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Auf der Baustelle Arbeits- und Sozialrecht
zeigt sich die neue Architektur oft nur vage
Koalitionsvertrag hebt allerdings die Schwelle für neue Mindestlöhne drastisch an

I

n ihrer Regierungserklärung am
10. November ging Kanzlerin Angela Merkel nur ganz am Rande
auf das deutsche Arbeitsrecht ein,
dessen Reformierung – vor allem
wegen seiner Schwerfälligkeit, unklarer Gesetzesformulierungen und
bürokratischer Bestimmungen –
seit langem von der Wirtschaft gefordert wird. Im Grunde war es nur
ein einziger Satz, der sich explizit
auf das Arbeitsrecht bezog: „Wir
werden befristete Beschäftigungsverhältnisse erleichtern“.
Bisher gilt ein generelles Vorbeschäftigungsverbot für sachgrundlos befristete Einstellungen. Das
wiederum erschwert Anschlussbeschäftigungsverhältnisse, wenn
während Schule, Ausbildung oder
Studium bei einem Arbeitgeber
schon einmal befristet gearbeitet
wurde. Die Bundesregierung will
dies so umgestalten, dass die sachgrundlose Befristung nach einer
Wartezeit von einem Jahr auch dann
möglich wird, wenn mit dem Arbeitgeber bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Ziel ist es,
die Beschäftigungschancen für Arbeitnehmer zu erhöhen, den Bürokratieaufwand für Arbeitgeber zu
verringern und Kettenbefristungen
zu verhindern. Aus unserer Sicht
ist die Neuregelung zu begrüßen,
denn befristete Arbeitsverträge sind
ein zentrales Flexibilitätsinstrument
am Arbeitsmarkt.
Schaut man in die Koalitionsvereinbarung zwischen CDU, CSU
und FDP, so finden sich dort eine
Reihe weiterer Absichtserklärungen,

Die gelernte Medizinerin
Ursula von der Leyen hat mit dem
Arbeitsministerium ein schweres
Amt in Krisenzeiten übernommen
(Foto: dpa)

die in die Arbeitswelt eingreifen.
Angesichts der nicht eben harmonisch zu nennenden Stimmungslage im Kabinett sowie der Turbulenzen um den Rücktritt des gerade
gekürten Arbeitsministers Jung und
seine überraschende Nachfolge
durch Ursula von der Leyen ist allerdings völlig offen, ob und wann
hier Neuregelungen in Angriff genommen werden.
Die Opposition wirft der Regierung derzeit vor, das Arbeitsrecht
per Änderung sämtlicher Schwel-

Auf jeden Fall sind sich die Koalenwerte ändern zu wollen und
damit vom Kündigungsschutz- litionäre einig, alle staatlichen Angesetz über das Teilzeit- und Be- reize zur faktischen Frühverrenfristungsgesetz bis hin zum Be- tung zu beseitigen und die staatlich
triebsverfassungsgesetz an den geförderte Altersteilzeit (ATG) über
Stellschrauben zu drehen. In der den 31. Dezember 2009 hinaus nicht
Koalitionsvereinbarung selbst fin- zu verlängern.
Vor dem Hintergrund des demodet sich maximal der Hauch einer
Andeutung, denn es heißt dort le- grafischen Wandels wird zugleich
diglich: „Wir prüfen, wie die Ver- die Erhöhung der Erwerbsbeteilipflichtungen und Schwellenwerte gung von Älteren und Frauen andes Handels-, Steuer-, Arbeits- und gestrebt. Dieser Teil der KoalitionsSozialrechts rechtsbereichsübergrei- vereinbarung trägt ansatzweise der
fend harmonisiert werden können“. FDP-Forderung Rechnung, alle Al-

tersgrenzen für Arbeit wegfallen
zu lassen. Es heißt nun immerhin,
man wolle „gegebenenfalls diskriminierende“ Regelungen „prüfen“.
Eine weitere FDP-Forderung, von
der man im Vorfeld nicht so recht
wusste, ob sie eine rechtliche Verankerung finden oder bloßer Appell sein sollte, taucht im Koalitionsvertrag nicht mehr auf: Der
Aufbau eines Altersmanagements
in den Unternehmen.
Auch das Kabinettsvorhaben,
„zu mehr Bildungs- und Weiterbildungsanstrengungen zu ermutigen“, bleibt bislang konturenlos
und ohne Fingerzeig, wie das geschehen soll. Generell und nicht
nur mit Blick auf die älteren Arbeitnehmer heißt es, man werde mit
den Sozialpartnern, den Ländern,
der Bundesagentur für Arbeit und
den Weiterbildungsverbänden eine
„Weiterbildungsallianz“ schmieden.
Die Sozialpartner werden an dieser
Stelle an „ihre besondere Verantwortung hinsichtlich tarifvertraglich vereinbarter Lernzeitkonten“
erinnert.
Nicht zu erwarten ist eine rechtliche Regulierung der oft noch bestehenden Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen. Es
heißt lediglich, dass man in der
Wirtschaft dafür werben will, das
Lohntestverfahren Logib-D einzusetzen.
Klarer ist da schon die Aussage, die Koalition werde die Hinzu
verdienstregelungen in der GrundFortsetzung Seite 2

Wirtschaft trifft CDU-„General“

Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein lud zum Gespräch

D

er Einladung des Unternehmer
verbandes Ruhr-Niederrhein
zur Diskussion mit dem Generalsekretär der NRW-CDU, Hendrik
Wüst, folgten 30 Unternehmer aus
dem Verbandsgebiet. „Wir bekommen manchmal das Gefühl, dass
Politiker nur im Wahlkampf mit
uns sprechen wollen“, so Heinz
Lison, Sprecher der regionalen
Wirtschaft. Wüst, der in Rhede, also
im Kerngebiet des Verbandes zu

Hause ist, pflichtete Lison bei. Allerdings habe seine Fraktion für
eine kontinuierliche Kommunikation eine „Zuhör-Tour“ nach dem
US-Vorbild der „Townhall-Meetings“ gestartet. Wüst, für die Wahlkampfstrategie zuständig, nannte
drei Kernthemen der Landtagswahl
im Mai: Wachstum, Sicherheit und
Solidarität. Er gab ein klares Bekenntnis ab, dass NRW Industriestandort bleiben muss, ebenso für

Tariftreue und gegen einen gesetzlichen Mindestlohn. Auf Nachfrage durch den Hauptgeschäftsführer
des Unternehmerverbandes Wolf
gang Schmitz erteilte er einer „Jamaika-Koalition“ eine Absage: „Wir
wollen Schwarz-Gelb.“ Beim Thema
Bildung seien in der Amtszeit seiner
Partei die Lehrerstellen gesteigert
sowie die Eigenverantwortlichkeit
von Schulen gestärkt worden.
Jennifer Middelkamp [unternehmen!]

Hendrik Wüst (erste Reihe, 2 v. l.) stellte sich dem Dialog (Foto: Klan)

Rückgewinnung

Veredelung

Wertschöpfung

Wenn Stahlschrott eingeschmolzen wird, entstehen Filterstäube, in denen
sich wertvolle Rohstoffe befinden –
vor allem Zink aus dem Korrosionsschutz von Autos. Bei der Befesa
Zinc im Duisburger Süden wird das
Schwermetall aus dem Abfall gewonnen – und zwar umwelttechnisch vorbildlich und effektiver als
im Bergbau.
Seite 5

In 35 Jahren hat sich die Basis-Druck GmbH mit millionenschwerem
Investment von einem studentischen Unternehmen in einen hochmodernen Betrieb verwandelt, der
über 800 Kunden mit Druckerzeugnissen aller Art beliefert. Eine Spezialität der Duisburger ist die Veredelung und die Arbeit mit besonderen
Bedruckstoffen.
Seite 4

Vom „Kaizen“-Prozess über die Kommunikation von Prozessen und Veränderungen in der eigenen Orien
tierung bis hin zur Wertstrom
analyse reichte die Spanne der
Themen beim Industrial Engineering Forum des Unternehmerverbandes in Bocholt. Über 80 Führungskräfte trafen sich dazu bei
der A. Friedr. Flender AG.
Seite 16
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Ohne Kontrolle

A

uf 20 bis 50 Milliarden Euro
wird der jährliche Spionageschaden für die deutsche Wirtschaft geschätzt. Betroffen sind
vor allem mittelständische HighTech-Unternehmen.
Soeben haben sich die EU-Innenminister dem Druck der USA
gebeugt und dem SWIFT-Abkommen den Weg geebnet – ohne das
europäische Parlament zu fragen.
Der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Peter Schaar, nennt dies
eine „Geheimgesetzgebung“, der
Bundesrat erkennt „die Gefahr von
Wirtschafts- und Industriespionage großen Ausmaßes“, der Bundesverband der Deutschen Industrie
und die Banken sehen es genau so.
Ich kann daher nicht umhin – bei
aller Bereitschaft zur internationalen Zusammenarbeit im Kampf
gegen den Terrorismus – den Vertrag als Bedrohung für unsere
Wirtschaft zu sehen.
Seit 2002 zapften die Geheimdienste der USA praktisch den
gesamten, über die SWIFT-Server
laufenden Finanz- und Zahlungsverkehr in Europa ohne unsere Erlaubnis an. Jetzt dürfen Sie es mit
dem Segen aus Berlin und den anderen Hauptstädten tun.
Wer nun fragt, wem es denn
schade, wenn jemand die Überweisung an Tante Hilde oder den
Klempner einsieht, hat das Wesen
ausländischer Geheimdienste
nicht verstanden. In Deutschland
halten sich die „Schlapphüte“ aus
der Wirtschaftsspionage heraus.
In den USA und weiteren Ländern
gehört dies schlichtweg zum Auftrag. Der Bundesnachrichtendienst,
jeder Datenschützer oder Kon
zern-Sicherheitschef weiß, dass vor
allem der amerikanische SuperGeheimdienst National Security
Agency seit Ende des Kalten Krieges verstärkt Informationen über
die Konkurrenz von US-Unternehmen sammelt und weiterleitet –
eben jene NSA, die nun den Zahlungsverkehr in Europa überwacht.
Aus Bankdaten lassen sich nicht
nur Preisgestaltungen ablesen,
sondern etwa auch – aus gutem
Grund geheimgehaltene – Zulieferer identifizieren. Eine Kontrolle, welche Informationen unsere
amerikanischen Freunde sammeln
und was sie damit anfangen, gibt
es nicht, ebenso wenig wie eine
unabhängige US-Datenschutzbehörde, die man fragen könnte.
Der NSA wird das Motto zugeschrieben: „Gott vertrauen wir –
alle anderen werden abgehört“.
Ich wünschte, wir könnten uns auf
die USA beim SWIFT-Abkommen
völlig verlassen – oder zumindest
eine gewisse Kontrolle behalten.
Für Ersteres fehlt mir der rechte
Glaube und auf Letzteres haben
wir ohne Not verzichtet.
Trotz dieser Sorgen wünsche ich
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr.
Heinz Lison, Sprecher
der regionalen Wirtschaft in der
UnternehmerverbandsGruppe
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Fortsetzung
von Seite 1
sicherung für Arbeitsuchende
verbessern, um den Anreiz zu erhöhen, eine voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anzunehmen. Bei den Minijobs könnte die
Obergrenze von 400 Euro fallen bzw.
dynamisiert werden. Bei Letzterem
spielen die Experten noch mit Modellen: Es könnte auf regional unterschiedliche Arbeitsmärkte zugeschnittene Regelungen geben, die
Grenze könnte aber auch an den Beschäftigungszeiten ausgerichtet werden oder aber man passt die Sozialabgaben an den Mehrverdienst an.
Die Absichtserklärung, eine „familiengerechte Arbeitswelt zu schaffen mit familienfreundlichen und
flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie
Sabbaticals“ deutet zunächst nicht
auf arbeitsrechtliche Aktivitäten hin,
denn es ist lediglich die Rede von
„einer großen Kampagne“. In ihrer
Zeit als Familienministerin hat Ursula von der Leyen jedoch das sogenannte Teilelterngeld bis zu 28
Monaten Dauer angeschoben. Interessant wird das für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, die
während der Elternzeit in Teilzeit arbeiten möchten, dafür aber länger Elterngeld beziehen wollen. Bei gleichzeitiger Teilzeit in der Elternzeit von
Mutter und Vater waren diese bisher benachteiligt, weil der Bezugszeitraum doppelt „verbraucht“ und
somit halbiert wurde. Aus Arbeitgebersicht erhöht die Flexibilität beim
Elterngeld die Möglichkeiten, Beruf
und Familie unter einen Hut zu
bringen und kann z. B. einen zügigen beruflichen Wiedereinstieg zunächst auf Teilzeitbasis erleichtern.
Ebenfalls für Unternehmen wichtig ist die Absicht, den Arbeitgeberanteil an der Krankenversicherung
festzuschreiben, um eine Entkoppelung der Gesundheitskosten von den
Lohnzusatzkosten zu erreichen. Außerdem soll künftig auch die Arbeitgeberseite in den Verwaltungsräten
der Krankenkassen vertreten sein.
Die Skandale um die Ausspähung von Mitarbeitern führen in der
schwarz-gelben Koalition zu Konsequenzen: Die Erfassung von Daten,
die sich auf für das Arbeitsverhältnis
nicht relevantes außerdienstliches
Verhalten oder auf nicht dienstrelevante Gesundheitszustände beziehen, soll ausgeschlossen werden.
Dem Arbeitnehmerdatenschutz gehört künftig ein eigenes Kapitel im
Bundesdatenschutzgesetz.

Wolfgang Schmitz

Die bisher im Rahmen des Arbeitnehmerentsendegesetzes eingeführten Mindestlöhne werden bis
Ende 2011 auf den Prüfstand gestellt, auch mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen
Branchen. Erst soll aber die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Mindestlohn der privaten Briefdienstleister abgewartet
werden, die gegen dessen Einführung geklagt haben.
Die Schwelle für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen und damit die Einführung
neuer Mindestlöhne wird dadurch
drastisch erhöht, dass im – paritätisch besetzten – Tarifausschuss eine
Mehrheitsentscheidung erforderlich
ist, bevor die Angelegenheit ins Kabinett kommt. Das muss dann einvernehmlich beschließen und nicht
wie bisher lediglich der Arbeitsminister.
Diese Vereinbarungen stellen
eine Stärkung der Tarifautonomie
dar und zugleich den Verzicht auf
die inflationären staatlichen Eingriffe unter Schwarz-Rot. Andererseits
legt der Koalitionsvertrag einen
Schwerpunkt auf die Thematik der
Sittenwidrigkeit. Das Verbot sittenwidriger Entgelte soll festgeschrieben werden – und zwar auf der
Basis der aktuellen Rechtsprechung.
Damit ist das Bundesarbeitsgericht
gemeint, das kürzlich definierte,
was ein „auffälliges Missverhältnis
zwischen Leistung und Gegenleis-

tung“ ist, wenn womöglich auch
noch eine „verwerfliche Gesinnung“
des Arbeitgebers hinzukommt. Sollte das Gesetz in diese Richtung
gehen, stünden dem Arbeitnehmer
100 Prozent des in der entsprechenden Branche und Region gezahlten
Tariflohns zu, falls er weniger als
zwei Drittel dieses Entgelts erreicht.
Offensichtlich eine Reaktion auf
die Vorgänge bei VW stellt die Absicht dar, im Rahmen eines noch zu
entwickelnden Betriebsräte-Ehrenkodexes der Betriebsversammlung
das Recht auf Offenlegung der gezahlten Aufwendungen an die Arbeitnehmervertreter einzuräumen.
Hinsichtlich der Mitarbeiterkapitalbeteiligung plant die Bundesregierung, dass die Beschäftigten
– sofern Arbeitnehmer und Unternehmen sich freiwillig dazu entschließen – auch durch Entgeltumwandlung Anteile an ihren
Unternehmen steuerbegünstigt erwerben können – unternehmerische
Mitverantwortung eingeschlossen.
Ob die Koalition zu einer Verschlankung des Arbeitsrechtes in
der Lage ist, muss sich noch beweisen. Aus Sicht der Wirtschaft muss
beispielsweise das Instrument der
Befristung von Arbeitsverhältnissen mit älteren Arbeitnehmern fortentwickelt werden. Bisher kann ein
befristetes Arbeitsverhältnis mit
einem Arbeitnehmer, der das 52. Lebensjahr vollendet hat, ohne sachlichen Grund nur dann abgeschlos-

jektes „Kunst ohne Grenzen“ des
Vereins für Körper- und Mehrfachbehinderte (VKM) aus Duisburg,
räftige Farben leuchten dem Be- Gelegenheit, ihre Eindrücke und
trachter von dem Bild mit dem Gedanken zu Papier zu bringen.
Titel „Herbst“ entgegen, auf einem „Themen und Materialien waren
anderen Werk strahlen der blaue vorgegeben“, erzählt Anette Käbe,
Himmel und der gelbe Mond um Geschäftsführerin des VKM Duisdie Wette. Von August bis Novem- burg. Aber sonst war der Fantasie
ber hatten die Teilnehmer des Pro- der Teilnehmer keine Grenzen ge-

setzt. Jeden Montag wurde fleißig
gepinselt. Herausgekommen sind
Bilder mit klingenden Namen wie
„Flammendes Kreuz“, „König der
Löwen“ und „Leuchtendes Haus“.
Insgesamt entstanden über 40
Werke, die im November im Vereinshaus an der Neuenhofstraße
ausgestellt wurden. Im Rahmen
einer Vernissage durften die Künstler ihre Bilder am 9. November
stolz präsentieren. Viele der Bilder
wurden verkauft, einige wenige
hängen noch in den Räumlichkeiten des VKM. Anette Käbe freut
sich über die tolle Resonanz: „Wir
wollen bald wieder einen solchen
Kurs anbieten.“
Gegründet wurde der Verein
durch 26 Eltern bereits 1964. Mittlerweile gibt es über 120 Mitarbeiter. Wichtige Säulen in der Vereinsarbeit sind das therapeutische
Reiten und Schwimmen, aber auch
die zahlreichen Freizeitangebote.
Weitere wichtige Bereiche sind das
Ambulant betreute Wohnen sowie
der familienunterstützende Dienst
(FuD).
Infos: www.vkm-duisburg.de

Kunstprojekt für HobbyMaler mit Behinderung

K

Die Teilnehmer waren sichtlich mit viel Spaß bei der Sache (Foto: Klan)

sen werden, wenn dieser vorher
mindestens vier Monate beschäftigungslos war. Aus unserer Sicht
sollte drohende Arbeitslosigkeit,
unabhängig vom Alter des Arbeitnehmers, als Vorbedingung ausreichen.
Ebenso bietet sich an, das Mitbestimmungsverfahren durch die
Einführung von Fristen für die Einigungsstellenverfahren zu beschleunigen (§ 76 BetrVG). Im Gesetz gibt es bereits Vorbilder für eine
solche Regelung, zum Beispiel in §
102 Abs. 3 BetrVG.
Das Betriebsverfassungsgesetz
atmet den Geist der Zeit vor Einführung des Internets und setzt
noch auf den Briefverkehr anstatt
E-Mails zuzulassen. Bei internationalen Standorten führt das Präsenz
erfordernis für Betriebsrats-Entscheidungen zu Verzögerungen
und hohen Kosten. Dabei könnten
rechtsgültige Entscheidungen auch
im Rahmen von Telefon- oder Videokonferenzen gefällt werden.
Im Arbeitsrecht gibt es zu viele
überflüssige Schriftformerfordernisse. Bei einem befristeten Arbeitsvertrag etwa muss die Befristung
schriftlich erfolgen. Übersieht der
Arbeitgeber dies, ist nicht etwa der
gesamte Arbeitsvertrag unwirksam,
sondern gilt als auf unbefristete Zeit
abgeschlossen. Die kleinstmögliche
Reform wäre hier eine gesetzliche
Heilungsmöglichkeit bei § 14 Abs. 4
TzBfG.
Derzeit muss der Arbeitgeber bei
einer Personalanpassungsmaßnahme eine Vielzahl von Kriterien beachten, um die betroffenen Arbeitnehmer auszuwählen. Aufgrund
der wenig greifbaren Vorgaben der
Arbeitsgerichte führt dies gerade
bei kleinen und mittleren Unternehmen zu einer unerträglichen Rechtsunsicherheit, die an Rechtsverweigerung grenzt. Daher wäre die
Koalition gut beraten, die Sozialauswahl (§ 1 Abs. 3 KSchG) auf die Kriterien Betriebszugehörigkeit und
Unterhaltspflichten zu beschränken. Es stellt sich ohnehin die Frage,
wie die Berücksichtigung des Kriteriums Alter in Einklang mit dem
AGG zu bringen ist.
Die Rechtsprechung stellt immer
höhere Anforderungen an die Informationspflichten des Arbeitgebers, wenn es bei einer angestrebten
Kündigung um die Übergabe sämtlicher relevanter Daten an den Betriebsrat geht. Fehlt hier etwas, ist
die Kündigung unwirksam. Eine
solche fehlerhafte Anhörung kann
im Kündigungsschutzprozess nicht
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Stella Vitalis Seniorenzentrum
für Menschen mit Demenz
Erftstadt-Liblar GmbH
Pflegeeinrichtung mit Schwerpunkt Demenz
Mittelhessischer
Bildungsverband e. V.
Förderung Benachteiligter im
Raum Mittelhessen, berufliche
Bildung und Beschäftigungs
förderung

Gerstel GmbH & Co. KG
Geräte und Systeme für die Analytik UVRN
USB
bbwe Gemeinnützige Gesellschaft
für Beratung, Begleitung
und Weiterbildung mbH
Berufliche Aus- und Weiterbildung
von Jugendlichen und Erwachsenen, soziale und sozialpädagogische Betreuung von Arbeitslosen
und Durchführung von Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen
Stella Vitalis Seniorenzentrum
Erftstadt-Liblar GmbH
Pflegeeinrichtung
nachgeholt werden, vielmehr ist
die Kündigung neu auszusprechen.
Im Betriebsverfassungsgesetz sollte daher klargestellt werden, dass
nur das Unterbleiben der Anhörung
zur Unwirksamkeit der Kündigung
führt, der Arbeitgeber aber im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens dem Betriebsrat gegenüber
Informationen auch nachholen kann,
wenn dieser meint, sie für seine Entscheidung zu benötigen.
Schließlich steht auf der Wunschliste der Arbeitgeber auch eine vertragliche Abfindungsoption. Zwar

PSL Technik GmbH
Mobile und stationäre Laserschweißarbeiten im
Maschinen-, Formen- und
Werkzeugbau
Regh Holding GmbH
Beteiligung an anderen
Unternehmen
Bestbau GmbH
Übernahme und Ausführung
von Aufträgen als Generalunternehmer im Zusammenhang mit
der Sanierung und Renovierung
von Wohnungseinheiten
ist durch das Gesetz zu Reformen
am Arbeitsmarkt eine solche Option geschaffen worden. Diese setzt
aber erst bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein. Besser wäre
es, Arbeitnehmer und Arbeitgeber
hätten bereits mit Abschluss des Arbeitsvertrags die Möglichkeit, gegen
Zahlung einer zu definierenden Abfindung zum Beendigungszeitpunkt den Verzicht auf den Kündigungsschutz zu vereinbaren.
Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer der
UnternehmerverbandsGruppe
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Notizen
Stiftung Lebenshilfe
Duisburg nimmt Fahrt auf

