
Der Kommentar

Kurskorrektur

Bofinger: Gratwanderung ist zu schaffen
Der Wirtschaftsweise auf dem Unternehmertag: Euro ist stabiler als die D-Mark

Fasst man den Vortrag von Pro
fessor Dr. Peter Bofinger auf dem 

Unternehmertag in Duisburg in 
einem Satz zusammen, so lautet er: 

„Der Euro ist besser als sein Ruf“. 
Das Mitglied des Sachverständigen
rates der Bundesregierung zur Be
gutachtung der gesamtwirtschaft
lichen Entwicklung – man spricht 
auch von den fünf „Wirtschaftswei
sen“ – verbreitete vor über 300 Gäs
ten Zuversicht mit Blick auf den Be
stand der Gemeinschaftswährung. 
Er warnte zugleich vor nationalen 
Egoismen. 

Das EuroThema, so der Profes
sor für Volkswirtschaftslehre an der 
Universität Würzburg, müsse man 
ernst nehmen, ohne in Panik zu ge
raten. Die Deutschen „haben zwar 
ein sentimentales Verhältnis zu ihrer 
alten Währung, der Euro ist aber 
stabiler als es die Mark je war.“ Im 
Plauderton berichtete Bofinger von 
seinem Vortrag im Jahre 1998 vor 
dem CDUPräsidium: „Damals war 
Kanzler Helmut Kohl angenehm 
überrascht, als ich ihm erklärte, der 
Euro habe auch ökonomische Vor
teile – bis dahin hatte er den Euro le
diglich politisch betrachtet.“ 

Wie er ausführte, war die Inflati
onsrate in Europa noch nie so nied
rig wie jetzt: „Der Euroraum ist fis
kalisch stabiler als die USA, Japan 
oder Großbritannien.“ Die Zinsen 
für langfristige Kredite lägen „sen
sationell niedrig“, weil sich die In

flationserwartung der Banken deut
lich von der an den Stammtischen 
unterscheide. Inflation wirke „wie 
Alkohol bei einem Problem: Die He
rausforderung selbst bleibt unge
löst, aber man wird zusätzlich noch 

alkoholkrank.“ Selbst die Schwä
che des Euro gegenüber dem Dollar 
sei nichts Ungewöhnliches: In dem 
Jahrzehnt seit seiner Einführung 
schwankte sein Kurs bereits zwi
schen 1,60 Dollar und 80 USCent.

Bofinger begrüßt, dass die Euro
päische Zentralbank EZB unabhän
gig von der Politik agieren kann. 
Und: „Die Amtszeit des Direktori
ums beträgt acht Jahre – damit die 
Mitglieder auch noch die Folgen 

von Fehlentscheidungen zu spüren 
bekommen.“ Die Theorie, dass die 
Finanzmärkte vernünftig handeln, 
habe sich jedoch als falsch erwiesen: 

„In Wirklichkeit benehmen sie sich 
manischdepressiv: Mal himmel
hoch jauchzend, mal tief betrübt.“ 
Zur Stabilisierung fordert Bofinger 
robustere Eigenkapitalanforderun
gen bei den Banken.

Die Haushaltskrisen in einigen 
EULändern sind laut Bofinger auf 
das Missverhältnis der Sparquoten 
gegenüber den Privatausgaben zu
rückzuführen: „Die Isländer haben 
sich innerhalb eines Jahres Summen 
geliehen, die einem Fünftel der na
tionalen Wirtschaftsleistung ent
sprachen.“ Das Problem bestehe in 
einer Zweiteilung der Welt: „Was 
die einen Länder zu wenig ausge
geben haben, haben die anderen 
um so mehr ausgegeben.“ Eine Ver
schuldung für Investitionen wäre 
kein Problem gewesen, aber in die
sen Fällen habe das Geld nur dem 
Konsum gedient. Damit das über
haupt eine Weile funktionierte, sei 
ein Bankensystem nötig gewesen, 
das es nicht so genau nahm mit Si
cherheiten bei der Kreditvergabe. 

Zum Thema Griechenland mein
te der Wirtschaftsweise: „Für deren 
Haushaltspolitik gibt es keine Ent
schuldigung. Aber wir dürfen die
ses Land nicht fallen lassen – das 

Der Unternehmerverband In
dustrieservice, der bundesweit 

die Interessen der Arbeitgeber in 
dieser Branche vertritt, hat einen 
neuen Vorstand: Bei der Mitglie
derversammlung Ende Juni wurde 
Stephan Beckers (Foto: 3. v. r.), Ge
schäftsführer der Veolia Umwelt
service Industriereinigung GmbH 
& Co. KG, Dormagen, einstim
mig zum neuen Vorsitzenden ge
wählt. Hauptgeschäftsführer Wolf
gang Schmitz (2. v. r.) freute sich 
über einen nun komplett besetz
ten Vorstand mit folgenden Mitglie
dern (v. l.): Dr. Reinhard Eisermann, 
Leiter Geschäftsführung der Lobbe 
Industrieservice GmbH & Co. KG 
(Iserlohn), Wolfgang Winter, Vorsit

zender der Geschäftsführung der 
WISAG Produktionsservice GmbH 
(Düsseldorf), Franz Frenk, Perso
nalleiter der Belfor Europe GmbH 
(Duisburg) sowie Dr. Uwe Sehlbach, 
Mitglied des Bereichsvorstandes der 
ThyssenKrupp AG (Düsseldorf).

„Der Unternehmerverband In
dustrieservice steht für eine Tarifpo
litik, die dazu beiträgt, verantwor
tungsvoll die Wettbewerbsfähigkeit 
der Branche zu sichern und zugleich 
ein hohes Qualitäts und Serviceni
veau unserer Dienstleistungen zu 
gewährleisten. Deshalb definieren 
wir gemeinsam hohe Standards für 
Gesundheits, Arbeits und Um
weltschutz sowie Qualitätsmanage
ment und engagieren uns, dass 

diese Standards branchenweit ein
gehalten werden“, betonte der neue 
Vorsitzende Stephan Beckers. Mit 
einem Marktvolumen von mehr als 
20 Milliarden Euro in Deutschland 
sei der Industrieservice „eine be

deutende Branche, die ihre Positio
nen im öffentlichen Dialog künftig 
wesentlich stärker vertreten wird“. 
Beckers machte aber auch deutlich: 
„Bei Neueinstellungen brauchen 
wir aber auch Entgelte, mit denen 

wir im europäischen Wettbewerb 
be stehen können. Außerdem wol
len wir die Gestaltungsspielräume 
schaffen, um auf betriebsspezifische  

Neuer Vorstand im Unternehmerverband Industrieservice
Verhandlungen zum bundesweiten Flächentarifvertrag laufen

Prof. Dr. Peter Bofinger: 

Wenig Verständnis für 

nationale Alleingänge 

in der Euro-Region 

(Foto: Umbach / FAR)

Der neue Vorstand – unter Vorsitz von Stephan Beckers (3. v. r.) (Foto: Middelkamp)
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„Mitbestimmung“ – 
Reihe startet neu
Ab Herbst geht es wieder 
um Betriebsrat & Co.

10 Antworten zum
Annahmeverzugslohn
Vom Anspruch bis zu den  
Voraussetzungen

www.unternehmerverband.org

Ökosteuer & Co. verteuern den Strom in 
Deutschland, sodass die energieintensive 
Industrie im weltweiten Vergleich große 
Wettbewerbsnachteile hat. Die Zukunft 
der Voerde Aluminium GmbH sichert die 
hohe Nachfrage in Deutschland sowie 
die Nische mit kleinen Losgrößen. 

Ich will nicht unfair sein: Viele 
der Ergebnisse des aktuellen 

Schul-Ländervergleich lassen sich 
durch demografische Unterschie-
de erklären. Im Stadtstaat Bremen, 
dem ständigen Bildungs-Schluss-
licht, stammt jedes zehnte Kind 
aus einer von Erwerbslosigkeit, Bil-
dungsferne und Armut zugleich 
gekennzeichneten Familie. In Bay-
ern, Spitzenreiter im Länder-Ran-
king, lebt nur jedes 60. Schulkind 
in einem solchen Problem-Umfeld.

Dennoch gilt es, kritische Fra-
gen zu stellen. Warum beispiels-
weise schaffen es die notorisch am 
Tabellenende rangierenden Bun-
desländer nicht, wenigstens zum 
Mittelmaß aufzurücken? Dass klei-
nere Klassen, mehr Lehrer, beson-
dere Förderung – und, wie sich 
am Fall Bayern zeigt, auch ein leis-
tungsbetonteres Schulsystem – 
bessere Ergebnisse hervorbringen, 
ist doch bekannt. 

Dass Kinder aus wohlhaben-
den Verhältnissen und aus Akade-
miker-Familien durchgängig mehr 
Chancen haben, bedarf angesichts 
des Nachwuchs-Problems, auf das 
die deutsche Wirtschaft zusteu-
ert, einer kräftigen Kurskorrektur. 
Dies gilt auch für die so leistungs-
starken Länder Bayern und Baden-
Württemberg: Ausgerechnet dort 
haben Kinder von Arbeitern die 
geringsten Chancen, auf das Gym-
nasium zu kommen. Wenn die so-
ziale Herkunft entscheidet, ob ein 
Kind oder ein Jugendlicher in der 
Schule versagt, liegt die Schuld – 
nicht ausschließlich, aber wesent-
lich – in unserem Bildungssystem. 
Aber auch in unserem Umgang 
mit teilnahmslosen Eltern. 

Wir Unternehmer bekommen 
die Auswirkungen der Bildungs-
probleme deutlich zu spüren. Dass 
wir die Schulabgänger oft nach-
schulen müssen, damit sie gewisse 
Standards in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch erfüllen, 
wird seit Jahren beklagt. Doch die 
Situation verschärft sich. Denn von 
Jahr zu Jahr werden nun die Jahr-
gänge der Schulabgänger dünner. 
Die Idealsituation, dass wir uns 
unter den Bewerbern die Besten 
heraussuchen konnten, ist Vergan-
genheit. Für die Zukunft aber, das 
muss man so deutlich sagen, hat 
die Bildungspolitik derzeit keine 
Lösungen anzubieten.

Wim Abbing, Vorstands-
vor sitzender Unternehmerverband 

 Metall Ruhr-Niederrhein

1887 begann die Schuhfabrik Otter-
beck mit der Produktion von Haus- und 
Straßen schuhen. Seit 1993 hat sich das 
Unternehmen auf Sicherheitsschuhe 
 spezialisiert. Geblieben ist der ursprüng-
liche Name – ein possierlicher Otter ist 
bis heute das Markenzeichen. 
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Behütet
Wohnheime, integrative Kindertagesein-
richtungen, häusliche Alten-, Kranken- 
und Kinderkrankenpflege sowie Bera-
tungsstellen – gut behütet ist, wer sich in 
die fürsorgliche Betreuung der insgesamt 
210 Beschäftigten der Lebenshilfe Gelder-
land gGmbH begibt. 
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Gesichert
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Geschützt
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R isiko wäre zu groß.“ Bofinger 
sieht jedoch die Gefahr, dass die 
Griechen in zwei oder drei Jahren 
erkennen, dass sie ihr rigoroses 
Sanierungskonzept nicht schaffen, 
aus der EuroGemeinschaft aus
steigen und massiv abwerten. 

Die Beziehungen im Euro
Raum leiden nach Auffassung des 
Würzburger Professors darun
ter, dass nationale Interessen Vor
rang vor dem Gemeinschaftssinn 
haben. Ein Beispiel: Während in 
Deutschland die Lohnstückkosten 
nur wenig gestiegen seien, hät
ten sie sich in anderen Ländern 
extrem nach oben entwickelt. An 
einen Ausgleich solcher Entwick
lungen habe niemand gedacht. 

Bofinger kritisierte in diesem 
Zusammenhang die Bundesre
gierung. Sie trete lediglich auf die 
Schuldenbremse und tue so, als 
ob sie alles andere nichts angehe. 
Das sei wenig weitsichtig für die 
größte Wirtschaftsmacht Europas: 

„Die Frage, wie viel Sparen mach
bar ist, ohne dass das Wirtschafts
wachstum abbricht, stellt man 
sich in Berlin einfach nicht.“

Ein Problem stellt für ihn dar, 
dass die Deutschen ihr Geld vor 
allem auf ausländischen Banken 
anlegen. Bofinger: „Könnte man 
nicht dafür sorgen, dass die Er
sparnisse mehr in Investitionen 
im Inland fließen?“ Als Beispiel 
nannte er ein Modell, bei dem die 
Bürger Genossenschaftsanteile an 
den jeweiligen Stadtwerken er
werben können.

Die europäische Währungs
union, so der Würzburger Profes
sor, hat eine schwierige Gratwan
derung vor sich. Die Aufgaben 
seien nur zu schaffen, „wenn wir 
sie gemeinsam angehen. Die Auf
fassung, wir müssten uns nicht 
ändern, sondern einzig und al
lein die Anderen, klappt schon in 
Paartherapien nicht.“

In seinem vorhergehenden 
Vortrag hatte Heinz Lison, Spre
cher der regionalen Wirtschaft 
in der Unternehmerverbands
gruppe, eine Vertrauenskrise der 
Wirtschaft und der ganzen Be
völkerung gegenüber der Poli
tik kritisiert: „Wie soll ich richti
ge Weichenstellungen erwarten, 

wenn sich die Akteure prügeln wie 
die Kesselflicker?“

Er erwähnte auch den SAP
Gründer Dietmar Hopp, der sich 
gemeinsam mit anderen Managern 
für höhere Spitzensteuersätze aus
spricht: „Vielleicht pflichten viele 
Unternehmer ihm bei. Allerdings 
unter der Voraussetzung, dass wir 
sicher sein können, dass unser Geld 
bei der Staatskasse in guten Hän
den ist. Dieses Vertrauen ist derzeit 
nicht in ausreichendem Maße vor
handen.“

Im Anschluss an den Vortrag des 
„Wirtschaftsweisen“ Bofinger über
gab Michael J. Walter, Vorstands
vorsitzender der Unternehmer

verbandsgruppe, ein besonderes 
Gastgeschenk an den Gastredner: 
Eine Kassette mit 49 nie verwirk
lichten Entwürfen für EuroMün
zen. Angesichts der auffallenden 
Größe der glänzenden Unikate 
konnte sich Walter die Bemerkung 
nicht verkneifen, mit diesen Mün
zen „hätten wir alle stets die Ta
schen richtig voll Geld gehabt.“

Das anschließende Fest stand 
im Zeichen des 10jährigen Jubilä
ums des HAUSES DER UNTER
NEHMER. Lison sprach von der 
„Verwirklichung des Traumes von 
einem gemeinsamen  Kommunika
tionszentrum für die Mitgliedsun
ternehmen aller sechs Verbände – 

aber eben nicht allein für sie.“ Hier 
treffen sich Rotarier wie Aktionäre, 
Mitarbeiter lassen sich in Semina
ren weiterbilden,  gelegentlich tagt 
die Landesregierung, FußballNati
onalmannschaften geben Empfänge 
oder Paare feiern den Bund der Ehe. 

Zu den mitreißenden Rhythmen 
der westafrikanischen Rockgrup
pe „Susu Bilibi“ und Speisen sowie 
Weinen vom „schwarzen Konti
nent“ vergnügten sich die Gäste 
bis gegen Mitternacht. Zur Fußball
WM in Südafrika passten auch die 
umlagerten Events am Rande: Tor
wandschießen und heiße Duelle 
am Tischkicker.

Rainer Rehbein

Horst Lenord, Gründergesell
schafter und langjähriger Ge

schäftsführer der Lenord, Bauer & 
Co. GmbH in Oberhausen, ist am 27. 
Mai 2010 verstorben. Er hat die Ge
schicke des Unternehmens über 30 
Jahre lang bis zu seinem Ausschei
den im Jahr 1996 wegweisend ge
staltet und mit seinem Pioniergeist, 
Geschäftssinn und Ideenreichtum 
wesentlich zum Wachstum beige

tragen. Für Horst Lenord standen 
neben dem geschäftlichen Erfolg 
stets auch die ethischen, morali
schen und christlichen Werte im 
Vordergrund. Das Einbeziehen 
dieser Werte in das Miteinander 
prägte die Lenord, Bauer & Co. 
GmbH entscheidend und legte 
einen großen Teil des Fundamen
tes für die Erfolge des Unterneh
mens. 

Im Alter von nur 65 Jahren verstarb 
KarlJoachim Diehl, technischer 

Geschäftsführer der medl GmbH, 
Mülheim an der Ruhr, am 14. März 
in seiner Heimatstadt Köln.

Nach dem BWLStudium ging 
Diehl zur Thüringer Gasgesell
schaft AG Köln und zur rhenag 
Rheinische Energie AG Köln. Von 
1997 bis 1999 war er als kaufmänni
scher Werkleiter der damaligen rhe
nag Werkgruppe Ruhr (heute medl 

GmbH) in Mülheim tätig. KarlJo
achim Diehl war maßgeblich an 
der Gründung der medl GmbH 
1998 beteiligt. Danach konzen
trierte er sich wieder auf seine 
Aufgaben bei der rhenag in Köln, 
bis er 2007 seine Stelle als tech
nischer Geschäftsführer bei der 
medl GmbH und der sem GmbH 
antrat. Hier vermittelte die „Köl
sche Frohnatur“ sein fachliches 
Wissen und seine Visionen.

Fortsetzung von Seite 1 (oben)

Unternehmerverband 
Soziale Dienste und Bildung

Initiative Integratives 
Leben e. V.
Behinderten-, Kinder- und
Jugendhilfe, schulische Inte gration, 
Beratung, Betreuung, Freizeit

 www.unternehmerverband-
soziale-dienste-und-bildung.org

  Neue MitgliederTermine im zweiten Halbjahr 2010

5. Juli 2010, 14 Uhr
„Zukunft: Unternehmen“: 
Mittelstandsfinanzierung, 
HAUS DER UNTERNEHMER

6. Juli 2010, 7:30 Uhr
Business Break Duisburg

6. Juli 2010, 17:30 Uhr
Unternehmertag Mülheim

8. Juli 2010, 18 Uhr
Regionales Unternehmertreffen 
Wesel

9. Juli 2010, ganztags
Golfturnier Mülheim

25. August 2010, 7:30 Uhr
Business Break Bocholt

26. August 2010, 15 Uhr
Metall-Forum Duisburg

30. August 2010, 15 Uhr
„Zukunft: Unternehmen“: 
Arbeitnehmerfreizügig keit, HAUS 
DER UNTERNEHMER

31. August 2010, 8 Uhr
Business Break Oberhausen

2. September 2010, 8 Uhr
Business Break Mülheim

2. September 2010, 14 Uhr
„Zukunft: Unternehmen“
Liquiditätsfalle? – 
Clevere Lösungen, 
HAUS DER WIRTSCHAFT 
in Mülheim

7. September 2010, 7:30 Uhr
Business Break Duisburg

9. September 2010, 14:30 Uhr
Arbeitsrecht aktuell, 
HAUS DER UNTERNEHMER

5. Oktober 2010, 7:30 Uhr
Business Break Duisburg

2. November 2010, 7:30 Uhr
Business Break Duisburg

16. November 2010, 8 Uhr
Business Break Oberhausen

24. November 2010, 7:30 Uhr
Business Break Bocholt

7. Dezember 2010, 7:30 Uhr
Business Break Duisburg

9. Dezember 2010, 14:30 Uhr
Arbeitsrecht aktuell, 
HAUS DER UNTERNEHMER

Wir freuen uns auf Sie.

Im Folgenden eine erste Übersicht über die geplanten Termine des Unter-
nehmerverbandes für das zweite Halbjahr 2010. Wie Sie es von uns ge-

wohnt sind, kommen zu aktuellen Themen laufend neue Termine hinzu, 
sodass die folgende Liste nur einen ersten Überblick über unsere Aktivi-
täten der kommenden Monate gibt. Die aktuelle Veranstaltungsübersicht 
finden Sie auf  www.unternehmerverband.org
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Unternehmerverband 
Dienstleistungen

Stevens Gmbh
Institut für berufsorientierte 
Aus- und Weiterbildung in der 
englischen Sprache

 www.unternehmerverband-
dienstleistungen.org

Unternehmerverband 
mülheimer Wirtschaft

It-Schrake
E-Commerce, E-Marketing, 
Web-Design, Software-
entwicklung Warenwirtschafts-
schnittstellen, Digital Signage

 www.unternehmerverband-
muelheimer-wirtschaft.org

Entwicklungen reagieren zu kön
nen.“ Dies seien wesentliche Leit
linien für die aktuellen Verhand
lungen mit der IG BAU über die 
Verlängerung des bestehenden, bun
desweiten Flächentarifvertrages. 
Zudem verhandelt eine Fachgrup
pe über gesonderte Tarifverträge 
für die Zeitarbeit. Hauptgeschäfts
führer Wolfgang Schmitz: „Wir sind 
zuversichtlich, zusammen mit den 
Gewerkschaften einheitliche Reg

lungen zu schaffen, die den Unter
nehmen die dringend nötige Pla
nungssicherheit geben.“

Der Unternehmerverband In
dustrieservice bündelt die In
teressen der Branche und 
bietet maßgeschneiderte Firmen
verbandstarifverträge bis hin zum 
Flächentarifvertrag sowie Rechts
beratung und Prozessvertretung. 

 Infos: www.unternehmerverband- 
industrieservice.org

Vorstand einstimmig gewählt
Fortsetzung von Seite 1 (unten)

trauer um Karl-Joachim Diehl

horst Lenord verstorben

300 Gäste beim Unternehmertag

Seit dem 3. Mai gehört Anja Gärt
ner zum Team der HAUS DER 

UNTERNEHMER GmbH und 
kümmert sich um wirtschaftsbezo
gene Schulprojekte im Rahmen der 

„Vertieften Berufsorientierung“. Die 
37Jährige war zuvor neun Jahre 
lang Teamleiterin eines Callcenters 
der Citibank und nach der Eltern
zeit Rezeptionsangestellte in einer 
Moerser Zahnarztpraxis. Die zwei
fache Mutter liebt Musicals und 
fährt in der Freizeit gerne Rad. Anja Gärtner

Neue mitarbeiterin

Während die Band „Susu Bilibi“ rockt,  gehen die Damen am Tischkicker in Führung 

Das Auditorium im HAUS DER UNTERNEHMER war bis auf den letzten Platz gefüllt (Fotos: Umbach / FAR)
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Zwei Schulen aus Oberhausen 
räumten beim internationa

len Technikwettbewerb „Innovati
ve Technologien bewegen Europa“ 
Preise ab. Die Aktion des Vereins 
„Science on stage“, die der Unter
nehmerverband unterstützt, will 
damit früh Lust an naturwissen
schaftlichen Berufen wecken. Im 
fünften Jahr begleitete das Ober
hausener Unternehmen Lenord 
+ Bauer den Wettbewerb, neu mit 
dabei waren die Unternehmerver
bandsMitgliedsunternehmen Gru
newald aus Bocholt, ProbatWerke 
aus Emmerich und Clyde Berge
mann aus Wesel. 

Nach einem halben Jahr Tüfte
lei präsentierten 17 Teams aus NRW, 
Belgien, Holland und Frankreich 
ihre neuartigen Ideen zum Thema 
Energie. Große Aufregung herrsch
te, weil dies nicht nur vor großem 

Publikum im Rheinischen Industrie
museum Oberhausen geschah, son
dern auf Englisch absolviert wer
den musste. Am Ende standen zwei 
Gewinner aus Oberhausen fest: die 
Teams der FriedrichEbertReal
schule und der HeinrichBöllGe
samtschule. Die Realschüler gingen 
als jüngste Teilnehmer an den Start 
und fielen durch die große Anzahl 
von Mädchen in der Gruppe auf. 
Die sieben Mädels und drei Jungs 
überzeugten mit dem Modell eines 
Regenrohres, durch das Wasser 
fließt, das zu einem PythagorasBe
cher gelangt. Über diesen leert sich 
das Rohr schlagartig, treibt eine Tur
bine an, die wiederum ausreichend 
Energie erzeugt, um elektrische Ge
räte zu betreiben. Keine Energie er
zeugen, sondern selbige sparen 
wollte dagegen das Team der Hein
richBöllGesamtschule und über

zeugte die Jury mit einer entwickel
ten Software, die dem Verbraucher 
Auskunft über Energiespitzen lie
fert, zu denen der Strom am teuers
ten ist. Der Verbraucher kann damit 
zu bestimmten Zeiten Geräte ab
schalten und Energie sparen. 

