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Junge Unternehmer-Generation fordert innovative
Lösungen für eine zukunftsfähige Tarifpolitik

Der neue Metallverbands-Vorsitzende setzt auf differenzierte Modelle und Öffnungsklauseln

S

eit Ende Mai 2009 ist Wim Abbing (42) Vorstandsvorsitzender
des traditionsreichen Unternehmerverbandes der Metallindustrie Ruhr-Niederrhein UVM. Als
Geschäftsführer der stark exportorientierten PROBAT-WERKE von
Gimborn Maschinenfabrik GmbH
in Emmerich (s. Kasten Seite 2),
fordert er im Interview mit [unternehmen!] eine zukunftsfähige Tarifpolitik, damit die hiesigen
Unternehmen international wettbewerbsfähig bleiben.
[u!]: Auftragseingänge und Produktion in der Metall- und Elektroindustrie liegen aktuell immer
noch rund 25 Prozent unter den
Vorjahreswerten – einigen Branchen sogar doppelt so viel. Die Inlandsaufträge haben gerade leicht
angezogen, während die Bestellungen aus dem Ausland weiterhin auf sich warten lassen. Das
sieht nach einem sehr langen Gesundungsprozess aus. Wann, glauben Sie, werden wir frühestens die
Krise in der M+E-Industrie überwunden haben? Und welche Voraussetzungen gibt es dafür?
Abbing: Die M+E-Industrie
ist zu heterogen, um diese Frage
pauschal beantworten zu können.
Während ich aus einigen Bereichen
unserer Branche Zeichen der Entspannung vernehme, sind andere Unternehmen noch vollständig
im Griff der unverschuldeten Krise.
Der Maschinen- und Anlagen-

Die Ausnahme von der
35-Stunden-Woche
– diese gilt seit 1995
in der Metall- und Elektroindustrie – ist heute
vielfach die Regel
(Foto: picture-alliance)

bau, der einen Großteil der M+EIndustrie in Nordrhein-Westfalen
ausmacht, liegt gegenüber dem
Vorjahr immer noch bei in etwa
halbierten Auftragseingängen. Die
Automotive Industrie zeigt abhängig von den Zielmodellen (Kleinwagen versus Prämium) ein uneinheitliches Bild mit zum Teil
noch deutlich negativeren Zahlen.
Ob und inwieweit für die Investi-

Tag der Offenen Tür
Das HAUS DER UNTERNEHMER freut sich auf Sie

D

as HAUS DER UNTERNEHMER im Duisburger Süden
an der Düsseldorfer Landstraße 7
ist nicht nur Treffpunkt von Managern und Veranstaltungsort
von Tagungen. Es ist auch zunehmend beliebt als Schauplatz von
Hochzeits- und Geburtstagsfeiern oder anderen privaten Events
sowie von Firmenjubiläen, Vorträgen und musikalischen Highlights. Am Sonntag, 8. November,
von 12 bis 18 Uhr präsentiert sich

das Haus der Öffentlichkeit mit
einem Tag der Offenen Tür.
Die Besucher können einen
Blick hinter die Kulissen des
alten Offizierskasinos der britischen Rheinarmee werfen, Restaurant, Hausbar, Küche und den
historischen Weinkeller besichtigen bzw. den festlichen „Lichtsaal“ kennen lernen. Er zählt zu
den schönsten Festsälen der Region und bietet bis zu 130 Gästen Platz.

tionsgüterhersteller die Talsohle
durchschritten ist, wird sich in den
nächsten Monaten zeigen. Dann
sind die Budgetsitzungen unserer
Kunden gelaufen und wir bekommen ein besseres Bild über die Investitionsbereitschaft.
[u!]: Bisher haben sich viele Unternehmen mit Überstundenabbau,
vorgezogenem Urlaub, Abbau der
Zeitarbeit und vor allem mit Kurz-

arbeit über die Runden gerettet.
Die Beschäftigtenzahlen sind aber
dennoch bereits gesunken. Wird
die Krise in den nächsten Monaten
weitere Arbeitsplätze kosten?
Abbing: Ich bin der festen Überzeugung, dass sich einige Unternehmer noch in einer gewissen
Schockstarre befinden. Ein Minus
von 50 Prozent im Auftragseingang ist für uns alle ein nie dage-

wesener Zustand. Sofern die Investitionsbereitschaft nicht ganz
kurzfristig anspringt, werden einige Unternehmen allein mit Kurzarbeit diese Krise nicht bewältigen können. Daher gehe ich für die
nächsten Monate von steigenden
Arbeitslosenzahlen aus.
[u!]: Andererseits ist ja zu erkennen, dass selbst Betriebe mit geringer Auslastung mit aller Kraft versuchen, ihre Fachkräfte zu halten.
Und aus den Boomzeiten wissen
wir, dass ein Drittel der Unternehmen ihre Fachleute nicht mehr aus
dem Arbeitsmarkt schöpfen konnten. Ist die nächste Fachkräftekrise
also nur aufgeschoben?
Abbing: Das ist die andere Seite
der Medaille. Wir alle wissen, wie
wichtig gut ausgebildete Fachkräfte sind und haben in den letzten Jahren gelernt, dass es oftmals
schwierig ist, einmal abgebaute Arbeitsplätze neu zu besetzen. Hier
wird sich jeder Unternehmer sehr
genau überlegen, ob er die Kraft
hat, die Krise ohne Reduzierungen
zu überstehen, um für die nächste
Phase gerüstet zu sein.
[u!]: Das neue Ausbildungsjahr
hat gerade begonnen. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor, aber die
Bundesagentur für Arbeit spricht
davon, dass die Ausbildungsplatzangebote nicht wesentlich hinter
denen in der Boomphase 2007 zurückbleiben. Ist das allein mit der
Fortsetzung Seite 2

Unternehmerverband zahlte dazu:
50 Euro Riesterförderung für Azubis
Schmitz: Private Altersvorsoge wird immer wichtiger

D

ie Metall- und Elektroindustrie
in NRW – also auch der UVM
Unternehmerverband der Metallindustrie Ruhr-Niederrhein – hat
ihren Auszubildenden einen besonderen Anreiz zur privaten Altersvorsorge angeboten: Im Rahmen der Aktion „Riesterförderung
für Auszubildende“ zahlte der
UVM an insgesamt 285 Auszubildende tarifgebundener Mitglieds-

unternehmen einmalig 50 Euro für mehr vollständig erfüllen können.
einen abgeschlossenen Riesterver- „Die Generation der heutigen Austrag. „Die private Altersvorsorge zubildenden wird vom Rückgang
wird immer wichtiger“, begrün- des Rentenniveaus besonders stark
det der Hauptgeschäftsführer des betroffen sein“, ergänzt Schmitz.
UVM, Wolfgang Schmitz, das En- Der Zuschuss galt für die Auszugagement. Denn aufgrund des de- bildenden aller Lehrjahre. Geförmografischen Wandels wird die dert wurden gleichermaßen bereits
gesetzliche Rente in Zukunft ihre bestehende Verträge wie NeuverFunktion als Lebensstandard si- träge. Die Abwicklung der Aktion
chernde Altersversorgung nicht erfolgte über ein Gutscheinsystem.

Wertewandel

Richtungswechsel

Kurskorrektur

Dem einen sein Abfall ist dem anderen sein wertvoller Rohstoff. Genau
dieser Wertewandel macht das
Handels- und Transportgeschäft
der Kemmax aus: Sie fährt europaweit den in Öl-Raffinerien anfallenden Schwefel und die Schwefelsäure ab und schafft diese
Rohstoffe zu den Düngemittel-Herstellern und in die Chemieindustrie.
Seite 4

Die Firma Mühlich GmbH im schwäbischen Laichingen hat sich aus dem
Messebau heraus zum Spezialisten
im Museums- und Ausstellungsbau
entwickelt. Mit Hilfe von High-techMaschinen und jeder Menge Erfahrung entstehen die ausgefallensten
Schauelemente und Vitrinen – etwa
für das neue Dornier-Museum in
Friedrichshafen.
Seite 7

Schwarz-gelb regiert künftig das Land. Der Unternehmerverband erwartet von der Bundesregierung
Kurskorrekturen, z. B. beim Kündigungsschutz, bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung und beim
Mindestlohn. Interessant wird es
auch im Mai 2010, wenn der NRWLandtag neu gewählt wird. Gehen
CDU und FDP in die Verlängerung?
Seite 9

Ko m m e nt a r

Mehr Flexibilität

I

n der Debatte um den demographischen Wandel und die Rente
mit 67 entsteht häufig der falsche
Eindruck, als bevorzuge die Mehrheit der Deutschen einen frühen
Ausstieg aus dem Berufsleben.
Genau das Gegenteil ist der Fall:
Laut einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung wollen die deutschen Arbeitnehmer mehrheitlich
auch im Rentenalter noch berufstätig sein: 21 Prozent wünschen
sich eine Ganztagsarbeit, 47 Prozent eine Teilzeitbeschäftigung.
Das hat nicht nur etwas damit
zu tun, dass diese Menschen wissen, was sie können und davon
ausgehen, dass ihre Talente und
Erfahrungen geschätzt werden. Es
geht auch um Wohlstand, denn
eine weitere Studie zeigt, dass
sich die jetzt Berufstätigen rund
2.100 Euro Rente monatlich wünschen, um im Alter „gut über die
Runden zu kommen“. Derzeit liegt
die durchschnittliche Rente jedoch nur bei etwa der Hälfte dieser Summe! Daher wollen viele das
Ruhestandsgeld aufbessern.
Andere Länder wie Finnland
oder die Schweiz machen mit Programmen zum lebenslangen Lernen vor, wie ältere Menschen im
Arbeitsmarkt gehalten werden
können. In Deutschland sind wir
jahrelang – nicht zuletzt durch die
vergoldeten Angebote zum vorzeitigen Ruhestand – den umgekehrten Weg gegangen, so dass bei uns
in der Generation zwischen 55 und
65 nur noch vier von zehn Menschen im Berufsleben stehen. In
gerade einmal 10 Jahren aber werden die Betriebe ein ganz anderes
Bild bieten als heute. Denn dann
werden bereits 40 Prozent der Arbeitnehmer der älteren Generation angehören.
Es geht eigentlich gar nicht
um den Ruhestand mit 67, sondern um flexible Altersgrenzen
in der Zukunft. Wer will und gebraucht wird, sollte auch noch in
seinen 70ern noch berufstätig sein
können. Wer früher ausscheiden
möchte, kann dies – mit Leistungseinbußen – ebenso tun. Ein Arbeitgeber, der heute einen 60-jährigen,
hoch kompetenten und motivierten Bewerber ablehnt, weil er auf
eine längerfristige Mitarbeit setzt,
würde sich bei einer flexiblen Altersgrenze gewiss leichter für den
erfahrenen Bewerber entscheiden.
Dass die Gewerkschaften derzeit jeden Dialog darüber ablehnen, wird keinen Bestand haben.
Und auch die Bedenken vieler Arbeitgeber werden schwinden, je
stärker der Fachkräftemangel sich
auswirkt. Es steht nämlich nicht
weniger auf dem Spiel als die
Überlebensfähigkeit des Standortes Deutschland.
Wim Abbing,Vorstandsvorsitzender
Unternehmerverband der
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein
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Erkenntnis des demographischen
Wandels zu erklären – oder steckt
auf gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein dahinter?
Abbing: Es ist beruhigend, dass
noch 80 bis 90 Prozent der UVMBetriebe das Ausbildungsplatzangebot beibehalten beziehungsweise noch ausweiten wollen. Die
Ausbildung und Berufsförderung
junger Menschen liegt uns seit
jeher am Herzen und ist Grundlage für die Entwicklung unserer
Unternehmen. Allerdings darf es
mit der Ausbildung nicht aufhören.
Weiterbildung und Qualifizierung
ist im gesamten Arbeitsleben ein
Schlüssel für die Zukunft. Es sollten allerdings tarifvertragliche Regelungen geschaffen werden, die
deutlich machen, dass Qualifizierung nicht allein ein Thema der Arbeitgeber ist sondern auch im Interesse der Arbeitnehmer ist und
diese sich in angemessener Weise
an den Kosten beteiligen sollten.
[u!]: Kürzlich haben Sie einiges Aufsehen in den Medien erregt, als sie forderten, man müsse
sich „ernsthaft Gedanken um die
35-Stunden-Woche“ in der M+EIndustrie machen. Diese Norm
mache „keinen Sinn mehr.“ Was ist
eigentlich so ketzerisch an diesen
Überlegungen, wenn wir zugleich
wissen, dass in der Praxis ohnehin seit langem 40 Wochenstunden gang und gäbe sind? Und was
stört Sie am jetzigen Verfahren, mit
dem Abweichungen von den Tarif-

vertrags-Standards betriebsbezogen vereinbart werden können?
Abbing: Die M+E-Industrie ist
eine der letzten Branchen, in der
der Grundsatz der 35-StundenWoche gilt. Allerdings weichen bereits viele Unternehmen davon ab
und haben durch individuelle Vereinbarungen längere Arbeitszeiten
vereinbart. Diese grundsätzlich zu
begrüßenden „Ausnahmen“ zeigen aber sehr deutlich, wie überholt die Regelung ist. Flächendeckend werden mit entsprechendem
Aufwand Verhandlungen vorbereitet, durchgeführt und abgeschlossen. Der Begriff „Verhandlungen“
weist schon darauf hin, dass die
IG Metall grundsätzlich Gegenleistungen fordert. Der Flächentarif ist aber gerade deshalb so wichtig, weil die Unternehmen nicht
individuell mit der Gewerkschaft
und der Arbeitgeberseite verhandeln müssen.
[u!]: Die IG Metall verweist
unter anderem auf die „hohe symbolische Bedeutung“ der 35-Stunden-Woche für die Gewerkschaft.
Das sieht nach einem harten und
langen Ringen aus, oder?
Abbing: Ich weiß, dass ich mit
meinen Vorstellungen noch dicke
Bretter bohren muss. Selbst in unseren eigenen Reihen kenne ich
Stimmen, welche auch hier eine
zurückhaltende Verhandlungsführung begrüßen. Ich glaube aber,
dass wir uns langsam im deutschen – aber auch und gerade im

Wim Abbing

internationalen – Umfeld mit dieser Regelung von gesunden Rahmenbedingungen abkoppeln. Vielleicht sind Öffnungsklauseln für
die Mitgliedsunternehmen mit betrieblichen Konfliktlösungsmechanismen ein geeigneter, vorübergehender Ansatz.
[u!]: Für andere Modelle wie
etwa Lebensarbeitszeit-Konten
scheint die jetzige Krise nicht viel
Nährboden zu bieten. Glauben Sie
dennoch daran, dass dieses Thema
in den nächsten Jahren Priorität gewinnen kann? Und: Welche großen
Hindernisse müssten dafür noch
aus dem Weg geräumt werden?
Abbing: Grundsätzlich sind
Langzeit- und LebensarbeitszeitKonten ein hervorragendes Mittel,
um die von den Unternehmen geforderte Flexibilität der Mitarbeiter

mit den individuellen Vorstellungen zu vereinbaren. Daher glaube ich, dass wir uns gerade in der
jetzigen Phase auch mit Blick auf
die Auffüllung von „Rentenlücken“
mit diesem Thema auseinandersetzen sollten. Allerdings gibt es für
einige Fragestellungen noch keine
hinreichenden Lösungen. So stellt
sich die Frage, ob diese Konten in
Geld oder in Zeit geführt werden
– und wir benötigen eine tragfähige Lösung hinsichtlich Portabilität
der Konten.
[u!]: Die nächste Metall-Tarifrunde rückt näher – was sollte aus
Ihrer Sicht im Mittelpunkt der Verhandlungen aus Arbeitgebersicht
stehen?
Abbing: Ich gehe nicht davon
aus, dass wir für die gerade angesprochenen Themen – 35-Stunden-Woche sowie Lebensarbeitszeit-Konten – in der nächsten
Tarifrunde eine abschließende Vereinbarung erzielen können und erwarte eine sehr moderate Gehaltsteigerung mit flexiblen Elementen
sowie Escape-Klauseln für Betriebe, die sich Erhöhungen nicht oder
nur auf Kosten der Arbeitsplätze
leisten können. Darüber hinaus
ist das Thema Rentenlücke immer
noch und immer wieder aktuell, so
dass wir im Sinne unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über
weitere Modelle zur Alterssicherung reden sollten.
Das Interview führte
Rainer Rehbein, UVG

Die fünf neuen Gesichter im HDU
Juristin und Azubis verstärken das Team

D

er Unternehmerverband wirbt
nicht nur für mehr Ausbildungsplätze, sondern ist in dieser
Hinsicht selbst seit Jahren aktiv:
Vier neue Azubis wagen seit Monatsanfang im Haus der Unternehmer ihre ersten Schritte ins Berufsleben. Sabrina Fresen und Sandra
Plata wollen Kauffrauen für Bürokommunikation werden, Christina
Wagner und Céline Wehrend sehen
sich als künftige Veranstaltungskauffrauen.
Aus Dinslaken kommt Sandra
Plata, die ihre Ausbildung zur

Kauffrau für Bürokommunikation beginnt. Die 20-Jährige ist kein
Neuling auf dem Gebiet: Sie hat
bereits eine dreijährige schulische
Ausbildung zur kaufmännischen
Assistentin in Fremdsprachen abgeschlossen und parallel das Fachabitur erworben.
Sabrina Fresen (20) möchte
ebenfalls Kauffrau für Bürokommunikation werden. Die Gladbeckerin absolvierte im Anschluss an
ihr Fachabitur ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Sozialwerk St. Georg
in Gelsenkirchen.

Christina Wagner (19) sammelte schon bei einem Radiosender Erfahrung, bevor Sie im HAUS DER
UNTERNEHMER ihre Ausbildung
zur Veranstaltungskauffrau begann. An dem Beruf reizt sie vor
allem der abwechslungsreiche Arbeitsalltag und der ständige Kundenkontakt.
Céline Wehrend (19) erlernt
ebenfalls den Beruf der Veranstaltungskauffrau. Die Duisburgerin
entschied sich für den Beruf, da sie
kontaktfreudig ist und gerne kreativ arbeitet.

(V. l.:) Christina Wagner, Céline Wehrend, Ausbildungsleiterin Regina Weiß-Fernekes, Sandra Plata, Sabrina Fresen. (Foto: UVG)

[unternehmen!]

PROBAT ist Weltmarktführer
für Kaffeeröstmaschinen

A

ls Geschäftsführer der PROBAT-WERKE von Gimborn
Maschinenfabrik GmbH in Emmerich blickt Wim Abbing mit
Stolz auf eine über 140-jährige Firmengeschichte. 70 Prozent
aller Kaffeeröstmaschinen rund
um die Welt tragen das Markenzeichen der Emmericher.
1868 tat sich der junge Maschinenbau-Ingenieur Theodor von
Gimborn mit den Rohkaffeehändlern Heinrich Lensing und Alex
van Gülpen zusammen, um seine
Erfindung, den „Emmericher Kugelröster“ zu vermarkten. Damit
revolutionierte er zum ersten Mal
den Markt, denn diese 50.000 mal
hergestellte Maschine konnte 75
Kilo Rohkaffee auf einmal verarbeiten, während das Fassungsvermögen bis dahin auf wenige
Pfund beschränkt war.
Ende des 19. Jahrhunderts
wurden die Kugel- durch Trommelröster ersetzt und Heißluft
verdrängte das offene Feuer. Dieser technologische Sprung vergrößerte nicht nur die maximale Füllung der Maschine sondern
verbesserte zugleich das Aroma
dramatisch. Und natürlich waren
es wieder die PROBAT-WERKE, welche die Innovationen vorantrieben – etwa mit dem Zentrifugalröster, der 1977 zum
ersten Mal die Werkshallen verließ. Stündlich können in solchen
PROBAT-Röstern bis zu vier Tonnen des köstlich duftenden Roh-

stoffes für den Morgenkaffee oder
den Espresso hergestellt werden
– bei Röstzeiten, die nur wenige
Minuten betragen. Jeder PROBAT-Kunde kann an seiner Maschine durch Wechsel zwischen
Kontaktwärme und Heißluft und
durch Verändern der Temperaturkurven ganz individuell „seinen“ Kaffee erzeugen, von mild
und aromatisch bis stark und
würzig.
Die Röster aus der Jupiter-
Serie von PROBAT stellen sogar
noch die Trommelröster in den
Schatten, denn sie sind auf bis zu
5 Tonnen Durchsatz pro Stunde
ausgelegt.
In 100 Länder werden die
Röstsysteme geliefert. Der Weltmarktanteil an der Produktion
solcher Maschinen liegt bei über
50 Prozent. Dass die Deutschen
zu einem Volk der Kaffeetrinker
geworden sind – sie verbrauchen
rund 12 Prozent der Welternte – ist nicht zuletzt den findigen
Tüftlern und tüchtigen Ingenieuren aus Emmerich sowie ihrem
kaufmännischen Gespür für den
guten Geschmack zu verdanken.

Info
PROBAT-Werke
von Gimborn Maschinenfabrik GmbH
Reeser Str. 94, 46446 Emmerich,
Telefon: 02822 912-0
www.probat.com
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Daniela Sevens

Martin Jonetzko, stellvertreten
der UVG-Hauptgeschäftsführer,
und Ausbildungsleiterin Regina
Weiß-Fernekes begleiteten die jungen Damen auf ihrem Einführungstag, an dem sie kurz in alle Abteilungen der Verbände sowie des
Veranstaltungszentrums an der Düsseldorfer Landstraße hineinschnupperten. Jonetzko: „Die Kolleginnen
und Kollegen freuen sich auf neue
Gesichter und frischen Wind“.
Daniela Sevens verstärkt seit
Juli 2009 das Team der UVG-Juristen. Sie hat das Studium der Rechtswissenschaften an der HeinrichHeine-Universität in Düsseldorf
absolviert und nahm im Anschluss
an ihren juristischen Vorbereitungsdienst im OLG-Bezirk Düsseldorf
erfolgreich am Fachanwaltslehrgang für Arbeitsrecht bei der Deutschen Anwalt Akademie teil. Gerne
besucht sie in ihrer Freizeit Kunstausstellungen oder spielt Badminton. Vor einiger Zeit kam ein neues
Hobby dazu: das Skifahren.

