
574,8 Stundenkilometer schnell (Weltrekord!) rast der französi sche 
TGV-Hochgeschwindigkeitszug  
– und das auf Radsätzen aus Ober-
hausen: Die Gutehoffnungs hütte 
Radsatz GmbH, Marktführer in 
Euro pa, fertigt Räder und Achsen, 
die mehrere Millionen Kilometer 
zurücklegen können und Milliar-
den von Lastwechseln aushalten.
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Ko m m e n t a r

Kreditklemme

Es gibt dieser Tage kaum eine 
Schlagzeile, die sich nicht mit 

Krisenfällen wie Opel und Arcan-
dor, Schaeffler, Conti und Porsche 
befasst. Weil der Wahlkampf be-
gonnen hat, wird das Feuer der De-
batten ständig angefacht, so dass 
vor lauter Rauch kaum noch die Re-
alität zu erkennen ist. Etwa wenn 
erst nach der gefeierten Opel-Eini-
gung und dem 1,5-Milliarden-Eu-
ro-Staatskredit die Frage auftaucht, 
wo wohl weitere 10 Milliarden für 
den Pensionsfonds und die Lizenz-
gebühren der bei GM liegenden 
Patente herkommen sollen. 

Leider täuscht das Gerangel um 
die „Systemrelevanz“ von Groß-
unternehmen über ein viel grö-
ßeres Problem hinweg, nämlich 
die wachsende Kreditklemme für 
mittelständische Betriebe. Keines 
davon braucht Milliarden, aber ein 
fünf- oder sechsstelliger Betrag 
kann Überleben oder Tod so man-
chen Unternehmens bedeuten. 
Viele Banken jedoch stellen deut-
lich höhere Anforderungen an die 
Sicherheiten bzw. bewerten diese 
geringer als zuvor. Zinsen steigen, 
Laufzeiten werden verkürzt. Inzwi-
schen klagt jedes zweite deutsche 
Unternehmen über solche Hinder-
nisse. 

Nun wird niemand von den Kre-
ditinstituten leichtfertigen Um-
gang mit den Einlagen verlangen. 
Allerdings hätten wir uns diese 
Vorsicht früher gewünscht: Als 
nämlich die Finanzkrise durch ge-
wagte Konstruktionen mit so gut 
wie ungesicherten überseeischen 
Hypothekendarlehen ausgelöst 
wurde. Dass der deutsche Mittel-
stand dies nun ausbaden soll, stellt 
die Verhältnisse geradezu auf den 
Kopf. Denn damit werden jene ge-
troffen, die für die Banken bisher 
die größte Sicherheit boten. 

Sieben von zehn Arbeitsplät-
zen und acht von zehn Azubistel-
len bieten die mittelständischen 
Unternehmen, ungefähr die Hälf-
te der gesamten Bruttowertschöp-
fung in unserem Land wird in die-
sen Betrieben erbracht. Sie sind 
das schlagende Herz unserer Wirt-
schaft. Einen Infarkt kann sich nie-
mand leisten.

Völlig untätig ist die Wirt-
schaftspolitik in dieser Situation 
nicht. Das Land NRW beispielswei-
se bietet ein Maßnahmenpaket 
für krisengeplagte Unternehmen 
an. Aber auch der Bund muss viel 
stärker als bisher reagieren, am 
besten mit Bürgschaftsprogram-
men für Kreditversicherungen und 
Nachbesserungen am Sonderpro-
gramm der staatlichen Förderbank 
KfW. Und mit Druck auf die Banken, 
denen sie unter die Arme greift.

Ludwig Erhards Worte gel-
ten heute wie einst: „Gute Mittel-
standspolitik ist schlicht und er-
greifend gute Wirtschaftspolitik.“

Michael J. Walter
UVG-Vorstandsvorsitzender

Maschinen steuern
1,3 Mio. Euro investierten die Brüder Thomas und Guido Lebbing in ihren 

neuen Firmensitz in Bocholt. Dieser 
verschafft der Lebbing engineering 
& consulting GmbH Platz für ihre 
Dienstleistungen: Konstruiert und 
gebaut werden Automatisierungs- 
und Antriebstechniken für Maschi-
nen, angeboten wird außerdem 
das „Retrofitting“ von Maschinen.
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Waren verkaufen
800.000 Artikel von rund 900 Anbietern verkauft die Roeser Medical 

GmbH & Co. KG und versorgt damit 
die Hälfte aller deutschen Kliniken – 
das sind etwa 900 Häuser – sowie 
kliniknahe Einrichtungen mit me-
dizintechnischen Produkten. Aber 
nicht nur das Verkaufen, sondern 
auch das gezielte Beraten ist dem 
Mülheimer Unternehmen wichtig.
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Räder fertigen

Superwahljahr 2009: Bessere 
Rahmenbedingungen anstatt heißer Luft

Unternehmerverband bringt Oberbürgermeister-Kandidaten auf ein Podium

Die Wende ist da – so titelte die 
WirtschaftsWoche Ende Juni 

und berief sich auf den Geschäfts-
klimaindex des renommierten ifo-
Instituts, der unerwartet kräftig 
um 1,6 auf 85,9 Punkte zulegte. Mit 
diesem dritten Anstieg in Folge  
– erreicht wurde damit ungefähr 
der Wert von November 2008 – 
kann man laut ifo nun davon aus-
gehen, dass sich die deutsche Wirt-
schaft allmählich stabilisiert. Das 
ist eine erste gute Nachricht. End-
lich! Denn im Superwahljahr – 
nach der Europawahl folgen in den 
nächsten Monaten die Kommunal-, 
Bundestags- und voraus sichtlich 
2010 auch noch die Landtagswahl –  
präsentieren sich die Parteien auf 
Kosten der Krise eher als Retter 
anstatt bei den eigentlichen Prob-
lemen am Ball zu bleiben: „Wenn 
reine Wahltaktik zu wirtschafts-
feindlichen Resultaten führt, wird 
es für viele Unternehmen sehr 
schwer werden, die Krise gesund 
zu überstehen“,  kritisiert der Vor-
sitzende der UVG Unternehmer-
verbandsGruppe, Michael J. Walter.

Mitten in einer schweren Wirt-
schaftskrise diskutiert die Politik 
ernsthaft über Maßnahmen, die 
der deutschen Wirtschaft schwer 
schaden würden. Dazu zählen 
staatliche Eingriffe in das Wirt-

schaftsleben, die mit der frei-
heitlichen Wirtschaftsordnung 
unvereinbar sind, gesetzliche Min-
destlöhne, die Arbeitsplätze ge-
fährden und Langzeitarbeitslosen 
und Geringqualifizierten den Ein-
stieg in Arbeit erschweren, Regeln 
für Manager- und Vorstandsver-

gütungen sowie den Arbeitneh-
merdatenschutz.

Ganz im Gegenteil müssen ge-
rade jetzt, so die Forderung der 
UVG, andere Stellschrauben ge-
zogen werden, z. B. die Unterneh-
menssteuerreform zu korrigieren. 
Zwar arbeitet die große Koalition 

gerade daran, einige Elemente der 
Reform zu beseitigen, die zu einer 
krisenverschärfenden Substanz-
besteuerung geführt hätten. Aber 
darüber hinaus, ergänzt der UVG- 
Hauptgeschäftsführer Wolfgang 
Schmitz, müsse auch bei Freigren-
zen und Verlustvorträgen nach-

gebessert werden. In der jetzigen 
globalen Krise ist zudem ein na-
tionales und europäisches Mora-
torium bei den Steuern vonnöten. 

„Gift für Wirtschaft und Arbeit sind 
neue finanzielle und bürokrati-
sche Belastungen“, so Schmitz, der 
diese Forderung auf die Formel 

„mehr netto vom Brutto“ bringt. 
Außerdem seien langfristige Prob-
leme der Sozialversicherung noch 
immer nicht gelöst, „Strukturre-
formen im gesamten Sozialsystem 
müssen jetzt angegangen werden“.

Die UVG Unternehmerver-
bandsGruppe belässt es aber nicht 
bei reinen Forderungen, sondern 
bringt Politik und Wirtschaft in Di-
alog: Im Vorfeld der Kommunal-
wahl am 30. August 2009 wird es 
in Duisburg, Mülheim und Bocholt 
die „Wahlprüfsteine der Wirtschaft“ 
(s. Kasten auf Seite 6) geben. Das 
Podium bilden die Kandidaten um 
das Amt des (Ober)Bürgermeis-
ters, das Publikum die Unterneh-
mer und Führungskräfte aus der 
Region. „Ich bin gespannt, welche 
Themen unseren Mitgliedsunter-
nehmen auf den Nägeln brennen  
– man hat ja nicht häufig Gelegen-
heit, Politikern so direkt Fragen 
zu stellen“, freut sich Wolfgang 
Schmitz auf die Veranstaltungen.

Jennifer Beenen, UVG
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Es war die letzte Mitgliederver-
sammlung, die Heinz Lison 

als Präsident der UVG Unterneh-
merverbandsGruppe leitete. Eine 
in vielen Diskussionsrun den mit 
den Vorständen der sechs Mit-
gliedsverbände unter Lisons Lei-
tung erarbeitete Satzungsän-
derung trat am 27. Mai 2009 in 
Kraft. „Schlanker, aber dafür brei-
ter“, so Lison, stellt sich die UVG 
künftig auf. Das UVG-Präsidium 
 – hier stand Lison seit Gründung 
der UVG vor zwölf Jahren an der 
Spitze, unterstützt von Vizepräsi-
dentin Dr. Doris König und Vize-
präsident Stefan Klebert – gibt es 
nicht mehr. Mehr als bisher bereits 
sollen die drei bundesweit agieren-

den und die drei regionalen Un-
ternehmerverbände nun mit eige-
ner Stimme sprechen und ihr Profil 
schärfen. 

Auch den UVG-Vorstandsvorsitz 
übergab Lison an seinen Nachfolger 
Michael J. Walter (45), Geschäftsfüh-
rer der Gutehoffnungshütte Radsatz 
GmbH (siehe Seite 6). Die UVG wird 
nicht mehr so sehr „Dach“ der Ver-
bände als Klammer zwischen ihnen 
sein – gewissermaßen als Dienstleis-
ter der Einzelverbände, aber weiter-
hin als Sprachrohr, wenn es um wirt-
schaftspolitische Anliegen geht. In 
diesem Zusammenhang übernimmt 
Lison für die kommenden drei Jahre 
das neu geschaffene Amt des „Spre-
chers der regionalen Wirtschaft“.

Heinz Lison und UVG-Haupt-
geschäfts führer Wolfgang Schmitz 
hatten in der Mitgliederversamm-
lung zuvor herausgestellt, dass 
das Jahr 2008 von der Mitglieder-
entwicklung her das bisher erfolg-
reichste Jahr in der Verbandsge-
schichte gewesen ist. Zugleich sind 
die Aufgaben gewachsen. Die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise hat für 
die Verbandsjuristen die Zahl der 
Beratungen sowie der  Vertretun-
gen vor Gericht deutlich anschwel-
len lassen. 

Auch mit der umfangreichen 
wie erfolgreichen Veranstaltungs-
reihe „Chancen in der Krise“ (siehe 
Seite 12) stelle man sich den aktu-
ellen Herausforderungen. 

Der Generationswechsel an der 
Spitze der UVG ist nicht der einzi-
ge: Zum neuen Vorstandsvorsitzen-
den des stärksten Einzelverbandes 
UVM Unternehmerverband der 
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein 
wurde Wim Abbing (42) gewählt, 
Geschäftsführer der PROBAT-Wer-
ke von Gimborn Maschinenfabrik 
in Emmerich. Auch hier löst Ab-
bing den bisherigen Amtsinha-
ber Heinz Lison ab, der vom UVM 
zum Ehrenvorsitzenden ernannt 
wurde. Da satzungsgemäß der 
UVM-Vorstand zugleich den UVG-
Vorsitz stellt, entsendet der Metall-
Vorstand Walter in die UVG. 

Wenige Tage zuvor hatte be-
reits der UMW Unternehmerver-

band Mülheimer Wirtschaftsver-
einigung seine Vorstandswahlen 
durchgeführt. Und auch hier stan-
den die Zeichen auf Generations-
wechsel, denn nun lenkt Hanns-
Peter Windfeder (44), Vorstand 
der Q:marketing AG, die Geschi-
cke des Verbandes (siehe Seite 16). 
 Interimsweise hatte Heinz Lison 
bis zu dieser Wahl das vakante Eh-
renamt inne.

Auch in weiteren Vorstandspo-
sitionen der Einzelverbände gab es 
Veränderungen – mehr dazu auf 
den Seiten 2 und 3. Der UIS Un-
ternehmerverband IndustrieSer-
vice + Dienstleistungen wählt sei-
nen Vorstand im Herbst 2009.

Rainer Rehbein, UVG

UnternehmerverbandsGruppe gibt sich neue Führungsstruktur

Die Unternehmen 
haben keine Wahl: Um 

die Krise zu überstehen 
benötigen sie bessere

 Rahmenbedingungen
(Foto: picture-alliance)

Lison als Präsident verabschiedet; Walter neuer UVG-Vorsitzender; Abbing neuer UVM-Vorsitzender



Michael J. Walter sparte in sei-
ner „Jungfernrede“ als frisch 

gewählter UVG-Vorsitzender nicht 
an Lob für seinen Vorgänger und 
scheidenden Präsidenten Heinz 
Lison. Dieser habe nicht nur 13 
Jahre lang die Geschicke des UVM 
gelenkt, sondern sei vom Tag ihrer 
Gründung an zwölf Jahre lang Prä-
sident der UVG gewesen. „Quasi 
nebenbei“ habe er auch noch bis 
vor wenigen Tagen als Sprecher der 
Mülheimer Wirtschaft an der Spitze 
des UMW gestanden.

In vielen weiteren Ehrenämtern 
habe Lison Herausragendes ge-
leistet, unter anderem als stellver-
tretender IHK-Präsident für Essen, 
Mülheim und Oberhausen, als Mit-
begründer und Aufsichtsratsvorsit-
zender von ZENIT, Vorstandsmit-
glied von METALL NRW, „Erfinder“ 
eines erfolgreichen Joint Ventures 
zwischen Kommune und Unter-
nehmerverband – der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Mülheim & 
Business, als Geschäftsführer der 
Mercator Executive School, Vor-
standsvorsitzender des Förderver-
eins FH Westliches Ruhrgebiet usw.

Ihm vor allem habe man über-
dies das HAUS DER UNTERNEH-
MER zu verdanken als Mittelpunkt 
einer großen Organisation und 
eines weit reichenden Netzwerkes 
und als Ort für Veranstaltungen wie 
die Unternehmertage. 

Walter bedankte sich dafür, dass 
Lison viele Jahre lang in der kleinen 
und der großen Tarifkommission 
von METALL NRW „das harte Brot 
zäher Tarifverhandlungen kauen“ 
musste. Dass seine Stimme stets ge-
hört wurde, habe „nichts mit Laut-
stärke zu tun, sondern mit Sach-
kenntnis, Klugheit und Erfahrung“. 
Lison sei „gelegentlich trotzdem 
laut und deutlich“ geworden. Der 
neue UVG-Vorsitzende wies auch 
darauf hin, dass der Mülheimer 
vom UVM zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt wurde. 

Was Lison hinterlasse, sei Ver-
pflichtung und Herausforderung 
zugleich. Die neuen und die wie-
dergewählten Vorstandsmitglie-
der träten ihre Ehrenämter in einer 
unruhigen Zeit an. Sie seien jedoch 
überzeugt, dass der Unternehmer-
verband, die Unternehmen und das 
ganze Land die Chance haben, ge-
stärkt aus den Prüfungen hervorzu-
gehen. Walter: „Wir haben die Hoff-
nung, in zwei, drei Jahren sagen zu 
dürfen, dass wir innovativ, sozi-
al gerecht, mutig, anpassungsfähig 
und verantwortungsbewusst ge-

handelt haben“. 
Dem scheidenden Präsidium 

gab Walter Geschenke mit auf den 
Weg. Die Hobbyfotografin Dr. Doris 
König wurde mit einem Gutschein 
für ein Einzelseminar mit einem Pro-
fifotografen überrascht. Sportflieger 
Stefan Klebert, ihr Kollege als Vize-
präsident, kann sich über eine Fahrt 
mit dem Heißluftballon freuen. 

Das richtige Geschenk für Heinz 
Lison sei die schwerste Entschei-

dung gewesen, denn „Du warst 
als unser Präsident immer so mit-
ten drin im Getümmel, dass es fast 
schien, als hättest Du gar keine Zeit 
für Hobbys“. Dieses „Mittendrin“ 
jedoch sei das Stichwort gewesen 
– und so enthüllte Walter ein Ge-
mälde genau dieses Titels der Düs-
seldorfer Künstlerin Xin Zhou, das 
Lison in einer für ihn typischen Si-
tuation zeigt: Im Gespräch, im Zen-
trum einer Veranstaltung und um-
geben von Unternehmerinnen und 
Unternehmern.

Zutiefst bewegt nahm Heinz 
Lison das Gemälde entgegen. Seine 
wichtigsten Dankesworte jedoch 
galten, von langem Applaus beglei-
tet, seiner Ehefrau Gisela.

Rainer Rehbein, UVG
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Einen Besucherrekord feier-
te am 27. Mai das HAUS DER 

UNTERNEHMER: An die 350 
Gäste – darunter Duisburgs Ober-
bürgermeister Adolf Sauerland – 
füllten zum UVG-Unternehmer-
tag das Veranstaltungszentrum 
an der Düsseldorfer Landstraße. 
Kein Wunder also, dass das Audi-
torium mit seinen 215 Plätzen bis 
auf den letzten Stuhl gefüllt war. 
Für alle Anderen war vorgesorgt: 

Die Reden und der Vortrag des 
„Autopapstes“ Prof. Dr. Ferdi-
nand Dudenhöffer (siehe nächste 
Seite) von der Universität Duis-
burg-Essen wurden per Videolei-
tung in zwei weitere große Kon-
ferenzräume übertragen. 

Den „Aufschlag“ machte 
Heinz Lison, dessen Amtszeit als 
Präsident der UVG Unterneh-
merverbandsGruppe an diesem 
Tag endete. Seine Rede war dar-
auf ausgerichtet, Mut zu machen. 
Er wandte sich zunächst gegen 
das Gerede, die Krise in Deutsch-
land sei der der Preis für die jahr-
zehntelange Export-Weltmeister-
schaft. Lison wörtlich: „Wir sind 
doch nicht für unsere Pommes 
Frites berühmt. Es ist doch viel-

mehr gerade die technologische 
Spitzenstellung Deutschlands in 
der Welt, die uns stark und reich 
gemacht hat.“

Er wies darauf hin, dass unter 
den UVG-Mitgliedsunternehmen 
eine ganze Reihe mittelständi-
scher Betriebe seit vielen Jahren 
Weltmarktführer sind, weil ihre 
Produkte einen Vorsprung besit-
zen, sie kurze Innovationszyk-
len haben, viel Geld in Forschung 

und Entwicklung investieren und 
der Konkurrenz stets eine Nasen-
länge voraus sind.

Lison gab sich fest davon über-
zeugt, dass die deutsche Wirt-
schaft nichts zu befürchten habe, 
wenn sie gerade in der Krise die 
Spitzenprodukte weiter verbes-
sert, der Staat viel Geld in die 
Hand nimmt, um in Bildung und 
Forschung sowie in die Infra-
struktur zu investieren, in Zeiten 
schwacher Auftragslage die Ge-
legenheit genutzt wird, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
fördern sowie zugleich im En-
gagement für den Nachwuchs 
nicht nachgelassen wird. Das 
Land habe „die große Chance, in 
zwei, drei oder fünf Jahren den 

Vorsprung weiter ausgebaut zu 
haben“...

Er wehrte sich auch gegen 
den „Schreckensruf von den 
schlimmsten Zeiten seit 1949“ – 
dies könnten nur Leute behaup-
ten, die „nicht wissen, wie dieses 
Land 1949 noch aussah, nämlich 
weithin noch eine Trümmerland-
schaft“. Lison: „Wir sind, auch 
wenn sich viele Werte gerade in 
Luft aufgelöst haben, immer noch 

ein steinreiches Land.“ Allein das 
Privatvermögen der Deutschen 
betrage 4,4 Billionen Euro und das 
verfügbare jährliche Privatein-
kommen fast 1,6 Billionen Euro. 
Daher sollte auch „das dumme 
Geschwätz von den anstehen-
den sozialen Unruhen“ unterlas-
sen werden, denn „wir haben ein 
starkes soziales Netz, um das uns 
der Rest der Welt beneidet“.

Lison übte aber auch schar-
fe Kritik an unternehmerischen 
Fehlleistungen und den aktu-
ellen Ausforschungsskandalen: 

„Ob wir die Krise meistern, hängt 
davon ab, ob Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer es schaffen, an einem 
Strang zu ziehen. Alles, was das 
Vertrauen der Arbeitnehmer in 

die Unternehmensführungen un-
tergräbt, schadet dieser Sozial-
partnerschaft.“ 

Deutschland habe allerdings 
das Wissen, den unternehme-
rischen Mut, die Kraft und die 
Leistungsbereitschaft, das Kon-
junkturtief ohne Flurschaden 
zu durchqueren. Lison zitierte 
dazu Johann Wolfgang von Goe-
the: „Auch aus Steinen, die einem 
in den Weg gelegt werden, kann 
man Schönes bauen“. Vielleicht 
sei es daher „gar nicht einmal so 
schlecht, dass die Weltwirtschaft 
derzeit eine Baustelle ist“. 

Im Anschluss wies Lison da-
rauf hin, dass das vergangene 
Jahr für den Verband das erfolg-
reichste seit Gründung der Un-
ternehmerverbandsGruppe vor 
zwölf Jahren gewesen ist. Es sei 
aber auch Zeit geworden, die 
Staffelstäbe an jene zu überge-
ben, welche die Entwicklungen 
der nächsten Jahre an der Spitze 
ihrer Unternehmen mit bestim-
men werden. Die Organisation 
stelle sich nun schlanker, aber zu-
gleich breiter auf, damit die sechs 
Einzelverbände – die drei bun-
desweiten wie die drei regionalen 
– mehr Eigenprofil entwickeln. 
Lison bedankte sich bei Dr. Doris 
König und Stefan Klebert, die 
ihm im bisherigen Präsidium zur 
Seite gestanden hatten. Er freue 
sich darauf, seine Kraft künftig 
zwar nicht mehr als UVG-Präsi-
dent, dafür jedoch als Sprecher 
der regionalen Wirtschaft weiter-
hin in den Dienst des Verbandes 
stellen zu können.

Abschließend stellte Lison die 
„Neuen“ vor: Wim Abbing, Ge-
schäftsführer der PROBAT-Wer-
ke in Emmerich, löst ihn nach 
13 Jahren an der Spitze des Un-
ternehmerverbandes der Metall-
industrie Ruhr-Niederrhein ab. 
Der UMW Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaftsvereini-
gung hatte wenige Tage zuvor 
schon einen jungen Vorsitzenden 
gewählt: Hanns-Peter Windfeder, 
Vorstand der Q:marketing AG. 

Da der UVM Unternehmer-
verband der Metallindustrie sat-
zungsgemäß den UVG-Vorsit-
zenden stellt, konnte Lison nun 
Michael J. Walter, den Geschäfts-
führer der Gutehoffnungshüt-
te  Radsatz GmbH in Oberhausen, 
als seinen Nachfolger begrüßen. 
Walter ist vom UVM in dieses Eh-
renamt delegiert worden.

Rainer Rehbein, UVG

Walter: Innovativ und 
gerecht handeln

Heinz Lison machte in seiner Abschiedsrede als Präsident Mut

Heinz Lison erhält von seinem Nachfolger als UVG-Vorsitzenden, Michael Walter, das Gemälde mit dem Titel „Mittendrin“  (Foto: Pickartz)

Viel Lob und ein Gemälde für Lison

„Wir haben das Wissen und die Kraft, 
die Krise zu meistern“

Tadelloses Auftreten, Kontaktfreu-
digkeit und immer ein nettes Lä-

cheln auf den Lippen – das zeich-
net Sabine Engler (27) aus. Seit dem 
1. April 2009 verstärkt sie das Team 
der HAUS DER UNTERNEHMER 
GmbH als Service-Mitarbeiterin. Die 
gebürtige Kleverin absolvierte eine 
Ausbildung zur Hotelfachfrau und 
sammelte unter anderem als Ani-
mateurin auf der griechischen Insel 
Chalkidiki und als Service- bzw. Re-
staurantleitung in Goch Erfahrung. 
In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport 
und entspannt beim Lesen. 

Schüler auf die Herausforde-
rungen des Berufslebens vorberei-
ten – das ist die Aufgabe von Oliver 
Höppner (48). Seit dem 1. Juni ist er 

für die HAUS DER UNTERNEH-
MER GmbH tätig. Der gelernte Ho-
telkaufmann liebt Reisen an den Bo-
densee, gutes Essen und guten Wein. 
Als Ausgleich zum Stress tritt er 
gerne in die Pedale. Mehr zu Höpp-
ners Aufgaben auf Seite 11.
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LeBeNSHILFe Wohnen und 
Leben gGmbH in Bochum,
Wohnstätten für Menschen mit 
geistiger Behinderung, Ambu-
lant unterstütztes Wohnen, 
Familien unterstützender Dienst

UVRN

Carl Osmann GmbH, Handel mit 
Holzwerkstoffen, Schnittholz, 
Fertigelemente

Ingersoll-Rand-Service GmbH, 
Montage und Reparaturen von 
Kompressoren

Ingersoll-Rand GmbH, 
Umlauf-, Kolben- und 
Zentri fugal-Kompressoren

Lebbing engineering & 
consulting GmbH, 
Spezialist für Antriebs- und 
Automatisierungstechnik

UMW

Hermann Rauen GmbH & Co, 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden

Wir begrüßen 
als neue Mitglieder

Sabine engler
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Unter dem Titel „Zu viel Ka-
pazität, zu wenig Flexibilität  

– warum sich die Automobilindus-
trie neu erfinden muss“ stand der 
Vortrag des Festredners auf dem 
UVG-Unternehmertag. Prof. Dr. Fer-
dinand Dudenhöffer, seit 2008 Inha-
ber des neuen Lehrstuhls für All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre 
und Automobilwirtschaft an der Fa-
kultät für Ingenieurwissenschaften 
an der Universität Duisburg-Essen, 
führte seine Zuhörer eloquent und 
zahlensicher durch die Welt von 
 Toyota, Porsche, Opel und Tata.

Die Überkapazitäten – derzeit 
in einer Größenordnung von bis zu 
18 Millionen Pkw weltweit – hätten 
schon vor 20 Jahren bestanden und 
es werde sie auch in 100 Jahren noch 
geben. Scheide ein Teilnehmer aus 
dem Wettbewerb aus, stünde sofort 
ein neuer bereit. Gleich zu Beginn 
erläuterte Dudenhöffer, warum Por-
sche der erfolgreichste Autobau-
er der Welt ist – selbst in der Krise 
noch mit einer Umsatzrendite von 
16,5 Prozent. Es sei dem Unterneh-
men nämlich gelungen, seine Ka-
pazität stets zu 100 Prozent auszu-
nutzen. Unter anderem besteht der 
Trick darin, dass das Zuffenhause-
ner Stammwerk nur 60 bis 70 Pro-
zent der Verkaufszahlen abdecke. 
Für den restlichen Teil – je nach ak-
tueller Auftragslage – habe man 
das Risiko auf das finnische Part-
nerwerk Valmet Automotive abge-
wälzt, „das eben seine Leute, wenn 
sie nicht gebraucht werden, nach 
Hause schickt“. 

Ohnehin sei die Wertschöpfungs-
tiefe bei Porsche sehr gering. Die 
Zulieferer würden immer mehr und 
immer umfangreichere Module für 
die Fahrzeuge herstellen: „In 100 
Euro Cayenne stecken vielleicht 10 
Euro Porsche pur – wahrnehmen 
tun wir den Wagen dennoch als 
Porsche“. 

