der Bewerbung bewusst
sein: Die Wirtschaft lebt von Mitarbeitern, die zuverlässig und diszipliniert sind, nicht von denen, die
nur ihre Rechte und Ansprüche
im Kopf haben.“ Mehr als 40 Jahre
lang schon bietet die UVG in verschiedenen Regionen Arbeitskreise
Schule/Wirtschaft an, um so beide
Seiten enger zu vernetzen.
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Qualifizierung als unternehmerische Kernfunktion

Der Fachkräftemangel ist ein strukturelles Problem und muss auch in Phasen der Krise unternehmerisch angegangen werden

D

ie MERCATOR EXECUTIVE
SCHOOL (MES) bietet gerade mittelständischen Unternehmen
konkrete Konzepte, Qualifizierungswege und Beratungsleistungen, die helfen, gute Mitarbeiter
und Führungskräfte auch in der
Krise im Unternehmen zu halten
und die Zeit zu nutzen, um Leistungsträger fit für die Zukunft, also
die Zeit nach der Krise, zu machen.
Mit Unterstützung der MES können Manager auch Ihre Fähigkeiten, mit Krisen und Risiken noch
sinnvoller und professioneller umzugehen, stärken. Die universitären
Weiterbildungsmaßnahmen zeichnen sich durch eine hohe Qualität,
durch ihre anspruchsvollen Inhalte und einen konkreten Praxisbezug aus. Die MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL bietet in so weit im
Personal- und Organisationsentwicklungsmarkt einen einmaligen
Nutzen für die Wirtschaft und Unternehmen.
Qualifizierung als Schlüsselfaktor
„Wenn Europa, Deutschland und
die Region Rhein-Ruhr gestärkt
aus „der Krise“ hervorgehen sollen,
dann …“, so postulieren es Politiker,
Wirtschaftsführer, Gewerkschaftler
und andere Meinungsbildner dieser Tage bei jeder Gelegenheit. Erst
am 22. März drückte Kanzlerin Angela Merkel bei Anne Will im Fernsehinterview ihre Zuversicht aus,
dass Wirtschaft und Gesellschaft
den Weg in den Aufschwung und
in eine noch positivere Zukunft
schaffen werden. Wie lange dieser
Weg in den Aufschwung aber dauern wird, darüber hüllte sie sich in
Schweigen.
Was macht denn dieses „wenn“
aus? Alle Experten sind sich einig
darüber, dass es wichtig ist, gute
Mitarbeiter, Fachkräfte und Leistungsträger auch während dieser
wirtschaftlich und finanziell kritischen Periode im Unternehmen zu
halten, sowie die Qualifikation der

Leistungsträger, Führungskräfte
und Manager für die Zeit des dann
sicher folgenden Aufschwungs
noch weiter zu entwickeln und auf
die Aufgaben der Zukunft hin zu
stärken.
Wie sieht nun die Realität in den
Unternehmen aus? Es ist - das wird
jeder eingestehen – gerade in solchen kritischen Zeiten nicht einfach,
die finanziellen Ressourcen bereit
zu stellen, um Qualifizierungsmaßnahmen und Weiterbildungsprojekte zu finanzieren. Das Innovationsund Wissenschaftsministerium in
NRW versichert, dass die konjunkturellen Stützungsmittel, die Land
und Bund derzeit bereitstellen,
nicht nur für die Finanzierung der
Kurzarbeit gedacht seien, sondern
selbstverständlich auch dazu beitragen sollten, derartige Qualifizierungs- und Weiterbildungsprojekte
für Leistungsträger, Führungskräfte und Manger anteilig zu finanzieren. Wie das konkret funktioniert,
dazu gibt es noch keine klaren Aussagen. Es heißt, das müsse auf Antrag und von Fall zu Fall entschieden werden. Es ist also an den
Unternehmen, die „Probe auf das
Exempel zu machen!“ Es bedarf als
der Konkretisierung der unternehmerischen Forderungen für ihre
Qualifizierungsplanungen.
Einigkeit herrschte bei den Gesprächen der MES mit dem Ministerium über die Notwendigkeit
von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte und
Leistungsträger. Gerade die universitäre Mehrfachqualifizierung mit
hoher Praxisrelevanz, so das Ministerium, sei ein wichtiger Faktor für
die Zukunftsorientierung der Wirtschaft als Innovationmotor.

oder Anlass für eine unternehmerische Entscheidung sein. Die Gewährung zusätzlicher finanzieller
Mittel darf nur das sein, wozu sie
gedacht ist; nämlich Unterstützung.
Wichtig ist es, dass die Unternehmer und Manager selbst die Notwendigkeit und den Nutzen von
Qualifizierungsmaßnahmen für
die Unternehmenszukunft erkennen und verinnerlichen.
Zunächst gelt es, die wichtige
Aufgabe der Qualifizierung gerade
in Perioden der Krisen zur „Chefsache“ zu machen und zielorientiert anzugehen.
Die Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote der MES MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL
GmbH sind speziell für die Zielgruppe der Leistungsträger, Führungskräfte und Manager entwickelt worden:
■■ Unternehmensindividuelle Qualifizierung
■■ Mercator Manager
■■ Mercator
Executive Master
(MBA)
sind drei Entwicklungswege, die
die Teilnehmer im Sinne der Zukunftsorientierung für Führungsund Managementaufgaben und
anspruchsvolle Funktionen qualifizieren.
In Kürze wird die MES MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL
darüber hinaus noch ein Qualifizierungsprojekt im Rahmen des
MERCATOR MANAGERS anbieten, das sich speziell mit den Fähigkeiten und Themen befasst, die für
ein „Überwinden“ krisenhafter Situationen erforderlich sind.
■■ Krisenmanagement,
■■ Risikomanagement,
■■ Umgang mit Konflikten,
■■ Personalmanagement in krisenQualifizierung als Chefsache
haften Unternehmensphasen,
■■ Sicherung der Liquidität in der
Verhalten wir uns doch, wie es von
Krise und
Unternehmer erwartet wird und ■■ Arbeitsrecht für Krisenmanager
packen den Stier bei den Hörnern! sind Inhalte, um die das GrundEine in Aussicht gestellte Finan- programm des MERCATOR MAzierungshilfe sollte nie der Grund NAGERS angereichert wird. Die-

ser universitäre Kursus richtet sich
mit dem hohen Praxisbezug gerade auch an mittelständische Unternehmer, die die Zeichen der Zeit
erkannt haben und ihre Leistungsträger gerade jetzt fit für die Zukunft machen wollen. Es ist also an
der Zeit, das Thema Qualifizierung
der Leistungsträger aufzunehmen
und auch konkret und als wichtige unternehmerische Aufgabe anzunehmen.
Fit für die Zukunft
„Fit for future!“ gewinnt gerade
eine völlig neue und existenzielle Bedeutung. Haben wir noch vor
wenigen Monaten vor allem darüber nachgedacht, wie wir an Fachkräfte, an Ingenieure kommen, wie
wir gut qualifizierte Absolventen
der Hochschulen, besonders in den
MINT-Fächern (Maschinenbau, Informatik, Naturwissenschaften,
Technik) rekrutieren können, so
stehen jetzt auch unsere im Unternehmen vorhandenen Fachkräfte
im Mittelpunkt unternehmerischer
Bemühungen.
Oft wird die existentielle Notwendigkeit des substanziellen
Know-how- und Wissenserhalts
als Kernkompetenz des Unternehmens überlagert von finanziellen
Sorgen und Engpässen. Der zukunftsorientierte und verantwortungsvolle Unternehmer und Manager unterscheidet sich von dem
weniger „krisenfesten“ dadurch,
dass er fähig und in der Lage ist,
nicht nur finanzielle Probleme als
ökonomisch existenziell zu erken-