Mit den Gewinnern freut sich 
auch Mitveranstalter Björn Schlü
ter vom Automatisierungsunter
nehmen Lenord + Bauer, das beiden 
Teams seine Unterstützung anbot: 
„Den Ehrgeiz der jungen Menschen 
zu spüren und nun die Freude in 
ihren Gesichtern zu sehen, ist für 
uns der größte Ansporn, sie best
möglich zu unterstützen. Jetzt und 
auch in Zukunft.“

technikwettbewerb: So jung und so clever
„Science on stage“ kürte Sieger aus Oberhausen / Vier Mitgliedsunternehmen engagierten sich

Die Heinrich-Böll-Gesamtschule räumte mit ihrer Software zum Energiesparen einen Preis ab (Foto: Wort:Laut)

twister löste das rätsel des verkorksten Weines

Der Wein schmeckt nach Kork  
 – diese Worte aus dem Mund 

des Gastes sind der Schrecken 
eines jeden Oberkellners. Ganz 
zu schweigen von der Frustration 
des Weinkäufers am abendlichen 
Essenstisch. Wenn ein Wein muf
figerdig riecht, deutet das für den 
Fachmann auf das Vorhandensein 
von 2,4,6Trichloranisol (TCA) hin, 
eine chemische Verbindung, die 
unter ungünstigen Bedingungen 
im Korken entstehen und den Wein 
in der Flasche verderben kann. Ur
sächlich ist der mikrobielle Abbau 
von zum Beispiel Pflanzenschutz
mitteln, mit denen die Korkeiche, 
deren Rinde zu Weinkorken verar
beitet wird, behandelt wurde. Was 
aber, wenn ein mit einem Kunst
stoffkorken verschlossener Wein 
nach Kork schmeckt?

„Dann ist guter Rat teuer“, be
richtet Holger Gerstel, Geschäfts
führer der in Mülheim an der Ruhr 
ansässigen GERSTEL GmbH & Co. 
KG, ein auf die Herstellung von 
Geräten und Systemen für die che
mische Analyse spezialisierten Un
ternehmen. Geschehen war, wie 
Holger Gerstel erzählt, Folgendes: 
Ein Händler hatte eine Partie Wein 
geordert, in Flaschen abgefüllt und 
mit Plastikkorken verschlossen – 
eigentlich eine geschmackssiche
re Angelegenheit. Als sich aber die 
ersten Kunden beschwerten, wurde 
offenkundig: die gesamte Lieferung 
war verkorkst. Der Händler beauf
tragte ein auf die Untersuchung von 
Wein spezialisiertes Institut mit der 
Analyse des Sachverhalts. Die Ex
perten dort setzen nicht allein auf 
ihren Sachverstand, sondern auch 
auf automatisierte Komplettsys
teme für die Gaschromatographie, 
der für die Analyse von flüchtigen 
und gasförmigen Verbindungen 
wichtigste analytische Trenntech
nik, welche die Firma GERSTEL in 
alle Welt liefert. 

Zum Einsatz kam unter ande
rem der GERSTELTwister, ein spe
zielles, mit Kunststoff beschich tetes 
Glasstäbchen. Der Twister dient 
dazu, die Probe zu durchmischen 
und gleichzeitig die enthaltenen 
interessanten chemischen Verbin

dungen, darunter auch den korki
gen Fehlgeschmack TCA, in seinen 
Kunststoffmantel aufzunehmen. 
Nach einer Stunde wird der Twis
ter der Weinprobe entnommen, tro
ckengetupft und in eine Thermal 
Desorption Unit (TDU) überführt. 
Hierbei handelt es sich vereinfacht 
gesagt um einen Ofen, dessen In
nentemperatur bei minus 50 Grad 
Celsius liegt und die dann nach 
und nach auf einige hundert Grad 
erhöht werden kann: Die im Kunst
stoff angereicherten Geruchsstof
fe verflüchtigen sich, werden in 
ein angeschlossenes Analysege
rät (Gaschromatograph) überführt, 
aufgetrennt und nach Art und 
Menge bestimmt.

Dank der chemischen Analy
se verbunden mit einer akribi
schen Detektivarbeit im Umfeld 
von Weinabfüllung, Lagerung und 
Transport ließ sich das Geheim
nis des modrigen Weines lüften: 
Quell des Übels waren die Kunst

stoffkorken, die per Schiff aus Süd
amerika geliefert worden waren – 
in einem Laderaum, der zuvor mit 
einem chlorhaltigen Desinfektions
mittel gereinigt worden war. Die 
Ermittlung ergab: Aufgrund einer 
schlechten Durchlüftung reicherten 
sich Rückstände des Reinigungs
mittels in der Luft des Laderaums 
an, diffundierten von dort in den 
Kunststoff und wurden darin von 
Bakterien abgebaut. Hierbei ent
standen auch geruchsintensive 
Stoffe, die sich mit der bloßen Nase 
nicht vom TCA, dem typischen 
Korkgeschmack, unterscheiden las
sen. „Wenn es einmal zum Rechts
streit kommt“, weiß Holger Gerstel, 

„zählen nicht die Sinneseindrücke 
eines Sommeliers, sondern nur die 
harten Fakten des Analyseproto
kolls.“

Der Nachweis von Korkge
schmack in Wein ist nicht der ein
zige Einsatzbereich für GERSTEL
Geräte und systeme, auf die das 

Unternehmen inzwischen über 150 
Patente hält. Die RheinischWest
fälischen Wasserwerksgesellschaft 
IWW etwa setzt bei der Über
prüfung der Trinkwasserqualität 
auf GERSTELInnovationen. For
schungsinstitute und Behörden 
nutzen sie, um die Qualität von 
Lebensmitteln oder Baustoffen zu 
überprüfen. Toxikologen verwen
den sie zum Nachweis von Drogen 
und Medikamentenrückständen, 
Kriminalisten, um Papierdokumen
te auf Echtheit zu überprüfen. Hier
bei kommt die Thermodesorption 
zum Einsatz, die ohne Lösungsmit
tel vergleichsweise umweltfreund
lich arbeitet. Alle namhaften Auto
hersteller nutzen diese Technik 

„zur Analyse der Autoinnenraum
luft sowie des Emissionsverhaltens 
von im Autoinnenraum eingesetz
ten Werkstoffen“, berichtet Hol
ger Gerstel und merkt an, dass die 
Philosophie des „aktiven Umwelt
schutzes“ auch in der Firmenzen

trale deutlich wird: Für Heizung 
und Klimatisierung des Gebäudes 
wird die Geothermie genutzt. Die 
Beleuchtung entspricht dem mo
dernsten Standard, was jährlich 
15.000 Euro Stromkosten einspart. 
Insgesamt konnte GERSTEL den 
CO2Ausstoß um 41.000 Kilogramm 
pro Jahr senken. Der Kunde wiede
rum erhält deutliche Mehrwerte: 
eine erstklassige Hardware und ein 
RundumPaket inklusive Service
leistungen. Sie erstrecken sich von 
der Installation des Analysesys
tems im Labor über die Einweisung 
und Schulung bis hin zum Telefon 
und VorOrtSupport, stets ausge
führt von ausgewiesenen Exper
ten. GERSTEL verfügt zudem über 
eine eigene SoftwareAbteilung, 
die auch ausgefallene Kundenwün
sche an die Automatisierung einer 
Analysenmethode erfüllt.

Neben den Serienprodukten 
werden immer wieder Spezialent
wicklungen entworfen und gebaut, 
wobei sich das Unternehmen und 
die Forschungszentren gegenseitig 
befruchten. GERSTEL hat etwa für 
einen Teilbereich des Forschungs
zentrums Jülich, das sich mit der 
Atmosphärenforschung beschäftigt, 
einen besonders kleinformatigen 
Gaschromatographen entworfen 
und gebaut, der platzoptimiert in 
einem Flugzeug angebracht wird, 
um die Schadstoffbelastung auch 
höherer Atmosphärenschichten 
zu untersuchen. „Wenn Innovatio
nen ausgeklügelt werden“, erzählt 
Holge r Gerstel, „sitzen bei uns 
immer Chemiker, Entwickler, Soft
wareExperten und Feinmechani
ker an einem Tisch, um so den Ent
wicklungsprozess zu optimieren. 
Die anschließende Montage und 
Produktion erfolgt ausschließlich 
am Standort in Mülheim, wobei 
das barcodegesteuerte Lagerliftsys
tem Zehntausende von Bauteilen 
just in time an jeden Arbeitsplatz 
liefert. 

Gegründet wurde GERSTEL 
1967 in einer Doppelgarage in 
Mülheim an der Ruhr von Eber
hard Gerstel (19272004). Der Vater 
der beiden heutigen geschäftsfüh
renden Gesellschafter, Eberhard 

Günter Gerstel und Holger Gers
tel, war bereits als Feinmechani
kermeister am MaxPlanckInstitut 
in Mülheim mit der Entwicklung 
praxis tauglicher Messapparaturen 
betraut, bevor er den Schritt in die 
Selbstständigkeit vollzog. Er legte 
die Basis für den Erfolg des tradi
tionsbewussten, international an
erkannten Familienunternehmens, 
während seine Söhne die Weichen 
für das weltweite Wachstum stell
ten: Ihnen zur Seite steht Ralf Bre
mer als Geschäftsführer, der für 
Produktion, Technik, Lager und 
Entwicklung verantwortlich zeich
net. Heute besitzt GERSTEL Toch
tergesellschaften in den USA, Japan 
und der Schweiz; in rund 70 Län
dern der Erde sorgen Distributoren 
für den Vertrieb der GERSTELPro
dukte. Rund 150 Mitarbeiter be
schäftigt der HightechAnbieter, al
lein 115 in Mülheim an der Ruhr; 
40 Prozent besitzen einen akademi
schen Grad. Wenngleich das Unter
nehmen jährlich mehrere Millionen 
Euro in Forschung und Entwick
lung investiert, sieht Holger Gers
tel die Gründe für den Erfolg auch 
und vor allem in der Unterneh
menskultur: „Unsere Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter verfügen über 
ein hohes Maß an Eigenverantwor
tung. Selbständiges Arbeiten ist er
wünscht und wird gefördert.“ Die 
Belegschaft war auch bei Wahl 
sowie Planung und Gestaltung des 
neuen Firmenstandorts eingebun
den. Der befinde sich seit 2007 am 
nach dem Firmengründer benann
ten EberhardGerstelPlatz 1 in 
Mülheim an der Ruhr. Von hier aus 
werden bereits die nächsten erfolg
reichen Schritte zur Erschließung 
neuer Märkte unternommen.

Rainer Rehbein

Die GERSTEL GmbH & Co. KG in Mülheim mischt bei Analysegeräten in der Weltspitze mit

www.science-on-stage.de

Info

GERSTEL GmbH & Co.KG
Eberhard-Gerstel-Platz 1
45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 76503-0
www.gerstel.de

Info

Holger Gerstel mit einem der „Twister“ genannten Messstäbe (Foto: Rehbein)
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Sicher in die Zukunft

Sie sehen auf den ersten Blick aus 
wie bequeme, modische Stra

ßenschuhe, haben aber viel mehr 
zu bieten: „Die Zeiten, in denen 
man Sicherheitsschuhe vor allem 
mit den Begriffen hässlich und un
bequem verband, sind lange vor
bei“, so Barbara LehnertBauckha
ge, Geschäftsführerin der OTTER 
SCHUTZ GmbH aus Mülheim an 
der Ruhr. Unter dem Motto „Sicher 
ist schöner“ hat sich das Unter
nehmen seit 1993 auf die Produk
tion von Sicherheitsschuhen spezi
alisiert. Gebraucht werden diese in 
sämtlichen Branchen – vom Hand
werk über die Logistik bis hin zum 

verarbeitenden Gewerbe. Dabei 
werden alle Bedürfnisse bedient: 
Am Hochofen wird eine spezielle 
Gummisohle benötigt, die bei 300 
Grad Celsius nicht wegschmilzt, 
auf dem Bau ist Fußkleidung mit 
Stahl in der Zwischensohle gefragt, 
damit sich kein Nagel in den Fuß 
bohren kann.

Dass die Kunden mit den Pro
dukten aus dem Hause OTTER 
zufrieden sind, zeigt die niedrige 
Reklamationsrate: „Unter 0,5 Pro
zent“, freut sich die Geschäftsfüh
rerin. Und zufriedene Kunden be
stellen auch in Krisenzeiten: „Wir 
haben das Jahr 2009 mit einem 

blauen Auge überstanden.“ Zwar 
gingen die Umsätze um 10 Prozent 
zurück, aber das konnte das Unter
nehmen dank perfekter Planung, 
intensiver Verhandlungen mit den 
Lieferanten, Überprüfung aller 
Kostenstrukturen und einer guten 
Informationspolitik innerhalb der 
Firma auffangen. „Alle zwei Mona
te fanden Betriebsversammlungen 
statt, bei denen wir die Belegschaft 
über die neusten Entwicklungen in
formierten“, erinnert sich Lehnert
Bauckhage. Die Mitarbeiter rückten 
enger zusammen und bemühten 
sich besonders auch ihrerseits, Wer
bung für die Produkte aus dem 
Hause OTTER zu machen. So meis
terte die Firma die schwierigen Zei
ten und sicherte allen 160 Mitarbei
tern den Arbeitsplatz. „Und jetzt 
geht es wieder stetig bergauf“. In 
den ersten Monaten des Jahres 2010 
habe man seinen Umsatz im Ver
gleich zum Vorjahr um 10 Prozent 
steigern können. „Insgesamt möch
ten wir dieses Jahr eine Umsatzstei
gerung von 5 Prozent erreichen“, 
erläutert die Geschäftsführerin die 
Zielsetzung des Unternehmens. 

Dabei blickt das Unternehmen 
in seiner rund 120jährigen Firmen
geschichte nicht nur auf erfolgrei
che Zeiten zurück. Begonnen hatte 
im Jahr 1887 alles mit den Schuh
fabriken Otterbeck, die Haus und 
Straßenschuhe produzierten. 1993 
war das Unternehmen insolvent 
und wurde von Karl Götze über
nommen, der den Bereich Sicher
heitsschuhe in den Vordergrund 

rückte und dem Unternehmen so 
zu neuem Erfolg verhalf. Da
mals erhielt die Firma auch 
ihren neuen Namen: OTTER 
SCHUTZ GmbH. 1996 trat sie 
dem Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaftsverei

nigung e.V. bei, 2002 fusionierte 
sie mit King’s Safetywear Singa

pur. Die Gruppe, zu der seit An
fang Januar mit Oliver Footwear 

auch der australische Marktführer 
für Sicherheitsschuhe gehört, agiert 
nun auf drei Kontinenten: Asien, 
Australien und Europa. Für Euro
pa ist die OTTER SCHUTZ GmbH 
zuständig. Dabei ist die Produkti

on zwar nach Portugal ausgelagert 
worden, sämtliche Prozesse werden 
aber von der Firmenzentrale an der 
Xantener Straße aus gesteuert. Im 
dort ansässigen Zentrallager sind 
stets ca. 100.000 Paar Schuhe vor
rätig. „So können wir alle Wünsche 
zeitnah erfüllen“. Bestellungen, die 
bis 15 Uhr eingehen, werden in der 
Regel am nächsten Tag versandt. 

Am Standort Mülheim setzt 
man auch auf die Förderung des 
Nachwuchses: „Wir bilden jedes 
Jahr aus“, so die Geschäftsführerin. 
Und: „Die meisten Auszubilden

den werden auch übernommen.“ 
So wie Dennis Quensel, der seine 
Ausbildung von 2004 bis 2007 bei 
der OTTER SCHUTZ GmbH absol
vierte und mittlerweile beim Unter
nehmen für Marketing zuständig 
ist. Zusammen mit seiner Chefin 
arbeitet er momentan daran, den 
Bekanntheitsgrad des Unterneh
mens noch weiter zu steigern. Zum 
Beispiel durch einen witzigen Ra
dioWerbespot, bei dem das Mas
kottchen des Unternehmens – Otter 
Oskar –  seinem Freund Horst die 
Vorteile von Sicherheitsschuhen er
läutert. Demnächst wird das Logo 
der Firma auch einen der Mülhei
mer Linienbusse zieren. „Für diese 
Aktionen bekommen wir viel posi
tives Feedback“, weiß Quensel. 

Die OTTER SCHUTZ GmbH 
setzt auch in Zukunft auf Quali
tät, Mitarbeiterbindung am Stand
ort und regionale Werbeaktio
nen – und wird so wohl auch in 
den nächsten Jahren auf sicheren 
Füßen stehen.

Geraldine Klan 

Der Mülheimer Schuhhersteller OTTER SCHUTZ GmbH meisterte die Krise
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gleich zum Vorjahr um 10 Prozent 
steigern können. „Insgesamt möch
ten wir dieses Jahr eine Umsatzstei
gerung von 5 Prozent erreichen“, 
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Setzen auf Sicherheit: Dennis Quensel, zuständig für Marketing bei der OTTER ScHUTZ GmbH, und Geschäfts-

führerin Barbara Lehnert-Bauckhage (Foto: Klan)

Jüngster Träger der Auszeich
nung „Familienfreundlicher Be

trieb“ in Mülheim an der Ruhr 
sind die RheinischWestfälischen 
Wasserwerke. Am Montag nahm 
RWWGeschäftsführer Lothar Ar

nold die Urkunde aus den Händen 
von Oberbürgermeisterin Dag
mar Mühlenfeld und HannsPeter 
Windfeder, Vorstandsvorsitzender 
des Unternehmerverbandes Mül
heimer Wirtschaft, entgegen.

„Der verantwortungsvolle und 
nachhaltige Umgang des Unter
nehmens mit der Ressource Was
ser“, so Windfeder, „spiegelt sich 
auch im Umgang mit den Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern wie
der“. Bei den RWW fand das Kura
torium des Mülheimer Bündnisses 
für Familie besonders den flexib
len Umgang mit der Arbeitszeit lo
benswert, wobei die Palette vom 
Jobsharing bis zur Vertrauensar
beitszeit reicht. Das Unternehmen 
bietet z. B. die Möglichkeit, die Ar
beitszeit für die Pflege von Ange
hörigen oder zur Kinderbetreuung 
zu unterbrechen und hält sogar 
Freizeitangebote für die ganze Fa
milie bereit.

Lothar Arnold ist natürlich stolz 
auf die Auszeichnung und meint: 

„Wir haben in den vergangenen 
Jahren eine ganze Reihe von Ins
trumenten zur Frauenförderung 
und zur Flexibilisierung der Ar
beitszeit entwickelt“. Dabei sei si
cherlich von Vorteil, dass die RWW 
ein überschaubares mittelständi
sches Unternehmen mit rund 460 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern sei. Die Einbindung in den 
RWEKonzern sei in dieser Hin
sicht „eher förderlich“. Das kann 
auch gleich Mario Wall bestä
tigen, der als Sachgebietsleiter 
die zweimonatige „Auszeit“ für 
Väter in Anspruch nahm – üb
rigens gleich nach einem Kolle
gen, der ebenfalls Nachwuchs 
bekommen hatte. Die betrieb
lich unterstützte Kinderbetreu
ung der RWE hat im Anschluss 
daran geholfen, dass Wall und 
seine ebenfalls berufstätige Frau 
Familie und Karriere gut mitein
ander verbinden können. Selbst 
TopManager profitieren heute 
von familienfreundlichen Rege
lungen. Arnold: „Meine Famili
enplanung ist zwar abgeschlos
sen – aber wenn ich eine Weile 
für ein Kind nur halbtags arbei
ten wollte, wäre das mit Sicher
heit zu arrangieren. Vor 15 Jahren 
wäre das noch undenkbar gewe
sen“.

Rainer Rehbein
 Infos: www.rww.de

Lothar Arnold (Mitte) erhält die Urkunde von Dagmar Mühlenfeld und 

Hanns-Peter Windfeder (Foto: Walter Schernstein)

rWW besonders familienfreundlich
Flexible Arbeitszeitregelungen beeindruckten das Kuratorium

Otter Schutz Gesellschaft 
für Entwicklung und
Vertrieb persönlicher 
Schutzausrüstungen mbH
Xantener Straße 6
45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 452–0
www.otter-schutz.de

Info

Unternehmen sind heute mehr 
und mehr gefordert, Felder 

wie z. B. Innovation, Produktent
wicklung, Vertriebsmanagement, 
Weiterentwicklung der internen 
Unternehmensstrukturen sowie 
andere Aufgaben in Projekten 
zu organisieren. Auch im Mittel
stand sind fundierte Kompetenz 
und praktisches Knowhow der 
eingesetzten Projektmanager von 
großer Bedeutung für ein effek
tives und effizientes Projektma
nagement. Mitarbeiter in diesem 
Bereich weiterzubilden, lohnt sich 
für das Unternehmen, da durch ef
fizientere Projektorganisation Kos
ten gespart und Erfolge gesichert 
werden.

Die Erfahrung, was eine Pro
jektmanagementWeiterbildung 
für die betriebliche Praxis be
wirkt, machte Rainer Krüger von 
der Firma Mühlhoff Umform
technik GmbH in Uedem. Er ab
solvierte bei der LVQ Lehr und 
Versuchsgesellschaft für Quali
tät mbH in Mülheim an der Ruhr 
ein Seminar zum Projektmana

ger TÜV®. „Jetzt kann ich an Pro
jekte viel systematischer und mit 
mehr Überblick herangehen. Ich 
arbeite an einem Entwicklungspro
jekt mit und verstehe auch die an
deren Teammitglieder besser.“ Die 
praxisnahe Weiterbildung vermit
telt fundiertes Fachwissen über alle 
Bereiche des Projektmanagements. 
Ein Zertifikat zum Projektmanager 
TÜV® belegt den erfolgreichen Ab
schluss des Kurses.

Im August und September 
2010 bietet die LVQ zwei Seminar
varianten in vier bzw. zehn Tagen 
an, die mit dem „Projektmanager 
TÜV®“ abschließen. Sie sind bis zu 
100 Prozent durch das Programm 
WeGebAU der Agentur für Arbeit 
förderfähig, andernfalls auch über 
den Bildungsscheck NRW oder die 
Bildungsprämie. 

Die LVQ wurde 1981 gegrün
det. Gemeinsam mit Schwester 
und Tochtergesellschaften ist das 
Mitglied des Unternehmerverban
des Soziale Dienste und Bildung 
deutschlandweit tätig.  

 Infos: www.lvq.de

LVQ: über WeGebAU 
zum Projektmanager
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Umbau, Anbau, Ausbau, Um
strukturierung – sie haben viel 

vor bei der Lebenshilfe Gelder
land. Und sie haben bereits viel er
reicht. Seit 33 Jahren engagiert sich 
der Verein für behinderte Men
schen. Seit 2004 als gemeinnützige 
GmbH und seit 2005 auch als Mit
glied des Unternehmerverbands 
Soziale Dienste und Bildung. Selbst 
gewählter Auftrag: Lebenshilfe ein 
Leben lang.

„Wir waren so etwas wie Vor
reiter“, sagt Günter Voß. Von fa
miliären Strukturen spricht der 
Geschäftsführer, von kleinen Wohn
gruppen und davon, dass es früher 
eben nicht so war. Behinderte Men
schen erhielten kaum individuelle 
Betreuung außerhalb ihrer Famili
en – geschweige denn Förderung. 
Viele wurden über den sprichwört
lich einen Kamm geschoren. Noch 
in den 1970erJahren war das so. 
Am 1. März 1977 nahmen deshalb 
einige Familien die Sache selbst in 
die Hand. Sie gründeten den El
ternverein „Lebenshilfe für Behin

derte Gelderland“: Ihr Ziel: Betreu
ungs und Wohneinrichtungen für 
ihre vornehmlich geistig behinder
ten Kinder zu schaffen. „Lobbyar
beit, Mittelakquise und Betreuungs
angebote im Freizeitbereich. Darauf 
konzentrierte man sich am Anfang“, 
berichtet Voß. „Ausschließlich eh
renamtlich.“

Viel passiert ist seitdem. Heute 
hat die „Lebenshilfe Gelderland 
gGmbH“ 210 Beschäftigte. Sie ar
beiten in Wohnheimen, Integrati
ven Kindertageseinrichtungen, in 
der häuslichen Alten, Kranken 
und Kinderkrankenpflege, in Be
ratungsstellen. Alleiniger Gesell
schafter ist der Verein mit seinen 
inzwischen mehr als 470 Mitglie
dern. Es gibt eine ebenso enge wie 
fruchtbare Zusammenarbeit zwi
schen haupt und ehrenamtlichen 
Kräften. Sie alle meistern den Spa
gat zwischen fürsorglicher Betreu
ung und betriebswirtschaftlichen 
Zwängen. Geschäftsführer Voß 
spricht von „stetem Anpassungs
druck“. Grund: immer neue Anfor

derungen der Kostenträger Land
schaftsverband Rheinland, Kreis 
Kleve und Krankenkassen. „Wir 
stellen uns offensiv dem Wettbe
werb mit anderen Anbietern sozi
aler Dienstleistungen“, heißt es im 

Leitbild der Lebenshilfe Gelder
land. Dies zwinge zu „größtmög
licher Effektivität“ – materiell und 
personell.