U

nter dem Motto „Zukunft stiften – für Menschen, die uns
brauchen“ will die Stiftung Lebenshilfe Duisburg allen Menschen
mit einer geistigen Behinderung in Mit einer neuen Internetseite wirbt die Stiftung für ihre Ziele und Projekte
Duisburg zur Seite stehen. Nun hat
die Stiftung eine neue Internetseite derung hat, und ihr einen Teil sei- Auf der neuen Homepage kann
nes Vermögens vermachen. Stein- man sich über Ziele und Projekte
eingerichtet.
Ideengeber der Stiftung, die es gräber war bewegt von dieser Geste, der Stiftung informieren. Dort fininzwischen schon seit fast drei Jah- hatte aber die Idee zu etwas Größe- den sich außerdem Informationen
darüber, wie man einen Förderanren gibt, ist Bernd Steingräber, Vor- rem: einer Stiftung.
Die ehrenamtliche Geschäftsfüh- trag stellt. Natürlich freut sich die
stand der Stiftung und der Lebenshilfe Duisburg. Ein Freund seiner rung übernahm Petra Droll. Rechts- Stiftung über jede Spende.
Infos: www.stiftung-lebenshilfeFamilie wollte gern etwas für die anwalt Jürgen Effenberger besetzt
duisburg.de
Tochter tun, die eine geistige Behin- einen weiteren Posten im Vorstand.
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Clyde Bergemann macht Energie sauber und effizient
1400 Mitarbeiter weltweit – 180 davon in Wesel – finden Lösungen für die Kesselprozesskette

I

st von einem „Hidden Champion“
die Rede, versteht man darunter
gemeinhin einen „heimlichen Weltmeister“, weniger einen „versteckten“. Auf die Clyde Bergemann
GmbH mit Sitz in Wesel trifft allerdings beides zu: Der Spezialist für
Energie-Lösungen verkörpert zum
einen das deutsche Phänomen der
Exportweltmeister und jener mittelständischen Unternehmen, die
relativ unbekannt, in ihrem Markt
jedoch führend sind. Zum anderen
ist das Betriebsgelände recht unscheinbar und nur nach kurvenreichem Durchqueren eines Wohngebietes zu erreichen. „Wer auf unser
Firmengebäude in Wesel zufährt,
vermutet nicht, was darin alles passiert“, gibt Franz Bartels zu, der
President und CEO der global tätigen Clyde Bergemann Power
Group ist, deren Dreh- und Angelpunkt der Weseler Standort ist. Die
hier beschäftigten 180 Mitarbeiter
– die Gruppe hat weltweit 1.400 –
warten mit hoher Internationalität
auf, „zudem machen viele Mitarbeiter aus den ausländischen Niederlassungen bei uns Station“, berichtet Bartels.
Weltweit führend ist die Clyde
Bergemann Power Group mit Systemlösungen rund um Verbrennungsprozesse, also in Kohle-,
Öl- und Gas-Kraftwerken, Abfallverbrennungsanlagen, Biomasseund Industriekesseln, Raffinerien oder im Schiffbau. Hierfür stellt
das Unternehmen in sechs Geschäftsbereichen Anlagen her, die
den Betrieb effizienter und emissionsärmer machen: in der „Boiler Efficiency“ für die Kesseleffizienz und -reinigung, im „Materials
Handling“ für die Entaschung, in
der „Air Pollution Control“ für die
Rauchgasreinigung, im „Air-Gas
Handling“ für die Lenkung von
Verbrennungsgasen, in der „Energy Recovery“ für die Energierückgewinnung sowie in den „Firing
Solutions“ für Prozessbrenner und
Beheizungsanlagen. „Wesentliche
Pluspunkte unserer Produkte sind,
dass sie im laufenden Betrieb arbeiten, Anlagen also nicht etwa für die
Reinigung angehalten werden müssen, dass sie die Effizienz erheblich
steigern oder dass sie der Energie-

novative Technologien bewegen
Europa“ teil, den der Unternehmerverband unterstützt. „Außerdem
vergeben wir gerne Praktika und
Diplomarbeiten und knüpfen so
Kontakt zu Nachwuchs und Fachkräften“, erläutert der CEO.
Effizienz und Verfügbarkeit steigern und dabei zugleich die Emissionen reduzieren – was sich wie
eine Floskel aus einer Hochglanzbroschüre anhört, hat Clyde Bergemann als Pionier der Branche
im Geschäftsbereich der Kesselreinigung erreicht. So gehörte das
Unternehmen zu den ersten, die
erfolgreich Wasser als Reinigungsmedium im Feuerraum einsetzten, selbst wenn dort Temperaturen
von bis zu 1.400 Grad herrschen.
„In Kesseln, deren Feuerräume 35
Meter im Durchmesser und bis zu
100 Meter hoch sind, nutzen wir
die kinetische Energie des Wasserstrahls zum mechanischen Abtrag
von Belägen als auch die Eigenschaft der Wasserverdampfung mit
einhergehender Volumenvergrößerung, wodurch die Beläge abplatzen und somit saubere Wände das
Ergebnis sind.“ Kunden wie Hitachi Power Europe, E.ON Russia,
Die hochmoderne Entaschungsanlage für ein australisches Kraftwerk war mit umgerechnet 38 Mio. Euro der größte Auftrag
dieses Geschäftsbereiches in der Firmengeschichte (Foto: Clyde Bergemann)

rückgewinnung dienen“, erläutert
Franz Bartels. Das allein differenziere allerdings nicht vom Wettbewerb, vielmehr der Ansatz, Komplett-Lösungen anzubieten anstatt
nur einzelne Komponenten. „In
den 1990er-Jahren haben wir uns
als Technologie-Firma mit Wissen
entlang der gesamten Prozesskette und sämtlicher Verfahrenstechnik positioniert.“ So schlicht es sich
anhört: Clyde Bergemann orientiert
sich daran, was der Kunde morgen
braucht. Und das funktioniert.

Info
Clyde Bergemann Power Group
Schillwiese 20
46485 Wesel
Telefon: 0281 815-0
www.clydebergemannpowergroup.com

In einem Vorzeige-Projekt des
weltumspannenden Unternehmens
vereinen sich zwei Geschäftsbereiche: Für das 4.800 MW Kraftwerk
„Medupi“, das der staatliche Energieversorger ESKOM in Südafrika
baut, liefert die Gruppe sowohl das
System für die Entaschung (Auftragswert: 50 Mio. Dollar) als auch
das für die Kesselreinigung. Als
Land mit wachsendem Energiehunger sind in Südafrika derzeit
mehrere neue Steinkohlekraftwerke im Bau und geplant. „Eigentlich sollten erste Teile von Medupi bis zur Fußball-WM fertig sein“,
berichtet Franz Bartels, „doch wird
nun zum Beispiel die Energieversorgung der Stadien durch dezentrale Dieselgeneratoren gesichert,
da die neuen Kraftwerke erst später anlaufen“. Für die Entaschung
liefert Clyde Bergemann ein komplettes System zur Flugentaschung:
Aus dem Rauchgas wird die Flug-

asche über große Gewebefilter herausgefiltert. Clyde Bergemann
transportiert diese Asche dann
über große Distanzen zu Silos zur
Zwischenlagerung und zur weiteren Verwertung. „Bei den gesamten
Anwendungen ist hoch spezialisiertes Know-how gefragt und wir
müssen die Kundenprozesse genau
verstehen“, so Bartels. Dieses habe
sich sein Unternehmen durch Ingenieurswissen, Erfahrung und Referenzen erworben, „seit vielen Jahren stellen wir unter Beweis, dass
wir vor allem eins haben: eine hohe
Lösungskompetenz“. Um die im
Unternehmen zu halten, investiert
Clyde Bergemann weltweit viel in
seine Mitarbeiter, z. B. über Weiterbildung und den Zugang zu MBAProgrammen. In Wesel sind derzeit 16 Azubis beschäftigt. Um für
die eigene Ausbildung zu werben,
nimmt das Unternehmen auch am
Forschungs-Schulwettbewerb „In-

Namen

Dreifaches Jubiläum bei
Malz & Blömeke GmbH

die GEBAG, das Haus der Unter- Werkstatt konnten besichtigt wernehmer, das Fraunhofer Institut, den, die Lieferanten des Duisburdie Duisburger Wirtschaftsbetriebe ger Unternehmens zeigten bei einer
it einem großen Fest und oder die Toom-Baumärkte“, erläu- Hausmesse ihre Produkte.
Nächstes Großprojekt des Uneinem Tag der Offenen Tür tert Eva Malz, Schwester des Gefeierte das Duisburger Unterneh- schäftsführers und im Unterneh- ternehmens ist die DIN-ISO-Zertimen Malz & Blömeke GmbH gleich men als kaufmännische Leiterin fizierung, die Eva Malz federfühdrei Jubiläen auf einen Schlag: 45 tätig. Dass das Unternehmen mit rend vorantreibt. „Dadurch wollen
Jahre Elektro Malz GmbH, 35 Jahre solchen Referenzen alles andere als und werden wir für unsere Kunden
Blömeke Klima- und Lüftungsser- ein kleiner Betrieb ist, machte Malz noch besser werden.“ Insgesamt bevice GmbH und das 40-jährige Be- & Blömeke beim Tag der Offenen schäftigt das Unternehmen 28 Mittriebsjubiläum von Geschäftsführer Tür deutlich: Bürotrakt, Lager und arbeiter, davon fünf Auszubildende. „Derzeit suchen wir dringend
Uwe Malz.
einen Ingenieur der VersorgungsDie Firmen Elektro Malz GmbH
technik“ so Malz. Weiteres Wachsund Blömeke Klima- und Lüftum ist und bleibt also nicht ausgetungsservice GmbH, die seit vieschlossen.
len Jahren Klima- und LüftungsInfos: www.malz-bloemeke.de
service sowie Elektroinstallationen
anbieten, waren zunächst eigenständig an zwei Standorten vertreten. Seit 2007 sind beide Firmen
Klausenhof: In Moscheen
unter einem Dach am Standort in
für Ausbildung werben
Rheinhausen ansässig. Zum 1. Oktober 2009 verschmolzen sie zum
gemeinsamen Unternehmen Malz
unge Migranten haben es schwer,
& Blömeke. „Während wir im Beeinen geeigneten Ausbildungsreich Elektroinstallationen auch im
platz zu finden. Das liegt nicht nur
privaten Bereich tätig sind, haben
an den potenziellen Arbeitgebern,
wir im Bereich Klima und Lüftung
sondern auch an den Jugendlichen
fast nur gewerbliche Kunden, etwa Das Malz & Blömeke-Mitarbeiterteam (Foto: m&b)
selbst, die nicht richtig informiert

&
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CEO und President Franz Bartels

Alstom Power Systems oder die
chinesische Daihai Power Generation wissen an Clyde Bergemann
das Zusammenspiel von Nähe
und Internationalität zu schätzen.
So ist das Engineering der Anlagen „made in Europe“, aber der
Kundenkontakt läuft über die aktuell 27 Firmen von Atlanta in den
USA bis Wetherill Park in Australien. Jüngst wurde ein neues Produktions- und Verwaltungsgebäude in
Indien gebaut, um dort die Ferti-

sind. Dies war der Ansatzpunkt
eines besonderen Projektes, das
im November in der DITIB-Merkez-Moschee in Duisburg-Marxloh von Armin Laschet, Minister
für Generationen, Familie, Frauen und Integration in NordrheinWestfalen, gestartet wurde. Die
Akademie Klausenhof (Hamminkeln) und das Institut für interkulturelle Management- und Politikberatung imap (Leverkusen) bieten
gemeinsam mit örtlichen Moscheevereinen jeweils freitags nach dem
Gebet einen Informationsnachmittag rund um das Thema Ausbildung an. Jugendliche und ihre
Eltern sollen so gezielt auf die verschiedenen Berufsbilder und Ausbildungswege hingewiesen werden. Drei Jahre lang werden nun
in ganz NRW in rund 70 Moscheen solche Veranstaltungen stattfinden. Die Akademie Klausenhof ist
ein katholischer Weiterbildungsträger in Hamminkeln-Dingden, der
sich seit rund drei Jahrzehnten u. a.
um die Integration von jungen Migranten kümmert.
Infos: www.ditib-du.de

gung von Rußbläsern aufzubauen,
oder in China ein neuer Produktionsstandort in Pudong, Shanghai
errichtet. „In den Niederlassungen
vor Ort punkten wir mit Kundennähe, Marktkenntnis, für die lokalen Möglichkeiten passenden Neuentwicklungen und natürlich dem
späteren Service durch unsere Ingenieure“, erläutert Bartels das Erfolgsrezept.
Trotzdem geht die Krise auch an
Clyde Bergemann nicht spurlos vorbei, so Franz Bartels: „Große Neubauprojekte laufen langsamer an,
verschieben sich oder werden gar
gestrichen. Mittel- bis langfristig ist
und bleibt die Branche aber gesund,
da der Energiebedarf weiter stark
wächst.“ Denn der Energiehunger
in Asien, Russland und auch Afrika, so der Firmenchef, nehme zu,
„nur mit Wind, Sonne und Biomasse ist dieser einfach nicht zu stillen“. Auch wenn in Deutschland
derzeit einige Kohlekraftwerke auf
Eis lägen, sei diese Form der Energiegewinnung die, die sicher und
bezahlbar ist. „Die Kraftwerke der
neuen Generation sind hocheffizient und stoßen weniger CO2 aus.
Wir brauchen sie auch weiterhin“,
ist sich Bartels sicher.
Wie überzeugt der Firmenchef,
der nach Führungspositionen in
unterschiedlichsten Branchen 1991
zu Clyde Bergemann kam, von der
Zukunft seines Unternehmens und
insbesondere dem Standort Wesel
ist, zeigt das aktuell größte Investitionsprojekt: Auf dem nur wenige
Kilometer entfernten, ehemaligen
Xella-Gelände hat Clyde Bergemann Hallen erworben, die umgebaut und vor wenigen Tagen bezogen wurden. „Die Produktion
hier am Standort an der Schillwiese wurde zu eng, vor allem in Hinblick auf die neue Umgehungsstraße, die unser Firmengrundstück
tangiert“, berichtet Bartels. Am
zweiten Standort am Niederrhein
wird Clyde Bergemann Produktionskapazitäten aus anderen deutschen Gruppenfirmen zusammenführen. „Wir wollen die Krise ohne
Arbeitsplatzabbau überstehen und
danach kontinuierlich weiter wachsen“, versichert Franz Bartels.
Jennifer Middelkamp [unternehmen!]

Lenord + Bauer unter
den Top 100

D

ie Lenord, Bauer & Co. GmbH
aus Oberhausen ist in der aktuellen Liste der 100 kommenden
Weltmarkführer auf Platz 67 aufgeführt worden.
Dieses renommierte Ranking
führt Wirtschaftsprofessor Bernd
Venohr gemeinsam mit dem Handelsblatt durch. Kriterien für diese
Auszeichnung sind, dass das jeweilige Unternehmen in seiner Branche weltweit zu den Top 3 zählt
oder führend in Europa ist. Der
Umsatz muss im Jahr 2006 unter 50
Mio. Euro gelegen haben und von
dann bis 2008 um durchschnittlich
mindestens 7,5 Prozent im Jahr zugelegt haben.
L+B ist seit mehr als 40 Jahren
ein international tätiger Spezialist
im Bereich der Automatisierungstechnik; im Ranking wurde das
Oberhausener Unternehmen als
„Weltmarktführer für Einbausensoren für Hochgeschwindigkeitsspindeln“ gelistet.
Infos: www.lenord.de
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Die Kunst der Dienstleistung

WISAG bietet seinen Kunden umfassendes Facility Management

R

undum sorglos – wenn es um
Kundenservice geht, ist das gegenwärtig eine stark strapazierte Redewendung. Umso mehr ist
Michael C. Wisser daran gelegen,
nicht leichtfertig damit umzugehen. Denn der Vorsitzende der Geschäftsführung der WISAG Service
Holding mit Hauptsitz in Frankfurt
am Main, weiß, wovon er spricht:
Immerhin gehört das Familienunternehmen zu den führenden Facility Management-Anbietern in
Deutschland. Die Philosophie der
WISAG ist es, sämtliche technische
und infrastrukturelle Dienstleistungen rund um eine Immobilie mit eigenen, qualifizierten Mitarbeitern
zu erbringen und darüber hinaus
alle Servicemodule zu einem integrierten, den individuellen Wünschen des Auftraggebers angepassten Konzept zu vernetzen, um
maximalen Kundennutzen zu erzeugen.
Die Kunden der WISAG können heute auf die Expertise aus verschiedenen Dienstleistungsbereichen zurückgreifen. Ob technisches

Michael C. Wisser

Gebäudemanagement, Reinigung
oder Catering, Sicherheitsdienste oder Garten- und Landschaftspflege – die Auftraggeber profitieren nicht nur bei der Steuerung der
einzelnen Aufgaben vom Angebot
aus einer Hand. Denn die WISAG
versteht unter Facility Management
weit mehr als pünktliches Saubermachen oder die fachmännische
Wartung der technischen Anlagen:
Durch eine integrierte Vorgehensweise werden Betriebskosten gesenkt und gleichzeitig die Qualität
der Dienstleistungen erhöht.
Dass sich das Konzept bewährt,
beweist das kontinuierliche Wachstum der WISAG. Aktuell betreut
das Unternehmen rund 11.000 Kunden in ganz Deutschland – entweder mit Services eines einzelnen
Dienstleistungsbereichs oder mit
übergreifenden Gesamtlösungen.
Begonnen hatte alles mit einem
Eimer und einem Schrubber. So ausgestattet hatte sich Claus Wisser,
der Vater des heutigen Firmenchefs,
als BWL-Student in den 60er-Jahren aufgemacht, um sein schmales
Budget mit Reinigungsarbeiten aufzubessern. Und während er seine
ersten Rechnungen als „freier Unternehmer“ noch auf einer Schreibmaschine schrieb, die er kostenlos
über eine Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefunden
hatte, legte er den Grundstein für
ein Dienstleistungsunternehmen,
das im Jahr 2008 23.300 Mitarbeiter
beschäftigte.
Was klingt wie der sprichwörtliche American Dream ist in Wahrheit das Ergebnis einer Reihe strategisch richtiger Entscheidungen
und harter Arbeit. Wichtige Impul-

se dafür kamen allerdings tatsächlich aus den USA. Hier hatte man
bereits gelernt, dass Dienstleitungen aus einer Hand beim Kunden
gut ankamen: Reinigungspersonal,
Pförtner und Sicherheitsleute gehörten nicht selten ein- und demselben Unternehmen an. Warum sollte das nicht auch in Deutschland
funktionieren?
Aus dem dynamischen PingPong zwischen Angebot und Nachfrage gründete Claus Wisser weitere
Unternehmen, die sich unabhängig
voneinander bald allen anfallenden
Aufgaben rund um Gebäude und
ihre Bewirtschaftung annahmen.
Steigende Kundenansprüche an integrierte und gebündelte Dienstleistungen und wachsender Effizienzdruck führten schließlich dazu, dass
1993 unter dem Begriff WISAG Facility Management alle Dienstleistungen auch als Gesamtlösungen angeboten wurden.
Mit 120 Niederlassungen ist
die WISAG deutschlandweit auch
geografisch gesehen immer nah
am Kunden. Dass die Services in
allen Dienstleistungsbereichen vornehmlich mit eigenen Mitarbeitern erbracht werden, zählt zu den
kundenbindenden und qualitätssichernden Alleinstellungsmerkmalen des Unternehmens in einem
hart umkämpften Markt. Der richtige Umgang mit Kunden und Mitarbeitern, das Selbstverständnis als
Dienstleister – das alles sind Erfolg
entscheidende Faktoren, die sehr
viel mit der Unternehmenskultur
zu tun haben. Daher sind Unternehmen gefordert, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. So
sorgen bei der WISAG zum Beispiel

kontinuierliche Ausbildungs- und
Schulungsprogramme dafür, dass
die Mitarbeiter Fachkenntnisse hinzugewinnen und sich weiter qualifizieren können.
Gerade hat die WISAG Catering
eine hohe Auszeichnung erhalten,
was nicht zuletzt auch auf die Motivation der Mitarbeiter zurückzuführen ist. Das Fachmagazin „Catering Inside“ hat dem Unternehmen
zum zweiten Mal den Titel „Caterer
des Jahres“ verliehen. Mit der Prämierung in der Kategorie Management & Mitarbeiter würdigen die
Juroren die Serviceoffensive „Kochen mit Herz“ der WISAG.
Weil Gebäudemanagement
weit mehr umfasst als die Erledigung praktischer Aufgaben in und
um die Immobilie, ist Beratung im
WISAG-Konzern ein eigener Dienstleistungsbereich. Hier bekommen
Investoren und Gebäudebesitzer
Unterstützung bei der Analyse und
Optimierung ihrer Betriebskosten.
Es bringt große Vorteile, wenn
die Facility Management-Fachleute gleich in die Planung einbezogen werden. Nicht nur, dass es sich
als nützlich erweist, mithilfe der Experten die künftigen Betriebskosten einer Immobilie genau zu prognostizieren und konsequent auf

Info
WISAG Service Holding
GmbH & Co. KG
Kennedyallee 76
60596 Frankfurt am Main
Telefon: 069 63306-290
www.wisag.de

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist die WISAG Gebäude- und Betriebstechnik der
herstellerunabhängige Komplett-Dienstleister für Technisches Gebäudemanagement (Fotos: WISAG Service Holding)

ein nachhaltiges Ergebnis hinzuarbeiten. Auch lassen sich so Entscheidungen in der Planungsphase
vermeiden, die später zu beträchtlichen Folgekosten führen. Welchen
Aufwand es bedeutet, die repräsentative Glasfassade zu reinigen, welche Leuchtmittel wo zum Einsatz
kommen, wie die verschiedenen
Wartungsprogramme für technische Anlagen zu einem schlüssigen
Konzept verbunden werden können oder ob der Bodenbelag im
Durchgang auch bei Nässe den Sicherheitsanforderungen entspricht
– bei Fragen wie diesen geben die
erfahrenen Praktiker der WISAG
frühzeitig die richtige Antwort.
Mit dem Erwerb der ThyssenKrupp Industrieservice im Oktober
dieses Jahres hat die WISAG noch
einmal einen gewaltigen Schritt
nach vorne getan. Nicht nur, dass
sich auf diese Weise die Marktpräsenz des Unternehmens in der Industrie weiter erhöht; es kommen

auch neue Dienstleistungen hinzu,
die das Portfolio hervorragend ergänzen: „Der Erwerb von Thyssen
Krupp Industrieservice ist für uns
eine zukunftsorientierte Erweiterung unseres Leistungsangebotes
hin zu den Kernprozessen von Industriekunden“, erläutert Michael
C. Wisser. „Mit dem Know-how der
Mitarbeiter sind wir künftig dichter an der Produktion. Diese strategische Aufstellung wird sowohl
für unsere Kunden als auch für die
Kunden von ThyssenKrupp Industrieservice zahlreiche Synergieeffekte erschließen.“ Neben Instandhaltung und Standortservice gehören
Kernprozesse der Industriekunden
wie etwa innerbetriebliche Logistik,
Produktionsunterstützung oder Industriemontage zum Leistungsangebot des neu gewonnen Dienstleistungsbereichs. So nah an der
Produktion zu sein, ist ein konsequenter Ausbau des ganzheitlichen
Servicegedankens.