Die anderen Hersteller leiden 
laut Dudenhöffer darunter, dass sie 
immer mehr Kapital in den Fabri-
ken gebunden haben. Während die 
teuren Maschinen rund um die Uhr 
bereit stehen, unterliegen die Pro-
duktionszahlen der von den Bän-
dern laufenden Fahrzeuge starken 
Schwankungen. An Hand einiger 
beliebter deutscher Modelle beleg-
te der „Autopapst“, dass der Aus-
stoß der Werke nicht selten um min-
destens 50 Prozent nach oben oder 
unten ausschlägt. 

Die Werke müssten also, wie Fer-
dinand Piech es einmal ausdrückte, 

„zum Atmen gebracht werden“. Lei-

der sei VW selbst „nur zum Einat-
men flexibel genug gewesen“, auch 
wenn es dem Unternehmen wegen 
seines schwachen Engagements in 
den USA und des hingegen starken 
in China vergleichsweise gut gehe.

Das „Risiko-Pooling“ mit Verrin-
gerung der Fertigungstiefe, wie es 
Zuffenhausen praktiziere, sei daher 
einer der Auswege aus der Krise. 
Valmet beispielsweise sei für Porsche 
„so etwas wie die Allianz-Versiche-
rung“. Ein weiteres Ziel sei die Fer-
tigung mehrerer Modelle auf einem 
Band gleichzeitig. Auch schnellere 
Innovationszyklen seien angebracht. 
Die Zeitarbeit bezeichnete Duden-
höffer als einen wesentlichen Faktor, 
damit ein Automobilwerk „atmen 
kann“. Daher bedauerte er die stän-
digen politischen Attacken auf die 
Zeitarbeit. 

Der Volkswirt warf schließlich 
einen Blick in die Zukunft der Au-
tomobilindustrie. Während in West-
europa, den USA und Japan jeweils 
1.000 Einwohner „einschließlich 
Baby und Oma“ über 577 Autos ver-
fügen, seien die Chinesen „sichtbar 
unglücklich, weil bei ihnen 1.000 
Bürger nur ganze 11 Kraftfahrzeu-
ge haben“. Außerdem leben in den 
alten Märkten „nur“ 830 Millionen 
Menschen, in den neuen Zukunfts-
märkten jedoch 4,3 Milliarden. 

Kein Wunder sei es deshalb, dass 
kluge Leute auf das Prinzip des Bil-
ligautos gekommen sind.  Louis 
Schweitzer, langjähriger Renault-
Chef, sei deswegen zunächst belä-
chelt worden, habe aber mit dem 
Dacia Logan für 5.000 $„die größ-
te Erfolgsgeschichte der Automobil-
industrie“ geschrieben. Im rumäni-
schen Werk sei man sogar teilweise 
zur Handarbeit zurückgekehrt, weil 
die Arbeitskraft in Rumänien billi-
ger ist als hochmoderne Fabrikro-
boter. Noch vor dem Jahre 2011, so 
Dudenhöffer, werde die Jahrespro-
duktion bei Dacia eine Million Fahr-
zeuge übersteigen. „Renault“, so der 
Professor, „verdient heute sein Geld 
allein durch den Logan“. 

Das andere Beispiel ist Ratan Tata, 
der indische Unternehmer mit dem 
nach ihm benannten „Tata Nano“ 
für 2.500 $. „Für die Inder“, so kom-
mentierte Dudenhöffer, „ist dieses 
Auto wie für andere der Flug zum 
Mond“. Hätte man deutsche Inge-
nieure damit beauftragt, wäre ein 
perfektes, aber unerschwingliches 
Fahrzeug für schwierige Straßen-
verhältnisse herausgekommen. Es 
sei daher einleuchtend, dass weder 
Schweitzer noch Tata eine Ingeni-

eursausbildung haben, sondern nur 
darauf geachtet haben, was die Kun-
den wollen.

Für die Automobilindustrie be-
deuten solche Entwicklungen, dass 
sie für die riesigen neuen Märkte 
vor Ort entwickeln und produzieren 
muss – nicht mit europäischem High 
Tech, sondern angepasst an das tech-
nisch und ökonomisch Sinnvolle.

Natürlich ist auch die technische 
Weiterentwicklung eine der anste-
henden Aufgaben, vor allem mit 
Blick auf Energieeinsparung. Klei-
neren, hoch aufgeladenen Motoren 
sowie Spritspar-Automatiken ge-
hört die Zukunft, ebenso den Hyb-
ridfahrzeugen mit ihrem gemischten 
Antrieb aus Otto- bzw. Dieselmo-
tor plus Elektromotor. Am Ende die-
ser Entwicklung wird der rein elek-
trische Antrieb stehen. Dazu aber 
muss ein Netz aus Stromtankstellen 
aufgebaut werden – die Uni Duis-
burg-Essen hat dazu gemeinsam 
mit Ford ein Pilotprojekt gestartet, 
um die erforderliche Infrastruktur 
zu ermitteln.

Dudenhöffer zeigte sich auch 
überzeugt vom MAGNA-Konzept 
für Opel: „Die beherrschen das alles 
– die geringe Fertigungstiefe und 
das Risiko-Pooling“. Den zum Zeit-
punkt seiner Rede noch grassieren-
den Gedankenspielen über Vortei-
le einer Insolvenz des Autobauers 
hielt der Professor entgegen: „Wenn 
sie Opel in Bochum dicht machen, 
können sie gleich das Ortsschild ab-
schrauben“. Die Abwrackprämie al-
lerdings hält er – ebenso wie Heinz 
Lison in dessen Einführungsworten 
– für ein schlechtes Programm. Zwar 
habe sie den deutschen Autobauern 
ein Absatzplus von 18 Prozent be-
schert, während die Produktion in 
ganz Europa in gleicher Größen-
ordnung geschrumpft ist. Dennoch 
sei die geplante US-Lösung mit den 
Schwerpunkt auf ökologischen Nut-
zen sinnvoller. Außerdem werde die 
deutsche Kfz-Industrie „im nächs-
ten Jahr nur um so tiefer fallen“. 

Alles in allem aber sieht Duden-
höffer Chancen in der Krise. Wenn 
die weltweite Kapazität der Auto-
mobilindustrie derzeit 55 Millionen 
Fahrzeuge beträgt, so sei der Welt-
markt zusammen mit China und In-
dien sowie weiteren Nationen sehr 
bald 75 Millionen Kunden groß: 

„Auf der anderen Seite der Welt liegt 
die Zukunft“. 

Das Gastgeschenk für Dudenhöf-
fer lag im Trend des Vortrags: Er er-
hielt ein Modellauto mit Solaran-
trieb.                   Rainer Rehbein, UVG

Wie sich die Autobranche 
neu erfinden muss

Dudenhöffer und die Welt von Porsche, Opel und Tata

Karl Bongartz
Siebtechnik GmbH (UVM)
Bereits seit 30 Jahren ist Karl Bon-
gartz (58) innerhalb der Sieb-
technik-Steinhaus-Gruppe in 
leitenden Funktionen tätig mit 
Schwerpunkt im internationa-
len Investitionsgütervertrieb. Seit 
1999 ist er Geschäftsführer der 
Siebtechnik GmbH und Director 
mehrerer Auslandsgesellschaf-
ten der Gruppe in England, USA, 
China und Südafrika. Der Vater 
von vier Kindern entspannt in sei-
ner Freizeit gerne aktiv bei klassi-
scher Musik und Jazz. Sein größ-
tes Hobby: Oldtimer, vor allem 
britische Roadster. Karl Bongartz 
ist Vorstandsmitglied des UVM.

Kerstin Gerbig
GWAB mbH (USB)

Kerstin Gerbig, Soziologin, 53 
Jahre, war nach ihrem Studium 
in der Erwachsenenbildung und 
der Jugendförderung tätig. Seit 
1995 ist sie Geschäftsführerin der 
GWAB mbH mit Sitz in Wetzlar 
und dort für die Bereiche Berufs-
vorbereitung und Ausbildung 
von benachteiligten Jugendli-
chen, Qualifizierung von Lang-
zeitarbeitslosen sowie Integrati-
onsdienste und Ambulante Hilfen 
zuständig. Ehrenamtliches Enga-
gement in verschiedenen Fachver-
bänden ist ihr wichtig, ihre priva-
ten Interessen sind Lesen, Musik 
und ihr Garten. Kerstin Gerbig ist 
Vorstandsmitglied des USB.

Norbert Kuchem
Mercer Deutschland GmbH 
(UVRN)
Norbert Kuchem (Jahrgang 1952) 
schloss 1976 sein Mathematik-
Studium ab, anschließend war er 
bei der Deutscher Herold Lebens-
versicherungs AG in Bonn tätig. 
1980 kam er zum Mülheimer Un-
ternehmen Höfer Vorsorge-Ma-
nagement. 2008 schloss sich Höfer 
mit der Mercer Deutschland 
GmbH zusammen und Norbert 

Kuchem wurde in die Geschäfts-
führung der Mercer Deutschland 
GmbH berufen. Als Ausgleich 
zum Beruf reist Kuchem gerne – 
mit Vorliebe nach Südafrika, Ita-
lien und Frankreich – und lässt 
beim Bergwandern den Stress 
hinter sich. Er ist Vorstandsmit-
glied des UVRN.

Dr. Karl-Josef Sassen
DK Recycling und Roheisen GmbH 
(UVRN)
Dr. Karl-Josef Sassen (43) ab-
solvierte nach dem Wehrdienst 
sein Chemiestudium an der Uni-
versität in Köln und promovier-

te dort auch 1995. Im gleichen 
Jahr nahm er seine Tätigkeit bei 
der DK Recycling und Rohei-
sen GmbH in Duisburg auf – zu-
nächst als Betriebsleiter, seit 2007 
als Geschäftsführer. Dr. Karl-Josef 
Sassen ist Mitglied im Vorstand 
der Wirtschaftsvereinigung Stahl 
und beim Stahlinstitut VDEh. Er 
ist verheiratet und hat drei Kin-
der. Neben dem Interesse am Fuß-
ball ist seine Familie sein größtes 
Hobby. Der 43-Jährige ist Vor-
standsmitglied des UVRN.

Horst Schmoll 
Siemens AG, energy Sector (UVM)

Nach seinem Maschinenbau-Stu-
dium kam Horst Schmoll (Jahr-
gang 1950) 1975 zum Unterneh-
men Siemens in Mülheim. 1978 
wurde er Lizenzkoordinator in 
Indien und übernahm in den Fol-
gejahren die Leitung vieler wich-
tiger Projekte. Seit 2008 ist er 
zusätzlich Standortleiter bei Sie-
mens Mülheim. Horst Schmoll ist 
verheiratet und hat zwei Kinder. 
In seiner Freizeit reist er gerne – 
mit Vorliebe in die Berge. Er ist 
Vorstandsmitglied des UVM.

Michael J. Walter
Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH 
(UVG)
Der gebürtige Eutiner Michael J. 
Walter (45) trat zunächst in die 
Fußstapfen seines Vaters und 
ging zur Bundesmarine. Nach 
sechs Jahren entschied er sich 
dann für ein Maschinenbaustu-
dium in München. Nebenbei 
war er in der Automatisierungs-
technik bei Siemens tätig. Die 
Betriebsleitung in einem mittel-
ständischen bayerischen Unter-
nehmen war die nächste Stufe 
auf der Karriereleiter, ehe er im 

Jahr 2000 Geschäftsführer des 
Oberhausener Unternehmens 
Gutehoffnungshütte Radsatz 
GmbH wurde. Michael J. Walter 
ist Vater von drei Kindern und 
lebt mit seiner Familie in Voer-
de. Er ist stellvertretender Vor-
sitzender des UVM und Vor-
standsvorsitzender der UVG.

Hanns-Peter Windfeder
Q:marketing Aktiengesellschaft 
(UMW)
Der Diplom-Betriebswirt Hanns-
Peter Windfeder (Jahrgang 1964) 
ist seit 1992 in den Bereichen 
Marketing, Kommunikation und 

Beratung tätig. 2000 wurde er 
Mitgründer, Eigentümer und Vor-
stand Beratung der Q:marketing 
Aktiengesellschaft in Mülheim. 
Seit 2005 ist er gleichzeitig Ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der Windfeder&Co. Manage-
mentberater GmbH. Hanns-Peter 
Windfeder ist verheiratet und hat 
zwei Töchter. Er engagiert sich 
ehrenamtlich u. a. bei der job-
servicegmbh Mülheim sowie im 
Rotary Club Mülheim. Sein gro-
ßes Hobby ist der Hockeysport; 
mit dem HTC Uhlenhorst Mül-
heim wurde er mehrfach Euro-
pacupsieger der Landesmeister. 
Hanns-Peter Windfeder ist Vor-
sitzender des UMW und Vor-
standsmitglied der UVG. 

Ralf Zimmermanns
Universitätsklinikum essen (USB)
Der Diplom-Kaufmann Ralf Zim-
mermanns (43) ist seit 1996 in ver-
schiedenen Führungspositionen 
in Einrichtungen des Gesund-
heitswesens tätig. Seit 2006 lei-
tet er das Personalwesen und die 
Geschäftsstelle des Vorstandes im 
Universitätsklinikum Essen und 
ist dort Geschäftsführer von drei 
gewerblichen Tochterunterneh-
men (Beteiligungen, Facility Ma-
nagement und Zeitarbeit). Ralf 
Zimmermanns ist Vorstandsmit-
glied des USB.

Neu in den Vorständen

„Autopapst“ Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer beim Unternehmertag im HAUS DeR UNTeRNeHMeR  (Foto: Pickartz)



Ein Jahr der großen Veränderun-
gen hat die Lebbing engineering 

& consulting GmbH hinter sich – 
und das hängt ausnahmsweise im 
positiven Sinne mit der derzeiti-
gen Krise zusammen: „Die Zinsen 
sind momentan so weit unten – da 
mussten wir einfach bauen.“ Tho-
mas Lebbing ist stolz auf das neue 
Gebäude im Bocholter Technolo-
giepark. Luftig, kühl und modern 
mutet der Neubau mit dem groß-
zügigen Wasserbecken an der Vor-
derseite und einem Bachlauf an der 
Rückseite an. „Hier haben wir jetzt 
alles, was wir brauchen: Repräsen-
tative Räume, eine 500 m2 große 
Produktionshalle und die Option, 
uns von der Fläche her noch aus-
weiten zu können.“ Parallel zum 
Neubau, der innerhalb weniger 
Monate geplant und fertig gestellt 
wurde, hat sich Lebbing strategisch 
neu aufgestellt: Die Anbindung an 
die Borgers-Gruppe, ein ebenfalls 
in Bocholt ansässiger Hersteller 
textiler Bauteile für Kraftfahrzeu-
ge, wurde aufgelöst und ein neuer, 
schlagkräftiger Partner gefunden: 
Die Jagenberg AG in Krefeld. „Ein 
Riesen-Deal für ein kleines Unter-
nehmen wie unseres“, wie Lebbing 
offen eingesteht.

1,3 Millionen Euro investierten 
Thomas und Guido Lebbing, die 
das 1998 gegründete Unterneh-
men führen, am neuen Standort – 
auch bei niedrigen Zinsen ein mu-
tiger Schritt. Denn die Firma ist mit 
ihren Dienstleistungen eng an den 
Maschinenbau angebunden, dem 
die Krise ja bekanntermaßen einen 
nie da gewesenen Einbruch be-
schert. Das Technologieunterneh-
men setzt dem eine Zwei-Wege-
Strategie entgegen: Es konstruiert 
und baut seine Automatisierungs- 
und Antriebstechnik nicht nur für 
neue Maschinen, sondern „päp-
pelt“ auch ältere Maschinen im so 

genannten „Retrofitting“ auf. So 
erhalten grundsolide Maschinen 
neue Elektromotoren, Getriebe, 
Steuerungen und Prozessleitsysste-
me, mit denen Produktivitätssteige-
rungen von bis zu 30 Prozent mög-
lich sind – bei deutlich geringeren 
Kosten als für eine Neuanschaf-
fung. „Maschinen zu modernisie-
ren anstatt zu ersetzen ist nicht nur 
ein Trend in der Krise. Wir rechnen 
damit, dass dieser Bereich generell 
für uns zunehmen wird“, ist sich 
Thomas Lebbing sicher.

Spezialist ist das Bocholter Un-
ternehmen, das insgesamt 25 Mit-

arbeiter beschäftigt, für alle Ma-
schinen, bei denen bahnenförmige 
Materialien abgewickelt, bearbeitet 
und wieder aufgewickelt werden; 
so zum Beispiel auf einem „kleb-
rigen“ Gebiet: Egal ob Tesa-Film, 
Kreppband, Pflaster oder Etiketten 
– Maschinen, auf denen diese Pro-
dukte hergestellt werden, werden 
über die von Lebbing konstruier-
te Automatisierungstechnik gefah-
ren. Am Beispiel des bekannten Te-
sa-Klebestreifens – „eigentlich ein 
Wegwerfartikel mit aber unglaub-
lichem Know-how dahinter“, so 
Lebbing – wird der Ablauf deutlich: 

Der meterbreite Film wird über 
verschiedene Walzen geführt und 
erhält dort den zuvor mit Wasser 
oder Lösungsmitteln verflüssigten 
Kleber. Im laufenden Prozess wird 
die Flüssigkeit dann wieder entzo-
gen, um nur das auf dem Film zu-
rückzubehalten, was gewünscht ist: 
den Klebeeffekt. Abschließend wird 
das Material wieder aufgerollt und 
geschnitten – fertig ist das uner-
setzliche Geschenk-Einpack-Mate-
rial. Für diesen Prozess liefert Leb-
bing aus einer Hand Elektrotechnik, 
Automatisierung, Antriebstechnik, 
Visualisierung und Schaltanlagen-

bau. „Fast immer sind die Maschi-
nen Sonderanfertigungen, die ent-
sprechend komplex in der Planung 
sind.“ Bei der Herstellung dieser 
Produkte ist Lebbing spezialisiert 
auf extrem schnelle Anlagen bis zu 
2000 Meter Material pro Minute! 
Schnell kommen für die meist zehn 
bis 40 Meter langen Schaltanlagen, 
die zugleich Herz und Gehirn der 
Maschine sind, 600 Seiten Zeich-
nungen und Anforderungskataloge 
zusammen. Hand in Hand arbeiten 
dafür Monteure, Techniker und In-
genieure zusammen. Während die 
Software im eigenen Hause pro-
grammiert wird, bezieht Lebbing 
als zertifizierter „Solution Partner“ 
die Hardware überwiegend von 
Siemens. 

Ein Kunde von Lebbing ist 
„Procter & Gamble“, bei denen zu-
letzt eine „Tissuepaper“-Maschine 
(Papiertaschentuchmaschine) mo-
dernisiert wurde. Unter der welt-
weit bekannten Markennamen 
Tempo vertreibt Procter & Gamble 
(neuerdings SCA) diese Produkte. 
Auf der von Lebbing modernisier-
ten Maschine werden täglich sieben 
Mio. Päckchen Taschentücher pro-
duziert. Weitere Kunden hat das 
Unternehmen in aller Welt – Guido 
Lebbing ist derzeit kaum in Bocholt 
anzutreffen, weil er in Südamerika, 
China, Indien und Australien die 
Maschinen „scharf schaltet“ und 
einfährt. Einen Retrofit-Auftrag mit 
einem Volumen von 1,5 Mio. Euro 
hat Lebbing jüngst an Land gezo-

gen; außerdem eine umfangreiche 
Antriebs- und Steuerungsausrüs-
tung für ein Unternehmen in Viet-
nam über 1,1 Mio. Euro. 

Gute Geschäfte garantiert dem 
Bocholter Unternehmen die neue 
Partnerschaft mit der in der Bran-
che anerkannten Jagenberg AG 
aus Krefeld. Der Maschinenbauer 
hat sich mit 60 Prozent eingekauft, 
eines seiner Tochterunternehmen 
hatte zuvor schon erfolgreich mit 
Lebbing zusammengearbeitet. „Wir 
profitieren vom weltweiten Ver-
triebsnetz von Jagenberg, das wir 
selbst gar nicht aufbauen könn-
ten“, stellt der 40-jährige Thomas 
Lebbing unumwunden fest. Unab-
hängig davon wird aber auch das 
Drittkundengeschäft ausgeweitet, 
„hierfür hatten wir als Teil der Bor-
gers-Gruppe einfach nicht so freie 
Hand; Wettbewerber hatten immer 
Vorbehalte, mit uns zusammenzu-
arbeiten“, resümiert der Firmenin-
haber rückblickend. Für die kom-
menden Jahre plant Lebbing, in 
Umsatz und Personalbestand soli-
de und gesund zu wachsen, „pro 
Jahr wollen wir bis zu drei weite-
re Techniker und Ingenieure an-
stellen“. Dabei setzt Thomas Leb-
bing auf Eigengewächse: Derzeit 
werden drei junge Leute koopera-
tiv ausgebildet, das heißt, dass eine 
IHK-Ausbildung zum Energie-An-
lagen-Elektroniker mit dem Bache-
lor-Studiengang „Informations-
technik“ an der Fachhochschule 
Gelsenkirchen, Abteilung Bocholt, 
kombiniert wird. „Wir haben die-
ses Studienangebot einst mitiniti-
iert, um unseren Fachkräftebedarf 
gezielt selbst zu decken.“ Ein wei-
terer Grund sicherlich für den Neu-
bau im „Bocholter Technologiepark“ 
– ist die Fachhochschule doch nun 
nur einen Steinwurf vom Firmen-
sitz entfernt.            

    Jennifer Beenen, UVG
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Bocholter Unternehmen bezieht Neubau und stellt sich strategisch neu auf

Lebbing konzipiert und baut 
„Herz und Gehirn“ für Maschinen

Thomas Lebbing (rechts) bespricht mit einem Mitarbeiter eine Schaltanlage, die in China eine Maschine steuern wird, auf der 
Lack auf Hochglanz-Möbelfolie  aufgebracht wird (Foto: Beenen)

 Bundesverdienstkreuz 
für Gisela Pieron

Demokratie lebt aus dem Ehren-
amt – mit diesem Zitat des ehe-

maligen Bundespräsidenten Theo-
dor Heuss begann der Landrat des 
Kreises Borken, Gerd Wiesmann, 
seine Laudatio auf die Bocholter 
Unternehmerin Gisela Pieron, die 
wegen ihrer besonderen und außer-
gewöhnlichen Verdienste mit dem 
Bundesverdienst ausgezeichnet 
wurde. Bereits im Jahr 1962 begann 
Pieron ihre ehrenamtliche Laufbahn 

beim Malteser Hilfsdienst. 1983 
wurde sie Schriftführerin bei den 
Soroptimisten und war von 1992 
bis 1995 2. Vorsitzende des Förder-
kreises Onkologische Klinik Perm 
e.V. Seit Ende der 1990er-Jahre en-
gagiert sie sich aktiv bei der Bühne 
Pepperoni und gehört zu den För-
derern deren Kleinkunstpreises.

Neben ihrem sozialen und kul-
turellen Engagement arbeitet die 
63-jährige Pieron seit vielen Jahren 
ehrenamtlich in vielen wirtschaft-
lichen Gruppen und Organisatio-
nen. So ist sie z. B. Gründungsmit-
glied der Fördergesellschaft der 

Fachhochschule Bocholt e.V. und 
der Bürgerstiftung Westmünster-
land. Außerdem gehört sie seit 
1998 dem IHK-Regionalausschuss 
an und wurde im Jahr 2002 dessen 
2. Vorsitzende. Gisela Pieron enga-
giert sich seit vielen Jahren auch 
im Vorstand des UVM Unterneh-
merverband der Metallindustrie 
Ruhr-Niederrhein. In ihrer kurzen 
Ansprache, bedankte sich Gisela 
Pieron insbesondere bei ihrer Fa-
milie und ihrer Tante und ihrem 
Onkel, Werner und Adele Klein, 
die sie in ihrem Leben bei allen 
Aufgaben stets unterstützt und be-
gleitet haben. Abschließend forder-
te sie alle Anwesenden auf, sich eh-
renamtlich zu betätigen, und freute 
sich über die zahlreichen Gratu-
lationen der  geladenen Gäste, zu 
denen neben Bocholts Bürgermeis-
ter Peter  Nebelo auch Heinz Lison 
und Wolfgang Schmitz vom Unter-
nehmerverband zählten.

Gothe & Co ist
familienfreundlich

Das „Mülheimer Bündnis für 
Familie“ – ein Zusammen-

schluss von Stadt, Kirchen, Wirt-
schaft, Handwerk, Gewerkschaf-
ten und Wohlfahrtsverbänden – hat 
erneut die Auszeichnung „Famili-
enfreundlicher Betrieb“  vergeben. 
IHK-Präsident Dirk Grünewald 
überreichte gemeinsam mit Ober-
bürgermeisterin Dagmar Mühlen-
feld die Auszeichnung an Heike 
Gothe, Geschäftsführerin der  El.-
Ap. Elektro-Apparate Gothe & Co. 
GmbH. Überzeugt hatte das Mül-
heimer Familienunternehmen be-
sonders mit der Gestaltung flexi-
bler Arbeitszeiten durch Teilzeit, 
individuell vereinbarte Arbeits-
zeiten sowie Arbeitszeitunterbre-
chung bei Krankheit oder Pflege 
von Angehörigen, Kindern oder 
Enkelkindern. 

Grünewald betonte, dass ge-
rade mittelständische Betriebe in 
Bezug auf Familienfreundlichkeit 
punkten können: „Familienfreund-
liche Unternehmen haben den Vor-
teil, dass die Fehlzeiten niedriger 
und die Fluktuation geringer sind“. 
Die Firma Gothe sei hierbei Bei-
spiel gebend. Viele Mitarbeiter ver-

bindet mit dem Unternehmen eine 
lange Betriebszugehörigkeit. Oft-
mals ist bereits die zweite Genera-
tion bei Gothe tätig. „Ein 25-jähri-
ges Arbeitsjubiläum ist in unserem 
Hause keine Seltenheit“, so Heike 
Gothe, ein 50-jähriges steht gerade 
an. Daher ist oft mehr die Pflege 
von Angehörigen als die Kinderbe-
treuung im Mittelpunkt. Das Un-
ternehmen beschäftigt insgesamt 
39 Mitarbeiter, rund 30 Prozent 
davon sind weiblich. 

Der UMW-Vorstandsvorsitzen-
de Hanns-Peter Windfeder, wie 

Grünewald  Kuratoriumsmitglied 
des Bündnisses, hob hervor, der 
diesmal ausgezeichnete Betrieb 
würde „gewöhnlich durch das Ras-
ter fallen, das für Familienfreund-
lichkeit angelegt wird“ – wenn 
beispielsweise ein Betriebskinder-
garten zum Maßstab genommen 
wird. Hier beeindrucke hingegen 
die Klärung von Alltagsproble-
men, etwa indem das Kind mit zur 
Arbeit genommen werden kann, 
wenn die Tagesbetreuung ausfällt. 

Heike Gothe, die in der drit-
ten Generation als Geschäftsfüh-

Namen 
&

Notizen

Gisela Pieron – im Hintergrund ihre Söhne – erhielt das Bundesverdienstkreuz 
(Foto: Stadt Bocholt)

Lebbing engineering 
& consulting GmbH
Konrad-Zuse-Straße 16
46397 Bocholt
Telefon: 02871 2412-0
www.lebbing.com
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Heike Gothe (Mitte) neben dem Gemälde des Firmengründers



rerin den Familienbetrieb leitet, 
ist selbst alleinerziehende Mutter 
von zwei Kindern und sieht sich in 
einer Vorbildfunktion. Schon Fir-
mengründer Heinrich Gothe legte 
Wert auf einen familienfreundli-
chen Betrieb. So engagierte er sich 
in sozialen Einrichtungen und 
sorgte beispielsweise durch unter-
nehmenseigene Wohnungen zu-
sätzlich für seine Mitarbeiter. 