Von wirtschaftlichem Druck 
der öffentlichen Kassen sprechen 
die Verantwortlichen der gGmbH, 
vom „Ambulantisierungsdruck 
des Kostenträgers“. Mit Fachkräf
temangel hat die Lebenshilfe zu 
kämpfen und mit der Öffnung des 
Marktes „Behindertenhilfe“. Wie 
aus einer anderen Welt muten vor 
diesem Hintergrund die Namen 
der Einrichtungen an: „Abrahams 
Schoß“, „Arche Noah“ oder „Wich
telwelt“. Und doch treffen sie den 
Kern, stehen sinnbildlich für das 
Leitbild von Verein wie gGmbH: 
Der Mensch steht im Mittelpunkt. 
Der Mensch in seiner Individuali
tät; in seiner Würde schutzbedürf
tig von frühester Kindheit bis ins 
hohe Alter.

Mit diesem Konzept und den 
kleinen Gruppen stieß der Verein 
in den 1970erJahren Türen auf. 

„Leute aus anderen Betreuungs
einrichtungen kamen hierher und 
fragten ,Wie macht Ihr das?’“, er
zählt Siegbert Garisch. Der Di
plomSozialpädagoge leitet den 

Fachbereich Wohnheime/Wohn
familien und ist zugleich Stellver
treter von Geschäftsführer Voß. 

„Nicht die Menschen sind für die 
Einrichtungen da, sondern die Ein
richtungen für die Menschen“, be
tont Garisch.

Die Betreuungsstrukturen aus 
dem Gelderland haben sich in
zwischen nahezu überall durchge
setzt. Die gGmbH ist heute Träger 
der Behindertenhilfe im gesamten 
Südkreis Kleve. Sie setzt auf einen 
dezentralen heilpädagogischen 
Verbund von derzeit fünf Wohnein
richtungen. Maximal 13 „Klienten“ 
leben unter einem Dach. Die fami
liären Strukturen aus den Anfangs
tagen wurden bewusst beibehalten. 
Und die Lebenshilfe setzt auf die 
enge Kooperation ihres Fachkräfte
teams mit Eltern und Angehörigen, 
Ärzten, Therapeuten, Arbeitgebern 
und Werkstätten. Neben intensiver, 
stationärer Wohnbetreuung spielt 
die Betreuung in den eigenen vier 
Wänden, das betreute Wohnen eine 
große Rolle.

„Es geht um Teilhabe“, sagt 
Günter Voß. Erklärte Ziele der Le
benshilfe sind der Aufbau und die 
Intensivierung von Kontakten – 
zwischen den Behinderten, deren 
Angehörigen und nicht behinder
ten Menschen. „Unsere Klienten 
sollen nicht in ihren Wohnungen 
oder Wohnheimen vereinsamen.“ 
Team und Klienten veranstalten 
deshalb unter anderem regelmä
ßig Ferienfreizeiten für alle Alters
gruppen. Es gibt gemeinsame Fei
ern, Gesprächskreise. Und es gibt 
den „BluePoint“. Diesem integra
tiven Freizeittreff messen Voß und 

Garisch besondere Bedeutung zu. 
Kochen, Spielen, Sport treiben, Bas
teln, Tanzen…: In der Bahnhofstra
ße 31 in Geldern lässt sich Gemein
schaft leben. Und der „BluePoint“ 
soll wachsen. Die Pläne für den 
Ausbau  sind fertig. „Wir warten 
nur noch auf die Freigabe der fi
nanziellen Mittel“, sagt Voß. Noch 
dieses Jahr soll es losgehen. Damit 
Menschen sich näher kommen. Be
hinderte und nicht Behinderte. Die 
Lebenshilfe Gelderland geht konse
quent weiter auf dem Weg zu mehr 
Miteinander und zu mehr Teilha
be – so wie ihn die Gründer des El
ternvereins vor über 30 Jahren be
gonnen haben.

Thomas Kahl

Mit einer symbolischen Band
durchtrennung eröffnete 

FranzJ. Danse (rechts im Bild), Ge
schäftsführer der SFinanzdienst
leistungsGmbH (FDL) Mülheim 
an der Ruhr, im März die neue Fi
liale am Berliner Platz 6. Ebenfalls 
bei der Eröffnung zugegen waren 
Sparkassendirektor Helmut Schif
fer (links im Bild) sowie Prokurist 
Thomas Weber (Mitte). Als wei

teren Meilenstein in der über 
20jährigen Geschichte der FDL 
würdigte Schiffer in seiner An
sprache die Eröffnung. 

„Das Maß aller Dinge ist der 
Kunde“, so der Sparkassendirek
tor. „Erfolgreich zu sein, bedeu
tet ein permanentes Streben nach 
einem Höchstmaß an Kundenzu
friedenheit.“ (GK)

 Infos: www.fdl.de

Schlüsselfertige Solarstrom
anlagen entwickelt die Eloso

lar GmbH mit Sitz in Mülheim 
an der Ruhr. Bei dem Unterneh
men handelt es sich um eine neu 
gegründete Tochtergesellschaft 
der Firma Elomech Elektroan
lagen GmbH. 

Die ElosolarGeschäftsführer 
Christoph Bleckmann, Michael 
Emunds und Stefan Maass ver
folgen mit der Firmengründung 
Expansionsziele: „Wir schaffen 
mit Elosolar neue Arbeitsplät
ze in einem zukunftsorientier
ten Markt.“ 

Die Leistungen der Elosolar 
GmbH beginnen bei der Orts
begehung und reichen von der 
Antragstellung zur Netzeinspei
sung beim zuständigen Energie
versorger bis hin zur schlüssel
fertigen Montage. Auf Wunsch 
übernimmt Elosolar für seine 
Kunden auch die laufende An
lagenÜberwachung, Wartung 
und Instandhaltung der Solar
anlage. (GK) 

 Infos: www.elosolar.de 

elosolar 
gegründet

Zwischen menschlichkeit und harten Zahlen
Lebenshilfe Geldern betreut mit 210 Beschäftigten Kinder, Senioren, Behinderte und Kranke

Mit der Wohngruppe auf Tour: Ein Kampf gegen die Meeresfluten? Wohl eher ein Triumph über die Elemente mit 

Spaßfaktor (Fotos: Lebenshilfe Gelderland)

Siegbert Garisch

Günter Voß

Eine integrative Kindertagesstätte hat sich zum „Weezer Familien-

zentrum“ entwickelt

Preis für 
Grillo 

Erfolg für die GrilloWerke: 
Das Duisburger Unterneh

men siegte beim zweiten För
derwettbewerb „Automotive+ 
Produktion.NRW“. Der Metall 
und Chemiehersteller überzeug
te die Wettbewerbsjury mit dem 
Projekt „Energiearmes thermi
sches Fügen mit Zink und Zinn
basislot für den Einsatz im Fahr
zeugbau“. 

Gesucht wurden kreative 
Ideen. Ziel: eine ökologische 
und ökonomische Trendwende 
in der Automobilbranche, beim 
Maschinen und Anlagenbau 
sowie den Anwendern der Pro
duktionstechnik. Ingesamt 45 
Einzelvorhaben mit 170 Projekt
partnern hatte die siebenköpfige 
Jury zu beurteilen. 

19 Projekte hielt sie für förde
rungswürdig. Darunter das der 
GrilloWerke, Mitglied im Un
ternehmerverband Metall. Ins
gesamt 30 Millionen Euro stellen 
das Land NRW und die EU zur 
Förderung bereit. 

 Infos: www.grillo-werke.de

Neue Filiale in 
mülheim eröffnet

Lebenshilfe Gelderland gGmbH
Mühlenweg 16a
47608 Geldern
Telefon: 02831 9325-0
www.lebenshilfe-gelderland.de

Info

Mit dem Jugendmagazin des 
Dachverbandes der In

nungskrankenkassen fing vor 
zehn Jahren alles an – das war 
das erste Projekt der damals 
neu gegründeten Werbeagen
tur Elevator in Oberhausen. Mit 
originellen Ideen und einem 
gut durchdachten Konzept be
geisterten die damaligen Jung
unternehmer Hans Piechatzek 
und Markus Lacum ihren ers
ten Kunden, der sie prompt wei
terempfahl: der Beginn einer Er
folgsgeschichte. 

Im Jahr 2006 erweiterten die 
Oberhausener ihr Geschäfts
pro  fil und schließen sich mit 
der Agentur move marketing 
in Dresden zusammen. Seit
dem heißt die Firmengruppe 
move:elevator. 

Ein Höhepunkt in der Ge
schichte des Unternehmens folg
te im Jahr 2009: Die Agentur ge
wann den PRPreis in Bronze für 
die „BotschafterKampagne“ der 
Ostfriesischen Inseln. (GK)

 Infos: www.move-elevator.de

Agentur
wird 10

Chancen
für 50plus

Der ServicePunkt Arbeit des 
Kreises Borken fördert in be

sonderem Maße Beschäftigungs
verhältnisse, die zwischen Un
ternehmen und älteren, im 
Kreisgebiet ansässigen, arbeits
losen Menschen zustande kom
men. Diese neue Vermittlungs
offensive nennt sich PROJob50+ 
und ist ein Zuschuss an jene Ar
beitgeber, die mit einem älteren, 
langzeitarbeitslosen Menschen 
ein mindestens 12monatiges Be
schäftigungsverhältnis eingehen. 
Um sich im laufenden Arbeits
prozess besser kennen zu lernen, 
kann der Projektteilnehmer für 
einige Zeit im Betrieb mitarbei
ten, ohne dass dem Arbeitgeber 
Kosten entstehen; auch ein Ein
gliederungszuschuss ist möglich. 
Am Projekt beteiligt sind im nörd
lichen Teil des Kreises Borken die 
Berufsbildungsstätte Westmüns
terland; im südlichen die Akade
mie Klausenhof – beide Mitglied 
des Unternehmerverbandes Sozi
ale Dienste und Bildung.  Infos: 
www.comeback50-borken.de
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Schier endlos reihen sich die Öfen 
in der 400 Meter langen Halle 

aneinander; Zelle an Zelle, Wanne 
an Wanne. Uhren, ECKarten und 
Herzschrittmacher würden in un
mittelbarer Nähe ihren Dienst ver
sagen – so stark ist das Magnetfeld. 
Es ist wohlig warm neben den Öfen 
der Voerde Aluminium GmbH – 
und dennoch lässt sich kaum er
ahnen, dass in ihnen eine Tempe
ratur von fast 1.000 Grad Celsius 
herrscht. „Einfach gesagt stellen wir 
aus Tonerde, Koks und Strom jähr
lich rund 120.000 bis 130.000 Ton
nen Aluminium für unsere drei 
Hauptprodukte her: Walzbarren, 
Strangpressbarren und Gusslegie
rungen“, erläutert Dr.Ing. Hartmut 
Rossel, Managing Director bei „Vo
erdal“, wie sich die Aluminiumhüt
te in  Voerde kurz nennt. Bis 2009 
gehörte das Unternehmen zum Co
rusKonzern, der seine Aluminium
sparte an die KleschGruppe ver
kaufte. Kunden von Voerdal sind 
Halbzeugwerke und Weiterverar
beiter des Metalls „Mehr als Drei
viertel unserer Abnehmer kommen 
aus dem Transportsektor“, erläutert 
Rossel, dies umfasst Anwendungen 
in PKW und LKW, bei Schienen
fahrzeugen und im Flugzeugbau.

„80 Prozent des Aluminiums in 
Airbags, die in Deutschland gefer
tigt werden, kommt aus Voerde“, 
zählt Rossel eine wichtige Anwen

dung seines Produktes auf. Denn 
die Hülse von Airbags, die den Auf
prallballon sowie die Explosions
kapsel beinhaltet, ist zwar nur so 
groß wie ein Apfel, aber sehr kom
pliziert. „Hier braucht man Mate
rialeigenschaften, die nur Alumi
nium bietet: leicht, gut umformbar 
und hochfest.“ Andere Anwendun
gen erfordern zwar auch ein leich
tes Material – Aluminium wird 
aufgrund seiner geringen Dichte 
überall dort verwendet, wo es auf 
wenig Masse ankommt, also bei 
Transportmitteln für einen geringe
ren Treibstoffverbrauch – zugleich 

aber weiter gehende Funktionali
täten: Deshalb stellt Voerdal auch 
Gusslegierungen etwa mit Man
gan, Silicium oder anderen Metal
len her, die in ihrer Festigkeit Stahl 
nur wenig nachstehen. Bei Legie
rungen hat sich die Hütte in Voerde 
über viele Jahre hinweg Knowhow 
für anspruchsvolle Anwendungen 
in der Flugzeug und Raumfahrt
technik erarbeitet. Dazu kommen 
Verarbeitungsprozesse mit Wärme, 
Kälte oder Schmiedung zur Vered
lung zum Einsatz, erklärt der pro
movierte Ingenieur, der sein Studi
um der Metallurgie in Aachen und 
seine Promotion in Berlin abschloss. 
Im Jahr 2001 stieg Dr. Hartmut Ros
sel in die Aluminiumsparte ein und 
ist seit nunmehr fast zehn Jahren 
Geschäftsführer bei Voerdal. Aus 
seiner Sicht zählt beim Werkstoff 
neben Funktion und Kosten auch 
die Optik. Dr. Rossel: „Bei Schienen 
und Profilen, die etwa im Innen
ausbau oder Fensterbau verwendet 
werden, ist Aluminium ein belieb
ter Werkstoff, der nicht wie Holz 
stetig neu gestrichen werden muss 
oder wie Stahl rostet.“

Auf dem Werksgelände an der 
Schleusenstraße kann man den Pro
zess von den Rohstoffen bis zur fer
tigen Stange, Legierung oder zum 

Barren Schritt für Schritt ablaufen: 
Am eigenen HafenTerminal kom
men Tonerde und Koks per Schiff an, 
die dann über Förderbänder in zwei 
Hallen gelangen: Die weißpulv
rige Tonerde wird in die Öfen ein
gespeist, aus dem pechschwarzen 
Koks fertigen die VoerdalMitarbei
ter in einem mehrere Wochen dau
ernden „Back“Verfahren selbst die 
KohleBlöcke, die als Anoden dem 
ElektrolyseProzess dienen. Vorbei 
an Lagerhallen, in denen als einzu
schmelzender Schrott unter ande
rem massenhaft AluFelgen lagern, 
kommt man zur Umspannungs
anlage, die mit ihren mächtigen 
Strommasten wie ein eigenes Kraft
werk aussieht: „Unsere 188 Ofen
Zellen sind in Reihe geschaltet. Fiele 
der Strom für mehr als eine Stunde 
aus, würde nicht nur die aktuelle 
Produktion, sondern jede einzelne 
Zelle, die rund 250.000 Euro kostet, 
hinüber sein“, macht Dr. Hartmut 
Rossel die Bedeutung einer konti
nuierlichen Stromversorgung deut
lich. Ist das Aluminium gewonnen, 
wird es in Tiegel abgefüllt und zu 
den insgesamt drei Gießanlagen in 
die nächste Halle gebracht. Bis zu 
sieben Meter – tiefer kann aufgrund 
des benachbarten Rheinbettes nicht 
gegraben werden – wird das silbri

ge Metall dann z. B. in Stangen mit 
Durchmessern bis zu 35 Zentimeter 
vertikal abgegossen. Die zwar fes
ten, aber noch immer glühend hei
ßen Rohlinge werden dann aus der 
Erde gezogen und schweben schein
bar federleicht am Hallendach ent
lang. In zwei letzten Schritten wird 
das Aluminium per Wärmebehand
lung in Kammern oder an durch
laufenden Anlagen veredelt und 
in einer  Ultraschallanlage auf Ein
schlüsse und Fehler überprüft.

Voerdal beschäftigt insgesamt 
465 Mitarbeiter in vier Schich
ten. 80 Prozent von ihnen sind ge
werbliche Mitarbeiter – Schlosser 
und Elektroniker sowie angelern
te Werker. „Hinzu kommen Ingeni
eure, die sich um Qualitätskontrolle, 
Werkstoffberatung und Entwick
lung kümmern“, erläutert Karl
heinz Scherer. Der Personalleiter, 
der in diesem Jahr seine Aufgaben 
altersbedingt an seinen Nachfolger 
Yusuf Yoldas übergeben wird, ist 
stolz darauf, dass viele Mitarbeiter 
seit Jahrzehnten im Unternehmen 
beschäftigt sind. Yoldas ergänzt: 

„Wir bilden seit 20 Jahren aus, haben 
bis zu 23 Azubis im Unternehmen.“ 
Und wieder taucht die magische 
Zahl „80 Prozent“ auf – so viele ehe
malige Lehrlinge hat das Unterneh
men insgesamt übernommen – eine 
weit überdurchschnittliche Quote.

Die gute Stimmung im Unter
nehmen wird durch ein fortwäh
rendes Problem getrübt: die hohen 
Strompreise. Voerdal hat einen 
gigan tischen Strombedarf, pro Jahr 
1,5 Terrawatt. „Das ist der Jahres
verbrauch des gesamten Kreises 
Wesel“, veranschaulicht Yoldas. Die 
Zukunft der energieintensiven  In
dustrie sehen er und Dr. Rossel  
wortwörtlich: in einem Spannungs
feld. Zum Hintergrund: Die Erlö
se für das Aluminium orientieren 
sich an der Metallbörse in London. 

„Hier wird ein globaler Preis für das 
Metall vorgegeben, der die deut
schen Besonderheiten in den Her
stellkosten natürlich nicht berück
sichtigt“, so Rossel, der die höheren 
Produktionskosten also nicht auf 
den Produktpreis umgelegen kann. 
Zwar sind die Rohstoffkosten für 
die Herstellung von Aluminium 
weltweit vergleichbar, „ausgenom
men hiervon ist aber der Strom, der 
in Deutschland aufgrund von zu
sätzlichen Lasten bewusst verteuert 

wird“, der Geschäftsführer nennt 
dazu Ökosteuer, Abgaben für Er
neuerbare Energien und KraftWär
meKopplung, Aufwendungen für 
CO2Zertifikate. Damit liegen laut 
Rossel die Herstellkosten von Alu
minium in Deutschland deutlich 
über denen der Wettbewerber in der 
restlichen Welt. Den Bestand des 
Unternehmens sichert ein Markt
vorteil: „In Deutschland werden 
600.000 Tonnen Aluminium produ
ziert, aber drei Millionen Tonnen 
Aluminium verarbeitet.“ Zudem 
habe Voerdal seine Nische in klei
nen Losgrößen gefunden: „Anders 
als etwa chinesische Hütten sind 
wir in der Nähe des Kunden, kön
nen kurzfristig den Bedarf decken 
und haben uns auf neue Produkte 
spezialisiert.“ Trotzdem fordert Dr. 
Hartmut Rossel für faire Wettbe
werbsbedingungen den Industrie
strom. „Das Jahr 2009 war krisen
bedingt das einzige Jahr seit 1945, 
in dem der Absatz von Alumini
um nicht angestiegen ist.“ Deshalb 
ist sich Dr. Hartmut Rossel sicher: 

„Aluminium ist auf lange Sicht ein 
Werkstoff mit Zukunft.“

Jennifer Middelkamp

Info

Voerde Aluminium GmbH
Schleusenstraße 11
46562 Voerde
Telefon: 0281 9421-0
www.voerdal.com

465 Mitarbeiter produzieren bei Voerde Aluminium den „Werkstoff mit Zukunft“

Öfen verbrauchen 1,5 terrawatt Strom pro Jahr

Zwei Projekte der Meidericher Schiffswerft

Beim Duisburger Traditionsbe
trieb, der Meidericher Schiffs

werft, werden neben Binnenschif
fen und Rheinseeschiffen auch 
Motoryachten und Segelschiffe re
pariert, gewartet und umgebaut 
– so auch die 50 Meter lange und 
über neun Meter breite Megayacht 

„Anedigmi“. Refit nennen das die 
Meidericher – die Liste des Kun
den umfasste über 130 verschiede
ne Positionen. Technisch ausgerüs
tet ist die Werft für solche Aufträge 
mit einem 50 t – Umschlagkran, hy
draulischem Hubtransportwagen, 
zwei Stevendocks mit einer Hub
kraft von bis zu 500 t für bis zu 16 
m breite und schwerste Schiffe und 
Yachten sowie mehreren Bootshal

len. Die Duisburger verarbeiten 
Stahl, Aluminium, Holz und GfK. 
Arbeiten wie Anstrich, Versiege
lung, Lackierung und Antifouling 
werden durchgeführt. Nach fünf 
Monaten in der Werft lief die Lu
xusyacht mit dem Ziel Genua zum 
Besuch der MYBA Charter Show 
wieder aus. 

Ein zweites spannendes Projekt 
der Meidericher Schiffswerft war 
ein schwimmendes UBootKunst
werk für die Aktion „Ruhr Atoll“ 
im Rahmen der ruhr.2010. In der 
112jährigen Firmengeschichte wür
den zwar über 430 Schiffe neu ge
baut, ein schwimmender „UBoot
Turm“ war allerdings noch nicht 
dabei. Das imposante Kunstwerk 
ist mit einem tarnmattschwarzen 
Anstrich versehen und fertig mon
tiert mit fünf Meter hohem Kom
mandoturm, Kappe, Lüftungsroh
ren, Höhenruder und Tiefgang bis 
zur korrekt kalkulierten Wasserli
nie. Auf dem Turm ist der Schrift
zug „Ich kann, weil ich will, was ich 
muss“ ausgeprägt. Die Ideen und 

Konzeptionen zu diesem schwim
menden Kunstwerk stammen von 
dem Künstler Andreas M. Kauf
mann und dem Wissenschaftler 
Hans Ulrich Reck. Seit Mitte Mai ist 
der UBootTurm auf dem Balde
neysee in Essen zu besichtigen. Bei 
seiner Jungfernfahrt wurde es von 
Duisburg über die Ruhr nach Essen 
geschoben. 

Luxusyacht und schwimmendes U-Boot-Kunstwerk

Info

 
Meidericher Schiffswerft 
GmbH & Co. KG
Schlickstr. 21
47138 Duisburg
Telefon: 0203 44906-0
www. meidericherschiffswerft.de

Yusuf Yoldas, Dr. Hartmut Rossel und Karlheinz Scherer (v. l.) 

vor Stangpressbarren (Fotos: Middelkamp)

Von wegen Mikado-Stäbchen: Die Aluminium-Stangen sind bis zu sieben Meter lang

Das Kunstobjekt 

„U-Boot-Turm“ 

mit seinem fünf 

Meter hohen 

Kommandoturm 

(Foto: Meidericher 

Schiffswerft)

Zur Herstellung einer Tonne Alu-
minium benötigt man zwei Ton-
nen Tonerde (die aus vier Tonnen 
des Erzes Bauxit gewonnen wer-
den) sowie eine halbe Tonne Koks 
und rund 14 Megawatt-Stunden 
Strom. In den Öfen kommt das 
Prinzip der Elektrolyse zum Ein-
satz, das man aus dem Chemie-
Unterricht kennt: Im Gefäß, in 
dem sich eine Salzschmelze be-
findet, entsteht – unter Einfluss 
von Strom und Wärme – an der 
Kathode, die den Boden des Ge-
fäßes bildet, Aluminium. Zugleich 
entsteht an der Anode Sauerstoff, 
der mit dem Graphit (Kohlen-
stoff) der Anode zu Kohlendioxid 
und -monoxid reagiert. Bei dieser 
Schmelzflusselektrolyse brennen 
die Graphitblöcke wegen des im 
Prozess entstehenden Sauerstoffs 
langsam ab und werden laufend 
ersetzt. Das flüssige Aluminium, 
das sich am Boden sammelt, wird 
mit einem Rohr abgesaugt.

 Herstellung
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Eines der landesweit größten PPP
Projekte ist seit einigen Wochen 

endgültig auf dem Weg: das Berufs
kolleg Mitte in DuisburgNeudorf. 
Das Kürzel PPP steht bekanntlich 
für Public Private Partnership. Als 
privaten Partner für das 74Mil
lionenProjekt holte sich die Stadt 
Duisburg die Firma Goldbeck ins 
Boot. Das Unternehmen plante das 
Schulzentrum, baut es und wird es 
in den kommenden 25 Jahren auch 
betreiben. Duisburgs Oberbürger
meister Adolf Sauerland (1. v. r.) ließ 
gemeinsam mit NRWBauminis
ter Lutz Lienenkämper (2. v. r.) den 
Grundstein einbetonieren. Am 1. 
September 2011 soll der fünfstöcki
ge Bau mit knapp 56.000 m2 Brutto
geschossfläche fertig sein.