Wir begrüßen als neue Mitglieder
UMW

UVRN

ELOMECH Elektroanlagen GmbH
Elektromontagen, Netzwerktechnik, Nachrichten und Sicherheitstechnik, Photovoltaikanlagen

Vermac Badservice GmbH
Austausch von Badewannen
und Brausetassen ohne
Fliesenschaden

Gerstel GmbH & Co. KG
Geräte und Systeme für die
Analytik
USB

Middelkamp KG
Bildeinrahmungen und
Verkauf von gerahmten
Bildern, Großformatdruck
und Fotografie

Sportmedizinisches Institut
Dortmund GmbH
ambulante und stationäre
Physiotherapie, Sportmedizin

Stender AG
Herstellung von Substraten
für den Erwerbsgartenbau
sowie von Blumenerden

Bitte beachten Sie die Beilagen unserer Inserenten
■■ Middelkamp KG

■■ Förderverein der Hochschule Ruhr West

e. V. (Teilauflage)

MITGLI EDSU NTER N EHMEN

[unternehmen!]

Ingenieurbüro Diekmann
feierte 55. Geburtstag
S

einen 55. Geburtstag feierte
im Sommer das Ingenieurbüro
Diekmann, das Dipl.-Ing. Wilhelm Diekmann 1954 in Oberhausen-Sterkrade gegründet hatte.
Nachdem die Ingenieurgesellschaft 1979 zu einer Sozietät erweitert wurde, wird sie seit 1999
durch die Gesellschafter Dr.-Ing.
Christoph Diekmann und Dipl.Ing. Karl-Heinz Schütter geführt.
Das Ingenieurbüro versteht
sich als Partner für Planung, Statik, Konstruktion und Prüfung;
es entwickelt von der Idee bis
zur fertigen Konstruktion Lösungen für den Stahl-, Stahlbeton-, Verbund- und Anlagenbau.
Anlässlich der Jubiläumsfeier
hielt Elisabeth Schulte vom Unternehmerverband eine Festrede:
„Sie haben ihre Nischen erfolg-

D

(Foto: compamedia GmbH)

Autoindustrie sowie deren Zulieferer produziert, ist das firmeneigene Technikum mit Versuchsanlagen. Dieses nutzen nicht nur die
Entwickler, sondern auch Lieferanten und Kunden sowie sogar Forschungseinrichtungen wie Unis
oder etwa die FH Bocholt. Dieser
ständige Kundenkontakt sowie

&

Notizen
sen regelmäßig im Unterricht zur
Verfügung. „Durch Ihren Einsatz
werden abstrakte mathematische
Formeln lebendig durch Beispiele
aus der Praxis, z. B. Berechnungen
an Bauwerken in ganz Deutschland. Ihr Ziel ist, Schwellenängste
vor Mathematik und Technik bei
den Jugendlichen abzubauen und
Nachwuchs zu fördern“, so Schulte. Das geschehe seit Jahren besonders nachhaltig, engagiert und
vorbildlich, bedankte sich Elisabeth Schulte im Namen des Unternehmerverbandes.
Infos: www.diekmann.net

der Erfahrungsaustausch mit den
Lieferanten bringt ein erfolgreiches
Innovationsmarketing mit sich.
Die Spaleck Oberflächentechnik GmbH & Co. KG – so steht es
in der Urteilsbegründung – schöpfe ihre Innovationskraft nicht nur
aus dem technischen Know-how
ihrer Beschäftigten, sondern auch
aus deren Bereitschaft, technologisches Neuland zu betreten. Das
Bocholter Unternehmen, das umweltschonende Maschinen und
Anlagen zur Oberflächenbearbeitung entwickelt, hergestellt
und vertreibt, stellt die Zukunftstauglichkeit von Neuentwicklungen durch einen intensiven Dialog mit den Kunden sicher. Deren
Bedarf erfasst Spaleck durch eine
detaillierte Auswertung von Kunden-Feedback sowie durch Zufriedenheitsanalysen, Hausmessen,
Kundenworkshops und Messebefragungen.
Infos: www.huebers.de und
www.spaleck.biz

125 Azubis starteten bei der
WISAG in ihr Berufsleben

om Anlagenmechaniker bis zur
Veranstaltungskauffrau: 125
Auszubildende begannen im September 2009 ihr Berufsleben bei
der WISAG. Damit steigt die Zahl
der Lehrlinge bei dem führenden
Facility Management-Anbieter auf
407 – und das Engagement in diesem Bereich soll weiter ausgebaut
werden.
„Als eigentümergeführtes Unternehmen fühlen wir uns der
Nachwuchsförderung besonders
verpflichtet“, betont Michael C.
Wisser, Vorsitzender der Geschäftsführung der WISAG Service Holding. „Daher war es uns ein Anliegen, die Zahl der Auszubildenden
trotz Wirtschaftskrise weiter zu erhöhen. Gerade in wirtschaftlich
nicht ganz einfachen Zeiten sollten
junge Menschen eine Perspektive
haben.“ Die Einstellung von Lehrlingen ist nicht die einzige Maßnahme zur Nachwuchsförderung.
Abiturienten haben die Möglichkeit, über ein BA-Studium bei dem
Gebäudedienstleister einzusteigen,
und Studienabsolventen bekommen in einem zweijährigen Traineeprogramm einen umfassenden
Einblick in das Spektrum des Facility Managements.

Knapp 20 Ausbildungsberufe
gibt es bei der WISAG. Die Liste
umfasst beispielsweise Köche, Bürokaufleute, Gärtner mit Fachrichtung Garten- und Landschaftspflege, Fachkräfte für Schutz und
Sicherheit, Glas- und Gebäudereiniger, technische Zeichner, Industriekaufleute sowie Elektroniker
mit verschiedensten Spezialisierungen.
„Wenn sich ein Jugendlicher für
eine Ausbildung bei der WISAG
interessiert, wird er sicherlich
einen Beruf entdecken, für den er
sich begeistern kann“, ist Michael
Böddeker, Leiter Personal bei der
WISAG Service Holding, überzeugt.
„Durch die neun Geschäftsbereiche der WISAG decken wir ein
breites Themenfeld ab und können als ein führendes Unternehmen im Facility Management
einen guten Start ins Arbeitsleben ermöglichen.“ Die meisten
Berufseinsteiger fangen bei der
WISAG Gebäudereinigung und
den WISAG Sicherheitsdiensten
an – hier wurden je 40 Stellen besetzt. Der Geschäftsbereich Elektrotechnik bietet 17 neuen Azubis eine Position und die WISAG
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Namen

Weihbischof Franz-Josef Overbeck, Ministerin Barbara Sommer, Dr. Alois Becker, NRW-Integrationsbeauftragter Thomas Kufen
und Bürgermeister Holger Schlierf (v. L.) bei der Jubiläumsfeier (Foto: Klausenhof)

Mit Bildung dem
Menschen dienen

Hübers und Spaleck unter „Top 100“

ie beiden Bocholter Unternehmen Verfahrenstechnik Hübers
und Spaleck Oberflächentechnik
gehören zu den 100 innovativsten
Unternehmen des deutschen Mittelstandes. Aus den Händen des
ehemaligen Ministerpräsidenten
des Landes Baden-Württemberg
Lothar Späth erhielten die beiden
Firmenchefs Josef Terhardt und
Alwin Keiten-Schmitz das Gütesiegel „Top 100“. Beide Unternehmen
überzeugten mit einem maßgeschneiderten Innovationsmanagement, wobei es Hübers gelang, in
der Gesamtwertung den vierten
Platz und in der Kategorie „Innovationserfolge“ Platz 3 zu belegen.
Bei Hübers, so die WettbewerbsOrganisatoren, seien Innovationen
nicht Mittel zum Zweck, sondern
der Unternehmenszweck selbst.
Ein wichtiger Teil des Innovationsprozesses beim Bocholter Anlagenbauer, der Vakuum-, Misch- und
Dosieranlagen oder Imprägnieranlagen etwa für die Elektro- und

V

reich und nachhaltig gefunden.“
Diekmann, so Schulte weiter, sei
ein typisches Beispiel dafür, wie
mitten im Ruhrgebiet die Entwicklung von der Industrie zur
Dienstleistung voranschreite: „Ihr
Großvater war Schmied bei der
Gutehoffnungshütte hier in Oberhausen, Ihr Vater gründete dieses
Ingenieurbüro, und Sie leiten nun
ein etabliertes, mittelständisches
Dienstleistungsunternehmen.“
In ihrer Rede betonte Schulte
auch Diekmanns ehrenamtliches
Engagement unter anderem an
Schulen. So hatte der Unternehmer gemeinsam mit der UVG die
Gesamtschule Weierheide dazu
motiviert, eine Schülerfirma mit
einem Entwicklungshilfe-Projekt
zu verknüpfen. Auch steht der Unternehmer Schülern in Oberhau-
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Gebäude- und Industrieservice 14.
Die übrigen neu besetzten Lehrstellen verteilen sich auf Gartenund Landschaftspflege, Catering
sowie Gebäude- und Betriebstechnik.
Die WISAG Service Holding ist
mit über 11.000 Kunden und einem
Umsatz im Jahr 2008 von 727 Mio.
Euro – exklusive Airport Service
und GTE Gebäude- und Elektrotechnik – einer der führenden
deutschen Dienstleistungskonzerne. Das Unternehmen beschäftigte
2008 rund 23.320 Mitarbeiter (ohne
Airport Service) in 120 Niederlassungen in Deutschland. Darüber
hinaus ist WISAG auch in Österreich, der Schweiz, Luxemburg
und Polen vertreten. Das Kerngeschäft sind technische und infra
strukturelle Dienstleistungen rund
um die Immobilie,. Die einzelnen
Unternehmensbereiche zählen zu
den führenden Anbietern ihrer
Branche: Facility Management,
Gebäude- und Betriebstechnik,
Gebäude- und Industrieservice,
Elektrotechnik, Gebäudereinigung,
Sicherheitsdienste, Catering, Garten- und Landschaftspflege sowie
Beratung.
Infos: www.wisag.de

50 Jahre Akademie Klausenhof in Hamminkeln

I

hre Aufgabe ist unverzichtbar!“
Zum 50-jährigen Jubiläum der
Akademie Klausenhof, einer der
größten Weiterbildungseinrichtungen Deutschlands, brachte die
NRW-Ministerin für Schule und
Weiterbildung, Barbara Sommer,
viele lobende und anerkennende Worte mit. Rund 200 Vertreter
aus Politik, Bildung und Wirtschaft
waren gekommen, um das Jubiläum des Hauses, das 1959 von Kardinal Frings eingeweiht wurde, zu
feiern. „Die Weiterbildung ist kein
Appendix der Schule“, sagte Sommer, „sondern eine Weiterführung der Schule“. Der Klausenhof
nehme daher eine hohe Verantwortung wahr, die sich in seiner katholischen, werteorientierten Ausrichtung zeige: „Die Menschen wollen
Werte, sie leben und weitertragen.“
Damit bezog sie sich direkt auf
Weihbischof Franz-Josef Overbeck
(Münster), der betonte, dass Kirche einen Sozialauftrag für alle
habe und so auch daran mitwirkt,
dass Arbeit professionell werde.
Diese Ausrichtung auf die Profes-

sionalität sei das Ethos der Arbeit,
ein Ethos, der auch den Grundlagen des Glaubens darstellt. Der
Klausenhof mit seiner Weiterbildung und katholischen Ausrichtung habe den Auftrag, dass „die
Arbeit der Würde des Menschen
zuträglich ist. Jede Bildungsarbeit
will einen Beitrag leisten, der den
Menschen dient und gleichzeitig
auch Gott“.
Die Akademie Klausenhof
wurde von der katholischen Landjugend als zentrale Bildungsstätte gegründet. Ein Film, präsentiert
auf der Festveranstaltung, verdeutlichte diese historischen Wurzeln,
stellte aber auch das Besondere
des Hauses heraus, seine internationale Ausrichtung und Bekanntheit, seine intensive pädagogische
Arbeit, seine Ausrichtung auf die
Bildungsarbeit mit allen, die eine
besondere Unterstützung benötigen. Als ein freier Träger hat sich
der Klausenhof in den 50 Jahren
gut behaupten können. Er ist zu
einem wichtigen Arbeitgeber und
Impulsgeber in der Region gewor-

Neuer Geistlicher Rektor

P

farrer Norbert Becker ist der
neue Geistliche Rektor der
Akademie Klausenhof. Er löst
seinen Vorgänger Pfarrer Joseph
Barenbrügge ab, der in den Ruhestand gegangen ist. Der Vorsitzende des Klausenhofs, Domkapitular Walter Böcker, und
Direktor Dr. Alois Becker begrüßten den 54-Jährigen in einer kleinen Feierstunde. Norbert Becker
hat Sonderpädagogik und Theologie studiert, wurde 1991 durch
Bischof Reinhard Lettmann zum
Priester geweiht und arbeitete zuletzt als Pfarrer von St. Nikolaus
in Dorsten.
Seine Hauptaufgabe wird nun
vor allem die Seelsorge für die
rund 700 Kursteilnehmenden sein,
insbesondere wird er sich um die
Geistlichen und Ordensangehörigen aus aller Welt kümmern, die
im Klausenhof einen Sprachkurs
Deutsch besuchen, Religionskundeunterricht in den verschiedenen

Kursen geben und Gottesdienste
in der Bruder-Klaus-Kapelle anbieten. Er freue sich sehr auf diese
neue Aufgabe, sagte Norbert Becker, er wolle für die Menschen im
Klausenhof da sein, die ja immer
in einer besonderen Umbruchsituationen stehen, einen neuen
Beruf lernen, den Schulabschluss
nachholen oder sich auf eine Ausbildung vorbereiten.

Norbert Becker

den, wie Landrat Dr. Ansgar Müller in einer Diskussionsrunde betonte. Problematisch sei aber, so der
Bundesgeschäftsführer der katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft
für Erwachsenenbildung, Markus
Tolksdorf, dass kontinuierliche Bildungsarbeit schwieriger werde,
da die Regelförderung zugunsten
einer Projektförderung derzeit reduziert werde.

Info
Akademie Klausenhof gGmbH
Klausenhofstr. 100
46499 Hamminkeln
Telefon: 02852 89-0
www.akademie-klausenhof.de

Als größte Sorge für die Zukunft
bezeichnete der Direktor der Akademie, Dr. Alois Becker, dass das
Internat – die Akademie Klausenhof verfügt über 600 Übernachtungsplätze – immer weniger
Beachtung finde, obwohl diese intensive Form der Bildungsarbeit
gerade bei schwierigen Gruppen
sehr erfolgreich sei. Er bitte außerdem um mehr Unterstützung für
die Kurse mit jungen Migranten,
die mittlerweile nicht mehr ausreichend öffentlich gefördert werden,
obwohl sie seit mehr als 30 Jahren
anerkannte Arbeit leisten.
In den 50 Jahren ihrer Wirkungsgeschichte hat sich die Akademie
Klausenhof als ein Ort herausgestellt, in dem viele Menschen einen
oftmals entscheidenden Impuls für
ihr späteres berufliches oder gesellschaftliches Leben erhalten haben.
Viele Ehemalige können dies bestätigen. Seit der Gründung haben
330.000 Teilnehmende die verschiedenen Kurse im Klausenhof besucht. Heute reicht das Spektrum
von beruflicher Umschulung und
Qualifikation über Schulabschlusskurse für junge Migranten, berufsvorbereitende Lehrgänge und außerbetriebliche Ausbildungen für
Jugendliche sowie Sprachkurse für
Menschen aus aller Welt bis hin zu
kurzfristigen Schulungen und Seminaren. Menschen aus rund 40 bis
50 Nationen leben und lernen ständig im Klausenhof.
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Hans Schafstall: Nicht nur Erfolgsunternehmer,
sondern auch engagierter Förderer des Sports

Mit Leder fing alles an: Mülheimer Unternehmensgruppe feierte ihr 50-jähriges Firmenjubiläum

D

ie Unternehmensgruppe Schafstall feierte in der Stadthalle
Mülheim an der Ruhr das 50-jährige Firmenjubiläum mit fast 200
Gästen, darunter vielen Partnern
aus allen Teilen Europas.
Heinz Lison, Sprecher der regionalen Wirtschaft in der UVG, zitierte in seiner Laudatio eine Fachzeitschrift, in der Firmengründer Hans
Schafstall so charakterisiert wird:
„Dem klassischen Häutehandel gab
er neue Strukturen und er erkannte
früh die Notwendigkeit einer vertikalen und horizontalen Diversifikation. Er war nüchtern genug, sich
von klassischen Klischees zu befreien und für die Lederindustrie ausgefeilte Rohwaren-Sortimente für
die einzelnen Lederarten anzubieten“. Schafstall habe, aus kleinen
Verhältnissen kommend, ein veritables Firmenimperium aufgebaut.
Auslöser für den Entschluss des
damaligen Endzwanzigers, sich
selbstständig zu machen, war ein
ungerechter Chef. Der hatte dem
jungen Mann übel genommen,
dass dieser wegen einer schweren Sportverletzung für einige Zeit
ausfiel. Schafstall beschloss, den
Handel mit Spaltleder, in dem er
10 Jahre lang Erfahrung gesammelt
hatte, auf eigenes Risiko zu betreiben. Sein erstes Büro richtete er im
Kinderzimmer der kleinen Tochter
ein. Schon nach vier Jahren war aus

Heinz Lison gratuliert Hans Schafstall (links) zum Firmenjubiläum (Foto: Fotoagentur Ruhr)

dem Mini-Unternehmen ein großer mer bald nicht mehr genug. So stieg Stinnes – beim Wort Mülheim und
Betrieb geworden, der sich im Mül- er in die Lederproduktion ein. Sein Mischkonzern fiele einem zuerst
heimer Rhein-Ruhr-Hafen ansie- kaufmännisches Geschick mach- der Name Schafstall ein“.
In der ganzen Welt ist Schafstall
delte. Übrigens war dieser Grund- te vor anderen Branchen nicht Halt,
stückserwerb zugleich Grundstein vom Anlagenbau über Transport- herumgekommen, in Frankreich,
für ein im Laufe der Jahre stetig wesen und Arbeitsschutz bis zur Griechenland, Italien, Österreich,
wachsendes Immobiliengeschäft. Stahlverarbeitung. Lison: „Gäbe es der Schweiz, den USA, Thailand,
Der Lederhandel war dem Mülhei- nicht schon an der Ruhr die Familie Hongkong und Russland entstan-

den Niederlassungen, Büros und
Firmen. Bis vor einiger Zeit umfasste die Holding 22 Unternehmen
mit einem Jahresumsatz im dreistelligen Millionenbereich. Ehefrau
Mathilde bekam den Gatten oft wochenlang nicht zu Gesicht, wenn
dieser in Südamerika Häute kaufte
oder auf Messen in Asien die Produkte an die Kunden brachte. Dennoch: Schafstall versichert nach 57
Ehejahren, dass „meine Frau das
Wichtigste für mich ist und mir die
Familie alles bedeutet“.
Inzwischen lautet das Firmenmotto des 79-Jährigen eher: Zusammenführen, das Erreichte sichern.
Weiterhin kümmert sich der Unternehmer jedoch um mehrere Firmen und Beteiligungen: „Südleder“
etwa im bayerischen Rehau oder
„Slovtan“ in der Slowakei.
Eine anhaltend große Leidenschaft des Seniorchefs gilt dem
Sport. Mit dem aktiven Handball
und Fußball war es nach der Verletzung vorbei. Dafür schwingt Schafstall seit 35 Jahren die Golfschläger.
Er hat 1981 sogar den Mülheimer
Golfclub in Selbeck ins Leben gerufen und ihm als Gründungspräsident gedient. Der Lohn dafür ist
ein respektables Handicap von 16.
Als großzügiger Sponsor hat sich
der Unternehmer bei den Mülheimer Sportvereinen wie etwa den
„Uhlen“ seit Jahrzehnten verdient

gemacht. Er sagt selbst über sich:
„Sport ist mein Leben“. Seine Großzügigkeit gegenüber der Heimatstadt ist beispielhaft. So ist etwa im
großen Theatersaal der Stadthalle
das Leder der Sessel ein Geschenk
Schafstalls an die Mitbürger.
Schauco-Geschäftsführer Henry
Gesche verrät, dass ein Standardsatz des Unternehmers so lautet:
„Das hätte ich anders gemacht ...“.
Und Schafstall bekennt: „Meine
Leute fluchen sicher manchmal
über mich, weil sie denken, der
Alte sieht und findet immer alles“.
Für die nächsten Jahre nennt
Schafstall als Wünsche zunächst
drei einfache Dinge: „Gesund bleiben, ein friedliches Zuhause haben
– und dass der Wein gut schmeckt“.
Und dann er fügt als Viertes noch
hinzu: „Jeden Tag fünf oder sechs
Stunden konzentriert meine Arbeit
machen, auch wenn manchmal das
Knie schmerzt oder der Arzt mir zu
viel Kaffee verbietet ....“
Rainer Rehbein, UVG

Info
SCHAUCO Handelsgesellschaft mbH
Uhlenhorstweg 18
45479 Mülheim
Telefon: 0208 4199160

Raffinerie-Abfall leistet gute Dienste
W

„Kemmax“ ist im Schwefelhandel Ver- und Entsorger

er erinnert sich nicht an den
Chemieunterricht und Experimente mit Schwefel: Beim Verbrennen der gelblichen Substanz
entsteht eine blaue Flamme und
ein stechender Geruch, beim Umgang mit Schwefelsäure bläute der
Lehrer einem ein, dass H2SO4 als
eine der stärksten Säuren extrem
ätzend ist. Mit all dem hat die industrielle Verwendung von Schwefel und Schwefelsäure nichts zu tun.
„Im Hafen von Rotterdam, wo sich
unser Tanklager mit einer Kapazität
von 100.000 Tonnen befindet, riecht
es nicht nach ‚faulen Eiern’“, so
Beat Heller,„vielmehr bläst einem
eine sanfte Meeresbrise entgegen
und unser Areal dient vielen Vögeln als Nistplatz.“ Der Schweizer
ist Managing Director des Handelsunternehmens Kemmax GmbH mit
Sitz in Essen. Der führende und unabhängige Vermarkter von Schwefel und Schwefelsäure in Europa
ver- und entsorgt die mitteleuropäische Erdöl- und Erdgasindust-

Beat Heller (Foto: Beenen)

rie sowie die Nicht-Eisen-Metallindustrie.
Beat Heller jettet zwischen Zug
in der Schweiz und Essen hin und
her; Abstecher führen von Zeit zu
Zeit zum Mutterkonzern „Chemtrade Logistics“ in Kanada. Wenn man
ihn dann zum Interview begegnet, ist aber nichts von Hektik und
Stress zu spüren. Eloquent und mit
sympathischem Schweizer Akzent
plaudert der 46-Jährige, der seit 30
Jahren im Chemiehandel und seit
einem Jahr für Kemmax tätig ist,
über sein Geschäft „Chemicals in
Balance“. Denn ein ausbalanciertes
Verhältnis von Angebot – Schwefelsäure fällt z. B. bei Schmelzereien als „Abfall“ an – und Nachfrage
– Chemie- oder Düngemittelhersteller benötigen den Rohstoff – ist
nicht immer ganz einfach. „Unsere
Aufgabe ist, diese Anforderungen
zeitlich, räumlich und mengenmäßig zusammenzubringen.“
Natürlich ist die Formel „aus
Abfall Geld machen“ zu kurz gedacht. Zunächst einmal fällt Schwefel und seine Säure bei „Zwangsherstellern“ automatisch an, etwa
beim Entschwefeln von Öl in Raffinerien oder bei der Weiterverarbeitung von Gas. Bei den Röst- und
Schmelzvorgängen zur Herstellung
von z. B. Kupfer-, Blei- und Zink
entstehen Abgase mit Schwefeldioxid, welches in Schwefelsäure umgesetzt wird. Statt diesen „Abfall“
selbst zu entsorgen, wird dieser an
die Kemmax GmbH verkauft, die
entsprechende Absatzmöglichkeiten schafft.
Diese Geschäftsidee betreiben die Vorläufer von Kemmax

schon seit 1895, damals noch
unter dem Namen „AmmoniakVerkaufsvereinigung“ und später als Ruhr-Schwefelsäure GmbH.
Heute schickt das Essener Unternehmen zur Abholung der flüssigen Komponenten – Schwefel muss
bei ca. 135 Grad Celsius heiß gehalten werden, damit er nicht erstarrt
– das Schwester-Logistikunternehmen Ruhrtrans. Die 40 Tanklastzüge fahren dann direkt zum Kunden.
Das sind zum einen DüngemittelHersteller und zum anderen Unternehmen der Chemiebranche.