Notenblätter für Helge Schneider

Die Duisburger Basis-Druck GmbH setzt auf Veredelung und besondere Bedruckstoffe

F

ast geräuschlos gleitet die blaugraue Platte aus dem CTP-Belichter, wird anschließend von
Thilo Kaiser sofort in Augenschein
genommen. Dem geschulten Auge
des Geschäftsführers der Duisburger Basis-Druck GmbH entgeht nichts. „Die Belichtung der
Druckplatten ist ein hochkomplexer Vorgang“, erläutert er. In diesem Bereich der Druckerei tragen
die Mitarbeiter weiße Kittel, damit
keinerlei Flusen oder Schmutzpartikel in den Belichter geraten. Nur
so kann ein farblich optimales Endergebnis erzielt werden. Und Qualität ist bei Basis-Druck oberstes
Gebot.
Was 1974 mit fünf Mitarbeitern begann, hat sich mittlerweile
zu einem Unternehmen mit einer
über 20-köpfigen Mannschaft entwickelt. In der Geschäftsführung
hat sich allerdings nicht viel geändert: Die Gründungsmitglieder
Karin Geister und Jörg Rating sind
noch immer dabei, Beatrix Fahnenbruck und Thilo Kaiser stießen
1988 dazu. 1992 wurde die GbR in
eine GmbH umgewandelt und es
wurde die erste große Druckmaschine für mehrere Millionen DM
angeschafft. „Von der Visitenkarte bis zum umfangreichen Katalog
haben wir alles im Repertoire“, erzählt Kaiser, dessen Unternehmen
seit 2007 Mitglied im UVRN Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein

e. V. ist. „Zu unseren Schwerpunk- niel oder Toyota, sowie etliche Werten zählen die Herstellung hoch- beagenturen. Im Moment laufen
wertiger Druckprodukte sowie die die Druckmaschinen wieder heiß:
Veredelung und die Arbeit mit be- „November und Dezember gehören zu unseren auftragsstärksten
sonderen Bedruckstoffen.“
Die Liste der Referenzen ist lang: Monaten“. Dafür sorgen unter anÜber 800 Kunden aus sämtlichen derem Weihnachtskarten, die dank
Bereichen bestellen ihre Drucker- eines speziellen Duftlacks auch
zeugnisse bei dem Dienstleister. nach Lebkuchen oder Spekulatius
Darunter auch Konzerne wie Ha- riechen können.

Thilo Kaiser (li.) im Gespräch mit Offset-Drucker Günther Kaupke (Foto: Klan)

Doch bevor es soweit ist, durch- sollen ihm einen Briefbogen entläuft das Druckerzeugnis mehrere werfen, ist das kein Problem“, so
Stationen. „Nach der Auftragsertei- der gelernte Buch- und Offsetdrulung erhalten wir vom Kunden die cker. Bei komplexeren GestaltungsDruckdatei – entweder auf einem aufgaben arbeitet man mit regioDatenträger oder per E-Mail bzw. nalen Werbeagenturen zusammen.
FTP-Server“, erläutert Kaiser. Ge- Von den fertigen Druckdateien werlegentlich übernimmt Basis-Druck den anschließend so genannte „Boauch die Gestaltung des Print-Pro- genproofs“ erstellt. Auf diesen groduktes. „Wenn der Kunde sagt, wir ßen Bögen kann vor dem Druck
kontrolliert werden, ob es irgendwo noch Fehler gibt. „Jetzt noch
etwas zu ändern – z. B. in einem
Möbelkatalog – ist relativ einfach.
In einem späteren Stadium wird
es schon kostspieliger“, so Kaiser.
Nach der Freigabe durch den Kunden werden die Druckdaten in der
CTP-Anlage auf die Druckplatten
belichtet. Die Druckplatten wandern anschließend in die Druckmaschinen, die bei Basis-Druck über
fünf und sechs Druckwerke verfügen. In jedem Druckwerk befindet
sich eine der vier Grundfarben für
den Druck – Blau, Rot, Gelb und
Schwarz. „Mithilfe der zwei weiteren Druckwerke können in einem
Arbeitsgang auch noch Sonderfarben oder Lacke hinzugegeben werden“, erklärt Kaiser.
Nach dem Trocknen werden die
fertigen Flyer, Kataloge oder Karten geschnitten, genutet, gefalzt,
geheftet oder gestanzt. Die Stanzmaschinen wirken neben den vielen hochmodernen Geräten bei
Basis-Druck fast antik. „Original

Heidelberg Cylinder“ steht darauf zu lesen. Die Qualitätsmaschinen aus den 1960er-Jahren erzielen
nach wie vor optimale Ergebnisse. „Sie laufen hier immer noch an
mehreren Tagen in der Woche“, erzählt der Geschäftsführer.
Die großen Druckmaschinen
sind hingegen in Hochzeiten fast
rund um die Uhr im Einsatz. „Wir
arbeiten in zwei Schichten mit jeweils zwei Druckern pro Maschine“, erläutert Kaiser. „Generell sind
wir bestrebt, für unsere Kunden
alles möglich zu machen. Manchmal auch innerhalb von 24 Stunden.“ Nicht zuletzt deshalb hat die
Druckerei auch viele treue Kunden.
„Mit einigen arbeiten wir nun schon
seit über 20 Jahren zusammen“, ist
der Geschäftsführer stolz. Zu dieser
Stammkundschaft gehört auch ein
Prominenter, der bei Basis-Druck
Tourneeplakate, Autogrammkarten
und Notenblätter anfertigen lässt.
Thilo Kaiser: „Helge Schneider sitzt
mindestens zwei Mal pro Jahr bei
uns im Büro.“
Geraldine Klan [unternehmen!]

Info
Basis-Druck GmbH
Springwall 4
47051 Duisburg
Telefon: 0203 992791
kontakt@basis-druck.de
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Bei Befesa wird aus Abfall der kostbare
Rohstoff Zink für Autos wie für Medikamente

Umwelttechnisch vorbildlich gelingt die Rückgewinnung aus Filterstäuben der Elektrostahlwerke

D

ie gewaltige, 43 Meter lange
und 3,6 Meter durchmessende Trommel dreht sich langsam um
ihre Achse. Das tut sie 365 Tage im
Jahr, 24 Stunden rund um die Uhr.
Wer daneben steht, ahnt schon die
höllische Temperatur, die in ihrem
Innern herrscht: Bis zu 1.200 Grad
Celsius. Was dort auf dem Werksgelände der Befesa Zinc Duisburg
GmbH im Industriegebiet an der
Richard-Seiffert-Straße unentwegt
rotiert, nennt sich im Fachjargon
Drehrohrofen. Auf der einen Seite
wird er beschickt mit Abfällen aus
den Stahlwerken, auf der anderen
Seite kommt ein wertvoller Rohstoff heraus: Zinkoxid.
Geschäftsführer des Werkes,
samt Ofen, Lagerhallen und allen
weiteren technischen Anlagen
sowie Chef von 46 Mitarbeitern ist
der Diplomingenieur der Metallurgie Eckhard v. Billerbeck (46). Bevor
er im Herbst 2000 die Leitung übernahm, hatte er die damalige B.U.S
Metall GmbH schon als Mitglied
einer Taskforce des einstigen Eigentümers auf Herz und Nieren untersucht. Denn 1999 war das Unternehmen durch einen Unfall mit
umweltschädlichen Stoffen sowie
Missmanagement in die Schlagzeilen geraten. Das Fazit seinerzeit:
wirtschaftlich im Kern gesund, aber
nicht unproblematisch.
Auf dem Umweg über Investoren fanden die Duisburger schließlich vor drei Jahren wieder den Anschluss an die Zukunft – und das
war fast so etwas wie eine Heimkehr. Denn die spanische Befesa
Medio Ambiente mit weiteren Recycling-Werken auf der iberischen
Halbinsel, in Schweden, Frankreich
und Deutschland ist ein früherer
Offspin der B.U.S Berzelius Umwelt Service AG. Alle ehemaligen
B.U.S-Betriebe sind inzwischen in
der Befesa Medio Ambiente vereinigt. Die Befesa MA wiederum gehört zur – ebenfalls spanischen –
Abengoa, einem überwiegend im
Familienbesitz befindlichen Technologiekonzern mit den Schwerpunkten Energieversorgung, Te-

Eckhard v. Billerbeck vor dem gewaltigen Drehrohrofen (Fotos: Rehbein)

lekommunikation, Transport und
Umwelt, der mit über 23.000 Mitarbeitern in 70 Ländern rund um den
Globus tätig ist.
Im Laufe der Jahre wurden bei
der Befesa Zinc Duisburg 12 Millionen Euro in technische Innovationen investiert und das Landesamt
für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz nennt die Umweltschutzmaßnahmen „vorbildlich“.
„Als erster Betrieb in NRW haben
wir die Auflagen der Technischen
Anleitung Luft 2002 erfüllt“, sagt v.
Billerbeck nicht ohne Stolz.
Mit dem sogenannten Wälzverfahren – Herzstück ist besagter Drehrohrofen – verarbeiten die
Duisburger jährlich bis zu 90.000
Tonnen Filterstäube, die bei der

Info
Befesa Zinc Duisburg GmbH
Richard-Seiffert-Straße 1
47249 Duisburg
Telefon: 0203 7581610
www.befesa-steel.com

letiert sowie schließlich von Förderbändern in den Rachen des
Drehrohrofens transportiert. Der
hinzugefügte Kohlenstoff und die
eingeblasene Luft sorgen dafür,
dass das Material in der Riesenwalze mehr als nur in Flammen
aufgeht: Zink wird nämlich jenseits seines Siedepunktes von 906
Grad sogar gasförmig. Durch die
Verbrennung im Drehrohrofen
geht es wieder in den festen Aggregatzustand über und kann nach
dem Abkühlen der Abgase von Filtern aufgefangen werden. Die so
gewonnenen 30.000 Tonnen Zinkoxid-Konzentrat jährlich (Wälzoxid
benannt nach dem Wälzverfahren)
finden als Ersatz für Erzkonzentrat wieder den Weg in die Zinkmetallherstellung und wandern vor
allem in die wetterfeste Beschichtung von Metallen. Aber auch in
der Reifen- und Farbenproduktion
ist das Metall begehrt, findet sich
jedoch ebenso in Zahnpasten, Salben und die Körperabwehr stärkenden Medikamenten.
Das Wälzoxid hat übrigens
einen Metallanteil von bis zu 70

B

D

Zahl der Jugendlichen schrumpft bis 2025 um bis zu 30 Prozent

ie Integration und Motivation
Auszubildender, die nach der
Schule frisch in Unternehmen beginnen, war das erste Thema, mit dem
sich der UVG-Arbeitskreis Berufsausbildung im November befasste.
Alwin Keiten-Schmitz, Geschäftsführer der Spaleck Oberflächentechnik
GmbH & Co. KG, Bocholt, erläuterte anhand seines Unternehmens,
dass zukünftige Auszubildende
und seine Firma sich bereits durch
ein Praktikum gegenseitig kennen
lernten. Seine Ausbilder und auch
er selbst kümmerten sich vom ersten Tag an um die Auszubildenden,
und auch die Eltern und Geschwister würden an einem Tag der Offenen Tür eingeladen.
Der Betriebsleiter der Lenord,
Bauer & Co. GmbH aus Oberhausen, Achim Olkner, betonte eben-

falls die Bedeutung der Eltern, die
zur Unterzeichnung des Vertrages
mit dem Auszubildenden hinzugeladen würden. Frühzeitig werde klar
gestellt, dass die Auszubildenden
Teil des Unternehmens seien. Besonders wichtig seien die Sozialkompetenzen, während das Fachliche sich
immer noch beibringen lasse.
Den zweiten Schwerpunkt bildete die Ausbildung im Spannungsfeld
zwischen Krise und Demografie: Elisabeth Schulte, UVG, führte in das
Thema anhand einiger Statistiken ein.
Trotz Krise sei die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen in NRW nur
um 6,7 % gegenüber 2008 gesunken,
parallel dazu habe die Zahl der Bewerber um einen Ausbildungsplatz
aber ebenfalls um 7 % abgenommen.
Insgesamt gebe es 34 % weniger unversorgte Bewerber als 2008 – trotz

Krise! In Duisburg sei zwar die Zahl
der Bewerber 2009 auch um gut 6 %
zurückgegangen, die Ausbildungsstellenzahl hingegen sogar um gut
6 % gestiegen. Zu beachten sei, dass
über die Hälfte der Bewerber Altbewerber seien und somit rein statistisch jeder „frische Schulabgänger“
rein rechnerisch auf eine freie Stelle stoße. Man dürfe daher die Schüler nicht entmutigen mit Meldungen,
sie hätten am Ausbildungsmarkt
keine Chance, sondern im Gegenteil ermutigen, den Absprung in die
Praxis zu wagen.

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

Mit dafür verantwortlich ist ein
Computersystem, das die gesamte Technik überwacht. Ein Teil der
Daten wird per Fernübertragung
automatisch an die Umweltbehörden übermittelt, damit sichergestellt ist, dass die Filteranlagen
auch zuverlässig Schadstoffe wie
Quecksilber, Dioxine und Furane
aus der Abluft zurückhalten.
V. Billerbeck, verheiratet und
zweifacher Vater, sorgt sich aber
auch um seine Mitarbeiter, die ständig medizinisch getestet werden:
„Wer mit Schwermetallstäuben arbeitet, muss immer alle Vorsichtsmaßnahmen beachten.“ Er weiß
sich aber auch im Abengoa-Konzern gut aufgehoben: „Firmenphilosophie ist, dass die Mitarbeiter
das wichtigste Kapital sind –
das leben wir“.
Deshalb will er nach einem Jahr
Pause auch die Lehrlingsausbildung im Verbund mit HKM wieder aufnehmen. Der letzte Azubi
ist übernommen worden und findet ob seines Fleißes das Lob des
Chefs.
Am Ende eines Jahres, das mit
der weltweiten Wirtschaftskrise
der Befesa Zinc im Frühjahr auch
eine Weile Kurzarbeit bescherte,
blickt v. Billerbeck zuversichtlich
in die Zukunft: „Wir spüren, dass
die Stahlproduktion sich erholt
und sind wieder gut ausgelastet“.
Rainer Rehbein [unternehmen!]

Nicht alltäglich: Im Ofen hatte sich eine riesige Schlackenbombe gebildet

Arbeitskreis Berufsausbildung:
Zwischen Krise und Demografie

Spenden für
Kindernothilfe

eim Golfturnier des Unter
nehmerverbandes, das im
August zum achten Mal in
Mülheim stattfand, waren die
Teilnehmer wieder besonders
spendenfreudig: Zusammen
gekommen ist eine Spendensumme von 3.560 Euro, die der
Unternehmerband der Deutschen Kindernothilfe für das
Projekt „Malawi – Gemeinsam für die Schwächsten sorgen“ zur Verfügung gestellt
hat. Ziel des Projektes ist es, 76
Dörfer im Chileka-Tal zu unterstützen, in denen fast nur
noch Alte und Kinder leben,
da die Eltern an Aids gestorben sind.
Das Projekt umfasst Trainings in erster Hilfe, HIV-Aufklärung, Beratung in häuslicher
Krankenpflege, Unterstützung
bei Kindern der lebenserhaltenden Therapien gegen Aids
sowie die Vermittlung landwirtschaftlicher Kenntnisse.

Herstellung von rund 6 Millionen
Tonnen Rohstahl anfallen. Denn
mit jeder Tonne Stahl in der Schrottschmelze entstehen etwa 15 Kilogramm Staub. Europaweit werden
jährlich 1,2 Millionen Tonnen dieser
Abfälle verarbeitet – rund die Hälfte davon in den vier Befesa-ZincWerken. Zwei Schwesterwerke bei
Befesa MA kümmern sich um die
Rückgewinnung von Chrom, Nickel und Molybdän aus wieder eingeschmolzenem Edelstahl.
Die Filter der Elektrolichtbogenöfen fangen also all das auf, was
nicht in den recycelten Stahl gehört und gasförmig in die Abluft
gelangt: Eben vor allem Zink – mit
dem zum Beispiel die Autobleche
korrosionsfrei beschichtet waren –
aber auch die Spuren der verbrannten Lacke, Blei und Spurenelemente. Übrigens: In jedem Auto stecken
rund 10 kg Zink, davon allein 3 kg
als Korrosionsschutz und ein gutes
Pfund als Weichmacher in jedem
Reifen. Diese Filterstäube also sind
das Rohmaterial für die Befesa.
Per Lkw werden sie angeliefert, in Hallen gelagert und pel-

Prozent. Das aus dem bergmännischen Abbau stammende Zinksulfid hingegen – mit Hilfe der hoch
aggressiven Schwefelsäure gewonnen – ist wesentlich unergiebiger:
„Im Grunde sind wir eine künstliche Zinkmine“, meint von Billerbeck, denn „für jede Tonne Zinkoxid, die wir herstellen, müssen 15
Tonnen zinkhaltiges Erz nicht gefördert werden“. An die 10 Prozent
des gesamten industriell verarbeiteten Zinks – der jährliche weltweite Verbrauch liegt bei 11 Millionen
Tonnen – stammen mittlerweile
aus dem recycelten Wälzoxid.
In den Stahlwerksstäuben ist
aber nicht nur ein gehöriger Anteil des in seiner reinen Form bläulich-weißen, spröden Metalls. Alle
weiteren Bestandteile verbrennen entweder in der Gluthitze des
Wälzverfahrens oder werden zur
sogenannten Wälzschlacke. Die
wiederum wandert auf Deponien –
allerdings ohne einfach vergraben
zu werden, denn ihre Konsistenz
macht den Abfallstoff zu einem
wertvollen Baumaterial für Wälle,
Abdeckungen und den Wegebau.
Damit alles rund um die Uhr
im Mehrschichtbetrieb reibungslos läuft, ist ein eigenes Instandhaltungsteam von Elektrikern und
Schlossern an der Richard-SeiffertStraße im Einsatz. „Wir haben eine
Anlagenverfügbarkeit von über 99
Prozent“, freut sich v. Billerbeck.

Die demografische Entwicklung
erläuterte Schulte anhand der aktuellen Bertelsmann-Studie vom November 2009. So gehe bis zum Jahr
2025 die Zahl der 6- bis 18-Jährigen
im Verbandsgebiet zwischen Duisburg und Bocholt von heute an gerechnet um 20 bis 30 % zurück. Auch
wenn sich die Bevölkerungsentwicklung in den einzelnen Regionen zwischen Duisburg und Emmerich sehr unterschiedlich entwickele,
so sei doch deutlich erkennbar, dass
die Zahl der 45- bis 64-Jährigen zwischen 2006 bis 2025 im Anteil an den
Altersgruppen deutlich zunehme,
während die Altersgruppe zwischen
25 und 44 Jahren bis 2025 deutlich
abnehme – erst recht die Altersgruppen zwischen 0 und 25 Jahren.
Elisabeth Schulte,
UnternehmerverbandsGruppe

Terminvorschau
Frühjahr 2010

Donnerstag, 14. Januar, 18:30 Uhr
Jahresauftaktveranstaltung
Kreis Wesel in Hünxe
Dienstag, 2. Februar, 7:30 Uhr
Business Break in Duisburg
mit OB Adolf Sauerland
Dienstag, 23. Februar, 8 Uhr
Business Break in Oberhausen
Know-how-Schutz im Unternehmen (VSW)
Mittwoch, 24. Februar, 7:30 Uhr
Business Break in Bocholt
Aktuelles aus dem Arbeitsrecht
Dienstag, 2. März, 7:30 Uhr
Business Break in Duisburg
Verhalten bei Überfällen (VSW)
Mittwoch, 3. März, 17:00 Uhr
Unternehmertreffen in Oberhausen bei der GemeinschaftsMüllverbrennungsanlage
Niederrhein GmbH
Donnerstag, 11. März, 14:30 Uhr
Arbeitsrecht aktuell in Duisburg
Infos: www.uvgruppe.de
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Veolia Industrie-Reinigung: Full-Service statt Preiskampf
Dormagener Entsorgungs-Spezialist baut Stillstandsmanagement aus

A

ls im Chemiewerk, das in Sichtweite der Veolia Umweltservice
Industrie-Reinigung GmbH & Co.
KG in Dormagen liegt, die Sirenen
zu heulen begannen, war schnell
klar: Das wird ein Großeinsatz. Autobahnen wurden gesperrt, das anliegende Industriegebiet evakuiert.
Nur die Feuerwehr – und eben die
Fachleute von Veolia – durften passieren, um den Brand zu löschen
bzw. Mensch und Natur vor den
austretenden Chemikalien zu schützen. „Solche absoluten Notfälle gehören dazu, sind aber nicht unser
Tagesgeschäft“, beschwichtigt Stephan Beckers, Geschäftsführer des
Veolia-Standortes in der Nähe von
Köln, allzu große Erwartungen an
spektakuläre Großeinsätze. Vielmehr das so genannte Projekt- und
Stillstandsmanagement, bei dem es
anstelle von Ad-hoc-Einsätzen auf
die exakte, detaillierte und langfristige Planung ankommt, ist sein Geschäft.
Die Veolia Umweltservice Industrie-Reinigung gehört zur französischen Firmengruppe Veolia
Environnement, die 336.000 Mitarbeiter beschäftigt und einen Umsatz jenseits der 35 Mrd. Euro-Marke macht. Das rote Firmenlogo
scheint ein umgekehrter Tropfen zu
sein, der in einem Kreis geschützt
ist. Im übertragenen Sinn symbolisiert es Kopf und Arme eines Menschen, „der bei uns im Fokus steht“.
Stephan Beckers’ Aussage lässt sich
zunächst kaum mit dem Geschäftsfeld Industrie-Reinigung in Verbindung bringen, mit dem man eher
riesige Hallen, Anlagen und Maschinen assoziiert. Doch: „Bei der
Ver- und Entsorgung ist das Thema
Nummer eins die Arbeitssicherheit –
und das sowohl beim Kunden, als
auch bei unseren Mitarbeitern.“
Die Industrie-Reinigung, ein Geschäftsbereich des bundesweit tätigen Entsorgungsspezialisten Veolia
Umweltservice, mit Standorten in
Gelsenkirchen, Duisburg, Karlsruhe und eben Dormagen erwirtschaftete im Jahr 2008 39 Mio. Euro Umsatz. Derzeit sind 385 Mitarbeiter
beschäftigt. „Unsere Geschäftsfelder sind die Industrie- und Tankreinigung, das Stillstandsmanagement
sowie die Sonderabfallentsorgung“, zählt Beckers auf. Was früher per Hand erledigt wurde, ist
heute überwiegend automatisiert,
z. B. die Tankreinigung. In Raffine-

Ein Veolia-Mitarbeiter reinigt mit einer Hochdruck-Düse einen Wärmetauscher (Foto: Veolia)

rien haben die Öl-Tanks schon einmal Durchmesser von nahezu 100
Metern. „Früher sind wir da einfach hineingestiefelt – mit entsprechenden Risiken für die Mitarbeiter
etwa durch die Gas- oder Dampfentwicklung“, berichtet Stephan
Beckers. Heute fahren Maschinen
ein, die per Videotechnik ferngesteuert werden. Das bringt viele
Vorteile mit sich: Hoher Sicherheitsstandard und Gesundheitsschutz
für die Mitarbeiter, weniger Emissionen, weniger Personaleinsatz
und eine kürzere Reinigungsdauer – und damit geringere Kosten
für den Kunden. Insbesondere bei
der Reinigung von Öl-Tanks haben
sich die Dormagener ein sehr spezielles Know-how angeeignet: Sie
können die Kohlenwasserstoffe fast
vollständig aus dem abgesetzten
Schlamm zurückgewinnen – so erhöht sich nicht nur die gewonnene Menge Öl, sondern es verringert
sich zugleich der anfallende Abfall.