Info
Friedhelm Chlosta
Studienleiter
Mercator Executive School GmbH
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-277
chlosta@mercator-executive.de

nen und zu managen, sondern
gleichzeitig die Kernkompetenzen
des Unternehmens im Bereich der
Qualifikation im Auge zu behalten.
Die Krise wurde nicht zuletzt dadurch ausgelöst, dass von einigen
Managern zu kurzfristig gedacht
und allein im Sinne einer Gewinnmaximierung gehandelt wurde.
Längerfristige Aspekte wie die
Aggregation von Wissen, Knowhow und speziellen Kompetenzen
als Kernfunktionen der Unternehmens wurden hier und da vernachlässigt.
Jetzt, in Zeiten „knapper Mittel“,
dürfen wir nicht erneut existenziell wichtige Funktionen in der Ausund Weiterbildung vernachlässigen. Die Frage der Finanzierung
steht dabei nicht am Anfang, sondern stellt sich erst, wenn die Notwendigkeit und der Nutzen der geplanten Maßnahmen definiert sind.
Außerdem sind viele Maßnahmen
weniger finanziell aufwändig als
ursprünglich gedacht. Zusätzlich
gilt es zu prüfen, welche Alternativen oder staatliche Investitionshilfen erschlossen werden können.
In jedem Falle ist sicher zu stellen, dass sich die eingeleiteten
Qualifizierungsmaßnahmen als
Zukunftsinvestition rechnen.
Oft wird gesagt, der Nutzen
von Personalentwicklung lasse
sich nicht ermitteln und darstellen. Diese Aussage wird auch dadurch nicht richtiger, dass sie von
weniger kompetenten Beratern
und Trainern von Standardprogrammen immer wieder angeführt
wird. Der Nutzen von qualitativ
anspruchsvollen und nutzen- und
praxisorientierten Qualifizierungsmaßnahmen ist evident und klar
zu kalkulieren.
Das Potenzial an gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften
ist begrenzt und wird sich nicht automatisch vergrößern. Zusätzlich
brauchen Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend mehrfach qualifizierte Fachkräfte: z. B.:

■■ Recht

und Management
und Technik
■■ Technik und Management
■■ Naturwissenschaft und Führung
Derartig mehrfachqualifizierte
Nachwuchskräfte sind auch heute
schon selten. Diesen Mangel heute
und jetzt zeitnah zu beheben ist
eine unternehmerische Kernaufgabe. Manager und Unternehmer bei
der Bewältigung dieser Kernaufgabe kompetent, verantwortungsvoll
und gezielt zu unterstützen, ist Anspruch des Beraterteams der MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL.
■■ Betriebswirtschaft

Konzeptionelle Beratung
in der Qualifizierung
Die MERCATOR EXECUTIVE
SCHOOL unterstützt und berät
Unternehmen, die sich dieser besonderen Verantwortung stellen
wollen. So stellt die MES konkrete
Analyse- und Planungsinstrumente
bereit. Mit Hilfe dieser Instrumente können Bedarfe gezielter erkannt,
Potenziale zielsicher analysiert und
konkrete Entwicklungschancen individuell ermittelt werden. Entwicklungsprozesse können auf
Wunsch durch das Team der MES
beratend begleitet werden. Gerade
mittelständische Unternehmen sollten dieses Beratungsangebot sinnvoll nutzen, wenn sie sich und das
Unternehmen fit für die Krise, aber
auch für den Aufschwung machen
wollen. Die Zeiten, in denen Manager und Führungskräfte undifferenziert zu Personalentwicklungsmaßnahmen geschickt wurden, sind
vorbei. Auf diese Weise Potenziale
zu verschenken, kann sich kein Unternehmen mehr leisten.
Vielmehr sind unternehmensindividuelle Prozesse und personenbezogene Maßnahmen sinnvoll.
Gerade in dieser Individualität liegt
eine der Chancen, die die MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL ihren
Partnern in der Wirtschaft bietet.
Friedhelm Chlosta, Studienleiter
Mercator Executive School

Die ersten Mercator Manager sind am Ziel

Feierstunde beim Joint Venture zwischen Uni Duisburg-Essen und Unternehmerverband

D

ie ersten „Mercator Manager
(MES)“ haben es geschafft: Sie
erhielten die Abschluss-Zertifikate
dieses Joint Ventures der Universität
Duisburg-Essen und der UVG UnternehmerverbandsGruppe. Dieses
Konzept der branchenübergreifenden Ausbildung des Führungskräftenachwuchses ist bisher einzigartig
in Deutschland.
Die beiden Studienleiter der Mercator Executive School, Friedhelm
Chlosta und Prof. Dr. Jost Adler gratulierten den Absolventen und lobten die Qualität der Abschlussarbeiten. Beide wiesen darauf hin, dass
die Mercator Manager ihr erworbenes Wissen bereits in den vergangenen Monaten zunehmend in der
Praxis anwenden konnten. Auch
Mitglieder des MES-Beirats, Arbeitgeber der sechs Teilnehmer, Vertreter der UnternehmerverbandsGruppe sowie Professorinnen und
Professoren der Uni nahmen an der
kleinen Feierstunde teil.
Vor einem Jahr hatten die ersten sieben Teilnehmer – vor allem
technisch vorgebildete angehende Führungskräfte – das zweise-

mestrige Kompaktstudium für Bedes Mercator Managers schmücken
rufstätige aufgenommen. Über ihr
zu können. Der Vorteil für die entFachgebiet hinaus bringen sie nun
sendenden Unternehmen liegt auf
auch betriebswirtschaftliches Wisder Hand: Selbst in der vorwiegend
sen mit, haben personale und soziauf die Wochenenden gelegten Stuale Führungskompetenz entwickelt
dienzeit geht es um ein firmeneigeund können Managementfähigkeines Projekt. Die Studierenden wieten wie etwa Konfliktlösungstechderum empfehlen sich durch ein
niken vorweisen. Sie gehören damit
gelungenes Projekt für eine vielverzu den von der Wirtschaft stark gesprechende Karriere.
suchten, mehrfach qualifizierten
Übrigens können sich die AbsolTop-Leuten.
venten bei entsprechender HochFür diese Weiterbildung hatten
schulzugangsberechtigung die an
die UVG Unternehmerverbandsder Mercator Executive School erGruppe und die Universität Duisbrachten Leistungen auf ein beburg-Essen eine gemeinsame Tochtriebswirtschaftliches Studium an
tergesellschaft gegründet, die
der Uni Duisburg-Essen anrechnen
Mercator Executive School GmbH.
lassen.
Die Schirmherrschaft hat Prof. Dr.
Im Beirat der WeiterbildungsAndreas Pinkwart, der Minister
einrichtung sitzen sowohl Vertreter
für Innovation, Wissenschaft, Foraus Forschung und Lehre als auch
schung und Technologie und stellnamhafte Unternehmerpersönlichvertretende Ministerpräsident von Bei der Verleihung der Zertifikate (v.l.): Die Absolventen Robert Weber, Marcus Reuter und Ralf Siebert, Studienleiter Friedhelm
keiten, an ihrer Spitze Erich Staake,
Chlosta, die Absolventen Dr. Tim Arenz, Marco Berns und Linda Martins sowie Studienleiter Prof. Dr. Jost Adler (Foto: Rehbein)
Nordrhein-Westfalen
der Vorstandsvorsitzende der DuisDie betriebswirtschaftlichen
burger Hafen AG. Geschäftsführer
Kenntnisse für das Geschäftsleben Universität Duisburg-Essen. Mana- die Grundlagen des Arbeitsrechts.
Dabei handelt es sich um einen Auf- ist Heinz Lison, der Präsident der
vermitteln in der berufsbegleiten- ger aus der Wirtschaft sind für die
Dreh- und Angelpunkt liegt in trag – beispielsweise eine Umstruk- UnternehmerverbandsGruppe. Die
den Ausbildung Professoren der Praxisorientierung des Lehrplans einer individuellen Projektarbeit, turierungsmaßnahme – der erfolg- Gesellschaft hat ihren Sitz im DuisMercator School of Management – zuständig. Juristen der Unterneh- die jede Studentin und jeder Student reich umgesetzt werden muss, um burger Haus der Unternehmer, DüsFachbereich Betriebswirtschaft der merverbandsGruppe vermitteln u. a. aus dem Unternehmen mitbringt. sich nach einem Jahr mit dem Titel seldorfer Landstraße 7.
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Prominenz im HAUS DER UNTERNEHMER