Für große Heiterkeit bei der 
Pressekonferenz bei Gothe sorg-
te die Chefin selbst: Gerade als sie 
von den Sorgen berichtete, die ihre  
Mitarbeiter gelegentlich mit ihren 
pubertierenden Kindern haben, 
klingelte das Telefon im Konfe-
renzraum und Tochter Hanna (16), 
zur Zeit in den USA, musste ganz 
dringend mit der Mama sprechen. 

Die Gothe & Co. GmbH produ-
ziert seit 87 Jahren an der Krupp-
straße in Mülheim-Heißen. Heute 
zählt das Unternehmen zu den 
weltweit führenden Anbietern 
von Verbindungs- und Verzwei-
gungstechnik sowie Kabeleinfüh-
rungen.

Die Auszeichnung zum famili-
enfreundlichen Betieb wurde zum 
vierten Mal vergeben. Auch die 
Mülheimer UVG-Mitgliedsunter-
nehmen PVS und Turck gehörten 
schon zu den Preisträgern.

Bischoff feiert
Zehnjähriges

Die Werbeagentur Bischoff und 
Team mit Sitz in Duisburg fei-

erte in neuen Räumen in Duisburg-
Rheinhausen jüngst ihr zehnjäh-
riges Firmenbestehen. Vor einem 
Jahrzehnt entschied sich Roland 
Bischoff zur Selbstständigkeit; seit-
her ist Duisburg die berufliche Hei-
mat des Düsseldorfers – „wegen 
der optimalen Verkehrsanbindung 
fiel die Wahl auf Duisburg und 
gegen Essen oder Mülheim“. Der 
49-Jährige ist überzeugt: „Wer nach 
Duisburg kommt, der bleibt. Man 
muss das Kollegiale, Kumpelhafte 

der Duisburger einfach gern haben. 
Hier kümmert man sich noch um 
einander, Snobismus ist den Men-
schen der Region fremd.“

Bischoff steht für 30-jährige Er-
fahrung im Dialog-Marketing; 
seine Kunden sind im Ruhrgebiet 
und am Niederrhein ebenso zu 
Hause wie in den Niederlanden 
oder in England. Sein Angebots-
spektrum reicht von der Adress-Se-
lektion und Zielgruppen-Analyse 
über die Gestaltung, Fertigstellung 
und Produktion bis hin zum Falzen, 
Kuvertieren und Portooptimieren. 
Seit Neuestem ist das zehnköpfi-
ge Bischoff-Team auch zertifizier-
ter Dienstleister für klimaneutra-
len Postversand. 

Roland Bischoff engagiert sich 
im Lions Club Duisburg Concor-
dia, ist Mitglied in der UVG Un-
ternehmerverbandsGruppe und 
als Richter im Ehrenamt beim hie-
sigen Arbeitsgericht tätig. Zudem 
regte er 2001 einen GFW-Stamm-
tisch für Duisburger Marketing-
Experten an, der heute als „Treff-
punkt Kommunikation“ bekannt 
ist. Im Schnitt kommen rund 80 
Teilnehmer aus der Medien- und 
Kreativwirtschaft, organisiert wird 
der Kreis von der GFW Gesell-
schaft für Wirtschaftsförderung 
Duisburg.

Blindenstock erhält 
ersten Preis

Ein Blindenstock, der mit Sen-
soren ausgestattet ist, wie sie 

sonst für die Einparkhilfe von 
Autos eingesetzt werden, hat den 
ersten Preis beim 4. Internationa-
len Schulwettbewerb „Innovati-
ve Technologien bewegen Euro-
pa“ gewonnen. Organisiert wurde 
dieser vom Oberhausener Un-
ternehmen Lenord, Bauer & Co. 
GmbH zusammen mit Science on 
Stage Deutschland e.V. Die Idee 
des High-Tech-Blindenstocks, der 
akustische Signale von sich gibt, 
sobald ein Hindernis im Weg steht, 
hatte eine Schülergruppe aus Man-
chester. Bei der Präsentation mit 
anschließender Preisverleihung 
im Mai dieses Jahres in Oberhau-
sen traten sie uniformiert an und 
berichteten lebhaft von der ersten 
Idee, auf die sie ein blinder Schüler 
brachte, bis zum fertigen Produkt, 
das sie selbst bastelten.

Auf dem zweiten Platz landete 
das Koninklijk  Atheneüm Cam-
pus aus Wetteren in Belgien. Seine 
Schüler stellten ein Gerät vor, das 
per TV-Bild anzeigt, ob man im 
Fitness-Studio richtig oder falsch 
trainiert. Den dritten Platz erreich-

te ein Team des Leverkusener Wer-
ner Heisenberg Gymnasiums mit 
einem Apparat, der im Physikun-
terricht besonders anschaulich 
die einzelnen Spektralfarben des 
Lichts zeigt. 

Die auf Automatisierung spezia-
lisierte Lenord, Bauer & Co. fördert 
durch den Wettbewerb den tech-
nischen Nachwuchs und weckt 
so Interesse für die Naturwissen-
schaften. „Durch unseren Wettbe-
werb haben wir bereits die öffent-
liche Wahrnehmung des Problems 
Fachkräftemangel gesteigert“, freut 
sich Hans-Georg Wilk, Geschäfts-
führer von L+B. Zudem hätte man 
durch dieses Engagement zahl-
reiche Schüler in ihrer Entschei-
dung unterstützen können, einen 
technischen Beruf zu wählen. Am 
Wettbewerb hatten insgesamt elf 
Schulen aus fünf europäischen 
Ländern teilgenommen. Besonde-

re Schwierigkeit: Die Mittelstufen-
Schüler mussten ihre Projekte auf 
Englisch präsentieren. 

 Infos: www.sience-on-stage.de 
oder www.lenord.de
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Roland Bischoff

Preisverdächtig: der Blindenstock mit 
einpark-Sensoren

Roeser Medical in Mülheim als medizinischer Systemanbieter spezialisiert

Wo Krankenhaus, Klinik & Co. einkaufen

Wo kaufen eigentlich Kran-
kenhäuser ihre benötigten 

Produkte ein? Wo vergleichen sie 
Preise und Hersteller? Und: Wer 
berät sie? Zwar gibt es kein leib-
haftiges Warenhaus für Kliniken & 
Co., sehr wohl aber ein Handels-
haus, das die Branche gezielt berät 
und Produkte beschafft: die Roeser 
 Medical GmbH & Co. KG in Mül-
heim. „Wir versorgen die Hälfte 
aller deutschen Kliniken – das sind 
etwa 900 Häuser – sowie klinik-
nahe Einrichtungen mit medizin-
technischen Produkten“, erläutert 
Dr. Joachim Mohme, der das Un-
ternehmen als Geschäftsführer ge-
meinsam mit Udo Maas führt. Im 
Sortiment sind über 800.000 Arti-
kel von rund 900 Anbietern, das 
von 60 Mitarbeitern im Außen-
dienst deutschlandweit verkauft 
wird. Neben dem Handel ist die 
Roeser-Unternehmensgruppe, die 
insgesamt ca. 300 Mitarbeiter be-
schäftigt, in den Bereichen Supply 

Chain Management und IT-Lösun-
gen tätig – dazu später mehr.

Jedes Krankenhaus benötigt ein 
riesiges Produktspektrum, denkt 
man nur an die verschiedenen Ab-
teilungen wie Gynäkologie und Ra-
diologie, an Operationssäle und In-
tensivstationen oder übergreifende 
Disziplinen wie Anästhesie oder 
Therapie. „Unsere Produktpalette 
reicht von Einmal-Produkten wie 
Spritzen, Kanülen und OP-Abde-
ckungen über Gebrauchsgüter wie 
Skalpell, Pinzetten und Ergometer 
bis hin zu Investitionsgütern.“ Zu 
letzteren, so Mohme, zählt z. B. die 
komplette Einrichtung von Opera-
tionssälen wie OP-Tische, Lampen, 
Kamerasysteme oder Bildschirme. 
Was Roeser einzigartig und damit 
zum Marktführer in der Branche 
macht – nach eigenen Angaben ist 
Roeser 4,5 mal größer als der nächs-
te Wettbewerber –, ist nicht nur die 
herstellerübergreifende Vielfalt der 
Produkte, sondern vor allem der 

Ansatz als Systemanbieter. „Wir be-
schaffen nicht nur das Produkt an 
sich, sondern analysieren die Pro-
zesse und den Produktbedarf jedes 
Kunden und entwerfen eine pass-
genaue Lösung.“ 

Was sich nach einer gewöhnli-
chen Dienstleistung anhört, ist ein 
wichtiger Mehrwert für Kranken-
häuser. Denn jedes Haus, so der 
 Roeser-Geschäftsführer, sei für sich 
einzigartig in der Struktur und 
habe komplexe Anforderungen, für 
die es kein standardisiertes Konzept 
im Beschaffungsmanagement gebe. 
Außerdem kommen laut Mohme 
zwei weitere Aspekte hinzu: Man-
che Klinik hat die Ausmaße einer ei-
genen Stadt und somit nur schwer 
steuerbare Beschaffungsprozesse. 
Und: Nicht selten gehen die An-
sprüche von Anwendern und Kauf-
leuten weit auseinander. Der An-
wender möchte das qualitativ 
allerbeste Produkt nutzen, der Ein-
käufer muss auf die Kosten achten.

Dabei ist jedes Krankenhaus in 
Deutschland im Zuge von Gesund-
heitsreformen und steigendem Kos-
tendruck zum Rechnen gezwungen. 
Dr. Mohme: „Während sich das me-
dizinische Personal aufs Heilen und 
Pflegen konzentriert, müssen die 
Kaufleute sparen, sparen, sparen – 
nicht immer eine einfache Sache.“ 
In diesem hochsensiblen Bereich 
komme seinem Unternehmen eine 
wichtige Moderationsfunktion zu, 
in dessen Mittelpunkt unternehme-
risches Denken stehe. Denn was für 
jedes Unternehmen auf dem freien 
Markt selbstverständlich sei, näm-
lich Kosten pro Stück im Blick zu 
haben, ist für Krankenhäuser oft 
problematisch, da der Patient nicht 
standardisierbar ist.

Ihr Geld verdient die Roeser-Un-
ternehmensgruppe auch mit „Hos-
pigate Logistics“, einem Zweig 
rund um die Warenlogistik, die von 
Krankenhäusern komplett ausgela-
gert wird. Hospigate überprüft die 
Warenbestände, beschafft benötigte 
Produkte, liefert diese aus und sor-
tiert sie in die Schränke vor Ort ein. 

„So kann der Verbrauch auch exakt 
nach Kostenträgern abgerechnet 
werden“, erläutert Mohme. Mög-
lich machen dies eigens entwickelte 
IT-Lösungen für Warenwirtschaft 
und Lagerhaltung. „Für viele Kli-
niken ist das Outsourcing der Wa-
renwirtschaft ein großer Schritt in 
Richtung zentrales Beschaffungs-
wesen und damit ein Instrument 
gegen den Kostendruck.“

Zwar legt der Doktor-Titel 
und das Fachwissen von Joachim 
Mohme nahe, dass er ursprünglich 
aus der Medizin kommt, „ich habe 
aber BWL und VWL studiert und 
darin promoviert“, berichtet der 
48-Jährige. Vor seinem Einstieg bei 
Roeser im Jahr 1998 habe er viele 
Jahre lang im Bereich „Health Care“ 
gearbeitet und so das Branchen-
Know-how erlangt. Einige der Roe-
ser-Mitarbeiter sind aber sehr wohl 
Mediziner bzw. ehemalige Pflege-

dienstleiter, Pflegekräfte oder sons-
tige Mitarbeiter von Kliniken. „In 
Krankenhäusern begegnen wir 
einer sehr spezifischen Klientel, die 
vom Chefarzt über Einkäufer und 
Geschäftsführer bis hin zu Pfle-
gedienstleitung und Technikern 
reicht. Deshalb ist es wichtig, dass 
unsere Mitarbeiter die Arbeitswei-
se von Krankenhäusern kennen, 
Basiswissen zu Operationstech-
niken haben, soziale Kompetenz 
aufweisen und nicht zuletzt kom-
munikativ und verkaufsorientiert 
sind.“ Kein leicht verfügbares An-
forderungsprofil für potenzielle Be-
werber – deshalb bildet Roeser im 
noch jungen Berufsbild „Kaufleute 
im Gesundheitswesen“ aus. Damit 
die zehn Roeser-Azubis auch die 
andere Seite ihres Jobs kennen ler-
nen, verbringen sie Teile ihrer Aus-
bildung in Kliniken. Dieses Kon-
zept ist so erfolgreich, dass Roeser 
vor zwei Jahren als „Ausbildungs-
betrieb des Jahres“ ausgezeichnet 
wurde. Zudem gibt es eine Koope-
ration mit der Universität Essen im 
Bereich des Medizinmanagements. 
„Unseren Fachkräftebedarf können 
wir damit aber immer noch nicht 
decken“, muss Mohme einräumen. 

Aber allein die Einsicht würde nicht 
zum engagierten Unternehmer 
passen. Vielmehr plant Mohme ge-
meinsam mit dem Unternehmer-
verband, ein neues Berufsbild für 
seine Branche zu initiieren.

Die Roeser-Unternehmensgrup-
pe erwirtschaftete im vergange-
nen Jahr einen Umsatz von 120 
Mio. Euro, „die Jahre 2006 bis 2008 
waren die besten in der gut 90-jäh-
rigen Firmengeschichte, wir wach-
sen in Umsatz und Ergebnis jähr-
lich zweistellig“, rechnet Mohme 
vor. Für die Zukunft plant das Mül-
heimer Unternehmen, den Einkauf 
in Übersee und Asien weiter zu in-
tensivieren und die Eigenmarke zu 
stärken, die vor drei Jahren einge-
führt wurde.

Jennifer Beenen, UVG

 Joachim Mohme (links) und Udo Maas, die beiden Geschäftsführer von Roeser Medical (Foto: Heyer)

Roeser stattet komplette OP-Säle aus (Foto: Roeser)

Roeser Medical GmbH & Co. KG
Alexanderstr. 69
45472 Mülheim
Telfon: 0208 7807–0
www.roeser.de

Info

Patent-, Marken-, Design- und Softwareschutz
national und international

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

www.cbdl .de

CBDL Patentanwälte
Königstraße 57 · D-47051 Duisburg

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

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

ANZEIGE



6       2/2009 [unternehmen!]M I T G L I e D S U N T e R N e H M e N

Michael J. Walter – das Kürzel 
steht übrigens für Joachim 

– steht am Fenster des neuen Ver-
waltungsgebäudes in der Ober-
hausener Gartenstraße und zeigt 
auf das große Freigelände: „Das ist 
die Produktion von gerade einmal 
acht Wochen“. Dort draußen rei-
hen sich auf einer Strecke von 150 
Metern Tausende Räder und Ach-
sen aus Schmiedestahl für Lokomo-
tiven, S-Bahn-Waggons und Stra-
ßenbahnen aneinander. Rostbraun 
sind sie, doch jedes einzelne Rad 
trägt schon eingestanzt eine Num-
mer, anhand der sich Typ, Legie-
rung und weitere Fertigungsmerk-
male auch noch nach Jahrzehnten 
feststellen lassen. Denn alles, was 
das Werk der Gutehoffnungshütte 
Radsatz GmbH verlässt, ist dafür 
gemacht, Menschen und Güter si-
cher von einem Ort zum anderen 
zu transportieren. Jedes Rad und 
jede Achse ist gebaut, um mehre-
re Millionen Kilometer zurückle-
gen  und dabei Milliarden von Last-
wechseln auszuhalten, wie sie bei 
jeder Umdrehung entstehen. Mit 
einem riesigen Erfahrungsschatz 
und ständigen Innovationen ist das 
Sterkrader Unternehmen Markt-
führer für Radsatztechnologie in 
Europa geworden.

Die für Höchstleistungen erfor-
derliche Präzision ist dabei kaum 
geringer als etwa in der Weltraum-
fahrt: Ganze 15 Tausendstel Mil-
limeter darf eine 2,20 lange Stahl-
achse höchstens von der Ideallinie 
abweichen – ein menschliches Haar 
ist 50 mal so dick. Mit 574,8 Stun-
denkilometern – doppelt so schnell 
wie ein startender Jumbo-Jet – raste 
2007 der französische TGV-Hoch-
geschwindigkeitszug auf solchen 
Radsätzen zum Weltrekord. Und 
auch der deutsche ICE hat schon 
über 400 km/h erreicht, obwohl er 
im Normalbetrieb „nur“ mit 320 Sa-
chen über die Schienen fegt. Apro-
pos Weltraumfahrt: Auch der Start-
tisch der europäischen Trägerrakete 
Ariane rollt auf GHH-Radsätzen.

Aller Hochtechnologie zum 
Trotz sagt Walter: „Wir im Radsatz-
bau denken in anderen Zeiträumen 
– alles ist auf Nachhaltigkeit ange-
legt“. Denn was heute das Werk 

verlässt, soll 30 bis 40 Jahre lang 
halten. Deshalb sind die „Hoch-
zeiten“ bei GHH Radsatz auch auf  
lang dauernde Verbindungen an-
gelegt: Mit diesem Wort bezeich-
net man den Zusammenbau der 
Radsätze und ihrer Komponen-
ten. Nicht allein die Welle und zwei 
Räder gehen dabei die Ehe ein, son-

dern es werden Getriebe, Bremsein-
heiten, elektronische und mechani-
sche Bauteile hinzugefügt. Aus bis 
zu 400 Einzelteilen besteht schließ-
lich der fertige Radsatz, der für den 
jeweiligen Kunden natürlich in der 
eigenen Sterkrader Entwicklungs-
abteilung entworfen wird.

Aus dem einst schon totgesag-
ten Unternehmen ist mit der Fokus-

sierung auf die Hochtechnologie-
Nische und der Verabschiedung 
unrentabler Massenprodukte – 
schlichte Güterwaggon-Räder kön-
nen auch die Chinesen schmieden 
– ein hoch moderner Betrieb von 
Weltruf entstanden, dessen Geschi-
cke Walter seit nunmehr neun Jah-
ren lenkt.  

Der gebürtige Eutiner trat zu-
nächst in die Fußstapfen seines Va-
ters und ging zur Bundesmarine. 
Sechs Jahre später, als Oberleutnant 
zur See, zog es ihn jedoch von der 
Küste tief in Deutschlands Süden, 
nämlich zum Maschinenbaustudi-
um nach München und zum stu-
dentischen Nebenjob in der Auto-
matisierungstechnik bei Siemens. 

Die Betriebsleitung in einem mit-
telständischen bayerischen Unter-
nehmen war die nächste Stufe auf 
der Karriereleiter, ehe im Jahr 2000 
der Ruf als Geschäftsführer nach 
Oberhausen zur Gutehoffnungs-
hütte Radsatz GmbH kam. Dieses 
Unternehmen blickte schon damals 
auf eine fast 200-jährige Geschichte 

zurück, denn begonnen hatte alles 
1808 mit der „Hüttengewerkschaft 
und Handlung Jacobi, Haniel und 
Huyssen“ (JHH). Die ersten seiner-
zeit gefertigten Hüttenräder erhielt 
1808 der Dampfmaschinen-Pionier 
Franz Dinnendahl, der im gleichen  
Jahr die Gute Hoffnungshütte von 
seiner Nachbarin, der Witwe Krupp 
kaufte. Bald rollten die Räder aus 
Oberhausen auch auf Schienen: 
1811 wurden damit die „Gruben-
hunde“ genannten Loren für die 
Zechen ausgestattet. 

Nach einer langen, wechselvol-
len Geschichte, während der in den 
Werkshallen nicht nur Räder, son-
dern auch AKW-Druckbehälter und 
Brücken entstanden, gehörte die 
Sterkrader GHH seit 1969 zur MAN. 
Erst 1994 erlangte das Radsatz-Un-
ternehmen – unter den gemeinsa-
men „Müttern“ Thyssen Guß AG 
und MAN seine Selbstständig-
keit. Drei Jahre später ging die Ge-
sellschaft an die schwedische SAB 
Wabco BSI. Die Skandinavier aller-
dings wichen einem klassischen Ma-
nagement-Buy-Out: Walter und die 
zweite Management-Ebene über-
nahmen ab Ende 2005 die Anteile – 
unterstützt von einer europäischen 
Private-Equity-Gesellschaft, deren 
Beteiligung bis heute fortbesteht.

Im Februar 2008 dann der 
„Coup“: Die Gutehoffnungshütte 
International Holding GmbH über-
nahm den doppelt so großen fran-

zösischen Mitbewerber „Valdunes 
Enterprises“ in Trith-Saint-Leger, 
nahe der belgischen Grenze. Mit 

„GHH-Valdunes“ will  Walter noch 
stärker als bisher auf dem Welt-
markt angreifen. Erzielte GHH im 
Jahr 2000 noch 40 Millionen Euro 
Umsatz, erwirtschaftet mit damals 
165 Mitarbeitern, so peilt das verei-

nigte Unternehmen 2009 mit insge-
samt 950 Mitarbeitern – davon 250 
in Oberhausen – die 230-Millionen-
Euro-Marke beim Umsatz an. 

„In unserer Branche läuft alles 
auf Schienen – wir haben es daher 
manchmal etwas schwerer, neben 
den normalen Wegen zu denken“, 
sagt der 45-Jährige. Dabei sind die 
Herausforderungen riesig: Immer 
leiser, schneller und leichter müs-
sen die Radsätze werden. Mit neu-
artigen Werkstoffen, Feilen an der 
Radgeometrie und mit Schallabsor-
bern wird daran gearbeitet. Aber 
immer steht die Sicherheit an ers-
ter Stelle. Wenn wie 2008 bei Köln 
der ICE-Radsatz eines Konkur-
renzunternehmens bricht, gehen 
auch in Sterkrade die Warnlichter 
an. Dabei ist „die Bahn immer noch 
das sicherste und nach der Bin-
nenschifffahrt das ökologisch sinn-
vollste Verkehrsmittel“, merkt der 
Geschäftsführer an. Bei immer hö-
heren Geschwindigkeiten jedoch er-
höhen sich die Kräfte, welche auf 
die Radsätze wirken, im Quadrat: 

„Bei 200 km/h muss das Rad vier 
mal so viel aushalten wie bei nur 
100 km/h“. Als ehemaligem Präsi-
denten des Europäischen Radsatz-
herstellerverbandes bis 2006 – und 
seit einem Jahr als Vizepräsidenten 
des Verbandes der Bahnindustrie in 
Deutschland – liegt Walter die Ge-
währleistung ständig steigender Si-
cherheit besonders am Herzen.

Eine besondere Herausforde-
rung sind die nationalen Differen-
zen auf den Schienenwegen. Nicht 
allein, dass es mehrere unterschied-
liche Spurweiten und diverse Schie-
nenprofile gibt, in Europa werden 
beispielsweise auch fünf verschie-
dene Nennspannungen für die 
Oberleitungen verwendet. „Ein eu-
ropäisches Eisenbahnnetz“, so Wal-
ter, „entwickelt sich gerade erst“.  

Wie aber entstehen die Radsät-
ze? Das Rohmaterial sind stählerne 
Brammen, von denen in  der Grup-
pe Jahr für Jahr rund 100.000 Ton-
nen unterschiedlicher Legierungen 
verarbeitet werden. Zweimal wird 
der Stahl zuvor in Frankreich ge-
glüht und geschmiedet, dann in 
Partien geteilt und vergütet. Auf 
einer gewaltigen Drehmaschine 
werden in Oberhausen die Räder 
herausgearbeitet und anschließend 
mit 40 Tonnen Druck auf die eben-
falls geschmiedeten und gedreh-
ten, hoch präzisen Achsen gepresst. 
In sorgfältigen Prüfverfahren wird 
die Bruch- und Reißfestigkeit des 
Materials gesichert. Jetzt kommen 
die anderen Komponenten hinzu, 
bei einer Straßen- oder U-Bahn in 
wesentlich höherer Zahl als bei der 
klassischen Eisenbahn: Wegen der 
engeren Kurvenradien und der 
schmaleren Spur kommt hier eine 
wesentlich komplexere Mecha-
nik zum Einsatz. Die Schalldämp-
fung erfordert weitere Bauteile, bei-
spielsweise flexible Gummipuffer 
unter dem eigentlichen Radkranz 
oder Schallabsorber. Hier werden 
die Getriebe für die Motoren vorbe-
reitet, dort die Bremseinheiten und 
Bremsscheiben montiert. Die filig-
ranen Konstruktionszeichnungen, 
erstellt von den 18 Entwicklern in 
Oberhausen und ihren zwölf Kol-

legen in Frankreich, belegen, dass 
ein modernes Auto keineswegs 
komplizierter ist als ein Radsatz für 
Schwerstlasten.

An der Gutehoffnungshütte 
Radsatz GmbH geht die Krise in 
diesem Jahr noch spurlos  vorbei. 

„Aber nächstes Jahr wird sie uns 
treffen“, ahnt der Geschäftsfüh-
rer, „wir hoffen aber, das ohne Ein-
schnitte in den Personalbestand 
durchzustehen“. Mit Abbau von 
Leiharbeit und Überstunden, Out-
sourcing und einer generellen Fle-
xibilisierung der Ressourcen will 
Walter reagieren. Als neuer Vor-
standsvorsitzender der Unterneh-
merverbandsGruppe definiert er 
zugleich „eine der großen Aufga-
ben für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer in den nächsten Jahren, 
nämlich den intelligenteren Um-
gang mit dem Thema Arbeitszeit“. 
Ob das Lebensarbeitszeit-Konten 
sein werden oder andere Lösun-
gen, „müssen wir unbedingt ver-
handeln“.

Rainer Rehbein, UVG

Mit Hightech aus Oberhausen rollen
Züge leiser, schneller und sicherer 

Bei der Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH sind „Hochzeiten“ auf eine Ewigkeit angelegt

GHH Radsatz International 
Holding GmbH
Gartenstr. 40
46145 Oberhausen
Telefon: 0208 7400–0
info@ghh-valdunes.com
www.ghh-valdunes.com

Info
Michael J. Walter im Oberhausener Werk der GHH Radsatz (Foto: Rehbein)

Die UVG Unternehmerver-
bandsGruppe lädt anlässlich 

der Kommunalwahl am 30. Au-
gust 2009 in mehreren Städten 
des Verbandsgebietes – in Duis-
burg, Bocholt und Mülheim – 
wieder zu ihrer traditionellen Ver-
anstaltung „Wahlprüfsteine der 
Wirtschaft“ ein. Dabei haben Un-
ternehmer sowie Führungskräf-
te vor Ort die Gelegenheit, den je-
weiligen Kandidaten um das Amt 
des (Ober)Bürgermeisters Fragen 
zu stellen. Die jeweiligen Kandi-
daten haben bereits ihre Zusage 
gegeben, die UVG-Mitgliedsun-
ternehmen erhalten in den nächs-
ten Wochen die persönlichen Ein-
ladungen.

Wahlprüfsteine der Wirtschaft

Die OB-Kandidaten
stellen sich Ihren Fragen

UnternehmerverbandsGruppe e. V.
UVG

Wahlprüfsteine
der Wirtschaft

Termine

Duisburg
Montag, 17. August 2009, 18 Uhr,
HAUS DER UNTERNEHMER
Anmeldung: klan@uvgruppe.de
Telefon: 0203 99367–205

Bocholt
Donnerstag, 20. August, 17 Uhr,
Hotel Residenz
Anmeldung: hermanns@uvgruppe.de
Telefon: 02871 23698–11

Mülheim
Mittwoch, 26. August 2009, 17 Uhr,
Franky‘s Wasserbahnhof (Blauer Salon)
Anmeldung: matschke@uvgruppe.de
Telefon 0208 30068–0

Oberbürgermeister-Kandidaten auf dem Podium
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Eine Innovationspipeline mit 
Ideen für neue Produkte und er-

folgreiche Unternehmensgründun-
gen füllen – so formuliert Transfer-
referent Wolf-Thomas Nußbruch 
vom Science Support Centre der 
Universität Duisburg-Essen das 
Ziel der INNOVATIONSFABRIK. 
Ein neuartiger Stromerzeuger auf 
Brennstoffzellenbasis für mobile 
Anwendungen ist ein Beispiel, ein 
anderes ein Roboter, der Leichen im 
Wasser aufgespürt.