Baustart des Berufskollegs 
mitte in Duisburg

Statt mit dem Auto oder dem 
Zug mit dem Boot zur Arbeit 

anreisen – in Oberhausen könn
te diese Vision bald Wirklichkeit 
werden. Die Oberhausener Ge
bäudemanagement GmbH (OGM) 
möchte den Entwurf „Cantilever“ 
des Architekturbüros pos4 umset
zen und ein spektakuläres neun
geschossiges Gebäude mit Blick 
auf Marina und Kanal sowie mit 
bester Infrastruktur errichten. 

OGMGeschäftsführer Hart
mut Schmidt zeigt sich begeis
tert von dieser Idee: „Wir sind op
timistisch, die Planungen schnell 
und zügig zu realisieren, damit 
wir das Projekt im Oktober auf 
der EXPO REAL in München vor
stellen können.“ (GK)

In Oberhausen bald mit 
dem Boot zur Arbeit?

(Foto: pos4 architekten und godd.com visualisierung) 

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten boomt die Modernisierung von Maschinen-Komponenten

retrofitting: Die Alternative zur Kompletterneuerung

Maschinenmodernisierung gibt 
es, seitdem es Maschinen gibt. 

Heute allerdings nennt man das 
Retrofitting. Denn der neue Begriff 
stellt auch darauf ab, dass es dabei 
selten um den Austausch großer 
und schwerer Bauteile, immer häu
figer jedoch um die Anpassung 
ihrer Steuerung an die rasante Ent
wicklung der Elektronik geht. In 
Zeiten von Auftragsrückgängen 
und schwierigen Kreditvergaben 
kommt Retrofitting immer größere 
Bedeutung zu. „Das Geschäft ver
läuft antizyklisch zum Maschinen
baumarkt“, sagt Thomas Lebbing 
von Lebbing engineering & consul
ting in Bocholt. Lebbing führte den 
Begriff vor etwa fünf Jahren ein. 
Sein Ingenieurbüro ist darauf spe
zialisiert.

Systematisches Retrofitting, das 
haben sich inzwischen viele Fir
men auf die Fahnen geschrieben. 
Bei den ProbatWerken in Emme
rich, Weltmarktführer für industri
elle KaffeeRöstmaschinen, hat die 
Modernisierung der Röster eine 
lange Tradition. „Die Anlagen aus 
den 1970erJahren stehen zur Zeit 
zur zweiten Überholung an“, sagt 
Jens Roelofs, Leiter der Kommuni
kation. Rund 750 Industriemaschi
nen von Probat sind weltweit im 
Einsatz. Viele von ihnen verrich
ten ihren Dienst jahrzehntelang. 

„Unser Service beim Retrofitting 
reicht von der Zustandsaufnahme 
über die Ersatzteilbeschaffung bis 
hin zur Organisation der Maßnah
me“, sagt Roelofs. Dazu werde der 
Röster zunächst einen Tag im Still
stand untersucht und einen weite
ren Tag im Betrieb beobachtet. Die 
Kompletterneuerung, also der Aus
tausch großer Komponenten sowie 
der Einbau einer neuen Steuerung, 
dauere dabei vier bis fünf Wochen, 
kostet aber kaum halb soviel wie 
der Einbau eines neuen Rösters. Re
trofitting biete unter anderem einen 
guten Schutz vor unvorhersehba
ren Stillstandszeiten durch Maschi
nenausfälle, sagt der ProbatSpre
cher.

Beim Komponentenherstel
ler Lenord, Bauer & Co. GmbH in 
Oberhausen ist man seit über 40 
Jahren auf die Entwicklung und 
Lieferung maßgeschneiderter Au
tomatisierungslösungen im Bereich 
der Sensor, Steuerungs und An
triebstechnik spezialisiert. Retro
fitting gehört hier zu den Projekt
geschäften in Deutschland, wo sie 
von Manfred Fritsch verantwortet 
werden. „Wir ersetzen Steuerun
gen, die vor über 20 Jahren geliefert 
wurden, durch neue Geräte und 
bringen die Technik kontinuierlich 
auf den neuesten technologischen 
Stand.“, sagt er. „Kunden profitie

ren somit von unserer kompletten 
und individuellen Lösungskompe
tenz“, fährt Herr Fritsch fort. Weite
re Vorteile für den Kunden: höhere 
Produktivität, längere Maschinen
laufzeiten und Kostenvorteile ge
genüber einem Neukauf. 

Jüngst hat Lenord + Bauer in Zu
sammenarbeit mit der Firma sitola 
GmbH & Co. KG aus Freudenberg 

eine CNCSteuerung entwickelt, 
mit welcher betagte Schaumstoff
schneidemaschinen auf den neu
esten Stand der Technik gebracht 
werden. Durch den Austausch der 
kompletten Antriebstechnik (Moto
ren, Steuerungen, Anschlusskabel 
etc.) konnte die Benutzerfreund
lichkeit und Effektivität der Ma
schine gesteigert werden. Moder
nisierte Bedienpulte ermöglichen 
nun eine einfache und schnelle 
Nutzung des automatischen Be
triebs, ergänzt um eine zusätzli
che Option zum Handbetrieb. Die 
herstellerübergreifende Kompati
bilität zu den Programmiercodes 
gängiger Maschinenhersteller und 
eine USBSchnittstelle erleichtern 
das Einlesen sämtlicher Schneid
programme. RetrofitMaßnahmen 
rentieren sich besonders bei Ma
schinen mit sehr kostenintensiven 
Anschaffungspreisen, wie z. B. bei 
der CNCSchneidemaschine.

Bei Siemens Energy Sector in Er
langen gibt es neben dem Moder
nisierungsgeschäft im Rahmen des 
Kraftwerksservice auch das Re
powering von Kraftwerken. Hier 
werden in der Regel alte Kraft
werke zu so genannten Gas und 
Dampfturbinenkraftwerken um
gewandelt. Im Mittelpunkt steht 
auch hier die höhere Energieaus
beute dank moderns ter Technik. 
Als Beispiel wäre das Repowering 

des Wiener Heizkraftwerks Sim
mering 1/2 aus dem Jahre 1979 
dessen Modernisierung zum GuD
Kraftwerk im Mai 2009 abgeschlos
sen war. Eine kürzere Ausfallzeit 
der Strom und Wärmeprodukti
on gegenüber einem Neubau, die 
Nutzung vorhandener Gebäude, 
niedrigere Investitionskosten und 
ein einfacheres Genehmigungs
verfahren waren die Gründe für 
das Repowering. An seinem Ende 

stehen eine höhere Leistung bei 
einem von 62 auf 80 Prozent ge
stiegenen Brennstoffnutzungsgrad 
und damit Einsparungen von jähr
lich 1,3 Mio. Tonnen Kohlendioxid 
sowie 1.850 Tonnen Stickoxiden.
Thomas Lebbing nennt noch einige 
weitere Vorzüge von Retrofitting: 
Die Vorlaufzeiten dafür lägen mit 
drei bis vier Monaten für ein grö
ßeres Projekt deutlich unter denen 
für den Einbau einer neuen Anla
ge (sieben bis zwölf Monate). Re
trofitting eignet sich vor allem für 
Branchen, in denen sich Technolo
gien nicht rasant ändern, etwa für 
die Stahl, Druck, Papier und Tex
tilindustrie. Ziel dabei ist nicht un
bedingt eine Steigerung der Pro
duktivität. Häufig ist schon der 
ControllingAbteilung damit ge
dient, die Anforderungen an das 
Qualitätsmanagement durch eine 
bessere Prozessüberwachung er
füllen zu können. Der Aufwand 
für die Schulung des Personals 
fällt geringer aus, weil die Hand
habung der Maschine im Grund
satz bekannt ist. Umfangreiche In
vestitionen in HallenUmbauten, 
etwa der Einbau neuer Fundamen
te, entfallen in der Regel. Letztlich, 
so Lebbing, komme es aber auf 
den Einzelfall an. „Es sollte genau 
durchkalkuliert werden, welcher 
Aufwand und welcher Nutzen 
damit für den jeweiligen Betrieb 
verbunden ist.“

Martin Kleinwächter

Probat, Hersteller von Kaffeeröstmaschinen, überholte die „RZ 2500“ aus dem Baujahr 1992 (Foto: Probat)

Das „Retrofit“ von Lebbing verdoppelte die Anlagengeschwindigkeit dieser Maschine von 300 auf 600 Meter 

pro Minute (Foto: Lebbing)

In Oberhausen bald mit 

Ein Lenord + Bauer-

Projekt: Die alte Steue-

rung einer cNc-Kontu-

renschneidemaschine 

und im Vergleich das 

neue Bedienpult

(Foto: Lenord + Bauer)
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Know-how macht global konkurrenzfähig

ZUKUNFtSreGION rheIN-rUhr

Das Lernen von der Natur lässt 
sich in Bocholt bald studie

ren. Voraussichtlich ab dem kom
menden Wintersemester bietet die 
Fachhochschule Gelsenkirchen an 
ihrem Standort im Westmünster
land das Studienfach Bionik an. Be
reits jetzt können sich Interessenten 
mit Fachhochschulreife um die zu
nächst 40 Studienplätze bewerben.

Als wohl erster Bioniker der 
Weltgeschichte darf Leonardo da 
Vinci gelten. Das Universalgenie 
orientierte sich bei der Konstrukti
on seiner Flugapparate an Vögeln. 
Inzwischen brachte es diese Form 
des Abguckens zur Meisterschaft. 
Ein Beispiel ist der Klettverschluss. 
Der Schweizer Ingenieur Georges 
de Mestral meldete 1951 zum Pa
tent an, was er sich zuvor bei den 
Klettfrüchten abgeschaut hatte. „In 
der Natur haben sich viele Prin
zipien über Jahrmillionen in der 
Evolution durchgesetzt“, sagt Pro
fessor Olaf Just von der Planungs
kommission für den neuen Studi
engang.

Vor allem mit Biologie und Che
mie werden sich Bocholts angehen
de Bioniker befassen – und ihre in 
der Natur gewonnenen Erkenntnis
se schließlich in Verfahren technisch 
nachbilden. In sechs Semestern sol
len sie den „Bachelor of Science“ er
reichen. Ein Masterstudiengang 
kann sich anschließen. Die Berufs
aussichten sind glänzend, wie das 
Interesse der Wirtschaft im westli
chen Münsterland an dem neuen 
Studiengang beweist. Drei der fünf 
BionikProfessuren wollen die Un
ternehmen in der Anlaufphase fi
nanzieren. Das neue Fach läuft nicht 
nur als Vollzeit, sondern auch als 
kooperativer Studiengang. Dabei 
erhalten die Studierenden in den 
ersten beiden Jahren zusätzlich eine 
betriebliche Ausbildung.

Thomas Kahl

Wissenschaft an Rhein und 
Ruhr – dies hat sich die Uni 

DuisburgEssen (UDE) auf die Fah
nen geschrieben. Doch die Wissen
schaft steht nicht allein; vom viel 
zitierten Elfenbeinturm kann nicht 
die Rede sein. In unterschiedlich
sten Kooperationen und Partner
schaften mit Industrie und Wirt
schaft zeigen sich schon heute 
zahlreiche „success stories“. Pro
fessor Dr. Ulrich Radtke, Rektor 
der Universität DuisburgEssen, 
weiß: „Die UDE kennt viele Koope
rationsformen mit der Wirtschaft.“ 
Beispiele dieses Formenreichtums 
sind die NRWStipendien, der 
Personaltransfer gut ausgebilde
ter Absolventen, Studien und Ab
schlussarbeiten, Auftragsforschung, 
Berater und Gutachtertätigkeiten, 
strategische Partnerschaften, Co
operative Labs, Lizenzierungen und 
Patente sowie Ausgründungen.

Ingenieure als 
Innovationstreiber

Die Fakultät für Ingenieurwissen
schaften ist mit 79 Professuren, 
rund 5.000 Studierenden und über 
600 Absolventen im Jahr eine der 
größten an der UDE. Hier wird in
novativ gelehrt und geforscht in 
den Bereichen Bauwissenschaft, 

Maschinenbau und Verfahrens
technik, Elektrotechnik und Infor
mationstechnik, Informatik und 
Kognitionswissenschaft sowie im 
Wirtschaftsingenieurwesen. Wolf
Thomas Nußbruch, langjähriger 
TransferReferent und Initiator vie
ler Industriekontakte der Universi
tät: „Besonders ins Auge fallen hier 
die Forschungscluster zu den The
men Wassergebrauch und Wasser
wirtschaft, Effiziente Energieerzeu
gung und Einsatz von Energie, oder 
Verkehrsszenarien der Zukunft wie 
emobility.“

Innovationspotenzial 
Nanotechnologie

Am Standort Duisburg wird die 
Energietechnik großgeschrieben. 
Hier forscht man an innovativen 
Energiespeichern und Batterien, 
Brennstoffzellen, thermoelektri
schen Energieumwandlern und an 
der Photovoltaik. „Die Universität 
investiert in diesen Bereich der Na
notechnologie derzeit etwa 57 Mil
lionen Euro“ sagt Professor Radtke. 

„Diese Mittel hat die Universität im 
Rahmen von Wettbewerben erfolg
reich akquiriert.“ 

Ein Beispiel aus der praxisorien
tierten Forschung sind die Ergeb
nisse von Professor em. Paul Roth, 

der an Synthese hochspezifischer 
Materialien arbeitete und diese in 
Kooperation mit EVONIK Degus
sa in ein kommerzielles Produkt 
überführte. Seine Forschung fand 
Anwendung zum Beispiel in kera
mischen Trennmembranen für Li
thiumIonenAkkus. Die brach
te ihm auch die Nominierung für 
den Zukunftspreis des Bundesprä
sidenten 2007 ein.

Erfolgreiche Ausgründung

Zum Thema „Intelligente Anten
nen für künftige Mobilfunknet
ze“ forschten seinerzeit Mitarbeiter 
aus dem Bereich Nachrichtentech
nische Systeme. 2005 war es dann 
soweit: Die Wissenschaftler setz
ten ihre Forschungsresultate in 
eine Geschäftsidee um, die 2006 
vom HighTech Gründerfond un
terstützt wurde. Das im lokalen 
Umfeld der Universität in Duis
burgNeudorf angesiedelte Unter
nehmen beschäftigt heute über 50 
hochqualifizierte Mitarbeiter. „Die 
mimoOn GmbH unterhält nach 
wie vor eine strategische Partner
schaft mit der Uni DuisburgEssen 
bei der Weiterentwicklung neuer 
Produkte“, freut sich Thomas Nuß
bruch über den Transfer.

Elektromobilität für NRW

Im Januar 2010 startete eines der 
größten deutschen Hochschul
projekte zur Elektromobilität – 
und das an der Uni DuisburgEs
sen. Insgesamt 15 Lehrstühle und 
über 50 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler arbeiten zusam
men und transdisziplinär an der 
Entwicklung der Elektromobilität 
unter umfassenden Gesichtspunk
ten. Hier werden Technik und Lo
gistik ebenso in den Fokus gestellt 
wie Akzeptanz und Sicherheits
fragen untersucht.

Wissensbasierte Computerspiele 

Die Forschungsgruppe Interakti
ve Systeme und Interaktionsdesign 
beschäftigt sich wissenschaftlich 
mit Computerspielen. Am Duisbur
ger Campus der UDE wird zurzeit 
ein Game Technology Competence 
Center aufgebaut. Zukunftsträchtig 
gilt die Branche insbesondere für 
das Ruhrgebiet. Und so verwundert 
es nicht, dass man hier Mittelständ
ler aus der Region am Center betei
ligt. Das Game Technology Center 
kooperiert hierbei eng mit der Mül
heimer Games Factory Ruhr.

Strategische Partnerschaft

Als eine der 35 PatenHochschu
len von Siemens ist die UDE ein 
strategischer Partner von Siemens. 
Zwischen den beiden Partnern fin
det ein regelmäßiger Erfahrungs
austausch statt. „Außerdem un
terhalten wir gemeinsam viele 
Forschungs und Entwicklungspro

jekte“, so Thomas Nußbruch. Als 
erfolgreiches Beispiel sei die enge 
Kooperation zwischen der Duisbur
ger Siemens Power Generation und 
dem Institut für Energie und Um
weltverfahrenstechnik genannt. Ein 
willkommener Effekt dieser strate
gischen Partnerschaft ist die Förde
rung praxisnaher Ausbildung der 
Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und wissenschaftler.

Neue Ufer

Zukünftig setzt man an der Uni 
DuisburgEssen noch mehr als bis
her auf Transfer. Dies wird auch 
durch konkrete Schritte und inno
vative Konzepte wie die von Tho
mas Nußbruch initiierte Innovati
onsfabrik unterstrichen, die eine 
neue Transferkultur widerspie
gelt. Aber auch das soeben ins 
Leben gerufene Scitra Biotechnolo
gy oder das European Project Office 
RheinRuhr, das gerade in Koope
ration mit der TU Dortmund ge

startet ist, sprechen eine deutliche 
Sprache, wohin die Reise geht. Alle 
diese Projekte haben eines gemein
sam: Sie liegen in der federführen
den Hand des Science Support Cen
tre der Universität.

Uni Duisburg-essen ist Partner der Wirtschaft 
und Innovationstreiber
Erfolgsgeschichten aus dem Wissenstransfer in die Industrie

In Bocholt zum Bionik-Bachelor

Natur als Vorbild: Professor Olaf Just präsentiert den Klettverschluss 

(Foto: FH Gelsenkirchen)

mechatronik für KmU

Es wird stürmisch. Der Wind 
der Globalisierung pfeift in

zwischen in allen Ecken. Scharfer 
Wettbewerb für die Unter  neh men 
– gerade für klei ne und mittel
ständische (KMU). Durch Inno
vation lässt sich die Konkurrenz 
in Schach halten. Unterstützung 
auf dem Weg zu neuen Techni
ken und Produkten gibt das Pro
jekt „Mechatronik für KMU“. Es 
richtet sich an Firmen aus der 
deutschniederländischen Grenz
region. Nun zogen die Beteiligten 
beim Projektpartner, dem Mecha
tronik Institut Bocholt (MIB), Zwi
schenbilanz.

Brücken schlagen will das Pro
jekt zwischen Unternehmen und 
Wissenseinrichtungen in der Re
gion. Über nationale Grenzen 
hinweg. Ingesamt 260 Firmen 
sollen binnen fünf Jahren für die 
Querschnittstechnologie Mecha
tronik sensibilisiert werden, der 
Symbiose aus Mechanik, Elek
tronik und Informatik. Ob Kfz
Werkstätten, Fahrzeugbauer oder 

Klima fachbetriebe – sie alle können 
vom Knowhow der Wissenschaft
ler profitieren. Mehr als sieben Mil
lionen Euro stellt die Europäische 
Union dafür bereit. 

Es sind Mittel aus dem INTER
REGFörderprogramm speziell für 
Grenzregionen. Die Kreise Borken, 
Kleve und Wesel gehören dazu. 
Mitglieder des Unternehmer
verbandes sind also zum Mitma
chen aufgerufen. Wichtig: Einige 
Projekt Phasen müssen grenzüber
schreitend abgewickelt werden;  
schließlich soll INTERREG die 
Wirtschaftsbeziehungen zwi
schen den Nachbarländern stärken. 
Dafür winkt dann pro Unterneh
men eine Summe von bis zu 70.000 
Euro Fördermittel.

Thomas Kahl

www.fh-gelsenkirchen.de

Info

Info

Universität Duisburg-Essen
Science Support Centre – SSC

Wolf-Thomas Nußbruch
Transfer-Referent, Science Support Centre
Telefon: 0203 379-1459
thomas.nussbruch@uni-due.de

Oliver Locker-Grütjen, 
Leiter Science Support Centre
Telefon: 0201 183-3669
o.locker-gruetjen@uni-due.de

www.uni-due.de/ssc

Fachhochschule bietet neuen Studiengang

Die Forschung an der 

UDE in der Nanotechno-

logie bietet einen guten 

Nährboden für Kontakte 

mit der Wirtschaft

(Fotos: UDE)

www.fh-mechatronik-kmu.eu

Info

Studierende der UDE

 werden gut ausgebildet

für eine spätere 

Tätigkeit in der Wirtschaft



Seit Ende 2004 besteht in 
Deutschland die Möglichkeit 

zur Gründung einer Europäischen 
Gesellschaft – der Societas Euro
paea – oder kurz SE. Mit der SE 
steht erstmals eine in wesentlichen 
Fragen einheitliche europäische 
Rechtsform für Kapitalgesellschaf
ten zur Verfügung. Bislang haben 
insbesondere führende DAXKon
zerne wie Allianz, BASF, Fresenius 
sowie der Stuttgarter Sportwagen
bauer Porsche die Rechtsform der 
SE gewählt. Doch nicht nur Groß
konzerne lockt die Societas Euro
paea. Auch der traditionsreiche 

Duisburger Stahlhändler Klöckner 
und Co. hat bereits den Wechsel in 
die europäische Rechtsform voll
zogen. 

Die deutsche SE ist in ihren 
Grundstrukturen stark einer deut
schen Aktiengesellschaft ange
lehnt, allerdings muss das Grund
kapital der SE mindestens 120.000 
Euro betragen. Die SE steht aus 
verschiedenen Gründen in Kon
kurrenz zur deutschen Aktien
gesellschaft, denn sie eröffnet 
Unternehmen nicht nur in gesell
schaftsrechtlicher Hinsicht neue 
Perspektiven. Vorteile einer SE be

stehen im Allgemeinen darin, dass 
sie als einheitliche europäische 
Rechtsform unter anderem grenz
überschreitende Umstrukturierun
gen vereinfacht ermöglicht. Kom
plizierte Konzernstrukturen mit 
selbständigen Tochtergesellschaf
ten im europäischen Ausland kön
nen zum Beispiel aufgelöst werden. 
Darüber hinaus ermöglicht diese 
Rechtsform erstmals in Deutsch
land die Wahl einer einheitlichen 
Organstruktur. Im so genannten 

„monistischen System“ sind das 
Leitungs und das Aufsichtsorgan 
vereint.

Ein wesentliches Motiv für die 
Rechtsformwahl der SE sind für 
viele deutsche Unternehmen die 
Gestaltungsmöglichkeiten bei der 
Mitbestimmung. In deutschen Un
ternehmen mit mindestens 500 
Beschäftigten greifen die Mitbe
stimmungsregelungen des Drittel
beteiligungsgesetzes (DrittelbG). 
Sie haben daher einen Aufsichts
rat zu bilden, der zu einem Drittel 
von der Arbeitnehmerschaft und 
zu zwei Dritteln durch Anteilseig
nervertreter des Unternehmens be
setzt wird. Noch weiter geht der 
Regelungsgehalt des Mitbestim
mungsgesetzes (MitbestG). Da
nach haben Unternehmen in der 
Rechtsform der AG, GmbH und in 
der Regel auch GmbH & Co. KG 
mit mehr als 2.000 Arbeitnehmern 
einen paritätischen, also zur Hälf
te aus Arbeitnehmervertretern be

setzten Aufsichtsrat zu bilden. 
Für die SE sind hingegen die 

deutschen Mitbestimmungsvor
schriften grundsätzlich nicht ein
schlägig. Vielmehr gilt für die SE 
bei ihrer Gründung im Hinblick 
auf die Mitbestimmung der Grund
satz des Vorrangs der einzelfallbe
zogenen Verhandlungslösung. Die 
Form und der Umfang der Mitbe
stimmung in der SE werden auf 
Grundlage der einschlägigen Vor
schriften zur Rechtsform der SE 
bei ihrer Gründung zwischen dem 
Unternehmen und einem dafür zu 
bildenden Verhandlungsgremium 
der Arbeitnehmer ausgehandelt 
und vertraglich vereinbart. Sofern 
hierbei keine Einigung zustande 
kommt, besteht in der zukünfti
gen SE das bisher vorhandene Mit
bestimmungsniveau fort („Vorher
NachherPrinzip“).

Dies führt in der Praxis dazu, 
dass sich das aktuelle Mitbestim
mungsniveau durch rechtzeitigen 
Wechsel in die Rechtform der SE 
dauerhaft „einfrieren“ lässt, was 
insbesondere dann von Bedeutung 
werden kann, wenn in einem Un
ternehmen die Einführung der Un
ternehmensmitbestimmung durch 
das Überschreiten einschlägiger 
Schwellenwerte von 500 (§ 1 Abs. 
1 Nr. 1 DrittelbG) bzw. 2.000 Ar
beitnehmern (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 Mit
BestG) durch weiteres Wachstum 
bevorsteht. Ein bis zum Wechsel 
mitbestimmungsfreies Unterneh
men bleibt mitbestimmungsfrei. 
Ein nur der Drittbeteiligung unter
liegendes Unternehmen unterliegt 
auch weiterhin allein der Drittbe
teiligung und zwar unabhängig 

davon, ob die Zahl der Arbeitneh
mer künftig die Schwellenwer
te der vorgenannten Vorschriften 
überschreitet. Diese Wirkung kann 
insbesondere für schnell wachsen
de Mittelständler von großer Be
deutung sein und daher längerfris
tig in die Unternehmensplanung 
miteinbezogen werden. 