Umweltminister Uhlenberg feierte mit der Effizienz-Agentur / BA informierte über Qualifizierung

B

esuch aus Nürnberg empfing UVG-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz im HAUS
DER UNTERNEHMER: Raimund
Becker, Vorstandsmitglied der
Bundesagentur für Arbeit (BA),
diskutierte bei einem Round-Table-Gespräch über „Qualifizierung bei Kurzarbeitergeld“. Mit
am Tisch und bei der Diskussion
waren Rainer Bischof, MdL und

Mit der UVG im Gespräch zur Qualifizierung bei Kurzarbeitergeld: Raimund
Becker, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (Foto: Arbeitsagentur Duisburg)

Vorsitzender des DGB der Region
Niederrhein, sowie Angela Schoofs,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Duisburg.
Becker hatte gute Nachrichten im
Gepäck, denn aus seiner Sicht sehe
das Konjunkturpaket II eine Reihe
von Änderungen vor, die Kurzarbeit für Unternehmen noch attraktiver machen. Dies bewertete auch
Schmitz aus Arbeitgebersicht positiv, denn Kurzarbeitergeld werde
nun für 18 statt zwölf Monate gezahlt, Sozialversicherungsbeiträge werden besser erstattet, Antragstellung und Voraussetzungen
seien vereinfacht und die Fördermöglichkeiten für Qualifizierung
erweitert worden. Wenn diese geförderte Weiterbildung genutzt
werden, so Becker, „können Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen die Zeit der Kurzarbeit
nutzen, um in ihre Zukunft zu investieren.“ Diskutiert wurde abschließend, wie Qualifizierung vorangetrieben werden kann und
wie sich Kurzarbeit auf den Wirtschaftsstandort Duisburg auswirkt. Wolfgang Schmitz berichtete praxisnah aus den Unternehmen.
Denn viele Mitgliedsfirmen haben
sich bereits beim Unternehmerverband beraten lassen oder nahmen die UVG-Informationsveran-

Umweltminister Eckhard Uhlenberg sprach anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Effizienz-Agentur NRW (Foto: Frank Elschner)

staltungen zum Thema Kurzarbeit
wahr. „Die Betriebe setzen alles
daran, Entlassungen ihres Fachpersonals zu vermeiden“, sagte
Schmitz. Kurzarbeit sei in Krisenzeiten ein hervorragendes Instrument dazu.
Ihr zehnjähriges Bestehen feierte die Effizienz-Agentur NRW
(EFA) im HAUS DER UNTER-

NEHMER mit 120 Gästen und den die Effizienz in der industriellen nachhaltigeren Wirtschaftsweise
Festrednern, Umweltminister Eck- Produktion zu steigern und so Kos- nicht intensiviert werden. Die EFA
hard Uhlenberg (am Rednerpult) ten zu senken und die Umwelt zu war 1998 ins Leben gerufen worund Prof. Dr. Franz-Josef Rader- schonen. Das Aufweichen der Res- den, um kleine und mittlere Unmacher, Vorstand des Ulmer For- sourcen- und Klimaschutzziele sei ternehmen bei der Steigerung der
schungsinstituts für anwendungs- der falsche Weg. Prof. Raderma- Ressourceneffizienz zu unterstütorientierte Wissensverarbeitung. cher warnte in seinem Vortrag vor zen. Seither hat die EFA in NRW
Minister Uhlenberg appellierte an schwerwiegenden wirtschaftlichen über 700 Ressourceneffizienz-Prodie Wirtschaft, angesichts der Fi- und gesellschaftlichen Folgen, falls jekte in der Wirtschaft initiiert.
nanzkrise die Chance zu nutzen, die Anstrengungen hin zur einer
Jennifer Beenen, UVG

Festlicher Brunch
am Ostersonntag

Info
Heike Schulte ter Hardt
Referentin
berufliche Weiterbildung
und Qualifizierung
Telefon: 0203 99367-204
schulteterhardt@haus-der-unternehmer.de

HAUS DER UNTERNEHMER lädt zum Buffet

S

aftiger Serranoschinken, hausgebeizter Lachs, knusprige Cornflakes und als
i-Tüpfelchen Mousse au
Chocolat – Genießergaumen werden beim festlichen
Osterbrunch am 12. April
von 11:00 bis 15:00 Uhr im
HAUS DER UNTERNEHMER
verwöhnt. Neben Frühstücksspezialitäten erwarten Feinschmecker
auch deftige Köstlichkeiten wie
Nürnberger Rostbratwürstchen,
Schweine-, Rinder- und Putenbraten sowie Kartoffelgratin und Nudelspezialitäten. Den Durst löschen
Kaffee, Tee, Kakao, Säfte und Mineralwasser. Außerdem darf mit
einem Gläschen Prosecco angestoßen werden.
Die Kleinen können sich bei der
großen Ostereiersuche im Park und
am Kindertisch mit Malbüchern
und kleinen Spielen vergnügen.
Lassen Sie sich vom Ambiente
des Hauses verzaubern und genießen Sie Stunden in festlichem Rahmen. Mehr Infos unter www.hausder-unternehmer.de/osterbrunch
– oder Sie rufen an: 0203 6082-226.
Kostenbeitrag pro Person 28,50
Euro, Kinder (6-12 Jahre) 12,50  Euro.
Tischreservierung erbeten.

Seminare
2009

■■ Dienstag, 19. Mai 2009

Die Mini-Midi Jobs im Praxistest!
Zusammenfassung der
Rechtslage seit 01.07.2006
– Alle Neuerungen 2008/2009
Referent: Thomas Leibrecht,
Leibrecht Consulting, München
Kosten: 345 Euro (Mitglieder),
425 Euro (Nicht-Mitglieder)
■■ Mittwoch, 20. Mai 2009

Der Dienstwagen
Motivationsinstrument
oder Kostenfalle?

Tischreservierung
HAUS DER UNTERNEHMER GmbH
Veranstaltungsmanagement
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-226
veranstaltung@haus-der-unternehmer.de

Referent: RA Martin Jonetzko, UVG
Kosten: 180 Euro (Mitglieder),
220 Euro (Nicht-Mitglieder)

Gerne können Sie sich jedoch
für die weiteren Bausteine
3-7 anmelden. Die Bausteine sind
einzeln oder als Reihe buchbar.
Modul 3
Mitbestimmung
in sozialen Angelegenheiten
Dienstag, 23. Juni 2009,

■■ Freitag, 26. Juni 2009

Modul 4
Personelle Angelegenheiten
Donnerstag, 27. August 2009

Kündigungsgespräche
sicher führen
Leitfaden für die betriebliche Praxis

Modul 5
Wirtschaftliche Angelegenheiten
Oktober 2009

Referent: Dipl.-Kauff.
Bärbel Schnurbusch, UPB
Schnurbusch&Partner
Kosten: 345 Euro (Mitglieder),
425 Euro (Nicht-Mitglieder)

Modul 6
Umgang mit „ambitionierten“
Betriebsräten
2. Dezember 2009

Seminarreihe
Mitbestimmung und
Betriebsverfassung

■■ Dienstag, 9. Juni 2009

Kompakt aufbereitetes
Know-how für Geschäftsführer
und Personalleiter

Referentin: Diplom-Finanzwirtin
Bärbel Küch
Kosten: 345 Euro (Mitglieder),
425 Euro (Nicht-Mitglieder)
Süße und deftige Leckereien warten am Ostersonntag auf die Gäste

Der Umgang mit besonders
geschützten Personenkreisen
Praxisbeispiele und
Handlunsempfehlungen

Referent: Thomas Leibrecht,
Leibrecht Consulting, München
Kosten: 345 Euro (Mitglieder),
425 Euro (Nicht-Mitglieder)

Das aktuelle Reisekostenrecht
Abrechnung der Reisekosten
nach aktuellen Richtlinien

Info

■■ Dienstag, 16. Juni 2009

7 Module, auch einzeln buchbar!
Die ersten beiden Bausteine
unserer Modulreihe zum Thema
„Mitbestimmung und Betriebs
verfassung“ sind bereits mit großem Erfolg im Februar und April
2009 gelaufen.