Gefüllt wird diese Pipeline in 
der INNOVATIONSFABRIK. Sie 
ist Bestandteil eines EXIST-Pro-
jektes an der Universität Duis-
burg-Essen, das durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) und den Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) geför-
dert wird. Das EXIST-Programm 
möchte das Gründungsklima an 
Hochschulen und Forschungsein-
richtungen verbessern und die 
Zahl technologie- und wissens-
basierter Unternehmensgründun-
gen steigern. Es ist Bestandteil der 

„Hightech-Strategie für Deutsch-
land“ der Bundesregierung. 
Leit gedanke der INNOVATIONS-
FABRIK ist das Denken in Produk-
ten – product thinking. Nußbruch 
erklärt: „Mit diesem kreativitäts-
basierten Konzept testen wir, wie 
wir künftig den Forschungstrans-
fer verbessern, die Zahl der tech-
nologie- und wissensbasierten 
Spin-Offs erhöhen und den regi-
onalen Strukturwandel der Wirt-
schaft beschleunigen können.“  

Dem Gründungspotenzial 
auf der Spur

 
Um dem Gründungspotenzial an 
der Hochschule auf die Spur zu 
kommen, werden Innovations-
scouts eingesetzt. Das Besonde-
re daran: „Wir setzen dafür keine 
Fachwissenschaftler, sondern In-
dustriedesigner ein. Sie sind eher 
mit den Kundenbedürfnissen ver-
traut und können sich die prakti-
sche Umsetzung einer Idee kon-
kret vorstellen“, sagt Nußbruch. 
Ein Innovationsscout ist die Dip-
lomdesignerin Katharina Langer, 
sie sagt: „Ich treffe mich mit For-
schern, frage, woran sie gerade ar-
beiten und entwickele dann in Ge-
sprächen die ersten Produktideen, 
die ich in Skizzenform, den Scribb-
les, umsetze.“ Diese designtypi-
sche Zeichnungen ermöglichen 
konkrete Diskussionsgrundlagen 
und fördern die Produktivität des 
Gesprächs. Im Weiteren dienen sie 
in der Phase des „Verdichtens“ als 
Entscheidungsbasis. Durch eine in-
tensive Technologie- und Markt-
recherche unter Berücksichtigung 
von Trendbewegungen und Mach-
barkeit werden die Ideen bis zu 
dem Stadium konkretisiert, in dem 
entschieden werden kann, wel-
cher Ansatz weiterverfolgt wird. 
Im letzten Teilschritt „Entscheiden“ 
stellt sich dann heraus, ob die Pro-
duktvision über genügend Potenzi-
al verfügt, um bis zur Prototypen-
reife weiterentwickelt zu werden.

Roboter mit „Nanonase“

Ein Beispiel für einen so realisier-
ten Prototyp ist ein Roboter, der – 
ausgestattet mit noch zu entwi-
ckelnden Nanosensoren – nach 
Leichen suchen soll. Bislang wur-
den zur Suche nach Wasserleichen 
bis zu einer bestimmten Gewässer-
tiefe Spürhunde in Schlauchboo-

ten eingesetzt. Tauchroboter mit 
 „Nanonase“ könnten sie in Zukunft 
 ablösen. Denn auch in großer Tiefe 
lassen sich mit ihnen Leichen de-
tektieren. Bereits die Präsentati-
on des Entwurfs löste breites Inte-
resse bei Wirtschaft und Behörden 
aus – und das obwohl die eigent-
liche Technik noch zu entwickeln 
ist. „Es geht nicht darum, gleich 
einen nahezu marktreifen Proto-
typ bereit zu stellen. Aber die For-
schungsergebnisse als 3D-Objekt 
in den Händen zu halten, das ist 
neu“, sagt Nußbruch. Im Rahmen 
der INNOVATIONSFABRIK sol-
len des Weiteren themenbezogene 
ZukunftsWerkstätten in interdiszi-
plinären Seminargruppen aus Stu-
dierenden neue visionäre Produk-
tideen entwickeln. Lehrbeauftrage 
berufserfahrene Industriedesigner 
sollen diese ZukunftsWerkstätten 
leiten. Zudem sollen „Innovations-
inspiratoren“ aus der Industrie in 
einem Open-Innovation-Prozess 
dabei helfen, gemeinsam die Ideen 
zu Produktvisionen zu verdich-
ten. Gesellschaftliche Bedürfnis-
se, Funktion, Bedienung, Ergono-
mie, Materialwahl und Fertigung 
werden dabei von Anfang an ganz-
heitlich betrachtet. „Durch diese in-
terdisziplinären Seminare erlangen 
die Studierenden darüber hinaus 
Kern- und Schlüsselkompetenzen 
im Umgang mit neuen Technolo-
gien, deren Anwendungen sowie 
Marktkenntnisse“, sagt Nußbruch 
„Diese kreativitätsorientierte Ver-
netzung über die Fachdisziplinen 
hinweg ist bundesweit einmalig“. 

Mobiler Strom aus Brennstoffzellen
 

Bereits weiter in die Praxis gewach-
sen ist ein Ergebnis aus der Brenn-
stoffzellentechnik: Die APU Power 
Unit. In der Zusammenarbeit des 
Zentrums für Brennstoffzellen-
Technik gGmbH mit dem Fachbe-
reich Gestaltung der Folkwang-
Hochschule (vormals UDE) wurde 
die Vision eines netzunabhängigen 
und mobilen Stromversorgers ent-
wickelt. Im Blick hatten die For-
scher dabei etwa Wohnmobile oder 
Freizeitschiffe. Die APU wird mit 
Flüssiggas betrieben, einem Treib-
stoff, für den es schon heute bun-
desweit ein recht dichtes Versor-
gungsnetz gibt. Es muss also keine 

aufwendige Infrastruktur zur Ver-
sorgung mit Gas aufgebaut werden 
und viele Endanwender sind be-
reits erfahren im sicheren Umgang 
mit diesem Kraftstoff. Einmal ver-
baut soll die APU eine konstante 
elektrische Stromleistung von 300 
Watt in das Bordnetz der Fahrzeu-
ge einspeisen. Es sorgt so für eine 
kontrollierte Ladung der Batterie. 

3D-Modelle machen Forschung 
„begreifbar“

 
Das 3D-Modell der APU wurde 
bereits auf der Düsseldorfer Fach-
messe boot einem breiten Publi-

kum vorgestellt. Beobachter aus 
der Wirtschaft räumten der Neu-
entwicklung sehr gute Realisie-
rungschancen in der Praxis ein. 
Was die Forscher besonders freut: 
Im Rahmen des Zukunftswettbe-
werbs „Designkonzepte Ruhrge-
biet“ wurde das Modell vorgestellt 
und von der Jury ausgezeichnet. 
Der Wettbewerb ist für das Land 
NRW von besonderer Bedeutung, 
da die Macher der Veranstaltung 
die erfolgreiche Weiterführung des 
wirtschaftlichen Wandels vor allem 
im Ruhrgebiet bis heute in den 
Blick nehmen. Beurteilt werden die 
Arbeiten nach den Kriterien „In-

novationsgrad“, „Realisierbarkeit“ 
und „wirtschaftliche Bedeutung“. 
Die Arbeit der INNOVATIONSFA-
BRIK hat vielerlei positive Effekte 
für die Hochschule und besonders 
für die Studierenden erzielt. Durch 
die strukturelle Koppelung an die 
Wirtschaft und die hochschulinter-
ne Vernetzung von Medizin, Inge-
nieur-, Natur-, Gesellschafts- und 
Wirtschaftswissenschaften der 
Uni in Kooperation mit dem Be-
reich Design der Folkwang-Hoch-
schule wird ein kreatives Arbeits-
kräftepotenzial ausgebildet.

Konzept mit Zukunft
 

Die INNOVATIONSFABRIK schafft 
nicht nur in der Region Duisburg-
Essen ein Potenzial an kreativen 
Köpfen für die heimische Wirt-
schaft, sondern macht die Projek-
te der Hochschule auch für Partner 
aus dem internationalen Umfeld 
interessant. Für die wirtschaftliche 
Umsetzung der APU kooperiert das 
Zentrum für BrennstoffzellenTech-
nik mit der österreichischen Un-
ternehmensgruppe Swarco in Wat-
tens. Für die weitere Entwicklung 
der Power Unit hat sich die Swarco 
FuelCell GmbH auf dem Duis-
burger Campus niedergelassen. 
Der Ausblick der INNOVATIONS-
FABRIK für die Zukunft ist klar: 
Die Region soll nachhaltig durch 
die bewusste Konzentration auf In-
novation und Kreativität im Struk-
turwandel unterstützt werden. 

Gewinner bei  
„Deutschland – Land der Ideen“
 

Am 7. Oktober 2009 wird die IN-
NOVATIONSFABRIK einem brei-
teren Publikum im Rahmen der 
Initiative „Deutschland – Land 

der Ideen“ als Gewinner im Wett-
bewerb „Ausgewählter Ort 2009“ 
im Rahmen eines Innovations-
tages am Duisburger Campus 
präsentiert. Die Initiative unter 
Schirmherrschaft von Bundesprä-
sident Horst Köhler betont die 
Stärken des Standortes Deutsch-
land: Einfallsreichtum und visi-
onäres Denken. „Deutschland – 
Land der Ideen“ bündelt diese 
Fülle an positiven Assoziationen 
mit Deutschland und unterstreicht 
gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit, 
Leistungs- und Innovationskraft 
des Landes. Aus mehr als 2000 
eingereichten Bewerbungen von 
Unternehmen, Forschungsinstitu-
ten, Kunst- und Kultureinrichtun-
gen, sozialen Projekten und Initia-
tiven hat die 18-köpfige Jury unter 
dem Vorsitz von Prof. Dr. Micha-
el Hüther, Direktor des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln, 
und Prof. Dr. Martin Roth, Gene-
raldirektor der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden, die Sieger 
ausgewählt. Thomas Nußbruch 
freut sich: „Hier präsent zu sein, 
ist eine besondere Auszeichnung 
für die Mitwirkenden der INNO-
VATIONSFABRIK.“

INNOVATIONSFABRIK an der Uni Duisburg-essen
Ideenschub für kreative Produkte und innovative Unternehmensgründungen

Info

Universität Duisburg-Essen 
Science Support Centre – SSC

Katharina Langer
katharina.langer@uni-due.de

Wolf-Thomas Nußbruch
thomas.nussbruch@uni-due.de

Forsthausweg 2 
47057 Duisburg

www.innovationsfabrik.eu

Modellfahrzeuge, die durch 
Sensortechnik angetrieben 

werden, intelligente Strommes-
sung und modernste Netzwerk-
technologie – am 8. Mai eröffne-
te Innovationsminister Prof. Dr. 
Andreas Pinkwart das landes-
weit 11 Zentrum „Zukunft durch 
Innovation“ (zdi) in Mülheim an 
der Ruhr. „Das zdi-Zentrum ver-
netzt Schulen, Unternehmen, Po-
litik und die mit dem Winterse-
mester 2009/2010 startende neue 
Fachhochschule Ruhr-West mit-
einander“, so der Minister. Am 
zdi haben Schüler die Möglich-
keit, Kurse und Seminare in tech-
nischen und naturwissenschaft-
lichen Fächern zu belegen. Der 
Unterricht soll Neugierde und Ex-
perimentierfreude wecken. Pink-
wart: „Unser Ziel ist es, Jugend-
liche für naturwissenschaftliche 
und technische Themen zu begeis-
tern und ihnen das Studienange-
bot in der Region vorzustellen. Das 
Zentrum leistet damit einen wich-
tigen Beitrag, um den Fachkräfte-
mangel in der Region erfolgreich 
zu bekämpfen.“ Auch Oberbür-
germeisterin Dagmar Mühlenfeld 
begrüßt das neue Angebot: „Ich 
bin sehr froh darüber, dass die 
Entscheidung der Gründung eines 

zdi-Zentrums für unsere Stadt ge-
fallen ist, da dies ein wirkungsvol-
les Projekt ist, um Mülheim als In-
novationsstandort zu stärken und 
neue Wege in der Bildungspolitik 
zu gehen.“

Das Projekt wird von zahlrei-
chen Partnern unterstützt. Neben 
der Stadt Mülheim an der Ruhr 
sind dies die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Mülheim & 

Business GmbH als  Träger des 
zdi-Zentrums sowie Partner  aus 
der Bildung wie etwa das Be-
rufskolleg Stadtmitte als Initia-
tor und Standort, außerdem acht 
weitere Mülheimer Schulen (Wil-
ly-Brandt Gesamtschule, Gesamt-
schule Saarn, Gymnasium Heißen, 
Luisenschule, Berufskolleg Leh-
nerstrasse, Karl-Ziegler Gymnasi-
um, Gustav-Heinemann Gesamt-

schule, Realschule Broich), die 
neu gegründete Fachhochschu-
le Ruhr-West, die ZENIT GmbH 
– Zentrum  für Innovation und 
Technik in NRW sowie Partner 
aus der Wirtschaft wie die RWE 
AG, die Vollmergruppe Dienst-
leistung und die Cisco Systems 
GmbH. Heinz Lison, Vorsitzender 
des Fördervereins für die Fach-
hochschule Westliches Ruhrgebiet 
und Sprecher der regionalen Wirt-
schaft der UVG Unternehmerver-
bandsGruppe: „Das zdi-Zentrum 
Mülheim an der Ruhr konnte vor 
allem durch die großzügige Un-
terstützung der regionalen Wirt-
schaft realisiert werden. Eine In-
vestition in den Nachwuchs ist 
das beste Konjunkturprogramm 
und die richtige Antwort auf den 
Fachkräftemangel in vielen techni-
schen Berufen.“ 

Bis zum Jahr 2010 sollen lan-
desweit 25 zdi-Zentren entste-
hen. Neben dem Zentrum Mül-
heim bestehen bereits zdi-Zentren 
in Bochum, Bergischen Städtedrei-
eck, Oelde, Rheinbach, Kreis Mett-
mann,  Gladbeck, der Region 
Aachen/Düren, Kreis Unna, Lipp-
stadt/Soest sowie in Neuss.

 Weitere Informationen unter 
www.zukunft-durch-innovation.de 

Dieser Prototyp eines Roboters kann Wasserleichen finden und bergen (Foto: UDe)

Technischen Nachwuchs begeistern
Pinkwart eröffnete in Mülheim Zentrum „Zukunft durch Innovation“

Tiemo Höger vom Berufskolleg Mülheim erklärt eines der Projekte im zdi; auch 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Mitte) schaut zu (Foto: zdi)
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[u!]: Frau Prof. Dr. Klotz, die Hoch-
schule Rhein-Waal geht ab dem 
Wintersemester an den Standorten 
Kleve und Kamp-Lintfort mit den 
drei Studiengängen E-Government, 
Bio Science and Health und Interna-
tional Business und Social Sciences 
an den Start. Die Namen klingen 
modisch, sind die Inhalte modern?

Prof. Dr. Marie-Louise Klotz: Heute 
ist das Wording extrem wichtig, um 
Neugierde und Lust der Studieren-
den zu wecken. Stellen Sie sich vor, 
die Studiengänge liefen unter den 
Titeln „Verwaltungsinformatik“, 
„Angewandte Naturwissenschaf-
ten“ und „Betriebswirtschaftsleh-
re“. Diese Begriffe sind bekannt und 
treffen bei den Studierenden nur be-
dingt auf Zustimmung. Wir haben 
deshalb Begriffe gewählt, die heute 
bei jungen Leuten ankommen.

[u!]: Und dann muss das Kind 
auch einen englischen Namen be-
kommen?

Klotz:  Die Namen sollen vor 
allem eins: Zu den Inhalten pas-
sen. Unser großes Ziel im Endaus-
bau der Hochschule ist es, dass 
mindestens 50 Prozent der Lehre in 
englischer Sprache läuft. Zunächst 
ist es der Studiengang Internatio-
nal Business und Social Sciences, 
der auf Englisch unterrichtet wird. 
So wollen wir verstärkt ausländi-
sche Studierende ansprechen. Der-
zeit gestalten wir unsere Internet-
seite – und zwar fünfsprachig: auf 
Deutsch, Niederländisch, Englisch, 
Türkisch und Chinesisch.

[u!]: Studierende aus aller Welt 
– das ist natürlich auch interessant 
für die hiesigen Unternehmen...

Klotz: Ja, der Bedarf ist da und 
wächst. Kürzlich berichtete mir ein 
Unternehmer, dass einer seiner Mit-
arbeiter bei einer Dienstreise nach 
China völlig überfordert von der 
Kultur und den Gegebenheiten war. 
Wir legen einen Schwerpunkt auf In-
ternationalität. So sprechen wir be-
wusst ausländische Studierende an 
– ich stehe in Kontakt mit Hochschu-
len in ganz Europa und darüber hin-
aus. Wir werden aber auch unseren 
Studierenden empfehlen, ihr Praxis-
semester im Ausland zu machen.

[u!]: Sie stehen also schon im 
Kontakt mit Unternehmen. Was ent-
nehmen Sie diesen Gesprächen?

Klotz: Wir verstehen uns als Kul-
minationspunkt der Ideen, Wün-
sche und Bedarfe der Wirtschaft. 
Diese müssen gerade jetzt, in der 
richtungsweisenden Planungspha-
se, berücksichtigt und im Studien-
angebot abgebildet werden. Dazu 
führe ich viele Gespräche mit Un-
ternehmern – auch z. B. in Ihrem 
Verbandsgebiet rechts des Rheins 
in Emmerich, Rees und Wesel. Je 
mehr Unternehmen auch hier ihre 
Ideen einbringen, desto näher sind 
wir am tatsächlichen Bedarf. Dazu 
haben wir einen Fragebogen entwi-
ckelt, der auf unserer Internetsei-
te abgerufen und dann eingesandt 
werden kann.

[u!]: Welche konkreten Ideen aus 
der mittelständischen Wirtschaft 
sind denn schon an Sie herangetra-
gen worden?

Klotz: Mit dem Studiengang E-
Government besetzen wir als Pi-
oniere die Marktlücke „Verwal-
tungsinformatik“. Insbesondere 
in ländlichen Regionen wie dem 
Kreis Kleve wird die Online-Kom-
munikation mit Bürgern an Bedeu-
tung gewinnen, um etwa Behörden-
gänge online abzuwickeln. Unser  

Studienangebot Bio-Science and 
Health setzt konkret bei den hiesi-
gen produzierenden Chemie-Un-
ternehmen an. Diese suchen Fach-
leute, die Stichworte lauten hier: 
Duftstoffe, Kosmetik, Ernährung, 
Bewegung und Psychologie. Die-
ser Markt der Wohlfühlprodukte 
wächst, weil Alter und Stress zu-
nehmen. Deshalb ist dieses Ange-
bot besonders nachhaltig.

[u!]: Den Kontakt zur Wirtschaft 
schafft auch der jüngst gegründe-
te Förderverein der Hochschu-
le Rhein-Waal, dem u. a. auch die 
UVG angehört.

Klotz: Der Förderverein ist eine 
wichtige Brücke zur Wirtschaft. 
Durch den Kontakt zu den Unter-
nehmen erhalten wir auch Stif-
tungsprofessuren – einige Zusagen 
haben wir schon, wobei es gerne 
mehr werden dürften! Die Unter-
nehmen können so ganz konkret 
an den Inhalten der Lehre mitwir-
ken. Profitieren können sie zudem 
von unserem Engagement in For-
schung und Entwicklung. An die 
Hochschule angeschlossen wird es 
bald Institute und Labore geben, in 
denen firmenspezifische F+E-Pro-
jekte durchgeführt werden. Das 
bringt uns Renommee und prakti-
schen Bezug und den Unternehmen 

Know-how. Forschung und Ent-
wicklung mitunter auch durch öf-
fentliche Gelder gefördert werden.

[u!]: Um die Frage des FH-Stand-
ortes gibt es ja einige Diskussionen. 
Wie ist der Sachstand?

Klotz: In Kleve selbst haben wir 
– auch dank der großen Unterstüt-
zung durch Stadt und Kreis – ein 
paradiesisches Umfeld für unsere 
Hochschule gefunden: Mit Blick auf 
die Schwanenburg wird das Gebäu-
de rechts und links des Spoy-Kanals 
nur 300 Meter von der Innenstadt 
entfernt liegen. In Kamp-Lintfort ist 
noch keine Entscheidung gefallen. 
In der Bewerbung der „Wir 4“-Städ-
te war das ehemalige BenQ-Gelän-
de vorgesehen. Aus meiner Sicht 
liegt dieses aber zu weit von der 
Stadt entfernt. Um studentisches 
Leben zu etablieren, reichen eine 
schöne Fassade, genügend Park-
plätze und eine Anbindung an die 
Autobahn nicht aus. Das Studieren 
muss im Herzen einer Stadt statt-
finden. Deshalb ist es mein Wunsch, 
dass das Gebäude zentrumsnah 
liegt – hier würde sich das ABC-Ge-
lände eignen.

[u!]: Sie sprachen eben die „Wir 
4“-Städte an, deren Bewerbung er-
folgreich mit der von Kleve vereint 
wurde. Die Rede war damals auch 

von Studienorten in Neukirchen-
Vluyn, Rheinberg und Wesel. Was 
ist daraus geworden?

Klotz: Ich halte zu allen Städten 
eine „Standleitung“, um auch in 
diesen Städten die Wünsche und 
Bedarfe nach Studienangeboten zu 
hören. So kam aus Wesel die Anre-
gung, den Hochwasserschutz als 
zukunftsträchtiges Thema aufzu-
nehmen. Diese Vorschläge beziehen 
wir in unsere weitere Angebots-Pla-
nung ein. Aber wir wären überfor-
dert, neben den beiden Standorten 
jetzt auch schon weitere Studien-
orte zu etablieren. Aber ganz klar: 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

[u!]: Wagen wir einen Blick vier 
Jahre voraus, wenn der Endausbau 
der Hochschule erreicht ist. Welche 
Studienangebote stehen auf dem 
Plan?

Klotz: Nach derzeitigem Stand 
werden wir in Kleve die Fachberei-
che Technologie und Bionik,  Life-
Sciences, Gesellschaft und Ökono-
mie anbieten. Für Kamp-Lintfort 
planen wir den Fachbereich Kom-
munikation und Umwelt mit den 
Studiengängen Umwelt und Ener-
gie, Medien und Informatik, Mobi-
lität und Logistik sowie Psycholo-

gie u.a. In diesen Bereichen werden 
wir unsere Nischen finden – in einer 
so diffizilen Hochschullandschaft, 
wie sie in Deutschland vorliegt, ist 
das überlebenswichtig.

[u!]: Ihre Mitbewerber um Studie-
rende sitzen ja tatsächlich nicht weit 
entfernt: Ihre ehemalige Wirkungs-

stätte, die Hochschule Niederrhein 
in Krefeld und Mönchengladbach, 
die Hochschule Gelsenkirchen mit 
Abteilungen in Recklinghausen und 
Bocholt sowie nicht zuletzt die nie-
derländischen Hochschulen z. B. in 
Venlo und Nijmegen.

Klotz: In meiner vorherigen Po-
sition, als Dekanin des Fachbe-
reichs Textil- und Bekleidungstech-
nik in Mönchengladbach, habe ich 
die drei neuen FH-Gründungen in 
NRW natürlich auch kritisch gese-
hen. Aber ein regelrechter „Krieg“ 
um die Studierenden nützt keiner 
Hochschule etwas. Vielmehr knüp-
fe ich derzeit mit allen umliegenden 
Hochschulen Kontakte, um Studi-
engebot und Forschung aufeinan-
der abzustimmen und zu „friedli-
chen“ Kooperationen zu kommen. 
Natürlich würde ich am liebsten 
alle Studenten, die in die Niederlan-
de abgewandert sind, wieder ein-
fangen. Aber bei der heutigen Mo-
bilität zählt nicht an erster Stelle das 
Einzugsgebiet, sondern vor allem 
das Angebot. Mit dem oben be-
reits erwähnten Feld „Hochwasser-
schutz“ werden wir bestimmt viele 
Niederländer ansprechen können.

[u!]: Was reizt Sie persönlich an 
der Herausforderung, Präsiden-
tin der Hochschule Rhein-Waal zu 
sein?

Klotz: Für mich ist das ein Sech-
ser im Lotto – wie viele Chancen hat 
man sonst im Leben, in Deutschland 
eine Hochschule neu aufzubauen? 
Mein Ziel ist es, die Hochschule be-
sonders nachhaltig, innovativ, inter-
national, interdisziplinär und um-
weltfreundlich zu gestalten. So soll 
jeder Student nicht nur ein Fahrrad, 
sondern auch ein Handy und einen 
Laptop erhalten, sodass er alle nö-
tigen Verwaltungsangelegenheiten 
mit der Hochschule per W-Lan ab-
wickeln kann. Sponsoren können 
sich ebenso gerne bei mir melden 
wie an Kooperationen interessier-
te Unternehmen. Nicht nur die Stu-
dierenden, sondern auch die Wirt-
schaft sollte sich auf das Abenteuer 
Studium einlassen!

Das Interview führte 
Jennifer Beenen, UVG

Lehre auf englisch lockt Studierende aus aller Welt
Interview mit der Gründungspräsidentin der Hochschule Rhein-Waal, Prof. Dr. Marie-Louise Klotz

Feierliche eröffnung der Hochschule Rhein-Waal im Mai dieses Jahres  (Foto: Hochschule Rhein-Waal)

Prof. Dr. Bernd Kriegesmann, 
Präsident der Fachhoch-

schule Gelsenkirchen, zu der 
auch der Standort in Bocholt 
gehört, stellte sich beim Busi-
ness Break in Bocholt den Fra-
gen von UVG-Pressesprecherin 
Jennifer Beenen. Ein Auszug:

[u!]: In den vergangenen 
Jahren ist das Konzept koope-
rativer Studiengänge, bei dem 
die Studierenden ihre Fachar-
beiter-Ausbildung mit einem 
Hochschulstudium verbinden, 
erfolgreich ausgebaut worden. 
Ist das die Zukunft?

Kriegesmann: Da sprechen 
Sie eine meiner Hauptaktivitä-
ten an, den Ausbau der dualen 
Studiengänge. Das ist das, was 
die Unternehmen für die Ent-
wicklung ihres eigenen Nach-
wuchses benötigen. Es wird 
in den nächsten Jahren einen 
chronischen Mangel an Inge-
nieuren geben und es macht 
sich bezahlt, wenn die Unter-
nehmen sich selber engagieren, 

der Nachwuchs in der dualen 
Ausbildung schneidet deut-
lich besser ab, als die „norma-
len“ Studenten. Während wir 
in Ingenieurstudiengängen bei 
Schwundquoten von 50 Pro-
zent liegen, beträgt der Anteil 
in der dualen Ingenieurausbil-
dung unter zehn. Die Absol-
venten des dualen Studiengan-
ges haben darüber hinaus den 
Vorteil, direkt im Unternehmen 
einsteigen zu können, weil 
sie die Abläufe schon kennen. 
Wir wollen hier gerne Part-
ner für die gerade am Stand-
ort Bocholt immens für unsere 
Hochschule engagierte Unter-
nehmerschaft sein, diese Aus-
bildungsstrecke gemeinsam zu 
gestalten.

[u!]: Ende des vergange-
nen Jahres wurden die Wei-
chen für drei neue und weitere 
auszubauende Fachhochschu-
len in NRW gestellt. Ihre FH 
hatte sich um einen Ausbau 
beworben und den Zuschlag 

für einen Studienort für 40 Stu-
dierende in Ahaus bekommen. 
Ganz zufrieden sind Sie damit 
aber nicht, oder?