Info
Veolia Umweltservice
Industrie-Reinigung GmbH & Co. KG
Kruppstraße 9
41540 Dormagen
Telefon: 02133 264-0
www.veolia-umweltservice.de

Für seine Einsätze hat Veolia Umweltservice IndustrieReinigung u. a. 45 kombinierte
Saug- und Spülfahrzeuge, 19 SaugDruck-Tankwagen, 49 Höchstdruck-Wasserstrahlanlagen und
eine Kanal-TV-Anlage mit Satellitenkamera. Diese High-tech-Maschinen sind mit den handelsüblichen Reinigungsgeräten nicht zu
vergleichen: Während ein Hochdruck-Reiniger in der Waschstraße 80 bar Druck aufbaut, verfügen
die „Kanonen“ und „Pistolen“ von
Veolia über 2.500 bar. „Dies ist mit
einem erheblichen Kraftaufwand
für die Mitarbeiter verbunden“,
berichtet die Personalleiterin Melanie Kehren. „Erleichterung bringen
unternehmenseigene Entwicklungen wie z. B. Rückhaltevorrichtungen, die unkontrollierte Bewegungen des Equipments vermeiden“,
erläutert die 29-jährige Betriebswirtin, die nach sechs Jahren Tätigkeit in der Entsorgungsbranche
im Jahr 2005 zu Veolia kam. Seither hat sie – das erwähnt ihr Chef
Stephan Beckers explizit – die ehemalige Abteilung „Lohn und Gehalt“ zu einer modernen Personalentwicklung ausgebaut.
Denn mit dem Einzug der Technik wuchsen auch die Anforderungen an die Veolia-Mitarbeiter. „Wir
suchen Quereinsteiger mit handwerklicher Vorausbildung, am bes-

ten Sanitär-Fachleute oder Schlosser.“ Um seinen Bedarf zu decken,
bildet Veolia zudem im neuen Berufsbild „Fachkraft für Rohr- ,
Kanal- und Industrieservice“ aus.
Bis zu zwei Jahre dauert die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, bis
diese alle gesetzlichen Anforderungen an Umweltschutz und Arbeitssicherheit kennen. Gewährleistet
wird dies über ein Qualitätsmanagement; wichtiges Instrument
ist ein Online-Informations-System, das Arbeits- und Betriebsanweisungen, Formulare und Vorschriften der Berufsgenossenschaft
bereithält. Auch die arbeitsmedizinische Vorsorge ist immer wieder
ein Thema, zudem Präventionskonzepte, die systematische Arbeitsvorbereitung, Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen.
Wichtiges Geschäftsfeld, das Veolia Umweltservice Industrie-Reinigung europaweit ausbaut, ist die
Abwicklung von Revisionen kompletter Anlagen. „Wenn etwa im
Fünf-Jahres-Rhythmus die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen
anstehen, kommt es für den Kunden auf jeden Tag an“, weiß Beckers. Innerhalb von zwei bis vier
Wochen – je nach Größe – finden
Reinigung, Wartung und TÜV-Abnahme statt. „Solche Projekte planen wir Jahre im voraus – nicht
nur, weil wir bis zu 250 Mitarbei-

ter gleichzeitig einsetzen, sondern
auch, damit der Kunde sich hundertprozentig auf uns verlassen
kann.“ Was „Arbeit, Schutz und
Verantwortung“ bedeuten, hat sich
Stephan Beckers während seines
ungewöhnlichen Werdegangs angeeignet: Als Junge hat er auf dem
Bauernhof gearbeitet, dann ganz
offiziell den Beruf des Landwirts
erlernt und danach Industriekaufmann und Betriebswirt aufgesetzt.
Seit 16 Jahren ist der heute 39-Jährige in der Abfallwirtschaft, seit 2002
im Unternehmen und seit einigen
Monaten gemeinsam mit Mathias
Möller als Geschäftsführer der Veolia Umweltservice Industrie-Reinigung GmbH & Co. KG tätig.
Als weitere Standbeine hat sich
Veolia Arbeitsschritte rund um
die Industrie-Reinigung aufgebaut, „weil wir unseren Kunden
einen Full-Service anbieten und
ihn nicht etwa auf seinem ‚Abfall‘
sitzen lassen wollen“. So ist Veolia
auch Makler für die aufgenommen
Stoffe, die sie an Verwerter weitergibt, oder setzt als 24-h-NotfallDienstleister seine Saugfahrzeuge
bei Überschwemmungen ein. Das
Know-how kommt nicht von ungefähr: Die Veolia-Firmengruppe ist weltweit die Nummer eins
bei Entsorgungsdienstleistungen –
was den Tochter-Unternehmen vor
Ort zugute kommt.

Seine Standorte wählt der Industrie-Dienstleister nach den Kunden aus, Referenzen sind aus der
Petroindustrie Shell und bp, aus
der Chemieindustrie Bayer, Henkel und Ineos und aus der Montanindustrie ThyssenKrupp und
HKM. „Natürlich spüren wir die
Krise eins zu eins: Wird in der Industrie nicht produziert, gibt es
auch nichts zu reinigen“, gibt Stephan Beckers offen zu. Deshalb
habe man sich neue Geschäftsfelder gesucht, in den letzten Jahren
hat sich Veolia Umweltservice Industrie-Reinigung so etwa auch auf
die Bitumen-Industrie spezialisiert.
Ein Ausweg aus der derzeitigen
Marktbereinigung ist für Stephan
Beckers aber vor allem einer: Qualität. „Langsam aber sicher findet ein
Wandel statt: Die Kunden gehen
nicht mehr ausschließlich über den
Preis. Da sie ihre Sicherheitsstandards auch von Sub-Unternehmen
einhalten lassen, sind sie bereit,
den Preis für Qualität zu bezahlen.“
Deshalb ist Veolias Strategie klar:
Die Investitionen der Zukunft fließen in die Aus- und Weiterbildung,
so Stephan Beckers. „Mit einem
Reinigungsfahrzeug übers Land
fahren können viele. Unser Alleinstellungsmerkmal sind die individuellen Lösungen für den Kunden
und der Full-Service.“
Jennifer Middelkamp [unternehmen!]

Stephan Beckers und Melanie Kehren vor einem der High-tech-Firmenfahrzeuge,
die in Hallen frostfrei stehen (Foto: Middelkamp)
ANZEIGE
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Molekülen auf der Spur

Das Zentrum für Medizinische Biotechnologie (ZMB) an der Universität Duisburg-Essen

H

inter dem Kürzel ZMB verbirgt sich das Zentrum für Medizinische Biotechnologie, eine interdisziplinäre wissenschaftliche
Einrichtung der Universität Duisburg-Essen, die die biomedizinisch
forschenden Arbeitsgruppen am
Universitätsklinikum sowie an den
naturwissenschaftlichen Fakultäten
(Biologie und Chemie) vereint. Ziel
der Forschungen am ZMB ist es,
die Mechanismen von Krankheiten
auf molekularer Ebene zu erkennen und biotechnologische Methoden zu finden, mit denen sich diese
Prozesse beeinflussen lassen. Dies
ermöglicht eine exaktere Diagnostik und die Entwicklung neuartiger
Wirkstoffe. ZMB-Geschäftsführerin
Dr. Lydia Didt-Koziel: „Die medizinischen Schwerpunkte des ZMB
sind vor allem die Onkologie und
die Immunologie – hier insbesondere die Infektionsbiologie. Unser
Hauptaugenmerk in der Biologie
liegt auf der Genetik, der Entwicklungs-, Molekular-, und Zellbiologie sowie der Strukturbiologie, der
Biochemie und der Bioinformatik.
Derzeit sind mehr als 40 Forschergruppen innerhalb des ZMB organisiert.“ Der Vorstandsvorsitzende des ZMB, Dr. Michael Ehrmann,
Professor für Mikrobiologie, ergänzt: „Eingebunden ist unser Zentrum in den Profilschwerpunkt Biomedizinische Wissenschaften der
Universität Duisburg-Essen.“
HIV-Diagnose-Verfahren für eine
maßgeschneiderte Therapie
Im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten
Verbund „CORUS“ entwickeln Forscher der Uni Duisburg-Essen mit
mehreren Partnern ein neues Verfahren für die HIV-Diagnostik. Verbundpartner sind neben der Universität Duisburg-Essen die Universität
Erlangen-Nürnberg, das Chemotherapeutische Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus in Frankfurt, das

Erforschung der
Immunantwort
Seit 2004 kooperiert die Arbeitsgruppe um Prof. Ralf Küppers am
Institut für Zellbiologie mit dem
Biotechnologieunternehmen Miltenyi Biotec GmbH. Bereits zwei
Doktorarbeiten gingen erfolgreich
fenen greift körpereigene Strukaus der Zusammenarbeit hervor.
Das Unternehmen Miltenyi turen an und richtet dabei großen
Biotec in Bergisch Gladbach hat Schaden an. Die beteiligten Wissensich auf Produkte zur magneti- schaftler der Firma Miltenyi Biotec
schen Zellsortierung und -analy- konnten jetzt erstmals in Kooperase (MACS) spezialisiert. „Dieses tion mit Prof. Küppers vom InstiKnow-how sowie die entwickelten tut für Zellbiologie der Universität
Geräte und Reagenzien sind sehr Duisburg-Essen die Faktoren idenhilfreich, um Zelltypen charakte- tifizieren, die die Interferon-Prorisieren und anschließend vonein- duktion der dendritischen Zellen
ander trennen zu können“, so Prof. regulieren. Langfristig soll eine Antikörpertherapie gegen einen dieser
Ralf Küppers.
Faktoren etabliert werden, die den
SLE-Patienten helfen könnte.
Frühdiagnose der Schwangerschaftsvergiftung
Dr. Elke Winterhager, Professorin am Institut für Molekularbiologie des Universitätsklinikums
Essen, koordiniert ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Verbundprojekt.
Mit im Forscher-Boot sitzen die Essener Klinik für Frauenheilkunde, die Universität Würzburg und
die DRG Instruments GmbH aus
Marburg. Die Verbundpartner forschen zur Früherkennung der Präeklampsie (Schwangerschaftsvergiftung), die immer noch eine der
hauptsächlichen Todesursachen bei
Mutter und Kind ist. Fünf bis zehn
Prozent der Schwangeren entwi-

Mit Hilfe der Zellkulturtechnik lassen
sich Zellen auch außerhalb des Organismus in Nährmedien heranziehen.
Die Zellen können im Detail charakterisiert, mit einem speziellen Zellsortierverfahren von anderen Zelltypen
getrennt und auf spezifische Eigenschaften getestet werden.

Eines der Einfall-Tore für HIV: Das
Proteinmolekül CXCR4 (hellblau) ist
eingebettet in eine Zellmembran
(rot/grau). CXCR4 wird von manchen
HI-Viren zum Andocken benutzt,
bevor das Virus in die Zelle eindringt
(Modell basiert auf einer Simulation
von J. Nikolaj Dybowski, Bioinformatik,
Universität Duisburg-Essen).

in zwei Varianten vorkommt, so ge- verlässliche Immunantwort auf vinannten X4- und R5-Viren. Diese rale oder mikrobielle Eindringlinge
beiden Varianten dringen auf ver- garantieren. Bisweilen schießt dieschiedenen Wegen in menschliche ser Zelltyp aber über das Ziel hinZellen ein und unterscheiden sich aus. Bei der schweren Autoimmudurch ihre Aggressivität. Für Arzt nerkrankung mit dem Namen SLE
und Patient ist wichtig zu wissen, (Systemischer Lupus erythematowelche der Varianten im jeweiligen des (SLE)) scheint die Produktion
Patienten vorherrscht oder sich ge- der Interferone der dendritischen
rade entwickelt, da Überlebenspro- Zellen außer Kontrolle geraten zu
gnose und richtige Therapie stark sein. Das Immunsystem der Betrofvon der Virusvariante abhängen.
„Wir arbeiten im CORUS-Verbund an der Entwicklung von Molekülen, mit denen X4- und R5-Viren aus Blutproben von Patienten
herausgefischt und selektiert werden können“, so Verbund-Koordinator Dr. Daniel Hoffmann, Professor für Bioinformatik an der
Universität Duisburg-Essen und
Mitglied des ZMB. Die verschiedenen Virusvarianten können dann
mit etablierten Labormethoden
sehr viel genauer untersucht werden als das heute der Fall ist. Dieser entscheidende Schritt soll in Zukunft eine genauere Diagnose der
HIV-Infektionen und eine besser
auf den Patienten zugeschnittene
Therapie ermöglichen.

Die Arbeitsgruppe von Prof. Ralf
Küppers erforscht die Immunantwort des menschlichen Körpers auf
Fremdstoffe wie beispielsweise Bakterien. Sein Hauptaugenmerk liegt
dabei auf den weißen Blutzellen,
die für die Produktion von Antikörpern verantwortlich sind. Innerhalb
der Kooperation mit Miltenyi BioUniversitätsklinikum Köln und das tec hat Professor Küppers jedoch
Universitätsklinikum Düsseldorf – einen weiteren Zelltyp im Visier:
Industriepartner im Verbund ist Sie- Die so genannten plasmazytoiden
mens Diagnostics. Hintergrund ist, dendritischen Zellen. Dieser Zelldass das AIDS hervorrufende Hu- typ produziert in großen Mengen
mane Immundefizienz Virus (HIV) Interferone, die eine schnelle und

Info
Zentrum für Medizinische
Biotechnologie
Universität Duisburg-Essen

ckeln dieses Krankheitsbild, das ein Viertel aller Frühgeburten
verursacht. Besonders schwerwiegend ist eine frühe Form dieser
Erkrankung, bei der die „Leitsymptome“ wie Bluthochdruck und eine
erhöhte Ausscheidung von Eiweiß
im Urin schon vor der 34. Schwangerschaftswoche auftreten und die
nur durch einen Kaiserschnitt beendet werden kann.
Die Gründe für die Schwangerschaftsvergiftung sind kaum bekannt. Man weiß jedoch, dass die
Zellen der Plazenta nicht genügend
in das mütterliche Gewebe einwandern. Normalerweise müssen die
Plazentazellen in die mütterlichen
Gefäße eindringen, damit diese erweitert werden können und das
Blut der Mutter ausreichend in den
so genannten intravillösen Raum
der Plazenta strömen kann. Ist dies
stark reduziert oder unterbleibt
ganz, kommt es zur Unterversorgung des Kindes und zu einer erheblichen Wachstumsverzögerung.
Bislang gibt es kein Testverfahren zur Vorhersage der Entwicklung dieser Erkrankung. Allerdings
konnte in letzter Zeit gezeigt wer-

den, dass einige
Wachstumsfaktoren
für die Gefäßbildung im
Blutserum von schwangeren
Patientinnen, die an Präeklampsie leiden, stark reduziert sind. Die
Arbeitsgruppe von Professorin
Elke Winterhager konnte zusätzliche Wachstumsfaktoren identifizieren, die insbesondere bei der früh
auftretenden Form der Schwangerschaftsvergiftung in der Plazenta
herunterreguliert sind. Diese Veränderungen lassen sich im Serum der
Frauen ebenfalls nachweisen.
Entscheidend ist die Frage, ob
der Gehalt dieser Faktoren im Blut
von Schwangeren als verlässlicher
Prognosemarker für die Entstehung einer Schwangerschaftsvergiftung dienen könnte. Aus diesem
Grund arbeiten die Wissenschaftler
gemeinsam mit dem Unternehmen
DRG Diagnostics mit Hochdruck
an einem speziell auf die Wachstumsfaktoren zugeschnittenen
Nachweisverfahren, um den Gehalt dieser Proteine im Serum möglichst genau zu einem frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft – noch
vor dem Auftreten der Präeklampsie – messen zu können.
Der Embryo wird über die Nabelschnur
von der Plazenta aus mit wichtigen
Nähstoffen und mit Sauerstoff versorgt. Im rechten Bild ist eine starke
Vergrößerung der Plazentazotten zu
sehen. Die untersuchten Wachstumsfaktoren sind mit rot fluoreszierenden
Farbstoffen markiert worden. Sie sind
vor allem in der Innenauskleidung der
Blutgefäße, den so genannten Endothelzellen zu finden. Die Endothelzellen wurden mit einem grün leuchtenden Farbstoff markiert.

Dr. Lydia Didt-Koziel
Telefon 0201 183-4640
Telefax 0201 183-3672
zmb@uni-due.de
www.uni-due.de/zmb

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

Zukunftsstrategien
Derzeit arbeitet man an der Universität-Duisburg-Essen konkret
an der Etablierung von Strukturen zur Förderung von Industriepartnerschaften auf dem Feld der
Bio-Medizin-Technologie, insbesondere mit kleineren und mittleren Unternehmen. Die Grundidee
besteht darin, Unternehmen langfristig einen privilegierten Zugang
und Zugriff auf die wissenschaftlichen Ergebnisse, Einrichtungen
(Labore) und Dienstleistungsangebote (Analysen, Trainings, Beratung) der Universität Duisburg‐Essen zu ermöglichen. Unternehmen
können sich hierbei über verschiedene Stufen beteiligen. Ziel ist es,
die jeweiligen Partner aus Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft
füreinander zu sensibilisieren, Anforderungen und Bedürfnisse abzustimmen und erfolgreiche Ergebnisse marktorientiert umzusetzen.
ZMB-Sprecher Prof. Ehrmann:
„Wir arbeiten hier gezielt an der institutionalisierten Verwertung von
Forschungsleistungen unserer Universität und wollen die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft koordiniert ausbauen.“
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VERBANDSLEBEN

„Der Staat hat das Versagen der Banken zugedeckt“
Professor Koslowski gibt der Sozialen Marktwirtschaft aber Bestnoten für Realismus

A

m 25. November kamen rund
250 Gäste zum Unternehmertag Herbst 2009 in das HAUS DER
UNTERNEHMER, um dem Vortrag
von Prof. Dr. Dr. Peter Koslowski
(Freie Universität Amsterdam) zum
Thema „Kann die Soziale Marktwirtschaft die Krise meistern?“ zuzuhören.
Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den Vorstandsvorsitzenden der UnternehmerverbandsGruppe, Michael J. Walter. Er wies
darauf hin, dass man in einen Prozess des Wandels eingestiegen
sei, weit über die Verjüngung der
Ehrenämter hinaus. Die Unter
nehmerverbandsGruppe werde
vom bisherigen Dach ihrer sechs
Mitgliedsverbände zum neuen
Fundament. Diese werden öfter
und deutlicher mit eigener Stimme sprechen. Gerade in der Krise
könne das Verbandsteam seine
volle Leistungsfähigkeit beweisen.
Der Sprecher der regionalen
Wirtschaft, Heinz Lison, stimmte
anschließend auf das Thema des
Abends ein und erinnerte an den
„Erfinder“ der Sozialen Marktwirtschaft, Alfred Müller-Armack, die
spätere rechte Hand Ludwig Erhards. Er habe einen „dritten Weg“
gesucht, der sich sowohl von der
rein liberalen Marktwirtschaft absetzte als auch von der sozialistischen Lenkungswirtschaft. Lison:
„Freiheit auf dem Markt also bei

Fragen aus dem Publikum: hier move:elevator-Chef Hans Piechatzek

gleichzeitigem sozialem Ausgleich.
Oder anders gesagt: Neoliberalismus plus katholische Sozialethik“.
Lison wies darauf hin, dass derzeit an mehreren Fronten Sinnfragen gestellt und eine breite Debatte
über Moral, Ethik und Verantwortung geführt werde. Das reiche
vom Entsetzen über die Auswüchse
des Finanzsystems und die Banker-

Boni bis hin zur Überlegung, ob der
Turbo-Bachelor die richtige Wahl
gewesen sei. Er erinnerte auch an
den Selbstmord von Robert Enke
und daran, dass dies Nachdenken „über den Preis von Höchstleistung“ ausgelöst hat. Zugleich warnte Lison davor, „die Grundwerte
unserer Sozialen Marktwirtschaft
schlecht zu reden“. Gerade in der

„Wir müssen besser sein“

Michael J. Walter übergibt das Gastgeschenk an Prof. Koslowski (Fotos: Fotoagentur Ruhr)

Krise habe sie sich bisher bewährt. che Versagen vor allem der ameriDer Staat müsse aber nach seinen kanischen Banken sei auf den Steumassiven Eingriffen wieder lernen, erzahler übertragen worden. Der
sich zurückzunehmen – und die Philosoph und Volkswirt, gesuchBürger müssten bereit sein zu mehr ter Interviewpartner für die Thematik der Ethik in der Wirtschaft: „Das
Eigenverantwortlichkeit.
Professor Koslowski ging in sei- Resultat dieser Kautionspolitik ist,
ner Rede vor allem auf die Fehlent- dass geschäftliches Versagen nicht
wicklungen des Finanzsystems ein. in seinem vollen Ausmaß und in
Die Haftung für das wirtschaftli- seinen vollen Konsequenzen sicht-

bar geworden ist und daher auch
das Lernen aus gemachten Fehlern
nicht in vollem Ausmaß stattgefunden hat, weil der Staat das geschäftliche Versagen von Banken durch
die Kaution zugedeckt hat.“ Die Soziale Marktwirtschaft habe als „realistischste aller Markttheorien“ die
besten Chancen, die Krise zu meistern. Rainer Rehbein [unternehmen!]
ANZEIGE

Windfeder bietet Mülheim Hilfe der Wirtschaft an

D

er Arbeitgeberempfang in
Mülheim an der Ruhr wurde
von Oberbürgermeisterin Dagmar
Mühlenfeld als Gastgeberin vor
rund 180 Gästen im Haus der Wirtschaft eröffnet. Sie wies unter anderem darauf hin, dass Mülheim
neben Dortmund als erste Stadt in
der Metropole Ruhr mit dem Gütesiegel Mittelstandsfreundliche
Verwaltung „ein hochqualifiziertes Serviceversprechen abgibt, das
von festgelegten Zahlungszielen
bis zum garantierten Zeitrahmen
für die Bearbeitung einer Baugenehmigung reicht“.
Sie bereitete aber auch auf Leistungseinschnitte und Mehrbelastungen vor: „Wir stehen vor der
Aufgabe, sie den Bürgern erklären
zu müssen. Und dabei wird sich Hanns-Peter Windfeder (Fotos: Rehbein)
keine Fraktion wegducken, keine
Partei aus der Verantwortung steh- Wirtschaftsvereinigung, HannsPeter Windfeder, freute sich über
len können“.
Der Vorstandsvorsitzende des das jüngste Städteranking, wobei
Unternehmerverbandes Mülheimer die Stadt mit einer Steigerung des
Bruttoinlandsproduktes von 29
Prozent in den letzten fünf Jahren
deutschlandweit Platz Eins errungen habe.
In vielen Dingen – etwa im Angebot an Ausbildungsplätzen – sei
die Stadt gut und erfolgreich. Wie
im Wirtschaftsleben reiche es aber
nicht, nur gut zu sein. Man müsse
besser sein als die Mitbewerber. Er
forderte daher ein Nachdenken darüber, welche Punkte in den Augen
der Zielgruppen – etwa der möglicherweise in Mülheim anzusiedelnden Unternehmen – wichtig
und entscheidend sind. Eine weitere Forderung galt einer anderen
Frauke Feess

Diskussionskultur, die nicht jeden
neuen Gedanken sofort öffentlich
kaputt redet. Windfeder bot die
Unterstützung der Unternehmerinnen und Unternehmer an, wenn
die Stadt über Einsparungen nachdenken muss: „Wir verstehen eine
Menge vom Sparen!“
Dr. Uta Kuhlmann, Existenzgründerberaterin bei Mülheim &
Business sowie UMW-Vorstandsmitglied Lothar Arnold überreichten beim Arbeitgeberempfang der
Mülheimerin Frauke Feess den Unternehmerinnenbrief NRW. Die
Gründerin der FFEESS Unternehmensberatung überzeugte die Jury
mit ihrer guten Geschäftsidee rund
um strategisches Marketing sowie
Interim Management.
Rainer Rehbein [unternehmen!]