Modul 7
Kosten des Betriebsrates
Februar 2010
Referenten: Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen der UnternehmerverbandsGruppe sowie
der Landesverbände arbeitgeber
nrw und metall nrw.
Kosten:
5 Module im Seminarabonnement
(personenbezogen)
2.100 Euro (Mitglieder),
2.500 Euro (Nicht-Mitglieder)
Einzelmodul
500 Euro (Mitglieder),
580 Euro (Nicht-Mitglieder)
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10 Fragen & Antworten zum Thema
Mitbestimmung des Betriebsrates in personellen Angelegenheiten

D

ie Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates lassen sich in solche in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten unterteilen. In der letzten Ausgabe von [unternehmen!]
wurde bereits die Mitbestimmung des Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten dargestellt. Auf die wesentlichen Mitbestimmungsund Mitwirkungsrechte des Betriebsrates in personellen Angelegenheiten wird im Folgenden eingegangen:

1

2

3

4

5

[unternehmen!]

Auch bei Bestehen einer innerbetrieblichen Ausschreibungspflicht
hat der Arbeitgeber jedoch das Recht, die Stelle außerbetrieblich
auszuschreiben.

6

Wo ist die Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten geregelt?
Die Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten ist in den §§ 92
– 105 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ausführlich geregelt. Innerhalb dieses Abschnittes unterscheidet das Gesetz zwischen den
sog. allgemeinen personellen Angelegenheiten ( §§ 92 – 95 BetrVG),
der Berufsbildung (§§ 96 – 98 BetrVG) und den personellen Einzelmaßnahmen (§§ 99 – 105 BetrVG).
Welche wesentlichen Mitbestimmungstatbestände
gibt es in personellen Angelegenheiten?
Das BetrVG sieht in den §§ 92 ff. BetrVG nach Intensität abgestufte Beteiligungsrechte des Betriebsrats vor. Bei der Personalplanung
(§ 92 BetrVG), der Planung und Einrichtung betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen sowie bei der Teilnahme an außerbetrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen (§ 96 Abs. 1, § 97 BetrVG) bestehen Rechte auf Unterrichtung, Anhörung und Beratung sowie
Vorschlagsrechte. Auch § 105 BetrVG beinhaltet ein Unterrichtungsrecht. Nach §§ 93 (innerbetriebliche Ausschreibung
von Arbeitsplätzen), 95 Abs. 2 (Aufstellung von Auswahlrichtlinien) und 104 (Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer) BetrVG hat der Betriebsrat das Recht, bestimmte
Maßnahmen zu fordern. Mitbestimmungsrechte bestehen
nach §§ 94 (Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze),
95 (Auswahlrichtlinien), 98 (Durchführung von Bildungsmaßnahmen) BetrVG sowie bei den personellen Einzelmaßnahmen (§§ 99, 100, 102, 103 BetrVG).

Welche Rechte hat der Betriebsrat bei der Verwendung von
Personalfragebögen und bei Beurteilungsgrundsätzen?
Diese Rechte des Betriebsrates richten sich nach § 94 BetrVG.
Unter Personalfragebögen sind formularmäßig gefasste oder
schematisierte Zusammenstellungen von Fragen über die persönlichen Verhältnisse, Kenntnisse und Fähigkeiten eines Bewerbers
oder eines im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmers zu verstehen.
Das Mitbestimmungsrecht bezieht sich nicht nur auf Einstellungsfragebögen, sondern auch auf die schriftlich niedergelegten
Fragen, die ein bereits Beschäftigter schriftlich beantworten soll.
Dem Mitbestimmungsrecht unterliegt sowohl die Einführung
als auch jede Änderung von bereits vereinbarten und im Betrieb
benutzten Fragebögen. Die nach § 94 Abs. 1 S. 1 BetrVG erforderliche Zustimmung des Betriebsrats bezieht sich somit auf die generelle Frage der Einführung eines Fragebogens und auf dessen konkrete Ausgestaltung, d. h. die zulässige Fragestellung. Allerdings
ist das Mitbestimmungsrecht des § 94 BetrVG lediglich als Zustimmungsrecht ausgestaltet, so dass dem Betriebsrat die Möglichkeit
fehlt, die Einführung von Personalfragebögen oder die Aufnahme
neuer Fragen in einen bereits vereinbarten Personalfragebogen zu
erzwingen.

Was sind die sogenannten allgemeinen
personellen Angelegenheiten?
In Abgrenzung zu den personellen Einzelmaßnahmen fasst
das BetrVG die im Vorfeld von Einstellung, Versetzung
und Entlassung liegenden personellen Angelegenheiten zu
einem eigenen Unterabschnitt in den §§ 92 – 95 zusammen.
Dort ist geregelt, dass der Betriebsrat bei einigen Grundsatzentscheidungen, die die personelle Zusammensetzung
des Kollektivs der Belegschaft betreffen, ein Mitbestimmungsrecht haben soll: Personalplanung, Ausschreibung
von Arbeitsplätzen, Personalfragebogen, Formulararbeitsverträge, Beurteilungsgrundsätze, Auswahlrichtlinien.
Welche Rechte hat der Betriebsrat
bei der Personalplanung des Arbeitgebers?
Nach § 92 BetrVG hat der Arbeitgeber den Betriebsrat bei
der Personalplanung zu beteiligen, es bestehen Unterrichtungs- und Beratungsrechte.
Inhalt der Personalplanung ist ein Abgleich zwischen
dem gegenwärtigen und dem zukünftigen Personalbestand
unter Berücksichtigung absehbarer Veränderungen (Verrentung von Mitarbeitern, Rationalisierungsmaßnahmen,
Altersteilzeit, etc.) und dem voraussichtlich zukünftig notwendigen Personalbedarf in qualitativer und quantitativer
Hinsicht. Erfasst werden die Personalbedarfs-, die Personaldeckungs-, die Personalentwicklungs- und die Personaleinsatzplanung.
Welche Rechte hat der Betriebsrat bei der Ausschreibung
von Arbeitsplätzen?
Nach § 93 BetrVG kann der Betriebsrat verlangen, dass Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen, allgemein oder für bestimmte Arten von Tätigkeiten vor ihrer Besetzung innerhalb des Betriebes ausgeschrieben werden.
Die Ausschreibung ist eine schriftliche Aufforderung an alle Arbeitnehmer des Betriebes, sich um einen bestimmten Arbeitsplatz
im Betrieb zu bewerben.
Um dem Begriff der Ausschreibung zu erfüllen, muss diese mindestens folgenden Inhalt haben:
■■ Angaben über den Betriebsbereich, in dem die Stelle zu besetzen
ist,
■■ Stellenbeschreibung gemäß Stellenplan oder Tätigkeitsbeschreibung,
■■ Angaben über die vom Bewerber geforderten Qualifikationsnachweise,
■■ Bewerbungsfrist,
■■ Besetzungstermin,
■■ Angaben zur Vergütung.
Der Betriebsrat kann die Ausschreibung frei werdender oder neu
geschaffener Arbeitsplätze allgemein oder nur für bestimmte Arten
von Tätigkeiten verlangen. Eine Ausschreibungspflicht nur für
konkrete einzelne Arbeitsplätze kann aber nicht begründet werden.