Mein Fazit: Neben der flexiblen 
Ausgestaltung der Leitungsstruk
tur sind speziell die mitbestim
mungsrechtlichen Aspekte gerade 
für mittelständische Unternehmen 
und Familiengesellschaften inte
ressant. Für größere mittelständi
sche Unternehmen kann mit der 
SE zudem eine Kapitalmarktorien
tierung realisiert werden. Obgleich 
es sich noch um eine verhältnismä
ßig junge Gesellschaftsform han
delt, stellt die SE bereits heute eine 
ernstzunehmende Rechtsformal
ternative dar, die nach außen eine 
moderne und europäische Aus
richtung dokumentiert. Nicht zu
letzt unter diesem Gesichtspunkt 
des zunehmenden Renommees er
langt die SE immer mehr Bedeu
tung, gerade auch für den Mittel
stand.

RAin Daniela Sevens

Se – die rechtsform für den mittelstand?
Die Europäische Gesellschaft bietet Gestaltungsraum bei der Mitbestimmung

Auf ein Wort

Den hitzigen Diskussionen um 
Mindestlöhne und Arbeitneh-

merüberlassung zum Trotz: Die So-
zialpartnerschaft funktioniert! Die 
Metallarbeitgeberverbände haben 
dies auf NRW-Ebene gemeinsam 
mit der IG Metall beim Tarifab-
schluss „ZiA – Zukunft in Arbeit“ 
bewiesen. Und auch die Rückmel-
dungen aus den Unternehmen 
zum Tarifvertrag Personalaustausch 
waren sehr positiv: Dass Gewerk-
schaften und Arbeitgeber in der 
Krise gemeinsam Instrumente er-
arbeiteten, um die Auswirkungen 
für die Firmen und die Mitarbeiter 
abzufedern, hat sowohl den Un-
ternehmen als auch den Beschäf-
tigten ein Gefühl von Sicherheit 
vermittelt.

Der Tarifvertrag zur Arbeitneh-
merüberlassung räumt den rund 
350 tarifgebundenen Mitgliedsun-
ternehmen im gesamten Ruhrge-
biet, am Niederrhein und im West-
münsterland die Möglichkeit ein, 
unbürokratisch Arbeitskräfte un-
tereinander auszutauschen oder 
gegenseitig auszuleihen. Nach Ab-
schluss des Tarifvertrages im De-
zember 2009 war das Interesse bei 
den Unternehmen groß: Rund 75 
Verantwortliche aus Mitgliedsunter-
nehmen informierten sich bei unse-
rer Veranstaltung in Duisburg über 
die praktische Umsetzung des Per-
sonalaustauschs. Die Firmen woll-
ten sich wappnen, sollte die Krise 
sie mit voller Wucht treffen. Zehn 
Firmen haben sich in der arbeitge-
ber ruhr-Datenbank registriert, um 
bei Bedarf schnell handeln zu kön-
nen. Die Möglichkeit zum Perso-
nalaustausch nutzten dann zwei 
Unternehmen. Das Fazit: Glückli-
cherweise hat die Krise unsere Fir-
men nicht so hart getroffen, wie 
noch 2009 befürchtet; vor allem 
die Kurzarbeit hat gegriffen. Kurz: 
Wir haben einen Deich gebaut, 
aber die Flut ist ausgeblieben. 

Auch für die Zukunft rechnen 
die Tarifpartner nicht damit, dass 
der Personaltausch verstärkt ge-
nutzt wird. Die Ruhrgebietsfirmen 
senden das Signal, dass die Kurzar-
beit bis zum Ende des Jahres stark 
zurückgehen wird. Damit bestäti-
gen die regionalen Unternehmen 
die Einschätzung des Deutschen In-
dustrie- und Handelskammertrages, 
der einen Rückgang der Kurzarbeit 
um 90 Prozent bis zum Jahresen-
de erwartet. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt dürfte sich eine Entwick-
lung auch wieder umkehren: Statt 
steigender Arbeitslosigkeit wird 
es wieder einen Fachkräfteman-
gel geben. Ein Glück: Viele Unter-
nehmen haben ihr Stammpersonal 
während der Krise gehalten. Das 
dürfte ihnen früher oder später zu-
gute kommen.

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer des 

Unternehmerverbandes
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Offensiver
Schüler, Lehrer und 
Unternehmer – viele 
Partner engagieren 
sich für das Thema 
Schule/Wirtschaft

Mitarbeiter, Kunden und 
Öffentlichkeit – Tipps für 
eine aktivere Kommunikation 
gibt eine neue Seminarreihe  

Weininvestment – so etwas 
nennt man wohl einen Anla

genotstand, den folgende Vokabeln 
beschreiben: NewEconomyBla
se, weltweite Finanzkrise, Mini
zinsen auf wertbeständige Sparein
lagen, BetonGold, Goldrausch... 
Nachdem Anleger schon länger ihr 
Glück in Uhren oder Werken alter 
Meister suchen, entdecken sie zu
nehmend auch, dass man höchst 
genussvoll investieren kann. Alte 
Weine mit großen Namen, höchs
ten Bewertungen und aus exzellen
ten Jahrgängen erzielten auf Auk
tionen atemberaubende Preise. So 
gab es zum Beispiel bei manchen 
Gewächsen aus dem Bordeaux in
nerhalb von fünf Jahren Preissteige
rungen von bis zu 300 Prozent. Da 
wundert es einen kaum, dass exzel
lente Weine mittlerweile nicht nur 
als Genussmittel, sondern gleicher
maßen als Assetklasse, geschätzt 
werden. Schüttelt mancher Wein
genießer angesichts dieser Ent
wicklung den Kopf so investieren 

mittlerweile wohlhabende Leute in 
ausgesuchte Gewächse mit Wert
steigerungspotenzial. Und hierbei 
handelt es sich nicht um eine vor
übergehende Mode. Längst gibt es 
– vergleichbar mit dem DAX oder 
dem Dow Jones – Indizes, die kon
tinuierlich die Wertentwicklung 
feiner Weine abbilden. 

Worin liegen also konkret die 
Vor und Nachteile eines Weinin
vestments? Als einer der entschei
denden Vorteile wird häufig die 
nicht vorhandene Korrelation mit 
den Geld und Finanzmärkten ge
nannt. Heißt: Wenn die Aktienkur
se fallen, hat dies keinerlei Auswir
kungen auf den Preis eines Château 
Petrus oder eines anderen Top
Weins. Und wenn die Europäische 
Zentralbank die Leitzinsen senkt, 
gehen zwar Renditen zurück, der 
Preis für einen RomanéeConti hin
gegen bleibt unberührt. Insofern 
könnte man sagen, dass es sich 
bei einem Weininvestment weitge
hend um eine konjunkturresistente 

Anlageform handelt. Zudem bieten 
rare Gewächse einen entscheiden
den Vorteil: Beim Wein ist ein real 
existierender, inflationsgeschützter 
Gegenwert vorhanden, der nicht 
beliebig vermehrbar ist. Das unter
scheidet diese Assetklasse von an
deren Geldwerten. Die Menge der 
im Umlauf befindlichen Spitzen
weine aus ausgesuchten Jahrgän
gen hingegen ist begrenzt. Und das 
Beste: Sie kann nicht größer, wohl 
aber kleiner werden! Denn wann 

auch immer auf der Welt sich ein 
Weintrinker dazu entschließe, eine 
Weinrarität zu entkorken, trägt er 
unmittelbar dazu bei, das Ange
bot zu verknappen. Man kann also 
sagen, dass sich jede Flasche ge
trunkenen Spitzenweins wertstei
gernd auf die verbleibende Rest
menge auswirkt. 

Aber wie wir wissen, hat jede 
Medaille eine Kehrseite: Wer in 
Wein investiert, verzichtet auf lau
fende Einnahmen. Es gibt weder 
Zinsen noch Renditen oder Mieten 
und man kann lediglich auf eine 
Wertsteigerung spekulieren. Die 
Freude am Sammeln, der Besitzer
stolz, die Faszination des eigenen 
professionellen Weinkellers – das 
ist für viele Freunde der vinophilen 
Genüsse viel mehr wert als ein re
gelmäßiger Zinsertrag. Ebenso wie 
beim Kauf und Verkauf von Akti
en hängt der Erfolg eines Weinin
vestments vom richtigen Timing 
ab. Dies heißt konkret: Wie lange 
kann der betreffende Wein gelagert 

werden? Wann hat er seine optima
le Trinkqualität erreicht? Manche 
Spitzenweine überzeugen noch 
nach 30 Jahren, teilweise sogar 
viele Jahrzehnte später.

Andrea J. Rösner

Weininvestment: rendite aus der Flasche?
Längst gibt es Indizes, die die Wertentwicklung feiner Weine abbilden

Weinseminare

„Bordeaux statt Aktien“ und 
„Das unbekannte Bordeaux“ 
lauten die Titel zweier Wein-
seminare inklusive Verkostung, 
die im Herbst im HAUS DER 
UNTERNEHMER stattfinden. 
Weitere Informationen dazu 
lesen Sie auf Seite 12.

Daniela Sevens
Rechtsanwältin
Telefon: 0203 99367-127
sevens@unternehmerverband.org

Info

Die Rechtsform der SE

ist auch für deutsche Un-

ternehmen interessant

Bordeaux statt Aktien
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Bewerbungstraining mit Videoanalyse

Einen bunten Strauß bewährter 
und neuer Aktionen im Rahmen 

der vertieften Berufsorientierung 
gab es in den zurückliegenden Mo
naten. Die Mitarbeiter vom Unter
nehmerverband, die das Projekt 
– finanziert von den hiesigen Ar
beitsagenturen in Duisburg, Ober
hausen/Mülheim sowie im Kreis 
Wesel – durchführen, haben sich 
wieder eine Menge einfallen las
sen: Mit den wirtschaftsbezogenen 
Schulprojekten soll Schülern der 
Einstieg in das Berufsleben erleich
tert werden und zugleich den Un
ternehmen passgenau Nachwuchs 
zur Verfügung gestellt werden.

In Hamminkeln – an der Hein
richMeyersHauptschule – gab es 
ein ganz besonderes Bewerbungs
training: Die simulierten Gesprä
che mit einem Personalchef wur
den auf Video aufgezeichnet und 
anschließend analysiert. Das mach
te die 46 Neuntklässler fit für einen 
erfolgreichen Start in das Berufsle
ben. „Viele Puzzleteile machen eine 
Bewerbung erfolgreich“, so Danie
la Koch, die für die Schulprojekte 
im Kreis Wesel (mit insgesamt sie
ben Schulen) verantwortlich ist: 

„Neben guten Noten in den Haupt
fächern und vorzeigbaren Kopfno
ten sind das eine fehlerfreie und 
ordentliche Bewerbungsmappe 
sowie nicht zuletzt ein verbindli
ches und höfliches Auftreten beim 
Vorstellungsgespräch.“

 Um diese einzelnen Bestandtei
le zu erlernen, kamen auch Fach
leute in die Hauptschule. Wie man 
die schlimmsten Fehler beim Be
werbungsgespräch vermeidet, also 
etwa Gestotter, Blackout oder eine 
ablehnende Körperhaltung, lernten 
die Schüler der KonradDudenRe
alschule in Wesel kennen: Bei einer 
viertägigen Projektwoche standen 
Workshops auf dem Stundenplan, 
etwa zu den Themen Bewerbungs
training, schriftlicher Einstellungs
test, persönliche Präsentation, Be

nimmSchule, Telefontraining 
sowie ein Selbsttest zur Teamrolle. 
Das Besondere an der Projektwo
che war auch, dass einen Tag lang 
Personalleiter, Ausbilder und Mit
arbeiter hiesiger Unternehmen in 
die Schulen kamen, z. B. von der 
Clyde Bergemann GmbH. Sie stell
ten den Schülern ihre Ausbildungs
möglichkeiten vor und standen für 
alle Fragen rund um die Bewer
bung zur Verfügung. 

An die Projektwoche an der 
KonradDudenRealschule knüpf
te später ein „Runder Tisch“ an, 

„weil der Wunsch nach einem wei
terführenden, fachlichen Aus
tausch zwischen den Lehrern und 
Firmenvertretern an uns herange
tragen wurde“, berichtete Danie
la Koch. Dabei kamen Lehrer, Un
ternehmer sowie Fachleute von 
der Arbeitsagentur und dem Un
ternehmerverband zusammen. Ein 
Problem kam dabei sofort auf den 
Tisch: Viele Schüler probieren nach 

dem Schulabschluss gar nicht erst, 
eine Ausbildung zu bekommen, 
sondern gehen weiter zur Schule. 

„Der dann erworbene Abschluss 
ist im Durchschnitt häufig schlech
ter und die Chancen auf dem Aus
bildungsmarkt dadurch nicht bes
ser“, kritisierte Elisabeth Schulte 
vom Unternehmerverband. Dabei 
sei die Lage auf dem Ausbildungs
markt in Wesel besser als viele den
ken, sagte Dr. Peter Glück, Vorsit
zender der Geschäftsführung der 
Arbeitsagentur Wesel. Mit ihrem 
gemeinsamen Projekt „Vertief
te Berufsorientierung“ versuchen 
Arbeitsagentur, Unternehmerver
band und Schulen, den Schülern 
ihre offensichtliche Angst – manch
mal auch Bequemlichkeit – vor 
dem Übergang in das Berufsleben 
zu nehmen. 

Unter anderem um das Berufs
bild „Fachkraft für Rohr, Kanal 
und Industrieservice“ ging es für 
120 Schüler der Gemeinschafts

hauptschule EmilRentmeister  in 
Duisburg bei einem Berufetag. 
Dabei stellten Unternehmen aus 
Industrie, Handel und Handwerk 
ihre Ausbildungsberufe vor. „Wir 
bringen Schüler mit Ausbildungs
betrieben zusammen; auch Zehnt
klässler erhalten ‚last minute’ die 
Chance, auf dem Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen“, so Helga Klein
korres vom Unternehmerverband, 
die für das Schulprojekt an den 13 
Duisburger Schulen verantwort
lich ist. Kai Reinicke, Betriebslei
ter der Firma Lobbe Industrie
service GmbH & Co. KG, machte 
den Schülern den anspruchsvol
len Beruf schmackhaft, für den er 
in Duisburg noch Auszubildende 
sucht. Das „miefige“ Image, so Rei
nicke, das man mit diesem gewerb
lichtechnischen Beruf in Verbin
dung bringen könnte, sei überholt.

Ein ähnliches Konzept steckte 
hinter dem ITBerufetag im HAUS 
DER UNTERNEHMER, an dem im 

Juni Oberstufenschüler von Pro
jektschulen teilgenommen haben. 
Wichtige Arbeitgeber aus der Re
gion stellten ihre ITBereiche, ihre 
Tätigkeitsfelder sowie die Anfor
derungen an Bewerber vor. Mit 
von der Partie waren die drei Un
ternehmen Siemens AG, DUIT 
(DVV) und Espera; außerdem Be
rater von der Arbeitsagentur und 
Professoren der Fachhochschu
le Niederrhein und der Universi
tät Duisburg „Wir möchten den 
Schülern ermöglichen, potenziel
le Arbeitgeber kennen zu lernen, 
aber auch frühzeitig auszuloten, 
ob die Vorstellungen über ein Be
rufsbild überhaupt mit ihren Fä
higkeiten und den Anforderun
gen des Berufes übereinstimmen“, 
erläutert Helga Kleinkorres. Ab
gerundet wurde der ITBerufetag 
durch einen Eignungstest, den der 
Arbeitgeberverband Gesamtmetall 
entwickelt hat.

„Geometrie auf der Wiese“ – die
ses ganz praktische Unterrichts
fach stand kürzlich auf dem Stun
denplan von drei neunten Klassen 
der Gesamtschule DuisburgMit
te. Eine der Aufgaben: Das Gelän
de anhand einer BaustellenSkizze 
vermessen. Statt mit Zirkel, Geo

dreieck und Bleistift hantierten 
die Jugendlichen mit rotweißen 
Fluchtstäben, Schnurpinne, Fäus
tel und Zollstöcken. Eine Ingeni
eurin vom Verband für Garten, 
Landschafts und Sportplatzbau 
stellte die Aufgaben – die rund 100 
Neuntklässler sollten z. B. den Satz 
des Pythagoras ganz praktisch ein
setzen. „Plötzlich wird deutlich, 
wofür man die Theorie braucht“, 
erläutert Helga Kleinkorres. „So 
transportieren wir den Lehrstoff 
in die Welt der Arbeit und schaf
fen eine Orientierung, welche Fä
higkeiten in welchen Berufen ge
braucht werden.“ 

In Mülheim hieß es im Juni für 
130 Realschüler Stadtmitte: Raus 
aus dem Klassenzimmer, rein in 
Werkstatt und Büros von insge
samt neun Mülheimer Unterneh
men. Völlig neu ist das Konzept 
des Berufserkundungstages, weil 
er sich frühzeitig an Achtklässler 
wendet, erläuterte Thomas Löhr, 
der für insgesamt zehn Mülheimer 
und Oberhausener Schulen verant
wortlich ist: „Die Jugendlichen ste
hen erst am Beginn ihrer Berufsori
entierung. Sie haben gerade einen 
KompetenzCheck gemacht und 
dabei ihre Fähigkeiten kennen ge
lernt.“ Beim Betriebserkundungs
tag verfolgten sie nun z. B. den Ab
lauf vom Wareneingang bis zum 
fertigen Produkt, erfuhren, wel
che Abteilungen es in Unterneh
men gibt und welche Menschen 
mit welchen Fähigkeiten dort ar
beiten. „Das ermöglicht sehr kon
krete Rückschlüsse auf die eigenen 
Potenziale“, so Löhr. Die teilneh
menden Unternehmen aus Mül
heim waren neben der Lux Au
tomation GmbH (ehemals: SMS 
Hellingrath GmbH) u. a. Edeka 
Paschmann, Vallourec & Mannes
mann Tubes sowie die Lebenshilfe 
für Menschen mit geistiger Behin
derung e. V.

Jennifer Middelkamp

Wirtschaftsbezogene Schulprojekte mit vielen neuen Aktionen

Duisburg
Helga Kleinkorres
Telefon: 0203 6082-222
kleinkorres@haus-der-unternehmer.de

Oberhausen und Mülheim
Thomas Löhr
Telefon: 0208 825-2006
loehr@haus-der-unternehmer.de

Kreis Wesel
Daniela Koch
Telefon: 0203 6082-230
koch@haus-der-unternehmer.de

Info

Die richtige Begrüßung beim Bewerbungsgespräch studierten Hamminkelner Schüler ein (Foto: Middelkamp)

7.350 euro für das Fach technik
Bildungsstiftung fördert Karl-Ziegler-Schule

Technische Geräte im Wert von 
7.350 Euro hat die Bildungsstif

tung der Mülheimer Wirtschaft der 
KarlZieglerSchule zur Verfügung 
gestellt. Diese überreichte das Ku
ratorium im Mai offiziell während 
des Technikunterrichts an dem 
Mülheimer Gymnasium. „Schon 
vor Jahren hat die Bildungsstif
tung hier die Einführung des Fachs 
Technik finanziell unterstützt. 
Jetzt haben wir nochmals nachge
legt – denn die hiesige Wirtschaft 
braucht technischorientierten und 

ausgebildeten Nachwuchs“, sagte 
HannsPeter Windfeder. Der Vor
sitzende des Unternehmerverban
des Mülheimer Wirtschaft gehört 
dem Kuratorium der Bildungsstif
tung an. 

Die Schule erhielt zwei so ge
nannte „MecLabs“ – Lernsysteme, 
mit denen an allgemeinbildenden 
Schulen die Automatisierungs

technik vermittelt wird. „Das Fach 
Technik wird an unserer Schu
le durchgängig von der Acht bis 
zur Dreizehn unterrichtet, derzeit 
haben die ersten Schüler Technik 
auch als Abiturfach. Deshalb kom
men die Lernsysteme genau zum 
richtigen Zeitpunkt“, so Schullei
ter Werner Andorfer. Er will das 
Fach weiter stärken. Die enge Ver
bindung, die bereits über die Juni

orIngenieurAkademie mit der 
Firma Siemens besteht, soll durch 
Kooperation mit der Hochschule 
RuhrWest und dem zdiZentrum 
weiter ausgebaut werden. Auch 
die hiesige Wirtschaft hat großes 
Interesse, das Fach „Technik“ in 
die Schulen zu bringen, so Wind
feder: „Nur durch solches Enga
gement können wir dem Fach
kräftemangel vorbeugen.“

Die Bildungsstiftung der Mül
heimer Wirtschaft wurde 1995 ge
gründet und fördert Bildungs
projekte unterschiedlichster 
Ausrichtung für Kinder und Ju
gendliche in Mülheim an der 
Ruhr. Das Kuratorium besteht 
aus fünf Vorstandsmitgliedern 
des Unternehmerverbandes Mül
heimer Wirtschaft: Heinz Lison, 
HannsPeter Windfeder, Jörg 
Enaux, Florian Georg Schauen
burg und Thomas Wohlfarth. 

Bislang unterstützt wurden 
unter anderem die Schulmateri
altafel des Diakoniewerkes, ein 
CBEProjekt „Kulturbotschafter 
für Integrationsförderung“ sowie 
eine Vielzahl von Mülheimer 
Schulprojekten. 

Jennifer Middelkamp

Ausbildungsoffensive gestartet
60 Schüler testen im Berufe-Parcours ihre Talente

Berufe erleben und (be)greifen – 
 das war das Ziel des Beru

feParcours, den im Haus der 
Wirtschaft in Mülheim 60 Acht
klässler der GustavHeinemann
Gesamtschule durchliefen. Die 
Aktion, an der sich auch hiesige 
Unternehmen und Innungen be
teiligten, fand im Rahmen der 
Ausbildungs offensive Mülheim 
2010 statt. Deren Schirmherrin 
ist Oberbürgermeisterin Dagmar 
Mühlenfeld, weitere Partner sind 
neben dem Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaft u. a. Ar
beitsagentur, IHK, Kreishandwer
kerschaft, Mülheim & Business 
sowie die Sozialagentur.

In zwei Durchgängen durchlie
fen die Achtklässler den Parcours 
mit zehn Stationen. Hier wurden 
jeweils berufstypische Tätigkei
ten ausgeführt. Fachleute aus der 
Praxis gaben an jeder Station An
leitungen zu den Aufgaben bzw. 
Informationen zu den Berufsbil
dern verschiedener Branchen wie 
Einzel und Großhandel, Dachde
cker, Tischler oder Maler betriebe, 
Kranken und Pflegeeinrichtun
gen, Metall und Elektroindust
rie und Kreditwesen. „Die Schü

ler lernen so schnell, ob ihnen die 
Tätigkeiten in einem bestimmten 
Beruf überhaupt Spaß machen und 
ob sie zu ihren Fähigkeiten passen“, 
so Heinz Lison, Vorstandsmitglied 
beim Unternehmerverband Mül
heimer Wirtschaft. Bei der Viel
falt der Berufe seien die Anforde
rungen nicht immer auf den ersten 
Blick sichtbar, was leider manchmal 
zu Ausbildungsabbrüchen führe – 

„und die wollen wir natürlich ver
meiden“, so Lison. Das Ziel einer 
besseren Vorbereitung auf das Be
rufsleben verfolgt auch das Projekt 

„Vertiefte Berufsorientierung“, das 
der Unternehmerverband an drei 
Mülheimer Schulen durchführt 
und das die hiesige Agentur für Ar
beit gemeinsam mit den Schulen fi
nanziert. 

Jennifer Middelkamp

Windfeder lässt sich das neue 

„MecLab“ zeigen (Foto: Rehbein)

Heinz Lison (Mitte) startete mit den Partnern die „Ausbildungsoffensive 

Mülheim 2010“ (Foto: Rehbein)

Erika Matschke
Telefon: 0208 30068-0
matschke@unternehmerverband.org

Info
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Das Lernspiel „ExperiMIN
Te“ des Arbeitgeberverbands 

Gesamtmetall hat den Deutschen 
Computerspielpreis erhalten und 
wurde als bestes Aus und Wei
terbildungsspiel ausgezeichnet. 
Damit siegte Gesamtmetall zum 
zweiten Mal in Folge in der Kate
gorie „Bestes Serious Game“. Im 
vergangenen Jahr ging der Preis 
an das Abenteuerspiel „Tech
Force“. 