Info
Kemmax GmbH
Alfredstraße 61
45130 Essen
0201 8781-830
www.kemmax.de

Hier wird Schwefelsäure zur Herstellung von Kunststoffen, Gummi
sowie für synthetische Fasern oder
Farbpigmente verwendet.
Als Puffer der Schwankungen
zwischen Angebot und Nachfrage unterhält Kemmax sieben riesige „beheizte“ Tanks am Rotterdamer Hafen. Von dort aus wird per
Schiff auch der kontinentale Export
abgewickelt. Diese Flexibilität sei
einer der Gründe, warum Kemmax
die Krise zwar spürt, aber immer
noch gut agieren kann. „Ein zweiter Grund ist, dass wir sowohl mit
den Herstellern als auch den Kunden mehrjährige Verträge abschließen.“ Denn weder Hersteller noch

Kunden haben die Kapazität, große
Mengen vor Ort vorzuhalten. „Deshalb ist es für alle Seiten sinnvoll,
die Bezüge langfristig festzulegen.“ Und nicht zuletzt, so Heller,
komme der Kemmax das eigene
Logistikunternehmen zugute. „Das
Balancing halten wir zum großen
Teil dank der Ruhrtrans aufrecht“,
erläutert er, denn Transportkapazitäten für so große Mengen gebe es
nicht um die Ecke, oft müsse auch
flexibel auf neue Destinationen reagiert werden.
Problematisch sieht Heller die
Nachfrageentwicklung – vor zwei
Jahren gab es die Ausnahmesituation, dass Schwefel mit teils zehnfachem Preis verkauft wurde. „Vor
der Krise haben wir alle Mengen
lokal abgesetzt. In der Krise gibt
es trotz des fallenden Preises weniger Nachfrage – so geht das Material verstärkt in den Export.“ Als
größte Herausforderung nennt der
Schweizer, dass die Lieferquellen gesichert werden müssen: „Für
zwei große Erdölfirmen sind wir in
Deutschland exklusiv tätig.“ Die
Lieferbasis der derzeit 15 Raffinerien soll aber mittelfristig noch ausgebaut werden.
In Essen beschäftigt Kemmax
30 Mitarbeiter im Ein- und Verkauf
bzw. in der Verwaltung sowie weitere 47 Mitarbeiter als Fahrer und
in der Werkstatt. Weltweit sind
für den Mutterkonzern Chemtrade Logistics 500 Mitarbeiter tätig,
der Umsatz betrug im vergangenen Jahr 1,2 Mrd. Kanadische Dollar. Heller ist nicht nur bei der Essener Tochter, sondern auch bei der
Schweizer BCT Chemtrade Cor-

Schwefelverladung in ein Binnenschiff (Foto: Kemmax)

poration Geschäftsführer. Weitere Niederlassungen gibt es in den
Niederlanden und Chile. „An kaufmännische Fachkräfte und Sachbearbeiter kommen wir bisher eigentlich immer recht gut“, merkt
Personalleiterin Anja Simon an.
Schwieriger sei es im Einkauf und

Vertrieb, denn hier benötigten Bewerber die exotische Kombination
von Chemie- und Handelserfahrung. Sie wünscht sich „Azubis, die
beides spannend finden. Bei uns ist
Sachverstand, Initiative, Kreativität
und Organisationsstärke gefragt.“
Jennifer Beenen, UVG
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Maschinen wird Intelligenz eingehaucht

Mülheimer iSAM AG verfügt über Know-how bei Automatisierung und Prozessen

A

us der Luft betrachtet sieht der
Hamburger Hafen wie eine gut
sortierte Gewürzhandlung aus, bei
der sich in quadratischen Behältern Stoffe unterschiedlichster Körnung und Farbe auftürmen. Aber
nicht Curry & Co., sondern Kohle,
Erze und Gesteine lagern hier zwischen, und die Materialien werden
nicht mit einem Messlöffel, sondern mit einem Riesen-Schaufelradbagger bewegt. Dass dieser sich
wie von Geisterhand, sprich: führerlos, über das quadratkilometergroße Gelände bewegt und immer
den richtigen Stoff auf die richtige
Halde schaufelt, ist einer Mülheimer Firma zu verdanken: Die iSAM
AG hat den Bagger mit einer eigens
entwickelten und bis heute patentierten Technologie automatisiert.
Was in Hamburg 2001 seinen Anfang nahm, kann man getrost als Erfolgsgeschichte bezeichnen: Mittlerweile hat iSAM 22 Bagger weltweit
vollautomatisiert, in den nächsten
Monaten werden vier weitere in
Vancouver/Kanada in Betrieb genommen. „Wichtig ist nicht nur, so
zu programmieren, dass die Prozesse reibungslos laufen“, erklärt
Dr. Jürgen Hellmich, Vorstands-

vorsitzender der iSAM. „Die Technik muss auch vor Ort den Normen,
Gesetzen und Richtlinien von Behörden und Gesetzgebern entsprechen – was bedeutet, dass eine Zulassung nach jeweils nationalen
Standard erfolgen muss.“
Dr. Jürgen Hellmich steht an der
Spitze des Führungs-Trios, dem außerdem Bernd Mann, Vorstand Entwicklung, sowie Bernd Jotzo, Vorstand Finanzen und Personal,
angehören. Hellmich und Jotzo kennen sich aus dem Studium an der
Uni Dortmund. Als Hellmich 1983
das Software-Unternehmen iSAM
gründete, war sein Studienkollege
der erste Mitarbeiter. Das erste Projekt der beiden Informatiker, Hellmich promovierte darüber hinaus noch als Dr. rer. nat., war eine
für den heutigen Standard triviale Anwendung: „Für Mannesmann
haben wir eine Elektroplanung automatisiert, mit der z. B. der Abstand der Deckenlampen zur ausreichenden Beleuchtung von Hallen
errechnet werden konnte“, erzählt
Hellmich. Mit der sich stetig weiterentwickelnden EDV stiegen auch
die Anforderungen an die Automatisierungs-Experten, „die Maschi-

Auch Stahlwerke werden von der iSAM automatisiert (Foto: ISAM)

nen Intelligenz einhauchen“, wie
Bernd Mann sein Geschäft für Laien
augenzwinkernd umschreibt. Der
Physiker kam 1993 zur iSAM AG,
als sein damaliges Unternehmen,
der Softwareentwickler inma, mit
diesem verschmolz. Seitdem trägt
iSAM den Namenszusatz „Gesellschaft für angewandte Kybernetik“.
Kybernetik steht allgemein für
Regelungstechnik – wobei iSAM
eine ganze Palette weiteren Knowhows aufweist: Neben dem eigentlichen Handwerk, speicherprogrammierte Steuerungen herzustellen,
kennen sie auch die Prozesse, die
automatisiert werden. „Wie sind,
grob umrissen, auf Häfen, Stahl,
Rohre und Luftfahrt spezialisiert
– und wissen in diesen Bereichen
immer, wovon der Kunde spricht
und was er will“, verdeutlicht Mann.
Das hat auch die Branche zu schätzen gelernt: Von vier neuen RohrWerken in den USA etwa hat iSAM
iSAM-Vorstand (v. l.): Bernd Jotzo, Dr. Jürgen Hellmich und Bernd Mann (Foto: Beenen) drei ausgestattet. Zugute kam den

25 Jahre EWIBO mit
Umzug ins Europa-Haus

D

ie EWIBO – Entwicklungsund Wirtschaftsgesellschaft
Bocholt mbH – eröffnete Mitte September mit 120 geladenen Gästen
das Europa-Haus; zugleich wurde
das 25-jährige Bestehen gefeiert. Künftig will die EWIBO neue
Wege einschlagen und ihre Arbeit
auch grenzüberschreitend ausrichten, um Arbeitlose für den Arbeitsmarkt im Ausland zu qualifizieren. Dies kündigte Geschäftsführer
Ludger Triphaus beim Festakt an.
Im Europa-Haus hat auch die Regionalgeschäftsführung des Unternehmerverbandes ihren Sitz.

Im Europa-Haus hat auch der Unternehmerverband seine Geschäftsstelle
(Foto: Stadt Bocholt)

Die EWIBO hatte das ehemalige Europainstitut gekauft und umgebaut. „Der Erwerb des EuropaHauses bietet uns die Möglichkeit,
die Aktivitäten verschiedener Abteilungen an einem Standort zu
bündeln. Das verschafft günstigere Kostenstrukturen und kurze
Wege“, so Triphaus.
Neben der Gesellschaft selbst
sind dort eine Reihe weiterer EWIBO-naher Vereine, Träger, Einrichtungen und Dienstleister untergebracht. Ob Alleinerziehenden- oder
Wohnungslosenhilfe, Notschlafstelle für Jugendliche, Sprach- und
Trainingskurse, Staplerführerschein und vieles mehr – beispielhaft zählte Geschäftsführer
Triphaus verschiedene Aufgabenfelder der Gesellschaft mit ihren 80
Mitarbeitern auf.
Diese hatte als städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft begonnen und sich im Laufe ihrer
Entwicklung immer mehr zum regional vernetzten Dienstleister für
soziale Leistungen nahe am Arbeitsmarkt etabliert. Nicht zuletzt
hat auch die Zivildienstschule, die
es seit 1978 in Bocholt gibt, im Europa-Haus ihren Sitz. Rund 3.600
Zivis durchlaufen jährlich die Schule in Bocholt.
Infos: www.europa-haus-bocholt.de

Mülheimern bei ihrem Wachstum –
weltweit beschäftigen sie heute 90
Mitarbeiter, 47 davon am Stammsitz
an der Ruhr – der Wandel in der Industrie: Unternehmen halten heute
keinen eigenen Stab an Ingenieuren
mehr, sondern lagern das Knowhow um die Prozesse und deren
Neugestaltung aus. „Bei unserem
aktuellen Projekt in Asien kam ein
Unternehmer auf uns zu, der nur
wusste: Ich will Öl- bzw. Gas-Rohre bauen, die zwischen 500 mm und
1,50 m im Durchmesser sind“, erläutert Mann. Und iSAM erledigte
dann „den Rest“.
Nicht zuletzt gehört zum Geschäft der iSAM das Retrofitting
bzw. Revamping. Ältere Maschinen
– die Laufzeit liegt bei durchschnittlich 40 Jahren, währenddessen Steuerungen nach rund zwölf Jahren erneuert werden müssen – werden
mit neuer Technik „ertüchtigt“, um
flexibler, mit anderen Rohstoffen
oder stärker automatisiert gefahren

zu werden. „Wir haben uns so gut
entwickelt, weil wir unser Geschäft
standardisierter und internationaler
aufstellen konnten“, fasst Dr. Jürgen
Hellmich die gut 25-jährige Firmengeschichte zusammen.
In die Zukunft schauen die drei
Vorstände optimistisch, spezialisierte sich das Unternehmen doch
in den vergangenen Jahren auf den
Bereich Kohlefaser für Flugzeugteile. „Mit unserem Kunden EADS
planen wir schon jetzt, die Reparatur moderner Flugzeuge aus Kohlefaser zu automatisieren. Schäden,
die z. B. durch Vogelschlag entstehen, sollen nicht mehr per Hand re-

Info
iSAM AG – Gesellschaft
für angewandte Kybernetik
Alexanderstraße 46
45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 49585-0
www.isam-ag.de

pariert werden“, zählt Bernd Jotzo
eines der zukunftsträchtigen Projekte auf, für das schon ein Patent
erworben wurde. Für all seine Automatisierungen macht sich iSAM
sensorische Techniken wie Laser
sowie Technologien wie GPS zunutze. „Das Auge des Baggerfahres im Leitstand oder des Flugzeugtechnikers am Prüfstand bilden wir
so nach“, erklärt der Tüftler Hellmich, der am liebsten nicht „in einer
Glaskugel“ am Schreibtisch, sondern vor Ort beim Kunden arbeitet.
„Einmal musste ich mich in die Concorde setzen, um innerhalb weniger
Stunden beim Kunden zu sein und
ein Problem zu beheben.“ Auch
wenn das eine Ausnahme war – der
Kontakt vor Ort und „das Ohr beim
Kunden“ ist für alle drei Vorstände
das Wichtigste: „Nur so können wir
praxisnah unsere Produkte weiterentwickeln“, sagen sie unisono.
Um die Weiter-, aber vor allem
Neuentwicklung von Produkten
geht es in der derzeitigen Krise.
„Wir haben jahrelang so viel zu tun
gehabt, dass wir zwar die Aufträge
abarbeiten, nicht aber neue Produkte entwickeln konnten. Dafür wollen wir uns im zweiten Halbjahr die
Zeit nehmen“, verdeutlicht Bernd
Jotzo. Nicht nur dafür ist er ständig auf der Suche nach Fachkräften
– „wir sind halt nicht so bekannt wie
Siemens oder die deutschen Autobauer“, räumt der Personal-Vorstand ein. Deshalb ist er jüngst dem
Förderverein der Fachhochschule Ruhr-West beigetreten und will
mit seinem Know-how den PraxisBezug stärken. Zugleich verspricht
er sich durch den Kontakt zu den
Studierenden, als Arbeitgeber bekannt und interessant zu werden.
Weiteres Wachstum – ist und bleibt –
nicht ausgeschlossen ...
Jennifer Beenen, UVG

Großauftrag aus Rumänien für
Hamborner Spezialunternehmen

Reckmann + Jung setzt industrielle Kühlanlagen instand

E

Bernhard Jung

s gibt noch gute Nachrichten
mitten in der Wirtschaftskrise: den größten Auftrag in seiner
fast 35-jährigen Geschichte hat das
Duisburger Spezialunternehmen
Reckmann + Jung erhalten. Für ein
rumänisches Tochterunternehmen
der Linde Group, des weltweit
führenden Industriegase- und Engineering-Unternehmens, liefern
die Hamborner neue Kühler, wie
sie in der Gaserzeugung und Luftzerlegung Verwendung finden.
Zugleich werden Teile vorhandener Anlagen instand gesetzt. Geschäftsführer Bernhard Jung: „Danach ist die Leistung und Standzeit
dieser Apparate praktisch wieder
wie neu.“
Das Rumänien-Geschäft sichert
in Verbindung mit weiteren neuen
Aufträgen aus der Kraftwerksindustrie – wie etwa die Neu-Berohrung von Kondensatoren beim
Kunden vor Ort – die Arbeitsplätze des Unternehmens, das damit
der Krise trotzt. Kerngeschäft der
Hamborner ist die Reinigung und
Instandsetzung von Wärmetau-

schern, ein weiteres Standbein
sind Spezialanfertigungen im Maschinen- und Anlagenbau.
„Die Industrie setzt derzeit lieber auf die Instandsetzung und
Reparatur als auf die Neubeschaffung“, sagt Jung, der 2008 den
1975 gegründeten Betrieb mit seinen 100-jährigen Wurzeln vom
Vater übernommen hat. Und Prokurist Wolfgang Krause, der die
Verhandlungen am Konzernsitz
von Linde in München sowie in
Rumänien führte, fügt hinzu: „Wer
solche Aufträge jetzt erhalten will,
muss wie wir nicht nur attraktive
Preise, sondern vor allem Zuverlässigkeit in der Ausführung und
absolute Termintreue bieten.“

Info
Reckmann + Jung GmbH & Co. KG
Kolpingstraße 90-92
47166 Duisburg
Telefon: 0203 54449-0
www.reckmann-jung.de
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High-tech-Kameras und Hochdruck statt langer Handschuhe
Rohre reinigen und reparieren ist längst nicht alles, was die Regh-Gruppe für ihre Kunden tut

D

ass Friedhelm Tillmanns aus
tiefster Überzeugung selbst
mit über 25-jähriger Berufserfahrung sagt „Jede Baustelle ist anders,
immer erwartet uns etwas absolut
Unvorhersehbares“, überrascht unsere Redakteurin Jennifer Beenen
nicht (mehr): Sie hat den Prokuristen der Oberhausener Regh-Unternehmensgruppe einen Vormittag
lang begleitet und kleine und große
Unwägbarkeiten bei der Arbeit von
Rohrreinigern und -verlegern erlebt – von der Wespenattacke über
eine verwirrte Briefträgerin bis hin
zu einem kleinen Stein mit großer
Wirkung.
Wer um sieben Uhr das ReghBetriebsgelände an der Schenkendorfstraße in Oberhausen betritt,
sieht über 20 Lkw und Bullis mit
den leuchtenden Aufschriften RRR
Rohrreinigung Regh, RRS Rohr-Reparatur Service oder Badtechnik
stehen. „Wir schicken unsere Teams
im Halbstundentakt los, damit wir
auf dem Hof und mit der Materialausgabe überhaupt zurecht kommen“, gesteht Friedhelm Tillmanns.
Deshalb ist das Unternehmen mit
seinen 80 Mitarbeitern auch auf der
Suche nach einem Nachmieter für
das bisherige Firmengelände, denn
„wir planen, für rund 1,5 Mio. Euro
im Gewerbegebiet Kaisergarten
neu zu bauen.“ Wie aufs Stichwort
rauscht Pierre Ludigkeit, der Enkel
des Firmengründers und als Mitgeschäftsführer in der Regh-Gruppe
tätig, mit einem kurzen Gruß vorbei. „Der Neubau ist sein großes
Projekt“, schmunzelt Tillmanns.
Etwas länger fallen die Gespräche beim morgendlichen Rundgang
aus. Wo erhält man am günstigsten
und kurzfristig dieses oder jenes
Baumaterial? Hat sich das Problem auf der Baustelle von gestern

Info
Regh Holding
Schenkendorfstraße 45-47
46047 Oberhausen
Telefon: 0208 8806544
www.regh-gruppe.de

Abend erledigt? Läuft die Callcenter-Software endlich richtig? Tillmanns hat auch im übertragenen
Sinne „viele Baustellen“ – und ist
deshalb froh, kompetente Mitarbeiter z. B. in der Auftragsannahme
zu haben. „Hier sitzen Menschen
mit Callcenter-Erfahrung. Und das
ist auch gut so: Man muss freundlich, aber bestimmt und natürlich
fachlich gut drauf sein.“ Hunderte Anrufe – jeder für sich natürlich
brandeilig und ein absoluter Notfall
– landen hier zu Hochzeiten. Die
gelben Magnetpunkte, welche die
Baustellen kennzeichnen, sind auf
der Landkarte in 40 Städten im und
um das Ruhrgebiet verteilt. „Beim
Starkregen Mitte August war der
Rhein alleeartig mit gelben Punkten gesäumt“, erzählt der Prokurist. Die Aufträge werden an die
zehn Einsatzfahrzeuge weitergegeben, „jedes Team wickelt im Schnitt
täglich acht Aufträge ab“. Er wirbt
um Verständnis, dass dem Kunden
nicht immer eine exakte Ankunftszeit der Handwerker genannt werden kann. „Zum einen kann man
nie sagen, wann der vorherige Auftrag fertig wird, zum anderen brauchen wir für jeden Einsatz unterschiedliches Werkzeug, so dass wir
nicht immer das regional nächste
Fahrzeug schicken können.“ Dafür
stehen RRR und RRS 24 Stunden
am Tag auf Abruf. Denn Notfälle
gibt es viele, z. B. kürzlich das verstopfte WC in jenem Restaurant, in
dem gerade eine Hochzeit gefeiert
wurde.
Nach einem Abstecher ins Büro,
um die wichtigsten Mails zu checken, setzt sich Tillmanns ins Auto.
„Derzeit übernehme ich urlaubsbedingt die Aufgaben eines Meisters – aber auch sonst bin ich immer
wieder vor Ort, um die wichtigsten
Baustellen zu begutachten.“ Nachdem die erste Station abgehakt ist –
in einem bislang feuchten Bottroper
Keller verlegt RRS Abwasserrohre und Senke neu – fährt Tillmanns
nach Essen. Hier war ein klitzekleiner Stein Anstoß für eine nunmehr
beachtliche Baustelle. Weil in einem
Kellerabgang das Wasser stehen
blieb, wurde das Abflussrohr mit-