mittelt. Nach Unterrichtung des Betriebsrats über den aus Arbeitgebersicht sich aus der Gegenüberstellung von Ist-Analyse und
Soll-Konzept ergebenden Bedarf, ist der Arbeitgeber verpflichtet,
sich mit dem Betriebsrat zu beraten.
Dagegen steht dem Betriebsrat im Anwendungsbereich des
§ 97 Abs. 2 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung
betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen zu. Voraussetzung ist,
dass der Arbeitgeber Maßnahmen plant oder durchführt, die
dazu führen, dass sich die Tätigkeiten der betroffenen Arbeitnehmer ändern und aus diesem Grund ihre beruflichen Fähigkeiten
und Kenntnisse zur Erfüllung der künftigen Aufgaben nicht mehr
ausreichen.
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Was sind personelle Einzelmaßnahmen?
Wie bereits dargelegt, sind die personellen Einzelmaßnahmen in
den §§ 99 – 105 BetrVG in einem eigenen Unterabschnitt des BetrVG geregelt. Im Wesentlichen handelt es sich um die personellen Einzelmaßnahmen „im engeren Sinne“ (also die in § 99
BetrVG geregelten personellen Maßnahmen) und um die Mitwirkungs- bzw. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates bei Kündigungen (§§ 102, 103 BetrVG).
Welche Rechte hat der Betriebsrat bei den personellen
Einzelmaßnahmen nach § 99 BetrVG?
Dem Betriebsrat sind bei den wichtigsten personellen Einzelmaßnahmen, nämlich der Einstellung, Eingruppierung
und Umgruppierung und Versetzung von Arbeitnehmern gemäß § 99 BetrVG Beteiligungsrechte bis hin
zur Mitbestimmung eingeräumt worden. Der Arbeitgeber kann diese Maßnahmen nur mit der erteilten
oder gerichtlich ersetzten Zustimmung des Betriebsrats durchführen.
Allerdings kann der Arbeitgeber, wenn der Betriebsrat die Zustimmung verweigert hat und soweit
dies aus sachlichen Gründen dringend erforderlich ist,
diese Maßnahmen vorläufig durchführen, bevor die
verweigerte Zustimmung durch das Arbeitsgericht ersetzt ist.
Voraussetzung für die Beteiligung des Betriebsrats
ist, dass im Zeitpunkt der Durchführung der personellen Maßnahme das Unternehmen in der Regel mehr
als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer beschäftigt.
Unter Einstellung ist dabei die tatsächliche Beschäftigung in dem Betrieb zu verstehen. Unter Eingruppierung versteht man die erstmalige Festsetzung der
für die Entlohnung des Arbeitnehmers maßgebenden Lohn- bzw. Gehaltsgruppe. Umgruppierung ist
jede Änderung der Zuordnung eines Arbeitnehmers
zu der für ihn maßbeblichen tariflichen oder betrieblichen Lohn- bzw. Gehaltsgruppenzuordnung. Der betriebsverfassungsrechtliche Versetzungsbegriff ist in
§ 95 Abs. 3 BetrVG legal definiert. Danach ist Versetzung im Sinne des Gesetzes die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, die voraussichtlich die Dauer
eines Monats überschreitet oder die mit einer erheblichen Änderung der Arbeitsumstände verbunden ist.
Die Betriebsverfassung enthält in dieser Bestimmung
einen eigenen Versetzungsbegriff, dessen Inhalt nicht
davon abhängig ist, ob der Arbeitgeber aufgrund des
Einzelarbeitsvertrags zur Versetzung des Arbeitnehmers befugt ist oder nicht.
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Auch die Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze bedarf der Zustimmung des Betriebsrats. Hierunter sind Regelungen zu verstehen, die die Bewertung des Verhaltens oder der Leistung der Arbeitnehmer objektivieren und sich nach einheitlichen,
für die Beurteilung jeweils erheblichen Kriterien ausrichten sollen (Ziel: Vergleichbarkeit). Das Mitbestimmungsrecht bei der Aufstellung allgemeiner Grundsätze gilt nicht nur hinsichtlich der im
Betrieb bereits beschäftigten Arbeitnehmer, sondern auch dann,
wenn der Arbeitgeber schon für Bewerber allgemeine Beurteilungsgrundsätze aufstellen will. Hierzu gehören die Systeme zur
Auswertung von Bewerbungsunterlagen, psychologischen Testverfahren und Einstellungsprüfungen.
Was ist bei der Berufsbildung zu beachten?
Die diesbezüglichen Rechte des Betriebsrates sind in den §§ 96 – 98
BetrVG geregelt. Berufsbildung ist dabei weit zu verstehen – sie
umfasst alle Maßnahmen des Berufsbildungsgesetzes, also jedenfalls die Berufsausbildung, die berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung.
Aufgrund § 96 Abs. 1 Satz 2 BetrVG kann der Betriebsrat vom
Arbeitgeber verlangen, dass dieser den Berufsbildungsbedarf er-

!

Welche Mitbestimmungsrechte bestehen
bei einer Kündigung?
Bei jeder Kündigung ist nach § 102 BetrVG der Betriebsrat zu hören. Der Arbeitgeber hat ihm die Gründe für
die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne oder mit fehlerhafter Anhörung ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.
Der Betriebsrat kann der Kündigung widersprechen – in den
Fällen des § 102 BetrVG kann er sie jedoch weder verhindern, noch
allein durch den Widerspruch verzögern. Der Arbeitgeber kann
die Kündigung trotz des Widerspruchs des Betriebsrates aussprechen, er muss aber ggf. den Arbeitnehmer auf dessen Verlangen
hin bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Kündigungsrechtsstreites bei unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen. Die Gründe, aus denen der Betriebsrat einer Kündigung widersprechen kann, sind in § 102 Abs. 3 BetrVG genannt.
Bei der Kündigung von Betriebsratsmitgliedern, Wahlbewerbern, Wahlvorständen, etc. reicht jedoch eine bloße Anhörung des
Betriebsrates nicht aus. Vielmehr ist in derartigen Fällen die – ausdrückliche - Zustimmung des Betriebsrates zu der beabsichtigten außerordentlichen Kündigung erforderlich. Wird die Zustimmung durch den Betriebsrat nicht erteilt, muss der Arbeitgeber
beim Arbeitsgericht beantragen, dass diese ersetzt wird. Eine vor
Ausspruch der erteilten oder durch das Arbeitsgericht ersetzten
Zustimmung ausgesprochene außerordentliche Kündigung ist
unwirksam.
RAin Heike Zeitel, UVG

A rbeits - und S ozialrecht
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Leitfaden für Einigungsstellenverfahren
Pünnel: Der runderneuerte Klassiker in der 5. Auflage

D

Leo Pünnel
Wenning-Morgenthaler
Die Einigungsstelle Leitfaden
für die Praxis
Luchterhand (Hermann) 2009,
5., neubearb. Aufl. 2009. ,
528 Seiten
ISBN-13: 9783472074021

ie von Leo Pünnel begründete gen Mitbestimmung. Auf die tarifsystematische Darstellung zur liche Einigungsstelle, die in vielen
Praxis von Einigungsstellenverfah- Tarifverträgen vorgesehen ist, wird
ren und betriebsverfassungsrecht- nicht eingegangen, wohl und allerlichen Lage ist nach den vier ersten dings nur sehr knapp auf die aus
Auflagen aus den achziger/neunzi- dem BetrVG abgeleitete tarifliche
ger Jahren nun erstmals völlig neu Schlichtungsstelle.
mit Rechtsstand Mitte 2008 überarGanz wie in der typischen Realibeitet und in 5. Auflage nunmehr tät des Ablaufs eines Einigungsstelerschienen. Der Autor Martin Wen- lenverfahrens folgen dem einleitenning-Morgenthaler – Vors. Richter den kurzen Kapitel „Die Bildung
beim LAG Berlin – ist ein langjäh- der Einigungsstelle“ zwei umfangrig erfahrener Einigungsstellenvor- reichere Kapitel über „Das Einsetsitzender.
zungsverfahren vor dem ArbeitsgeDer Aufbau dieses „Leitfadens richt“ und „Die Zusammensetzung
für die Praxis“ folgt dem klassi- der Einigungsstelle“. Letztere sind
schen Ablauf von Einigungsstellen- zumeist der erste Konfliktabschnitt
verfahren nach dem BetrVG, also zwischen den Betriebsparteien, geht
der betriebsverfassungsrechtlich es letztlich doch um die Person des
verankerten Einrichtung zur außer- faktisch letztentscheidenden Einigerichtlichen Schlichtung von Strei- gungsstellenvorsitzenden – und
tigkeiten zwischen Arbeitgebern z. B. darum, wie teuer und ob überund Betriebsräten auf dem Ge- haupt wirtschaftlich tragbar ein Sobiet der zwingenden und freiwilli- zialplan wird. Die vom Autor ver-