ExperiMINTe ist ein Lehr und 
Lernmittel, das die mathematisch
naturwissenschaftliche Bildung 
im Rahmen der Nachwuchssiche
rung für die Metall und Elektro
Industrie fördert. Die Anwendung 
enthält eine didaktisch aufberei
tete Sammlung von interaktiven 
Simulationen und Lernbeispielen 
aus dem Bereich „Naturwissen
schaften und Technik“. Die Visu
alisierung von Theorie und Praxis 
und die individuelle Zusammen

stellung von lernstandsabhängigen 
Inhalten ergänzen den Unterricht 
in den MINTFächern. 

Diese erste Ausgabe enthält 25 
Themenbausteine aus den Berei
chen Mechanik, Elektrik und Tech
nik, weitere mit Bezug zu Mathe
matik und Informatik werden 
hinzukommen, um den gesamten 
Kanon der MINTFächer abzude
cken. 

„Das Spiel macht naturwissen
schaftliche und technische Zusam
menhänge in spielerischer Form 
erfahrbar. Dabei kommen eher 
abstrakt gestaltete theoretische 
 Einführungen und stärker unter
haltende Minispiele zum Einsatz, 
die Phänomene von Hydraulik 
bis hin zu Informatik und techni
schem Zeichnen anschaulich und 
so verständlich machen“, so die 
Begründung der Jury bei der Preis
vergabe.

 Bestellung: www.experiminte.de

Preis für „experimINte“

Auszeichnung für 
Bildungseinrichtungen

SChULe/WIrtSChAFt

Nicht erst die neuen Hochschu
len der Region nehmen sich 

verstärkt der MINTFächer, also 
Mathe, Informatik, Naturwissen
schaften und Technik, an. Auch 
die Schulen haben erkannt, dass 
diese Fächer in die Stundenpläne 
Einzug halten müssen. „Leider be
ginnt nur ein Bruchteil der Haupt 
und Realschüler direkt nach ihrem 
Abschluss eine Ausbildung; der 
überwiegende Teil geht weiter zur 
Schule – sei es ein Gymnasium 
oder ein Berufskolleg“, weiß Eli
sabeth Schulte vom Unternehmer
verband. Dabei suchen die hiesigen 
Unternehmen Nachwuchs, immer 
wieder können Ausbildungsstellen 
nicht besetzt werden. Von daher 
befürwortet Schulte, dass Schulen 
die MINTFächer für sich entdeckt 
haben: „Damit wecken wir schon 
früh Lust an technischen Berufen 

– die Zukunftschancen in Deutsch
land sind hervorragend!“

Vier Schulen im Verbandsge
biet tragen nun das MINTSiegel – 
eine besondere Zertifizierung, die 
die Unternehmerverbände in NRW 
verleihen: Neu erhielten das MINT
HAUPTSiegel die Friedensschule 
in Rhede; das MINTREAL die Re
alschule Hamborn II Duisburg. Er
folgreich (nach 2006) rezertifiziert 
wurden jüngst die Städt. Gustav
HeinemannRealschule Duisburg 
und die Städt. Realschule Broich 
Mülheim an der Ruhr. Alle vier 
Schulen erhielten das Gütesiegel 
im Rahmen der Bildungsmesse di
dacta 2010.

Aber auch andere Schulen zei
gen verstärktes Engagement, The
men rund um den Berufseinstieg 
anzubieten: 30 Schulen in Duis
burg, Oberhausen, Mülheim und 

im Kreis Wesel nehmen an der 
„Vertieften Berufsorientierung“ teil 
(s. Bericht auf Seite 10). Viele wei
tere unterhalten enge Partnerschaf
ten zu Unternehmen, von denen 
zwei genannt sein sollen: Die Re
alschule Broich schloss im vergan
genen Jahr eine Partnerschaft mit 
dem Mülheimer Unternehmen 
Siebtechnik GmbH. Karl Bongartz 
berichtet, wie diese Partnerschaft 
in den vergangenen Monaten mit 
Leben gefüllt wurde: „Im Rahmen 
von Informationstagen öffnen wir 
unser Unternehmen für Schüler
gruppen und stellen die verschie
denen Berufsbilder direkt am Ar
beitsplatz vor. Die Diskussion 
mit den Mitarbeitern eröffnet den 
Schülern ein realistisches Bild der 
unterschiedlichen Arbeitsbereiche, 
vom Verfahrenstechniker bis zum 
Konstrukteur, vom Dreher bis zum 

Mechaniker in der Montage. Darü
ber hinaus ermöglichen wir Schü
lerinnen und Schülern unserer 
Partnerschule Praktika im Unter
nehmen und stehen für eine Un
terstützung bei der Berufswahlo
rientierung zur Verfügung.“ Für 
das Unternehmen, das 230 Mit
arbeiter beschäftigt und Zentrifu
gen für die Industrie herstellt, ist 
das Motiv zum Mitmachen klar: 

„Gerade als Hersteller anspruchs
voller Spezialmaschinen sind wir 
auf gut ausgebildeten Nachwuchs 
angewiesen. Neben der allgemei
nen gesellschaftspolitischen Ver
antwortung liegt es daher auch 
in unserem eigenen Interesse, das 
besondere Engagement und die 
positive Entwicklung einer Schu
le als Partnerunternehmen zu be
gleiten und zu fördern.“ 

Ebenfalls in Mülheim haben 
sich die Realschule Stadtmitte und 
die Lux Automation GmbH als 
Kooperationspartner gesucht und 
gefunden. Geschäftsführer Walter 
Timmerbeul kennt es aus seiner 
eigenen Jugend: „Ich wusste erst 
auch nicht so recht, was ein Elek
troniker so alles macht. Jetzt weiß 
ich: Eben mehr als ein Kabel auf 
eine Platine löten.“ Bei Betriebs
erkundungen und Praktika gibt 
er Schülern die Möglichkeit, Be
rufe und deren Aufgaben kennen 
zu lernen. „Ich nehme am liebsten 
Mitarbeiter, die ‚Elektrotechnik’ 
nicht nur aus dem theoretischen 
Studium kennen, sondern von der 
Pike auf gelernt haben.“ Bislang 
hat Lux Automation in der Regel 
alle Azubis übernommen, ein spä
teres berufsbegleitendes Studium 
wird unterstützt.

Jennifer Middelkamp

mINt-Schulen auf dem Vormarsch

AAuf Einladung des Unterneh
merverbandes erhielten Leh

rer aus Duisburg, Mülheim, Bocholt 
und dem Kreis Wesel bei den Ar
beitskreisen Schule/Wirtschaft wie
der einen praktischen Einblick in 
die Berufsausbildung hiesiger Un
ternehmen. So wurden in Duisburg 
die Einstiegschancen bei Mercedes
Benz RheinRuhr vorgestellt. Ent
scheidend bei der Auswahl seien 
die Zeugnisnoten, vor allem in 
Deutsch, Englisch und Mathematik, 
aber auch Kopfnoten, das Ergebnis 
des Testes und schließlich des As
sessmentCenters. Die enorme tech
nische Entwicklung im Automobil
bereich erfordere hoch qualifizierte 
Mitarbeiter mit sozialen Kompeten
zen wie gegenseitige Wertschätzung, 
Verantwortungsbewusstsein, Eigen
ständigkeit, Kundenorientierung 
und Kommunikationsfähigkeit.

Ziel der Mülheimer Pädagogen 
war die Sparkasse. Ausbildungs
leiterin Gabriele WolterhoffUll
rich erläuterte zusammen mit zwei 
Auszubildenden die Anforderun
gen an die Schulabgänger sowie 
die Ausbildungsinhalte vom Zah
lungsverkehr über Vermögensanla
ge und Kreditgeschäft bis zur Kun
denorientierung. Erwartet wird 
von den Bewerbern vor allem ver
käuferisches Geschick, Dienstleis
tungsorientierung, persönliches 
Engagement, Höflichkeit, Kommu

nikationsfähigkeit, Teamgeist, Lern 
und Leistungsbereitschaft und 
Fachhochschul oder Hochschul
reife. Ausnahmen mit Realschul
abschluss bestätigen die Regel. So 
werden die Azubis schon bald in 
Kundenberatungsgespräche mitge
nommen und dürfen sich bei Pro
jektarbeiten beweisen. 

Über moderne Studiengänge wie 
Bionik oder International Business 
and Social Sciences informierte sich 
der Arbeitskreis Schule/Wirtschaft 
Wesel am KampLintforter Stand
ort der Hochschule RheinWaal. Die 
Dekanin des Fachbereichs Kommu
nikation und Umwelt, Professor Dr. 
Ingeborg SchrammWölk, betonte, 
dass in der neuen FH auch Studi
engänge in englischer Sprache an
geboten werden, außerdem Aus
landspraktika für Studierende und 
neben dem Vollzeitstudium auch 
das Duale Studium, das eine Aus
bildung mit der wissenschaftlichen 
Lehre vereint.

In Dinslaken führte der Arbeits
kreis die Pädagogen zur PINTSCH 
BAMAG Antriebs und Verkehrs
technik GmbH. Im Mittelpunkt stan
den Berufe rund um Mathematik/
Informatik/Naturwissenschaften/
Technik, kurz: MINT. Personalleite
rin Frauke Tiggelbeck erläuterte die 
Anforderungen an den Nachwuchs, 
die das Unternehmen braucht, um 
seine Produkte rund um das Thema 

Sicherheit wie z. B. EisenbahnSig
nalanlagen oder Warnbalken auf 
Polizeiautos zu entwickeln und her
zustellen: „Besonders achten wir 
bei Einstellungen zur Ausbildung 
auf ordentliche Noten – auch Kopf
noten – sowie auf Allgemeinwissen 
und Grundkenntnisse im Rechnen, 
z. B. Umgang mit Größeneinheiten.“ 
Negativ bei einer Bewerbung seien 
unentschuldigte Fehlzeiten.

Und nicht zuletzt war auch der 
Arbeitskreis Schule/Wirtschaft Bo
cholt wieder unterwegs: Über 20 
Pädagogen schauten sich im neuen 
Logistikzentrum der Rose GmbH 
in Bocholt um. Bei der Erkundung 
folgten sie mit Logistikleiter Guido 

Dienberg dem Warenstrom von 
der Anlieferung, über Einlage
rung, Kommissionierung, Monta
ge und Versand bis zur Retoure. In 
der ebenfalls zu Rose gehörenden 
biketown erfuhren die Teilneh
mer dann von Bernd Schierenberg, 
Abteilungsleiter für Verkauf und 
Technik, viel über Kundenbetreu
ung und Verkaufsstrategie.

Elisabeth Schulte

Auch Zahl der Partnerschaften mit Unternehmen steigt

Arbeitskreise Schule/Wirtschaft geben Einblick in Betriebe

hier stellen Lehrer die Fragen

Elisabeth Schulte
Telefon: 0203 99367-125
www.unternehmerverband.org

Info

Bei Lux Automation – hinten rechts Geschäftsführer Walter Timmerbeul – lebt die Schulpartnerschaft auch 

durch Betriebserkundungen (Foto: Middelkamp)

Die Abschiedsworte richte
te Elisabeth Schulte an Hel

mut Weinreich: „Sie haben immer 
deutlich gemacht, dass man auch 
in schwierigen Zeiten positiv nach 
vorne schauen muss und dass 
man dann auch vieles bewegen 
kann trotz widrigster Umstän
de.“ Ende Juni wurde der Vorsit
zende der Arbeitskreise Schule/
Wirtschaft in Mülheim und Ober
hausen verabschiedet. Er geht in 
Pension – als Schulamtsdirektor 
beider Städte. Damit endet auch 
eine Ära für die Arbeitskreise.

Vor 16 Jahren gab Weinreich 
den Anstoß zur Gründung des 
Arbeitskreises Schule/Wirtschaft 
in Oberhausen. Vor sechs Jahren 
übernahm er zusätzlich den Vor
sitz in Mülheim, nach der Zusam
menlegung der Schulämter bei
der Städte. Wie kaum ein anderer 
prägte der Pädagoge damit die 
Kooperation zwischen Lehrern 
von weiterführenden Schulen und 
dem Unternehmerverband. Elisa
beth Schulte, beim Unternehmer
verband für die insgesamt fünf 
Arbeitskreise Schule/Wirtschaft 
verantwortlich, würdigte die Ar
beit Weinreichs. „Sie stehen für 
ein verantwortungsvolles Han
deln und sind jemand, der Ver
änderungen als Herausforderung 
annimmt“, betonte Schulte. Ge
meinsam gründeten sie den AK 
Oberhausen.

Der Strukturwandel stand bei 
den ersten Erkundungen in Unter
nehmen auf dem Programm. Über 
die Jahre ging es um Anforderungs
profile an Mitarbeiter, um Kommu
nikationstechniken, die Europä
ische Union – und immer wieder 
um Perspektiven für Beschäftigung 
und um Ausbildung. Einblicke in 
die Wirtschaft geben, den Pädago
gen Kontakte in die Unternehmen 
eröffnen: Diese Hauptanliegen 
der Arbeitskreise förderte Wein
reich nach Kräften. Zum Abschied 
erinnerte Elisabeth Schulte an die 
Worte Albert Einsteins: „Wichtig 
ist, dass man nie aufhört zu fragen.“ 
Wenn Schüler und Lehrer dies be
herzigten, dann sei ihr um die Zu
kunft der Arbeitskreise Schule/
Wirtschaft und damit auch um das 
Erbe Weinreichs nicht bange.

Thomas Kahl

16 Jahre Vorsitz zweier Arbeitskreise

Weinreich verabschiedet

Helmut Weinreich

PiNTScH-BAMAG war Ziel der Lehrer aus dem Kreis Wesel (Foto: Koch)

Startchancen verbessern – in
dividuell fördern – unter die

sem Motto steht der Deutsche 
Arbeitgeberpreis für Bildung 
2010 der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA). 

In den vier Kategorien früh
kindliche, schulische, berufli
che und hochschulische Bildung 
werden Bildungseinrichtungen 
ausgezeichnet, die in ihrer tägli
chen Arbeit junge Menschen mit 
schlechten Startchancen unter
stützen. In jeder Kategorie wird 
ein Preisgeld von 10.000 Euro ver

geben. Die Preisverleihung findet 
am 23. November 2010 im Rahmen 
des Deutschen Arbeitgebertages 
in Berlin statt, bei dem regelmäßig 
auch die Bundeskanzlerin sowie 
zahlreiche Bundesminister anwe
send sind. 

Bewerbungen für den Deut
schen Arbeitgeberpreis 2010 kön
nen bis zum 16. Juli 2010 bei der 
BDA eingereicht werden. Die Aus
schreibungsunterlagen sind unter 
der unten angegebenen Internet
adresse abrufbar. (GK)

 Infos: www.arbeitgeberpreis-fuer-
bildung.de
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Nur wer ein Problem erkennt, 
kann es lösen. Das gilt beson

ders für die Gesundheit. Vor die
sem Hintergrund trafen sich Mitte 
April Mediziner, Vertreter der 
Pharmaindustrie, der Kranken
kassen und Politiker im HAUS 
DER UNTERNEHMER in Duis
burg. Beim „Forum Diabetes und 
Migration“ diskutierten sie über 
Wege, Menschen mit Migrations

hintergrund für die Gefahren der 
Diabetes zu sensibilisieren. Denn 
sprachliche und kulturelle Barri
eren erschweren die gesundheit
liche Aufklärung. Die Teilnehmer 
diskutierten im Auditorium über 
das maßgeschneiderte Schulungs
programm „Diabetes gemeinsam 
verstehen“, aber auch über die Ge
sundheitsversorgung von Migran
ten in Deutschland allgemein.

thema migration

Mit rund 100 Duisburger Politi
kern, Schülern, Studierenden, 

Lehrern und Unternehmensvertre
tern diskutierte der EUSozialex
perte Dr. Günter Danner aus Brüs
sel im Frühjahr im HAUS DER 
UNTERNEHMER. Auf Einladung 
der TK Techniker Krankenkas
se ging es um die Sozialversiche
rung aus europäischer Perspekti
ve; für Dr. Danner steht fest: „Eine 
Harmonisierung der bestehenden 
Systeme ist angesichts der gro
ßen Vielfalt auf Jahrzehnte nicht 

realistisch.“ Die Fragen der Schüler 
waren ganz grundsätzlich, z. B. ob 
das System künftig tragbar ist und 
ob die Krankenversicherungssys
teme anderer Länder Vorbild sein 
können. „Dass unser Sozialsystem 
besser als sein Ruf ist, nehmen wir 
erst wahr, wenn wir krank im Aus
land sind“, merkte Rolf Angenendt, 
Teamleiter Vertrieb bei TK, an. Die 
Veranstaltung mit dem Nachwuchs 
war aus seiner Sicht ein Informati
onsangebot zur sozialen Zukunft 
von Europa.

Danner in Duisburg

Reihe „Mitbestimmung“ 
wird fortgesetzt

Termine 2010

hAUS Der UNterNehmer

Die Seminare, die im zweiten 
Halbjahr im HAUS DER UN

TERNEHMER stattfinden, haben 
die Schwerpunkte Recht, Mitbe
stimmung und Betriebsverfas
sungsgesetz sowie – hierzu lesen 
Sie oben den ausführlichen Be
richt – Unternehmenskommu
nikation. Dazu stehen Ihnen als 
Referenten neben externen Fach
leuten auch die Experten des Un
ternehmerverbandes zur Verfü
gung: unsere Juristen, Ingenieure 
und Journalisten.

Traditionell beinhaltet unser 
Seminarprogramm die Rechtsge
biete Arbeitsrecht, Tarif und Be
triebsverfassungsrecht sowie das 
Personal und Sozialversiche
rungsrecht. Als einige Themenbei
spiele dafür nennt Heike Schulte 
ter Hardt, Referentin für berufli
che Bildung und Qualifizierung 
bei der HAUS DER UNTERNEH
MER GmbH, die Betriebliche Al
tersversorgung, das „BilMoG“, 
die Haftung des Geschäftsfüh
rers bei der gGmbH sowie das 
Compliance Management. Flan
kiert werden diese Seminare etwa 
mit Fortbildungen im Bereich der 
Lohnsteuer, Sozialversicherung 
und Reisekostenanalyse sowie die 
Auswahl von Azubis und Perso
nalcontrolling.

Nach der erfolgreichen Erstauf
lage der modular aufgebauten Se
minarreihe „Mitbestimmung und 
Betriebsverfassung“ geht diese 
in die zweite Runde. Die sieben 
Module, die von den Juristen des 
Unternehmerverbandes gestal

tet werden, behandeln die Berei
che Allgemeines – Grundsätze 
der Betriebsverfassung und allge
meine betriebsverfassungsrecht
liche Strukturen, Zusammenset
zung und Wahl des Betriebsrates, 
Mitbestimmung in sozialen An
gelegenheiten, Personelle An
gelegenheiten, Wirtschaftliche 
Angelegenheiten, Umgang mit 
„ambitionierten“ Betriebsräten 
sowie Kosten des Betriebsrates. 

Das „Jahr 1“ nach der Krise 
bringt zwar die ersehnte Bele
bung der Konjunktur, hält aber 
weiterhin viele Unsicherheiten 
bereit: Schlägt die Krise noch auf 
den Arbeitsmarkt durch? Welche 
gesetzlichen Änderungen bringt 
die neue NRWLandesregierung 
auf den Weg? Wie entwickeln sich 
Im und Export aufgrund des Eu
roKurses? „Sicherheit in die per
sönliche wie auch unternehmeri
sche Zukunft kann Weiterbildung 
bringen – ob bei einem Seminar 
auswärts der Firmenwände oder 
ganz bewusst als InhouseVeran
staltung in der eigenen Firma“, 
schlägt Heike Schulte ter Hardt 
vor.

Jennifer Middelkamp

Dienstag, 14. September  ■

Betriebliches eingliederungs-
management und krankheitsbe-
dingte Kündigung 
Einführung, Anwendung und 
Fehlzeitenmanagement
referenten: Bernd Dondrup und 
Daniela Sevens
Kosten: 280 Euro (Mitglieder)
 350 Euro (Nicht-Mitglieder)

Donnerstag, 16. September ■

Der Dienstwagen
Motivationsinstrument oder 
Kostenfalle? 
referent: Thomas Leibrecht, 
Leibrecht Consulting, München
Kosten: 370 Euro (Mitglieder)
460 Euro (Nicht-Mitglieder)

Freitag, 17. September ■

Lohn-Nebenkosten senken
So nutzen Sie alle rechtlichen und 
steuerlichen Spielräume! 
referent: Thomas Leibrecht, 
Leibrecht Consulting, München
Kosten: 370 Euro (Mitglieder)
460 Euro (Nicht-Mitglieder)

Dienstag, 21. September ■

Grundsätze der Betriebsver-
fassung und allgemeine 
betriebsverfassungsrechtliche 
Strukturen
Modul 1 der Seminarreihe 

„Mitbestimmung und Betriebs-
verfassung“
referentin: Heike Zeitel, 
Unternehmerverband
Kosten: 500 Euro (Mitglieder)
580 Euro (Nicht-Mitglieder)

Dienstag, 21. September ■

Unternehmenskommunikation 
strategisch führen
Modul 1 der Seminarreihe 

„Professionelle Unternehmens-
kommu nikation“
referent: Rainer Rehbein, 
Unternehmerverband
Kosten: 295 Euro (Mitglieder), 
365 Euro (Nichtmitglieder)

Donnerstag, 23. und    ■

Freitag, 24. September
Das Lohnsteuer- und Sozial-
versicherungsrecht 
Kompaktes Wissen für die Personal-
abteilung
referenten: Bärbel Küch und 
Bernd Dondrup
Kosten: 670 Euro (Mitglieder), 
780 Euro (Nichtmitglieder)

Donnerstag, 30. September   ■

und Freitag, 1. Oktober
Schwierige mitarbeiter-
gespräche führen/Sensible 
themen ansprechen und 
rückkehrgespräche führen 
Workshop
referenten: Jost von Papen  
und Dr. Marion Menge, Business  
Impuls Münster
Kosten: 920 Euro (Mitglieder), 
1.200 Euro (Nichtmitglieder)

Das aktuelle Seminarangebot

Heike Schulte ter Hardt
Referentin berufliche Weiterbildung 
und Qualifizierung
Telefon: 0203 6082-204
schulteterhardt@haus-der-unternehmer.de
www.haus-der-unternehmer.de

Info

Mach keinen Most daraus – so 
übersetzen viele Deutsche 

den Slogan eines bekannten Mo
bilfunkanbieters „Make the most of 
now“. Werbung auf Englisch funk
tioniert hierzulande nicht – das 
war eine Kernbotschaft von Prof. 
Dr. Christoph Moss. Der ehema
lige HandelsblattRedakteur refe
rierte auf Einladung des Unterneh
merverbandes Ende Mai im HAUS 
DER UNTERNEHMER zum Thema 
„Deutsch für Manager“. Das Unter
nehmerforum bildete den Auftakt 
zu einer Seminarreihe, in der es ab 
Herbst 2010 um „Professionelle Un
ternehmenskommunikation“ geht.

Die rund 65 Teilnehmer des Un
ternehmerforums warnte Moss, 

der an der International School of 
Management in Dortmund lehrt, 
vor „Wortkulissensprache“, die 
mehr imponiert als informiert. Ein 
wahres Feuerwerk an leeren Wort
hülsen, den immer gleichen Phra
sen und irreführenden Anglizis
men gab der gelernte Journalist ab: 
Unzählige Unternehmen bezeich
nen sich als „gut aufgestellter und 
fokussierter Anbieter“, die Eis
diele biete – wer hätte das erwar
tet – „ice to go“ an und statt eines 
Bestatters steht in Stellenausschrei
bungen „funeral manager“. 

Wie Kommunikation mit Kun
den, in der Öffentlichkeit und auch 
untereinander besser funktioniert, 
zeigt die modular aufgebaute Se

minarreihe „Professionelle Unter
nehmenskommunikation“ (siehe 
Kasten). Konzipiert hat die Reihe 
die Pressesprecherin des Unter
nehmerverbandes, Jennifer Mid
delkamp, die dabei der Devise 

„kurz und bündig aber umfassend“ 
folgte: „Wer sich einen Nachmit
tag pro Monat ausklinkt und zu 
uns kommt, erhält kompetent, ziel
gerichtet und praxisbezogen ent
scheidende Impulse für die tägli
che (Öffentlichkeits) Arbeit.“ Wie 
Middelkamp sind auch die weite
ren Referenten der Seminarreihe 
Profis aus der Branche: Journalis
ten, Pressesprecher, Fachleute aus 
Redaktionen und PRAgenturen 
sowie eine Moderatorin.