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

Neckarstraße 22 - 24 · 45478 Mülheim an der Ruhr · www.vollmergruppe.de
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... Besucher – und noch
ein paar mehr – hatte das
HAUS DER UNTERNEHMER
am Tag der Offenen Tür.
Besonders der festlich
geschmückte Lichtsaal
begeisterte.
Seite 13
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... Schülerinnen und
Schüler ließen sich beim
„Bewerbertag“ von
Ausbildern und Personalleitern Tipps für den
Auftritt beim Vorstellungsgespräch geben.
Seite 11
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Rentenbeschäftigung statt Altersruhe

9

Auf ein Wort

Worauf Arbeitgeber achten müssen, wenn Mitarbeiter zu „Ü65“ werden

D

er Mitarbeiter steht kurz vor
seinem 65. Geburtstag. Neben
den Vorbereitungen zur Feier seines Geburtstags steht diesmal noch
ein weiteres feierliches Ereignis an:
Die Altersruhe mit der wohlverdienten Rente. Der Eintritt in das
Rentenalter bzw. der Bezug von
Rente bedeutet jedoch nicht zwingend den endgütigen Ausstieg aus
dem Berufsleben. Das Thema Rentenbeschäftigung gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Eine Rentenbeschäftigung liegt in der Regel
vor, wenn dem beschäftigten Arbeitnehmer bereits das Recht auf
eine Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung zusteht und
er diese bezieht. Dazu zählen Renten wegen Alters, verminderter Erwerbsfähigkeit und auch Renten
an Hinterbliebene.
Es ist zwar zutreffend, dass
viele Arbeitnehmer sich mit Erhalt
ihrer Altersrente zur Ruhe setzen,
weil sie aus verschiedenen Gründen nicht mehr arbeiten möchten.
Jedoch steigt auch die Anzahl der
Arbeitnehmer, die ihr Arbeitsverhältnis nach dem Erreichen des
Rentenalters fortführen möchten.
Oft will der Arbeitnehmer nach
sehr langer Beschäftigungsdauer in ein- und demselben Unternehmen die beruflichen Kontakte
und möglicherweise auch die einzigen damit zusammenhängenden
sozialen Bindungen nicht abbrechen. Viele wollen auch weiter arbeiten, weil für sie der Beruf eng
mit dem persönlichen Selbstwertgefühl zusammenhängt. Andere
arbeiten aus finanziellen Gründen
weiter, um die Rente mit einem zusätzlichen Verdienst aufzustocken.
Eine Beschäftigung über das Rentenalter hinaus kann auch im Interesse des Arbeitgebers liegen.
Qualifizierte Arbeitskräfte sind be-

Ein „Mittelweg“ für die Rentenbeschäftigung kann die
so genannte „Teilrente“ sein,
die die Kosten auf Arbeitgeberseite reduziert
(Foto: istock)

kanntlich knapp. Viele Arbeitgeber
können daher mit einer Rentenbeschäftigung durch die langjährige
Berufs- und Lebenserfahrung seines Mitarbeiters profitieren.
Das Arbeitsverhältnis mit Rentnern weist in arbeitsrechtlicher
Hinsicht grundsätzlich keine Besonderheiten gegenüber einem
„normalen“ Arbeitsverhältnis auf.
Der Arbeitgeber ist auch bei der
Rentenbeschäftigung insbesondere
an den Gleichbehandlungsgrundsatz gebunden, sodass ein Rentenbezug keine schlechtere Bezahlung
gegenüber anderen Mitarbeitern
rechtfertigt, die kein Altersruhegeld beziehen.

Probleme bereiten oftmals die
Fälle, in denen der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter nach Erreichen seines Regelrentenalters gegen seinen
Willen nicht mehr weiterbeschäftigen möchte. Entgegen der Ansicht
vieler Arbeitgeber und Arbeitnehmer führt das Erreichen des Rentenalters nach § 35 SGB IV bzw.
einer sonstigen Altersgrenze grundsätzlich nicht automatisch zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Trotz Rentenalters bzw. Altersrentenbezug kann der Arbeitnehmer
somit weiter arbeiten, solange er
sich fit genug fühlt und die Weiterbeschäftigung einer Altersruhe vorzieht. Eine solche, für den Arbeit-

geber unvorteilhafte Situation lässt
sich nur dann vermeiden, wenn die
Arbeitsvertragsparteien den Umstand des Erreichens der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung zum Gegenstand einer
auflösenden Bedingung bzw. einer
Befristung gemacht haben. Eine solche Altersgrenzenbefristung könnte
sowohl in Arbeits- oder auch in Tarifverträgen geregelt werden.
Ohne eine Altersgrenzenregelung ist die einseitige Beendigung
des Beschäftigungsverhältnisses
zum Zeitpunkt des Regelaltereintritts sehr schwierig. Insbesondere
rechtfertigt die Möglichkeit, Altersrente zu beziehen, keine arbeitgeberseitige Kündigung. Solange
der Arbeitnehmer auch im hohen
Alter seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis vertragsmäßig erfüllen kann, scheiden in der Regel
personen- oder verhaltensbedingte
Kündigungen aus. Bei betriebsbedingten Kündigungen müssen im
Rahmen der Sozialauswahl die vier
Sozialkriterien (Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung) ausreichend berücksichtigt werden, die
bei Rentnern aufgrund der oft sehr
langen Betriebszugehörigkeit und
des sehr hohen Alters zu einem ernormen Sozialschutz führen. Eine
Sozialauswahl fällt daher regelmäßig zugunsten eines beschäftigten
Rentners aus, sodass er beinahe betriebsbedingt „unkündbar“ ist.
Einen „Mittelweg“ bietet bei
entsprechender Einigung der Arbeitsvertragsparteien das weniger bekannte Modell der so genannten Teilrente. Die Teilrente ist
keine vorzeitige Rente, sondern
greift erst ein, wenn der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Altersrente hat. Im wesentlichen wird dabei
die Arbeitszeit unter gleichzeitiger

Gewährung eines (Teil-)Rentenbetrages reduziert. Für den Arbeitnehmer entstehen keine Nachteile für den Rentenverlauf bzw. die
Rentenhöhe. Durch den Wegfall
einer Vollbeschäftigung reduzieren
sich zugleich die Kosten auf Arbeitgeberseite.
In sozialversicherungsrechtlicher
Hinsicht ist insbesondere zu beachten, dass der Arbeitgeber auch für
einen vollbeschäftigten Rentner
über 65 Jahre (für alle ab 1947 Geborenen zuzüglich entsprechende monatsweise Anhebung bis 67
Jahre) den Arbeitgeberanteil zur
Renten- und Arbeitslosenversicherung zahlen muss, da eine Besserstellung gegenüber Arbeitgebern,
die nur jüngere Arbeitnehmer beschäftigen, vermieden werden soll.
Bei Bezug einer Vollrente ist der
Arbeitnehmer von seiner Beitragspflicht zur Rentenversicherung befreit; bei der Teilrente besteht keine
Versicherungsfreiheit. Auch von der
Arbeitslosenversicherung ist der
Rentner, der eine Regelaltersrente bezieht, befreit. In Bezug auf die
Kranken- und Pflegeversicherung
gelten für den beschäftigten Rentner jedoch keine Besonderheiten.
Grundsätzlich kann also der Arbeitnehmer mit Erreichen seiner Regelaltersrente die Rente auszahlen
lassen und nebenher arbeiten, bzw.
eine Teilrente beziehen oder vorerst
ganz auf die Alterssicherung verzichten. Soweit eine entsprechende
Unstimmigkeit voraussehbar bzw.
denkbar ist, empfiehlt es sich, eine
Altergrenze in Arbeitsverträgen zu
regeln, soweit Tarifverträge diese
nicht bereits vorsehen. Andernfalls
kann nicht mehr einseitig auf den
Bestand des Arbeitsverhältnisses
Einfluss genommen werden.
RA Erhan Köse,
UnternehmerverbandsGruppe

(Schweine)-Grippe – und dann?

Notfallpläne individuell auf das Unternehmen zuschneiden

N

icht nur die so genannte
Schweinegrippe, sondern alle
Jahre wieder auch die ganz „normale“ Grippe ziehen als Epidemie
bzw. Pandemie die unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Folgen nach
sich, wenn Arbeitnehmer massenweise krankheitsbedingt ausfallen
und damit die Funktionsfähigkeit
des gesamten Betriebes gefährdet
ist. Mit gezielten Maßnahmen können die innerbetrieblichen Folgen
eingegrenzt werden.
Nachdem eine Erkrankung
bei einem Mitarbeiter festgestellt
wurde, kann die zuständige Behörde nicht nur über ihn, sondern
auch über Personen, die mit dem
Erkrankten in Kontakt gestanden
haben, eine einwöchige Heimquarantäne verhängen. In Extremfällen
kann dies ganze Abteilungen des
Unternehmens betreffen. „Zu emp-

fehlen ist, rechtzeitig auf die Situation zu reagieren, insbesondere
Notfallpläne zu erarbeiten und die
Mitarbeiter frühzeitig über präventive Maßnahmen zur Eindämmung
der Influenza zu unterrichten“, rät
Martin Jonetzko, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer der UnternehmerverbandsGruppe.
Vorbeugende unternehmensinterne Maßnahmen können den Ernstfall zwar kaum verhindern, aber
den Arbeitnehmern demonstrieren,
dass das Unternehmen die Situation nicht „auf die leichte Schulter“
nimmt, so Jurist Jonetzko. Solche
Maßnahmen sind z. B. ein Handdesinfektionsmittel in den Waschräumen, Atemschutzmasken oder
vorbeugende Impfungen. Generelle Empfehlungen, wie auf Gefahren
im Unternehmen durch Notfallpläne reagiert werden kann, kann Jo-

netzko nicht geben. Jedes Unternehmen müsse seine Schwachstellen
selbst feststellen. „Darauf aufbauend müssen Notfallpläne entwickelt
werden. In Betrieben mit Betriebsrat
ist dieser daran zu beteiligen.“ Die
Notfallpläne sollten z. B. folgende
Regelungen enthalten:
■■ Arbeitnehmer generell verpflichten, Überstunden bei Arbeitsunfähigkeit einer größeren Anzahl
von Arbeitnehmern zu leisten
■■ Genehmigung kurzfristiger, zeitlich begrenzter Versetzungen, um
Engpässe auszugleichen
■■ Zustimmung des Betriebsrats
zu kurzfristiger Einstellung von
Leiharbeitnehmern, zur Einführung von Gesundheitsschutzmaßnahmen oder zur Durchführung von Kurzarbeit, wenn
der Betriebsablauf nicht aufrecht
erhalten werden kann.

Info
Martin Jonetzko
Telefon: 0203 99367-121
jonetzko@uvgruppe.de
Infos: www.bda-online.de
(Suchwort: „Pandemie“)

A

ls im Jahr 2003 die „Agenda
2010“ als Kern des Programms
der rot-grünen Bundesregierung
startete, stand das Wort „Agenda“
– wörtlich: das zu Treibende – für
Tagesordnung, die Zahl 2010 für
den Zeitpunkt, zu dem die Reform des deutschen Sozialsystems
und Arbeitsmarkts umgesetzt
sein sollte. Nun ist 2010: Welche
der damaligen Ziele sind erreicht?
Was fehlt?
„Wir werden Leistungen des
Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen“ – aus dem Mund
einer rot-grünen Bundesregierung
klangen diese Worte zunächst ungewöhnlich unsozial. Doch es
folgten schnell Taten: Indirekte
angebotsökonomische Einzelmaßnahmen gaben Anreize zu verstärkten privaten Investitionen, woraus
neue Arbeitsplätze entstanden. Solche Maßnahmen waren etwa Betriebsgründung ohne Meisterbrief,
Lockerung des Kündigungsschutzes und Senkung der Lohnnebenkosten; außerdem Modernisierung
bei der Kranken- und gesetzlichen
Rentenversicherung sowie erhöhte
Bildungsausgaben. Im Kern zielte
das Maßnahmen-Bündel auf den
Arbeitsmarkt ab: mit der Kürzung
des Arbeitslosengeldes auf zwölf
Monate sowie der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II.
Der Effekt auf die Beschäftigung
war positiv: Die Arbeitslosigkeit
– vor allem die der Langzeitarbeitslosen – ging deutlich zurück.
Trotz dieser guten Ansätze, die
Sozialsysteme mutig und entschlossen an die neue Zeit anzupassen, gibt es heute immer noch
drängende Probleme: Hohe Steuern und Abgaben, eine lähmende Bürokratie, steigende Staatsschulden und hohe Arbeitskosten.
Zudem sind die gravierenden Finanzierungsprobleme der sozialen
Sicherungssysteme nicht gelöst,
die die anhaltende Massenarbeitslosigkeit und die Alterung der Gesellschaft mit sich bringen. Nicht
zuletzt fördert das leistungsfeindliche und komplizierte Steuersystem Kapitalflucht und Schwarzarbeit und behindert Investitionen.
Deshalb kann die Devise nur
sein: 2010 ist nicht das Ziel, sondern eine Etappe im Kampf, strukturelle Probleme des Arbeitsmarktes, der sozialen Sicherung sowie
der Besteuerung der öffentlichen
Haushalte zu lösen. Nicht mehr
– aber auch nicht weniger – wird die
Wirtschaft von der neuen schwarzgelben Regierung erwarten.
Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer der
UnternehmerverbandsGruppe
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[unternehmen!]

Enaux: Keine Kreditklemme, sondern
Rekordwachstum bei den Sparkassen
Vorstandsvorsitzender ist stolz auf Rolle bei der Entwicklung Mülheims

V

or dem Hintergrund der Finanzkrise und den Medienberichten über eine Kreditklemme
für den Mittelstand befragte [unternehmen!] den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Mülheim an der
Ruhr, Jörg Enaux – der übrigens
auch seit langem im Vorstand des
Unternehmerverbandes Mülheimer
Wirtschaftsvereinigung aktiv ist. Er
sagt: Wir haben sogar ein Rekordwachstum im Kreditbereich.
[unternehmen!]: Die Frage, die
uns alle bewegt, lautet: „Ist die
weltweite Finanzkrise schon beendet – oder lauern noch weitere Gefahren?“.
Was sind für Sie die wichtigsten
Erkenntnisse aus der Finanzkrise?
Was müsste künftig neu und anders geregelt werden?
Enaux: Die größten Risiken
der Finanzkrise sind meiner Meinung nach überwunden, doch es
muss meines Erachtens auch noch
im nächsten Jahr immer wieder
mit Rückschlägen gerechnet werden. Die Aktienmärkte haben es
als Frühindikatoren vorgemacht,
jetzt heißt es für die Realwirtschaft,
nicht den Anschluss zu verlieren.
Die größte Lehre aus der Finanzkrise ist, das Finanzgeschäfte wieder stärker an die Realwirtschaft gekoppelt werden müssen.
Ein wichtiger Grund für die Entstehung dieses Dilemmas war, dass
zugrunde liegende realwirtschaftliche Vorgänge getrennt vom Risiko
gesehen wurden und somit eine Risikoeinschätzung nicht mehr möglich war. Wichtig für die Zukunft
ist, dass man nicht an utopischen
Renditevorstellungen festhält und
somit große Risikohebel vermeidet.
Eine weitere Lehre ist, dass das
dreigliedrige Bankensystem in
Deutschland ein Stabilitätsfaktor

ist. Gerade die dezentral organisierten Institute, wie Sparkassen und
Genossenschaftsbanken, haben bei
Kunden und Nichtkunden Vertrauen hinzu gewonnen.

Daten & Fakten
Sparkasse Mülheim an der Ruhr
Gründungsjahr: 1842
Bilanzsumme: 2,5 Mrd. Euro
Kreditvolumen: 1,8 Mrd. Euro
Kundeneinlagen: 1,7 Mrd. Euro
Anzahl Konten: ca. 89.000
MitarbeiterInnen: 517
Filialen: 14 Standorte
SB-Stellen: 11 Standorte

[u!]: Laut mehreren Umfragen
klagen die deutschen mittelständischen Unternehmen mitten in der
Wirtschaftskrise über eine zurückhaltende Kreditvergabe der Banken
sowie über verschlechterte Konditionen. Wie schätzen Sie die allgemeine Situation ein – und wie unterscheidet sich die Vergabepraxis
der Sparkassen davon?
Hat in diesem Zusammenhang
die Sparkasse einen Anteil an der
positiven Wirtschaftsentwicklung
bzw. an der Erfolgsstory Mülheim?
Enaux: Mit Blick auf das Kreditneugeschäft gibt es aus Sicht der
Sparkassen zur Zeit keine Kreditklemme. Im Gegenteil, wir haben
in diesem Jahr ein Rekordwachstum im Kreditbereich erreicht und
zwar bei Geschäftskunden sowie
auch bei Privatkunden. Der Vorteil der Sparkasse liegt offensichtlich auf der Hand. Wir gehen nach
dem Urprinzip der Sparkassen vor:
Wir sammeln Einlagen in der Region ein und vergeben Kredite in der
Region. Wir kennen unseren Markt

und sind nah bei unseren Kunden.
Entgegen mancher Kritik haben
sich die Kreditkonditionen objektiv nach Feststellung der Bundesbank seit September 2008 deutlich
verbessert. Zu berücksichtigen ist
jedoch, dass wir die schwerste Finanzkrise der Nachkriegszeit erleben. Die Sparkassen und auch alle
anderen Kreditinstitute finanzieren ihr Kreditgeschäft überwiegend
aus den Einlagen ihrer Kunden. Wir
müssen deshalb genau darauf achten, dass das Geld auch wieder zurückfließt. Ich denke, dass die Sparkasse Mülheim an der Ruhr einen
großen Anteil zu der Entwicklung
der Stadt beiträgt. Mit unserer offensiven Kreditvergabe und unserer Beteiligung an allen wichtigen
Projekten der Stadt, wie zum Beispiel die Errichtung der Fachhochschule, sind wir enger Partner und
Förderer der Region Mülheim.
[u!]: Existenzgründungen und
Mittelstandsförderung gelten seit
jeher als eine Domäne der Sparkassen. Hat die Finanz- und Wirtschaftskrise etwas an dieser Ausrichtung verändert? Welche
Angebote hält die Sparkasse Mülheim – über die reine Kreditvergabe hinaus – für Existenzgründer bereit?
Enaux: Die Sparkasse Mülheim
an der Ruhr ist der lokale Marktführer unter den Kreditinstituten,
die sich überhaupt weiter mit dem
Thema Existenzgründer beschäftigten. Diese Marktstellung wollen
wir beibehalten, woran auch eine
Finanzkrise nichts ändert.
Das Risiko einer Existenzgründung ist nicht nur für den Gründer, sondern auch für das Kreditinstitut hoch. Deshalb haben wir in
unserem Hause zu diesem Thema
extra Fachleute eingesetzt und ver-

fügen über ein Netzwerk, um den
Kunden optimal beraten zu können. Wir prüfen jedes Konzept und
wägen Chancen und Risiken gegeneinander ab. Sofern es der Kunde
wünscht wird er in lokale Netzwerke eingebunden, um so neue Geschäftskontakte zu finden.
[u!]: Wie hat sich in diesem Zusammenhang die Vermittlung des
Förderkreditgeschäftes mit den Förderbanken entwickelt, also z. B. der
KFW, der Deutschen Ausgleichsbank oder der NRW Investitionsbank?
Die Zusammenarbeit mit den
Förderbanken ist als sehr positiv
zu sehen. Wir haben in diesem Jahr
bereits ein Volumen vermittelt, das
deutlich über dem des Vorjahres
liegt. Bei jedem Kreditantrag wird
geprüft, ob dem Kunden nicht ein
zinsgünstigerer Förderkredit vermittelt werden kann.
[u!]: Die Sparkassen gelten ja
als die wertvollsten aller Finanzdienstleister – nicht zuletzt aufgrund eines Einlagenüberhangs in
dreistelliger Milliardenhöhe. Wie
sehr hängt für Sie dieser Erfolg mit
der „Philosophie“ der öffentlichrechtlichen Finanzinstitute zusammen – also regionale Verwurzelung,
der Verzicht auf Gewinne um jeden
Preis und die Praxis lebenslanger
Geschäftsbeziehungen?
Enaux: In der Vergangenheit
war dies sicher der Fall, doch hat
sich der Einlagenüberhang bei der
Sparkasse Mülheim an der Ruhr in
einen Aktivüberhang gewandelt.
Die regionale Verwurzelung ist
ein großes Standbein unserer Philosophie und gilt auch für die Zukunft. Unser ganzes Geschäftsmodell ist auf den Kunden ausgerichtet,
was allerdings nicht bedeutet, dass
wir auf Gewinne verzichten kön-

Jörg Enaux

nen, denn diese sind notwendig
um zum Beispiel Kredite mit dem
notwendigen Eigenkapital unterlegen zu können. Mit Blick auf die
Zukunft wird dieser Aspekt weiter an Bedeutung gewinnen. Wenn
man die Diskussion um die Verschärfung der aufsichtsrechtlichen
Regelungen verfolgt, wird schnell
klar, dass sich die Eigenkapitalvorschriften als eine Schlussfolgerung
aus der Finanzmarktkrise verschärfen werden.
[u!]: Die Sparkassen wehren sich
sowohl gegen das Bad-Bank-Modell als auch gegen Eingriffe der Finanzaufsicht Bafin in die Besetzung
ihrer Kontrollgremien. Erläutern
Sie uns doch bitte die Gründe für
diese Haltung.
Enaux: Die zukunftsichernde Lösung für die WestLB AG sieht eine
Auslagerung in eine Bad-Bank vor,
deshalb kann von einer abwehrenden Haltung seitens der Sparkassen, die ja Mehrheitseigentümer sind, nicht die Rede sein. Wir
haben nur im Rahmen der Diskussion zur Verabschiedung des Fi-

nanzmarktstabilisierungsgesetzes
auf eine unterschiedliche Behandlung von privaten Banken und öffentlich rechtlichen Kreditinstituten hingewiesen.
Das Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen sieht eine eindeutige Regelung zur Besetzung des
Aufsichtsgremiums von Sparkassen
vor. Richtig ist aber, dass die BaFin
künftig die fachliche Eignung, die
im Sparkassengesetz NRW geregelt ist, der bestellten Verwaltungsratsmitglieder prüfen wird. Diesem
Recht stehen wir nicht ablehnend
gegenüber, sondern haben dieses
zu respektieren.
Das Interview führte
Rainer Rehbein [unternehmen!]

Info
Sparkasse Mülheim an der Ruhr
Berliner Platz 1
45466 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 30 05-0
www.sparkasse-muelheim-ruhr.de

Guerilla-Marketing – kleines Budget, große Wirkung
Interview mit dem Kommunikations-Experten Manfred Heise

I

m Rahmen des Business Breaks
im Duisburger HAUS DER UNTERNEHMER referierte im November Manfred Heise von der
Agentur h2m.

Manfred Heise: Hierzu möchte
[unternehmen!]: Guerilla-Marke
ting hieße wörtlich übersetzt „Klein- ich die Wortbestandteile einzeln bekrieg-Absatzwesen“. Was steckt trachten. Klein: wenig Budget und
wenig Aufwand. Krieg: Der Kampf
hinter dem Begriff?
mit den Großen der Branche. Absatzwesen: Letzten Endes das Ziel
des Marketings und die größte
Motivation auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen.
Hinter dem Begriff steckt also
die „David-gegen-Goliath“Strategie, bei der listige Unternehmer im Wettbewerb
gegen die marktmächtigen Großen kämpfen.
[u!]: Ein Kampf auf
verlorenem Posten?
Heise: Mit einer
„konv ent ionelle n
Kriegsführung”
oder medialem
Wettrüsten vielleicht. Jedoch
werden mit

Ein Beispiel für Guerilla-Marketing:
die Serviette der Gründungsinitiative
Innovation Duisburg GRIID

Einfallsreichtum und Flexibilität
Möglichkeiten genutzt, die bis jetzt
noch keine Beachtung in einem
Mediamix gefunden haben – dazu
gehören unter anderem Dialog-, Direkt- oder Eventmarketing. Laut
einer Studie haben deutsche Konsumenten mehr als 6.000 Werbekontakte pro Tag, also alle zehn Sekunden (die man wach ist) einen
Werbekontakt.
Stellen Sie sich selbst mal die
Frage: Wie soll der Konsument sich
bei dieser Reizüberflutung noch an
einzelne Werbebotschaften erinnern?
Meine Antwort: Guerilla-Marketing. Guerilla Marketing überrascht
und ist provokant, meist witzig
und rebellisch. Und das Wichtigste: Guerilla Marketing kennt keine
Grenzen.
[u!]: Welche Kampagnen gelten
für Sie als Vorzeige-Beispiele?
Heise: Die aktuelle Kampagne GRIID Gründungsinitiative Innovation Duisburg. Hier wird auf
einfachstem Weg mittels einer Serviette aufgerufen, sich Gedanken
zu einer innovativen Idee zu machen. Dies vor dem Hintergrund,

dass daraus auch eine Geschäftsidee werden kann.
[u!]: Kalender, Pralinen, Wein –
bei Firmenpräsenten zu Weihnachten gilt häufig das Motto „The
same procedure as last year“. Was
wäre mal ein Aufsehen erregendes aber zugleich bezahlbares Geschenk für Kunden, Lieferanten
und Geschäftspartner?
Heise: Alles was denkbar ist –
diese Antwort würde ein Guerilla
geben. Sie sollten lieber die Fragen
beantworten, die zu Guerilla-Maßnahmen führen: Was erregt Aufsehen? Wo sieht die Zielgruppe üblicherweise sonst hin? Bei wem
wollen wir unsere Botschaft platzieren? Wie kann ich diese Botschaft mitteilen? Wie viel will ich
dafür investieren? Erst dann ist abschließend das „Warum“ in den
Antworten abzulesen.
[u!]: Sagen Sie doch bitte noch
zwei Sätze zu Ihrem Unternehmen!
Heise: Unsere Agentur h2m im
Duisburger Innenhafen bietet Klassische Werbung, Verkaufsförderung, Dialogmarketing, Messen/
Ausstellungen, Promotions, On-

Manfred Heise

line-Kommunikation, Interaktive
Medien, Corporate Design sowie
Image-Beratung.
Getreu unserem Slogan „Die
Verführung“ begeistern wir mit Intelligenz und neuen Ideen für eine
Marke nach allen Regeln der (Verführungs-) Kunst. Anstatt den Konsumenten für dumm zu verkaufen,
nehmen wir ihn für voll, als intelligentes Wesen, und vor allem: mit
Sinn für Humor.
Das Interview führte
Jennifer Middelkamp [unternehmen!]