Kriegesmann: Das war schon 
ein schwerer Schlag ins Kon-
tor. Die Jury stellt das Ausbau-
konzept als exzellent dar, um 
dann den Zuschlag zu verwei-
gern mit der Begründung, dass 
die Fachhochschule aufgrund 
der „regionalen Ausgewogen-
heit nicht berücksichtigt wer-
den kann“. Aber das ist jetzt 
gegessen, wir stehen im Wett-
bewerb und stellen uns diesem 
auch. Wir haben ca. 600 Stu-
denten aus den Kreisen Wesel 
und Kleve und müssen fort-
an für die Auslastung unserer 
Studiengänge kämpfen.

[u!]: Die Strukturen der FH 
in Bocholt funktionieren ja nun 
schon eine ganze Weile. Was 
zeichnet heute eine gute Hoch-
schule aus?

Kriegesmann: Da müssen 
Sie nur uns anschauen. Die 

Fachbereiche werden auch 
von außen als exzellent mit 
fantastischer Lehre und exzel-
lenter Forschung dargestellt. 
Wir stoßen als Hochschule 
aber auch an Entwicklungs-
grenzen, wenn wir zu 120 Pro-
zent ausgelastet sind, bekom-
men wir nicht mehr Geld. Und 
die Überlast wird sicherlich 
noch zunehmen. Ein Ausbau 
ohne zusätzliche Ressourcen 
ist daher nicht möglich, das 
können wir nicht stemmen. 
Eventuell ist mit dem Hoch-
schulpakt II etwas machbar, 
vielleicht können wir einen 
Ausbau mit dem Studiengang 
„Bionik“ anstreben.

Wie im Förderverein für die 
Fachhochschule in Mülheim 

und Bottrop engagiert sich der Un-
ternehmerverband auch im neu 
gegründeten Förderverein für die 
FH in Kleve und Kamp-Lintfort: 
Die UVG stiftete zum Auftakt zwei 
Stipendien im Wert von je 1.800 
Euro, außerdem ist Wim Abbing, 
Geschäftsführer der Emmericher 
PROBAT-Werke und Vorsitzender 
des UVM Unternehmerverband 
der Metallindustrie Ruhr-Nieder-
rhein, Mitglied des Vorstands. „Ich 
engagiere mich im Förderverein, 
weil er sich insbesondere dafür 
stark macht, duale Studiengänge 
zur Sicherung des Fachkräftenach-
wuchses für die regionalen Unter-
nehmen einzuführen“, so Abbing 
im Rahmen der Gründungssitzung 
des Vereins, dessen Geschäftsstel-
le bei der Niederrheinischen IHK 
liegt. 

Ziel des von Unternehmen ge-
tragenen Vereins ist die ideelle und 

finanzielle Förderung der Hoch-
schule, insbesondere durch Zu-
sammenarbeit mit Wissenschaft, 
Gesellschaft, Wirtschaft und Poli-
tik. Geplant sind hierzu gemeinsa-
me Veranstaltungen, Kontaktbör-
sen sowie die Unterstützung bei 
der Suche nach Praktikumsbetrie-
ben und geeigneten Unternehmen 
für Bachelor- und Masterarbei-
ten. Der Förderverein wird zudem 
fachliche Themen durch die Grün-
dung von Arbeitskreisen ansto-
ßen, um seitens der Wirtschaft in 
Gesprächen mit der Hochschul-
leitung die inhaltliche Ausgestal-
tung der Studiengänge anzugehen. 
Auch soll nunmehr verstärkt in die 
Mitgliederwerbung gegangen wer-
den. Hierzu sind alle natürlichen 
Personen, Institute und Verbände 
sowie Wirtschaftunternehmen ein-
geladen. 

 Weitere Informationen: www.
foerderverein-hochschule-rhein-
waal.de

Förderverein Hochschule 
Rhein-Waal gegründet

Prof. Dr. Marie-Louise Klotz

Kriegesmann beim Business Break

Prof. Dr. Bernd Kriegesmann



 ... lernen etwas über 
Managementhaftung 

oder Leistungsbeur teilungs-
systeme für Mitarbeiter. 

Mehr zum neuen Seminar-
programm auf 
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Unternehmer ... 

[unternehmen!] www.uvgruppe.de     92/2009 

Politik · Recht
Unternehmensführung

Personalwirtschaft

Schüler ...
... lernen nicht nur die 
Vielzahl der Berufe kennen, 
sondern bekommen 
auch Bewerbungstipps. 
Mehr zu den 
Schulprojekten auf
Seite 11

Auf ein Wort

Worauf man bei der Abmah-
nung achten muss und 

wann man aus krankheitsbeding-
ten Gründen kündigen kann: Die 
Themen auf dieser Seite spiegeln 
häufige Anfragen an die Arbeits-
rechts-Experten des Unterneh-
merverbandes wider – lassen zu-
gleich aber nichts Gutes erahnen! 
Mit der zu erwartenden dritten 
Dimension der Krise – nach Finanz- 
und Realwirtschaft wird früher 
oder später auch der Arbeitsmarkt 
betroffen sein – wird das Thema 
Kündigung für Personalabteilun-
gen im zweiten Halbjahr wohl un-
vermeidbar sein. Kann aber ein 
Gegenpol gesetzt werden? Kann 
ausgleichend eingewirkt werden, 
damit die Personalabteilungen 
im Aufschwung nicht wieder vor 
dem Problem „Fachkräftemangel“ 
stehen?

Fast die Hälfte der deutschen 
Unternehmen plant, der Wirt-
schaftskrise durch einen Strate-
giewechsel zu begegnen – das ist 
das Ergebnis einer aktuellen Um-
frage der KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft. Um die Kos-
ten in den Griff zu bekommen, 
wollen drei Viertel der deutschen 
Unternehmen ihre Geschäftspro-
zesse optimieren und über die 
Hälfte die Beschaffungskosten 
senken. Der Anteil der Unterneh-
men, der hierzulande die Mitar-
beiterzahl reduzieren wollen, liegt 
mit 28 Prozent deutlich unter dem 
weltweiten Durchschnitt (41 Pro-
zent).

Aber nicht nur in der Unterneh-
mensstrategie – auch in der Un-
ternehmenskultur kann angesetzt 
werden: Bei alternden Belegschaf-
ten bewähren sich Altersstruk-
turanalysen, Demografie-Konzep-
te, ein gesundheitsorientiertes 
Betriebsklima sowie ein langfris-
tig angelegtes Wissensmanage-
ment, mit dem das Know-how der 

„Alten“ für den Nachwuchs gesi-
chert wird. Und anstatt einer allzu 
schnell verfassten Abmahnung 
könnte ein System aus Leistungs-
beurteilungen treten, das Stärken 
und Schwächen von Mitarbeitern 
leicht aufdeckt und fassbar macht. 
In einem Zwei-Augen-Gespräch 
kann dann das Leistungsverhalten 
des Mitarbeiters reflektiert und so 
gezielt motiviert werden. Über-
haupt ist eine intensive „Kultur 
der Kommunikation“ für Mitar-
beiter – insbesondere in unsiche-
ren Krisenzeiten – empfehlens-
wert. Für diese beiden Ansätze 
bietet der Unternehmerverband 
passgenau Beratung und Weiter-
bildung an – vielleicht sollte man 
es gerade jetzt anpacken!

Wolfgang Schmitz, 
Hauptgeschäftsführer UVG

Abmahnung und Kündigung bei Krankheit
Was Arbeitgeber beachten müssen, erklären zwei UVG-Juristen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
mit diesem neuen Format „Ar-

beitsrechts-Spots“ informieren wir 
Sie künftig in kurzer und knapper 
Form über arbeitsrechtliche Prob-
lemstellungen. Einige dieser Spots 
geben die passenden Antworten 
auf die Fragen, die den Juristen der 
UVG in den vergangenen Wochen 
von Mitgliedsfirmen gestellt wor-
den sind. Oft weiß man bei der täg-
lichen Personalarbeit zwar um ein 
Problem, doch ist dieses nicht mehr 
ganz präsent. Gerne stehen Ihnen 
die Juristen der UVG für weitere 
Informationen zur Verfügung.
 

 Relatives Beschäftigungsverbot 
nach MuSchG
Sechs Wochen vor dem mutmaßli-
chen Tag der Entbindung besteht 
ein generelles Beschäftigungsverbot 
zugunsten der werdenden Mutter. 

Dieses ist jedoch nicht zwingend. 
Die Schwangere kann sich – jeder-
zeit widerruflich – wirksam zur 
Weiterarbeit bereit erklären. Diese 
Ausnahme vom Beschäftigungs-
verbot soll Schwangeren die Opti-
on bieten, sich durch die gewohn-
te Tätigkeit abzulenken, und so ihr 
Wohlbefinden zu fördern. Selbst-
verständlich darf die Entscheidung 
für die Inanspruchnahme der Aus-
nahme nicht durch Anreiz oder 
Druckmittel, wie etwa den Verlust 
tariflicher Urlaubsgeldansprüche 
bei Nichtarbeit, beeinflusst werden. 
Die Erklärung der Schwangeren 
hat ausdrücklich zu erfolgen und 
muss eindeutig sein; der Arbeitge-
ber muss sie über die finanziellen 
Folgen ihrer Erklärung (§ 200 IV 
RVO: Anrechnung auf das Mutter-
schaftsgeld, § 14: Wegfall des Zu-
schusses) unterrichten. (HZ)

 Betriebliche Übung 
und Schriftformerfordernis
Ein arbeitsvertraglich vereinbar-
tes Schriftformerfordernis schließt 
das Entstehen einer so genannten 
betrieblichen Übung nicht aus. Ein 
Anspruch auf Zahlung einer fi-
nanziellen Zuwendung (beispiels-
weise Weihnachtsgeld) aufgrund 
betrieblicher Übung kann also – 
trotz einer Schriftformklausel im 
Arbeitsvertrag – bei einer dreima-
ligen vorbehaltlosen Gewährung 
der Zuwendung in den vorherge-
henden Jahren entstehen. Um ei-
nen solchen Anspruch zu vermei-
den, sollten Sie bei der jeweiligen 
Gewährung beweisbar deutlich 
machen, dass es sich um eine frei-
willige Leistung handelt. (HZ)

 Arbeitszeitverringerungs-
verlangen nach TzBfG
Wenn von einem Arbeitnehmer ein 
Anspruch nach § 8 TzBfG auf Verrin-
gerung der Arbeitszeit gestellt wird 

und der Arbeitgeber hiergegen Ein-
wendungen hat, so reicht es keines-
falls, auf das Verlangen des Arbeit-
nehmers „zu schweigen“. Vielmehr 
muss der Arbeitgeber spätestens 
einen Monat vor dem gewünschten 
Beginn der Verringerung reagieren 
und dem Arbeitnehmer schriftlich 
mitteilen, dass er die Verringerung 
der Arbeitszeit oder die gewünsch-
te Verteilung derselben ablehnt. Re-
agiert der Arbeitgeber nicht oder 
nicht rechtzeitig, so verringert sich 
die Arbeitszeit in dem von dem Ar-
beitnehmer gewünschten Umfang. 
(HZ)

 Aufnahme der Arbeit vor Enddatum 
in der AU-Bescheinigung
In der Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung wird immer das „voraus-
sichtliche“ Ende der Arbeitsunfä-
higkeit durch den Arzt bescheinigt. 
Fühlt sich der Arbeitnehmer jedoch 
vorzeitig wieder gesund und möch-
te die Arbeit aufnehmen, steht die-

sem weder aus arbeitsrechtlicher, 
noch aus versicherungsrechtlicher 
Sicht etwas entgegen. (HZ)

 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
nach Fristende
Ein weitverbreiteter Irrtum lau-
tet, dass Arbeitnehmer nach Ablauf 
der Entgeltfortzahlungsfrist keine 
Rechtspflicht mehr haben sollen, 
ihren Arbeitgebern weiterhin Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen 
vorzulegen. Das BAG und verschie-
dene Landesarbeitsgerichte sehen 
dies anders. So die Entscheidung 
des BAG, Urteil vom 18.04.1986, 
Az.: 7 AZR 114/85 und auf die neu-
ere Entscheidung des LAG Sachsen-
Anhalt, Urteil vom 24.04.1996, Az.: 3 
Sa 449/95.  Das BAG schließt nicht 
einmal eine außerordentliche Kün-
digung wegen eines solchen abge-
mahnten Sachverhaltes aus. Es geht 
dabei weniger um die Nachweis-
pflicht, als vielmehr um die Pla-
nungen des Arbeitgebers. (PW)

Arbeitsrechts-Spots

Die Themen Abmahnung und 
krankheitsbedingte Kündigung 

werfen in den Personal abteilungen 
der Unternehmen immer wieder 
Fragen auf. Hier die wichtigsten 
Antworten:

Abmahnung

Das Thema „Abmahnung im Ar-
beitsrecht“ wird fälschlicherweise 
oft unterschätzt. Die Anforderun-
gen werden vielfach vernachlässigt, 
obwohl die Gerichte das Vorliegen 
der Voraussetzungen einer rechts-
mäßigen Abmahnung sehr genau 
überprüfen. Dies führt in der Pra-
xis zu einer Vielzahl von unwirksa-
men Abmahnungen.

Die Abmahnung ist eine diszip-
linarische Maßnahme. Soweit der 
Arbeitnehmer seiner Pflicht aus 
dem Arbeitsverhältnis nicht wie ge-
schuldet nachkommt bzw. dagegen 
verstößt, kann diesem verdeutlicht 
werden, dass ein solches Verhal-
ten nicht geduldet wird. Dadurch 
werden unerwünschte inhaltliche 
Veränderungen des Arbeitsvertra-
ges, die aufgrund regelmäßig hin-
genommener Vertragsverstöße ent-
stehen können, vermieden. Die 
Abmahnung dient grundsätzlich 
aber auch als Wirksamkeitsvoraus-
setzung einer verhaltensbedingten 
Kündigung. 

Inhaltlich muss die konkre-
te Pflichtverletzung sehr detail-
liert dargestellt werden. Das Feh-
len einer genauen, ausführlichen 
Beschreibung des Vorfalles kann 
wegen Verstoßes gegen das Be-
stimmtheitsgebot zur Rechtswid-
rigkeit der Abmahnung führen. 
Pauschale und unbestimmte Be-
hauptungen, die in der Praxis lei-
der häufig in Abmahnungen vor-
kommen, müssen daher vermieden 
werden. Des Weiteren muss eine 
Abmahnung sowohl die Rüge-, als 
auch der Warnfunktion erfüllen. 
Das Fehlverhalten muss also als 
Verletzung arbeitsrechtlicher Pflich-
ten bewertet werden. Der Arbeit-
nehmer muss ferner aufgefordert 

werden, seinen arbeitsvertraglichen 
Pflichten in Zukunft nachzukom-
men. Schließlich ist eine deutliche 
und unmissverständliche Warnung 
zu erteilen, dass im Wiederho-
lungsfall oder bei Fortsetzung des 
pflichtwidrigen Verhaltens der Ar-
beitsplatz gefährdet ist.

Wenn solche arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen nicht angedroht 
werden, also eine Warnung nicht er-

folgt, handelt es sich nicht um eine 
Abmahnung, sondern allenfalls um 
eine Ermahnung. Die Ermahnung, 
die teilweise auch als Verweis, Rüge 
oder Belehrung bezeichnet wird, 
dient als disziplinarische Maßnah-
me bei Bagatellen und unerhebli-
chen Vertragsverstößen. Sie ersetzt 
aber niemals eine Abmahnung als 
Voraussetzung einer verhaltenbe-
dingten Kündigung. 

Eine Frist zur Abmahnung ist 
nicht gesetzlich geregelt. Spätestens 
vier bis fünf Wochen nach dem Vor-
fall sollte allerdings abgemahnt wer-
den, da sonst eine Verwirkung des 
Abmahnungsrechts droht. Wann 

eine Abmahnung ihre Wirkung ver-
liert, ist ebenfalls nicht ausdrücklich 
normiert. Die Rechtsprechung geht, 
abhängig von den Gesamtumstän-
den, regelmäßig von eine Verwir-
kung nach zwei bis drei Jahren aus. 
Abschließend ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Schriftform zwar ge-
setzlich nicht vorgeschrieben, doch 
aus Beweisgründen unentbehrlich 
ist. Die Darlegungs- und Beweis-

last für die Rechtsmäßigkeit der Ab-
mahnung liegt schließlich beim Ab-
mahnenden. 

Kündigung bei Krankheit

Ist Ihr Arbeitnehmer häufig oder 
auffällig oft krank? Erbringt er 
nicht mehr seine volle vertrag-
lich vereinbarte Arbeits- bzw. Leis-
tungsfähigkeit? Um betriebliche 
Ablaufstörungen und hohe Entgelt-
fortzahlungskosten zu vermeiden, 
besteht die Möglichkeit einer Kün-
digung. Neben körperlichen und 
seelischen Erkrankungen können 
auch Suchtkrankheiten eine Kündi-

gung rechtfertigen. Drei Prüfungs-
punkte müssen Sie und ein Richter 
beim Arbeitsgericht im Zeitpunkt 
des Kündigungszuganges beach-
ten: 

Eine Kündigung wegen häu-
figen Kurzerkrankungen ist nur 
möglich, wenn Wiederholungsge-
fahr besteht. D. h. es muss auch in 
Zukunft mit weiteren krankheits-
bedingten Ausfällen zu rechnen 

sein. Sowohl in der Betriebsratsan-
hörung vor einem Kündigungsaus-
spruch als auch vor Gericht muss 
der Arbeitgeber objektive Tatsa-
chen und Beweise darlegen, aus 
denen sich die erforderliche negati-
ve Zukunftsprognose ergibt. Meist 
sind dem Arbeitgeber die Ursachen 
der Erkrankung jedoch unbekannt. 
Er genügt seiner Darlegungslast, 
indem er die Dauer und Häufigkeit 
der Erkrankungen in der Vergan-
genheit vorträgt. Hierbei sind jähr-
liche Fehlzeiten in der Vergangen-
heit unter sechs Wochen irrelevant. 
Erst Fehlquoten von mindestens 
15 bis 20 Prozent der jährlichen Ar-

beitstage sind erheblich. Maßgeb-
lich ist, dass die Entwicklung der 
AU-Zeiten steigend oder zumin-
dest gleichbleibend ist. Eine alsbal-
dige Genesung durch Operationen, 
Reha-Maßnahmen oder Änderung 
der Lebensführung kann die nega-
tive Zukunftsprognose erschüttern.

Die erwartenden Auswirkungen 
des Gesundheitszustandes des Ar-
beitsnehmers müssen erhebliche Be-
einträchtigungen betrieblicher Inter-
essen nach sich ziehen. Dies können 
zum einen Störungen im Betriebs-
ablauf sein, z. B. Produktionsausfäl-
le, Verluste von Kundenaufträgen, 
Terminüberschreitungen, Qualitäts-
verluste oder Überlastung/Mehrar-
beit der übrigen Mitarbeiter. Zum 
anderen können es wirtschaftli-
che Belastungen sein: hohe Kosten 
für Aushilfskräfte oder für Entgelt-
fortzahlungskosten. Diese müssen 
über den zumutbaren sechswöchi-
gen Entgeltfortzahlungszeitraum 
im Jahr hinausgehen.

Im Rahmen einer Interessenab-
wägung muss der Arbeitgeber prü-
fen, ob er den Arbeitnehmer auf 
einem anderen Arbeitsplatz weiter-
beschäftigen kann, auf dem keine 
weiteren AU-Zeiten zu erwarten 
sind. Der Arbeitsplatz muss gleich-
wertig und frei sein oder alsbald 
frei werden. Für den Arbeitgeber 
besteht keine Pflicht einen Arbeits-
platz „freizukündigen“. Ggf. ist an 
eine Weiterbeschäftigung zu gerin-
geren Anforderungen und vermin-
derter Bezahlung zu denken. Es 
besteht kein Anspruch auf Beförde-
rung. Im Rahmen des Direktions-
rechtes kann ein Arbeitgeber aber 
verpflichtet sein, leidensgerechte 
Arbeitsplätze frei zu machen oder 
zu schaffen – z. B. durch die Ände-
rung von Arbeitsabläufen, Umver-
teilen von Aufgaben oder Verset-
zung anderer Mitarbeiter. Fällt die 
Interessenabwägung schließlich zu-
gunsten des Arbeitgebers aus, dürf-
te eine krankheitsbedingte Kündi-
gung gerechtfertigt sein.

RA Erhan Köse 
und Sarah Melchers, UVG

Bei auffällig oft erkrankten Mitarbeitern kann unter Beachtung von Prüfpunkten gekündigt werden (Foto: istockphoto)
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Spezielle Hilfen von Land und Bund überbrücken Liquiditätsmangel und sichern so Unternehmen

Wege aus der Kreditklemme

Umsatzrückgänge, der teilwei-
se Rückzug von Warenkredit-

versicherern und Kredite, die nicht 
oder aber zu deutlich schlechteren 
Konditionen verlängert werden: 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise 
erreicht zunehmend auch Unter-
nehmen mit solider Vermögenssub-
stanz und einem guten Rating. Hier 
gilt es, einen zeitweiligen Liquidi-
tätsmangel zu überbrücken und 
Zukunftsinvestitionen möglich zu 
machen, um diese an sich wettbe-
werbsfähigen Unternehmen zu si-
chern.

Land und Bund sowie ihre För-
derbanken bieten spezielle Hilfen 
wie Bürgschaften und Haftungs-
freistellungen für diese Situation 
an. Wichtig ist: Je früher ein Un-
ternehmen handelt und sich in-
formiert, umso größer die Chance, 
dass die Hilfen greifen. Denn die 
Unterstützungsmöglichkeiten neh-
men in dem Maße ab, wie sich ein 
Unternehmen der Insolvenz nähert. 
Für ein erstes, vertrauliches Infor-
mationsgespräch gibt es eine Info-
Hotline für mittelständische Un-
ternehmen. Am anderen Ende der 
Leitung sitzen Förderberater der 
NRW.BANK, die individuell und 
diskret mittelständische Unterneh-
men über Förderinstrumente in-
formieren und beraten. Dabei sind 
sie als Berater der Förderbank des 
Landes der Neutralität verpflich-
tet. Auch Unternehmen in Schwie-
rigkeiten sollten sich so früh wie 

möglich hier melden, um alle Mög-
lichkeiten zum Erhalt auszuloten. 
Zudem sollten sie das Gespräch 
mit ihrer Hausbank suchen. Denn 
die Vergabe von Bürgschaften, Haf-
tungsfreistellungen und günstigen 
Krediten erfordern immer, dass das 
Vorhaben durch eine Hausbank be-
gleitet wird. Folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeiten sind beispiels-
weise möglich.

Instrumente zur Liquiditätssi-
cherung und Investitionsstärkung

 Verbürgung von Krediten von ■■

bis zu 80 Prozent durch Bürg-
schaften der Bürgschaftsbank 
oder des Landes. Die Landesre-
gierung hat aufgrund der aktu-
ellen Situation den Bürgschafts-
rahmen von 900 Mio. Euro auf 
1,5 Mrd. Euro erhöht.
Das KfW-Sonderprogramm ■■

2009 bietet Unterstützung für 
kleine und mittelständische Un-
ternehmen sowie für Großun-
ternehmen. Im Rahmen dieses 
Programms können z. B. Haf-
tungsfreistellungen von bis zu 60 
Prozent für Betriebsmittelkredite 
gewährt werden.
Im Rahmen des NRW.BANK.■■

Mittelstandskredit können zins-
günstige Betriebsmittelkredite 
für kleine und mittelständische 
Unternehmen mit einer 80 Pro-
zent Ausfallbürgschaft der Bürg-
schaftsbank kombiniert werden.
Finanzierung von Investitionen ■■

und Innovationen

Investitionskredite im Rahmen ■■

des KfW-Sonderprogramms 
2009 von bis zu 50 Mio. Euro für 
mittelständische Unternehmen 
und mit einer bis zu 90-prozen-
tigen Haftungsfreistellung.
Im Rahmen des NRW/EU.Inves-■■

titionskapitals gibt es Investiti-
onsdarlehen mit einem Volumen 
von bis zu 1 Mio. Euro und einer 
100-prozentigen Haftungsfrei-

stellung durch die NRW.BANK 
für kleine und mittelständische 
Unternehmen.
Im Rahmen des NRW.BANK.■■

Mittelstandskredit lassen sich 
zinsgünstige Investitionsdarle-
hen bis 5 Mio. Euro mit einer 
80-prozentigen Bürgschaft kom-
binieren.
Im Rahmen des Regionalen Wirt-■■

schaftsförderungsprogramm 

des Landes (RWP) Nordrhein-
Westfalen gibt es Investitionszu-
schüsse für arbeitsplatzsichernde 
Maßnahmen und für den Erwerb 
eines von Stilllegung bedrohten 
Betriebs in speziellen Förderge-
bieten des Landes. 

Zudem bietet das Land kleinen 
und mittelständischen Unterneh-
men Unterstützung in Form eines 
50-prozentigen Zuschusses zu den 

entstehenden Beratungskosten im 
Rahmen der Umstrukturierungs- 
und Sanierungsberatung an. Die 
Umstrukturierungsberatung un-
terstützt Unternehmen bei der be-
triebswirtschaftlichen Neuaus-
richtung. Belegschaftsinitiativen 
können bei der geplanten Über-
nahme des Unternehmens eben-
falls unterstützt werden. Die Sanie-
rungsberatung soll Unternehmen, 
die aufgrund der Finanz- und Wirt-
schaftskrise in Schwierigkeiten ge-
raten sind, bei der Entwicklung 
von möglichen Fortführungspers-
pektiven unterstützen. Ebenso kön-
nen im Rahmen der Sanierungs-
beratung die Optionen für eine 
Unternehmenssanierung durch ein 
Insolvenzplanverfahren analysiert 
werden. Die Antragstellung bei bei-
den Beratungsprogrammen erfolgt 
direkt über die NRW.BANK. 

Der Beitrag ist eine Zusammenfas-
sung des Vortrags, den Björn Schubert, 

der beim Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie des Lan-

des NRW für den Bereich Unterneh-
menssicherung und -nachfolge tätig 
ist, im Rahmen des Business Breaks 

im HAUS DER UNTERNEMER im 
April dieses Jahres gehalten hat.

Wenn Liquidität fehlt, können Bürgschaften und Haftungsfreistellungen „erste Hilfe“ sein (Foto: istockphoto)

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

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. 

ANZEIGE

Auf großes Interesse stieß der 
(tarif politische) Initiativkreis 

des USB Unternehmerverband So-
ziale Dienstleistungen + Bildung, 
bei dem Entgeltvergleiche ange-
stellt und Arbeitzeitmodelle vorge-
stellt wurden. Aufgrund einer ver-
traulichen Umfrage, die sich die 
USB-Mitglieder gewünscht hatten, 
konnten Entgelthöhe, Zuschläge 
und Arbeitszeit übersichtlich auf-
geführt werden. „So wurde offen-
sichtlich, dass für gleiche Tätigkei-
ten unterschiedliche Vergütungen 
erfolgen – je nachdem, wie die Ar-
beitsbedingungen im Spannungs-
feld zwischen betriebswirtschaft-
lichen Zwängen und historisch 
gewachsener Vertragsbindung ge-
staltet wurden“, berichtet Elisabeth 
Schulte, Geschäftsführerin des USB. 
Nicht nur die Erhöhung der Ent-
gelte sei immer wieder ein Thema, 
sondern auch das Niveau, auf dem 

eine Erhöhung stattfinden solle. 
Und selbst bei Anwendung z. B. des 
TVöD können Unterschiede bei der 
Eingruppierung entstehen. Vor den 
USB-Mitgliedern, die aus Behinder-
ten- , Altenpflege- und Bildungs-
einrichtungen sowie Krankenhäu-
sern kommen, betonte Schulte, dass 
die großen Unterschiede im Entgelt 
auch deutlich zeigten, was eine be-
wusste Gestaltung der Arbeitsbe-
dingungen mit Unterstützung des 
USB bewirken könne – und das in 
Branchen mit 70 bis 80 Prozent Per-
sonalkostenanteil. Die Palette des 
USB reiche hierbei von Tarifverträ-
gen und Arbeitsordnungen ohne 
Tarifbindung bis zu Aus- und Neu-
gründungen.