Friedhelm Tillmanns begutachtet mit einem Mitarbeiter eine Baustelle in Essen (Foto: Beenen)

tels modernster Kameratechnik untersucht – RRR hält dafür Kameras
auf Fahrwagen, aber auch integriert
in flexiblen Schläuchen bereit. Der
Stein wurde ausfindig gemacht und
mit einer Hochdruck-Wasserdüse beseitigt. Trotzdem lief das Wasser nicht ab, so dass weiter gesucht
wurde. „Weil das Abflussrohr in
einem Abhang verlief, mussten wir
schweres Gerät hinzuziehen. Dann
standen zwei Bäume im Weg, die
ein Landschaftsgärtner fällen musste.“ Tillmanns schmunzelt bei dieser Erzählung – „so viel zum Thema
Unwägbarkeiten an der Baustelle“. Endlich wurde der Fehler geortet: Ein Schacht war viel zu niedrig angelegt, rund anderthalb Meter
Erde über ihm aufgetürmt. Tillmanns Truppe stockte den Schacht
mitsamt neuem Gullideckel auf,
jetzt muss nur noch die Erde wieder angefüllt werden. Dazu nimmt
der 54-jährige Prokurist den Hebel
selbst in die Hand und spielt den
Baggerfahrer. „Das mache ich zum
ersten Mal“, ruft er begeistert. Obwohl: „Die Jungs können das natürlich viel besser.“
„Was machen die Stiche?“, fragt
Tillmanns auf der nächsten Baustelle besorgt einen seiner Mitar-

beiter. Diesen hatten am Tag zuvor
sieben Wespen gestochen, als er
beim Baggern in ein Erdwespennest stieß. Offensichtlich schmerzen
sie nicht, denn der kräftige Mann
rammt schon wieder beherzt die
Schaufel in die Erde. „Das ist ein
Malocher“, raunt Tillmanns. Zusammen mit dem filigranen Kollegen, der „Schächte wie Kunstwerke
mauern kann“, bilde er ein perfektes Team. „Unsere Mitarbeiter brauchen vielseitige Fähigkeiten: Mauern, installieren, pflastern oder eben
den Bagger führen.“ Und Briefkästen versetzen – was bei der Postbotin zunächst für Verwirrung sorgte.
Denn vor dem 30-Parteien-Mietshaus stand ein Monstrum an Briefkasten – „leider genau an der Stelle, wo wir den Rohrbruch geortet
haben“, berichtet der RRS-Mitarbeiter seinem Chef. Deshalb wurde
kurzerhand der Kasten abmontiert, mithilfe des Baggers angehoben und einige Meter weiter wieder
„eingepflanzt“. Das freiliegende Beton-Fundament kann dann aufgestemmt und das defekte Rohr freigelegt werden. Aus den Fenstern
beobachten schon die Nachbarn
neugierig die Baustelle – „ach so, soziale Kompetenz brauchen unsere

Mitarbeiter natürlich auch“, ergänzt
Tillmanns. Denn ständig kommen
Bewohner, um zu erfahren, warum
um Himmels Willen der Briefkasten abmontiert wird. „Das müssen
sie nicht nur einmal am Tag erzählen – und gleichzeitig für Verständnis wegen des Lärms werben.“
Die Werbung für seine Branche, in der nicht mehr nur mit langen Handschuhen an stinkenden
Abflüssen, sondern mit höchst anspruchsvoller Technik gearbeitet
wird, ist Tillmanns wichtig. Sehr
erfolgreich bildet er im noch jungen Berufsbild „Fachkraft für Rohr-,
Kanal- und Industrieservice“ aus.
„Unsere Leute brauchen mathematisches Verständnis für Berechnungen,
aber auch eine hohe Auffassungsgabe für die vielen gesetzlichen Anforderungen oder auch Regeln zur
Unfallverhütung.“ So ist heute ein
ehemaliger Azubi von RRR nach
weiteren Fortbildungen gemeinsam mit einer Diplom-Geologin
für die Videoanalyse verantwortlich. Dabei identifizieren die zertifizierten Kanalsanierungsberater
Schäden z. B. durch Undichtigkeit,
Korrosion, Verformung, Risse oder
Wurzeleinwuchs. Dies zum Klischee einer „miefigen“ Angelegen-

heit: Obwohl auf dem Regh-Betriebsgelände Container mit Schutt
aus modrigen Kellern, Kloschüsseln oder alten Rohren stehen, gibt
es nur einen einzigen Ort, wo es tatsächlich ein klein wenig riecht: in
unmittelbarer Nähe der drei Container, die zu Fettabscheidern umgebaut wurden. Denn Tillmanns
Truppe holt bei Gastronomie-Betrieben und Fleischereien das Brauchwasser ab, das auf dem Betriebsgelände zu einer zähen Fettbrühe
entwässert und anschließend zur
Deponie gefahren wird.
Tillmanns ist ein Mann zum Anfassen, der aber auch selbst anpackt.
Das imponiert seinen Mitarbeitern,
auf deren Wellenlänge er ebenso
sprechen kann wie im Zwirn mit
Bankern oder Lieferanten. Anders
als seine Geschwister hat er kein Abitur gemacht, sondern wollte lieber
„Geld verdienen“ und eine Lehre
zum Groß- und Außenhandelskaufmann machen. Im Ausbildungsbetrieb kam er Anfang der 1970erJahre schon mit Datenverarbeitung
und Programmierung in Berührung.
Als Firmengründer Hans Regh 1981
einen EDV-Fachmann suchte, fing
Tillmanns als Branchenfremder im
15-Mann-Betrieb an. Nach einer
Fortbildung zum Bilanzbuchhalter stieg er zum kaufmännischen
Leiter und später zum Prokuristen auf. „Großes Vertrauen“ präge
sein Verhältnis zur Eigentümer-Familie. So verwirklichte er vor einigen Jahren seinen Traum, ein Unternehmen für die Komplettsanierung
von Wohnungen zu gründen. „Da
wir über die Rohr-Sanierung gute
Kontakte zu Wohnungsbaugesellschaften halten, war die Baugesellschaft ‚Bestbau’ der logische nächste Schritt.“ Das Vertrauen, das er
selbst erfahren hat, gibt er respektvoll an seine Mitarbeiter weiter, die
er immer „erst mal machen“ lässt.
„Eigentlich müsste jeder von Euch
ein ‚S’ für Supermann auf dem TShirt tragen“, ruft Tillmanns einem
Monteurstrupp auf dem Hof zu,
bevor er sich zum ersten Mal an
diesem Tag allein in sein bescheidenes Büro zurückzieht.
Jennifer Beenen, UVG

Keramag trotzt der Krise
Passgenaue Lösungen für das Konjunkturprogramm

S

anitärkeramik aus Wesel zeichnet sich durch Qualität und gute
Ideen aus: Das Unternehmen Keramag an der Abelstraße entwickelt auch Lösungen für Kinder, Behinderte und Senioren; passgenau
für Vorhaben des Konjunkturprogramms.
Das Unternehmen ist seit vielen
Jahren Mitglied im UVRN Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein
und extrem erfolgreich auf seinem
Gebiet: Die Firma trotzt der Krise
mit Qualität und guten Ideen.

Info

KERAMAG Keramische Werke AG
Abelstraße 12
46483 Wesel
Telefon: 0281 2020
www.keramagwesel.de

Produktionsleiter Martin Sza
farczyk und Betriebsrat Michael van de Sand stellten vor kurzem
ihren Gästen, darunter Landrat Dr.
Ansgar Müller und DGB-Landes
vorsitzender Guntram Schneider,
an der Abelstraße einen gut laufenden Betrieb vor. Zwar würden weniger Stücke produziert als 2007,
dafür aber seien sie komplizierter. Das bräuchte die gleiche Menge
Personal. Mittel- und Luxusklasse,
darauf hat sich die seit 100 Jahren in
Wesel ansässige Keramag spezialisiert und bietet individuelle Lösungen bis runter zu Serien von gerade mal zehn Stück. „Fast schon wie
eine Industriemanufaktur“, sagt Szafarczyk.
Szafarczyk und van de Sand
erläuterten die wechselvolle Geschichte des Hauses, das heute mit
der finnischen Sanitec Group dem
schwedischen Investorfonds EQT
gehört. Und sie erläuterten die Kampagne, mit der Keramag seit gerau-

mer Zeit auf Lösungen aufmerksam
macht, die für Vorhaben aus dem
Konjunkturprogramm II geeignet
sind – zum Beispiel mitwachsende Waschtische und WCs für Kindergärten und Schulen sowie behindertengerechte Anlagen. „Wir
haben ein gutes Paket und stellen
auch Hilfe von Architekten, wenn
es nötig ist“, sagte van de Sand. Die
Keramag-Kampagne zielt auf Planer und Handwerker.
„Wir stellen hier her, warum sollen wir nicht hier auch unsere Produkte vermarkten? Das sichert Arbeitsplätze“, sagte der Betriebsrat
und nannte auch Dinge, die ihm aktuell innerbetrieblich wichtig sind:
maschinelle Hilfe zum Heben der
schweren Teile. Noch immer werde
vieles von Hand umgesetzt, doch Qualität als Merkmal: Mitarbeiter Hermann Schult bereitete in der Gießerei WC-Schüsseln auf den Ofen vor (Foto: Karin Koster)
müssten die Kräfte – Stichwort
Landrat Müller zeigte sich be- gliedschaft im Förderverein für die der erklärte: „Das Konjunkturpaket
Rente mit 67 – noch einige Jahre erhalten bleiben. Michael van de Sand: eindruckt von Keramag, war zuver- neue Fachhochschule. Dies könne wirkt. Es muss nur relativ schnell
„In zehn Jahren haben wir 100 Leute, sichtlich, dass der Betrieb gut durch sich lohnen, sagte Produktionslei- umgesetzt werden. Das Geld muss
Fritz Schubert
die Krise kommt und warb um Mit- ter Szafarczyk. DGB-Chef Schnei- im Dorf bleiben.“
die 55 Jahre und älter sind.“
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Mühlich GmbH: Höchste Präzision und
Kreativität auf der schwäbischen Alb

„Museumsreif“ sind nur die Erzeugnisse – die Technik ist state of the art

W

Crispin Mühlich (links) mit Michael Broll, dem Projektleiter für das Dornier-Museum (Foto: Rehbein)

Ausstellungsdetail: Passagierbereich eines Flugbootes (Foto: Dornier-Museum)

Info
Mühlich GmbH
Heinrich-Kahn-Str. 59
89150 Laichingen
Telefon: 07333 95018-0
www.muehlich.info

einer Gesamtfläche, die in etwa
einem halben Bundesliga-Fußballfeld entspricht, wurden verarbeitet,
dazu 330  m2 Glas und eineinviertel
Tonne Farbe. Eine fertigungstechnische Meisterleistung war dabei
das Einfräsen der Ablagen für die
Münzsammlung: In eine geschwungene, aus mehreren dünnen Lagen
zusammengefügte Wand wurden
die Öffnungen eingebracht, von
Lage zu Lage mit immer kleinerem
Durchmesser, um die unterschiedlich großen Geldstücke aufnehmen zu können. Handarbeit alleine
schafft das nicht mehr, nur computergesteuerte Maschinen sind fähig
zu solch millimetergenauer, hundertfach wiederholter Präzision.
Oder die Ausstellung „Reinen
Wein einschenken – Weinwelt im
Wandel“, im Stuttgarter Haus der
Geschichte: Eine Rauminszenierung mit 500 Flaschen Wein, jede
auf einer über einen Meter hohen
Acrylsäule, gefüllt mit einer Boden-

Flugzeugwerke auf 5.000  m2 präsentiert. Im futuristischen Neubau
geht der Blick zurück in die Vergangenheit, etwa zur Do X, dem seinerzeit größten Passagierflugzeug der
Welt oder zur Do 31, der legendären, senkrecht startenden Transportmaschine mit Düsenantrieb. Bei
diesem Großauftrag zum Museumsausbau für die Mühlich GmbH
ist gewissermaßen die Farbe gerade trocken geworden: Die Eröffnung fand im Juli 2009 statt.
Das Schwaben-Bonmot „Mir
kennad ällas außer Hochdeitsch“
trifft auf Crispin Mühlich, seit vielen Jahren Vorstandsvorsitzender
des Unternehmerverbandes Service + Dienstleistungen USD, so
nicht zu – aber bei den 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fällt
er sofort in den für fremde Ohren
verständnisarmen Dialekt. Überhaupt das Reden: „Mir schwätzad
halt mitnander“, sagt der Chef und
meint damit die flache Hierarchie
und den direkten Kontakt.
Das hilft auch in der Krise, die
vor dem Messebau – hier wirken
die Laichinger als Zulieferer – keinen Halt gemacht hat. Jetzt werden
die Überstunden abgebaut, die in
der Boomphase aufgelaufen sind
– so wie in Tausenden mittelständischer Betriebe deutschlandweit.

Dass Mühlich dem allgemeinen
Konjunkturknick mit einer gewissen Gelassenheit begegnet, hat
etwas mit der Firmenphilosophie
zu tun, nicht alles selbst schultern
zu wollen. In der auftragsstarken
Zeit wurde der Umsatz mit durchschnittlich 50 Wochenstunden pro
Mitarbeiter nur zu etwa 80 Prozent
im eigenen Unternehmen erzielt –
der Rest bei Zulieferern eingekauft.
Wenn sich auch Auftragslage und
Konditionen verschlechtert haben
wie in fast allen Branchen, so ist
„weniger immer noch genug“. Die
Existenzfrage für den Mittelstand
lautet daher bei Mühlich so: „Wie
warst Du vor der Krise aufgestellt?“
In diesem Sinne ist er zufrieden
über seine damalige Entscheidung,
die Kapazitäten des Unternehmens
in der Boomphase nicht aufgebläht
zu haben.
Dennoch stehen modernste Maschinen in den Werkshallen. Alles
ist computerisiert, von der Just-inTime-Anlieferung der Materialien
über die Projektierungsabteilung
bis hin zu den Anlagen, auf denen
die Holzplatten zugeschnitten werden. Mit den CAD-Programmen
werden die komplizierten Bauelemente dreidimensional gezeichnet,
automatisch optimiert die Software
den Zuschnitt, um möglichst wenig
Abfälle zu erzeugen. Jeder Zuschnitt, jedes Bauteil ist mit einem
computerlesbaren Etikett versehen,
das den Maschinen für die folgenden Bearbeitungsschritte gewissermaßen die Aufträge gibt. Auf unzähligen Kunststoffrollen zum
Beispiel wandern fast sechs Meter
lange Platten auf die Sägeblätter zu,
werden gehalten und gedreht, während dabei die Schnitte entstehen.
Für Besucher verblüffend: die
„Puzzlemaschine“, die ihren Namen
von den passgenau ausgefrästen
Einzelteilen des Geduldspieles entliehen hat. CNC-gesteuert tanzt der
Fräskopf mit mehreren Zehntausend Umdrehungen in der Minute
über das Plattenmaterial und bringt
in Sekundenschnelle eine Vielzahl
kompliziert geformter Teile hervor.
Das bearbeitete Material muss natürlich felsenfest auf dem Untergrund liegen und darf sich nicht
den Bruchteil eines Millimeters bewegen. Vakuumpumpen saugen
die Platten auf den Auflagetisch.
Aber der Fräskopf muss natürlich hindurch, ohne mit dem Tisch
in Berührung zu kommen! Daher

wird eine weitere Platte, zum Abfall
verdammt, untergelegt. Das technische Wunder entfaltet sich, wenn
man versucht, das Werkstück anzuheben: Die Saugkraft der Pumpen
ist so stark, dass sie die schützende
untere Platte glatt durchdringt.
Apropos Abfall: Späne, Holzstaub und Verschnitt landen im
großen, bunt bemalten Silo vor der
Werkshalle. Von dort wird der In-

halt per Förderband ins firmeneigene Kompakt-Heizkraftwerk transportiert. Mit einem Verbrauch von
4 bis 5 Tonnen täglich erbringt die
Anlage eine Leistung von einem
Megawatt und sorgt für die völlige
Autonomie, was die Beheizung der
Firmengebäude angeht.
Dass vier Azubis ihre Ausbildung in der Mühlich GmbH machen, ist nicht der einzige Beweis
dafür, dass Crispin Mühlich auf die
Jugend setzt. Einen eigenen Werkstattraum mit modernen Maschinen hat er den Schülerinnen und
Schülern einer Hauptschule eingerichtet. Hier stellen die Jugendlichen leuchtende Buttons mit frechen Sprüchen auf der Basis der
Elektrolumineszenz her, die an vielen Rucksäcken und Tornistern der
Stadt baumeln. Natürlich haben die
Kids dafür eine eigene kleine Schülerfirma gegründet, die sich um die
Vermarktung der kultigen, batteriebetriebenen Eyecatcher kümmert.
Noch einmal zurück zum Museumsbau: 40 Prozent des Umsatzes macht dieses Geschäftsfeld in
zwischen aus, neben den anderen
Bereichen wie etwa der Zulieferung für Messebauer, der Einrichtung von Showrooms, dem Innenausbau und der Fertigung von
Wandsystemen. „Was wir im Mes-

sebau gelernt haben“, sagt Mühlich,
„dient uns als Basis für die Umsetzungen im Museums- und Ausstellungsbau“. Es ist gewissermaßen
die hohe Schule des Arbeitens mit
Holz, Glas, Kunststoff und Elektronik: Nicht nur für Tage oder Wochen konstruiert, sondern für viele
Monate oder Jahre.
Zum Schluss bleibt noch zu erzählen, wie alles begann: Mühlich
machte im Unternehmen des heutigen Arbeitgeberpräsidenten Dr.
Dieter Hundt, den Allgaier-Werken in Uhingen, seine Ausbildung
zum Industriekaufmann und durfte dabei mehrere Monate seiner
Ausbildungszeit in den verschiedenen gewerblichen Lehrwerkstätten und Betriebsteilen handwerkliche Grundkenntnisse erlernen.
Davon schwärmt Mühlich heute
noch: „Trotz der Unternehmensgröße wurde ich sehr individuell
unterstützt und gefördert.“ Er durfte auch mit zum Auf- und Abbau
der Messen im In- und Ausland, an
denen Allgaier als Aussteller teilnahm. Dabei entstand der Gedanke, sich in dieser Branche selbständig zu machen. Nach Abschluss der
Ausbildung konnte Mühlich den
Materialfundus des in Auflösung
befindlichen Messebauers und seines Ausbildungsbetriebes übernehmen. Das Geld dafür – damals DM
50.000 – streckten ihm seine Eltern
und ein Onkel vor. Auch der einstige Lehrherr trug weiter zur Existenzgründung bei: Die AllgaierWerke waren die ersten Kunden
ihres ehemaligen Azubis.
Sie sind halt nicht nur sparsam
und kreativ, die Schwaben, sondern züchten ihre Unternehmer
auch noch selbst.
Rainer Rehbein, UVG
ANZEIGE

cantaloop.de

probe des Weinbergs, aus dem der
Rebensaft stammt. Eingelassen in
die Säulen sprechen Audio-Videosysteme die Besucher an und informieren sie über die Besonderheiten
der jeweiligen Weinlage.
Jüngstes „Kind“ der Laichinger
ist das Dornier Museum in Friedrichshafen am Bodensee, das die
Pionierleistungen von Claude Dornier und der nach ihm benannten

Wir sind da, wo unsere Kunden sind.
Unser Engagement ist sichtbar.
Ein Unternehmen des DVV-Konzerns

enn nicht alles täuscht, wurde
auf der Schwäbischen Alb vor
40.000 Jahren, mitten in der Eiszeit,
die Musik und die Bildhauerei erfunden – denn so alt sind eine zierliche Flöte aus Vogelknochen und
die „Venus vom Hohlen Felsen“,
eine dralle Dame aus Mammut-Elfenbein. Auf die wohlbegründete
Vermutung, ältestes Kulturvolk der
Menschheit zu sein, reagieren die
Schwaben mit stolzer Gelassenheit.
Crispin Mühlich, Chef der Mühlich
GmbH im nur wenige Kilometer
vom Fundort entfernten Laichingen, ist sich allerdings sicher, dass
zu den Tugenden seiner Landsleute
wie etwa Sparsamkeit auch die Kreativität gehört. Was in den Werkshallen im Industriegebiet am Rand
der 11.000 Einwohner zählenden
Stadt entsteht, hat sowohl etwas
mit Kunst und Ästhetik als auch
mit höchster Präzision zu tun.
Davon können beispielsweise
die 150.000 Besucher der Ausstellung „Wir haben die Krone – Das
Königreich Württemberg 1806 bis
1918“ im Stuttgarter Landesmuseum Zeugnis ablegen. Denn der gesamte Museumsausbau, die Schaukästen für über 1.100 Exponate und
die Medienelemente wurden vom
Mühlich-Team gefertigt. Holzgebundene Plattenwerkstoffe mit
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Zum Beispiel auf vielen großen und kleineren Veranstaltungen in Duisburg, bei denen wir Flagge zeigen – für unsere Stadt und für die Menschen, die hier leben. Aber auch, wenn man uns nicht sieht, ist unser
Engagement für Duisburg und seine Bürger spürbar. Denn zu jeder Zeit
sicher versorgt zu sein, ist einfach ein gutes Gefühl.

www.stadtwerke-duisburg.de
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Forschen für die urbane Umwelt

Zentrum für Wasser- und Umweltforschung an der Uni Duisburg-Essen

D

ie Themen betreffen alles
und jede(n): Unter den Überschriften „Wasser“ und“ „Mensch
und Umwelt“ finden sich die zentralen Forschungsinhalte, die an
der Universität Duisburg-Essen
unter dem Dach des wissenschaftlichen Zentrums für Wasser- und
Umweltforschung (ZWU) gebündelt werden. Der Geschäftsführer des Zentrums, Diplom-Biologe Dr. Michael Eisinger: „Hier
arbeiten WissenschaftlerInnen
aus der Biologie, Geografie, Chemie, Physik, Medizin, sowie aus
den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften interdisziplinär
an unseren beiden großen Themenfeldern.“ Das ZWU ist an
der Hochschule vitaler Teil des
Profilschwerpunktes „Urbane
Systeme“, in dem über alle Fakultätsgrenzen hinweg und in
Kooperationen mit außeruniversitären Partnern gangbare Strategien zur nachhaltigen Gestaltung
von städtisch geprägten Räumen
entwickelt werden.

Nachtaufnahme der Kernanlage „Biosphäre“ im Plankton-Forschungszentrum in Kalchofen/Oberösterreich. Die auf
Algen basierende Biomasseproduktion im Innern der Biosphäre wird mit Hilfe eines intelligenten Lichtmanagements
optimiert. Neben der Nutzung von Tageslicht kommen auch nachts effiziente Lichtquellen zum Einsatz.

Innenaufnahme der Biosphäreanlage in Timelkam/Öberösterreich.
In dem „open-pond“-System werden die Algen mit dem Rauchgas aus dem
nebenstehenden Biomassekraftwerk der Energie AG versorgt.