S chule / W irtschaft

[unternehmen!]
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Pädagogen in der Praxis
Arbeitskreise Schule/Wirtschaft unterwegs

D

Am Elsa-Brändström-Gymnasium wurde ein „Assessment-Center“ simuliert (Foto: Middelkamp)

Auch Gymnasiasten
benötigen Top-Vorbereitung

A

Vertiefte Berufsorientierung in Oberhausen

bitur und danach studieren –
das ist für viele Gymnasiasten
nicht der einzige Weg ins Berufsleben: Ausbildung und kooperative
Studiengänge kommen ebenso in
Frage. Deshalb nehmen nicht nur
Haupt- und Realschulen, sondern
auch Gymnasien am Projekt „Vertiefte Berufsorientierung“ des Unternehmerverbandes teil. „Eine von
sieben Schulen in Oberhausen und
Mülheim ist das Elsa-BrändströmGymnasium“, erläutert Thomas
Löhr vom Unternehmerverband,
der das Projekt vor Ort betreut.
Seit vielen Jahren bietet das
Gymnasium für die Jahrgangsstufen 12 und 13 die Möglichkeit, sich
durch eigene Anschauung und im
Kontakt mit Firmen auf Beruf und
Studium vorzubereiten. „Durch
das Projekt konnten wir in diesem Jahr das Angebot verdoppeln
und vor allem viel praxisorientier-

ter gestalten“, erläuterte Schulleiterin Dr. Erika Risse. So organisierte
der Unternehmerverband ein spezielles Training für die so genannten „Assessment-Center“, die Unternehmen für ihr Rekruiting für
das mittlere Management einsetzen. Die angehenden Abiturienten
übten mit einem Trainer der Barmer Krankenkasse diese besondere Bewerbungssituation ganz
praxisnah. „So sind die Jugendlichen top vorbereitet und die erste
Hürde, nicht zu wissen, was einen
bei einem ‚AC’ erwartet, ist genommen“, so Thomas Löhr.
Die Agentur für Arbeit Oberhausen finanziert das Projekt. Heinrich Lehnert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur: „Der
Fachkräftebedarf wird sich in den
nächsten Jahren noch verstärken.
Gerade jetzt ist es für die Firmen
und für die Jugendlichen umso

wichtiger, frühzeitig zusammenzufinden. Der Unternehmerverband
ist dabei für uns ein guter Partner, über den die Schüler wertvolle
Kontakte zu namhaften Betrieben
erhalten können.“ Sonja Christöphler, Leiterin Personalentwicklung
bei der Babcock Borsig Service
GmbH, nennt die Motive für ihr
Unternehmen, an der vertieften BO
teilzunehmen: „Im Rahmen solcher
Veranstaltungen können sich Unternehmen bestmöglich den Schülern präsentieren und so für sich als
potenziellen Arbeitgeber werben.“
Jennifer Middelkamp [unternehmen!]

Info
Thomas Löhr
Telefon: 0208 825-2006
loehr@haus-der-unternehmer.de

Direkter Draht zur Wirtschaft

ie Arbeitskreise Schule/Wirtschaft, bei denen der Unternehmerverband Lehrer in Unternehmen einlädt, waren wieder in den
verschiedenen Orten des Verbandsgebietes unterwegs: In Wesel bei
der BYK-Chemie GmbH, in Mülheim bei der V&M Deutschland
GmbH, in Duisburg im Einkaufszentrum „Forum“ sowie in Bocholt
bei der Kühne + Nagel GmbH.
30 Pädagogen aus dem Kreis
Wesel informierten sich über die
Ausbildungsberufe bei der BYKChemie GmbH, einem Unternehmen der ALTANA Gruppe. Im Vordergrund standen die chemischen
Berufe. BYK produziert Additive,
die bei der Herstellung von Lacken,
Druckfarben, Kunststoffen, Klebstoffen und Dichtmassen sowie zur Papieroberflächenveredelung verwendet werden. In sehr kleinen Mengen
eingesetzt, erleichtern sie Herstellungsprozesse und verbessern die
qualitativen Eigenschaften der Fertigprodukte, z. B. Oberflächen von
Fahrzeugen und Möbeln. Am Standort Wesel werden zurzeit 31 Auszubildende in sechs Berufen ausgebildet, z. B. als Chemikant, Lack- bzw.
Chemielaborant oder Fachinformatiker Systemintegration.
In Mülheim erkundeten Lehrer die Ausbildungswerkstatt der
VALLOUREC & MANNESMANN
TUBES, die 1997 als französischdeutsches Joint Venture der Vallourec Gruppe und der Mannesmannröhren-Werke GmbH gegründet
wurde. Heute ist V & M Tubes eine
100-prozentige Tochtergesellschaft
der Groupe Vallourec. Im Mülheimer Werk sind rund 1.375 Mitarbeiter beschäftigt, davon über 65
Prozent in der Fertigung. In der
Lehrwerkstatt erlernen rund 200
Auszubildende im gewerblich-technischen Bereich verschiedene Berufe, z. B. Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker für

ie einmalige Gelegenheit, ihre
Bewerbungsmappen für einen
Ausbildungsplatz von absoluten
Fachleuten durchchecken zu lassen,
ergriffen 200 Schüler im November
im HAUS DER UNTERNEHMER:
Ausbildungs- und Personalleiter,
auf deren Schreibtischen die Bewerbungen landen, gaben den jungen
Leuten in Workshops direkt und individuell ein Feedback auf ihre Unterlagen. Diesen Draht zur Praxis
machte der „Bewerbertag“ möglich,
zu dem der Unternehmerverband
die zwölf Duisburger Kooperationsschulen des Projektes „Vertiefte Berufsorientierung“, das von der
Agentur für Arbeit Duisburg finanziert wird, eingeladen hatte.
Partner des Bewerbertages aus
der Praxis waren die Krankenpflegeschule Duisburg, die Eisenbahn
und Häfen GmbH, die SupermarktKette Aldi, 1-2-3 Azubi fit, Commerz Direktservice sowie die Siemens AG. Die Ausbildungs- und
Personalleiter dieser Unternehmen
stellten die Palette der Berufsbilder
vor, die sie anbieten. „Viele Jugendliche haben noch nie etwas von Berufen wie der Servicefachkraft für
Dialogmarketing oder dem Technischen Produktdesigner gehört“, erläuterte Helga Kleinkorres vom Unternehmerverband. Um das zu
ändern, organisierte die Personalexpertin den Bewerbertag. Für die

Lehrer beim Rundgang durch Labor und Produktion der BYK-Chemie (Foto: Schulte)

triebe auf 57.000 m2 Fläche bietet, die Teilnehmer des Arbeitskreises
erläuterte der Centermanager Lutz Schule/Wirtschaft Bocholt ein Bild
Müller den gut 20 Pädagogen des davon machen, einen solch groArbeitskreises Schule/Wirtschaft ßen Fuhrpark zu unterhalten und
Duisburg. So vielfältig die angebote- zu steuern. Dazu sind Fachkräfnen Waren und Dienstleistungen, so te nötig, die in Bocholt ausgebildet
auch die Palette der (Ausbildungs-) werden, z. B. die Fachkraft für LaBerufe: Kaufleute im Einzelhandel gerlogistik, Kaufleute für Speditionund für Bürokommunikation, Ver- und Logistikdienstleistung und nakäufer, Handelsassistenten, IT-Sys- türlich die Berufskraftfahrer.
Jennifer Middelkamp [unternehmen!]
temkaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik, Reinigungsfachkraft,
und viele mehr. Neben einer FühInfo
rung, die auch einen Blick hinter
die Kulissen der Geschäfte beinhalElisabeth Schulte
tete, erläuterte Burkhard Schmidt,
Telefon: 0203 99367-125
Geschäftsführer der SATURN Duisschulte@uvgruppe.de
burg, die Ausbildung in seinem
Hause, die stark auf online-Weiterbildung setzt.

Know-how aus erster Hand

Bewerbertag mit 200 Schülern

D

Mit mehr als 55.000 Mitarbeitern
Betriebstechnik, Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Drehtechnik, ist Kuehne und Nagel weltweit in
Konstruktionsmechaniker Fach- mehr als 100 Ländern in über 900
richtung Schweißtechnik und Fach- Standorten vertreten. Die Dienstinformatiker Fachrichtung Anwen- leistungen umfassen die gesamdungsentwicklung. Die Pädagogen te Palette der Logistik, also nicht
informierten sich insbesondere allein den Transport der Produküber die Bewerbungsverfahren für te auf den unterschiedlichen VerAuszubildende und die Kooperati- kehrswegen, sondern auch die umfassende Analyse, Beratung und
ve Ausbildung.
Städteplanung, Konzeption und Optimierung der BeschaffungsBerufe im gerade einjährigen Ein- und Verteilungsprozesse. Nach
kaufszentrum FORUM, das über 80 einer kurzen Vorstellung der BoGeschäfte und gastronomische Be- cholter Niederlassung konnten sich

Ausbildungsoffensive in Mülheim

D

ie Ausbildungsoffensive Mülheim ist in die nächste Runde
gegangen: Die Partner der Initiative stellten sich bei einer Diskussionsrunde rund um das Thema Ausbildung den Fragen der Schüler der
Willy-Brandt-Schule. So erfuhren
die potenziellen Azubis aus erster
Hand, nach welchen Kriterien sich
Arbeitgeber ihren Nachwuchs aussuchen oder wie man eine Bewerbungsmappe besonders interessant
gestaltet.
Die Schüler erfuhren, worauf es beim Outfit im Beruf ankommt (Foto: Wagner)
Als Schirmherrin der Mülheimer
Schüler gab es zwei besondere Ext- len durch; finanziert wird die Ausbildungsoffensive hob Oberbürras: Da immer mehr Unternehmen Vertiefte BO von der Agentur für germeisterin Dagmar Mühlenfeld Die Jugend stellte Fragen an Politik und Wirtschaft (Foto: Schernstein/Stadt MH)
Bewerbungen über das Internet an- Arbeit Duisburg. Durch das Netz- hervor: „Neue Arbeitsplätze wernehmen, sollten auch die potenziel- werk des Unternehmerverbandes den künftig immer anspruchsvoller Voraussetzungen dafür zu liefern. Kontakt zu hiesigen Unternehmen
len Auszubildenden den richtigen erhalten die Schüler direkten Draht sein. Sie brauchen exzellentes Wis- Aber nur, wenn Sie diese Chancen ist, verdeutlichte der Sprecher der
Umgang kennen. Experten von der zu den hiesigen Betrieben, sodass sen, um diesen Anforderungen ge- auch nutzen, wird Deutschland sei- regionalen Wirtschaft sowie VorComputerschule Duisburg zeigten auf dem Stundenplan neben Be- recht zu werden. Wir sind dazu ver- nen Wohlstand künftig halten kön- standsmitglied des Unternehmerin einem Workshop die Do’s und triebserkundungen auch Schnup- pflichtet, Ihnen die bestmöglichen nen.“ Wie wichtig der frühzeitige verbands, Heinz Lison: „Für ArDont’s bei der Online-Bewerbung perpraktika und Unterricht durch
beitnehmer wie Arbeitgeber ist es
auf. Zudem hatten die Schüler Gele- Ausbilder stehen.
ganz wichtig, dass sich die MitarJennifer Middelkamp [unternehmen!]
genheit, sich von einer Fotografin
beiter mit ihrer Tätigkeit identifiund einer Stylingexpertin beraten
zieren können. Damit das gelingt,
zu lassen, was das passende Outfit
muss die Berufsentscheidung lange
er Unternehmerverband und führung der Projekte in Duisburg,
und Erscheinungsbild für Vorstelvorbereitet werden.“ Genau diesem
die HAUS DER UNTERNEH- Oberhausen/Mülheim und im
Info
lungsgespräche angeht. Unter den
Zweck dient die langjährige AusMER GmbH werden auch im Jahr Kreis Wesel. Das bestätigt die gute
Teilnehmern wurde auch ein Bewerbildungsoffensive, aber auch viele
2010 die wirtschaftsbezogenen Arbeit im Jahr 2009 und kommt
Helga Kleinkorres
bungsfoto-Shooting verlost.
Schulprojekte des UnternehmerSchulprojekte „Vertiefte Berufs Schülern und Unternehmen zuguTelefon: 0203 6082-222
Das Projekt „Vertiefte Berufsori- kleinkorres@uvgruppe.de
verbandes; die Willy-Brandt-Schule
orientierung“ fortsetzen. Jüngst be- te, um die Berufswahlorientierung
entierung“ führt der Unternehmer
nimmt am Projekt „Vertiefte Berufskamen sie den Zuschlag zur Fort- nachhaltig zu vertiefen.
verband an zwölf Duisburger Schu
orientierung“ teil.

D

Schulprojekte auch 2010

12

D A C H V E R B Ä N D E + A R B E I T S W E LT

4/2009

[unternehmen!]

Kannegiesser: Arbeitslosigkeit verhindern,
ohne Verkrustungen zuzulassen
Für viele M+E-Betriebe wird das Jahr 2010 noch schwieriger

Z

um Auftakt der neuen Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie sprach [unternehmen!]
mit dem Präsidenten des Arbeitgeberverbandes GESAMTMETALL,
Martin Kannegiesser.
[unternehmen!]: Herr Kannegiesser, wie ist denn die Lage in der
Metall- und Elektro-Industrie kurz
vor dem Jahreswechsel?
Kannegiesser: Wir sind schon
noch weit unter der Wasseroberfläche. Aufträge, Produktion, alles
liegt noch weit unter dem Stand
von vor der Krise – und das, obwohl in den meisten Fällen die Arbeitsplätze erhalten geblieben sind.
Die Produktion sank um 25 Prozent, aber nur fünf Prozent der Arbeitsplätze gingen verloren. Das
Ergebnis ist eine Kapazitätsauslastung auf historischem Tief.
[u!]: Wie kommt es, dass verhältnismäßig wenige Arbeitsplätze
verloren gingen?
Kannegiesser: Zunächst einmal
waren wir vor der Krise gut auf-

gestellt. Die Unternehmen haben
im Aufschwung klug gehandelt,
das Eigenkapital gestärkt, Produkte und Prozesse optimiert. Das hat
unsere Ausgangsbasis gestärkt.
Und dann sind wir die Technologiebranche schlechthin, und Technologie wird auch in Zukunft
überall auf der Welt gefragt sein.
Deshalb brauchen wir das Knowhow unserer Mitarbeiter. Hier hat
uns auch die Kurzarbeit geholfen,
so viele Stellen zu halten.
[u!]: Das klingt nach einem
„Aber“?
Kannegiesser: Insgesamt wird
die Lage 2010 für viele Betriebe
noch schwieriger als in diesem Jahr.
Die Eigenkapitaldecke der Unternehmen wird dann deutlich dünner geworden sein, gerade weil das
Bemühen um Beschäftigungssicherung so viele Reserven verbraucht
hat, während sich die Auslastung
der Kapazitäten noch immer weit
unter Vorkrisenniveau bewegt. Es
droht die Gefahr, dass immer mehr

Firmen an ihre finanziellen Grenzen stoßen werden. Sie wollen weiter Beschäftigung halten, so weit
es irgend geht. Aber wenn es nicht
mehr anders geht, müssen Umstrukturierungen möglich sein. Die
Firmen dürfen in dem Fall nicht an
den Pranger gestellt werden. Arbeitslosigkeit verhindern, ohne
Verkrustungen zu riskieren, das ist
das Motto der Stunde.
[u!]: Die Konjunktur-Meldungen
zeugen doch wieder von Wachstum …?
Kannegiesser: Ja, aber was sagen
die Meldungen denn aus? Doch nur,
dass wir nicht mehr auf dem Meeresgrund liegen, sondern mühsam
wieder aufsteigen. Aber wir sind
immer noch tief, tief unter Wasser.
Es ist noch ein weiter Weg.
[u!]: Welche Rolle spielt das
Thema Finanzierung?
Kannegiesser: Die ist nach wie
vor schwierig. Ich sehe das bei meinem Unternehmen. Wir müssen
auch Kunden, bei denen wir das

früher nicht gewohnt waren, bei
der Finanzierung helfen. Da arbeiten wir mit Banken zusammen. Wir
müssen aber verstärkt mit ins Risiko gehen, und das geht auch nur,
wenn man eine gute Eigenkapitalausstattung hat.
[u!]: Gibt es also doch eine Kreditklemme?
Kannegiesser: Risiko und Haftung waren völlig aus der Balance geraten – eine wesentliche Ursache für die Krise. Das darf sich
nicht wiederholen. Deshalb muss
jetzt die Versorgung der Realwirtschaft im Vordergrund stehen,
selbst wenn reine Finanzgeschäfte eine höhere Rendite versprechen.
Außerdem muss das Instrument
der Verbriefung wieder stärker
gemacht werden. Sie war ja nicht
der Grund für die Probleme, sondern die Tatsache, dass die Grundgeschäfte, auf denen sie aufbaute,
krank waren.
Das Interview führte
Jennifer Middelkamp [unternehmen!] Martin Kannegiesser (Foto: GESAMTMETALL)

Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in NRW fusionieren
Landesvereinigung geht mit dem BDI zusammen

D

Viele junge Leute haben ihren Ausbildungsweg schon gefunden: Hier übt ein künftiger Industrielackierer

Weniger Lehrstellenbewerber
unvermittelt als im Vorjahr
Rückgang der Schülerzahlen macht sich bemerkbar

D

ie Zahl der am 30. September unvermittelt gemeldeten
Bewerber (9.600) konnte bis November um 3.700 auf 5.900 reduziert werden. Dies bedeutet auch
im November ein deutlich geringeres Niveau als noch im letzten
Jahr (November 2008: 8.400).
Wie jedes Jahr kamen auch in
dieser Nachvermittlung zahlreiche Bewerber für einen sofortigen Ausbildungsbeginn neu auf
den Ausbildungsmarkt, weil sie
beispielsweise eine Ausbildung
nicht antreten oder abbrechen
oder sich zu spät um einen Ausbildungsplatz kümmern. Im Oktober und November 2009 waren
so 22.000 Bewerber neu auf dem
Ausbildungsmarkt erschienen,
davon hatten bis November rund
10.400 bereits ein Angebot angenommen.
Die Bundesagentur für Arbeit
(BA) weist für die Nachvermittlung auch in diesem Jahr nicht
aus, wie sich die zum 30.09. noch

unbesetzt gemeldeten Ausbildungsplätze (17.250 Plätze) weiter
entwickelt haben. So kann nicht
genannt werden, wie viele davon
aktuell noch zur Verfügung stehen. Erfahrungsgemäß sind das
immer ein paar tausend Ausbildungsplätze. Ausgewiesen wird
von der Bundesagentur für Arbeit
lediglich, wie viele Ausbildungsplätze im Oktober und November durch das Engagement zur
Mobilisierung von Ausbildungsplätzen sowie infolge Nichtantritt
von Ausbildungsverhältnissen
für einen sofortigen Ausbildungsbeginn neu hinzugekommen sind
und wie viele davon noch unbesetzt sind: 10.900 solcher Ausbildungsplätze sind neu gemeldet
worden, davon sind 4.400 Plätze
noch unbesetzt.
Aufgrund der fehlenden Daten
für die unbesetzten Ausbildungsplätze vom 30.09. kann das Angebot für die zum 30.09. gemeldeten, zurzeit noch unvermittelten

Bewerber nur unvollständig dargestellt werden: Für diese Bewerber (5.900) stehen noch die 4.400
nach dem 30.09. neu hinzugekommenen, noch unbesetzten
Ausbildungsplätze sowie noch lt.
BA rund 11.400 unbesetzte EQJPlätze zur Verfügung. Hinzu
kommen noch schätzungsweise
ein paar Tausend noch unbesetzte Ausbildungsplätze vom 30.09.
Die Aussichten für die weitere
Nachvermittlung sind damit sehr
positiv.
Die bei den Kammern eingetragenen Ausbildungsverträge
zeigen einen angesichts der Wirtschaftskrise moderaten Rückgang,
der zu Teilen auch auf den deutlichen Bewerberrückgang in 2009
zurückzuführen ist: Bis Ende Oktober (!) 2009 wurden bei den Industrie- und Handelskammern
sowie Handwerkskammern zusammen rund 483.700 Ausbildungsverträge verzeichnet, ein
Minus von -8,4 % gegenüber 2008.

ie nordrhein-westfälische Wirtschaft bündelt ihre Kräfte: Die
wirtschafts- und sozialpolitischen
Verbände des Landes werden fusionieren und zukünftig mit einer
Stimme sprechen.
Wie der Präsident der Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalen, HorstWerner Maier-Hunke, auf dem
Unternehmertag seiner Organisation in Düsseldorf mitteilte, werden
die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände und die Landesvertretung des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI NRW)
als Landesvereinigung der Unternehmensverbände NordrheinWestfalen (unternehmer nrw) zum
1. Januar 2010 unter einem Dach
vereinigt.
In dieser Fusion sieht MaierHunke eine verstärkte Interessenvertretung von Unternehmen und
Wirtschaft: „Sie ist aber auch ein
Signal an die Politik, die Gewerkschaften und die Öffentlichkeit“.
Auch die neue Landesvereinigung werde ein verlässlicher Partner sein. „Wir setzen auf einen
engen Dialog: Zum Wohl unserer Unternehmen, zum Wohl unserer Beschäftigten und zum Wohl
Nordrhein-Westfalens“, betonte
Maier-Hunke.
Als neue Mitglieder der Landesvereinigung, die nun unter dem
Kürzel unternehmer nrw firmiert,
nannte Maier-Hunke folgende Ver
bände:
■■ den Bundesverband Glasindustrie,

den Wirtschaftsverband Stahlund Metallverarbeitung,
■■ den Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft,
■■ die Wirtschaftsvereinigung Stahl,
■■ den Verband der chemischen Industrie Landesverband NRW,
■■ den Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie,
■■ den Zentralverband der Deutschen Elektroindustrie,
■■ den Bundesverband der Deutschen Zementindustrie,
■■ die Wirtschaftsvereinigung Metalle
■■ den Wirtschaftsverband der
rheinisch-westfälischen papiererzeugenden Industrie
■■ und den Bundesverband der
Deutschen Kalkindustrie.
Folgende Verbände, die sich in
einem neuen Bereich Wirtschaftsund Umweltpolitik engagieren,
sind bereits Mitglied der Landesvereinigung:
Der Verband der nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie, der Gesamtverband Steinkohle, der Bauindustrieverband
Nordrhein-Westfalen, der Wirtschaftsverband der Baustoffindustrie Nordwest und der Wirtschaftsverband Baustoffe Naturstein.
Der Vorsitzende des Mittelstandsausschusses der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände
(BDA) und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI),
Arndt Kirchhoff, begrüßte die Fusion: „Der BDI braucht starke Landesvertretungen, vor allem in
einem Industrieland wie Nord■■

rhein-Westfalen“. Durch die föderative Ordnung Deutschlands würden die Bundesländer immer einen
starken Einfluss auch auf die Bundespolitik nehmen können. „Dabei
kommt Nordrhein-Westfalen eine
ganz wesentliche Rolle zu“, sagte
Kirchhoff.
Wirtschaft und Politik müssten
Wachstumspartner sein, die das
gemeinsame Ziel einer nachhaltigen Wachstumsentwicklung hätten. Diese Partnerschaft sollte generell nicht nur in Berlin gepflegt,
sondern vor Ort auch in den Ländern gelebt werden. „Wenn sich
die Wirtschaft hier im Lande einig
ist, dann ist schon viel gewonnen
für die Aufgabe, im Dialog mit der
Politik um Verständnis für die Positionen der Wirtschaft zu werben“,
stellte Kirchhoff fest.
Hans Jürgen Kerkhoff, der Präsident und Hauptgeschäftsführer der
Wirtschaftsvereinigung Stahl und
des BDI NRW betonte die Vielfältigkeit der Wirtschaft in NordrheinWestfalen. Deshalb sei es umso
wichtiger, „dass sie ihre übergeordneten Interessen mit einer Stimme
geltend macht“. Kerkhoff weiter:
„unternehmer nrw wird diese Stimme kraftvoll gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung zum
Ausdruck bringen. Das gilt gerade
in einer schwierigen Wirtschaftslage, der wir durch stärkeres und
nachhaltigeres Wachstum begegnen müssen“.
Das neue Logo von „unternehmer nrw“ finden Sie am Fuße dieses Beitrages:

HAUS DER UNTERNEHMER

[unternehmen!]