In einem zweiten Teil referierte 
Verbandsingenieur Nando Spitznas 
über mögliche Arbeitszeitmodel-
le bei sozialen Dienstleistern. Denn 
die richtige Arbeitszeitgestaltung 

kann Kosten sparen. „Bei Firmen ist 
dies ein Thema, weil die Verlänge-
rung der Arbeitszeit um eine halbe 
Stunde pro Woche aufgrund der 
geänderten Refinanzierung durch 
den Landschaftsverband umge-
setzt wird“, weiß Elisabeth Schulte. 
Diese Umsetzung könne allerdings 
nur dann Kosten einsparen, wenn 
die Arbeitszeit auch entsprechend 
gestaltet werde. Wie die Arbeitszeit-
verlängerung tatsächlich zur Kos-
tensenkung pro Arbeitsstunde wird, 
diskutierten die Teilnehmer des 
USB-Initiativkreises abschließend 
lebhaft.                 

    Jennifer Beenen, UVG

USB: entgeltvergleich

www.wirtschaft.nrw.de
www.nrwbank.de
NRW.BANK-Infoline: 0211 91741-4800

Info

Die Arbeitgeberverbände der Me-
tall- und Elektroindustrie in 

NRW und die IG Metall haben be-
schlossen, künftig die betriebsbezo-
genen Tarifregelungen zur Befris-
tung von Arbeitsverträgen verstärkt 
zu begleiten. Damit haben sich die 
Tarifvertragsparteien auf eine of-
fizielle Regelung der bereits geüb-
ten bisherigen Handhabungspraxis 
im Rahmen des Teilzeitbefristungs-
gesetzes (TzBfG) verständigt. „Ar-
beitsverträge konnten bislang ohne 
Sachgrund auf zwei Jahre befristet 
werden und innerhalb dieser Zeit 
dreimal verlängert werden“, erläu-
tert Rechtsanwalt Martin Jonetzko, 

der beim Unternehmerverband 
stellvertretender Hauptgeschäfts-
führer ist. Im Rahmen von § 14 Abs. 
2 Satz 3 TzBfG könne nun eine wei-
tere Befristung von ansonsten aus-
laufenden Arbeitsverträgen bis zu 
einer Gesamtdauer von 48 Mona-
ten durch eine betriebsbezogene Ta-
rifregelung begleitet werden. „Das 
bietet den Firmen in unsicheren 
Krisenzeiten einen wichtigen Vor-
teil: Qualifizierte, eingearbeitete 
und bewährte Mitarbeiter können 
nun über einen längeren Zeitraum 
angestellt werden – ohne dabei 
einen Festvertrag anbieten zu müs-
sen“, erläutert Jonetzko. Einige Fir-

men im Gebiet der Unternehmer-
verbandsGruppe haben von dieser 
Möglichkeit schnell Gebrauch ge-
macht. Für die Umsetzung müssen 
Betriebsrat und der örtliche Vertre-
ter der IG Metall einbezogen wer-
den; die bisherige Praxis zeigt  aber, 
dass hier in beiderseitigem Interes-
se zügig pragmatische Regelungen 
vereinbart werden.

UVM: Befristung verlängern

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

Info

Martin  Jonetzko
Telefon: 0203 99637-121
jonetzko@uvgruppe.de 

Info



An der Vertieften BO in den Städ-
ten Oberhausen und Mülheim 

nehmen sieben Schulen teil: Aus 
Oberhausen die Hauptschule St. Mi-
chael, die Friedrich-Ebert-Realschu-
le, die Gesamtschule Weierheide, die 
Gesamtschule Osterfeld, das Elsa-
Brändström-Gymnasium und das 
Heinrich-Heine-Gymnasium sowie 
aus Mülheim die Willy-Brandt-
Schule. Schwerpunkte sind hier Be-
triebserkundungen, die Vermittlung 
von Tagespraktika, MINT-Zertifi-
zierung, Jobbörsen, Kompetenz-
Checks, Berufsorientierungswochen 
sowie das Training von Bewer-
bungsgesprächen (teils am Telefon). 

„Bei jedem Modul werden Feed-
back-Bögen von Schülern, Lehrern 
und Unternehmen ausgefüllt. Mit 
ihrer Hilfe werden die Module eva-
luiert und weiterentwickelt“, erläu-
tert Thomas Löhr, der die Schulpro-
jekte in Mülheim und Oberhausen 
organisiert. Der studierte Pädago-
ge Löhr betreute von 2000 bis 2007 

das Projekt „Unternehmen#Schule“ 
in Oberhausen und führte in dieser 
Funktion auch den Berufswahlpass 
ein, der die Leistungen der Schüler 
in Sachen Berufsorientierung do-
kumentiert – ein wichtiges Einstel-
lungskriterium für viele Unterneh-
men. Bevor er nun wieder für den 
Unternehmerverband tätig wurde, 
war er Projektleiter von „Eintopf“ – 
Förderung der Ausbildungsreife bei 
der Stadt Oberhausen.

Thomas Löhr
Schwartzstraße 71, 46045 Oberhausen
Tel.: 0208 825-2006, thomas.loehr@oberhausen.de

In Duisburg nehmen 13 Schulen 
an der Vertieften BO teil: Gesamt-

schule Süd, Elly-Heuss-Knapp-
Gymnasium, Realschule Hamborn 
II, Gustav-Heinemann-Realschu-
le, Gesamtschule Duisburg-Mit-
te, Gesamtschule Ruhrort sowie 
die Gemeinschaftshauptschulen 
Beim Knevelshof, Gottfried-Könz-
gen, Emil-Rentmeister, Heinrich-
Böll, Wiesbadener Straße, Hitze-
straße sowie Comenius. Auf dem 
Stundenplan stehen bald Betriebs-
erkundungen und Schnupperprak-
tika, außerdem kommen Ausbilder 
in den Unterricht. „Das alles ver-
mittelt anschaulich und hautnah, 
was in der Arbeitswelt gefordert 
ist“, weiß Helga Kleinkorres, die 
Ansprechpartnerin für Duisburg. 
Außerdem gibt es Workshops, Trai-
nings und Berufe-Tests, damit die 
Schüler eigene Stärken und Talente 
erkennen und konkret ihr Auftreten 
in Unternehmen und ihre Schlüs-
selkompetenzen üben. Helga Klein-

korres betreute bereits die Koordi-
nierungsstelle Schule&Wirtschaft in 
Mülheim sowie das Projekt ABBEO 
mit der so genannten „Büssow-Ini-
tiative“. Die Pädagogin führt Fach- 
und Führungskräftetrainings z. B. 
für Ausbilder und Auszubildende 
durch und qualifizierte für das Mi-
nisterium für Schule und Weiter-
bildung im vergangenen Jahr über 
170 Pädagogen zu „Studien- und 
Berufswahlkoordinatoren“.

Helga Kleinkorres
Düsseldorfer Landstraße 7, 47249 Duisburg
Tel.: 0203 6082-222, kleinkorres@uvgruppe.de
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Die Zeiten, als Rohrreiniger einen 
langen Handschuh überzogen, 

um Staus in Rohren zu beseitigen, 
sind vorbei. „80 Prozent unserer Ar-
beit erledigen wir heute maschinell.“ 
Friedhelm Tillmanns, Prokurist bei 
der Abfluss-Kanal-Rohrreinigung 
RRR GmbH, räumte damit mit 
einem Klischee seines Berufes auf, 
der zwar körperliche Arbeit, aber 
vor allem ein hohes technisches Ver-
ständnis erfordert. Über die genau-
en Anforderungen an Bewerber in-
formierten sich rund 20 Lehrer im 
Rahmen des Arbeitskreises Schu-
le/Wirtschaft Oberhausen, zu dem 
die UVG Lehrer in Unternehmen 
einlädt. Seit einigen Jahren gibt es 
ein spezielles Berufsbild für die 
Branche, die „Fachkraft für Rohr-, 
Kanal- und Industrieservice“, an 
dessen Schaffung der Unterneh-

merverband aktiv mitgewirkt hat. 
Björn Behrend, Azubi bei RRR, be-
richtete: „Bewerber brauchen ma-
thematisches Verständnis für Be-
rechnungen, Leseverständnis für 
die vielen Regeln z. B. zur Unfall-
verhütung sowie Interesse an Che-
mie, um mögliche Gefahren etwa 
durch Gasentwicklung einschätzen 
zu können.“ 

Dass die Marke Siemens nicht 
nur für Telefone und Haushaltsge-
räte bekannt ist, zeigte eindrucks-
voll der Rundgang von Lehrern des 
Arbeitskreises Schule/Wirtschaft 
Mülheim durch die dortige Sie-
mens-Produktion im Sektor „Ener-
gy“. Hier werden Dampfturbinen 
in riesigen Ausmaßen bis zu 320 
Tonnen Gewicht gefertigt. Vor allem 
technisch begabte Schüler mit Leis-
tungsbereitschaft – übrigens auch 

Hauptschüler – sucht der Leiter 
der Aus- und Weiterbildung, Fer-
dinand Walbaum. Er hat seinen 400 
Schützlingen eine Menge zu bieten: 

„Derzeit macht unsere erste Ingeni-
eurin ihre Abschlussprüfung, die 

damals mit Hauptschulabschluss 
zu uns kam.“ Möglich macht dies 
das straff durchorganisierte Aus- 
und Weiterbildungssystem bei Sie-
mens, das „Eigengewächse“ z. B. 
durch fünf Vollzeit-Englischtrainer 
fördert. 

Der Bocholter Arbeitskreis er-
kundete die Rudolf Ostermann 
GmbH. Im Gespräch mit Personal-
leiter André Bödder ging es auch 
um die vielfältigen Ausbildungs-
möglichkeiten für Schüler in dem 
Handelshaus, das sich auf den Be-
darf von Schreinern spezialisiert hat 
und z. B. Kanten und Beschläge ver-
treibt.                 Jennifer Beenen, UVG

Praxis für Pädagogen
Arbeitskreise Schule/Wirtschaft wieder unterwegs

Nach zwölf Jahren Vorsitz des 
UVG-Arbeitskreises Schule/

Wirtschaft Bocholt übergab Eber-
hard Kleiner sein Ehrenamt nun 
an Alwin Keiten-Schmitz. Eber-
hard Kleiner, der in Bocholt zu-
nächst als Direktor der Siemens 
AG, Bereich Private Kommunika-
tionssysteme, und später als Ge-
schäftsführer der Pieron GmbH 
tätig war, leitete den Arbeitskreis 
seit 1997. „Sie haben unseren Kreis 
mit Leben gefüllt und durch viele 
gute Ideen und Beiträge sehr be-

reichert“, zollte Elisabeth Schul-
te, die den Arbeitskreis seitens 
des Unternehmerverbandes leitet, 
Kleiner höchsten Respekt. In Klei-
ners Vorsitz-Zeit wurden nicht nur 
in und um Bocholt, sondern auch 
in den Niederlanden, am Nieder-
rhein und im Ruhrgebiet über 50 

Betriebserkundungen durchge-
führt. „Sie haben den Pädagogen 
überzeugend die Probleme der 
Wirtschaft und wirtschaftliche Zu-
sammenhänge dargestellt“, be-
dankte sich Schulte. Nachfolger 
von Kleiner und damit neuer Vor-
sitzender des Arbeitskreises Schu-
le/Wirtschaft Bocholt ist Alwin 
Keiten-Schmitz, Geschäftsführer 
der Spaleck Oberflächentechnik 
GmbH & Co. KG. „Ich denke, die 
Fußstapfen sind groß, in die ich hi-
neinwachsen muss“, räumte Kei-

ten-Schmitz ein. Als Vater von vier 
Kindern und Unternehmer, der 
sich selbst für den Nachwuchs in 
seinem Unternehmen einsetze, in-
teressiere er sich sehr für Ausbil-
dungsthemen. „Ich freue mich auf 
die Arbeit mit Ihnen als Pädago-
gen.“

Die Fertigung von Dampfturbinen im Siemens-Werk schauten sich rund 20 Lehrer aus Mülheim an (beide Fotos: Beenen)

Bei der RRR GmbH konnten Lehrer modernste Kanal-Kameratechnik sehen

Alwin Keiten-Schmitz  (links) und eberhard Kleiner

Neuer Vorsitzender 
in Bocholt

Um Bewerber auf geeignete Be-
rufsbilder vorzubereiten und 

den Nachwuchs in den Unterneh-
men zu sichern, führt die UVG Un-
ternehmerverbandsGruppe wieder 
wirtschaftsbezogene Schulprojek-
te durch: Finanziert von den hiesi-
gen Arbeitsagenturen in Duisburg, 
Oberhausen (inkl. Mülheim) sowie 
im Kreis Wesel organisiert der Un-
ternehmerverband an zahlreichen 
Schulen die so genannte „Vertiefte 
Berufsorientierung“. In enger Ko-
operation mit den Unternehmen, 
die so Schüler kennen lernen und 

für ihren Betrieb und die dort an-
gebotenen Berufe begeistern wollen, 
werden unterschiedlichste Projekte 
angeboten.

„Zu viele Schüler stolpern unbe-
wusst in das Berufsleben – und bre-
chen die Ausbildung nicht selten 
ab, weil sie im Vorfeld die Anfor-
derungen und Aufgaben schlicht-
weg nicht kannten“, weiß Elisabeth 
Schulte, die schon vorherige wirt-
schaftsbezogene Schulprojekte beim 
Unternehmerverband geleitet hat. 
Um solchen Frust für Azubis und 
Firmen zu minimieren, leisten die 

Schulprojekte wichtige Arbeit: „Wir 
zeigen nicht nur die Vielfalt der Be-
rufe auf, sondern lassen die Schüler 
z. B. bei Firmenerkundungen auch 
mal ganz hautnah in den Berufs-
alltag hineinschnuppern.“

Finanziert wird die Vertiefte Be-
rufsorientierung (BO) von den je-
weiligen Arbeitsagenturen, aus 
deren Sicht damit die Angebote der 
Berufsberatung, die die Arbeits-
agenturen an Schulen und in ihren 
Berufsinformationszentren leisten, 
sinnvoll ergänzt werden. Dr. Peter 
Glück, Vorsitzender der Geschäfts-

führung der Agentur für Arbeit 
Wesel: „Die Schüler lernen die Spiel-
regeln im Bewerbungsverfahren 
kennen und haben so viel größere 
Erfolgschancen bei ihren Bewerbun-
gen.“ Außerdem, so Angela Schoofs, 
Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Arbeitsagentur Duisburg, erfah-
ren die Schüler hier hautnah, wel-
che Kompetenzen in der Arbeits-
welt gefordert sind, „das kann man 
mit reiner Theorie nicht vermitteln.“ 
Und Heinrich Lehnert, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Ar-
beitsagentur Oberhausen, betont: 

„Unternehmen#Schule war in Ober-
hausen sehr erfolgreich. Wir wollen 
dieses Projekt zugunsten der Schul-
abgänger weiterführen.“

Im Kontakt zu den Personallei-
tern und Ausbildern der UVG-Mit-
gliedsunternehmen stehen schnell 
die Themen Nachwuchs, Fachkräf-
temangel und demografischer Wan-
del im Fokus. Um den Unternehmen 
hilfreich zur Seite zu stehen, enga-
giert sich die UVG vielseitig: Seit 
Jahrzehnten gibt es die Arbeitskrei-
se Schule/Wirtschaft. Auch einige 
Schulprojekte führte der Unterneh-

merverband bereits mithilfe seines 
Tochterunternehmens durch, z. B. 
schon einmal die Vertiefte BO, da-
rüber hinaus das landesweite Pro-
jekt ABBEO – Förderung der Ausbil-
dungsreife und Berufsorientierung, 
SWA – Schule-Wirtschaft-Arbeitsle-
ben, RüM – Regionales Übergangs-
management, Unternehmen#Schule 
sowie KSSW – Koordinierungsstel-
le Schule/Wirtschaft. Die neu aufge-
legten Projekte beim Unternehmer-
verband richten sich an Schüler der 
Klassen 8 bis 10 bzw. der Oberstufe.

Jennifer Beenen, UVG

Unternehmerverband startet „Vertiefte Berufsorientierung“ an Schulen
Schülern passgenau die Türen in die Wirtschaft öffnen

Fünf Schulen aus dem Kreis 
Wesel nehmen an der Vertiefte 

BO teil: die Konrad-Duden-Real-
schule (Wesel), die Städtische Real-
schule Wesel-Mitte, die Haupt- und 
Realschule im Gustav-Heinemann-
Schulzentrum (Dinslaken) und die 
Ernst-Barlach-Gesamtschule (Dins-
laken). Schwerpunkte werden hier 
Betriebserkundungen, Schüler- bzw. 
Elternabende zur Berufsinformati-
on und Bewerbungstrainings sein. 
Stark nachgefragt werden aber 
auch die Berufeparcours und Stär-
ken-/Schwächen- bzw. Kompeten-
zanalysen.

 „Indem wir konkret mit den 
Unternehmen zusammen arbeiten, 
werden wir aber auch die techni-
schen bzw. MINT-Fächer stärken“, 
erläutert Oliver Höppner, An-
sprechpartner für die Vertiefte BO 
im Kreis Wesel, das Gesamtkon-
zept. Höppner ist gelernter Ho-
telkaufmann und hat langjährige 
Berufserfahrung in Leitungsfunk-

tionen internationaler Hotels. Seit 
2007 ist er in der Weiterbildung 
tätig und bereitet Schüler auf das 
Berufsleben vor. 

Oliver Höppner ist vom Minis-
terium für Wirtschaft und Arbeit 
gemeinsam mit dem Vorstand der 
Ford-Werke AG für das von ihm 
initiierte Projekt „Zukunft.unter-
nehmen – Wirtschaft als Klassen-
zimmer“ ausgezeichnet worden.

Oliver Höppner
Friedrich-Ebert-Straße 44-46, 46535 Dinslaken
Tel.: 02064 4587-124, hoeppner@uvgruppe.de

Oberhausen und MülheimKreis WeselDuisburg

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

Info



Die Finanz- und Wirtschaftskri-
se hat auch und insbesonde-

re arbeitsrechtliche Folgen“ – mit 
diesen Worten eröffnete Prof. Dr. 
Bernd Schiefer von der Landesver-
einigung der Arbeitgeberverbän-
de NRW seinen Vortrag vor rund 
45 Personalverantwortliche im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Chancen in der Krise“. Unter dem 
Motto „Die Beendigung von Ar-
beitsverhältnissen aus wirtschaftli-
chen Gründen“ referierte er zu den 
Themen Änderungskündigung, be-
triebsbedingte Beendigungskündi-
gung und Massenentlassung. Prof. 
Dr. Schiefer erläuterte, dass zwar 
gegenwärtig die Kurzarbeit im Vor-
dergrund stehe, sich aber schon ab-
zeichne, dass nach der Kurzarbeits-
phase die Krise nicht ausgestanden 
sei, sodass weitere arbeitsrechtli-
che Maßnahmen erforderlich wer-
den dürften. „Im Anschluss an den 
Abbau von Zeitguthaben und Leih-
arbeit, Outsourcingmaßnahmen, In-
anspruchnahme von Freiwillig-
keits- und Widerrufsvorbehalten, 
Änderungsvereinbarungen und 
-kündigungen werden betriebsbe-
dingte Kündigungen und mögli-
cherweise auch Massenentlassun-
gen nicht vermeidbar sein“, so der 
Fachanwalt für Arbeitsrecht aus 
Düsseldorf.

Wie man ein positives Kommu-
nikations-Klima schafft und gute 
Pressearbeit macht, zeigte der Un-
ternehmerverband bei der Veran-
staltung „Gute PR – auch in tur-
bulenten Zeiten“. „Wenn man die 
Kommunikation über sein Unter-
nehmen beeinflussen will, muss 
man an ihr teilnehmen.“ So einfach 
diese Botschaft von Wirtschafts-
redakteur Thomas Reisener war, so 
schwierig ist dies doch in den Un-
ternehmen umzusetzen. Denn in 
Krisensituationen haben die Firmen 

an vielen Fronten zu kämpfen und 
würden am liebsten nicht über das 
sprechen, „was weh tut“. Dass es 
aber gerade in turbulenten Zeiten 
auf offene, ehrliche, schnelle und 
verständliche Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit ankommt, ver-

deutlichte neben dem Journalisten 
der Rheinischen Post auch PR-Bera-
ter Peter Diekmann aus Herne. Ob 
es der Brand im Industriebetrieb 
oder die angemeldete Kurzarbeit ist 
– kleine wie große Krisen erregen 

immer die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit. Diekmann zeigte den 
Unternehmern auf, wie man sich 
auf solche Situationen vorbereiten 
kann. Anhand eines Notfallplans 
sollten schon vor der Krise mögli-
che Risiken ausgemacht, Krisenstab 
und -plan erstellt und ein Notfall-
koffer gepackt werden. Denn laut 
Reisener wäre nichts schlimmer, als 
„kein Kommentar“ seitens der Ge-
schäftsführung, „dann kann ich 
letztendlich alles schreiben, was mir 
die anderen Quellen sagen“. Besser 
sei ein stetiger Kontakt ohne „Voll-
zugserwartung“, der insgesamt ein 
positives Kommunikationsklima 
schaffe.

Ein weiterer Vortrag im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe drehte sich 
zum Möglichkeiten und Fallstricke 
der Preissicherung in langfristigen 
Verträgen. In Zeiten der Wirtschafts-

krise und drohender Inflation, hoher 
Währungsschwankungen und Roh-
stoffpreisturbulenzen referierte 
dazu Rechtsanwalt Dr. Johannes 
Hochgürtel von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft PKF Fasselt Schla-

ge Lang und Stolz vor Mitgliedern 
der UVG. Das Ziel: Bei Wertsiche-
rung von Geldforderungen durch 
dynamische Anpassung muss trotz 
engmaschiger gesetzlicher Vorga-
ben und Verbote eine passende und 
zulässige Lösung gefunden werden. 
Die Fragen der Teilnehmer drehten 
sich z. B. darum, wie der Wert eines 
vereinbarten Preises gesichert wer-
den kann, wenn ein Auftrag über 
mehrere Jahre läuft und eine Infla-
tion droht, die eine vereinbarte feste 
Zahlung, die erst in über einem Jahr 
fällig wird, deutlich entwertet. Wei-
tere Fragen: Wie kann ich Fremd-
währungen über die Dauer eines 
Auftrages oder Lieferbezuges im 
Wert sichern? Und: Was kann gegen 
Rohstoffpreisschwankungen ver-
traglich getan werden, um trotz 
enormer Preisturbulenzen einen 
Auftrag jetzt sicher planen und kal-

kulieren zu können? Dr. Hochgürtel 
erläuterte verschiedene Möglichkei-
ten, Klauseln in langfristigen Ver-
trägen zu formulieren, von Index-
klauseln über Spannungsklauseln 
und Kostenelementklauseln bis zu 

Bedingungsklauseln. Er erläuterte 
auch, wie und in welchen Grenzen 
in bereits bestehenden Verträgen 
Preise gesichert werden können.

Nicht nur die Risiken, sondern 
vor allem die Chancen in der Krise 
zeigte im April das 3. Bocholter Per-
sonalforum auf. Die fünf Vorträge 
von Personal-Experten, die unter 
dem Titel „Personalentwicklung 
bei abkühlender Konjunktur“ stan-
den, hörten rund 60 Teilnehmer – so 
viele wie noch nie zuvor – auf Ein-
ladung der vier Veranstalter. Das 
sind die Agentur für Arbeit in Bo-
cholt, die IHK Nord Westfalen, die 
Fachhochschule Gelsenkirchen, Ab-
teilung Bocholt, sowie die UVG Un-
ternehmerverbandsGruppe. Die 
Fragen und Diskussionsbeiträge der 
Teilnehmer machten deutlich, dass 
die Unternehmen ihre Stammbe-
legschaften mit allen Mitteln halten 
wollen: Die Vorträge rund um Qua-
lifizierungsangebote, Fördermittel 
für die Weiterbildung der Mitarbei-
ter sowie die flexible Arbeitszeit-
gestaltung z. B. durch Zeitkonten 
stießen auf reges Interesse. Um be-
triebliche Kommunikation und 
das richtige Überbringen schlech-
ter Nachrichten ging es bei einem 
Rollenspiel, „das pointiert aufzeig-
te, wie der Umgang zwischen Vor-

gesetztem und Mitarbeiter gerade 
nicht laufen sollte“, berichtete Jür-
gen Paschold von der UVG-Regio-
nalgeschäftsführung in Bocholt.

Bei allem Optimismus, der den 
Teilnehmern Mut für eine enga-
gierte Personalpolitik machen soll-
te, gab es beim Personalforum auch 
einen Vortrag zum Thema „Per-
sonal in der Krise anpassen“ vom 
stellv. Hauptgeschäftsführer der 
UVG, Rechtsanwalt Martin Jonetz-
ko: „Mittelständler brauchen juris-
tisches Know-how, wenn es um 
Kündigung, Interessenausgleich 
oder den Sozialplan geht – daran 
führt im Ernstfall leider kein Weg 
vorbei.“ Die zahlreichen gezielten 
Fragen der Teilnehmer gaben den 
Organisatoren mit der Themen-
auswahl Recht: „Während sich in 
den Vorjahren alles um ‚Fachkräf-
temangel’ drehte, ist die Krise der-
zeit einfach das Thema, das in den 
Personalabteilungen der Unter-
nehmen angekommen ist“, resü-
mierte Jürgen Paschold. Fest einge-
plant haben die Organisatoren die 
Neuauflage des Personalforums 
im kommenden Jahr, dann – so der 
einhellige Tenor – unter dem Motto 
Personalentwicklung bei ‚ansprin-
gender’ Konjunktur.

Jennifer Beenen, UVG
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Chancen in der Krise: Veranstaltungsreihe 
der UVG weiterhin gut besucht

Handfestes Know-how auch bei den nächsten Terminen im Sommer

Wenn ein Unternehmen 
wegen eines neuen Produkts 

eine optimierte Personalstrategie, 
wegen einer weiteren Filiale eine 
übergreifende Kommunikations-
struktur oder wegen eines moder-
nisierten Maschinenparks einen 
angepassten Arbeitsablauf benö-
tigt, greift es häufig auf externes 
Know-how zurück. Das wird vom 
Land NRW öffentlich gefördert 
durch die so genannte Potenzi-
alberatung, die seit wenigen Wo-
chen unter vereinfachten Konditi-
onen beantragt werden kann. Eine 
der rund 100 Beratungsstellen in 
NRW ist bei der UVG angesiedelt.

Kleine und mittlere Betrie-
be, die älter als fünf Jahre sind 
und weniger als 250 Beschäftig-
te haben, erhalten bei der Poten-
zialberatung Zuschüsse – bis zu 
täglich 500 Euro – für Berater, die 
in ihrem Unternehmen Prozes-
se analysieren und Verbesserun-
gen aufzeigen. Die Experten beim 
 Unternehmerverband gestalten 
und optimieren die betriebliche 
Wertschöpfungsprozesse. Was das 

kon kret heißt, erläutert Jürgen Pa-
schold, einer von zwei Verbands-
ingenieuren bei der UVG: „In den 
Unternehmen vor Ort geht es bei-
spielsweise darum, Arbeitszeit-
modelle zu optimieren, innova-
tive Verfahren zur Orientierung 
in neuen Märkten einzuführen 
oder Abläufe und Strukturen im 
Betrieb neu zu steuern.“ Weitere 
Aspekte, die in der Beratung an-
gesprochen werden, sind beruf-
liche Weiterbildung bei der Per-
sonalentwicklung, Gesundheit 
am Arbeitsplatz und demografi-
scher Wandel. Demografiebera-
ter Paschold: „In den Unterneh-
men wird es immer wichtiger, die 
Alters struktur zu analysieren und  
– etwa bei Überalterung – früh ge-
genzusteuern, z. B. indem man die 
Erfahrungen der Älteren systema-
tisch an die Jüngeren weitergibt.“ 
Ein erstes Beratungsgespräch ist 
für Unternehmen kostenlos und 
unverbindlich.