tretene Meinung, dass allein schon
Im zweiten Teil werden prakeine langjährige Tätigkeit als Eini- tisch alle einigungsstellenfähigen
gungsstellenvorsitzender ein gutes Tatbestände für mögliche AuseinIndiz für eine wirkliche Unpartei- andersetzungen zwischen den Belichkeit/Objektivität bilde, kann triebsparteien nach einzelnen Abaus Praktikersicht so nicht bestä- schnitten dargestellt, u. a. auch jede
tigt werden. Bei einer solchen Beur- Mitbestimmungs-Katalognummer
teilung sollte vielmehr stets auf die des § 87 BetrVG von 1 bis 13 bis hin
langjährige Erfahrung der eigenen zu Interessenausgleich und SozialInteressenvertreter zurückgegriffen plänen – §§ 111 ff BetrVG. Im Unwerden.
terabschnitt „Sozialplanvolumen
Insgesamt bietet dieser erste und wirtschaftliche Vertretbarkeit“
Teil zum Verfahrensablauf wert- betont der Verfasser allerdings,
volle Hinweise für die Praxis, bis dass die Einigungsstelle bei Arhin zu der [inhaltlich meist auf die beitsplatzverlusten „sämtliche verÜberprüfung von Ermessensfeh- fügbaren finanziellen Finanzmittel
lern eingeschränkten] gerichtlichen des Unternehmens....einzusetzen
Anfechtung von Einigungsstellen- habe, sofern nicht der Fortbestand
sprüchen, und auch das nicht un- des Unternehmens oder die Arwichtige Thema der Kosten der beitsverhältnisse der verbleibenEinigungsstelle mitsamt einer Zu- den Arbeitnehmer gefährdet wersammenstellung von üblichen den“ – dies kann und sollte man
Stunden- und Tagessätzen für die mit guten Gründen auch ganz anbeteiligten Mitglieder.
ders sehen.

Der dritte Teil – Beispiele für die
Praxis – beinhaltet verschiedenste anonymisierte Texte aus der Einigungsstellentätigkeit des Autors,
dort geschlossene Betriebsvereinbarungen zu verschiedensten Themen, Sprüche der Einigungsstelle und einige Formalia-Muster für
das Verfahren selbst.
All denjenigen, die Einigungsstellenverfahren durchführen oder
beratend begleiten, seien es Arbeitgeber und ihre Verbände, Betriebsräte und Gewerkschaften,
Rechtsanwälte sowie Vorsitzende
von Einigungsstellen, bietet dieses Werk praxisorientierte Hilfestellungen für jedes Stadium des Verfahrens von der Einleitung bis zur
Anfechtung von Einigungsstellensprüchen. Sie sollten sich aber im
Einzelfall auch mit den Rechtsmeinungen des Autors auseinandersetzen.
RA Peter Wirtz, UVG

Neues Kommentarwerk zum Arbeitszeitrecht
schafft Übersicht in schwieriger Materie
Gut verständliche Zusammenfassung geltender Normen

D

as Arbeitszeitrecht gehört zu
den schwierigsten und durch
seine Zersplitterungen auf viele
Einzelgesetze unüberschaubarsten
Gebieten des Deutschen Arbeitsrechts.
Außerhalb des ArbZG existieren
Sonderregelungen für besonders
geschützte Personengruppen (z. B.
Jugendliche, Mütter, Schwerbehinderte), bestimmte Berufsgruppen
(z. B. Fahr- und Verkaufspersonal);
aber auch die Mitbestimmungsrechte von Betriebsrat und Personalvertretung sind einzuhalten.
Auch das Europäische Recht hat erheblichen Einfluss, z. B. gelten für
Fahrpersonal im Straßenverkehr
spezielle EU-rechtliche und daran

orientiert bundesrechtliche Regelungen über Lenk- und Ruhezeiten. Bundesgesetzliche besondere Arbeitszeitschutzbestimmen gibt
es z. B. für Seeleute, Binnenschiffer und das Luftfahrtpersonal. Arbeitszeitregelungen sind auch für
bestimmte Branchen oder Betriebsarten gesondert normiert, z. B. für
die Eisen- und Stahlindustrie und
für die Papierherstellung. Seit 2007
regeln sogar die einzelnen Bundesländer das Ladenöffnungsrecht in
eigener Zuständigkeit.
Dieses 2009 erstmals erschienene
Kommentarwerk in der Reihe Arbeitsrechtliche Kurzkommentare bei
Luchterhand bietet eine gesicherte
und eng verknüpfte übersichtliche

Darstellung des Arbeitszeitrechts.
Der Autor Harald Schliemann – ein
langjähriger Praktiker der Arbeitsgerichtsbarkeit – war zuletzt Vorsitzender Richter des überwiegend für
das Tarifrecht zuständigen 4. BAGSenats und danach bis 2008 Justizminister des Freistaats Thüringen.
Er hat mit diesem durchaus noch
handlichen Werk eine für die Praxis überaus empfehlenswerte Darstellung des Arbeitszeitrechts geschaffen.
Erläutert werden außer dem
ArbZG die wichtigsten Spezialgesetze und Nebenbestimmungen. Auch ein Überblick über das
Ladenöffnungsrecht der einzelnen Bundesländer ist vorhanden.

Am Seitenrand markierte Beispiele, Übersichten (z. B. die ladenöffnungsrechtlichen Landesbestimmungen) und Schaubilder (z. B. die
Variationsmöglichkeiten für Nachtarbeit) erhöhen wesentlich die Verständlichkeit und erleichtern einen
schnellen Einstieg in die Materie.
Das Werk erläutert das ArbZG
sowie Nebengesetze wie das Ladenöffnungsrecht der Länder und
die Sondervorschriften zum Arbeitszeitrecht im JArbschG, MuSchG. Es wird ergänzt durch einen
Anhang mit wesentlichen europäischen Vorschriften.
Weiterhin werden die für Arbeitszeitregelungen einschlägigen Mitbestimmungsrechte, nämlich § 87 Abs.

1 Nr. 2 und 3 BetrVG sowie § 75 Abs.
3 Nr. 1, Abs. 4 BPersVG und § 30
SprAuG umfassend kommentiert.
Erst die Einhaltung sämtlicher
Vorschriften des Arbeitszeitrechts
kann eine Grundlage für rechtssichere Arbeitszeitregelungen durch
Arbeitgeber bieten. Hierfür bietet
dieser neue Kommentar allen Anwendern in Unternehmen, ihren
Personalabteilungen, den Arbeitswirtschaftlern und den arbeitsrechtlichen Beratern in den Verbänden, auch der Anwaltschaft
und Arbeitsrichtern eine hervorragende und sehr gut verständliche Zusammenfassung der geltenden arbeitszeitrechtlichen Normen.
RA Peter Wirtz, UVG

Harald Schliemann
ArbZG
Arbeitszeitgesetz mit
Nebengesetzen, Kommentar
Verlag: Luchterhand 2009
1. Auflage. 822 S.
Arbeitsrechtliche
Kurzkommentare
ISBN-13: 9783472069720
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GOTHE&CO.
Elektrotechnik für
gefährdete Bereiche

Produkte die verbinden...