Fortschritt in der CO2-Reduktion
„Ein relativ neues Mitglied des
ZWU ist Professor Hilmar Franke, der mit seiner Arbeitsgruppe
einen CO2-Algenreaktor entwickelt
hat“, berichtet Eisinger. Der so genannte „faseroptische Photo-Bioreaktor“ wandelt den KohlendioxidAusstoß aus Heizungsanlagen
in Biomasse, das heißt in Sauerstoff und Algen, um. Dabei macht
sich die Arbeitsgruppe aus der angewandten Physik die CO2-Umwandlung in der Natur zunutze:
Grünpflanzen wandeln durch die
Photosynthese das Treibhausgas in
Sauerstoff um. Das inzwischen patentierte Verfahren des Physikers
sammelt Tageslicht auf einem Gebäudedach und leitet dieses Licht
durch mit hocheffizienter Lichtleitertechnik ausgerüstete Kabel
in den mit Algen gefüllten Bioreaktor. „Ohne diese Technik würde
das Licht nur in geringe Tiefen vordringen können“, erläutert Hilmar
Franke. Die Lichtzufuhr muss im
konkreten Fall jeweils mit einer angepassten Strömung und Begasung
optimiert werden. Die Algensuppe wird nun mit den CO2-Emissionen einer Industrieanlage begast.
Zusammen mit dem Licht verwandeln die Algen das Gas in Sauerstoff und vermehren sich. Algen
lassen sich gut weiterverkaufen:
Sie sind wertvolle Biomasse und

werk, unter Betreuung von Prof.
Franke und Prof. Widmann bearbeitet werden. Im Konkreten will
man die Technik des Algenreaktors
verwenden und weiterentwickeln,
um damit gezielt Nährstoffe aus
Abwasser zu entfernen. Die Algen
produzieren dabei den Sauerstoff,
den die Bakterien für den Abbau
von organischen Substanzen brauchen. Dabei emittieren sie CO2 , das
von den Algen wiederum veratmet
wird. „Man spart somit eine Menge
Energie für die Belüftung der Klärbecken“, beschreibt Eisinger einige der Vorteile des Verfahrens. Außerdem funktioniert das Verfahren
auch bei einem schlechten Verhältnis von Stickstoff zu Kohlenstoff;
somit wird kein zusätzlicher Kohlenstoff für die Beseitigung von Nitraten und Nitriten benötigt und

xikologie am Institut für Hygiene
und Arbeitsmedizin am Essener
Universitätsklinikum mit Dr. Elke
Dopp und des Duisburger Instituts
für Energie- und Umwelttechnik
e.V. (IUTA) mit Dr. Jochen Türk.
Hinter dem Titel „Untersuchungen zur Bewertung und Vermeidung von toxischen Oxidationsnebenprodukten bei der oxidativen
Abwasserbehandlung“ verbergen
sich Forschungen zur Abwasserbehandlung, insbesondere für komplexe kommunale Abwässer. Neue
Technologien, die die Abwasserbehandlung effektiver gestalten können, werden derzeit erforscht und
entwickelt um die Qualität der
Oberflächengewässer weiter zu
verbessern. Dieses Projekt hat zum
Ziel, die neuen technischen Entwicklungen voranzutreiben, bessere Eliminierungsraten für unerwünschte Substanzen zu erreichen
und gleichzeitig sicherzustellen,
dass keine unerwünschten Nebenprodukte entstehen.
„Das hier ist nur eine kleine Auswahl der spannenden Projekte am

Info
Zentrum für Wasser- und
Umweltforschung
Universität Duisburg-Essen
Dr. Michael Eisinger
Telefon 0201 183-3890
Telefax 0201 183-3672
zwu@uni-due.de
www.uni-due.de/zwu

Universität Duisburg-Essen
Science Support Centre – SSC
Oliver Locker-Grütjen
Abteilungsleiter
Telefon: 0201 183-3669
Telefax: 0201 183-4694
o.locker-gruetjen@uni-due.de

Zentrum für Wasser- und Umweltforschung“, so Michael Eisinger.
Und so dürfen wir auch in Zukunft
darauf gespannt sein, welche nachhaltigen Umweltkonzepte an der
Uni Duisburg-Essen erarbeitet und
dann auch umgesetzt werden.

ternationaler Verbund aus sieben
akademischen Partnern und zwanzig Industrieunternehmen, dem
auch die Universität Duisburg-Essen angehört, und das IWW Zentrum Wasser in Mülheim.
Neue Wege in der
Abwasserbehandlung
Angesichts der Bedeutung von
Wasser und Gewässern und der
Problematik ihrer Nutzung ist
es ein Ziel der Wasserforschung,
Grundlagen für ein optimales Management dieser essenziellen Ressource zu schaffen.
Gefördert wird vom Bundes
wirtschaftsminist erium (BMWi)
im Rahmen der industriellen Gemeinschaftsforschung über die Arbeitsgemeinschaft industrielle For-

werden bereits industriell verwendet, zum Beispiel bei der Herstellung von Baustoffen.
Die Arbeitsgruppe von Hilmar
Franke ist innerhalb eines Konsortiums aus Firmen und Hochschulgruppen für Beleuchtung und Design zuständig. Unter der Leitung
der Firma SEE-O-TWO Biotech
CO2
H2
GmbH aus Wien wird ein AlgenPhotoreaktor als Testversion an einem
H2O
bioreaktor
Kraftwerk in Oberösterreich beO2
reits betrieben.
Licht
Daneben ist die Arbeitsgruppe Franke in Zusammenarbeit mit
einem Hersteller für AbgassysteNahrungsmittel
me in einem Projekt mit Algen in
Landwirtschaft
(Farbe,Vitamine,
(Düngung, Futter)
Abgasfiltern tätig. Vom Abgas beKohlenhydrate)
Algen
steht nur noch ein kleiner Schritt
AbwasserMikrobiologie
zum Abwasser und so ergab sich
aufbereitung
Energie
innerhalb des ZWU eine Kooperation mit dem Ingenieur Renatus Widmann, Professor für SiedBiomasse
lungswasser- und Abfallwirtschaft.
Hier sollen Algen auch in der Abwassertechnik zum Einsatz kommen. Das erforderliche Licht dazu
Konzeptionelle Darstellung der CO2-Verwertung auf der Basis von Photobiokann mit Lichtleitern oder künstlireaktoren. Der Vorteil dieses Konzepts im Vergleich zu anderen liegt in seinen
cher Beleuchtung vor Ort bereitgeMöglichkeiten zur Nachhaltigkeit und zu ökologischer Wertschöpfung.
stellt werden.
Ein konkretes Promotionsprojekt zu dieser Thematik soll im
Rahmen des von der Europäischen Phosphor lässt sich ohne die Hilfe schungsvereinigungen (AiF) und
Union geförderten Marie-Curie In- von Chemikalien entfernen.
dem Verein zur Förderung der
itial Training Network ATWARM
Namhafte Kooperationspart- Energie- und Umwelttechnik e.V.
(Advanced Technologies for Water ner in diesem Promovierenden- (VEU) ein Gemeinschaftsprojekt
Resource Management), einem in- programm sind unter anderem das des Institutes für Umweltanalytik
ternationalen DoktorandInnennetz- QUESTOR Centre in Belfast, ein in- mit Dr. Kai Bester, der Umweltto-

Spiegelkabinett: Durch die Spiegelung der Wasserflasche wird der Umfang
des virtuellen Wassers, das in den Produkten steckt (hier exemplarisch
Tomaten) sichtbar. Für den Betrachter vervielfältigt sich das Bild. Somit entsteht aus einer realen Anordnung von Gegenständen ein virtueller Eindruck,
der stärker wirkt als die Gegenstände für sich. (Saskia Dillmann, Fabian
Ruhnau, Sarah Schäfer 2008 – Foto: Sigrid Lange)

Kunst trifft Wissenschaft
(Art meets Science): Virtual Water

B

ereits in die zweite Runde
geht ein spannendes und
ungewöhnliches Projekt, das
das Element Wasser erleb- und
fassbarer machen soll: Art
meets Science. Zusammen mit
den Studierenden und der Kölner Künstlerin Sigrid Lange
zeigte Professor Dr. Hans-Curt
Flemming vom Biofilm Centre
der Universität zu Beginn des
Jahres nach fast zwei Semestern Vorbereitungszeit in einer
Ausstellung im Forum Kunst
und Architektur, was „virtuelles Wasser“ bedeutet. Der Begriff „Virtual Water“ geht auf
den britischen Wissenschaftler John Anthony Allan zurück
und meint die Menge Wasser,
die verwendet wird, um ein be-

stimmtes Produkt herzustellen. So stecken beispielsweise
in einer Tasse Kaffee sagenhafte 140 und in einem Kilo Kartoffeln 500 Liter „ungesehenes“ Wasser. Ziel des Projektes
Art meets Science war es, durch
die Aufdeckung der virtuellen
Wassermengen bei den BesucherInnen der sich anschließenden Ausstellung eine größere
Wertschätzung des Wassers zu
erreichen. Im Mülheimer Wassermuseum Aquarius ist die
Ausstellung über das ungesehene Wasser seit Ende August zu
sehen. Das Motto für die Fortsetzung des kreativen Dialogs
zwischen Kunst und Wissenschaft ist auch schon gefunden:
„Water and Light“.

Einig ...

... sollten sich Arbeitgeber
und Betriebsrat schon
sein, wenn sie eine Betriebsvereinbarung schließen.
Die Rechtsgrundlage finden
Sie auf
Seite 14
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Unternehmensführung
Personalwirtschaft

Stimmig ...

... ist eine Weihnachtsfeier
im Haus der Unternehmer auf jeden Fall.
Warum nicht mal Kunden
oder das eigene
Team verwöhnen?
Seite 13
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Was die neuen Regierungen leisten müssen

9

Auf ein Wort

Nach der Bundestagswahl ist vor der Landtagswahl in NRW

D

eutschland hat gewählt: Eine
Ab geht die Post für die
Koalition aus CDU/CSU und
neue Bundesregierung ...
FDP wird in den nächsten Jahren
Aber bitte ohne den Jobverdie Republik führen. Doch nach der
nichter Mindestlohn – seit
Wahl ist vor der Wahl: Schon am 9.
dessen Einführung bei den
Postdienstleistern fielen
Mai 2010 sind die Bürgerinnen und
Bürger des bevölkerungsreichs- tausende Arbeitsplätze weg
(Foto: picture-alliance)
ten Bundeslandes NRW zur Wahl
aufgerufen. Geht schwarz-gelb auf
Landesebene in die Verlängerung?
Experten aus Wirtschaft und Verbänden sind sich einig: Die neue
Koalition auf Bundesebene ist das
richtige Signal in Krisenzeiten. Das
Wahlergebnis sei ein klares Votum
für mutige Reformen (DIHK).
Wichtigstes Ziel der neuen Regierung müsse sein, auf dem Boden
der sozialen Marktwirtschaft weiterhin dafür zu sorgen, dass das Niveau an Arbeitsplätzen stabil gehalten werde (BDI).
Aus Sicht des Unternehmerverbandes muss ganz oben und vor
allem kurzfristig auf der Agenda wird noch dadurch verschärft, dass ter, Vorstandsvorsitzender der UVG
von Merkel und Westerwelle die es die Besteuerung von Kosten in UnternehmerverbandsGruppe. „So
Korrektur der Unternehmens- und der Unternehmensteuer und die wird das Eigenkapital in einer Zeit
Erbschaftsteuer stehen. „Die sowie- Lohnsummenklausel in der Erb- belastet, in der auch Kredite schwer
so prekäre Situation vieler Betriebe schaftsteuer gibt“, so Michael J. Wal- zu bekommen sind“, sagt Walter.
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Risikokonstellationen für die angestrebte Berufswahl.

Insgesamt sieht der Unternehmerverband mit der gewählten Regierungskoalition in der Summe die
größeren Übereinstimmungen. „Mit
anderen Konstellationen hätten wir
schon unsere Probleme gehabt“,
ANZEIGE
gibt der Hauptgeschäftsführer des
Unternehmerverbandes, Wolfgang
Schmitz, zu und zählt nur drei Themen auf: Kündigungsschutz, Arbeitnehmerbeteiligungen und Mindestlohn.
Beim Thema Kündigungsschutz
stimmt Schmitz unisono mit Arbeitgeber-Präsident Dieter Hundt überein, der mehr Flexibilität fordert.
„Zwar soll der bestehende Kündigungsschutz der Beschäftigten
nicht verändert werden, aber der
Einstieg in Arbeit für Arbeitslose
muss erleichtert werden.“ Flankiert
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Eine Absage erteilt der Unternehmerverband einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung, wie sie die Gewerkschaften vorschlagen, weil
sie quasi eine doppelte Entschädigung vorsieht: Arbeitsplatzgarantien und Kapitalanteile. Der stellvertretene Hauptgeschäftsführer
Martin Jonetzko erläutert: „Die Gegenleistung für Zugeständnisse der
Beschäftigten – ob bei Arbeitszeit,
Lohn oder Sonderzahlungen – ist
in der Regel die Zusage der Unternehmer, trotz Sparzwang die Arbeitsplätze zu erhalten. Wenn die
Betriebe dann aber noch zusätzlich Kapitalanteile vergeben sollen,
kann das für mittelständische Unternehmen zur Haftungsfalle werden.“ Hingegen befürwortet der
Unternehmerverband grundsätz-

lich die Mitarbeiterkapitalbeteiligung, sofern sie von Arbeitgeberwie Arbeitnehmerseite freiwillig ist
und nicht dazu missbraucht wird,
unternehmerische Entscheidungsspielräume einzuschränken.
„Mindestlohn macht arbeitslos“
– auf diese einfache Formel bringt
Wolfgang Schmitz die Diskussion
um gesetzliche Lohnuntergrenzen.
Mindestlöhne ignorieren Gesetze,
Preise und Bedingungen des Marktes und lassen die Arbeitskosten
steigen. „Vor allem Arbeitsplätze
für gering qualifizierte Menschen
werden durch Maschinen ersetzt,
wandern ins billigere Ausland ab
oder werden in die Schwarzarbeit
verdrängt“, so Schmitz. In aller
Schärfe habe das der Mindestlohn
für Briefdienstleister gezeigt: In
einem Quartal fielen bei Wettbewerbern der Deutschen Post 6.000 Arbeitsplätze weg. Schmitz: „Das IfoInstitut hat errechnet, dass ein von
den Gewerkschaften geforderter
Mindestlohn von 7,50 Euro in allen
Branchen 1,1 Millionen mehr Arbeitslose in Deutschland bedeuten
würde. Wir müssen Mindestlohn
nicht nur flächendeckend vermeiden, sondern auch branchenbezogen, z. B. in der Bildung und Pflege.“
Dieser würde die Mitglieder des
USB Unternehmerverbandes Soziale Dienstleistungen und Bildung
hart treffen.
Von der Bundes- zur Landespolitik: Wenn man sich die Ergebnisse der Bundestagswahl auf NRWEbene anschaut, schlug die CDU
mit 33,1 Prozent der Stimmen ihre
einstige Rivalin SPD um satte fünf
Prozentpunkte, da die Sozialdemokraten mit 28,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 25 Jahren einfuhren. Ein Teil der Stimmen ging
sicherlich an die Linken verloren;
diese steigerten ihren Stimmanteil um gut drei Prozentpunkte auf
8,4 Prozent. Ein Ergebnis, das die
Weichen für die Landtagswahl im
Mai 2010 in NRW schon jetzt stellen könnte. Denn noch ist nicht sicher, ob die SPD-Führung – anders als bei der Bundestagswahl
– in einer Koalition mit den Linken
nicht doch einen Weg zum Wahlsieg sieht. Geht man nach der Aussage von SPD-Vize Jochen Ott gegenüber dem WDR, müsse die SPD
zwar so stark wie möglich werden,
falsch wäre es aber, „sich Machtoptionen zu verbauen“.
Fern jeder Spekulation spricht
aber eine Zahl eine deutliche Sprache: Die Städte und Gemeinden in
NRW verzeichneten bereits im ersten Halbjahr 2009 ein Defizit von
4,2 Milliarden Euro – nicht zuletzt
wegen eines drastischen Gewerbesteuerrückganges von 2,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Es bleibt abzuwarten, ob die
SPD angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklung tatsächlich
mit einer Partei koalieren wird, die
öffentliche Haushalte schonungslos
weiter belasten will und deren Parteiprogramm alles andere als wirtschaftsfreundlich ist.
Jennifer Beenen, UVG

E

inst war es in Politik- und Wirtschaftskreisen der Bonner Republik Mode, zu Madame Buchela
zu pilgern, um sich von der „Pythia
vom Rhein“ den Wahlausgang
oder die Börsenentwicklung voraussagen zu lassen.
Heutzutage sind Kaffeesatz
und Glaskugel abgelöst durch mathematische Modelle. Die Wahlforscher haben allerdings in den vergangenen Jahren eher ungenauer
die Zukunft erahnt als die Seherin
aus Remagen. Und wenn wir betrachten, was die Wirtschaftswissenschaftler noch vor zwei Jahren
über die Endlosigkeit des Booms
verkündeten, neigen wir zur Milde
gegenüber esoterischen Methoden der Wahrheitsfindung.
Dennoch haben Prognosen
Konjunktur, denn auch der aufgeklärte Mensch braucht offensichtlich die Vorgaben von weisen Beratern, um zu kolportieren, ob es nun
gerade aufwärts, noch weiter abwärts oder eventuell nur seitwärts
geht. Kein Wunder also, dass die
derzeitigen Wirtschaftsprognosen
ein breites Spektrum aller möglichen Vorurteile bedienen. Das war
in der Boomphase übrigens kaum
anders: Auch da lagen zwischen
den Prophezeiungen Welten.
Dennoch ist dies kein Spiel, bei
dem es kaum darauf ankommt,
wer Recht hat. Im Grunde sind wir
beim Handlinienlesen. Die Vermutung, dass das Vorhandensein wissenschaftlicher Methoden alein
zuverlässige Vorhersagen erzeugen, darf in Zweifel gezogen werden. Ein Beispiel dafür lieferten
die Chefs der großen Autokonzerne auf der Automobilausstellung
IAA in Frankfurt. Gefragt nach der
Zukunft des Elektroantriebs gaben
VW-Vorstandschef Martin Winterkorn und Renault-Topmanager Patrick Pelata, gestützt auf die Analysen ihrer jeweiligen Marktforscher,
ihre Prognosen für das Jahr 2020
ab. Während die Wolfsburger mit
einem aus der Steckdose kommenden Marktanteil von weltweit
1,5 Prozent rechnen, schätzen die
Franzosen das Volumen auf 10 Prozent. Der Laie folgert: Mindestens
einer der beiden wird beim Beharren auf seine Sicht – samt seiner
Kette von Zulieferern – vom Markt
gefegt.
Allerdings. Jedes neue Jahr
– oder auch jedes neue Management – bringt neue Hochrechnungen. Man möchte sich allerdings
wünschen, dass bei Entscheidungen, die Hunderttausende von Arbeitsplätzen und Billionen Euro
Werte betreffen, etwas mehr Substanz zugrunde liegt.
Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG
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Was macht eigentlich ein Verbandsingenieur?
Experten für Arbeitswirtschaft und Demografie stellen ihre Leistungen vor

W

ie optimiert man Prozesse
sowie Arbeits- und Betriebszeit? Wie lässt sich das Entgelt-Gefüge gestalten, wie die Arbeit bewerten? Wie ermittelt man Daten
und berechnet die Wirtschaftlichkeit? Was ist beim Aufbau des Arbeitsschutzes zu beachten? Wie
wird die Personalarbeit demografiefest? Auf diese Fragen rund um
Arbeitswirtschaft und Demografie haben die beiden Verbandsingenieure der Unternehmerverbände fachkundige Antworten. „Ziel
unserer Arbeit ist, die betrieblichen
Wertschöpfungsprozesse optimal
zu gestalten“, erläutern Jürgen Paschold und Nando Spitznas. Die Beratung sowie die erste Analyse des
Ist-Zustandes ist für Mitgliedsunternehmen der UVG UnternehmerverbandsGruppe kostenlos. Ebenso
können Mitglieder am Arbeitskreis
Arbeitswirtschaft teilnehmen, der
regelmäßig fachkundige Referenten zu Vorträgen einlädt. Die Verbandsingenieure beraten und unterstützen die Unternehmen in den
nachfolgend aufgeführten arbeitswirtschaftlichen Bereichen.

Veränderungsprozesse im
Unternehmen

Workshop
und Inhouse
Schulung

Potentialberatung

KVP sowie
Verbesserungsvorschlagswesen

ERA – Beratung
und Einführung

Demografiefeste
Personalarbeit

Arbeitsablaufuntersuchung,
Prozessanalyse

Unternehmenszielsystem

Leistungs- und
Beratungsportfolio
der Verbandsingenieure

Führungskräften und Mitarbeitern,
in allen Unternehmensbereichen
Verschwendung zu erkennen, zu
vermeiden und zu reduzieren. Im
engen Dialog mit den Verantwortlichen im Unternehmen analysieren
die Verbandsingenieure die betrieblichen Schwachstellen und unterstützen bei Veränderungsprozessen,
Materialflussuntersuchung sowie
bei der Stärken- und Schwächenanalyse. Dabei wird aufgezeigt, wie
Arbeits- und Betriebsorganisation
Um Produktionsarbeitsplätze zu si- Menschen, Material und Betriebschern und auszubauen, muss der mittel eingesetzt und wie die erWertschöpfungsanteil in den Pro- forderlichen Arbeitsdaten ermittelt
duktions- und Arbeitssystemen werden, damit ein marktgerechtes
permanent erhöht werden. Dabei Produkt hinsichtlich Kosten, Qualiist es gemeinsame Aufgabe von tät und Lieferzeit entsteht.