Los geht es mit den beiden ein
führenden Themen „Unterneh
menskommunikation strategisch 
steuern“ und „Einstieg in eine er
folgreiche Pressearbeit“. Das Be
sondere: Neben dem theoretischen 
Handwerkszeug steht bei Modul 
2 ein Zeitungsredakteur für alle 
Fragen der Teilnehmer zur Verfü
gung. Er zeigt „die andere Schreib
tischseite“, also wie Redaktionen 
arbeiten – und gibt damit wichti
ge Tipps und Tricks aus Sicht eines 
Journalisten. 

Zwei PraxisWorkshops laden 
die Teilnehmer zum Mitmachen 
und Ausprobieren ein: Pressemit
teilungen professionell schreiben 
und ein Medientraining vor Mikro
fon und Kamera. Anhand von Vi

deoanalysen – bei diesem Kame
raTraining ist die Teilnehmerzahl 
auf sechs begrenzt – werden Stär
ken der Interviewten aufgezeigt 
und Schwächen ausgemerzt. Um 
alle Rechtsfragen rund um Pres
semitteilungen, Anzeigen und Ur
heberrechte geht es beim Modul 
4, bei dem ein Rechtsanwalt refe
riert. Rund um die Instrumente des 
Corporate Publishing – also Kun
den, Mitarbeiter und Mitglieder
zeitschriften – dreht es sich beim 
Modul 7. Abgerundet wird die Se
minarreihe durch das topaktuelle 
Thema „Social Media“; aufgezeigt 
wird, wie Web 2.0Anwendungen 
in die Unternehmenskommunika
tion eingebunden werden können.

Die neue Reihe findet einmal pro 
Monat dienstags von 15 bis 18 Uhr 
im HAUS DER UNTERNEHMER statt. 
Angesprochen sind Geschäftsfüh-
rer, Führungskräfte, Assistenten der 
Geschäftsführung, Selbstständige 
sowie Mitarbeiter PR und Marke-
ting. Bei Buchung aller Module er-
halten die Teilnehmer einen Rabatt 
von 20 Prozent. Die ausführliche 
Ausschreibung finden Sie unter 
www.haus-der-unternehmer.de

■ 21. September 2010: Unter-
nehmenskommunikation strate-
gisch steuern (Rainer Rehbein, Pres-
sesprecher Unternehmerverband)
■ 26. Oktober 2010: Einstieg in 
eine erfolgreiche Pressearbeit  (Tho-
mas Schmitt, Leiter WAZ-Lokalre-
daktion Oberhausen, und Jennifer 
Middelkamp, Pressespreche rin Un-
ternehmerverband)

■ 23. November 2010: Praxis-
Workshop „Pressemitteilungen 
professionell schreiben” (Jennifer 
Middelkamp und Rainer Rehbein)
■ 14. Dezember 2010: Von 
wegen rechtsfreier Raum: Presse-
recht & Co. (Dr. Axel Kroll, WAZ-
Mediengruppe)
■ 11. Januar 2011: Praxis-Work-
shop: „Medientraining vor Mikro-
fon und Kamera“ (Folke Dreier, 
Moderatorin)
■ 8. Februar 2011: Twitter, Blogs 
& Co. – wie viel Web 2.0 braucht 
Kommunikation? (Janine Flocke,
Flocke Kommunikation, und 
 Daniela Bender, Stadtwerke Duis-
burg AG) 
■ 15. märz 2011: Corporate Pub-
lishing – Erfolgreiche Kommunika-
tion mit eigenen Medien (Michael 
Bokelmann, Wort:Laut PR & Re-
daktion)

 SeminartermineProfessionell kommunizieren
Seminarreihe mit sieben Modulen startet im Herbst

Ihr Buch heißt „Deutsch für 
Manager“. Was ist die Botschaft? 

Das Buch will Werbung für ver
ständliche Sprache machen. Wer ein Unternehmen 
führt, sollte klar und deutlich sagen, was er meint. 
Viele Führungskräfte verstecken sich hinter einer 
merkwürdigen Kunstsprache. Sie vergessen dabei 
ihre Mitarbeiter und oft auch ihre Kunden. 
Wie lauten aus Ihrer Sicht der schlechteste und der 
beste Werbeslogan der vergangenen Jahre?

Ein Favorit für den schlechtesten Spruch ist si
cherlich Jaguar mit „Life by Gorgeous“. Wenn Kun
den darunter „Leben in Georgien“ oder „Leben bei 

Georg“ verstehen, dann kann das nicht sinnvoll sein. 
Gut finde ich Kreationen, die keinem festen Schema 
folgen und gerade deshalb Sprache und Kultur berei
chern. Ikea hat dies geschafft mit „Wohnst du noch 
oder lebst du schon?“. Oder CocaCola, die das Wort 

„unkaputtbar“ schufen. Das ist fast schon genial.
Worauf kommt es in der Kommunikation mit Kunden, 
in der Öffentlichkeit und untereinander an?

Wer erfolgreich kommunizieren will, sollte die 
Welt immer durch die Brille des anderen sehen. Wir 
müssen informieren, nicht imponieren. Unser Gegen
über hat ein Recht zu verstehen, was wir ihm mittei
len wollen. 

3 Fragen an ... Prof. Dr. Christoph Moss 

Diabetesassistentin Dilek Öz erläuterte auf Türkisch die „Gesprächsland-

karten“ für die Diabetes-Aufklärung (Foto: Lilly)

(Karikatur: Meissner)
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Kennen Sie das HAUS DER UN
TERNEHMER bisher über

wiegend als Tagungs und Kon
gresszentrum? Oder wissen Sie 
bereits, dass man es auch für pri
vate Feiern mieten kann? Und wo
möglich ist Ihnen auch nicht neu, 
dass es ein umfassendes Angebot 
an Management, Inhouse sowie 
offenen Seminaren gibt? Den
noch möchten wir versuchen, Sie 
zu überraschen: Künftig wird das 
HAUS DER UNTERNEHMER eine 
Reihe von Seminaren zum Thema 
Wein anbieten. Außerdem wird es 
kurz vor Weihnachten – man mag 
aufgrund der derzeit sommerlichen 
Temperaturen noch gar nicht daran 
denken – eine MärchenStunde für 
Groß und Klein vor malerischer 
Kulisse geben.

Bei zwei Weinseminaren, die 
im kommenden Herbst stattfinden, 
geht es um die edlen Tropfen als 
Investment (lesen Sie hierzu auch 
den Artikel „Weininvestment: Ren
dite aus der Flasche“ auf Seite 9) 
sowie um unbekannte Weine aus 
dem französischen Anbaugebiet. 
Die fachkundigen Vorträge wer
den jeweils von einer Weinverkos
tung begleitet. Unser Experte und 
Weinkenner ist Axel Gesser, Inha
ber des Duisburger Unternehmens 

„Avec Plaisir Vins et Champag
nes eK“. Beim Seminar „Bordeaux 
statt Aktien“, das am 15. Septem
ber stattfindet, werden während 
des Vortrags exklusive Raritäten 
verkostet: Château Leoville Barton 
2004 – SaintJulien, Château Canon 
Lagaffelière 2006 – SaintEmili on, Château Montrose 2004 – Saint 

Estèphe, Château La Fleur Petrus 
2005 – Pomerol, Pape Clément 2004 
– PéssacLéognan sowie der edelsü
ße Château Rieussec 2001.

Beim zweiten Seminar am 10. 
November erleben Sie eine Reise 
durch eher unbekannte Bordeaux
Weingüter, „wobei unbekannt 
nicht gleichzusetzen ist mit qua
litativ minderwertig“ wie Ges
ser betont, der auch dieses Semi
nar als Referent begleitet. Verkostet 
werden an diesem Abend folgen
de Weine mit vielversprechenden 
Namen: Bad Boy 2006, Château Pi
peau 2006, Amour de Mondot 2004, 
Lalande Borie 2004 sowie der edel
süße Doisy Vesdrines 2005. Beide 

Weinseminare beginnen um 17 
Uhr; ab 16:30 Uhr haben Sie die 
Möglichkeit, die fünf Weinstuben 
im Gewölbekeller des HAUSES 
DER UNTERNEHMER bei einer 
Hausführung kennen zu lernen. 
Nach den rund zweistündigen Se
minaren reichen wir einen kleinen 
Imbiss, um Ihnen die Gelegenheit 
zu bieten, Ihre Gespräche zu ver
tiefen.

Eine ganz andere Zielgruppe 
– Groß und Klein, Alt und Jung – 
sprechen wir mit einer vorweih
nachtlichen Märchenstunde an. 
Am 19. Dezember erfreut Elisa
beth Nieskens die Besucher des 
HAUSES DER UNTERNEHMER 
mit Märchen und Geschichten. 

Musikalisch begleitet wird dieser 
Nachmittag von Felizitas Weih
mannGrote am Klavier und Lara 
WeihmannGrote an der Geige. 
Märchen wie ,Sterntaler‘ oder ,Drei 
Söhne‘ Ihr habt das Licht gebracht 
werden musikalisch begleitet mit 
Liedern zum Mitsingen. Das Mär
chen ,Frau Holle‘ wird unter An
leitung gespielt. Nach einer Pause 
mit Getränken und Gebäck geht es 
weiter mit dem Märchen ,Goldhaa
riges Mädchen‘ – wobei jeder Gast 

mit einer Überraschung einbezo
gen wird. Der stimmungsvolle 
Nachmittag findet mit Liedern wie 
,Alle Jahre wieder‘ und ,Jingle Bells‘ 
seinen harmonischen Ausklang.

Wie gewohnt finden im zweiten 
Halbjahr an jedem ersten Diens
tag des Monats die Business Breaks 
statt. Neben dem Netzwerken und 
Frühstücken gibt es ein kurzes Im
pulsreferat; die Themen entneh
men Sie oben stehendem Kasten.                
 Jennifer Middelkamp

Für Wein-Liebhaber und märchen-Zuhörer
Neue Veranstaltungen im HAUS DER UNTERNEHMER / Business Breaks wieder monatlich

ANZEIGE

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

MIT UNS FINDEN SIE IMMER DEN RICHTIGEN WEG.

Vollmergruppe Dienstleistung: Vier Unternehmensbereiche – 
Sicherheit, Parkraummanagement, Sauberkeit und Personalservice – 
arbeiten Hand in Hand zu Ihrem Vorteil. Zuverlässigkeit seit 60 Jahren. 

■ 7. September, 7:30 Uhr
Business Break – Martin Jonetzko, 
Unternehmerverband: „Vor Gericht 
und auf hoher See – Aktuelles aus 
dem Arbeitsrecht“
■ 15. September 2010, 17 Uhr
Weinseminar I – Axel Gesser, Avec 
Plaisir Vins et Champagnes eK: 

„Bordeaux statt Aktien“
■ 5. Oktober, 7:30 Uhr
Business Break – Regierungsdirekto-
rin Iris Vermehr, Leiterin des Haupt-
zollamts Duisburg: „Der Zoll – im 
Einsatz für Bürger, Wirtschaft und 
Umwelt“
■ 2. November, 7:30 Uhr
Business Break – Beigeordneter Jür-
gen Dressler, Leiter Stadtentwick-
lungsdezernat Duisburg: „Stadtpla-
nung und Bürgerbeteiligung“

■ 10. November 2010, 17 Uhr
Weinseminar II – Axel Gesser, Avec 
Plaisir Vins et Champagnes eK: „Das 
unbekannte Bordeaux“
■ 7. Dezember, 7:30 Uhr
Business Break – Dirk Sonder-
mann, Institut für Erzählforschung: 

„Sagenhaftes Ruhrgebiet“ 
■ 19. Dezember, 15 Uhr
Märchenstunde – es liest Elisabeth 
Nieskens mit musikalischer Beglei-
tung

 Programm

Andrea J. Rösner
Telefon: 0203 6082-226
roesner@haus-der-unternehmer.de
www.haus-der-unternehmer.de

Info

Verschwendung, Wertschöpfung, 
Methoden, Prozesse – das waren 

die Schlagworte des 2. Industri
al EngineeringForums, an dem im 
Juni 60 Geschäftsführer, Betriebslei
ter und Führungskräfte teilnahmen. 

„Krise kann ein produktiver Zu
stand sein – man muss ihr nur den 
Beigeschmack von Katastrophe neh
men“ – mit diesem Zitat von Max 
Frisch leitete Heinz Lison, Sprecher 
der regionalen Wirtschaft, die sechs 
Referate ein. Dabei empfahlen die 
Experten die Methoden des Indus
trial Engineering, kurz: IE, nicht 
nach dem Gießkannenprinzip über
zustülpen. Prof. Dr. Friedrich Kerka 

von der FH Gelsenkirchen riet von 
der PauschalStrategie „Let’s inno
vate“ ab und forderte Inspiration: 
„Unternehmen haben die Wahl zwi
schen nichts tun und sich verzet
teln.“ Wie Verbesserungsstrategien 
und Ideenmanagement aus den Be
teiligten heraus entsteht, zeigte das 
BestPractiseBeispiel eines Unter
nehmers. Nach der Vorstellung ein
facher Methodiken – auch „mit Pa
pier und Bleistift“ – stellte Klaus 
Weßing (s. Interview), Fertigungs
leiter bei der Gigaset Communi
cations GmbH, das ganzheitliche 
Wertschöpfungssystem des Bochol
ter Betriebes vor. 

Einen interessanten Ausblick 
gab Jürgen Dörich von Südwestme
tall, der Studienreisen nach China 
und Japan organisiert. Er berichte
te, wie erfolgreiche Unternehmens 
und Führungskultur aussieht. Für 
2011 ist die Drittauflage des IEFo
rums geplant.

Prozesse besser gestalten
2. Industrial Engineering-Forum des Unternehmerverbandes

Jürgen Paschold
Telefon 0203 99367-133
paschold@unternehmerverband.org

Info

Unser Weinkeller bietet gediegenes Ambiente

Junge Zuhörer lockt eine Märchenstunde (Foto: iStockphoto)

Ein höherer Wertschöpfungsanteil im 
Prozess sichert Arbeitsplätze. Was 
können Unternehmen tun? 

In erster Linie gilt es, den Kundennutzen zu iden
tifizieren, um hieraus innovative Produkte zu ent
wickeln, die Kunden begeistern. Im nächsten Schritt 
muss eine effiziente Wertschöpfungskette im Unter
nehmen und mit den Lieferanten realisiert werden, um 
das Produkt herzustellen. Die vielfältigen Verschwen
dungen im Unternehmen, für die der Kunde nicht be
zahlt, sind schrittweise zu reduzieren und nach Mög
lichkeit zu eliminieren. Hohe Kundenorientierung und 
effiziente Wertschöpfung sichern Arbeitsplätze.

Veränderungen in Unternehmen herbeizuführen ist 
manchmal schwer und langwierig. Wie baut man Wi-
derstände ab? 

Wertschöpfungsexzellenz lässt sich nur durch den 
Willen und das nachhaltige Bekenntnis der Führungs
kräfte erreichen. Wertschöpfungsexzellenz ist somit als 
ein Baustein in der Unternehmenskultur anzusehen. 
Danach muss man die Mitarbeiter überzeugen und 

befähigen, den langen Weg zu einem exzellenten Un
ternehmen mitzugehen. Die Veränderung findet nur 
statt, wenn Authentizität der Führung, Konsequenz im 
Handeln und die nachhaltige Umsetzung der richtigen 
Maßnahmen gewährleistet ist. 

Welche Veränderungen sind für Unternehmen uner-
lässlich, um künftig wettbewerbsfähig zu bleiben? 

Zu allererst muss eine Veränderung im Denken 
stattfinden. Die LeanWelt ist zunächst kontraintui
tiv im Vergleich zu den bisherigen Praktiken in einem 
produzierenden Unternehmen. EinStückFertigung 
statt Losgrößenfertigung, Pull statt PushFertigung, 
kundenbezogene Fertigung statt Maschinenauslas
tung sind hier nur ein paar ausgewählte Beispiele. Erst 
wenn das Bewusstsein vorhanden ist, dass eine nach
haltige Entwicklung besser als kurzfristige Erfolge ist, 
dass Mitarbeiter Wissensträger und nicht Kostenfaktor 
wird und dass die Verschwendung im Unternehmen 
erkannt und konsequent bekämpft wind, dann sind 
gute Voraussetzungen geschaffen, um eine dauerhafte 
Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.

3 Fragen an ... Klaus Weßing
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richardi im Volltext sehr gut lesbar
Betriebsverfassungsgesetz: BetrVG mit Wahlordnung

Der Richardi, der Standard
kommentar zum Betriebsver

fassungsgesetz, erschien in der 
12. Neuauflage pünktlich vor den 
Betriebsratswahlen, die im April 
und Mai dieses Jahres stattgefun
den haben. In dieser Auflage sind 
gegenüber der Vorauflage über 
100 Entscheidungen der verschie
denen Landesarbeitsgerichte und 
des Bundesarbeitsgerichtes be
rücksichtigt bis zum Stand Sep
tember 2009. 

Die Besonderheit dieses inzwi
schen einen Umfang von 2.598 
Seiten umfassenden Kommentars 
liegt darin, dass er durch Volltext 
hervorragend lesbar ist. Er ver
wendet so gut wie keine Abkür
zungen und verfügt über ein um
fassendes Fundstellenverzeichnis 
mit Datum, Aktenzeichen etc., 
was die Recherche sowohl in Da
tenbanken als auch in den Biblio
theken wesentlich erleichtert. 

Wie intensiv sich die Autoren 
mit dem Betriebsverfassungs
recht auseinandersetzen, sieht 
man schon am Umfang der Kom
mentierung mit der zentralen 
Norm des § 87 BetrVG, der Mitbe
stimmung in sozialen Angelegen
heiten mit immerhin 975 Rand

nummern auf insgesamt 234 Seiten 
zuzüglich noch einem Vorwort. Be
sonders zu loben ist auch, dass 
vor der eigentlichen Kommentie
rung jeweils eine sehr umfangrei
che Detailgliederung mit Übersicht 
vorhanden ist, die das rasche Auf
finden der entsprechenden Fund
stellen sehr erleichtert. 

Wie schon die Vorauflage han
delt es sich hierbei um ein in sich 
geschlossenes Werk zu allen be
triebsverfassungsrechtlichen Fra
gen. Seine Objektivität der Kom

mentierung bietet ein hohes Maß 
an Zuverlässigkeit der Wiederga
be von Rechtsmeinungen, dies hat 
den „Richardi“ in unseren Unter
nehmerverbänden zu dem bei den 
Arbeitsrechtlern wohl beliebtesten 
und meistgenutzten BetrVGKom
mentar gemacht. Er bleibt ein un
verzichtbares Arbeitsmittel für die 
Beratungspraxis im Bereich der be
trieblichen Mitbestimmung und 
seine Anschaffung ist uneinge
schränkt zu empfehlen.

RA Peter Wirtz

Betriebsverfassungsgesetz: BetrVG
mit Wahlordnung – Kommentar

Herausgegeben von Prof. Dr. Reinhard 
Richardi. Bearbeiter: Prof. Dr. Rein-

hard Richardi, Prof. Dr. Gregor Thü-
sing, LL.M., und PD Dr. Georg Annuß, 
Rechtsanwalt. Begründet zum BetrVG 

1952 von Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Dietz, 
und ab der 5. Auflage 1973 fortgeführt 

von Prof. Dr. Reinhard Richardi
12., neu bearbeitete Auflage 2010. XXIV, 

2.589 Seiten, in Leinen
C. H. Beck ISBN 978-3-406-59686-5 

158,- Euro inkl. MwSt

Buchbesprechungen 

Service ganz nach Ihrem Geschmack.
Sparkasse – mehr als eine Bank.

Birgit und Peter Bannister, 
Restaurant Bannisters

Der Weg zwischen zwei Verhängnissen
Arbeitnehmerdatenschutz und Compliance

Die vom Autor im Titel des 2. 
Abschnitts verwendete Rede

wendung „zwischen Skylla und 
Charybdis“ steht für eine Situati
on, in der man sich zwischen zwei 
Gefahren befindet. Weicht man 
der einen Gefahr aus, begibt man 
sich in die andere. Es gilt also den 
richtigen Weg zwischen zwei Ver
hängnissen hindurch zu finden. 
Compliance und Datenschutz 
scheinen in der Praxis mit und 
gegeneinander in einem solchen 
Verhältnis zu stehen.

Die Anforderungen an Unter
nehmen zur Verhinderung von 
Straftaten steigen. Weil Sankti
onen drohen, haben viele Un
ternehmen bereits detaillierte 
Compliance und Betrugsbekämp
fungsProgramme eingeführt. An
sonsten drohen Geschäftsleitung 
und Unternehmen Haftung und 
staatliche und privatrechtliche 
Sanktionen. Dieses Werk will hel
fen, Compliance und Datenschutz 
zu vereinbaren. Hierzu einige Zi
tate aus dem Einführungskapitel, 
der Autor Prof. Dr. Gregor Thü
sing, LL.M., leitet das Institut für 
Arbeitsrecht an der Rheinischen 
FriedrichWilhelmsUniversität 
Bonn.

„Der Begriff ‚Compliance’ stam
me aus dem Englischen und lasse 
sich frei mit ‚Befolgung’ überset
zen. Es stellt sich nur die Frage, 
was eigentlich befolgt werden 
soll. In der Literatur definie
re man Compliance als ‚die Ge
samtheit der Maßnahmen, die das 
rechtmäßige Verhalten eines Un
ternehmens, seiner Organe und 
Mitarbeiter im Hinblick auf alle 
gesetzlichen und unternehmensei

genen Gebote und Verbote gewähr
leisten sollen’.“

„Die rechtliche Bedeutung von 
Compliance sei derzeit noch nicht 
abschließend geklärt. Gesichert 
sei bislang nur, dass Compliance 
dazu dient, Nachteile von der Ge
sellschaft, ihren Organen und Ar
beitnehmern fernzuhalten. Nach
teile können aus zivilirechtlichen 
Haftungstatbeständen, aber auch 
aus Ordnungswidrigkeiten bzw. 
Straftatbeständen erwachsen.“

„Maßnahmen zur Compliance 
setzen meist die Erhebung, Verar
beitung und Nutzung personen
bezogener Daten voraus. Com
plianceMaßnahmen, die darauf 
gerichtet sind, Rechtsverstöße, na
mentlich Wirtschaftskriminalität 
zu verhindern, sind daher ihrer
seits nur rechtmäßig, wenn sie nicht 
gegen Vorschriften des BDSG oder 
des TKG verstoßen. Überwacht sie 
die Arbeitnehmer zu rigide, werden 
BDSG und TKG allfällig verletzt.“

Die Neuerscheinung versucht 
zu helfen, Compliance und Daten
schutz in der Praxis miteinander zu 

vereinbaren. Viele Praxishinweise 
machen das Werk für Unternehmen 
und Berater besonders interessant. 
Es ist derzeit das einzige Werk, das 
sich diesem Thema eingehend wid
met. Es enthält Schaubilder, Mus
terformulierungen sowie eine Mus
terbetriebsvereinbarung IT. Eine 
Abgrenzung zwischen Monografie 
und Handbuch ist hier allerdings 
nicht eindeutig zu ziehen. 

Nur eines stört erheblich: Die 
Übersicht „Rechtsfolgen einer 
rechtswidrigen Datenverarbeitung“ 
auf Seite 266 ist derartig klein ge
druckt, dass sie erst nach einer Ver
größerung um 200 Prozent in jedem 
Abschnitt lesbar war.

Angesichts zunehmend ver
schärfter Haftung aus Verstößen 
gegen Compliance halte ich dieses 
Buch für unentbehrlich für Vorstän
de und Geschäftsführer von Unter
nehmen, Aufsichtsgremien in Un
ternehmen, Compliance Officer, 
Revisionsleiter, Personal und 
Rechtsabteilungen in den Unter
nehmen sowie Rechtsanwälte.

RA Peter Wirtz

Thüsing LL.M. 
Arbeitnehmerdatenschutz 

und Compliance – 
Effektive Compliance im Spannungsfeld 

von reformiertem BDSG, 
Persönlichkeitsschutz und betrieblicher 

Mitbestimmung
Einzeldarstellung

2010. XXII, 308 Seiten, kartoniert
C. H. Beck ISBN 978-3-406-60497-3 

79, -Euro inkl. MwSt. 

Buchbesprechungen 
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erweiterung der eU-
Arbeitnehmerfreizügigkeit

Im Rahmen unserer Reihe „Zu
kunft: Unternehmen“ laden wir 

unsere Mitglieder zu einer Infor
mationsveranstaltung zur Erwei
terung der EUArbeitnehmer
freizügigkeit ein für Montag, 30. 
August 2010, ab 15 Uhr in das 
HAUS DER UNTERNEHMER. 
Am 1. Mai 2011 entfallen zurzeit 
noch wirksame Beschränkungen 
der EUArbeitnehmerfreizügig
keit, d. h., dass Arbeitnehmer aller 
EUStaaten ungehinderten Zu
gang auf den deutschen Arbeits
markt erhalten werden. Diese 
neue Konkurrenzsituation, die 
sich voraussichtlich zügig bei 
Aufträgen in den neuen Bundes
ländern bemerkbar machen wird, 
ruft schon jetzt Befürchtungen 
hiesiger Arbeitgeber hervor. Was 
Unternehmen tatsächlich zu be
fürchten haben und wie sie der 
veränderten Situation begegnen 
können, wird Thema der Infor
mationsveranstaltung sein.