Kruppstr. 196 • 45472 Mülheim a. d. Ruhr (Germany)
Fon: +49 (0) 208 4 95 09-0 • Fax: +49 (0) 208 4 95 09-27
www.gothe.de • www.gothe.com • E-Mail: info@gothe.de

Überall dort, wo Kabel verbunden
werden müssen und eine zuverlässige
Stromversorgung eine Grundvoraussetzung ist, werden weltweit die Gothe
Verbindungs- und Verzweigungstechnik
sowie Kabeleinführungen auf
Off-Shore-Inseln, in Kraftwerken,
Kohle-, Erz- und Salzbergbau, in
Rafﬁnerien, im Tunnelbau, Großbaustellen, Hafenanlagen und in der
Windindustrie eingesetzt.
Die Gothe Technik verbindet bis zu
52.000 V.
Wir stellen vom 20.04.2009 bis 24.04.2009 auf der Hannovermesse aus.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 12 Stand F14.
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Wie man Wissen managt

UVG-Unternehmertage mit
Pinkwart und Dudenhöffer

Arbeitskreis IT lernt bald von best-practice-Beispiel

K

ennen Sie das EHDA-Prinzip?
Ganz einfach: Das Wissen, das
„eh da“ ist, muss so systematisiert
werden, dass es für alle Mitarbeiter
auffindbar, zugänglich und aktuell
ist. Aber ganz so einfach ist es dann
doch nicht, das vorhandene Wissen
des Unternehmens zu managen –
wie die Mitglieder des Arbeitskreises Informationsverarbeitung auf
ihrer jüngsten Sitzung im HAUS
DER UNTERNEHMER feststellten.
Nach diesem ersten Gedankenaustausch wird der Arbeitskreis das
Thema bei seinem nächsten Treffen
am 12. Mai 2009 in Form eines bestpractise-Beispiels erneut aufgreifen.
„Wissen ist Macht – und die gibt
keiner gerne her“ – lautete von vielen der gut 25 Teilnehmern die Begründung, warum es mit dem
Wissensmanagement nicht funktioniere. Mit diesem Vorurteil versuchte Referent Dr. Thomas Mühlbradt von der GOM in Aachen – das
Unternehmen war Partner der „Fit
für den Wissenswettbewerb“-Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums – aufzuräumen: „Sobald
ein Mitarbeiter den Mehrwert eines
Wissensportals am eigenen Leib gespürt hat, stellt er sein Wissen auch
gerne zur Verfügung.“ Auch die
von den Unternehmern angebrachten, technischen und finanziellen
Hürden konnte Mühlbradt schnell
entkräften: „Für den Einstieg ins
Wissensmanagement braucht man
weder neue Hard- noch Software.
Es genügt ein gemeinsames Laufwerk oder Intranet mit Lese-Rechten für alle Mitarbeiter sowie eine
verantwortende Person, den so
genannten Wissensmanager, mit
Schreib-Rechten.“ Dieser verwaltet
die Datensammlung, strukturiert
sie und bereitet sie stets nach gleichem Muster auf.
„Unerlässlich ist der Perspektivwechsel“, erläuterte Mühlbradt.
Das Wissen müsse aus Sicht des Benutzers aufbereitet werden – etwa,
was die Suchbegriffe angeht. Lernen kann man hier von Suchmaschinen, die regelmäßig ihre Top-Suchwörter veröffentlichen. Demnach

D

Info
Jürgen Paschold
Telefon: 0203 99367-133
paschold@uvgruppe.de
www.uvgruppe.de
(Klick auf „Arbeitskreise“)

wird z. B. das Muttertagsgeschenk
nicht unter „Fleurop“ gesucht, sondern unter „Blumenstrauß“, es
wird also über ein konkretes Stichwort, nicht eine übergreifende Kategorie gesucht. Ein Wissensmanagement-System funktioniert aber
nicht nur über die Volltextsuche,
sondern über einen übersichtlichen
Index. „Hier ist der Kardinalfehler,
von Beginn an von einer Struktur
auszugehen, die den Anspruch auf
Vollständigkeit hat“, erläuterte Dr.
Thomas Mühlbradt. Vielmehr ent-

stehe die Struktur über die Inhalte,
die die Nutzer durch ihren Bedarf
nach und nach generieren.
Viele weitere Fragen – z. B. wie
man das Wissen strukturiert und
kategorisiert, es sicher vor dem
Zugriff von außen macht oder es
überhaupt „entlockt“ – sollen beim
nächsten Arbeitskreis-Treffen am 12.
Mai 2009 behandelt werden. Einige Antworten wird die Firma MAN
haben, die ihr Wissensmanagement-System vorstellt. Regelmäßig
bringt der Arbeitskreis IT engagierte Teilnehmer aus den Mitgliedsunternehmen zum Know-how- und
Erfahrungsaustausch zusammen.
Dieser Kreis, der aus Vertretern von
Konzernen, aber auch von mittelständischen und kleinen Betrieben
sowie Kanzleien und Systemhäusern besteht, heißt weitere interessierte EDV- bzw. IT-Verantwortliche willkommen.
Jennifer Beenen, UVG

Prominente Redner in Mülheim und Duisburg

A

m Mittwoch, den 13. Mai
2009 finden die Mitgliederversammlung und anschließend
der Unternehmertag des Unternehmerverbandes Mülheimer
Wirtschaftsvereinigung UMW

Andreas Pinkwart

in der Stadthalle Mülheim an
der Ruhr statt. Die Mitgliederversammlung beginnt bereits
um 15 Uhr, der Unternehmertag
gegen 16:45 Uhr. Gastredner ist
der Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie sowie Stellvertretende
Ministerpräsident des Landes
Nordrhein-Westfalen, Professor
Dr. Andreas Pinkwart. Er spricht

3. Bocholter Personal
forum am 23. April

D

25 Teilnehmer hatte der Arbeitskreis IT diesmal (Foto: Beenen)

PVS und Turck familienfreundlich

as „Mülheimer Bündnis für
Familie“, ein Zusammenschluss von Stadt, Kirchen, Wirtschaft, Handwerk, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden, hat
zwei weitere Firmen als „Familienfreundlicher Betrieb“ ausgezeichnet. Preisträger sind die PVS Privatärztliche Verrechnungsstelle sowie
die Hans Turck GmbH in Mülheim.
UVG-Präsident Heinz Lison, der
als Kuratoriumsmitglied des Bündnisses die PVS selbst für die Auszeichnung vorgeschlagen hatte,
nannte bei der Laudatio die Gründe: „Der überwiegend weiblichen
Belegschaft stehen neben den gängigen Instrumenten der Familienfreundlichkeit viele weitere Möglichkeiten offen, mit der sie ihre
Arbeitszeit flexibel gestalten können.“ Die Auszeichnung, die die
Geschäftsführer der PVS, Peter
Scholich und Manfred Specht, entgegen nahmen, übergaben neben
Lison Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld und IHK-Präsident
Dirk Grünewald. Die PVS, deren
rund 500 Mitarbeiter zu 90 Prozent
weiblich sind, wickelt die komplette Honorarabrechnung für Praxen

[unternehmen!]