D

Beratung zu
Arbeitszeit und
Schichtplanung

Leistungsentgeltsysteme

Unternehmenszielsystem

Arbeits- und Betriebszeit
Flexible Arbeits- und Betriebszeiten
können aus verschiedenen Gründen notwendig werden: Wettbewerbsstrategische Bedingungen,
neue strukturelle Veränderungen
oder Beschäftigungssicherung. Die
Verbandsingenieure analysieren die
erforderliche Betriebszeit und entwickeln Arbeitszeitmodelle unter
Beachtung tariflicher und gesetzlicher Vorgaben (z. B. Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit oder Funktionszeit), Schichtsysteme, Schichtpläne,
Besetzungsstärken und Reserveplanung, um somit flexible Arbeitszeiten zu gestalten. Nicht zuletzt entwerfen sie Betriebsvereinbarungen

Anz-4C_310x115mm_07_03

die Altersteilzeit geht, macht frühestens 2013 den Arbeitsplatz frei,
weil die Altersteilzeit in der Regel
im Blockmodell für sechs Jahre genutzt wird. Auch der Kreis der Betroffenen bleibt unverändert. Dagegen entstehen auf jeden Fall
zusätzliche Kosten für die Bundesagentur für Arbeit, deren Reserven aufgrund der schwierigen
Arbeitsmarktlage bis zum Jahresende verbraucht sein werden. Da-

Info
Monika Guder
Telefon 0203 99367-123
guder@uvgruppe.de

10.03.2006

Flexibilität von A - Z …
• Antriebsmotoren für Garagen,
Rolladen, etc.
• Befestigungsmaterial
• Einbaustrahler

9:15 Uhr

durch wächst, so Gesamtmetall,
der Druck auf Beitragserhöhungen
in der Arbeitslosenversicherung,
die Arbeitgeber und Arbeitnehmer
belasten und den Aufschwung erschweren würden.
Die Krise mag den Fachkräftebedarf vorübergehend abschwächen,
doch an der demografischen Entwicklung ändert sie nichts. Schon
in wenigen Jahren sind die Unternehmen dringend auf das Fachund Erfahrungswissen der Älteren
angewiesen. In einer immer älter
werdenden Gesellschaft, die ihren
Lebensstandard halten will, können wir es uns nicht leisten, so viele
Menschen aufs berufliche Altenteil
zu schicken wie bisher – weder aus

Industrial Engineering Forum

Entgelt
Eine Stellschraube zur Wettbewerbsfähigkeit ist eine moderne
Entgeltgestaltung. Die Verbandsingenieure analysieren und bewerten den Ist-Zustand. Danach wird
anhand der maßgeblichen Parameter und Kennzahlen das optimale
Entgeltsystem gewählt, z. B. Zeitlohn, Akkord, Prämie, Zielvereinbarungen oder Varianten dazu. Auch
beim Ersatz nicht mehr funktionierender Leistungsentgeltsysteme begleiten die Verbandsingenieure die
Unternehmen.

D

ie Wertschöpfung von morgen kreativ gestalten – unter
diesem Motto veranstaltet der
Unternehmerverband erstmals
das „Industrial Engineering
Forum“. Es findet statt am Dienstag, 17. November 2009, von 9
bis 16 Uhr in Bocholt. Organisator Jürgen Paschold (Foto) spricht
damit Geschäftsführer sowie Betriebs- und Produktionsleiter an,
die sich mit dem Management
von organisatorischen Innovationsprozessen beschäftigen. „Das
Forum hat Workshop-Charakter. Die Teilnehmer nehmen ganz
handfestes Know-how mit, das
sie schon am nächsten Tag im Betrieb einsetzen können.“
Nicht erst die Wirtschaftskrise zwingt die Unternehmen dazu,
die Wertschöpfung zu optimieren. Welche Methoden und Vorgehensweisen es gibt, zeigt das
Forum auf: Aufbau und Umsetzung von Produktionssystemen
in KMU, Ideenmanagement, kon-

Arbeitsbewertung
Bei der Arbeitsbewertung ist ein
objektiver Blick von außen sinnvoll und erfolgsversprechend. Jürgen Paschold und Nando Spitznas
unterstützen bei der Erstellung von
Stellenbeschreibungen, der Einstufung der Arbeitsplätze sowie der
(tariflichen) Eingruppierung von Tätigkeiten. Sollte ein Arbeitsgericht
eingeschaltet werden, erstellen die
Verbandsingenieure die Unterlagen
zu den Verfahren und bewerten die
gegnerischen Prozessunterlagen.
Daten- / Kennzahlenermittlung
Die Verbandsingenieure schlagen
Kennzahlen zur Planung, Steuerung

Geförderte Altersteilzeit nicht ausweiten

er Arbeitgeberverband Gesamtmetall lehnt die Pläne des
Bundesarbeitsministers ab, die Förderung der Altersteilzeit durch die
Bundesagentur für Arbeit um weitere fünf Jahre zu verlängern. Das
entlastet den Arbeitsmarkt kurzfristig nicht, ist langfristig schädlich und bürdet der BA unvertretbare Lasten auf.
Auch Juristin Monika Guder,
beim Unternehmerverband RuhrNiederrhein die Expertin für Altersteilzeit, sagt: „Den angeblichen
Zweck, den Arbeitsmarkt zu entlasten, erfüllt eine Verlängerung
der bisherigen Regelungen nicht.“
Die derzeitige Regelung gilt noch
bis Ende 2009. Wer von 2010 an in

17.11.2009

und unterstützen bei den Gesprächen mit Betriebsrat und Gewerkschaft.

individuellen noch aus betriebswirtschaftlichen und erst recht
nicht aus sozialpolitischen Gründen. Diesem Geist folgt auch der
Tarifvertrag zum flexiblen Übergang in die Rente, den Gesamtmetall mit der IG Metall im September 2008 geschlossen hat. Danach
können besonders beanspruchte Personen weiterhin vorzeitig in
die Rente gehen, alle anderen bleiben bis zur Renteneintrittsgrenze beschäftigt. Wie Gesamtmetall
bedauert Monika Guder, dass mit
dem Wideraufleben der Debatte
um die Altersteilzeit diese Bemühungen der Tarifparteien nicht unterstützt, sondern unterlaufen werden sollen.
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und Produktivitätsverbesserung
im Unternehmen vor. Beim Aufbau
eines Produktivitätsmanagements
(einschließlich Kosten-, Wirtschaftlichkeits- und Maschinenstundensatzrechnung) sind sie ebenfalls unterstützend tätig.
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Nicht nur Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten führen zu hohen
Kosten für die Unternehmen. Ergonomisch schlecht gestaltete Arbeitsplätze haben ebenfalls negati-

Nando Spitznas

tinuierlicher Verbesserungsprozess, Wertstromanalysen, Best
Practise Beispiele zum „Kampf
der Verschwendung“ und vieles mehr. Referieren und mit den
Teilnehmern diskutieren werden
ausgewiesene Fachleute wie z. B.
Prof. Dr. Ralf Neuhaus und Prof.
Dr. Sascha Stowasser vom Institut für angewandete Arbeitswirtschaft, Prof. Dr. Friedrich Kerka
von der Fachhochschule Gelsenkirchen sowie Dipl. Ing. Jens
Overberg und Dipl. Ing. Jens
Wenning von der Bocholter Flender AG, in deren Räumlichkeiten
das Forum stattfindet.

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

ve Auswirkungen auf Produktivität
und Wirtschaftlichkeit. Deshalb führen die Verbandsingenieure auch
Erstberatungen zu diesem Themenkomplex durch.
Demografiefeste Personalarbeit
Der betrieblich-demografische Wandel ist für Unternehmen am besten
durch eine detaillierte Altersstrukturanalyse erkennbar. Um Prozesse
und Personal langfristig und erfolgreich zu sichern, ist die Transparenz
des Durchschnittsalters sowie der
vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten in Kernbereichen und auf
Schlüsselpositionen wichtig. Die
Verbandsingenieure legen, basierend auf der Altersstrukturanalyse
Handlungsfelder fest, um den Demografiewandel aktiv und positiv
zu gestalten. Angesprochen werden
auch Strategieentwicklung (Rekrutierung, Wissenstransfer), Bildungsund Qualifizierungskonzepte sowie
alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung.
Jennifer Beenen, UVG
ANZEIGE
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Pädagogen schauten hinter die
Kulissen bei Lenord+Bauer
nter dem Schwerpunktthema
„Mittelstand innovativ – Vielfalt an Berufen“ lernten die Mitglieder des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft Oberhausen jetzt die Lenord,
Bauer & Co. GmbH kennen. Zur Betriebserkundung hatte der Unternehmerverband eingeladen; rund
25 Lehrer folgten dieser Einladung
in das Unternehmen, das mit rund
200 Mitarbeitern auf Bewegungsautomatisierung spezialisiert ist. Da
es sehr kundenspezifisch elektronische Probleme international löst,
hat es eine große Entwicklungsabteilung. Björn Schlüter, Leiter Unternehmenskommunikation und Werbung bei Lenord + Bauer, erläuterte
daher die Bedeutung von Unabhängigkeit, Flexibilität und Changemanagement für seine Firma, was
hochqualifizierte Mitarbeiter erfordere. Das Wachstum beruhe auf
dem Produktions-Know-how und
der Erfahrung, welche die Mitarbeiterschaft seit Gründung des Unternehmens 1965 aufgebaut habe.
Als Unternehmen, dessen Erfolg
stark von Motivation und Qualifikation jedes einzelnen Mitarbeiters
abhängt, ist L+B stark engagiert im
Bereich Berufsausbildung, die zehn
Prozent der Mitarbeiter ausmacht:
Die Berufe-Palette reicht von Büro-

Metall- und Elektroberufe vorgestellt

G

Björn Schlüter (rechts), Leiter Kommunikation bei L+B, führte die Lehrer über den
„Entwicklungs-Highway“ mit Konstruktionsbüros und dem Labor (Foto: Schulte)

und Industriekaufleuten über In- ve Technologien bewegen Europa“
formatiker bis hin zu Elektronikern ein. Teams bestehend aus Lehrkräfund Zerspanungsmechanikern. ten und Schülern aus ganz Europa
Aber auch akademische Abschlüsse stellen dabei ihr Können im Bereich
bietet L+B an, wie etwa die Koope- der Naturwissenschaften und Techrative Ingenieurausbildung (KIA) nik unter Beweis, indem sie an Prozum Bachelor of Engineering oder jekten tüfteln, die auch im Unterdie beiden dualen Ausbildungsgän- richt eingesetzt werden können.
Mehr als 40 Jahre lang schon biege Bachelor of Arts oder Bachelor of
tet
der Unternehmerverband in verScience. Um dafür geeigneten Nachwuchs zu finden, knüpft das Unter- schiedenen Regionen Arbeitskreise
nehmen bereits früh Kontakte zu Schule/Wirtschaft an. So werden
Schülern. Gemeinsam mit dem Sci- Schulen und Unternehmen eng verence on Stage Deutschland e.V. lädt netzt, damit potenzielle Azubis und
das Unternehmen Lenord, Bauer Nachwuchs suchende Firmen zu& Co. GmbH seit 2005 jedes Jahr sammenfinden.
Elisabeth Schulte, UVG
zum Schul-Wettbewerb „Innovati-
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InfoMobil hat Zukunft
für Schüler an Bord

Arbeitskreis Schule/Wirtschaft vor Ort

U
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eometrische Formen zeichnen, Koordinaten berechnen, eine CNC-Maschine programmieren – das durften die
Schüler der 9. Klasse der Melanchthonschule in Bocholt im InfoMobil, dem Informationsbus über
die Ausbildungsberufe der Metall- und Elektro-Industrie (M+E)
selber ausprobieren. Dabei gab
es fachliche Unterstützung von
Profis: Neben Klaus Bräu (links
im Bild) vom professionellen
Busteam gaben Auszubildende
und Ausbilder der Firmen Gigaset, Flender und Grunewald praxisnahe Einblicke in die Welt der
technischen Zeichnerin, des Zerspanungsmechanikers oder des
Mechatronikers.
Seit über 20 Jahren setzt der
UVM Unternehmerverband der
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein e. V. das InfoMobil ein, um
den Jugendlichen beim Ausprobieren und Zuschauen spielerisch
die Tätigkeiten der M+E-Branche
näher zu bringen. In den letzten
Wochen machte der Bus wieder
auf Schulhöfen im gesamten Verbandsgebiet Station.
Alwin Keiten-Schmitz (rechts
im Bild), Geschäftsführer der Spa-

leck Oberflächentechnik GmbH
& Co. KG in Bocholt und Vorsitzender des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft Bocholt des Unternehmerverbandes, ist begeistert
von dem Bus: „Es ist sehr wichtig,
dass die jungen Menschen hier
bereits in der Schule einen sehr
praxisnahen Einblick und Überblick in die Vielfalt und Anforderungen der Metall- und Elekt-

roberufe der Industrie gewinnen.
Das führt zu bewussterer Berufsorientierung und Entscheidung
für Pflichtpraktika bzw. die Wahl
des Ausbildungsberufes. Wünschenswert ist, dass die Jugendlichen auch motiviert durch das
InfoMobil noch zusätzlich freiwillige Praktika machen.“
weitere Informtionen:
www.me-infomobil.de

Großer Andrang im InfoMobil; rechts: Alwin Keiten-Schmitz (Foto: Schulte)

SMS Hellingrath kooperiert
mit Mülheimer Realschule
Unternehmerverband vermittelte

B

Experimente mit Farbscheiben in der Grundschule Goldstraße; links: Elisabeth Schulte (Foto: Beenen)

52 Stationen Miniphänomenta
in Duisburg und Dinslaken
Ausstellung soll Schüler für Technik begeistern

N

eue Farben mit Filtern in gelb,
rot und blau erzeugen – die
Schüler der Städtisch Katholischen
Grundschule Goldstraße in Duisburg staunten nicht schlecht, als sie
gemeinsam mit Elisabeth Schulte
vom Unternehmerverband eine der
52 Stationen der „Miniphänomenta“
ausprobierten. Der Unternehmerverband finanziert die Experimente-Wanderausstellung, um Kinder
schon in der Grundschule für Naturwissenschaft und Technik zu
begeistern. „Trotz der derzeitigen
Krise haben die Unternehmen das

Problem, dass nicht genügend technischer Nachwuchs vorhanden ist.
Aufgrund der demografischen Entwicklung wird sich dieses Problem
auf Dauer noch verschärfen.“ Deshalb, so Schulte weiter, setze die Miniphänomenta hier frühzeitig an.
Die Messe, die mittlerweile an
500 Schulen in NRW zum Einsatz
kam, fand in diesem Jahr außerdem an der Gemeinschaftsschule Am Tollberg in Duisburg sowie
an der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Moltkeschule in Dinslaken statt. Referendarin Daniela

Gammer ist froh, dass es der Unternehmerverband ermöglicht, dass
die verschiedenen Objekte der Miniphänomenta in ihrer Schule zwei
Wochen lang genutzt werden können: „Ich freue mich sehr, dass unsere Kinder durch die Messe aktivhandelnd naturwissenschaftliche
Phänomene entdecken. So können
sie an offenen Lern-Arrangements
ihrer Experimentierfreude nachgehen und nachhaltig Kenntnisse im
Bereich Technik und Naturwissenschaft aufbauen. Ein tolles Projekt
für die Moltkeschule!“

etriebserkundungen, freiwillige Praktika, Informationsmaterial für den Tag der offenen Tür,
Bewerbungstraining durch Ausbilder, Betriebserkundungen für
Eltern und Lehrer: Dies und mehr
steht in Zukunft auf dem Stundenplan der Schüler der Realschule Stadtmitte in Mülheim. Denn
die SMS Hellingrath GmbH steht
bereit, als Unternehmen all diese
wirtschaftsbezogenen Schulprojekte durchzuführen. Zusammengeführt hat die beiden Partner der
Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein.
„Bildung und Ausbildung sind
heute die wichtigsten Voraussetzungen für junge Menschen, um
an der gesellschaftlichen Entwicklung teilhaben zu können. Unverzichtbarer Bestandteil schulischer
Bildung ist dabei eine intensive Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung. Diese kann nur
gelingen unter Einbezug aller am
Schulleben Beteiligten in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen.“ Um dieses Ziel, das in
der Präambel des Kooperationsvertrages formuliert ist, zu erreichen, unterzeichneten die SMS
Hellingrath GmbH und die Realschule Stadtmitte in Mülheim
diesen feierlich im August. Wie
es zur Kooperation kam, erläutert Elisabeth Schulte von der Geschäftsführung des Unternehmerverbandes: „Schon vor vielen
Jahren hatten wir die Kooperation der Schule mit dem Kaufhof
eingestielt, die leider jetzt durch
die Schließung des Kaufhauses zu
Ende gegangen ist. Um so erfreu-

licher ist es, nun ein Unternehmen als neuen Partner gefunden
zu haben, das gewerblich-technisch ausgerichtet ist.“
Vor allem stehen nicht nur
Schulleiter Gebhard Luerig und
sein Lehrerteam voll hinter der
Kooperation mit der Firma, sondern gerade auch die Eltern. So
war Bernd Werdin als stellvertretender Schulpflegschaftsvorsitzender auf den Unternehmerverband zugekommen mit der Bitte,

Firma konzentriert sich insbesondere auf die Industrieautomatisierung mit dem Schwerpunkt Anlagenbau für die Stahlindustrie. Als
mittelständisches Unternehmen,
das das komplette Know-how
vom Konzept über das Engineering, die Schaltschrankfertigung
bis hin zur eigenen Montagedurchführung besitzt, sieht die
SMS Hellingrath GmbH ihre besondere Stärke in der Modernisierung und im Service-Geschäft.

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung (v.l.): Bernd Werdin,
Walter Timmerbeul und Gebhard Luerig (Foto: Schulte)

ein technisch ausgerichtetes Unternehmen zu suchen. Schulte sprach Walter Timmerbeul,
Geschäftsführer der SMS Hellingrath GmbH, an, denn dieser
sucht qualifizierten Nachwuchs
für sein Unternehmen, das mit
rund 100 Mitarbeitern in der Konstruktion, Fertigung und Montage
sowie in kaufmännischen Funktionen international tätig ist. Die

Info
Ansprechpartnerin
rund um das Thema Schule/Wirtschaft:
Elisabeth Schulte
Telefon: 0203 99367–125
schulte@uvgruppe.de
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Neue Veranstaltungsreihe schöpft aus dem
Erfahrungspotenzial der Seniorexperten
Wolfgang Hartwig macht den Anfang mit dem Modul „Finanziell liquide bleiben“

W

er heute aus Altersgründen
aus dem Management eines
Unternehmens ausscheidet, gehört
noch lange nicht zum „alten Eisen“.
Was diese erfolgreichen Führungskräfte in jahrezehntelanger „Felderfahrung“ kennengelernt haben,
lässt sich auf fast jedes Unternehmen übertragen. Und natürlich bleiben die Ex-Manager immer auf dem
neusten Stand.
Die Haus der Unternehmer
GmbH bietet die Gelegenheit, aus
diesem reichen Erfahrungspotenzial zu schöpfen und legt daher eine
neue Veranstaltungsreihe auf: „Mit
Erfahrung der Krise begegnen – Seniorexperten aus Unternehmen“.
Unser erster Referent ist Wolfgang Hartwig, Jahrgang 1950. Er
hat viele Jahre lang international
im Management verschiedener Unternehmen wie Recaro, MAN und
Ingersoll-Rand gewirkt, und zwar
mit den Schwerpunkten finanzielle Steuerung, Controlling, Veränderungsmanagement, Supply-Chain
Optimierung, Personalmanagement,
Umstrukturierung und Produktionsverlagerungen sowie Einführung von Verbesserungsmethoden
wie Lean Six Sigma, JIT oder Kaizen.
Wolfgang Hartwig war auch lange
Zeit als Geschäftsführer von GHHRand in Oberhausen tätig.
Das erste Veranstaltungs-Modul
unter dem Titel „Finanziell liquide
bleiben und unnötig gebundenes
Kapital freisetzen“ ist in zwei Teile
untergliedert. Am 05.11.2009 von
15.00 bis 18.00 Uhr geht es im Duisburger HAUS DER UNTERNEHMER um Liquiditätsplanung und
Optimierung der Finanzprozesse. Die Fortsetzung am 26.11.2009,

Aktuelle
Seminare
Alle Angebote und Informationen
erhalten Sie bei Heike Schulte ter
Hardt oder im Internet.