 Weitere Informationen: Jürgen 
Paschold und Nando Spitznas,  
Telefon: 0203 99367-133 und -233

Wolfgang Schmitz und Monika Guder, beide von der UVG, nehmen Referent 
Prof. Dr. Bernd Schiefer in ihre Mitte (Foto: Morbach)

Rekord-Teilnahme beim 3. Bocholter Personalforum: Rund 60 Teilnehmer informierten sich u. a. über Qualifizierung  
in Krisenzeiten (Foto: Beenen)

Termine

Montag, 24. August 2009, 
15:00 Uhr, Duisburg
Informationsveranstaltung 

„Betriebsbedingte Kündigung“ 
mit Rüdiger Helbig, 
Richter am Arbeitsgericht in Bocholt

Donnerstag, 1. Oktober 2009, 
15:00 Uhr, Duisburg
Informationsveranstaltung: 

„Betriebliche Kommunikation 
als Führungsinstrument: 
Wie man schlechte Nachrichten 
überbringt“

Ökoprofit: Klima- und 
Umweltschutz mit Gewinn

München war 1999 der Vor-
reiter, mittlerweile sind 

viele Städte nachgezogen: Das 
so genannte „Ökoprofit“ ist 
ein bewährtes Konzept für Un-
ternehmen, durch Umwelt und 
Ressourcen schonende Maß-
nahmen betriebliche Kosten 
zu senken. In Duisburg startet 
Ökoprofit am 1. Juli 2009. Der 
Unternehmerverband ist einer 
der Kooperations-Gründungs-
partner und wird die Ökopro-
fit-Beratung selbst auch für sein 
HAUS DER UNTERNEHMER 
einsetzen.

Und so funktioniert’s: Zum 
einen behandeln die teilneh-
menden Unternehmen gemein-
sam mit Experten bei themati-
schen Workshops Fragen rund 
um Abfall, gefährliche Stoffe, 
Wasser/Abwasser, Aspekte des 
Umweltrechts, Energie, Beschaf-
fung sowie Arbeitsschutz. Zum 
anderen gibt es auch eine indi-
viduelle Beratung vor Ort: Auf 
der Grundlage von Betriebs-
rundgängen und einer Bestands-

aufnahme werden Maßnahmen-
vorschläge und ein betriebliches 
Umweltprogramm entwickelt. 
Am Ende des Projektes doku-
mentiert die Auszeichnung als 

„Ökoprofit-Betrieb“ die erfolg-
reiche Teilnahme.

Für Unternehmen liegen die 
Vorteile damit auf der Hand: Sie 
senken die betrieblichen Kos-
ten durch Ressourcen sparende 
Maßnahmen und leisten gleich-
zeitig einen aktiven Beitrag zum 
Umweltschutz. Außerdem kön-
nen sie sich mit anderen Unter-
nehmen austauschen, Kontak-
te zu kommunalen Akteuren 
knüpfen, größere Rechtssicher-
heit in Umweltfragen erlangen, 

die Motivation und Information 
ihrer Mitarbeiter steigern und 
ihre Darstellung in der Öffent-
lichkeit verbessern. Die Teilnah-
megebühr am Projekt beträgt  
– abhängig von der Betriebs- 
größe – zwischen 2.500 und 
8.000 Euro. Die statistische Aus-
wertung der ersten gut 900 Öko-
profit-Projekte zeigt, dass der 
einmaligen Investition eine Be-
triebskostensenkung von über 
einem Drittel dieser Summe 
gegenübersteht – das aber pro 
Jahr! 

Ab 1. Juli 2009 wird Ökopro-
fit auch in Duisburg durchge-
führt. Kooperationspartner der 
Stadt Duisburg sind neben der 
UVG die GFW Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung Duisburg 
mbH, die Stadtwerke Duis-
burg AG, die Kreishandwerker-
schaft Duisburg sowie die Effi-
zienzagentur NRW. Das von der 
Stadt Duisburg mit der Durch-
führung beauftragte Beratungs-
unternehmen ist B.A.U.M. Con-
sult aus Hamm. 

Ansprechpartner ÖKOPROFIT
Dorothee Meier (Projektleitung)
Telefon: 02381 30721–172 
Telefax: 02381 30721–165
d.meier@baumgroup.de

Info

Wie Unternehmen 
ihre Potenziale heben

Ausbilder bei 
Grunewald

Ausbildungsmöglichkeiten, Ko-
operationen mit Hochschulen, 

Personalauswahl in Krisenzeiten 
und das Bildungssystem an sich  
– beim UVG-Arbeitskreis Berufs-
ausbildung, der dieses Mal mit 
einer Betriebserkundung der Gru-
newald Firmengruppe in Bocholt 
kombiniert wurde, gab es unter 
den Teilnehmern einen regen Aus-
tausch. Ulrich Grunewald, Ge-
schäftsführer der Grunewald 
GmbH & Co. KG und der Grune-
wald Werkzeuge & Formen GmbH 
& Co. KG, führte die rund 30 Ar-
beitskreis-Teilnehmer durch die 
lichtdurchfluteten Büro- und Pro-
duktionsräume am Bocholter 
Stammsitz. Hier und an den wei-
teren Standorten in Irxleben/Sach-
sen-Anhalt und Akron/Cleveland 
(USA) werden maßgeschneider-
te Lösungen für den Werkzeug- 
und Formenbau gefertigt. Weiterer 
Schwerpunkt ist die Entwicklung 
und Optimierung metallischer 
Bauteile oder Kunststoffkompo-
nenten von der Konstruktion über 
den Prototypenbau und die Vorse-
rie bis hin zu den Verfahren der Se-
rienfertigung.

 Weitere Informationen: elisabeth 
Schulte, Telefon 0203 99367-125

Unternehmerverband berät
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Dienstag, 08.■■ 09. 2009

Der Azubi im Betrieb
Die Auszubildenden im Betrieb von 
Anfang gut in das Unternehmen 
eingliedern und Ausbildungsab-
brüche vermeiden
Referentinnen: Regina Weiß- 
Fernekes/Helga Kleinkorres, 
 UnternehmerverbandsGruppe e. V.
Kosten: 345 Euro (Mitglieder), 
425 Euro (Nicht-Mitglieder)

Mittwoch, 09.■■ 09.2009

Individualarbeitsrecht
Arbeitsrechtliche Grundlagen für 
die Mitarbeiterführung
Referentin: RA Monika Guder, 
UnternehmerverbandsGruppe e. V. 
Kosten: 180 Euro (Mitglieder), 
220 Euro (Nicht-Mitglieder)

Donnerstag, 10.09.2009■■

Kündigungsrecht und  
Personalabbau
Anwendung in der  
betrieblichen Praxis
Referent: Dr. Werner Steudel, 
Rechtsanwalt, Rechtsanwälte 
Stellmach & Bröckers
Kosten: 345 Euro (Mitglieder), 
425 Euro (Nicht-Mitglieder)

Donnerstag■■ , 24. und   
Freitag, 25.09.2009

Das Lohnsteuer- und  
Sozialversicherungsrecht
Kompaktes Wissen für die  
Personalabteilung
Referenten: Bärbel Küch,                                    
Bernd Dondrup, Betriebswirt
Kosten: 670 Euro (Mitglieder), 
780 Euro (Nicht-Mitglieder)

Donnerstag, 01.10.2009■■

Managementhaftung 
Das Thema für den Chef
Referent: Rechtsanwalt Achim 
Heuser, HEUSER & COLLEGEN
Kosten: 390 Euro (Mitglieder), 
480 Euro (Nicht-Mitglieder)

Mittwoch, 07.■■ 10.2009

Langzeitkonten nach Flexi II 
Chancen, Risiken und Alternativen
UnternehmerverbandsGruppe e. V. 
in Kooperation mit 
Mercer Deutschland GmbH
Kosten: 180 Euro (Mitglieder), 
220 Euro (Nicht-Mitglieder)

Freitag, 09.■■ 10.2009

Lohn-Nebenkosten senken 
So nutzen Sie alle rechtlichen und 
steuerlichen Spielräume! 
Referent: Thomas Leibrecht, 
Leibrecht Consulting,
Kosten: 345 Euro (Mitglieder), 
425 Euro (Nicht-Mitglieder)

Mittwoch, 14.■■ 10.2009

Arbeitsrecht für Meister, 
Teamleiter und Techniker
Arbeitsrechtliche Grundlagen
für die Mitarbeiterführung
Referentin: RA Heike Zeitel, 
UnternehmerverbandsGruppe e. V. 
Kosten: 345 Euro (Mitglieder), 
425 Euro (Nicht-Mitglieder)

Seminare
Alle Angebote und Infor mationen 
erhalten Sie bei Heike Schulte ter 
Hardt oder im Internet.

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

Info

Auch im zweiten Halbjahr 2009 
finden im HAUS DER UNTER-

NEHMER wieder zahlreiche Se-
minare für die Mitglieder der Un-
ternehmerverbände, aber auch für 
interessierte Personalleiter, Füh-
rungskräfte und Ausbilder aus an-
deren Unternehmen statt. „Wir 
haben unser Programm ganz be-
wusst und sehr eng auf 
die aktuellen Anforde-
rungen der Personalabtei-
lungen abgestimmt“, er-
läutert Heike Schulte ter 
Hardt, die bei der HAUS 
DER UNTERNEHMER 
GmbH für berufliche Wei-
terbildung und Qualifi-
zierung zuständig ist. So 
biete das neue Programm 
wieder zahlreiche Semina-
re im Arbeits-, Tarif- und 
Betriebsverfassungsrecht. 
Die Themen der überwie-
gend eintägigen Kurse 
sind z. B. Individualar-
beitsrecht, Kündigungs-
recht und Personalab-
bau, Managementhaftung, 
Kündigungsgespräche si-
cher führen sowie aktuelle 
Brennpunkte und Ände-
rungen im Arbeitsrecht.

Einen neuen Schwer-
punkt setzt das Angebot im 
HAUS DER UNTERNEH-
MER rund um das Thema „Mitar-
beiter-Beurteilungssysteme“. Seit 
vielen Monaten führen die Exper-
ten des Unternehmerverbandes in 
diesem Bereich stark nachgefragte 
Inhouse-Schulungen durch. Unter-
nehmen der Metall- und Elektroin-
dustrie etwa, die ERA, den einheit-
lichen Entgeltrahmentarifvertrag, 

einführen, müssen sich nach den 
entsprechenden Eingruppierungen 
auch mit dem Thema Beurteilungs-
systeme befassen. „Dies sorgt in ei-
nigen Fällen für Diskussionsbedarf, 
etwa beim Thema „Unterschreiter-
Überschreiter“, sagt UVG-Verband-
singenieur Nando Spitznas, der die 
Seminare gemeinsam mit der erfah-

renen Trainerin Helga Kleinkorres 
vom Unternehmerverband leitet. 
„Die Mitarbeiterbeurteilung erweist 
sich, auch unabhängig von Tarif-
vorgaben, in der Praxis als echtes 
Führungsinstrument – sie muss nur 
gelebt und nicht nur theoretisch 
verstanden werden“, stellt Spitz-
nas heraus. Wie das Thema ange-

packt und umgesetzt wird, zeigt die 
Workshop-Reihe in aufbauenden 
Modulen. Dozentin Helga Klein-
korres: „Jedes Unternehmen hat 
seine eigenen Vorstellungen, aber 
auch eigenen Anforderungen an ein 
Beurteilungssystem. Es hat sich be-
währt, Konzepte passgenau zu er-
stellen und unter Anleitung zu im-

plementieren.“ Deshalb 
arbeiten Kleinkorres und 
Spitznas nicht nur inten-
siv mit der Geschäftslei-
tung, sondern auch mit 
den Mitarbeitern zusam-
men, die später täglich mit 
Leistungsbeurteilungen 
umgehen. „Was wir ganz 
praktisch mit den Teil-
nehmern üben“, ergänzt 
Kleinkorres, „sind auch 
Mitarbeitergespräche als 
Rollenspiel“. Sehr schnell 
komme man hier zu mög-
lichen Knackpunkten und 
lerne, mit kritischen Situ-
ationen souverän umzu-
gehen. Das Seminarpro-
gramm des HAUSES 
DER UNTERNEHMER 
bietet darüber hinaus 
auch wieder Seminare 
mit hohem Praxisnutzen 
in den Bereichen Ausbil-
dung und Personal- und 
Sozialversicherungsrecht, 

z. B. Lohn-Nebenkosten senken, ak-
tuelles Reisekostenrecht Rhetorik 
und Konfliktmanagement für Aus-
bilder. Alle Seminare aus diesem 
Programm, das übrigens komplett 
im Internet abzurufen ist, können 
auch als Inhouse-Veranstaltung ge-
bucht werden.         

   Jennifer Beenen, UVG

Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsangebote

August – Dezember 2009

Das Weiterbildungs-, Qualifizierungs-, 

Informations- und Beratungsangebot der 

UnternehmerverbandsGruppe e. V. und 

der HAUS DER UNTERNEHMER GmbH

HAUS  DER UNTERNEHMER

A4_II_2009_UVG.indd   1 19.06.2009   16:16:11 Uhr

Neue Seminare im 
HAUS DeR UNTeRNeHMeR

Thema „Mitarbeiter-Beurteilungssysteme“ besonders gefragtOptimal gestaltete Arbeits-
systeme, eine prozesso-

rientierte Arbeitsorganisati-
on sowie das Management 
der betrieblichen Daten – die 
Qualifikation und Hand-
lungskompetenz dafür er-
halten Mitarbeiter in der 

„REFA-Grundausbildung Ar-
beitsorganisation“. Diese 
bietet die HAUS DER UN-
TERNEHMER GmbH in Ko-
operation mit dem REFA Re-
gionalverband Ruhr nun 
wieder ab dem 22. August 
2009 an. Neben den klassi-
schen Methoden zur Arbeits-
gestaltung und Datenermitt-
lung geht es auch um aktuelle 
Themen wie Prozessgestal-
tung, Prozesskostenrech-
nung, KVP und Qualitätsma-
nagement. In dem Seminar 

„REFA-Prozessorganisator“, 
das ebenfalls ab dem 22. Au-
gust im HAUS DER UNTER-
NEHMER angeboten wird, 
wird ganzheitliches Metho-
denwissen vermittelt. In den 
einzelnen Modulen geht es 
u. a. um Planungsmethoden 
und -Instrumente der Auf-
tragsabwicklung, Ressour-
cenplanung – Kapazitäts- und 
Materialwirtschaft sowie füh-
rungsorientiertes Qualitäts-
management. 

ReFA-
Grundausbildung 

ab August

Jürgen Paschold, 
Telefon: 0203 99367–133
paschold@uvgruppe.de
www.refa-rv-ruhr.de

Info

Will man der Häufigkeit der Ar-
tikel und Beiträge in den Me-

dien Glauben schenken, so stehen 
wir vor einem enormen kulturellen 
Wandel. Leider trügt das Bild! Ethik 
als wichtiger Bilanzfaktor ist immer 
noch nicht hinreichend in seiner Be-
deutung realisiert. Zumindest gilt 
das für viele Unternehmer, Mana-
ger und Wirtschaftsführer. Dabei 
ist Ethik in unternehmerischen Ent-
scheidungen keinesfalls ein „wei-
cher“ Faktor, den man ruhig einmal 
weniger beachten kann, wenn das 
Unternehmen gerade durch eine 
Krise steuert. Ethik ist der „Boden“ 
für die Kultur des Unternehmens. 
Ohne eine positive, an Werten ori-
entierte und kollektiv im Unterneh-
men anerkannte und gelebte Kultur 
lässt sich diese Krise nicht meistern. 
Unternehmen brauchen derzeit 
zwei Stärken: Ein gutes Finanzpols-
ter, möglichst als Eigenkapital, er-
satzweise als Kreditlinie, und zwei-
tens eine Kultur des Vertrauens und 
der Verantwortung. Diese kulturel-
len Faktoren sind der Stoff aus dem 
Leistung und Engagement geformt 
sind, die auch in einer Krise hinrei-
chend Bestand haben.

Ethik in der Unternehmensfüh-
rung ist ein Themenschwerpunkt, 
der nicht nur bei Unternehmen, Mit-

arbeitern und Führungskräften ver-
stärkt in den Fokus rückt, sondern 
auch in breiten Bevölkerungsschich-
ten diskutiert wird. Verantwortung, 
Vertrauen und Verbindlichkeit sind 
wichtige Eckpunkte der Überwin-
dung der Krise. Schließlich wurde 
diese globale und außerordentlich 
tiefgreifende Wirtschaft- und Fi-
nanzkrise nicht zuletzt dadurch 
ausgelöst, dass unverantwortlich 

handelnde Finanzmanager Produk-
te angeboten und vertrieben haben, 
die unseriös waren und der Gier 
nach unrealistischem Profit und Er-
trag folgten. Diese Gier konnte den 
erreichten Grad nur dadurch erlan-
gen, dass ethische und moralische 
Maßstäbe in Vergessenheit geraten 
waren. Der eigentliche Grund der 
Krise ist daher in einem weitgehen-
den Verlust ethischer und mora-

lischer Werte in der Wirtschaft zu 
sehen. Im Mittelstand haben ethi-
sche Normen wie die der Verant-
wortung gegenüber den Mitarbei-
tern und der Gesellschaft oft eine 
sehr klare Position gefunden. Des-
halb gibt es auch gerade viele mit-
telständische Unternehmen, die 
trotz aller Widernisse hoffungsfroh 
an der Bewältigung der Herausfor-
derungen der Krise arbeiten. Bei 

zahlreichen Gesprächen und Analy-
sen stellt sich deutlich heraus, dass 
diese Unternehmen eine positive 
Unternehmenskultur gepflegt und 
auch in der Krise bewahrt haben.

Fragen der unternehmerischen 
Verantwortung, der Ethik in der 
Wirtschaft gehören auch zu einem 
Studium der Betriebswirtschaft und 
des Managements sowie der sozia-
len Kompetenz für Führungskräfte. 
Die MES Mercator Executive School 
hat deshalb das Thema Ethik in der 
Wirtschaft als einen wichtigen Bei-
trag zur Qualifizierung von Ma-
nagern in den Lehrstoff integriert. 
Diese Integration wird sehr prag-
matisch und nicht abgehoben oder 
rein akademisch geleistet. Fragen 
der Ethik sind sehr real, zeitnah und 
praxisorientiert zu beantworten. 
Ethik ist ein Instrument, das helfen 
kann, unternehmerische Entschei-
dungen klüger zu treffen und nach-
haltiger ökonomisch zu handeln. 
Die MES bietet für Unternehmen 
Kurse, die sehr flexibel, inhaltlich, 
methodisch, didaktisch und organi-
satorisch auf den jeweiligen Bedarf 
des Unternehmens und der gegen-
wärtigen Situation angepasst wer-
den können. So können wir Kurse 
ab ca. zwei bis drei Modulen (2 bis 4 
Tage inkl. Wochenenden) mit unter-

nehmensspezifischen Inhalten or-
ganisieren. Unternehmen können 
jetzt durch diese unternehmensin-
dividuelle Qualifizierungsmaßnah-
men, die sich ab ca. 7 Teilnehmer 
für das Unternehmen und die MES 
rechnen, einen hervorragenden Bei-
trag zur Überwindung der Krise 
und den Start in einen neuen Auf-
schwung leisten. Nicht nur die 
funktionalen Fähigkeiten der Nach-
wuchskräfte können gefördert und 
entwickelt werden. Die Qualifizie-
rung ihrer Manager und Führungs-
kräfte leistet zusätzlich einen wich-
tigen Beitrag zur Stabilisierung und 
Entwicklung einer an Leistung, Ver-
antwortung und Vertrauen orien-
tierten Unternehmenskultur. Gerne 
erarbeitet Ihnen die MERCATOR 
EXECUTIVE SCHOOL einen indi-
viduellen Vorschlag zur Realisie-
rung Ihrer Ideen. Rufen Sie mich an, 
wenn sie Fragen haben.

Friedhelm Chlosta, 
MES-Studienleiter

Angebote der MeS thematisieren auch ethik

MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL 
GmbH 
Telefon: 0203 9841986
www.mercator-executive.de

Info

Studium vermittelt Wissen nicht nur zum Management, sondern auch zur Unternehmenskultur

Der zweite Jahrgang der MeS hat das Studium im HAUS DeR UNTeRNeHMeR aufgenommen (Foto: Beenen)
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Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates lassen sich in solche 
in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten 

unterteilen. In den letzten beiden Ausgaben von [unternehmen!] 
wurde bereits die Mitbestimmung in sozialen und personellen An-
gelegenheiten behandelt. Auf die Mitbestimmungsmöglichkeiten 
des Betriebsrats in wirtschaftlichen Angelegenheiten wird in dieser 
Ausgabe eingegangen:

Wo ist die Mitbestimmung in wirtschaftlichen  
Angelegenheiten geregelt?
Die Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten ist in 
den §§ 106 – 113 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) geregelt. Die-
ser Abschnitt des BetrVG mit der Überschrift „Wirtschaftliche An-
gelegenheiten“ unterteilt sich in zwei Unterabschnitte, die „Unter-
richtung in wirtschaftlichen Angelegenheiten“ (§§ 106 ff. BetrVG) 
und die „Betriebsänderungen“ (§§ 111 ff. BetrVG). Diese Regelun-
gen werden ergänzt durch die Gesetze über die Unternehmensmit-
bestimmung.

Wie erfolgt die Mitbestimmung  
in wirtschaftlichen Angelegenheiten?
In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als 100 ständig be-
schäftigten Arbeitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. 
Der Wirtschaftsausschuss hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angele-
genheiten mit dem Unternehmer zu beraten und den Betriebsrat zu 
unterrichten. Der Wirtschaftsausschuss ist ein Hilfsorgan des Be-
triebsrates. Bei der Belegschaftsgröße kommt es auf die Zahl der im 
Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer an, nicht auf die des ein-
zelnen Betriebes. 

Welche Verpflichtung trifft das Unternehmen,  
wenn ein Wirtschaftsausschuss besteht?
Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und um-
fassend über die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unterneh-
mens unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, 
soweit dadurch nicht Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Un-
ternehmens gefährdet werden, sowie die sich daraus ergebenden 
Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen. Zu den erfor-
derlichen Unterlagen gehört ggf. auch die Angabe über einen poten-
ziellen Erwerber und dessen Absichten im Hinblick auf die künftige 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie die sich daraus erge-
benden Auswirkungen auf die Arbeitnehmer.

Um welche wirtschaftlichen Angelegenheiten  
kann es sich überhaupt handeln?
Die wirtschaftlichen Angelegenheiten, bei denen die Unterrich-
tungsrechte ausgelöst werden, sind in § 106 Abs. 3 BetrVG aufge-
führt. Die dortige Aufzählung ist jedoch nicht abschließend, wie 
sich aus dem Wortlaut der Vorschrift selbst („insbesondere“) sowie 
aus Ziff. 10 des § 106 Abs. 3 BetrVG ergibt.

Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten nach § 106 Abs. 3 Be-
trVG gehören insbesondere 

die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens; ■■

die Produktions- und Absatzlage; ■■

das Produktions- und Investitionsprogramm; ■■

Rationalisierungsvorhaben; ■■

Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die Einfüh-■■

rung neuer Arbeitsmethoden; 
Fragen des betrieblichen Umweltschutzes; ■■

die Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder von Be-■■

triebsteilen; 
die Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen; ■■

der Zusammenschluss oder die Spaltung von Unternehmen oder ■■

Betrieben; 
die Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks ■■

sowie 
die Übernahme des Unternehmens, wenn hiermit der Erwerb der ■■

Kontrolle verbunden ist, sowie 
sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Ar-■■

beitnehmer des Unternehmens wesentlich berühren können. 

Wie setzt sich der Wirtschaftsausschuss zusammen?
Der Wirtschaftsausschuss kann zwischen drei und sieben Mitglieder 
haben, die dem Unternehmen angehören müssen. Mindestens ein 
Mitglied muss auch Mitglied des (Gesamt-)Betriebsrats sein, § 107 
BetrVG. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses werden vom Be-
triebsrat für die Dauer seiner Amtszeit bestimmt. Auch leitende An-
gestellte im Sinne des Betriebsverfassungsrechts können zu Mitglie-
dern des Wirtschaftsausschusses bestimmt werden.

Welche Rechtsstellung haben die Mitglieder  
des Wirtschaftsausschusses?
Die Rechtsstellung der Mitglieder des Wirtschaftsausschusses ist 
nur unvollkommen gesetzlich geregelt. Diejenigen Mitglieder des 
Wirtschaftsausschusses, die nicht zugleich Betriebsratsmitglie-
der sind, haben keinen besonderen Kündigungsschutz nach § 15 
KSchG und § 103 BetrVG, der für Betriebsratsmitglieder, Wahlbe-
werber zur Betriebsratswahl etc. gilt. Eine arbeitgeberseitige Kün-
digung könnte ggf. gegen das Benachteiligungsverbot des § 78 Satz 

2 BetrVG verstoßen. Dazu wäre jedoch Voraussetzung, dass der Ar-
beitnehmer darlegen und beweisen kann, dass ihm wegen seiner 
Tätigkeit im Wirtschaftsausschuss gekündigt wird.

Für die Teilnahme an den Sitzungen des Wirtschaftsausschus-
ses und deren Vorbereitung hat ein Mitglied einen Freistellungsan-
spruch, ebenso wie ein Betriebsrat. Es ist daher nach § 37 Abs. 2 Be-
trVG von seiner beruflichen Tätigkeit im erforderlichen Umfang 
freizustellen, ohne dass eine Minderung des Arbeitsentgelts eintre-
ten darf. Dazu muss sich das Mitglied des Wirtschaftsausschusses 
bei seinem Vorgesetzten von der Arbeit abmelden.

Der Unternehmer ist ferner zum Ersatz von Aufwendungen, 
z. B. für Reisekosten nach § 40 Abs.1 BetrVG verpflichtet. Er schul-
det auch die Überlassung von Arbeitsmitteln, wie Gesetzestexten, 
Kommentaren und Fachbüchern.

Welche Mitbestimmungsrechte hat der Betriebsrat  
noch in wirtschaftlichen Angelegenheiten?
Wie bereits unter Ziffer 1 dargelegt, hat der Betriebsrat nicht nur im 
Rahmen des Wirtschaftsausschusses Mitbestimmungsrechte, vielmehr 
bestehen auch bei Betriebsänderungen (§§ 111 ff. BetrVG) wesentliche 
Mitbestimmungsrechte in wirtschaftlichen Angelegenheiten.

§ 111 BetrVG legt fest, in welchen Fällen eine betriebsverfas-
sungsrechtlich relevante Rechtsänderung gegeben ist und normiert 
ein umfassendes Unterrichtungs- und Beratungsrecht des Betriebs-
rates.

Besteht dieses Mitbestimmungsrecht unabhängig  
von der Größe des Unternehmens?
Nein, auch hier ist das Mitbestimmungsrecht abhängig von der 
Überschreitung eines Schwellenwertes. Für Betriebsänderungen 
schreibt § 111 BetrVG in Unternehmen mit in der Regel mehr als 
20 wahlberechtigten Arbeitnehmern dem Arbeitgeber vor, den Be-
triebsrat über geplante Betriebsänderungen, die wesentliche Nach-
teile für die Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur 
Folge haben können, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten 
und die geplanten Betriebsänderungen mit ihm zu beraten.

Wann liegt eine Betriebsänderung vor?
Eine Betriebsänderung ist gegeben, wenn in einem Unternehmen 
einer der in  § 111 Satz 2 BetrVG aufgeführten Fälle vorliegt, und 
zwar:

Einschränkung und Stilllegung des ganzen Betriebes oder von ■■

wesentlichen Betriebsteilen
Verlegung des ganzen Betriebes oder wesentlicher Betriebsteilen■■

Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von ■■

Betrieben
grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Be-■■

triebszwecks oder der Betriebsanlagen
Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden/Fertigungs-■■

verfahren.