und Krankenhäuser ab. Manfred
Specht griff bei der Verleihung ein
Beispiel der Familienfreundlichkeit auf: „Im Kindergarten gegenüber haben wir Betreuungsplätze
für unsere Mitarbeiter-Kinder angemietet“, ebenso sei es möglich,
„die Arbeit bei Krankheit der Kinder und bei Pflege von Angehörigen zu unterbrechen“.
Ähnliche Instrumente bietet auch die Hans Turck GmbH
ihren Mitarbeitern, eines jedoch
hob Hanns-Peter Windfeder, Mitglied im Kuratorium des Bündnisses, besonders hervor: „Turck bietet auch Essen für die Kinder der
Mitarbeiter in der Kantine. Selbstverständlich ist, dass die Kinder
bei Ausfall der Betreuung mit ins
Unternehmen gebracht werden
dürfen.“ Die Firma Turck, die weltweit vertreten ist und insgesamt
2.800 Mitarbeiter hat, entwickelt
in den Bereichen Sensor-, Feldbus-, Anschluss- und Interfacetechnik Produktlösungen für die Fertigungs- und Prozessautomation. In
Mülheim sind rund 250 Mitarbeiter beschäftigt. Warum Familienfreundlichkeit für die Betriebe so

wichtig ist, brachte Windfeder, der
auch Mitglied des Vorstandes des
UMW Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung ist,
auf den Punkt: „Einmal eingearbeitete Fachkräfte bzw. im Haus
ausgebildeter Nachwuchs sind für
jedes Unternehmen unersetzlich.
Turck, das ja auch im wörtlichen
Sinn ein ‚Familienunternehmen’
ist, schafft es, seine Mitarbeiter an
das Unternehmen zu binden und
sie auch nach der Elternzeit wieder
ins Unternehmen zu holen.“
Die UVG unterstützt das Mülheimer Bündnis für Familie seitens
der Wirtschaft. Kuratoriumsmitglied Lison: „Erfolgreiche Unternehmen – dazu zähle ich übrigens
auch das Unternehmen ‚Stadt Mülheim’ – lassen sich längst nicht
mehr nur an harten Zahlen und
Fakten, sondern auch an den ‚weichen’ Faktoren messen. Familienfreundlichkeit macht ein Unternehmen attraktiv und eine Stadt
lebenswert.“
Jennifer Beenen, UVG
Weitere Informationen:
www.familie-in-muelheim.de

über die Innovationspolitik des
Landes und die neue Fachhochschule Westliches Ruhrgebiet in
Mülheim und Bottrop. Im Laufe
dieser Veranstaltung wird auch
der diesjährige UVG-Unternehmerpreis „Der Traum vom Fliegen“ verliehen.
Zwei Wochen darauf folgt
am 27. Mai – ebenfalls ein Mittwoch – um 16 Uhr die Mitgliederversammlung und um 18 Uhr
der Unternehmertag der UVG
mit Mitgliedern, Partnern und
Gästen im Duisburger HAUS
DER UNTERNEHMER. Stargast
ist diesmal Deutschlands Automobilexperte Nr. 1, Professor
Dr. Ferdinand Dudenhöffer. Er
ist seit 2008 Inhaber des neuen
Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Auto-

Info
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Rainer Rehbein
Telefon: 0203 99367-225
Telefax: 0203 355714
rehbein@uvgruppe.de
www.uvgruppe.de

Ferdinand Dudenhöffer

mobilwirtschaft an der Fakultät
für Ingenieurwissenschaften der
Universität Duisburg-Essen. Außerdem ist er gleichzeitig Inhaber des Prognoseinstituts „B & D
Forecast” in Leverkusen. Von
1996 bis 2008 war er Professor an
der FH Gelsenkirchen. Dudenhöffer war zuvor Jahre lang in
Führungspositionen des Marketings bei Opel, Porsche und Peugeot tätig und gilt als der beste
Branchenkenner Deutschlands.
Auf seine Expertisen greifen
unter anderem das Bundesumweltministerium und der ADAC
zurück.

karätige Referenten mit halbstündigen Vorträgen gestalten. Sie zeigen
den Teilnehmern die Handlungsund Problemfelder sowie Praxisbeispiele aus unterschiedlichen
Blickwinkeln auf. Eine moderierte
Gesprächsrunde rundet das Forum
ab. Angesprochen sind Unternehmer und Personalverantwortliche,
die sich informieren und mit weiteren Akteuren rund um das Thema
Personalarbeit ins Gespräch kommen wollen.

Gruppe die Kandidaten zu Podiumsdiskussionen unter dem Motto
„Wahlprüfsteine“ ein. Dabei sollen
die Bewerber ihre Positionen zu
wirtschaftsbezogenen und stadtpolitischen Fragestellungen äußern
und stellen sich den Fragen des Publikums. So haben die Unternehmer die Chance, die Einstellung der
OB-Kandidaten ganz konkret anhand ihre Fragen und Probleme abzuklären
Die „Wahlprüfsteine“ der UVG
finden in Duisburg, Mülheim,
Weitere Informationen:
Oberhausen, Dinslaken und Bowww.uvgruppe.de „Veranstaltungen“ cholt statt. Die Kandidaten haben
bereits ihre Zusage gegeben. Die
genauen Termine werden in der
nächsten Ausgabe von [unternehWahlprüfsteine zur
men!] sowie über persönliche EinKommunalwahl
ladungen bekannt gegeben.

ie Wirtschaftskrise ist in den
Personalabteilungen der Unternehmen angekommen: Wie reagiert man personalpolitisch auf
Auftragsrückgänge? Wie stellt man
sich auf die Unsicherheiten des Arbeitsplatzangebotes ein? Wie kann
man als Führungskräfte handeln,
wenn bei den Mitarbeitern die Unsicherheit steigt und die Motivation sinkt? Wie gelingt eine effektive,
vertrauenschaffende Kommunikation in der Krise? Welche arbeitsrechtlichen Handlungsoptionen
– außer einer Kündigung – hat man,
um der Krise zu begegnen? Viele
Fragen, auf die das 3. Bocholter
Personalforum am 23. April 2009
Antwort geben wird.
oraussichtlich am 30. August Weitere Informationen:
Dieses veranstaltet die UVG
wählen die NRW-Kommunen
Duisburg:
UnternehmerverbandsGruppe ihre neuen Stadtspitzen. In der hei- Martin Jonetzko, Tel.: 0203 99367-121
im Rahmen ihrer Reihe „Chan- ßen Wahlkampfphase werden die
Mülheim:
cen in der Krise“ gemeinsam mit UVG-Mitgliedsunternehmen in Kerstin Einert-Pieper,Tel.: 0208 30068-0
der Agentur für Arbeit Bocholt, den einzelnen Regionen die MögOberhausen:
der IHK Nordwestfalen und der lichkeit erhalten, die Kandidaten Heike Zeitel, Tel.: 0203 99367-122
FH Gelsenkirchen von 9.30 bis 16 für die (Ober-)Bürgermeister-ÄmDinslaken:
Uhr im Hotel Am Erzengel in Bo- ter auf Herz und Nieren zu prüfen: Angelika Koch-Mölders,
cholt. „Personalentwicklung bei ab- Im Vorfeld der Kommunalwahl, Tel.: 02064 4587-124
kühlender Konjunktur“ lautet das also in der zweiten AugusthälfBocholt:
Motto des Forums, das fünf hoch- te, lädt die Unternehmerverbands- Jürgen Paschold, Tel.: 02871 23698-11

V

A

BusinessBreaks 2009

uch in diesem Jahr wird es in
den Regionen des UVG-Verbandsgebiets wieder BusinessBreaks geben. Diese NetworkingPlattform ist bei Unternehmern
beliebt, um sich auszutauschen,
neue Kontakte zu knüpfen und
sich kurz und bündig über ein aktuelles oder besonders Thema zu
informieren. Hier die Übersicht
der Termine mit den geplanten
Themen:

Duisburg
(HAUS DER UNTERNEHMER, Beginn: 7.30 Uhr)

Bocholt
(Hotel Residenz, 7.30 Uhr)

07.04.
02.06.
01.09.
03.11.

27.05. Fachhochschule Gelsenkirchen,
Abteilung Bocholt
26.08. Thema wird bekannt gegeben
25.11. Thema wird bekannt gegeben

Krisennetzwerk/Krisenberatung
Lifestyle
Ruhr.2010
Werbung/Marketing: 		
Guerilla-Aktionen zu Weihnachten

Oberhausen
(Hotel Kaisergarten, 8 Uhr)

Mülheim
(neu: jeweils in einem Unternehmen)
in loser Folge mit persönlicher Einladung

19.05. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
18.08. Berufliche Rehabilitation
17.11. Coaching

Alle Termine:
www.haus-der-unternehmer.de