Info

Erfahrene Manager geben ihr Wissen an jüngere Führungskräfte weiter – davon lebt die Veranstaltungsreihe (Foto: iStockphoto)

ebenfalls von 15.00 bis 18.00 Uhr
im HAUS DER UNTERNEHMER
dreht sich um die Optimierung produktiver Prozesse zur Liquiditätssteigerung.
Gerade in Zeiten von Kreditklemme und schwacher Wirtschaftslage ist es wichtig, die Liquidität zu
sichern und damit den Fortbestand
des Unternehmens zu garantieren.
Der höchste Anteil an Insolvenzen
entsteht durch mangelnde Liquidität, die deshalb zur Existenzsicherung unerlässlich ist. Aus diesem
Grund sollten Unternehmerinnen
und Unternehmer alle Möglichkeiten des aktiven Cash-Managements
in ihren Betrieben ausschöpfen.
Erste Maßnahme ist, das aktuelle
Cash-Management zu überprüfen,
um zu gewährleisten, dass alle Po-

■■

Entgeltgestaltung
und variable Vergütung
Durch ein neues Entgeltsystem
attraktive Leistungsanreize für Mitarbeiter schaffen
Referenten: Dipl. Ing. (FH) Jürgen
Paschold / RA Peter Wirtz, UnternehmerverbandsGruppe e.V.
Kosten: 345 Euro (Mitglieder),
425 Euro (Nicht-Mitglieder)
■■

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

Dienstag, 03.11.2009

tenziale zur eigenen Optimierung
der liquiden Mittel genutzt werden.
Zur Ausschöpfung der Potenziale
ist ein schnelles und entschlossenes
Handeln notwendig. Dabei ist die
Einbindung von Personal und Geschäftspartnern eine wichtige Führungsaufgabe.
Daher geht es im ersten Teil des
Moduls um die Liquiditätsplanung
und ihre Überwachung, die Liquiditätsfreisetzung und Optimierung,
das Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagement, die Finanzierungsmöglichkeiten sowie um das
Steuern und Verfolgen dieser Prozesse. Im zweiten Teil stehen das
Umlauf- und Anlagevermögen, die
Themen Qualität und Reklamationen, die Umsetzung der Veränderungen, die Beziehungen zu den

■■

Behandlung von Sachbezügen
im Lohnsteuer- und
Umsatzsteuerrecht
Lernen Sie die Besonderheiten
und Feinheiten kennen!
Referenten: Diplom-Finanzwirtin
Bärbel Küch, Dozent Bernd Bathe,
Fachhochschule für Finanzen,
Nordkirchen
Kosten: 345 Euro (Mitglieder),
425 Euro (Nicht-Mitglieder)

Mittwoch, 04.11.2009

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

Freitag, 06.11.2009

■■

Montag, 16.11.2009

Das aktuelle Reisekostenrecht
Abrechnung der Reisekosten
nach aktuellen Richtlinien
Referentin: Diplom-Finanzwirtin
Bärbel Küch
Kosten: 345 Euro (Mitglieder),
425 Euro (Nicht-Mitglieder)

Geschäftspartner und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
die Kommunikation auf der Tagesordnung
Das Modul ist ausgerichtet auf
Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführer und weitere
Führungskräfte. Die Teilnahmegebühr für beide Teile beträgt 440 Euro
zzgl. MwSt für Mitglieder der Unternehmerverbände UVM, UVRN,
UIS, USB, USD oder UMW bzw. 560
Euro zzgl. MwSt für Nicht-Mitglieder. Bei Besuch nur eines Modulteils halbiert sich die Teilnahmegebühr.
Heike Schulte ter Hardt schickt
Ihnen gerne das Anmeldeformular
zu.
Infos: Heike Schulte ter Hardt
Telefon: 0203 99367-204

■■

Dienstag, 17.11.2009

Der vernünftige Umgang mit dem
Sonderkündigungsschutz
Sie erhalten Sicherheit im Umgang
mit gesetzlichen, tariflichen, behördlichen oder individuell vereinbarten Kündigungsverboten
Referent: RA Peter Wieseler, UnternehmerverbandsGruppe e.V.
Kosten: 180 Euro (Mitglieder),
220 Euro (Nicht-Mitglieder)
■■

Dienstag, 24.11.2009, 01.12.2009
und 08.12.2009

Lohnsteuer- und Sozialversicherung aktuell
Die Änderungen zum 01.01.2010
Referenten: Diplom-Finanzwirt
Hartmut Loy, Ulrich Stuhlweißenburg, AOK Rheinland/Hamburg
Kosten: 345 Euro (Mitglieder),
425 Euro (Nicht-Mitglieder)

Sprachtraining: Englisch für Techniker

S

Auffrischung und Erweiterung durch praxisbezogene Übungen

ich in Geschäftssituationen sicher auf Englisch ausdrücken
zu können, ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mittlerweile unverzichtbar. Um den
vorhandenen Business-EnglishWortschatz und technisches Vokabular aufzufrischen und auszubauen eignet sich das viertägige
„Technische Business-English-Trai-

ning“, das im November im HAUS
DER UNTERNEHMER stattfindet
und in Kooperation mit den Nachbarverbänden in Bochum, Duisburg, Essen und Gelsenkirchen
veranstaltet wird. Zahlreiche realistische Rollenspiele und Simulationen binden die Teilnehmer aktiv
in das Training ein und erlauben
einen direkten Wissenstransfer zur

beruflichen Tätigkeit – das Erlernte kann sofort nutzbringend eingesetzt werden.
Das Training kostet 695,00 Euro
pro. Weiteren Teilnehmern desselben Unternehmens werden Nachlässe gewährt. Anmeldung und
Infos: Heike Schulte ter Hardt, Tel:
0203 6082-204, schulteterhardt@
haus-der- unternehmer.de

Die Termine im einzelnen:
■■ Freitag,

den 6. November 2009,
13.30 – 18.30 Uhr
■■ Samstag, den 7. November 2009,
9.00 – 15.00 Uhr
■■ Freitag, den 13. November 2009,
13.30 – 18.30 Uhr
■■ Samstag, den 14. November 2009,
9.00 – 15.00 Uhr

[unternehmen!]

„Chancen in der Krise“
fortgesetzt

S

eine Veranstaltungsreihe
„Chancen in der Krise“ hat
der Unternehmerverband auch
im Sommer erfolgreich fortgesetzt. Ende August kamen
rund 80 Teilnehmer ins HAUS
DER UNTERNEHMER, um sich
einen praxisnahen Vortrag über
die betriebsbedingte Kündigung
anzuhören; bei einem Workshop
zum Thema „Betriebliche Kommunikation – wie man schlechte Nachrichten überbringt“, der
kurz nach Redaktionsschluss
dieser Ausgabe Anfang Oktober
auf dem Programm stand, hatten sich über 40 Teilnehmer angemeldet.
„Noch trägt die Kurzarbeit,
aber im zweiten Halbjahr müssen wir der Zunahme von betriebsbedingten Kündigungen
rechnen“. Diese Befürchtung
von Martin Jonetzko, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Unternehmerver-

bandes Ruhr-Niederrhein, teilt
auch Rüdiger Helbig, Direktor
des Arbeitsgerichts in Bocholt.
„Wir erwarten für den Herbst
leider eine große Kündigungswelle – schon in den vergangenen Monaten hatten wir rund
ein Viertel mehr Eingänge.“ Im
Rahmen der Veranstaltungsreihe „Chancen in der Krise“ referierte Helbig beim Vortrag „Die
betriebsbedingte Kündigung
in der Wirtschaftskrise“ über
deren rechtliche Voraussetzungen. Den rund 80 Arbeitgebern
gab der Arbeitsrichter wertvolle Tipps, wie Kündigungen
rechtswirksam, aber auch unternehmerisch sinnvoll umgesetzt
werden. Nicht zu empfehlen
und mit geringen Erfolgsaussichten belegt sei die „Rasenmäher-Methode“, bei der unvorbereitet und willkürlich gehandelt
werde.
Jennifer Beenen

Martin Jonetzko (rechts) begrüßte den Direktor des Arbeitsgerichts Bocholt
Rüdiger Helbig im HAUS DER UNTERNEHMER. (Foto: Beenen)

Diversity Management
macht fit für den Wandel
M

itte 2009 ist das Projekt „Diversity Management und Interkulturelle Bildung“ gestartet,
das bis 2012 durch das Bundesprogramm „Xenos-Integration und
Vielfalt“und den EU-Sozialfonds
gefördert wird. Es unterstützt kleine und mittlere Betriebe dabei, sich
auf den Wandel von Kundschaft
und Arbeitsmarkt einzustellen, das
große Potenzial der neuen Vielfalt
zu erkennen und für sich zu nutzen. Unternehmen können sich
kostenneutral beteiligen.
Am 29.10.09 von 13:45 bis ca.
18:00 Uhr präsentiert sich das Projekt, bei dem der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, Adolf
Sauerland, die Schirmherrschaft
übernommen hat, im Duisburger HAUS DER UNTERNEHMER
zum ersten Mal der Öffentlichkeit.
Interessierte Betriebe sind herzlich
eingeladen.
Deutschland wird älter und bunter: Die Zuwanderung von Migranten und die demographische Entwicklung verändern Arbeitsmarkt,
Kundschaft und Belegschaften.
Wenn ein Unternehmen zukunftsfähig werden will, müssen Alt und
Jung lernen, Hand in Hand zu arbeiten, unabhängig von Hautfarbe
und Herkunft, Religion oder Weltanschauung.
Die angemessene Antwort auf
den Wandel lautet deshalb: Diversity Management und bedeu-

tet die gezielte und bewusste Förderung der Vielfalt, basierend auf
einer Unternehmenskultur, die von
Offenheit für andere Einstellungen
und fremde Herkunft, verschiedene Alters- und Erfahrungsstufen
geprägt ist.
Nach einer Studie der Europäischen Kommission kann Diversity
Management zur entscheidenden
Verbesserung im Wettbewerb führen: Rund 69 Prozent der befragten
Firmen geben an, Diversity-Strategien hätten das Image verbessert,
62 Prozent konnten hoch qualifiziertes Personal für sich gewinnen.
Rund 60 Prozent sagten, es habe
Motivation und Leistungsfähigkeit
gesteigert, zu verstärkter Innovation geführt, Dienstleistungsorientierung und Kundenzufriedenheit
verbessert sowie Personal-Engpässe beseitigt.
Die bisher beteiligten Betriebe
stammen aus den unterschiedlichsten Branchen. Weitere Unternehmen können jederzeit neu aufgenommen werden.

Info
VIA – Verband für
interkulturelle Arbeit
Heinz Soremsky
Hochemmericher Straße 71
47226 Duisburg
Telefon 02065 5334
www.via-bundesverband.de
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MVM – Mercator Verkaufsmanager
In drei Semestern zum Top-Außendienstler

D

ie Fähigkeit, überzeugend zu
verkaufen, wird in der Mitarbeiterausbildung weitgehend nur
durch „Learning by doing“ vermittelt, obwohl gerade diese Kompetenz für die meisten Unternehmen
existenziell ist. Dieser Weg der Praxis muss nicht falsch sein. Dennoch
fehlt es gerade in diesem Kompetenzbereich oft an einer soliden Basisqualifikation. Die Folge: Die Potenziale des Marktes werden nicht
optimal ausgeschöpft.
Zwar gibt es den Verkäufer im
Einzelhandel. Wie aber steht es mit
dem sogenannten Verkäufer im
Außendienst und dem Ingenieur,
der technische Produkte oder komplexe Dienstleistungen vertreibt
oder dem Berater, der den Nutzen
von Problemlösungen gegenüber
dem Kunden überzeugend vertreten soll? Nicht ganz ohne Grund
halten viele „Verkaufen zu können“
für eine Frage des Talents: „Man
kann es oder man kann es nicht!“.
Diese Aussage ist aber nur bedingt
richtig. Denn neben der verkäuferischen Begabung und der Fach- und
Sachkompetenz geht es gerade zukünftig um fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse, um rechtliche Fragen, um Marketing-Wissen
oder um methodisches Know-how.
Auch das Feld der Sozialkompetenz ist allein mit gesundem Menschenverstand nicht optimal zu
gestalten. Es gilt, Konflikte in der
Kundenbeziehungen und im Unternehmen selbst zu überwinden –
und dazu bedarf es konkreter Techniken, Verhaltensweisen, Strategien
und Taktiken.
Da Verkäufer im Außendienst
meistens für einen regionalen
Raum oder eine bestimmte Zielgruppe verantwortlich sind, müssen Sie unternehmerisch und strategisch denken und handeln können.
Dies setzt ein grundlegendes Wissen über Marktpotenziale und Strategien zur Potenzialausschöpfung
voraus. Fast alle Felder der Betriebs-

wirtschaft – vom Marketing bis hin
zum Rechnungswesen – spielen
hier eine Rolle.
Die MERCATOR EXECUTIVE
SCHOOL GmbH (MES) hat sich
zum Ziel gesetzt, das Berufsbild des
Verkäufers dadurch zu präzisieren,
dass eine solide und fundierte Qualifikation für Verkäufer im Außendienst geschaffen wird: der MERCATOR VERKAUFSMANAGER.
Gespräche mit Vertriebsmanagern und Unternehmern haben das
große Interesse an einer klar strukturierten und tiefen Qualifizierung
künftiger Verkäufer klar aufgezeigt.
Aufgrund konkreter Nachfrage
entwicklete die MES dreisemestrigen Kursus für die Verkäufer und
Verkaufsmanager in der Getränkebranche. Struktur und Methodik/
Didaktik sind dabei beispielhaft für
andere Branchen, die folgen werden.
Damit ist die MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL der erste Anbieter,
der auf einem universitären Qualifizierungsniveau eine grundlegende Weiterbildung für Vertriebsmitarbeiter anbietet. Die Absolventen
erhalten nach erfolgreichem Kursusbesuch die Zertifizierung zum
MVM – MERCATOR VERKAUFSMANAGER.
Die Qualifizierung richtet sich an
Betriebswirte, Fachkräfte mit Hochschul- oder Fachhochschulreife, die
entweder schon in der Getränkebranche (Brauereien, Mineralbrunnen, Getränkefachgroßhanel etc.)
arbeiten oder diesen Berufsweg einschlagen wollen. Die Qualifizierung
setzt idealerweise auf eine vorhandene Ausbildung zum Kaufmann/
Diplomkaufmann (Bachelor/Master) auf, da sie primär darauf ausgerichtet ist, die Zusatzqualifizierung
zum Verkaufsmanager zu vermitteln. Der Kursus bietet neben dem
Grundkurs zwei Differenzierungsschwerpunkte an: Gastronomie
und Handel.
Da sich bereits konkrete Unternehmen und Unternehmensgrup

pen für dieses neue Angebot der
MES interessieren, wird voraussichtlich mit einem unternehmensinternen Kurs im Frühjahr
2010 begonnen.
Dabei wird ein weiter Bogen geschlagen von den allgemeinen und
branchenspezifischen Grundlagen
der Betriebswirtschaft über das
Rechnungs-, Steuer- und Bilanzwesen sowie Themen wie Branding, Gastronomie-Markting, Supply Chain Management bis hin zu
Kennziffern des Handels, Rating
und Rechtsfragen, Key-Account
Management und Excellence Selling. Theorie und Praxis der Kommunikation und Gesprächsführung stehen ebenso im Fokus wie

Neuer MERCATOR
MANAGER Kursus

N

achdem der zweite Kursus zum MERCATOR MANAGER der MES vor dem
Abschluss steht, plant die MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL
nun einen dritten Kursus für
das Frühjahr 2010. Interessierte
Unternehmen sowie Individual-Teilnehmer melden sich bitte
unter info@mercator-executive.
de oder postalisch an die MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL
GmbH, Haus der Unternehmer, Düsseldorfer Landstraße 7,
47249 Duisburg. Weitere Informationen unter www.mercatorexecutive.de.
Wenn Sie mehr über die Ausbildung zum universitär zertifizierten Mercator Manager
wissen möchten, rufen Sie Friedhelm Chlosta unter 0171 8343222
an. Gerne zeigen wir Ihnen auch
Referenzen oder Erfahrungen
aus den ersten zwei erfolgreichen Kursen auf.

Strategisches Organisations- bzw.
Riskmanagement und natürlich
der Erwerb von Führungskompetenzen.
Das umfangreiche Curriculum
macht deutlich, dass es sich um eine
anspruchsvolle Qualifizierung handelt, die von den Teilnehmern viel
Engagement und Fleiß fordert. In
eineinhalb Jahren erhalten die Studierenden jedoch ein Rüstzeug für
ihre berufliche Zukunft, das höchsten Anforderungen entspricht.
Wie schon beim MERCATOR
MANAGER ist diese Qualifizierung berufsbegleitend und unternehmensintegrativ gestaltet. Die
Präsenztage – auch diesmal schwerpunktmäßig zum Wochenende organisiert – die integrierte Projektarbeit zu einem Verkaufsthema,
E-Learning sowie persönliche Studien werden kombiniert. Alle Module werden im Rahmen einer
schriftlichen Prüfung vertieft und
examiniert. Den Abschluss bilden
die Präsentation der Projektarbeit
und eine mündliche Prüfung.
Die Vorlesungen, Workshops
und die Projekte werden durch erfahrene Professoren der Universität
Duisburg-Essen und Dozenten aus
der Vertriebspraxis gemeinsam gestaltet. Da bereits weitere Qualifizierungsmaßnahmen – z. B. für den
Verkauf technischer Produkte und
Dienstleistungen – in der Planung
sind, können sich interessierte Unternehmer, Manager und Mitarbeiter bei der MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL melden.

Info
Friedhelm Chlosta
Dozent & Studienleiter
MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL GmbH
Telefon: 0203 9841986
Mobil: 0171 8343222
www.mercator-executive.de
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Komplette Lösungen kommen von uns

Stimmungsvolle Dekoration und Kerzenschein in historischem Ambiente

Ihre Weihnachtsfeier im
Haus der Unternehmer
Der perfekte Rahmen für Ihr Fest

E

in einzigartiger Veranstaltungsort, ein eingespieltes
und kreatives Team, eine hervorragende Küche – das alles und
noch viel mehr erwartet Sie im
HAUS DER UNTERNEHMER.
Das besondere Ambiente des liebevoll restaurierten Offizierskasinos im Duisburger Süden bietet den perfekten Rahmen für
Ihre nächste Weihnachtsfeier.
Ob Sie dienstlich kommen oder
ganz privat, ob im kleinen Kreis
oder mit vielen Gästen: Wir freuen uns darauf, Ihre Wünsche zu
erfüllen.
In unseren weihnachtlich dekorierten Räumlichkeiten begrüßen wir Sie und Ihre Gäste mit
einem Glas Sekt bzw. Champagner und ausgewählten Canapés. Das HAUS DER UNTERNEHMER schlägt einen
gelungenen Bogen vom historischen Ambiente zum modernen, stimmungsvollen Lichtsaal,
der bei Festen 130 Personen fasst.
Für Ihre Feier werden die runden Tische elegant eingedeckt,
der Lichtsaal weihnachtlich geschmückt und in Kerzenschein
getaucht. Zugleich bietet sich ein
ungehinderter Blick in unseren
Park und in den Sternenhimmel.
In Gesellschaften bis zu 60 Personen kommt auch in unserem
Bankett-Restaurant „Berlin“ besinnliche Stimmung auf, in dem
ebenfalls an runden Tischen festlich gespeist werden kann.
Unser gemütliches Kaminzimmer bietet den passenden
Rahmen für ein exklusives Weihnachts-Dinner mit Ihren Gästen,
Partnern und Freunden. Wäh-

rend im Kamin das Feuer prasselt, lässt sich an einer festlich
gedeckten Tafel oder runden Tischen das Geschäftsleben vergessen und die Vorfreude auf ein
besinnliches Fest genießen.
Sollte es doch noch etwas
Wichtiges zu besprechen geben,
eignen sich die Ledersessel, in
denen im Kaminzimmer Platz
genommen werden kann. Für
bis zu 27 Personen wird hier entweder ein Buffet im Nebenraum
hergerichtet oder auch ein mehrgängiges Menü am Tisch serviert.
Am deftigen Buffet speisen
und an der Bar ein kühles Bier
oder im Weinkeller einen Wein
genießen – für die etwas andere Weihnachtsfeier laden Sie
Ihre Gäste in unser bestens ausgestattetes Souterrain ein. In
der Lounge nehmen Sie in Ledersesseln Platz, in der Bar an
der großzügigen Theke oder im
Weinkeller in den kleinen, aber
feinen Stuben, die wohlklingende Namen wie Pfalz, Württemberg oder Rheingau tragen. Hier
klingt der Abend im gemütlichen
Ambiente bei einem prickelnden Digestif, einem vollmundigen Rot- oder einem fruchtigen Weißwein aus. Wir machen
Ihnen gerne individuelle Angebote!

Info
Andrea J. Rösner
Telefon: 0203 6082-226
veranstaltung@haus-der-unternehmer.de

Industrieservice

ANZEIGE

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

Alles, was wert ist, nachgeahmt zu werden,
ist auch wert, geschützt zu werden!
Als eines der bekanntesten mittelständischen Dienstleistungsunternehmen konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Belange der Industrie.
Rund um die Uhr bereit sein, erfahrene Fachleute ins Rennen schicken, moderne Technik nutzen: So sehen komplette Industrieservice-Lösungen von Lobbe aus.
Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG · Stenglingser Weg 4 –12 · D-58642 Iserlohn-Letmathe · Telefon: +49 23 74 - 504 - 0 · info@lobbe.de · www.lobbe.de

CBDL Patentanwälte
Königstraße 57 · D-47051 Duisburg

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

w w w. c b d l . d e

Anzeige Unternehmen 101 x 35 mm
Schaltung:
Platzierung: im Textteil, evtl. Rückseite wie 3/07
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10 Fragen & Antworten zum Thema
Betriebsvereinbarung

Was versteht man unter einer Betriebsvereinbarung?
Eine Betriebsvereinbarung ist ein privatrechtlicher Vertrag zur Regelung der betrieblichen und betriebsverfassungsrechtlichen Ordnung, der zwischen den Betriebsparteien, also dem Arbeitgeber
und dem Betriebsrat, geschlossen wird. Sie wird in den Angelegenheiten, in denen der Betriebsrat ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht hat (erzwingbare Betriebsvereinbarung) oder auch in allen
anderen Angelegenheiten allgemeiner Natur, die die innerbetrieblichen Verhältnisse betreffen (freiwillige Betriebsvereinbarung, § 88
BetrVG) abgeschlossen.
Ist eine bestimmte Form zu beachten?
Ja, die Betriebsvereinbarung muss schriftlich abgeschlossen werden. Dieses ergibt sich aus § 77 Abs. 2 BetrVG. Arbeitgeber und Betriebsrat müssen auf derselben Urkunde unterschreiben. Wird die
erforderliche Schriftform nicht eingehalten, ist die Betriebsvereinbarung unwirksam.
Was ist noch zu beachten?
Nach § 77 Abs. 3 Satz 3 BetrVG ist die Betriebsvereinbarung an geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen. Die Verletzung dieser arbeitgeberseitigen Pflicht führt nicht zur Unwirksamkeit der Betriebsvereinbarung, da die Bekanntgabe keine Wirksamkeitsvoraussetzung
ist. Zu beachten ist aber, dass sich der Arbeitnehmer bei einem Verstoß gegen die Betriebsvereinbarung wirksam auf seine diesbezügliche Unkenntnis berufen kann, wenn der Arbeitgeber die Bekanntgabe der Betriebsvereinbarung unterlässt und der Arbeitnehmer daher
keine Kenntnis von den dort enthaltenen Verhaltenspflichten hat.
Welche Wirkungen haben Betriebsvereinbarungen?
Betriebsvereinbarungen gelten für die Arbeitnehmer unmittelbar
und zwingend, § 77 Abs. 4 BetrVG. Unmittelbare Wirkung einer
Betriebsvereinbarung bedeutet, dass die Bestimmungen der Be-

5

6

triebsvereinbarung gleichsam „automatisch“ gelten. Ihre Bestimmungen begründen für den einzelnen Arbeitnehmer unmittelbar
Rechte und Pflichten gegenüber dem Arbeitgeber. Die Regelungen
der Betriebsvereinbarung sind grundsätzlich auch zwingend, d.h.
sie können nicht zuungunsten des Arbeitnehmers durch eine Vereinbarung mit ihm geändert werden. Günstigere Einzelvereinbarungen sind jedoch möglich (sog. Günstigkeitsprinzip).
Werden die leitenden Angestellten
von Betriebsvereinbarungen erfasst?
Auf die leitenden Angestellten i.S.d. Betriebsverfassungsrechts (§ 5
Abs. 3 und 4 BetrVG) finden gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 BetrVG – soweit
im BetrVG nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist – dessen
Regelungen keine Anwendung. Dem Betriebsrat fehlt insoweit die
Regelungsbefugnis. Die leitenden Angestellten werden daher vom
Geltungsbereich der Betriebsvereinbarungen nicht erfasst.
Wie können Betriebsvereinbarungen enden?
Eine Betriebsvereinbarung kann zunächst zeit- oder zweckbefristet sein. Sie endet dann mit Zeitablauf (Beispiel: Befristung bis zum
31.12. des Kalenderjahres) oder mit Erreichen des Zwecks (Beispiel:
Verlängerung der Arbeitszeit zwecks Bewältigung eines eiligen
Kundenauftrages).
Darüber hinaus kann eine Betriebsvereinbarung jederzeit einvernehmlich durch die Betriebsparteien aufgehoben werden (Aufhebungsvertrag). Sie endet, wenn sie durch eine neue Betriebsvereinbarung ersetzt wird (Ablösungsprinzip).
Ein weiterer wichtiger Fall der Beendigung der Betriebsvereinbarung ist die – ordentliche – Kündigung. Gem. § 77 Abs. 5 BetrVG
können Betriebsvereinbarungen, soweit nichts anderes vereinbart
ist, mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Eine außerordentlich Kündigung ist ebenfalls möglich, doch werden an den
wichtigen Grund sehr hohe Anforderungen gestellt.