Welche Folgen ergeben sich daraus?
Nach § 111 BetrVG hat der Unternehmer mit dem Betriebsrat 
eine geplante Betriebsänderung zu beraten. Inhalt der Beratungs-
pflicht ist nicht nur die Erläuterung der Gründe für die geplante 
Betriebsänderung und der Einzelheiten ihrer Durchführung, son-
dern auch der Versuch eines „Interessenausgleichs“. Dabei soll 
ein Ausgleich zwischen dem Interesse des Unternehmers und 
dem Interesse der Belegschaft gefunden werden. Somit sind Ge-
genstand der Beratungen und Verhandlungen, ob überhaupt, ggf. 
wann und in welcher Weise die beabsichtigte Betriebsänderung 
durchgeführt werden soll. 

Grundsätzlich kann daneben bei jeder Betriebsänderung 
i.S.d. § 111 BetrVG ein Sozialplan verlangt werden. Der Sozial-
plan enthält Regelungen über den Ausgleich oder die Milderung 
von wirtschaftlichen Nachteilen, die Arbeitnehmer durch eine 
geplante oder durchgeführte Betriebsänderung erleiden.

Der Sozialplan zielt daher auf die sozialen Auswirkungen der 
unternehmerischen Maßnahme. Einschränkungen von der Er-
zwingbarkeit des Sozialplans macht § 112a BetrVG. Dieser be-
zieht sich auf den Fall, dass die geplante Betriebsänderung allein 
in einem Personalabbau besteht. In diesem Fall kann der Sozial-
plan nur erzwungen werden, wenn die Zahl der aus betriebsbe-
dingten Gründen entlassenen Arbeitnehmer die in § 112a Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 BetrVG genannten Grenzen erreicht, die auf den Be-
trieb, nicht auf das Unternehmen, bezogen sind. Die in § 112a 

Abs. 1 BetrVG genannten Zahlen und Prozentsätze liegen über 
den Zahlengrenzen des § 17 KSchG, welche das BAG zur Bestim-
mung der Begriffe „erhebliche Teile der Belegschaft“ bzw. „we-
sentliche Betriebsteile“ i.S.d. § 111 BetrVG heranzieht. Folge ist, 
dass bei einem Personalabbau, der die Zahlengrenzen des § 17 
KSchG überschreitet, die Grenzen des § 112a Abs. 1 BetrVG da-
gegen nicht erreicht, der Unternehmer lediglich einen Interes-
senausgleich mit dem Betriebsrat versuchen muss, ohne zum Ab-
schluss eines Sozialplans über die Einigungsstelle gezwungen 
werden zu können. Der Sozialplan ist unabhängig vom Interes-
senausgleich. Jedoch werden in der betrieblichen Praxis häufig 
beide gemeinsam vereinbart. 

Abschließend wird in diesem Zusammenhang allein der Voll-
ständigkeit halber auf den Nachteilsausgleichsanspruch des ein-
zelnen Arbeitnehmers (= individualrechtlicher Anspruch) nach § 
113 BetrVG hingewiesen. Einen solchen Anspruch können die Ar-
beitnehmer gegen den Arbeitgeber geltend machen, wenn

der Unternehmer ohne zwingenden Grund von einem Interes-■■

senausgleich abweicht oder
der Unternehmer eine geplante Betriebsänderung durchführt, ■■

ohne vorher den Betriebsrat informiert und die Verhandlungen 
über einen Interessenausgleich aufgenommen oder seine Ver-
pflichtung zu Verhandlungen zeitlich ausgeschöpft zu haben.                                                      

RAin Heike Zeitel, UVG
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Das jährlich aktuelle er-
scheinende „Personalbuch“  

– nun druckfrisch in 16. Auflage 
mit Redaktionsschluss 31. Janu-
ar 2009 erschienen – verbindet seit 
1994 die drei Rechtsgebiete Ar-
beitsrecht, Lohnsteuerrecht und 
Sozialversicherungsrecht, die trotz 
ihrer gegenseitigen Abhängigkei-
ten in der Fachliteratur weitge-
hend isoliert dargestellt werden.

Der „Küttner“ bietet lexikon-
artig 472 Stichwörter aus der be-
trieblichen Personalpraxis von 

„Abfindung“ bis „Zurückbehal-
tungsrecht“, eine umfassende und 
vernetzte Darstellung der Stich-
worte aus arbeitsrechtlicher, lohn-
steuerrechtlicher und sozialversi-
cherungsrechtlicher Sicht – immer 
in dieser Reihenfolge – und zu-
sätzlich die wichtigsten Stichwor-
te zum organisatorischen Betriebs-
verfassungsrecht. Beispielsweise 
enthält das neu aufgenommene 
Stichwort „Pflegezeit“ eine zu-
sammenfassende, gründliche Dar-
stellung des im Juli 2008 in Kraft 
getretenen Pflegezeitgesetzes.

Die Art der Darstellung rich-
tet sich auch an den Nichtjuristen, 
d. h. sie ist vor allem auf die Be-
dürfnisse der Praxis ausgerichtet. 
Damit ist für umfassende, rasche 
und aktuelle Problemlösungen 
in allen Fragen des Arbeits- und 
sonstigem Personalrechts gesorgt. 

Umfangreicheren Kapiteln sind 
kurze eigene Inhaltsverzeichnis-
se vorangestellt, wodurch dieses 
Handbuch sehr übersichtlich ge-
staltet und leicht zu handhaben 
ist. Ein 220-seitiges Stichwortregis-
ter erschließt zusätzlich über die 
einzelnen Hauptstichworte sowie 
Unterpunkte das Werk in seiner 
ganzen Breite und Fülle von Infor-
mationen. 

Die mitgelieferte elektronische 
Ausgabe „Personal-DVD 2009“ 
enthält das gesamte Werk sowie 
die in den einzelnen Stichwort-
beiträgen zitierte Rechtsprechung 
in den drei behandelten Rechts-
gebieten Arbeitsrecht, Lohnsteu-
errecht und Sozialversicherungs-
recht im Volltext. Alle zitierten 
Gesetze und Verordnungen sind 

im Volltext auf der DVD. Nahe-
zu gleiches gilt für alle im Buch 
zitierten Gerichtsentscheidungen. 
Eine Volltextrecherche ermöglich 
eine schnelle Suche nach jedem 
Wort im Text, aber auch die ge-
wohnte Suche im Sachregister 
mittels eines hinterlegten Stich-
wortregisters ist möglich. Sehr 
praktisch ist auch die Übernah-
memöglichkeit aller Texte in die 
Textverarbeitung. Man muss sie 
aber nach vier Testwochen vom 
Verlag freischalten lassen.

Der „Küttner“ ist gut geeig-
net für eine schnelle Überprüfung 
von Rechtsfragen und einen ver-
tieften Einstieg in die rechtlichen 
Probleme und gehört auch in sei-
ner Auflage 2009 in den Bestand 
jedes in Personalarbeit und Ar-
beitsrecht Tätigen.

Kein anderes Werk begegnet 
mir so oft in den Personalabtei-
lungen und Geschäftsführungen 
der von mir arbeitgeberverband-
lich vertretenen Unternehmen 
aus Mittelstand und Industrie. 
Ein einziges Mal kam die Rück-

meldung „das stand aber nicht 
im Küttner drin“ – verständlich, 
denn z. B. bei komplexen betriebs-
verfassungsrechtlichen Fragestel-
lungen kann man mit einem sol-
chen Handbuch nicht in jedem 
Fall hinreichende Antworten fin-
den. Dafür gibt es schließlich ar-
beitsrechtliche Berater in Verbän-
den und Kanzleien.              

RA Peter Wirtz, UVG
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Küttner wieder aktualisiert
Dr. Wolfdieter Küttner (Hrsg.), 
Personalbuch 2009, 
Verlag C.H.Beck, 
16., vollständig neubearbeitete 
Auflage, 2009, XLVI, 
2784 Seiten, in Leinen,
119,- Euro, 
ISBN: 978-3-406-57812-0

Die Zukunft 
im Blick.
Führende Technologie 
zur zentralen Stromerzeugung.

www.hitachi-power.com

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

Am 15. August 2009 starten 
mehr als 1.000 Sportler beim
HITACHI Innenhafenlauf Duisburg.
Seien Sie dabei!

Endspurt zum Innenhafenlauf!

Infos finden Sie unter: www.innenhafenlauf.de
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ANZEIGE

Kürzlich wurde der 10.000-ste eh-
renamtliche Richter an ein Ar-

beitsgericht in NRW berufen. Das 
ist eine stolze Zahl. Andererseits 
plagen „Nachwuchssorgen“ die Ge-
richte: Es ist nämlich gar nicht so 
einfach, für diese von Arbeitgebern 
wie Arbeitnehmern besetzten Gre-
mien – je ein Vertreter steht dem Ar-
beitsrichter bei der Wahrheits- und 
Rechtsfindung zur Seite – Ehren-
ämtler aus dem Kreis der Unterneh-
merinnen und Unternehmer zu fin-
den. Apropos Unternehmerinnen: 
Beklagt hat der Präsident des Lan-
desarbeitsgerichts Düsseldorf, Dr. 
Jürgen vom Stein, kürzlich zu Recht, 
dass der Frauenanteil an den ehren-
amtlichen Richtern in NRW ledig-
lich 21 Prozent beträgt.

Brigitte Göttling, Vizepräsidentin 
des Landesarbeitsgerichts, erklärt, 
was das Ehrenamt so wichtig macht: 
„Für eine lebensnahe Rechtspre-
chung brauchen wir den Austausch 
mit der Praxis“. Wer fürchtet, vom 
Ehrenamt zu sehr belastet zu wer-
den, kann sich beruhigen: Vier bis 
sechs Tage im Jahr müssen die Lai-
en-Richter präsent sein. Ansonsten 
gibt es nur die Vorbedingung eines 
Mindestalters von 25 Jahren für das 
Arbeitsgericht bzw. von 30 Jahren 
am Landesarbeitsgericht. Und der 
Wohnort oder der Arbeitsplatz müs-
sen im Gerichtsbezirk liegen. 

Auch die UVG Unternehmerver-
bandsGruppe ist Jahr für Jahr auf-
gefordert, Kandidaten zu benen-
nen. Diejenigen, die bisher von der 
UVG benannt wurden, machen die 
Erfahrung, dass das Ehrenamt wie 
eine preiswerte Fortbildung ist, weil 
es sie mitunter bereits vor folgen-
schweren Fehlentscheidungen be-
wahrt hat. Wer sich also als ehren-
amtlicher Richter betätigen möchte, 
kontaktiert ganz einfach den Haupt-
geschäftsführer der UVG, Wolfgang 
Schmitz, unter der Telefonnum-
mer 0203 6082106 bzw. per E-Mail: 
schmitz@uvgruppe.de.

[unternehmen!] befragte zwei eh-
renamtliche Richter unter den UVG-
Mitgliedern zu den Erfahrungen am 
Arbeitsgericht und am Handelsge-
richt: Hans Piechatzek und Markus 
Lacum, die beiden Geschäftsführer 
der Werbeagentur move:elevator 
GmbH in Oberhausen.

[u!]: Erzählen Sie doch bitte un-
seren Lesern, warum Sie sich als eh-
renamtliche Richter zu Verfügung 
gestellt haben?

Lacum: Ich bin von der IHK an-
gesprochen worden, ob ich das ma-
chen würde. Seit 2005 bin ich nun 
als ehrenamtlicher Handelsrichter 
in der II. Kammer für Handelssa-
chen am Landgericht Duisburg.

Piechatzek: Bei mir hat die Un-
ternehmerverbandsGruppe mit Er-
folg nachgefragt: Ich bin seit 2008 
ehrenamtlicher Arbeitsrichter in 
Oberhausen.

[u!]: Wie steht es denn mit dem 
„Lerneffekt“? Bewerten Sie Sachver-

halte – und Konflikte – jetzt anders 
und sind als Unternehmer juristisch 
sensibler geworden? 

Lacum: Die wichtigste Lehre für 
mich ist, dass ich bei Verträgen und 
anderen wichtigen Schriftstücken 
immer ganz klare und eindeutige 
Formulierungen zu benutzen habe.

Piechatzek: Einige Stolperstei-
ne für Arbeitgeber habe ich durch 
das Ehrenamt beim Gericht schon 
kennengelernt. Was ich vor allem 
als Erkenntnis mitnehmen konnte: 
Eine außergerichtliche Einigung ist 
(fast) immer besser. 

[u!]: Und wie klappt die Zusam-
menarbeit mit der „anderen Seite“, 
also den von den Gewerkschaften 
benannten Richtern?

Piechatzek: Erstaunlich gut, 
kann ich für das Arbeitsgericht 
sagen – beim Handelsgericht gibt 
es diese Konstellation ja nicht. Zwar 
habe ich erst einmal automatisch 
die „Arbeitgeberbrille“ auf, das Ur-
teil haben wir dann aber eigentlich 
immer einstimmig gefällt. Dass alle 
drei Richter am Ende zum gleichen 
Ergebnis kommen, zeigt, dass es so 
etwas wie einen gesunden Men-
schenverstand gibt.

[u!]: Auch in Arbeits- oder Han-
delsgerichten spielen sich mitunter 
menschliche Tragödien ab – ist es 
schwer, damit umzugehen?

Lacum: Nein. Auch, wenn es 
vorkommt, dass kurz mal Tränen 
fließen – in der Hauptsache geht 
es ganz nüchtern um Recht. Und 
daran halten wir uns.

Piechatzek: Schicksale lassen 
einen nicht kalt. Trotzdem gilt die 
Maxime, sich nicht von Gefühlen 
leiten zu lassen. In der Sache sind 
die meisten Fälle eindeutig.

[u!]: Andererseits gibt es vermut-
lich auch Szenen, die trotz des Erns-
tes einer Verhandlung auf allen Sei-
ten Heiterkeit auslösen?

Piechatzek: Es wird durchaus 
auch mal gelacht im Gerichtssaal. 
Ein humorvoller Berufsrichter als 
Verhandlungsführer schafft es üb-
rigens erfahrungsgemäß eher, dass 
auch bei kniffligen Fällen alle mit 
erhobenem Haupt das Gericht ver-
lassen können.

[u!]: Wenn Sie anderen Unterneh-
mern einen Rat geben möchten ...

Piechatzek: Ich kann die ehren-
amtliche Tätigkeit als Richter nur 
empfehlen. Der zeitliche Aufwand 
ist überschaubar. Dafür bekommt 
man einen faszinierenden Einblick 
in die Gerichtsbarkeit. Man weiß 
auch, was im Falle eines Falles auf 
einen selber zukommen kann.

[u!]: Erzählen Sie uns bitte noch 
etwas über Ihr Unternehmen!

Lacum: move:elevator ist eine 
Full-Service-Werbeagentur mit den 
Geschäftsfeldern Klassische Wer-
bung, Unternehmenskommunika-
tion, Direktmarketing und Internet. 
An den Standorten Oberhausen und 
Dresden beschäftigen wir über 60 
Mitarbeiter. Der Jahresumsatz be-
trägt über 10 Millionen Euro. 

Pro ehrenamt
Richter am Arbeitsgericht

Hans Piechatzek

Markus Lacum
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Das Rezept, wie man aus Luft 
Geld macht, stand im Mittel-

punkt des Regionalen Unterneh-
mertreffs der UVG-Regionalge-
schäftsführung Oberhausen, das im 
April bei der Air Liquide Deutsch-
land GmbH stattfand. Leider ist 
dieses Rezept nicht so einfach, wie 
es zunächst klingt – das räumte 
Kai Möller, Leiter des Abfüllwerks 
in Oberhausen, schnell ein: „Wir 
kühlen und komprimieren die Luft 
derart, dass sie sich in ihre einzel-
nen Komponenten wie Stickstoff 
und Sauerstoff zerlegt.“ Dafür sei 
aber eine sehr hohe Energiezufuhr 
nötig, sodass – auch wenn Luft an 
sich „umsonst“ ist – natürlich Her-
stellungskosten entstehen. Der so 
genannte Luftzerleger sticht Auto-
fahrern auf der A3 in Oberhausen-
Holten ins Auge, zudem hat Air Li-
quide am Oberhausener Standort 
ein Abfüllwerk in der Neuen Mitte, 
das sich die Unternehmer anschau-
ten. Mit einem jährlichen Durch-
satz von einer Million Gasflaschen 
ist das Abfüllwerk in Oberhausen 
mit seinen 120 Mitarbeitern das 
größte in Deutschland. Abgefüllt 
werden technische Gase wie Sau-
erstoff, Stickstoff, Argon und Koh-
lendioxid, die als Kohlensäure in 

Getränken, für medizinische An-
wendungen oder zum Schweißen 
in der Metall- und Stahlindustrie 
zum Einsatz kommen.

Hinter die Kulissen des Flug-
hafens Düsseldorf International 
schauten die Oberhausener Mit-
gliedsunternehmen dann im Juni. 
Auf der Fahrt über das Rollfeld er-
hielten sie hautnah einen Eindruck 
von den rund 700 Starts und Lan-
dungen des Airports pro Tag. Was 
man bei Geschäftsreisen oder Ur-
laubsflügen nicht zu sehen be-
kommt, sind die überdimensional 
großen Wartungshallen der Flugli-
nien, in denen selbst ein Jumbo wie 
Spielzeug erscheint. Zu Gesicht be-
kamen die Unternehmer auch die 
neue Generation von Flugzeug-
schleppern, die nicht mehr mit 
Stangen arbeitet, sondern das Bug-
Rad „Huckepack“ nimmt und so 
selbst tonnenschwer bepackt mit 
bis zu 50 km/h über das Rollfeld 
fährt. Prof. Dr.-Ing. Edmund Krie-
ger, Leiter Marketing und Strategie 
am Flughafen, füllte den kurzwei-

ligen Nachmittag mit viel Know-
how über den Verkehrsknoten-
punkt, aber auch mit Anekdoten: 

„Beim Neubau will man ja alles 
richtig machen – und wir wollten 
das Geld für eine Brücke für Um-
steiger sparen, weil diese früher nie 
genutzt wurde. Mittlerweile entwi-
ckeln wir uns aber zu einem Um-
steige-Flughafen, weil das Lang-
streckennetz wächst. Somit haben 
wir jüngst eine neue Gangway für 
Umsteiger gebaut, damit diese 
ohne weitere Sicherheitskontrol-
len und Zoll passieren können“, er-
zählte Krieger ebenso selbstkritisch 
wie amüsiert. Ein weiteres Vorzei-
ge-Projekt des Flughafens testeten 
die Unternehmer abschließend am 
eigenen Leib: Sie fuhren vom Flug-
hafenbahnhof mit der SkyTrain zu-
rück ins Terminal. 

Ebenfalls zum Flughafen, aber 
„eine Nummer kleiner“, ging es 
für 25 Unternehmer aus Mülheim. 
Sie  machten beim Regionalen Un-
ternehmertreff des UMW am Flug-
hafen Essen/Mülheim eine be-

sondere Erfahrung: Während ein 
Luftschiff am Himmel wie Spiel-
zeug wirkt, überragt es mit seinen 
Ausmaßen von rund 60 mal 30 Me-
tern am Boden stehend den Men-
schen um ein Vielfaches. Reiner 
Eismann, Geschäftsführer des Flug-

hafens, führte die Manager über 
das Rollfeld und betonte, dass es 
Unternehmensziel des „FEM“ sei, 
sich ausschließlich auf den Ge-
schäftsflugverkehr sowie die Allge-
meine Luftfahrt zu konzentrieren 
und sich auf keinen Fall als Regio-
nalflughafen etablieren zu wollen, 

„dafür ist die Konkurrenz zu groß 
und unsere Landebahn mit 1500 m 
zu kurz“. Aber mit Geschäftsleu-
ten, die Turbo prop-Maschinen und 
Citation- sowie Lear-Jets für ihre 
kurzfristigen Termine z. B. in Ost-
europa nutzen, sei der FEM ideal. 
Auch das Wahrzeichen, die grüne 
Halle der Westdeutschen Luftwer-
bung, stand auf dem Programm des 
Rundgangs. Derzeit wird eines der 
vier WDL-Luftschiffe gewartet und 
war in voller Größe aufgebaut. Die 
vielen Fragen der UMW-Mitglieder 
rund um den Flughafen zeigten das 
große Interesse – vielleicht werden 
zu den jährlich 50.000 Flugbewe-
gungen ja schon bald einige mehr 
hinzukommen.

Ein spontanes Kamera-Training 
absolvierten rund 20 Unternehmer 
beim Regionalen Unternehmer-
treff in Bocholt, der beim regiona-
len Fernsehsender wm.tv stattfand. 

„Bleiben Sie vor allem ruhig und 
aufgeräumt - schließlich lassen die 
Zuschauer Sie über das Fernsehge-
rät in ihr Wohnzimmer“, war der 
Tipp von Programmdirektor Tobias 
Heidemann. Im Studio des Kanals, 
der in den Kreisen Borken, Steinfurt, 
Recklinghausen und Coesfeld sen-
det und wöchentlich von 200.000 
Zuschauern gesehen wird, probier-
ten die Teilnehmer ihren Aufritt in 
der „Green-Box“ aus, in der jeder 
erdenkliche Hintergrund technisch 
eingespielt werden kann. Abgerun-
det wurde das Training von einem 
Vortrag Heidemanns über die Zu-
kunft des Fernsehens – diese liegt 
in der Kombination mit dem In-
ternet – sowie eines Kurzreferats 
von UVG-Pressesprecherin Jennifer 
Beenen über erfolgreiche PR.

Jennifer Beenen, UVG

Flughäfen, Gas-Abfüllwerk und ein Fernsehsender

Mit Sicherheitsschuhen und -mützen:  Oberhausener Unternehmer erkundeten das Abfüllwerk von Air Liquide (Fotos: Beenen)

Regionale Unternehmertreffen bieten wieder tiefe Einblicke in andere Betriebe

Kontakte auf dem Rollfeld: Die Mülheimer Unternehmer auf dem dortigen Flughafen

Unternehmerverband Mülheimer 
Wirtschaftsvereinigung
Kerstin Einert-Pieper
Telefon: 0208 30068–0

UVG-Regionalgeschäftsführung
Oberhausen
Heike Zeitel
Telefon: 0203 99367–122

UVG-Regionalgeschäftsführung
für die Kreise Borken und Kleve
Jürgen Paschold
Telefon: 02871 23698-11

Info

Der Stabwechsel von Heinz 
Lison an Hanns-Peter Wind-

feder als Vorsitzender des UMW 
und die Auszeichnung von Theo 
Wüllenkemper mit dem Unter-
nehmerpreis „Der Traum vom 
Fliegen“ (s. nebenstehender Be-
richt) wären schon Programm 
genug für einen Unternehmer-
tag gewesen. Aber ein weiteres 
Thema beherrschte das Treffen 
von rund 180 Unternehmern Mitte 
Mai in Mülheim: die Standortfra-
ge der Fachhochschule Ruhr-West. 
Heinz Lison, der dem FH-Förder-
verein vorsteht, erneuerte seinen 
Appell zur Sachlichkeit und for-
derte, dass sich die Verantwort-
lichen – unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit – an einen Tisch 
setzen und endlich eine Entschei-
dung treffen müssten. Diesen 
Vorschlag unterstützte der Fest-
redner des Abends, Staatssekretär 
Michael Stückradt, der den kurz-
fristig verhinderten NRW-Wis-
senschaftsminister Andreas Pink-
wart vertrat. Stückradt gab aber 
auch zu: „Die Frage der Platzie-
rung der FH ist schwieriger als ge-
dacht.“ In den Wochen nach dem 
Unternehmertag bis zum Redakti-
onsschluss dieser [unternehmen!] 
ist noch keine Entscheidung für 
einen der vier möglichen Stand-

orte – dies sind Ruhrbania mit 
Brückenschlag zum gegenüberlie-
genden Gelände (u. a. Drako), das 
Lindgens-Grundstück am Kassen-
berg, das Areal an der Duisburger 
Straße sowie das  Rauen-Gelände 

– gefallen. Favorit sowohl des 
FH-Fördervereins als auch von 
UVG und IHK ist der Brücken-
schlag. „Unsere Bewerbung für 
die FH war auch deshalb so er-
folgreich, weil wir mit der Ruhr-
promenade einen exzellenten und 
zentrumsnahen Standort für die 
Lehre bieten konnten“, betonte 
UVG-Vorstandsvorsitzende Mi-
chael J. Walter in einer gemein-
samen Erklärung mit der IHK. 

„Das Flair von Innenstadt und 

Wasser kann kein anderer Stand-
ort in Mülheim bieten“, ergänzt 
IHK-Präsident Dirk Grünewald 
als Vertreter auch des Mülheimer 
Handels, dem eine FH in der In-
nenstadt wichtigen Auftrieb ver-
leihen würde.

Die IHK, das betont der Präsi-
dent, sei als öffentlich-rechtliche 
Einrichtung in das Bauplanungs-
recht eingebunden. Grünewald 
nimmt damit Kritikern den Wind 
aus den Segeln: „Die Stadt Mül-
heim und die Wirtschaftsför-
derung haben bei allen bau-
rechtlichen Beurteilungen des 
FH-Standorts professionell, sau-
ber, sorgfältig und zeitlich richtig 
gearbeitet.“

Mülheimer Unternehmertag

ein Luftschiff im Modell-Format schwebte durch die Stadthalle (Fotos: Köhring)

Fachhochschule stand im Mittelpunkt

Theodor Wüllenkemper ist mit 
dem UVG-Unternehmerpreis 

des Jahres 2009 ausgezeichnet wor-
den. Die Preisverleihung fand im 
Rahmen des UMW-Unternehmer-
tages am 13. Mai statt. Heinz Lison 
– damals noch in seiner Funkti-
on als Präsident der UVG Unter-
nehmerverbandsGruppe – nannte 
den 83-Jährigen in seiner Lauda-
tio einen „Entrepreneur der alten 
Schule, ehrlich und aufrichtig, ge-
rade heraus, herzlich, legendär hu-
morvoll und charmant, dabei von 
einer überaus sympathischen Be-
scheidenheit und zugleich ener-
gisch und zielstrebig wie kaum ein 
Zweiter“. Er sei bis heute ein „Pio-
nier durch und durch“. Sein Name 
stehe für einen Neubeginn in 
Deutschland, für wiedergewonne-
ne Freiheit und für wiedergewon-
nene Verantwortung, auch und ge-
rade als Unternehmer.

Der Mülheimer ist erste Deut-
sche, dem die Alliierten nach dem 
Zweiten Weltkrieg wieder einen 
Flugschein ausstellten. Zeitgleich 
mit der Lufthansa nahm die von 
ihm gegründete WDL 1955 den 
Flugbetrieb auf. Heute betreibt die 
WDL-Gruppe nicht nur zahlrei-
che Fracht- und Passagierflugzeu-
ge, die weltweit Ziele ansteuern, 

sondern baute auch eine Reihe von 
Luftschiffen, die rund um den Glo-
bus als Werbeträger fungieren.

Lison erinnerte daran, dass 
Wüllenkempers große Leiden-
schaft, die Fliegerei, in den ersten 
Nachkriegsjahren verboten war – 
es dem Preisträger aber dennoch 
gelang, seinem Hobby auf aben-
teuerlichen Wegen zu frönen. Be-
merkenswert sei auch, dass das 
Unternehmen alle seine Aktivitä-
ten aus eigener Kraft und ohne den 
Beistand der Banken finanziere. 
Wüllenkempers Motto sei: „Diszi-

plin, Ordnung, Sicherheit“ – eine 
im Luftfahrtgeschäft lebenswichti-
ge Devise.

Die stehenden Ovationen von 
rund 180 Gästen bei der Preisver-
leihung wertete Lison als Ausdruck 
des tiefen Respekts vor dem „stets 
aufrechten Gang und dem Mut“  
Wüllenkempers. Der Preisträger 
bedankte sich tief gerührt, aber zu-
gleich in der ihm eigenen Beschei-
denheit: „Den Preis habe ich nicht 
wirklich verdient, die Ehre gebührt 
vielmehr meinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern“.

Theodor Wüllenkemper erhält den Preis von Heinz Lison (Foto: Köhring)

Flugpionier steht für Freiheit und Verantwortung

UVG-Unternehmerpreis 2009
an Theodor Wüllenkemper 