Seminarprogramm
1. Halbjahr 2010
A

uch im ersten Halbjahr 2010
bietet die HAUS DER UNTERNEHMER GmbH in Kooperation
mit den Unternehmerverbänden
wieder eine Reihe praxisgerechter Seminare an. Die Folgen der
weltweiten Wirtschaftskrise – insbesondere deren Nachwirkungen auf den Arbeitsmarkt – sind
auch zu Beginn des neuen Jahres
immer noch nicht in Gänze abzusehen. „Fest steht aber, dass vor
allem die Mitarbeiter, die sich fortund weiterbilden, bestens für die
Zeit nach der Krise gerüstet sind“,
sagt Heike Schulte ter Hardt, die
das Seminarprogramm gemeinsam mit den Juristen des Unternehmerverbandes entwickelt hat.
Im Mittelpunkt des Angebots
stehen wieder die Themen des Arbeitsrechts. Dabei wird ein Schwerpunkt auf den Aspekt der betrieblichen Kommunikation gelegt, z. B.
mit bei den Veranstaltungen „Praxis-Workshop Betriebliche Kommunikation“, „Leistungsunterschiede im Team – der Umgang
mit Low Performern“ oder „Mitarbeitergespräche sicher führen –
ein Leitfaden für die betriebliche
Praxis“. Arbeitsrechtliche Aspekte werden auch in speziellen Zusammenhängen aufgezeigt – wie
Datenschutz, Betriebsübergang,
Umstrukturierung, betriebliches
Eingliederungsmanagement und
krankheitsbedingte Kündigung.
Know-how vermitteln die Referenten – das sind neben den Juristen, Verbandsingenieuren, Personalexperten und Journalisten der
Unternehmerverbände auch Fachleute aus der Praxis für die Praxis – zudem bei Sonderthemen.
Dazu gehören etwa „Die erfolgreiche Compliance bei Entsendung“,
das in kompakter und praxisnaher
Form die Chancen und Fallstricke
eines internationalen Mitarbeitereinsatzes vorstellt. Die Teilnehmer erfahren, wie Verträge profes-

■■

Behandlung von Sachbezügen
im Lohnsteuer- und Umsatzsteuerrecht
Lernen Sie die Besonderheiten und
Feinheiten kennen
Referenten: Bärbel Küch und Hans
Jürgen Bathe, Dozent an der FH Finanzen in Nordkirchen
Kosten: 370 Euro (Mitglieder),
460 Euro (Nichtmitglieder)
■■

Mittwoch, 27. 			
und Donnerstag, 28.01.2010

Rhetorik und Konfliktmanagement
für Ausbilder
Neue Herausforderungen
in der Ausbildung
Referenten: Helga Kleinkorres vom
Unternehmerverband und Monika
Nellen, Eisenbahn und Häfen GmbH
Kosten: 670 Euro (Mitglieder),
780 Euro (Nichtmitglieder)

■■

Über 300 Gäste beim
Tag der Offenen Tür

Mittwoch, 27. 01.2010

Praxis-Workshop „Betriebliche
Kommunikation
Schwierige Gesprächssituationen
meistern
Referenten: Dr. Marion Menge
sionell gestaltet und Mitarbeiter und Jost von Papen, Kommunikatiin ihrem privaten Lebensumfeld onstrainer, BusinessImpuls Münster
sinnvoll unterstützt werden. Beim Kosten: 550 Euro (Mitglieder),
Seminar „Geschäftsführerhaftung“ 700 Euro (Nichtmitglieder)
geht es um neue Tendenzen in der
Rechtsprechung, bei „Behandlung ■■ Dienstag, 02.02.2010
von Sachbezügen im Lohnsteuer- Die erfolgreiche Compliance
und Umsatzsteuerrecht“ um die bei Entsendung
Besonderheiten und Feinheiten, Das praxisorientierte
und bei „Die Chancen der betrieb- Kompaktseminar
lichen Altersversorgung“ und die Referent: RA Achim Heuser, Heuser
Grundlagen zur steueroptimier- & Collegen
ten Einführung und Abrechnung. Kosten: 370 Euro (Mitglieder),
Zu guter Letzt beinhaltet das neue 460 Euro (Nichtmitglieder)
Seminarprogramm die beliebten
Grundlagen- und Auffrischungs- ■■ Dienstag, 09.02.2010
seminare im Bereich des Arbeits-,
Entgeltgestaltung und
Sozial- und Personalrechts.
variable Vergütung
Chancen zur Neugestaltung
und Konsequenzen für den
Aktuelle Seminare
betrieblichen Einigungsprozess
Im Folgenden eine Auswahl von Referenten: RA Peter Wirtz, Fach
Seminaren des 1. Halbjahres 2010. anwalt für Arbeits- und Steuerrecht
Alle Angebote finden Sie auch beim Unternehmerverband, Dipl.
im Internet unter www.haus-der- Ing. Jürgen Paschold, Verbandsingenieur beim Unternehmerverband
unternehmer.de
Kosten: 370 Euro (Mitglieder),
460
Euro (Nichtmitglieder)
■■ Donnerstag, 21.01.2010
Donnerstag, 18.02.2010

Konsolidierungs- und
Sanierungstarifverträge
Rechtliche Rahmenbedingungen,
die zu beachten sind
Referenten: RA Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes, und RA Martin Jonetzko, stellv. Hauptgeschäfts
führer des Unternehmerverbandes
Kosten: 220 Euro (Mitglieder),
310 Euro (Nichtmitglieder)

Besonders der Lichtsaal beeindruckte

G

roßer Andrang am Kuchen-Buffet, kein einziger leerer Platz
im Restaurant, angeregte Gespräche am Kaminfeuer und staunende
Blicke ob des festlich geschmückten Lichtsaals: Beim zweiten Tag
der Offenen Tür im HAUS DER
UNTERNEHMER im November
waren die über 300 Gäste, die in
Kleingruppen durch das Haus geführt wurden, begeistert von den
vielfältigen Möglichkeiten. Denn
das Tagungs- und Kongresszentrum im Duisburger Süden 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 musikali- Das HAUS DER UNTERNEHMER: zunehmend beliebt auch für private Events
schen Highlights.
Insbesondere der Lichtsaal, der ten an runden Tischen Platz bietet, Laub oder Christbaumkugeln gezu den schönsten Festsälen der Re- beeindruckte die Gäste. Die Ti- schmückt, mal festlich ausdekogion gehört und bis zu 130 Gäs- sche waren mal jahreszeitlich mit riert mit hohen Kerzenleuchtern
oder aufwändig eingedeckt für ein
mehrgängiges Menü mit Weinbegleitung.
Die Besucher interessierten sich
auch sehr für die Historie des alten
Offizierskasinos der britischen
Rheinarmee.

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

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

Andrea J. Rösner vom Veranstaltungsmanagement zeigte den Gästen in Kleingruppen auch den festlich geschmückten Lichtsaal (Foto: Pickartz)

Vier Jahre intensives Lernen nach der Arbeit haben sich gelohnt

cht frischgebackene Absolven- seminaren erlangt. Damit verfügen
ten, die zuvor schon den REFA- sie über das Wissen, um als qualiGrundkurs erfolgreich abgeschlos- fizierte Fach- und Führungskräfte
sen hatten, haben Ende November die Leitung von Projekten und Arbei einer feierlichen Verleihung ihre beitsbereichen zu übernehmen.
In seinem Grußwort betonte JürUrkunden zum staatlich anerkannten REFA-Techniker im HAUS DER gen Paschold vom Unternehmerverband, dass der FachkräftemanUNTERNEHMER erhalten.
Diese Qualifikation haben sich gel durch die Krise nicht gestoppt,
die Teilnehmer in fast vier Jahren im besten Fall nur vertagt sei:
auf dem zweiten Bildungsweg und „Künftig wird es schwierig werden,
nach der normalen Arbeit in Abend- freie Stellen in den Unternehmen

unserer Region mit entsprechend
qualifizierten Kräften zu besetzen.“
Die neuen REFA-Techniker hätten einen wichtigen Schritt für das
lebenslange Lernen in Form von
regelmäßiger Weiterbildung getan,
„der entscheidend für Ihren beruflichen Weg und gefragt in der Wirtschaft sein wird“, so Paschold anerkennend.
Die acht erfolgreichen Absolven
ten sind: Sabine Karst und Joa-

chim Franzen (beide: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH,
Duisburg), Mirko Schipke (EspeyBurgmann GmbH, Moers), Thomas Loege und André Hudasch
(beide: Steinhoff GmbH & Cie.
OHG, Dinslaken), Heiko Fiedler
und Baris Kundakci (beide: KHS
AG, Essen) sowie Franco Dichiara
(Lenord, Bauer & Co. GmbH, Oberhausen).
Infos: www.refa-rv-ruhr.de

Nicht zuletzt warfen sie einen
Blick in die Hausbar, die professionell ausgestattete Küche und den
historischen Weinkeller.
Jennifer Middelkamp [unternehmen!]

Verstärkung
für das Team

Urkunden für acht REFA-Techniker
A
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Daniela Koch übernimmt Schulprojekte

S

eit dem 1. November 2009 ver- Erkenschwickerin mit Volleyball
stärkt Daniela Koch das Team und Mountainbiken fit. Außerder HAUS DER UNTERNEH- dem spielt sie Klarinette.
MER GmbH. Sie kümmert sich
schwerpunktmäßig um wirtschaftsbezogene Schulprojekte im Kreis Wesel. Die 27-Jährige studierte Wirtschaftsrecht an
der FH Gelsenkirchen mit den
Schwerpunkten in den Bereichen Arbeitsrecht und Personalwirtschaft. Erste Berufserfahrungen sammelte Koch bei einem
Filialisten im Einzelhandel. Sie
entwickelte Mitarbeiterbeurteilungssysteme und begleitete die
Auszubildenden des Betriebes.
In der Freizeit hält sich die Oer- Daniela Koch
ANZEIGE

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

Alles, was wert ist, nachgeahmt zu werden,
ist auch wert, geschützt zu werden!
CBDL Patentanwälte
Königstraße 57 · D-47051 Duisburg

Die frischgebackenen REFA-Techniker erhielten im HAUS DER UNTERNEHMER ihre Abschluss-Urkunden (Foto: Unternehmerverband)

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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A rbeits - und S ozialrecht

[unternehmen!]

Umfangreichster Kommentar
zum Kündigungsschutzrecht

Grenzenlos im Einsatz.
Sparkasse - mehr als eine Bank.

„KR“: Neunte Neuauflage soeben erschienen

Sparkasse
Mülheim an der Ruhr

D

as Deutsche Arbeitsrecht ist
ständig in Bewegung. Meist
nicht gerade zugunsten der Arbeitgeber. Aufgrund von Gesetzesänderungen, Neuveröffentlichungen in der Literatur sowie
der Veränderung der Rechtsprechung, insbesondere auch des
Europäischen Gerichtshofs, ist
der „KR“ – der wohl zum Kündigungsschutzrecht umfangreichste
Kommentar – nach nur zwei Jahren in der Neuauflage, seiner 9. in
diesem Jahr erschienen.
Die Kündigung kirchlicher Arbeitnehmer sind nun in einem eigenen Kapitel auf 11 Seiten zusammengefasst, ebenso das
Heimarbeitsgesetz. Gesonderte
Kommentierungen zur treuwidrigen Kündigung sind bei der Darstellung des § 242 BGB ausgeführt,
also die Kündigungen, für welche das Kündigungsschutzgesetz
keine Anwendung findet (z. B. in
Kleinbetrieben).
Erstmals sind in der 9. Auflage
kommentiert:
■■ Aufhebungsverträge
■■ das seit 1.7.2008 geltende Pflegezeitgesetz
■■ §§ 30 bis 33 TVöD
■■ das seit dem 18.4.2007 geltende
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG)
Neu kommentiert sind ebenfalls:
■■ Änderungen in § 5 KSchG
durch das SGG-ArbGG-Änderungsgesetz
■■ die geplanten Änderungen des
BDSG
■■ die neue Rechtsprechung des
BAG zur Zurechnung des

von § 622 Abs. 2 S. 2 BGB und §
Anwaltsverschuldens bei ver1 KSchG
späteter Erhebung der KündiAllen Kommentierungen der eingungsschutzklage
zelnen Autoren kann äußers■■ neue Rechtsprechung zum
AGG, insbesondere zur Alters- te Gründlichkeit und vollständidiskriminierung im Rahmen ge Verarbeitung der wichtigsten
Rechtsprechung auch von Instanzgerichten bestätigt werden,
ferner fundierte Aufarbeitungen
umstrittener, noch nicht höchstrichterlich geklärter Rechtsfragen.
Die Kommentatoren aus Gerichtsbarkeit und Wissenschaft
haben auch diesmal das Ziel erreicht, eine an den Bedürfnissen
der Praxis orientierte, aber gleichwohl wissenschaftlich fundierte Kommentierung des Kündigungsschutzgesetzes sowie der
wesentlichen weiteren Kündigungsschutzvorschriften zu bieten. Auf alle Fragen des Kündigungsrechts und der damit
KR – Gemeinschaftskommenzusammenhängenden
Probleme
tar zum Kündigungsschutz– wie zum Beispiel auch der steugesetz und zu sonstigen
errechtlichen Auswirkungen oder
kündigungsschutzrechtlichen
des Sozialrechts – findet man eine
Vorschriften
Antwort.
Das umfangreiche Sachregister
Gerhard Etzel / Peter Bader /
und die den jeweiligen VorschrifErnst Fischermeier / Hans-Wolf
ten vorangestellten Gliederungen
Friedrich / Jürgen Griebeling
ergänzen auf sehr gute Weise das
/ Gert-Albert Lipke / Thomas
Nachschlagewerk, so dass der
Pfeiffer / Friedhelm Rost / AnRechtanwender sofort und umdreas Michael Spilger / Jürgen
fassend auf den Punkt kommen
Treber / Norbert Vogt / Horst
kann.
Weigand / Ingeborg Wolff
Niemand, der sich beruflich
mit dem Kündigungsrecht in der
9. neu bearbeitete Auflage 2009
Bundesrepublik Deutschland aus3.024 Seiten, Leinen mit
einandersetzt, kommt an diesem
Schutzumschlag
Kommentar vorbei.
Luchterhand Verlag
RA Peter Wirtz,
ISBN 978-3-472-07520-2
UnternehmerverbandsGruppe
EUR 239,00

Arbeitsrechts-Spots

Alfred Kühnle und Günter Stelter, Barthel Schwimmkräne GmbH

ANZEIGE

Rücknahme einer Kündigung
Die Kündigung ist eine einseitige,
empfangsbedürftige Willenserklä
rung. Diese kann – sobald sie der
anderen Vertragspartei zugegangen ist – nicht mehr einseitig zurückgenommen werden. In der
Praxis kommt es gleichwohl vor,
dass eine Kündigung „zurückgenommen“ werden soll. In diesem
Fall empfiehlt es sich, der anderen
Partei folgendes mitzuteilen: „Wir
leiten aus der Kündigung vom ...
keine Rechte mehr her. Wir bitten
Sie, eine etwaig schon erhobene
Kündigungsschutzklage zurückzunehmen.“ Arbeitsrechtlich ist
dies ein Angebot auf Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages zu den
bisherigen Konditionen, das auch
durch schlüssiges Verhalten angenommen werden kann. (HZ)
Befristung und werdende Mütter
Grundsätzlich endet ein befristeter
Arbeitsvertrag mit Ablauf der vereinbarten Zeit bzw. mit Zweckerreichung. Dies gilt auch, wenn
die Arbeitnehmerin zwischenzeitlich schwanger geworden ist. Zu
beachten ist jedoch, dass eine Arbeitnehmerin, deren befristetes Arbeitsverhältnis aufgrund des Vorliegens einer Schwangerschaft
nicht verlängert wird, Anspruch
auf Schadensersatz wegen entgangenem Verdienst und zusätzlich
auf eine angemessene Entschädigung wegen einer Benachteiligung
nach dem Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz (AGG) haben
kann. Es ist also wichtig, Indizien zu vermeiden, die den Schluss
nahe legen, der befristet Vertrag
sei wegen Vorliegens der Schwangerschaft nicht verlängert bzw. in
einen unbefristeten Vertrag umgewandelt worden. Dies wäre z. B.
der Fall, wenn nur der Arbeitsvertrag mit einer werdenden Mutter
nicht verlängert würde, während
Verträge anderer (vergleichbarer)
Mitarbeiter verlängert würden.
Ein so genannter Kontrahierungszwang, also eine Verpflichtung
zum Abschluss eines weiteren Vertrages, besteht aber nach derzeitiger Rechtslage nicht. (HZ)
Zugang eines (Kündigungs-)
Schreibens
Die einem Anwesenden übergebene schriftliche (Kündigungs-)Erklärung wird mit der Übergabe wirksam. Ob und wann der Empfänger
das Schreiben liest, ist ohne Bedeutung. Wird dem Arbeitnehmer ein
Kündigungsschreiben in einem
geschlossenen Umschlag übergeben, geht es ihm im Augenblick der
Übergabe zu, und zwar auch dann,
wenn der Arbeitnehmer den Umschlag ungeöffnet zurückgibt. Der
Arbeitgeber muss aber beweisen
können, dass dem Arbeitnehmer
das Original-Kündigungsschreiben
tatsächlich übergeben worden ist.
Die Kündigung unter Abwesenden
wird erst wirksam, wenn das Schreiben dem Kündigungsgegner zu-

gegangen ist. Das Risiko der Übermittlung und Ankunft trägt der
Kündigende. Die Erklärung ist zugegangen, sobald sich der Empfänger bei normaler Gestaltung seiner
Verhältnisse Kenntnis von der Kündigung verschaffen kann und die
Kenntnisnahme nach den Gepflogenheiten des Verkehrs von ihm
erwartet werden muss. Wird eine
Kündigung zu einer Tageszeit in
den Haus-Briefkasten des Empfängers eingeworfen, zu der nach den
Gepflogenheiten des Verkehrs eine
Leerung durch den Adressaten
nicht mehr erwartet werden kann,
ist die Willenserklärung an diesem
Tag nicht mehr zugegangen. Eine
Kündigung, die erst nach den üblichen Leerungszeiten in den HausBriefkasten eingeworfen wird, geht
somit erst am nächsten Werktag zu.
(HZ)
Ein Team aus derzeit zehn Juristen
beim Unternehmerverband berät
die Unternehmen im Rahmen der
Mitgliedschaft im Arbeits- und Sozialrecht. Außerdem vertreten die
Rechtsanwälte die Arbeitgeber vor
den Arbeitsgerichten – und das auf
allen Ebenen, also bis vor das Bundesarbeitsgericht.