7
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Was ist bei einer Kündigung zu beachten?
Die gesetzliche Kündigungsfrist beträgt, wie dargelegt, 3 Monate.
Es ist jedoch möglich, eine kürzere oder längere Frist zu vereinbaren. Ebenso könnte auch ein bestimmter Endtermin, der gesetzlich
ebenfalls nicht vorgesehen ist, vereinbart werden, wie z.B. das Monats-/Quartalsende.
Zu beachten ist, dass eine Kündigungsmöglichkeit in der Betriebsvereinbarung ausdrücklich ausgeschlossen oder an das Vorliegen bestimmter Gründe geknüpft werden kann. Wird ein Kündigungsausschluss nicht ausdrücklich vereinbart, kann sich auch
aus dem Zweck der Betriebsvereinbarung ergeben, dass eine Kündigung ausgeschlossen sein soll. Das Recht, eine Betriebsvereinbarung aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen, kann
nicht ausgeschlossen werden.
Welche Rechtswirkungen entfalten
Betriebsvereinbarungen nach ihrem Ablauf?
Nach Ablauf einer Betriebsvereinbarung gelten ihre Regelungen in
Angelegenheiten, in denen ein Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzen kann, weiter, bis sie durch eine andere Abmachung ersetzt werden, § 77 Abs.
6 BetrVG. Relevant wird dies u. a. bei § 87 Abs. 1 BetrVG, §§ 94, 95
BetrVG, § 112 BetrVG. Durch diese gesetzlich angeordnete Fortgeltung von Betriebsvereinbarungen im Rahmen der zwingenden
Mitbestimmung wird ein „regelungsloser Zustand“ nach Ablauf
der Betriebsvereinbarung vermieden. Die Nachwirkung kann jedoch in der Betriebsvereinbarung selbst ausgeschlossen oder beschränkt werden (zeitlich, inhaltlich).
Keine Nachwirkung entfalten dagegen die freiwilligen Betriebsvereinbarungen, die im Rahmen des § 88 BetrVG abgeschlossen
werden können. Soll eine freiwillige Betriebsvereinbarung nachwirken, kann dies in der Betriebsvereinbarung vereinbart werden.
Was ist unter dem Begriff „Regelungssperre“ zu verstehen?
Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, können
nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein, § 77 Abs. 3 BetrVG. Anders ist dieses, wenn ein Tarifvertrag den Abschluss ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zulässt. Im Bereich der Arbeitsentgelte und sonstigen Arbeitsbedingungen ist
damit jede, also auch eine günstigere Betriebsvereinbarung ausgeschlossen, sofern ein Tarifvertrag existiert oder auch nur üblich ist
und dieser nicht ergänzende Betriebsvereinbarungen ausdrücklich
zulässt. Die grundsätzliche Regelungskompetenz der Betriebparteien wird also durch § 77 Abs. 3 BetrVG eingeschränkt.

10 Was passiert bei einem Streit?

Besteht zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber Streit darüber, ob
eine Betriebsvereinbarung vorliegt und wie sie auszulegen ist und
kommt eine innerbetriebliche Einigung nicht zustande, so entscheidet das Arbeitsgericht im Beschlussverfahren (Achtung: Kostentragungspflicht beim Arbeitgeber). Soweit jedoch ein Anspruch
des Arbeitnehmers aus der Betriebsvereinbarung zwischen dem
Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber im Streit steht, hat das Arbeitsgericht Bestand und Bedeutung der Betriebsvereinbarung als
Vorfrage im Urteilsverfahren zu prüfen. In diesem Fall klagt also
der Arbeitnehmer – nicht der Betriebsrat – gegen den Arbeitgeber.
Der Betriebsrat hat keine Prozessführungsbefugnis. Er kann nicht
im Beschlussverfahren vom Arbeitgeber die Erfüllung der Ansprüche der Arbeitnehmer aus der Betriebvereinbarung verlangen.
RA Heike Zeitel, UVG
ANZEIGE

GEMEINSAM DIE ZUKUNFT GESTALTEN

Stiftung Standort- und Zukunfts sicherung Kreis Wesel . Geschäftsführer Michael Düchting . Reeser Landstraße 41 . 46483 Wesel
E-Mail: michael.duechting@kreis-wesel.de . Telefon: 0281 / 2 07 – 39 11 . Fax: 0281 / 2 07 – 47 11 . Internet: www.zukunft-kreiswesel.de
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(Fast) das ganze Sozialrecht

Kennt Ihre persönlichen Wünsche.
Sparkasse – mehr als eine Bank.

Beck’scher Kommentar hat das Zeug zum Klassiker

S

oviel Sozialrecht braucht jeder
– so wirbt der Verlag für dieses
völlig neue Werk, und zwar nicht
zu Unrecht.
Die Zeit, als im Sozialrecht
noch auf den Gesetzestiteln stand,
was „drin steht“, ist längst vorbei. Solch aussagekräftigen Worte
wie „Schwerbehindertengesetz“,
„Reichversicherungsordnung“
oder „Arbeitsförderungsgesetz“
verschwanden und das Ganze
wurde eines nach dem anderen
vom Gesetzgeber hinter nicht gerade aussagekräftigen römischen
Ziffern von SGB I bis SGB XI versteckt. Selbst der vermeintlich
Kundige, der nicht z. B. gerade
Fachanwalt für Sozialrecht, Richter am Sozialgericht oder für die
Agentur für Arbeit tätig ist, sucht
erst einmal durch die Ziffern, bis
er auf das richtige Gesetz kommt.
Lange haben Anwälte, Richter,
Steuer- und Rentenberater, Arbeitsagenturen, Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertretungen, Personalabteilungen, Sozialversicherungsträger, Verbände, Sozialämter, Einrichtungen und
Dienste der Wohlfahrts- und Sozialverbände auf solch eine handliche Kommentierung aller wesentlichen Vorschriften von SGB
I bis XII mit zusätzlichen Erläuterungen zu BAföG, BEEG, SGG,
WoGG und Europarecht gewartet.
Bislang sind auf dem Markt lediglich solche Werke wie Vierbänder in Loseblattform allein zum
SGB III – dem Recht der Arbeitsförderung – oder ein nach dem
Sitz des Bundessozialgerichts benannter Dreibänder gewesen, in
dem auch nach der neuesten Ergänzungslieferung das SGB III
sowie das SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende – fehlen. Alle zusammen füllen sie
leicht eine ganze Buchregalwand.

Die zwanzig Autoren – über- einem Klassiker entwickelt wie
wiegend Richter am Bundes- andere Werken aus dieser Reihe,
sozialgericht und Juristen der z. B. der „Erfurter Kommentar
Deutschen Rentenversicherung – zum Arbeitsrecht“. Der neue Band
hatten sich vorgenommen, einen gehört schon in seiner Erstauflaklar gegliederten Überblick über ge unbedingt in jede Personalabdas gesamte Sozialrecht ver- teilung und auf den Schreibtisch
schaffen und in den Einzelheiten jedes arbeits- und sozialrechtlich
schnell und zuverlässig unter be- Beratenden und Entscheidenden.
sonderer Berücksichtigung der
RA Peter Wirtz, UVG
Rechtsprechung zu informieren.
Dies ist gut gelungen.
Allerdings auf 2.643 Seiten
jede Einzelnorm zu kommentieren, ist unmöglich. Deshalb haben
Kommentar
zum
die Autoren nur die Vorschriften
Sozialrecht
Kommentar
kommentiert, die aus ihrer Sicht
zum
in der praktischen FallbearbeiSozialrecht
tung zwingend notwendig sind.
EWG-VO 1408/71, SGB I bis SGB XII, SGG
BAföG, BEEG, WoGG
Die Kommentierung von einzelnen Normen wird ergänzt durch
eine Sammelkommentierung von
Normen, wenn eine solche des
besseren Verständnisses wegen
C.H.Beck
Verlag C.H.Beck
erforderlich ist.
Der Kommentar liefert einen
schnellen Überblick und informiert überwiegend aus Sicht der
Rechtsprechung des BundessoKreikebohm Spellbrink
zialgerichts. Mit Stand FebruWaltermann
ar 2009 sind alle gesetzlichen Bestimmungen enthalten, die bis
Kommentar zum Sozialrecht
zum 01.03.2009 in Kraft getreten
EWG-VO 1408/71, SGB I bis SGB
sind, u. a. das
XII, SGG, BAföG, BEEG, WoGG
■■ Gesetz zur Neuausrichtung
2009. XXXIV, 2643 S. In Leinen
der arbeitsmarktpolitischen InC. H. Beck
strumente,
ISBN 978-3-406-57954-7
■■ Gesetz zur Förderung von FaStand: 1. März 2009
milien und haushaltsnahen
166,00 Euro inkl. MwSt.
Dienstleistungen,
■■ Gesetz zur Einführung UnterHerausgegeben von Dr. Ralf Kreistützter Beschäftigung,
kebohm, Erster Direktor Deutsche
■■ Gesetz zur Änderung des BunRentenversicherung Braunschweigdeselterngeld- und ElternzeitHannover, Dr. Wolfgang Spellbrink,
gesetzes.
Richter am Bundessozialgericht,
Zusammengefasst: Ein neuer, der
Prof. Dr. Raimund Waltermann,
63. „C.H. Becksche KurzkommenUniversität Bonn, Direktor des Intar“, welcher mit hoher Wahrstituts für Arbeitsrecht und Recht
scheinlichkeit sich im Laufe der
der Sozialen Sicherheit.
aktualisierenden Neuauflagen zu
herausgegeben von

Kreikebohm, Spellbrink, Waltermann

Pantone 454 C/Pantone Reflex Blue C

Arbeitsrechts-Spots
Kostentragungspflicht in
arbeitsgerichtlichen Verfahren
Beide Parteien, Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer, tragen im arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren in der
ersten Instanz die Kosten ihrer Prozessvertretung selbst. Erst in der 2.
oder ggf. 3. Instanz, also beim LAG
oder beim BAG, kommt es zur sonst
gängigen Regelung, dass die unterliegende Partei die Kosten auch des
gegnerischen Prozessbevollmächtigten trägt. Gerichtskosten fallen
nur an, wenn das Verfahren durch
Urteil endet. In diesem Fall trägt
die unterliegende Partei (bzw. die
anerkennende oder säumige Partei) die anfallenden Gerichtskosten.
Abweichend hiervon trägt der Arbeitgeber in Beschlussverfahren, im
Wesentlichen also bei gerichtlichen
Auseinandersetzungen mit dem Betriebsrat, die Kosten des Verfahrensbevollmächtigten des Betriebsrates,
da der Betriebsrat über kein eigenes
Vermögen verfügt. Gerichtskosten
fallen in diesen Verfahren nicht an.
Dies gilt für alle arbeitsgerichtlichen
Instanzen. (HZ)

Sparkasse
Mülheim an der Ruhr

Ausnahmen. Die zwei gesetzlichen
Ausnahmen sind arbeitgeberseitige
Kündigungen von Auszubildenden
aus einem wichtigen Grund nach
Ablauf der Probezeit (§ 22 BBiG)
sowie solche von werdenden Müttern inklusive einer Nachfrist von
vier Monaten nach der Entbindung
(§ 9 MuSchG). In beiden Fällen
muss die Kündigung zwingend im
Schreiben begründet werden. Wird
dieses versäumt, ist die Kündigung
unwirksam. Ferner kann ein Tarifvertrag oder der Arbeitsvertrag
selbst vorsehen, dass eine Kündigung bereits im Schreiben zu begründen ist. (HZ)

willig gewährte, Sonderzahlung im
vierten oder einem der dann folgenden Jahre einstellen. Das ist nun faktisch nicht mehr möglich. (HZ)

ANZEIGE

Noch einmal: Vorsicht bei
„Betrieblicher Übung“
Besteht im Unternehmen bereits
eine betriebliche Übung, wird z. B.
allein aufgrund betrieblicher Übung
eine Weihnachtsgratifikation oder
eine betriebliche Altersversorgung
gewährt, und soll diese betriebliche
Übung bei neu eingestellten Mitarbeitern nicht fortgesetzt werden, so
sollten Sie in dem Arbeitsvertrag
ausdrücklich klarstellen, dass ein
diesbezüglicher Anspruch nicht
besteht. Nur bei einer ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung,
die aus Beweisgründen schriftlich
Vorsicht bei „Betrieblicher Übung“ abgeschlossen werden sollte, wird
Eine neue Entscheidung des Bun- das Entstehen einer betrieblichen
desarbeitsgerichts (BAG, Urteil Übung bei dem neu eingestellten
vom 18.03.2009, 10 AZR 281/08) be- Mitarbeiter verhindert. (HZ)
sagt, dass eine bisherige betriebliche
Übung im Wesentlichen nur einver- Seinen Mitgliedsunternehmen bie
nehmlich, also vertraglich, beendet tet das UVG-Team aus zehn Juwerden kann. Bislang konnte eine risten weitere Informationen zu
entstandene betriebliche Übung diesen arbeitsrechtlichen Fragesteldurch eine abändernde betriebliche lungen und vertritt die Firmen auch
Übung abgelöst werden. Ein Bei- von den Arbeitsgerichten.
spiel: Wenn auf eine mehrere Jahre
Info
den Arbeitnehmern vorbehaltlos
Begründung der Kündigung
Grundsätzlich ist es weder erfor- gewährte Sonderzahlung drei Jahre
UnternehmerverbandsGruppe e. V.
derlich noch empfehlenswert, eine folgten, in denen die Sonderzahlung
Kündigung im Kündigungsschrei- unter dem Vorbehalt der Freiwillig- Telefon: 0203 99367-0
info@uvgruppe.de
ben selbst zu begründen. Von die- keit gezahlt wurde, konnte der Arser Regel gibt es jedoch mehrere beitgeber diese, nun nur noch frei-

Friseurmeisterin Ilona Jansen mit Julia May
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Oberbürgermeister-Kandidaten auf dem Prüfstand
Die kommunale Haushaltslage und die Wirtschaftsförderung standen im Mittelpunkt

D

ass die UnternehmerverbandsGruppe in den Städten ihres
engeren Verbandsgebietes vor den
Kommunalwahlen Podiumsdiskussionen mit den jeweiligen Spitzenkandidaten veranstaltet, hat bereits
eine gewisse Tradition. Im August
lud sie unter dem Titel „Wahlprüfsteine der Wirtschaft“ in mehreren Städten des Verbandsgebietes
zu Diskussionsrunden ein: In Duisburg im HAUS DER UNTERNEHMER, in Bocholt im Hotel Residenz und in Mülheim an der Ruhr
in Franky’s Wasserbahnhof. Dabei
hatten Unternehmerinnen, Unternehmer sowie Führungskräfte die
Gelegenheit, den Kandidaten um
das Amt des (Ober)Bürgermeisters
Fragen zu stellen. Die Veranstaltungen in Duisburg und Bocholt wurden sogar von den lokalen Fernsehsendern übertragen.
Mit jeweils rund 100 Unternehmerinnen, Unternehmern und Führungskräften waren alle Veranstaltungen gut besucht und es wurde
kontrovers und lebhaft diskutiert.
Schwerpunktthemen waren kommunale Haushaltslage, Wirtschaftsföderung, Bildung und Maßnahmen zur Standortoptimierung.
In Oberhausen stellte die UVG
die Ergebnisse einer schriftlichen
Befragung der Kandidaten im Rahmen einer Pressekonferenz vor.
„Die Wirtschaft in Oberhausen will
sich nicht auf Wahlplakate und
-versprechen verlassen. Vielmehr

UVG-Vorstandsvorsitzender Michael J. Walter (li.) sowie Heike Zeitel und Wolfgang
Schmitz von der UVG mit den Stellungnahmen der Oberhausener Kandidaten

In Bocholt (oben) und in Duisburg wurden die Diskussionsrunden von den lokalen Fernsehsendern übertragen

brennen uns Unternehmern Fragen
auf den Nägeln, auf die wir konkrete Antworten erwarten“, erläuterte Michael J. Walter, seines Zeichens Oberhausener Unternehmer
und Vorsitzender der UVG UnternehmerverbandsGruppe im Rahmen der Pressekonferenz.
Für drei zentrale Themenbereiche formulierte der Unternehmer-

verband konkrete Forderungen. Sie
lauteten für Haushalt und Hebesätze „Steuern und Abgaben begrenzen!“, für die städtische Aufgabenerfüllung in Privatform „Städtische
Betriebe nicht generell privatisieren
– wenn erforderlich aber im Sinne
des freien Wettbewerbs zu gleichen
Bedingungen für alle!“ und für
die Bereiche Bildung und Arbeits-

Vertiefte Berufsorientierung
am Beispiel Duisburg

markt „Ausbildungsreife durch
optimale Schulbildung sowie Fachkräfte durch wachstumsfördernde
Impulse sichern!“
Übrigens: In allen vier Städten, in denen die Spitzenkandidaten sich den UVG-Wahlprüfsteinen stellten, wurden die bisherigen
Amtsinhaber wiedergewählt.
Geraldine Klan, UVG

Auch in Mülheim befragten rund 100 Gäste die OB-Kandidaten
ANZEIGE

Unternehmerverband startet erste Aktionen

I

n welchen Berufen bildet das Unternehmen aus? Wann ist der
beste Bewerbungszeitpunkt? Welche Qualifikationen braucht man?
Ihre Fragen zur Ausbildung können
Schüler der Gustav-HeinemannRealschule ganz persönlich Unternehmern und Personalleitern stellen. Möglich macht dies das Projekt
„Vertiefte Berufsorientierung“. Dieses führt der Unternehmerverband
u. a. an zwölf Duisburger Schulen durch. Finanziert wird die Vertiefte BO von der Agentur für Arbeit Duisburg; die Mitarbeiter der
HAUS DER UNTERNEHMER
GmbH bringen ihr langjähriges
Know-how bei der Durchführung
von Schulprojekten mit ein.
Auf dem Stundenplan stehen
neben den Betriebserkundungen
bald auch Schnupperpraktika, außerdem kommen Ausbilder in den
Unterricht. „Das alles vermittelt anschaulich und hautnah, was in der
Arbeitswelt gefordert ist und welche zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten es gibt“, so Elisabeth
Schulte von der Geschäftsführung
des Unternehmerverbandes. Außerdem gibt es Workshops, Trainings, Telefon-Coachings und Berufe-Tests, damit die Schüler Stärken
und Talente erkennen und konkret
ihr Auftreten in Unternehmen und
ihre Schlüsselkompetenzen üben.
Der Schulleiter der Realschule,
Gerhard Sander, nimmt gerne an
der Vertieften BO teil: „Ich möchte die Option der beruflichen Ausbildung direkt nach Abschluss der

Realschule stärker ins Bewusstsein
der Jugendlichen rücken. Sie sollen
erkennen, dass in der dualen Ausbildung mindestens die gleichen
Karrierechancen liegen, die sie sich
durch den weiteren Schulbesuch erhoffen bzw. sollen sie eine bessere
Grundlage haben, sich für das eine
oder andere zu entscheiden.“
Die Agentur für Arbeit Duisburg
sieht in der vertieften Berufsorientierung die Möglichkeit, dass Schüler frühzeitig Kontakt zu Unternehmen knüpfen, bei denen sie später
einen Ausbildungsplatz erhalten
können. Angela Schoofs, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg: „Die vertiefte Berufsorientierung ist eine
Investition in die Zukunft. Sie verschafft den Jugendlichen Einblick
in die Vielfalt, aber auch in die Anforderungen der Berufe. Die jungen
Menschen profitieren dabei, indem
Ausbildungsabbrüche und in der
Folge Arbeitslosigkeit vermieden
werden können. Zudem bekommt
die Wirtschaft den Fachkräftenachwuchs, der durch die demografischen Veränderungen für die Betriebe immer wertvoller wird. In
der vertieften Berufsorientierung
liegen daher viele Chancen, die es
gemeinsam zu nutzen gilt.“
Der Unternehmerverband unterstützt über den Arbeitskreis Schule/Wirtschaft Duisburg bereits seit
Jahrzehnten die Schulen bei Kontakten zur Wirtschaft und hat Vorgänger-Schulprojekte wie ABBEO
im Auftrag des Landes durchge-

führt. Elisabeth Schulte: „Als Arbeitgeberverband haben wir beste
Kontakte zu Personalleitern und
Ausbildern. Mit der vertieften Berufsorientierung haben wir die
Chance, die Brücke zu den Schulen
zu schlagen und die Schüler damit
systematisch auf die Praxis in der
Wirtschaft vorzubereiten.“ Helga
Kleinkorres vom Unternehmerverband ist für die zwölf Duisburger
Schulen verantwortlich. Sie betreute bereits die Koordinierungsstelle Schule/Wirtschaft in Mülheim
sowie das Projekt ABBEO mit der
so genannten „Büssow-Initiative“.
Die Pädagogin führt Fach- und Führungskräftetrainings z. B. für Ausbilder und Auszubildende durch
und qualifizierte für das Ministerium für Schule und Weiterbildung
im vergangenen Jahr über 170 Pädagogen zu „Studien- und Berufswahlkoordinatoren“.
In Oberhausen/Mülheim sowie
im Kreis Wesel fördern entsprechend die dortigen Arbeitsagenturen die vertiefte BO. So kann auch
in diesen Regionen der Unternehmerverband die Schulen intensiv
und um die Unternehmenspraxis
bereichert unterstützen.
Jenniver Beenen, UVG

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.
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