Info
UnternehmerverbandsGruppe e. V.
Telefon: 0203 99367-0
info@uvgruppe.de
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10 Fragen & Antworten zum Thema
Betriebsratswahl

Wann finden Betriebsratswahlen statt?
Die regelmäßigen Betriebsratswahlen finden alle 4 Jahre in der Zeit
zwischen dem 1. März und dem 31. Mai statt (§ 13 Abs. 1 BetrVG).
Die regelmäßige Amtszeit des Betriebsrats beträgt somit 4 Jahre. Es
gibt aber auch Fallkonstellationen, in denen außerplanmäßig Betriebsratswahlen stattfinden können. Dies ist beispielsweise dann
der Fall, wenn
■■ bisher kein Betriebsrat bestand,
■■ der Betriebsrat durch eine gerichtliche Entscheidung aufgelöst
worden ist,
■■ die Betriebsratswahl mit Erfolg angefochten wurde,
■■ der Betriebsrat zurückgetreten ist,
■■ die Gesamtzahl der im Betrieb Beschäftigten sich wesentlich
geändert hat,
■■ die Gesamtzahl der Betriebsratsmitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder unter die vorgeschriebene Zahl der Betriebsratsmitglieder gesunken ist.
Wird der Betriebsrat außerhalb des regulären Wahlzeitraums gewählt, hat er eine verkürzte Amtszeit, die nur bis zum nächsten regelmäßigen Wahlzeitraum andauert.
Eine Ausnahme ist für den Fall vorgesehen, dass der Betriebsrat
zum Zeitpunkt der nächsten regulären Betriebsratswahl noch nicht
ein Jahr im Amt ist. Hier verlängert sich seine Amtszeit, da er erst
in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Betriebsratswahl
neu gewählt wird.
Im Übrigen besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung eines Betriebsrats.
Wie bemisst sich die Größe des zu wählenden Betriebsrats?
Die Zahl der Betriebsratsmitglieder richtet sich nach der Zahl der im
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer.
Die Größe des Betriebsrats steigt mit der Größe der Belegschaft:
■■ Bei 5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern besteht der Betriebsrat aus 1 Person,
■■ bei 21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern,
■■ bei 51 wahlberechtigten Arbeitnehmern bis 100 Arbeitnehmern
aus 5 Mitgliedern,
■■ bei 101 bis 200 Arbeitnehmern aus 7 Mitgliedern usw.. Die weiteren Einzelheiten für noch größere Betriebe ergeben sich aus §
9 BetrVG.
Bei bis zu 51 wahlberechtigten Arbeitnehmern kommt es nur auf die
Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer an. Bei mehr als 51 wahlberechtigten Arbeitnehmern zählen auch die nicht wahlberechtigten Arbeitnehmer mit, also beispielsweise Arbeitnehmer, die noch
keine 18 Jahre alt sind. Bei der Berechnung der Schwellenwerte zählen Leiharbeitnehmer im Entleiherbetrieb d. h. an ihrem Einsatzort
nicht mit. Ebenso werden Altersteilzeitler, die sich in der Freistellungsphase befinden nicht mitberücksichtigt, weil sie dem Betrieb
nicht mehr angehören.
Im Übrigen zählen leitende Angestellte niemals mit, da sie nicht
vom Betriebsrat vertreten werden.
Wer darf wählen?
Das Recht, sich durch die Abgabe der Stimme an der Wahlentscheidung zu beteiligen haben alle Arbeitnehmer des Betriebes, die das
18. Lebensjahr vollendet haben und gemäß § 2 WO in die Wählerliste eingetragen sind.
Die Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit ist dabei nicht von Bedeutung. Auch kurzfristig beschäftigte Aushilfskräfte können daher
grundsätzlich aktiv wahlberechtigt sein.
Wahlberechtigt sind auch: Trainees im aktuellen Ausbildungsbetrieb, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Arbeitnehmer, die sich in
Mutterschutz befinden oder Elternzeit in Anspruch nehmen, Leiharbeiter, sofern sie länger als drei Monate im selben Betrieb eingesetzt werden (§ 7 S. 2 BetrVG) sowie Altersteilzeitler in Blockmodellen während ihrer Arbeitsphase.
Bei gekündigten Arbeitnehmern besteht das Wahlrecht bis zum
Ablauf der Kündigungsfrist oder wenn der Arbeitnehmer nach Ablauf der Kündigungsfrist während des Kündigungsschutzrechtsstreits vom Arbeitgeber weiterbeschäftigt wird.
Welche Arbeitnehmer können in den Betriebsrat gewählt werden?
Zum Betriebsrat wählbar sind alle Wahlberechtigten, die eine mindestens 6-monatige Betriebszugehörigkeit nachweisen können. Dies
gilt nicht, wenn der Betrieb noch keine 6 Monate besteht. Dann sind
alle aktiven Wahlberechtigten auch gleichzeitig passiv wahlberechtigt. Bei der Berechnung der Sechsmonatsfrist sind Betriebszugehörigkeitszeiten, die der Arbeitnehmer in anderen Betrieben desselben
Unternehmens oder in anderen Unternehmen desselben (Unterordnungs-)Konzerns durchlaufen hat, anzurechnen, wenn sie ohne Unterbrechung erworben worden sind.
Darüber hinaus darf dem wahlberechtigten Arbeitnehmer die
Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht infolge strafrechtlicher Verurteilung aberkannt worden sein. Weitere Voraussetzung ist eine Eintragung in die Wählerliste gemäß § 2 WO
und eine namentliche Nennung in der Vorschlagsliste. Auch der gekündigte Arbeitnehmer, der die Kündigungsschutzklage erhoben
hat, bleibt wählbar. Der Leiharbeitnehmer hingegen ist in seinem
Einsatzbetrieb nicht wählbar.
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Welche Bedeutung kommt dem Wahlvorstand zu?
Dem Wahlvorstand, der in der Regel aus drei Mitgliedern besteht,
obliegt die Leitung der gesamten Wahl, d.h. deren Einleitung und
Durchführung sowie die Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Schließlich übersendet er die Wahlniederschrift an
den Arbeitgeber.
Der Wahlvorstand ist für seine Tätigkeit im Rahmen des Wahlverfahrens von der Arbeit unter Fortzahlung seiner Bezüge freizustellen. Eine weitergehende Vergütung erhält er nicht, es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit. Unter Umständen kann
er gegenüber dem Arbeitgeber die erforderlichen Schulungskosten geltend machen.
Zu beachten ist, dass die Mitglieder des Wahlvorstandes dem
besonderem Kündigungsschutz unterliegen. Der Schutz vor Kündigungen beginnt mit der Bestellung oder Wahl des
Wahlvorstandes und endet mit der Bekanntgabe
des Wahlergebnisses. Den Mitgliedern kann hier
nur aus wichtigem Grund gekündigt werden.
Der Kündigungsschutz entfaltet sogar Nachwirkung. So darf gegenüber einem Wahlvorstand
innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses nicht ordentlich gekündigt werden.
Unzulässig sind im Übrigen auch ordentliche
Kündigungen von Arbeitnehmern, die entweder
zu einer Betriebs- oder Wahlversammlung zur
Wahl des Wahlvorstandes einladen oder beim
Arbeitsgericht die Bestellung eines Wahlvorstandes beantragen. Der Schutz gilt nur für die ersten
drei in der Einladung oder Antragstellung aufgeführten Arbeitnehmer und nur bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Kommt es nicht zu
der Wahl eines Betriebsrates verlängert sich der
Kündigungsschutz auf drei Monate ab der Einladung bzw. der Antragstellung.
Was versteht man unter einem
vereinfachten Wahlverfahren?
Im Rahmen des vereinfachten Wahlverfahrens
kann eine Wahl innerhalb von zwei Wochen
durchgeführt werden.
Das vereinfachte Wahlverfahren findet entweder als
zweistufiges Wahlverfahren oder einstufiges Wahlverfahren
statt.
Das zweistufige Verfahren ist nur dann anzuwenden, wenn
die Betriebsratswahl von der Gewerkschaft oder drei Arbeitnehmern eines bisher betriebsratslosen Betriebes selbst initiiert wird.
In diesem Fall muss auf einer ersten Wahlversammlung zunächst
ein Wahlvorstand gewählt werden. Der bestellte Wahlvorstand
erstellt noch in der ersten Versammlung die Wählerliste und
schreibt die Wahl aus. In der Wählerliste sind alle wahlberechtigten Arbeitnehmer getrennt nach Geschlechtern aufzuführen.
Die Einspruchsfrist gegen die Wählerliste beträgt drei Tage. Eine
Woche nach der ersten Wahlversammlung findet die (zweite)
Wahlversammlung statt, in der dann der Betriebsrat geheim zu
wählen ist.
Im einstufigen Verfahren wird der Wahlvorstand von einem
bereits bestehenden Betriebsrat bestellt, so dass es einer (ersten)
Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes nicht bedarf,
sondern der Betriebsrat lediglich in einer Wahlversammlung gewählt wird.
Der Betriebsrat muss den Wahlvorstand spätestens vier Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellen. Geschieht dies nicht,
ist der Gesamt- oder Konzernbetriebsrat zur Bestellung des Wahlvorstands berechtigt. Geschieht dies auch nicht, kann die Bestellung durch Beschluss des Arbeitsgerichts erfolgen.
Wann wird das vereinfachte Wahlverfahren durchgeführt?
Das vereinfachte Verfahren wird zwingend in Betrieben mit bis
zu 50 Beschäftigten und ohne Betriebsrat durchgeführt. Es kann
auch in Betrieben mit 51 bis 100 Beschäftigten durchgeführt werden, wenn zwischen Wahlvorstand und Arbeitgeber entsprechendes vereinbart wurde. Ohne eine solche Vereinbarung muss die
Wahl im normalen Wahlverfahren durchgeführt werden. Das normale Wahlverfahren unterscheidet sich vor allem durch längere Fristen und die Durchführung der Betriebsratswahl ohne eine
Wahlversammlung.
In Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten muss in jedem Fall
das normale Wahlverfahren durchgeführt werden.
Darf der Arbeitgeber Einfluss auf die Wahl nehmen?
Nach dem Gesetz darf niemand die Wahl des Betriebsrats durch
Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen. Eine Wahlbeeinflussung oder Behinderung ist dem Arbeitgeber verboten (§
20 BetrVG). Darüber hinaus kann eine unerlaubte Einflussnahme
auf Betriebsratswahlen sogar eine Straftat darstellen, die mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet werden kann.
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Die Betriebsratswahlen sind ein wichtiges
Element der Sozialpartnerschaft unserer
Wirtschaftsordnung. Das gesetzliche
Regelwerk dazu ist jedoch mindestens
genau so groß und kompliziert wie
bei den Bundestagswahlen
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Das
Arbeitsgericht hat
beispielsweise eine unerlaubte Beeinflussung darin gesehen, dass ein Arbeitgeber die Arbeitnehmer im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung unter Hinweis auf
die Kosten eines Betriebsrates davon überzeugen wollte, von der
Wahl eines Betriebsrates abzusehen.
Ebenso unzulässig ist das Verbot des Arbeitgebers, die Wahl
in den Räumen des Betriebs durchzuführen oder die Anweisung
des Arbeitgebers gegenüber dem Wahlvorstand, die Informationsoder Kommunikationsmittel (Telefon, Telefax, Kopierer usw.)
nicht zu benutzen.
Kann die Betriebsratswahl angefochten werden?
Ab Aushang des Wahlergebnisses kann die Wahl innerhalb einer
Frist von 2 Wochen angefochten werden. Die Anfechtung setzt
voraus, dass entweder der Arbeitgeber, mindestens 3 wahlberechtigte Arbeitnehmer oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft einen entsprechenden Antrag beim zuständigen Arbeitsgericht stellen. Im gerichtlichen Verfahren wird dann überprüft, ob
gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden ist und eine Berichtigung während der Wahl nicht erfolgte. Stellt das Arbeitsgericht die Ungültigkeit der Betriebsratswahl fest, muss die Wahl
wiederholt werden.
Gibt es Möglichkeiten des vorläufigen Rechtsschutzes während
der laufenden Betriebsratswahl?
Während des laufenden Wahlverfahrens kann vorläufiger Rechtsschutz im einstweiligen Verfügungsverfahren vor den Landesarbeitsgerichten begehrt werden. Antragsberechtigt sind – wie bei
der Wahlanfechtung – der Arbeitgeber, drei Arbeitnehmer des Betriebs oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft.
Im einstweiligen Rechtsschutzverfahren geht es darum, den
Abbruch oder die Unterlassung der weiteren Durchführung der
laufenden Betriebsratswahl durchzusetzen. Dabei werden strenge Anforderungen aufgestellt. Über die Voraussetzungen für eine
einstweilige Verfügung herrscht bei den Gerichten Uneinigkeit.
Überwiegend wird vertreten, dass die einstweilige Verfügung nur
dann Erfolg haben soll, wenn die gerügten Fehler so gravierend
sind, dass sie zu einer Nichtigkeit der Betriebswahl führen würden. Eine Nichtigkeit wird von der Rechtsprechung beispielsweise dann angenommen, wenn ein betriebsfremder Arbeitnehmer
gewählt wurde, die Wahl ohne Wahlvorstand vollzogen wurde
oder per Beifall, Handzeichen und Zurufe erfolgte.
Assessorin Daniela Sevens, UnternehmerverbandsGruppe
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Industrial Engineering Forum in Bocholt:
Wertschöpfung muss kreativ gestaltet werden
Über 80 Führungskräfte folgten der Einladung des Verbandes

V

erschwendung, Wertschöpfung, Methoden, Prozesse – die
Schlagworte des „Industrial Engineering“ wurden beim gleichnamigen Forum des Unternehmerverbandes, das Mitte November in
Bocholt stattfand, mit hohem Praxisbezug vorgestellt. Mehr als 80
Geschäftsführer produzierender
Unternehmen sowie Betriebs- und
Produktionsleiter nahmen an dem
Forum, das in der Erstauflage bei
der A. Friedr. Flender AG stattfand,
teil. „Wir wollen nicht über die
Krise lamentieren, sondern Wege
aufzeigen, aus ihr herauszukommen“ – mit diesen Worten eröffnete
Organisator Jürgen Paschold vom
Unternehmerverband die Tagesveranstaltung. Fünf Referate von
Fachleuten aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie die Diskussion der
Unternehmer gaben entsprechende
Impulse, die Zeit der Krise für das
erfolgreiche Durchstarten danach
zu nutzen.
Zum Einstieg empfahl Prof. Dr.
Ralf Neuhaus vom IfaA, Institut für
angewandte Arbeitswissenschaft,
dass das betriebliche Problem die
Methode ziehen müsse und nicht
umgekehrt. So biete das Industrial
Engineering, kurz: IE, zwar unzählige Methoden, „diese dürfen aber
nicht nach dem Gießkannenprinzip
übergestülpt werden“, so Neuhaus.
Eine intensive Kommunikation, in
der offen angesprochen wird, was
gut und was schlecht läuft, sei ein
Schlüssel, „denn Verschwendungen klopfen in der Regel nicht an
die Tür, sondern müssen aufgespürt

3 Fragen an ...

... Jürgen Paschold, Verbandsingenieur, Unternehmerverband

Gut 80 Geschäftsführer und Produktionsleiter kamen zum 1. Industrial Engineering Forum des Unternehmerverbandes,
das bei der Bocholter A. Friedr. Flender AG stattfand (Foto: Middelkamp)

werden“. Wie es mit der Kommunikation klappen kann, zeigte Produktionsleiter Michael Kronenberg
von der Bochumer Gebr. Eickhoff
GmbH auf. Er stellte den „Kaizen“Prozess seines Betriebes vor, der
z. B. zu täglichen Kurz-Meetings
führt, an dem alle Hierarchieebenen vom Geschäftsführer bis zum
Werker teilnehmen. „Ein zweiter wichtiger Punkt ist bei uns das
Thema Ordnung und Sauberkeit:
Wir haben nicht nur die komplette Werkstatt ausgeräumt und neu
gestaltet, sondern auch eine montagegerechte Materialzulieferung
eingeführt“, so Kronenberg. Damit
entfallen lange Such- und Laufzeiten der Mitarbeiter, die Produktivität und Wertschöpfung steigt.
Im dritten Referat beim 1. Industrial Engineering Forum riet

Messeauftritt:
gewusst wie

N

Arbeitskreis tagte in Duisburg

ach der Messe ist vor der
Messe – auf diese Quintessenz lässt sich der Vortrag von
Martin Bähr von der Düsseldorfer Messe-Agentur face2faceCom
bringen, den er im Arbeitskreis
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
und Marketing des Unternehmerverbandes hielt. Sein Credo:
Die zügige und systematische
Nachbearbeitung der Kontakte
ist genauso wichtig wie die langfristige und detaillierte Vorbereitung. „Wer nicht innerhalb von
zwei Wochen den auf der Messe
geknüpften Kontakt schriftlich
bestätigt, hat ihn verloren.“ Besonders professionell präsentiert
sich hingegen das Unternehmen,
das binnen 24 Stunden eine Bestätigung per E-Mail schickt,
dass sich der Vertriebsmitarbeiter bald melden wird.
Im Arbeitskreis, der aus 150
Abteilungsleitern, Pressesprechern und Marketing-Verantwortlichen, Unternehmern und
Geschäftsführern quer durch
alle Branchen besteht, wies Bähr
auf die Chancen während einer
Messe hin: „Analysieren Sie
den Katalog, schauen Sie sich
die Stände der Wettbewerber an
und befragen Sie Ihre Besucher –
so günstig ist eine Marktanaly-

se sonst nicht zu haben.“ Anstatt Institute damit zu beauftragen, könne die Marktforschung
durch Studenten oder Sachbearbeiter erledigt werden. Er gab
auch Spartipps, denn nichts sei
schlimmer, als eine Messe aus
Kostengründen ausfallen zu lassen und die Kontakte in besseren
Zeiten wieder mühsam aufzubauen. Als Tipps zählte Bähr auf:
Unterbringung außerhalb der
Messestadt, Prospektanforderungskarten statt Gesamtkatalog,
keine überdimensionierten technischen Bestellungen von Strom,
Wasser und Druckluft, Standwache und Service nicht über Veranstalter buchen oder Fahrgemeinschaften zur Messe: „Das
Einsparpotenzial liegt schnell bei
mehreren tausend Euro“. Nach
der Vorstellung von Kennzahlen
zum Vergleich der Kosten von
Messe- bzw. Vertriebskontakten
diskutierten die Teilnehmer eigene Erfahrungen. Der Arbeitskreis
tagt wieder im Frühjahr, neue
Mitglieder sind willkommen.

Info
Jennifer Middelkamp
Telefon: 0203 99367-223
middelkamp@uvgruppe.de

Prof. Dr. Friedrich Kerka von der
FH Gelsenkirchen von der Pauschal-Strategie „Let’s innovate“ ab
und forderte eine Abkehr von typischen Reflexen ein: „Wenn es an
Qualität oder Ideen mangelt, helfen nicht Qualitäts- oder Ideenmanagement und wenn Orientierung
oder Fachkräfte fehlen, sind nicht
Marktforschung und Weiterbildung gefragt.“ Kerka warb unter
dem Leitgedanken „Betroffene zu
Beteiligten machen“ dafür, Veränderungen mit eigener Orientierung
anzugehen und sich nicht hinter
irgendwelchen Managementkonzepten und -instrumenten zu verstecken. Kerkas zugespitzter Rat
zum Schluss: „Entfeinern Sie Ihre
Prozesse und leben Sie die Leitlinie
des ‚verschwendungsarmen Arbeitens‘ auch in den unterstützenden

Doppelte Auszeichnung
für die Stadt Bocholt

D

ie Stadt Bocholt ist zum einen
als „NRW-Logistikstandort des
Jahres 2009“ ausgezeichnet worden,
zum anderen für ihre Aktivitäten
im Bereich Klimaschutz und Energiesparen mit dem „European Energy Award“.
Erstere Auszeichnung ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, der vom
Verkehrswirtschaftsverbund „LogistikCluster NRW“ und NRW.INVEST durchgeführt wurde. Bocholt
setzte sich gegen 13 Mitbewerber
durch und siegte vor Dortmund
und der Region Herten/Herne/
Gelsenkirchen. Der Logistikstandort Bocholt bietet schon heute die
Heimat für führende Logistikunternehmen wie Kühne & Nagel, Fiege,
Duvenbeck oder die WM-Group,
hieß es aus der Begründung. Die
weiteren Potenziale des Standortes
seien ausgesprochen positiv. Mit
dem Industriepark Bocholt sei in
den vergangenen Jahren beispielsweise ein Industrieareal entstanden, das ganz ausdrücklich auch
logistische Nutzungen einschließe
und das auch in den kommenden
Jahren noch Platz für neue Ansiedlungen biete, so die Jury. „Bocholt
ist sicher der Überraschungssieger
unseres Wettbewerbes“, so Clustermanager Peter Abelmann, „aber
Bocholt konnte beim Online-Voting mit einem außergewöhnlichen
Ergebnis punkten. Bocholt konnte sich darüber hinaus bei den Ansiedlungen der vergangenen Jahre,
den Flächenpotenzialen und beim
Logistikarbeitsmarkt gut positionieren.“

Prozessen und im Overhead vor.“
Nach der Vorstellung der Wertstromanalyse durch Prof. Dr. Sascha
Stowasser (IfaA) bildete das BestPractise-Beispiel des Siemens-Produktionssystems den Schluss des
Forums. Jens Overberg, Leiter des
Geschäftsbereichs Teilefertigung
bei der Flender AG, stellte vor, wie
in seinem Unternehmen die Prozesse von der Gruppenmontage zur
„lean“-orientierten Taktmontage
optimiert wurden. Dazu gehören
die passgenaue Materialbereitstellung – hier stündlich in Boxen –
sowie optimierte Wege für Mitarbeiter und Material in der Fertigung selbst. Overberg brachte aber
eine weitere „Verschwendung“ zur
Sprache, „nämlich die, den Mitarbeitern und ihren guten Ideen kein
Gehör zu schenken“. Dabei sei

Zum zweiten Mal nach 2005 ist
die Stadt Bocholt für ihre Aktivitäten im Bereich Klimaschutz und
Energiesparen mit dem „European
Energy Award“ – kurz EEA – ausgezeichnet worden. Bei dem Preis
handelt es sich um ein europaweites Zertifizierungsverfahren, das
kommunale Konzepte im Bereich
Energiegewinnung und Energieverbrauch untersucht. Als Kriterien
fließen beispielsweise der Energieverbrauch in städtischen Gebäuden, die Kohlendioxid-Bilanz oder
die Nutzung regenerativer Energiequellen ein. Punkten konnte Bocholt u.a. mit einer so genannten
„Holzhackschnitzelanlage“, die in
Kombination mit Erdgas zwei Schulen beheizt. Die EEA-Jury wertete
die Anlage als gelungenes Beispiel
für das Contracting. In diesem Fall
baute, betreibt und wartet die Bocholter Energie- und Wasserversorgung (BEW) die Anlage. Die Stadt
als Gebäudeeigentümer der Schulen kauft der BEW die Wärme ab.

[u!]: Industrial Engineering – das
hört sich nach einer technischen
Angelegenheit für die Führungsebene eines Unternehmens an ...
Es geht um Werkzeuge und einfache Methoden, welche z. B.
Verschwendung aufspüren und
mit Bordmitteln umgesetzt werden können. Dabei sind nicht
nur die Vorgesetzten, sondern
vor allem die Mitarbeiter in der
Produktion gefragt. Denn es
geht um die Arbeitsabläufe und
die Schnittstellen – und die kennen diejenigen am besten, die
an ihnen teilhaben.
[u!]: Also ist vor allem das Mitdenken gefragt, um Prozesse zu
verändern?
Neben dem Mitdenken vor
allem das Umdenken! Denn das
schlechteste Argument ist: Das
haben wir immer schon so gemacht. Jeder Mitarbeiter soll
seine Arbeitsabläufe analysieren und so Verbesserungen aus-

machen. Denn Verschwendung
findet an vielen Stellen statt:
Beim Material, bei den Wegen,
durch Wartezeiten oder falsches
Timing.
[u!]: Was hat der einzelne Mitarbeiter davon?
Verschwendung mindert die
Wertschöpfung – und von letzterer lebt ein Unternehmen nun
einmal. Wenn Prozesse schlanker aufgestellt sind – und damit
meine ich nicht mit weniger
Mitarbeitern, sondern mit effizienterer Arbeitsweise – dann sichert das Arbeitsplätze. Gerade
jetzt sollten sich die Betriebe für
die Zeit nach der Krise rüsten.

Info
Jürgen Paschold
Telefon: 0203 99367-133
paschold@uvgruppe.de

etwas ebenso praktisch wie effek- band 2010 eine Zweitauflage des
tiv: „Wenn ich täglich durch den IE-Forums – appellierte Dr. Sascha
Betrieb gehe, habe ich abends we- Stowasser: „Ihre Prozesse zu stabilisieren und damit krisenfest zu
niger Mails.“
Im Ausblick auf das kommen- machen, wird die wichtigste Aufde Jahr – aufgrund der guten Re- gabe sein und bleiben.“
sonanz plant der Unternehmerver- Jennifer Middelkamp [unternehmen!]

News
aus der
Region
novation.NRW“ (zdi) bringt Schulen, Wirtschaft und Hochschulen
zusammen; sie bildet in Mülheim
den wichtigen Unterbau für die im
September gestartete Hochschule
Ruhr West. Die Angebote des zdiZentrums sollen Schüler für die so
genannten MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, begeistern.
Bis Ende 2010 werden 32 dieser

Zentren in NRW entstehen und so
jährlich weit mehr als 100.000 Jugendliche erreicht. RWE hat sich
bei der Errichtung des Mülheimer Labors mit 275.000 Euro beteiligt und will zudem Lehrer für den
Einsatz dort schulen. Zu den Angeboten des zdi-Zentrums Mülheim
gehört auch das Roberta-Kursangebot, das insbesondere bei Mädchen das Interesse an den MINTFächern wecken soll. Roberta, ein
Projekt des Fraunhofer Instituts für
Intelligente Analyse- und Informationssysteme, ist ein Roboter, den
es erst einmal zu bauen und zu programmieren gilt. Bei der offiziellen
Eröffnung überreichte Heinz Lison,
Vorsitzender des Fördervereins der
Hochschule Ruhr West, ein Roberta-Set. Der Förderverein unterstützt
das Roberta-Kursangebot mit zehn
Sets im Wert von 3.900 Euro.

RWE Labor am
Mülheimer zdi-Zentrum

I

m November wurde im Mülheimer Berufskolleg Stadtmitte das RWE Labor sowie das zdiRobertaZentrum eröffnet. Schüler
können im RWE Labor an 56 Arbeitsplätzen Systeme rund um
Energie- und Gebäudetechnik erproben. Das RWE Labor im Berufskolleg ist Teil des zdi-Zentrums
Mülheim, das Anfang Mai gegründet wurde und deren Träger die
Mülheim & Business GmbH ist.
Die Initiative „Zukunft durch In-

Dr. Michael Stückradt, Staatssekretär im Ministerium für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie in Nordrhein-Westfalen, und Dr. Arndt Neuhaus, Vorstandsvorsitzender der RWE Rheinland Westfalen Netz (links) bei der Eröffnung des
RWE Labors sowie des zdi-RobertaZentrums im Mülheimer Berufskolleg Stadtmitte