Als fachkundige Referentin 
konnten wir die Journalistin Inge 

Kloepfer gewinnen. Die 46jährige 
DiplomVolkswirtin ist Wirtschafts
redakteurin bei der FAZ, Frankfur
ter Allgemeinen Zeitung, und be
richtet seit vielen Jahren aus Berlin 
über die Wirtschaftspolitik. Kloep
fer wurde für ihre Biographie der 
Verlegerin Friede Springer als 
„Wirtschaftsjournalistin des Jahres“ 
ausgezeichnet. In der FAZ erschien 
zuletzt zum Thema unserer Infor
mationsveranstaltung ihr Bericht 

„Mindestlohn: Mit 8,50 Euro gegen 
Osteuropa“.

 Freistellung für Kinderarzt-
termin 
Grundsätzlich kann sich aus § 616 
BGB ein Anspruch des Arbeitneh
mers auf bezahlte Freistellung er
geben, wenn dieser sein minderjäh
riges Kind bei einem Arztbesuch 
begleitet. Sind aber in einem Ta
rifvertrag die Fälle der bezahlten 
Freistellung geregelt, wird davon 
ausgegangen, dass die Tarifver
tragsparteien eine abschließende 
Regelung für die bezahlte Freistel
lung treffen wollen. Ist in den ta
riflichen Regelungen die genannte 
Fallkonstellation dann nicht aus
drücklich genannt, ergibt sich ein 
Anspruch auch nicht aus § 616 BGB. 
(HZ)

 Sachliche rechtfertigung der 
Befristungsdauer
Schließt der Arbeitgeber mit dem 
Arbeitnehmer einen befristeten 
Vertrag mit Sachgrund ab (§ 14 
Abs. 1 TzBfG), so muss der Sach
grund vorliegen und im Streitfall 
arbeitgeberseitig auch bewiesen 
werden können. Nach der ständi
gen Rechtsprechung des BAG be
darf es aber keiner eigenen sachli

chen Rechtfertigung der gewählten 
Befristungsdauer. Die im Einzelfall 
vereinbarte Vertragsdauer hat nur 
Bedeutung im Rahmen der Prü
fung, ob ein sachlicher Grund über
haupt vorliegt. Sie muss sich am 
Sachgrund der Befristung orientie
ren und so mit ihm in Einklang ste
hen, dass sie den angeführten Sach
grund nicht in Frage stellt. Aus 
der Vertragslaufzeit darf sich also 
nicht ergeben, dass der Sachgrund 
tatsächlich nicht besteht oder nur 
vorgeschoben ist. Das bloße Zu
rückbleiben der vereinbarten Ver
tragsdauer hinter der bei Vertrags
abschluss voraussehbaren Dauer 
des Befristungsgrunds ist daher 
nicht stets und ohne weiteres geeig
net, den Sachgrund für die Befris
tung in Frage zu stellen (BAG vom 
21.01.2009, 7 AZR 630/07 m. w. N.). 
(HZ)

  Wahlbewerber zur Betriebs-
ratswahl
Gemäß § 15 Abs. 3 KSchG genie
ßen u. a. Wahlbewerber einen be
sonderen Kündigungsschutz. Nach 
Sinn und Zweck der Vorschrift 
kann damit aber nur ein Wahlvor

schlag gemeint sein, der die hinrei
chend konkrete Möglichkeit enthält, 
dass der dem Arbeitgeber mögli
cherweise nicht genehme Kandi
dat aufgrund dieses Wahlvorschla
ges auch tatsächlich gewählt wird. 
Das ist nicht der Fall, wenn der 
Wahlbewerber nicht einmal nach § 
8 BetrVG wählbar ist und deshalb 
von vornherein eine ungültige Vor
schlagsliste vorliegt, die der Wahl
vorstand bei der Durchführung der 
Betriebsratswahl nicht berücksich
tigen darf. Die für die Wählbarkeit 
nach § 8 Abs. 1 BetrVG erforderliche 
Betriebszugehörigkeit soll sicher
stellen, dass in den Betriebsrat nur 
Arbeitnehmer gewählt werden, die 
den für die Ausübung des Betriebs
ratsamts erforderlichen Überblick 
über die betrieblichen Verhältnisse 

haben. Daher setzt der besonde
re Kündigungsschutz des Wahlbe
werbers nach § 15 Abs. 3 KSchG 
zumindest dessen Wählbarkeit 
nach § 8 BetrVG voraus (BAG vom 
26.09.1996, 2 AZR 528/95). Bislang 
wurde höchstrichterlich aber noch 
nicht entschieden, ob bei der Be
rechnung der Betriebszugehörig
keit auf den Zeitpunkt der Auf
stellung des Wahlvorschlags oder 
auf den Zeitpunkt der Betriebs
ratswahl abzustellen ist. (HZ)

  tod des Arbeitgebers
Auszug aus einem Urteil vom 
10. Dezember 2009 des Europä
ischen Gerichtshofes: „Die Be
endigung der Arbeitsverträge 
mehrerer Arbeitnehmer, deren Ar
beitgeber eine natürliche Person 
ist, durch den Tod dieses Arbeit
gebers (hier: Die Erben hatten die 
Erbschaft ausgeschlagen) ist nicht 
als Massenentlassung anzusehen. 
Fundstelle: EzA 2010, 151. Litera
turhinweis: Schiefer/Conrad, Be
endigung des Arbeitsverhält
nisses und Umstrukturierung, 3. 
Auflage, Düsseldorfer Schriften
reihe, Rdz. 54. (WP)

Unternehmerverband
Telefon: 0203 99367-0
info@unternehmerverband.org

Info

Arbeitsrechts-Spots

Was versteht man unter 
„Annahmeverzugslohn“?

Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Annahme
verzugslohn ist gegeben, wenn er in einem beste
henden Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber nicht 
zur Erbringung der Arbeit eingesetzt wird, der Ar
beitgeber (= Gläubiger) also mit der Annahme der 
Dienste im Verzug ist. In diesem Fall behält der Ar
beitnehmer den Anspruch auf die Vergütung, ohne 
zur Nachleistung verpflichtet zu sein.

Wo ist der Annahmeverzug gesetzlich 
geregelt?

Die Anspruchsgrundlage findet sich bei den Rege
lungen des Verzugs im Allgemeinen Teil des BGB, 
§§ 293 ff BGB, während sich die Rechtsfolgen des 
Annahmeverzugs bei Arbeitsverhältnissen aus § 615 
BGB ergeben, also den Regelungen für den Dienst 
bzw. Arbeitsvertrag.

Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein, damit ein Anspruch des 
Arbeitnehmers entsteht?

Es muss sich um (1) ein erfüllbares Arbeitsverhältnis 
handeln, (2) der Arbeitnehmer muss seine Arbeits
leistung anbieten, (3) ferner muss er leistungswillig 
und auch leistungsfähig sein. Wenn der Arbeitgeber 

gleichwohl die Leistung des Arbeitnehmers nicht 
annimmt (4), entsteht ein Anspruch des Arbeitneh
mers auf den sog. Annahmeverzugslohn. Ausnah
men bestehen nur in einem engen Bereich, wenn die 
Ursache der Unmöglichkeit der Arbeitsleistung au
ßerhalb des arbeitgeberseitigen Betriebsrisikos lie
gen oder durch Arbeitskampf bedingt sind – insbe
sondere bei Fernwirkung von Streiks in der selben 
Branche.

Wie muss der Arbeitnehmer seine 
Arbeitsleistung anbieten?

Der Arbeitnehmer muss grundsätzlich die Arbeits
leistung „tatsächlich anbieten“, § 294 BGB. D.h., 
dass der Arbeitnehmer sich am Arbeitsplatz einfin
den muss (räumlich), und zwar zu Dienstbeginn 
(zeitlich). Inhaltlich setzt der Annahmeverzug vo
raus, dass der Arbeitnehmer die von ihm konkret 
geschuldeten Dienste anbietet. Ausnahmsweise ist 
jedoch ein wörtliches Angebot ausreichend (§ 295 
BGB) bzw. sogar dieses entbehrlich, § 296 S. 1 BGB. 

Was ist der „Hauptanwendungsfall“ 
des Annahmeverzuges?

Dies ist der Anspruch des Arbeitnehmers auf An
nahmeverzugslohn nach Ausspruch einer (un
wirksamen) arbeitgeberseitigen Kündigung. Ist die 

Unwirksamkeit der Kündigung von Anfang an be
kannt oder stellt sich diese im Verlaufe des gericht
lichen Verfahrens heraus, so wird das gesamte aus
stehende Entgelt seit Ablauf der Kündigungsfrist 
nachzuzahlen sein, und zwar ohne dass der Arbeit
nehmer zur Nachleistung der Dienste verpflichtet 
ist. Zusätzlich ist der Arbeitnehmer, spätestens nach 
der letztinstanzlichen rechtskräftigen gerichtlichen 
Entscheidung, wegen der nicht wirksamen Kündi
gung „zurück im Betrieb“. Durch diese erheblichen, 
insbesondere finanziellen, Risiken wird arbeitgeber
seitig häufig ein Vergleichsabschluss angestrebt. Ist 
ein solcher nicht möglich, muss sorgfältig abgewo
gen werden, ob der Prozess bei für den Arbeitgeber 
ungünstigen Prozessaussichten, ggf. durch mehrere 
Instanzen, geführt werden soll.

Ist der Anspruch auf Annahme-
verzugslohn abdingbar oder kann 
auf diesen verzichtet werden?

Zwar ist der Anspruch auf Annahmeverzugslohn 
grundsätzlich abdingbar (Umkehrschluss aus § 619 
BGB), jedoch sind die Grenzen sehr eng. Die Rege
lungen müssen zunächst klar und eindeutig sein. 
Außerdem dürfen die rechtlichen Wertungen nicht 
unterlaufen werden. So wäre beispielsweise eine 
Regelung, die den Annahmeverzugslohnanspruch 
auch bei einer arbeitgeberseitigen unwirksamen 
Kündigung ausschließen würde, nichtig, da sie dem 
kündigungsrechtlichen Beendigungsschutz zuwi
der laufen würde. Ferner ist der Grundsatz zu be
achten, dass der Arbeitgeber nicht das ihn treffende 
Wirtschaftsrisiko auf den Arbeitnehmer abwälzen 
darf. Schließlich sind bei allg. Arbeitsbedingungen 
die §§ 307 ff. BGB zu beachten (Inhaltskontrolle) 
sowie bei Anwendbarkeit eines Tarifvertrages der 
Grundsatz, dass auf tarifliche Rechte nicht verzich
tet werden kann, § 4 Abs. 4 TVG. Im Ergebnis blei
ben also kaum Möglichkeiten für den Arbeitgeber, 
hier durch entsprechende vertragliche Regelungen 

„vorzusorgen“. 
Nicht abdingbar ist der Anspruch im Bereich der 

gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung, § 11 IV 2 
AÜG. Denkbar – aber unwahrscheinlich – wäre ein 
Verzicht des Arbeitnehmers auf den Annahmever
zugslohn (Rechtsfolgenvergleich, sofern tarifliche 
Rechte betroffen sind), soweit der Entgeltanspruch 
nicht bereits auf die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
übergegangen ist (kein Verzicht zu Lasten eines 
Dritten, hier der BA).

In welcher Höhe entsteht der An-
spruch des Arbeitnehmers?

Es gilt das so genannte Lohnausfallprinzip. Der Ar
beitnehmer ist also so zu stellen, als wenn er wäh
rend des Annahmeverzuges weitergearbeitet hätte. 
Hierzu gehören neben dem Entgelt alle Leistun

gen mit Entgeltcharakter, also z. B. Leistungszula
gen, Zeitzuschläge, Sozialzulagen, Gratifikationen, 
Tantiemen. Nicht hierzu gehören Zahlungen, deren 
Zweck darin besteht, Aufwendungen des Arbeit
nehmers abzugelten, die infolge der unterbliebenen 
Arbeit nicht entstanden sind, wie z. B. Fahrtkosten
ersatz, Verpflegungszuschüsse.

Sind hier Besonderheiten 
zu beachten?

Nach § 615 S. 2 BGB erfolgt eine Anrechnung des
sen, was der Arbeitnehmer durch andere Verwen
dung der Dienste erworben oder zu erwerben bös
willig unterlassen hat. Der Arbeitnehmer soll also 
aus dem Annahmeverzug keinen finanziellen Vor
teil ziehen und nicht mehr als bei der ordnungs
gemäßen Abwicklung des Arbeitsverhältnisses er
halten. Bei einer unwirksamen Kündigung ist hier 
die Spezialregelung des § 11 KSchG zu beachten, die 
§ 615 S. 2 BGB verdrängt.

Wann endet 
der Annahmeverzug?

Der Annahmeverzug endet mit der rechtlichen Be
endigung des Arbeitsverhältnisses. Bei einer un
wirksamen Kündigung endet der Annahmeverzug, 
wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer erneut 
Arbeit zuweist.

Wer trägt die so genannte 
Darlegungs- und Beweislast im Pro-
zess?

Der Arbeitnehmer hat die Voraussetzungen des An
nahmeverzuges darzulegen und zu beweisen. Hier
zu gehören das Bestehen eines erfüllbaren Arbeits
verhältnisses, das Angebot der Arbeitsleitung bzw. 
die Voraussetzungen, unter denen das Angebot ent
behrlich ist, sowie die Nichtannahme der Dienste 
durch den Arbeitgeber. Außerdem muss der Arbeit
nehmer die Höhe des Annahmeverzugslohns darle
gen und beweisen. Der Arbeitgeber hat den fehlen
den Leistungswillen des Arbeitnehmers darzulegen 
und zu beweisen, ebenso das Leistungsunvermö
gen.
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Abenteuer Unternehmen

Beim Aktionstag „Abenteuer 
Unternehmen“ öffneten auf 

Initiative des Bündnisses für Fa
milie in Bocholt nicht nur Feuer
wehr und Polizei, sondern auch 
hiesige Firmen ihre Türen für 
Kinder und Jugendliche zwi
schen 6 und 16 Jahren. Ihnen er
zählte z. B. Geschäftsführer Ulrich 
Grunewald etwas über die Ent
stehung des gleichnamigen Un
ternehmens, dessen Produktviel
falt und Fertigungsverfahren 
sowie das Ausbildungsplatzange
bot. Bei einem Rundgang konnten 
sich die jungen Gäste ein genau

es Bild von den Aufgabeninhalten 
der verschiedenen Berufe machen. 

„Die Schüler erwiesen sich beson
ders interessiert, welche Kenntnis
se und Fertigkeiten für einen Aus
bildungsberuf mitgebracht werden 
müssen“, resümierte Jürgen Pa
schold vom Unternehmerverband, 
der die Schülergruppe als Bündnis
partner begleitete. Das bislang be
kannteste Bündnisprojekt in Bo
cholt sind die rund 200 Notinseln 
– das sind Anlaufstationen für Kin
der. An „Abenteuer Unternehmen“ 
nahmen im Anfang Juni 177 Kinder 
und Jugendliche teil.

Besuch bei Deutz AG 

Tiefe Blicke hinter die Kulissen 
des Maschinenbauunterneh

mens DEUTZ AG in Köln beka
men Mitglieder der Arbeitskreise 
Berufsausbildung und Personal. 
Hier gab es für die Personal und 
Ausbildungsleiter viel zu sehen: 
von der Entwicklung des Motors, 
angefangen beim  weltweit ersten 
Motor, der in Serienfertigung ging 
(„Atmosphärische Gaskraftma
schine von N.A. Otto und E. Lan
gen, Motor Nr. 1 der DEUTZ AG“ 
von 1867), bis zur highest tech
Fertigung der modernen Moto
ren in der nagelneuen Halle. Die 

Montageprozesse und die Mate
rialbereitstellung sind bei Deutz 
optimiert: Dazu werden in dem 
neuen Sequenzcenter die varian
tenreichen Einzelkomponenten in 
der richtigen Reihenfolge justin
time kommissioniert, in vielen Fäl
len bereits vormontiert und dann 
an den Montagebändern bereitge
stellt. An mehr als 30 Stationen ste
hen die variablen Komponenten 
zur Materialverwaltung innerhalb 
des Sequenzcenters in Form von 
Sequenzboxen bereit und werden 
über Reflektoren elektronisch fern
gesteuert. 

Preis der Bürgerstiftung

Einmal jährlich vergibt die Bür
gerstiftung Mülheim an der 

Ruhr in vier Kategorien den „Preis 
der Bürgerstiftung“. Er ist mit je
weils 3.000 Euro dotiert und zeich
net Jugendliche aus, die wegen 
herausragender Leistungen oder 
großen persönlichen Engage
ments Vorbildfunktion haben kön
nen. Stellvertretend für die Grillo
Stiftung als Sponsor eines Preises 
übergab Gabriela Grillo den Preis 
an Lena Bludau, die ein Jahr lang 
ihr Leben in den Dienst behinder
ter Kinder in Honduras gestellt 
hatte. Laudator Heinz Lison über
gab den von der Mülheimer Bil
dungsstiftung gesponserten Preis, 
der zum vierten Mal in der Kate
gorie „Besondere Leistungen in 

den Naturwissenschaften“ verge
ben wurde. Ihn erhielt Samira Abu 
Jhaisha; die Abiturientin vom Gym
nasium nahm an Chemie und Bio
logieOlympiaden teil und möch
te später in der Medizin oder der 
Arzneimittelforschung arbeiten. 
Den von Erivan Haub gesponserten 
Preis für Soziales Engagement er
hielten die drei Mülheimer Florian 
Giermayer, Fousseni Maiga und Yo
anes Metlej für ihren vorbildlichen 
Einsatz im FriedrichWennmann
Haus. Die Bürgerstiftung besteht 
seit sechs Jahren. Der Vorsitzende 
Dr. Hans Christoph von Rohr freute 
sich, dass der Preis mittlerweile zu 
einer festen Institution geworden 
ist.  Infos: www.buergerstiftung-
muelheim.de

Mit einer RekordAnmeldezahl 
von 70 lief im Mai das 4. Bo

cholter Personalforum im Hotel 
Erzengel. Geschäftsführer, Personal
leiter und Unternehmer hörten Vor
träge rund um das Thema „Verän
derungsprozesse im Unternehmen 
erfolgreich begleiten“; organisiert 
wurde das Forum von der Agentur 
für Arbeit, der IHK Nordwestfalen, 
der Fachhochschule in Bocholt und 
dem Unternehmerverband. Plädo
yer der Referenten, die aus der Or
ganisations und Personalberatung 
sowie aus der Praxis kamen, lau
tete: „Veränderungen müssen von 
den Mitarbeitern nicht ertragen, 
sondern mitgetragen werden.“

Dr. Thomas Wittig von der Bun
desagentur für Arbeit eröffnete das 
Forum mit dem Vortrag „Change – 
nein Danke!“ Wichtig in der Kom
munikation sei, Negierungen zu 
vermeiden, „einem Kind am Klet
tergerüst sagt man ja auch besser: 

„Halt Dich fest“ anstatt „Fall nicht 
runter“. Der richtige Mann am rich
tigen Platz – so lautete der Titel des 
Vortrags von Paul Peter Groten von 
Münsterlandmanager.de. Der Perso
nalberater stellte Methoden vor, mit 
denen man die stellenspezifische 
Eignung von Bewerbern feststellen 
kann, z. B. AssessmentCenter oder 
strukturierte Bewerbungsgesprä
che. Grotens Quintessenz: Zeit für 
die Auswahl von Führungskräften 
nehmen – denn über die Anschaf
fung einer teuren Maschine ent
scheide man auch nicht in einem 

netten Gespräch mit dem Verkäufer, 
sondern prüfe das Angebot länger.

Dass „ChangeManagement“ 
kein Hexenwerk ist, verdeutlich
te Carsten Tellkamp, Coach aus 
Münster: „Sie können mit einem 
weißen Blatt Papier anfangen: Dar
auf schreiben Sie Ziel/Inhalt, Mei
lensteine und Ressourcen.“ Zu den 
drei Erfolgsfaktoren bei Verände
rungsprozessen zählen für Tell
kamp Transparenz, Verbindlichkeit 
und Konsequenz. „Mitarbeiter mit
nehmen“ lautete auch die Kernbot
schaft von Helga Kleinkorres und 
Nando Spitznas vom Unterneh
merverband, die in vielen Unter
nehmen Workshops durchführen, 
um Fach und Führungskräfte auf 
Veränderungsprozesse vorzuberei

ten. Kleinkorres stellte Maßnahmen 
zur Motivation vor: Geldwertes, 
Vertragliches, Unternehmenskul
tur, Arbeitsklima und Persönliches. 

„Damit holt man Mitarbeiter dort 
ab, wo sie stehen.“ Denn: Viele Mit
arbeiter verweigern Veränderun
gen nicht generell, sie sind ihrer 
nur müde, so Kleinkorres. Nando 
Spitznas stellte ergänzend die viel
fältigen Möglichkeiten von Zielver
einbarungen vor: Ziele bezogen auf 
Geschäfte, Prozesse und Persön
liches, oder aber auf Kunden, Pro
dukte, Finanzen oder Mitarbeiter.

Nach zwei Projektvorstellungen 
– „Vitness“ vom Institut für ange
wandte Arbeitswissenschaft sowie 
„Karriereservice“ vom Münster
land e. V. – beeindruckte das Pub

likum besonders der Vortrag des 
Stadtlohner Unternehmers Erwin 
Hül scher: Sein Tief und Straßen
bauunternehmen hat eine GmbH 
& Co. KG für seinen Maschinen
park gegründet, die zum Teil den 
Mitarbeitern selbst gehört. Vorteil: 
Der Umgang mit dem „eigenen“ 
Bagger ist verantwortungsvoller, 
die unternehmerischen Entschei
dungen kommen aus dem Team. 

„Erfolg ist teilbar“ – so das Motto 
des engagierten Unternehmers. 
Das Modell von Hülscher baute 
zunächst auf zwei Elementen auf: 
der betrieblichen Altersvorsorge 
und der MitarbeiterErfolgsbeteili
gung. Nachteil dabei war der steu
erliche Aspekt – vom ausgeschüt
teten Geld kommt spürbar nicht 
viel beim Mitarbeiter an. Somit 
entstand die „Team GmbH“, die 
sich in den vier Jahren ihres Beste
hens sehr gut entwickelt habe, so 
Hülscher. Auch für 2011 ist eine 
Neuauflage des Personalforums 
geplant, „die SuperResonanz in 
diesem Jahr bestärkt uns Veran
stalter, dass wir mit den Perso
nalthemen den Nerv treffen“, so 
Jürgen Paschold.

Jennifer Middelkamp
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hundestaffel und hochschule
Unternehmertreffen in Düsseldorf und Wesel

Hinter die Kulissen des Flugha
fens Düsseldorf International 

schauten im April rund 20 Unter
nehmer auf Einladung des Unter
nehmerverbandes. Dabei erhielten 
sie einen Eindruck von den rund 
700 Starts und Landungen des Air
ports pro Tag. Was man bei Ge
schäftsreisen oder Urlaubsflügen 
nicht zu sehen bekommt, sind die 
überdimensional großen Wartungs
hallen der Fluglinien, in denen 
selbst ein Jumbo wie Spielzeug er
scheint. Auf dem Rollfeld demons
trierte zudem die Feuerwehr ihre 
Löschfahrzeuge. Und die Unter
nehmer probierten am eigenen Leib 
die ZollHundestaffel aus: Ein Teil
nehmer bekam ein echtes Rausch
giftPaket um die Hüften gebunden, 
das ein Belgischer Schäferhund er
schnüffelte – und so den vermeintli
chen „Schmuggler“ stellte.

Bei einem weiteren Regionalen 
Unternehmertreffen, das ebenfalls 
im April aber in Wesel stattfand, 
ging es um die neue Hochschu
le RheinWaal in Kleve und Kamp
Lintfort. Konkret und nachhal

tig auf die Bedürfnisse künftiger 
Märkte sowie einer alternden Ge
sellschaft zugeschnitten – das Stu
dienangebot der „HRW“ präsen

tierte deren Präsidentin, Prof. Dr. 
MarieLouise Klotz. Sie erläuter
te auch, wie genau die Unterneh
men im Kreis Wesel davon profitie
ren, wie sie sich einbringen können 
und was sie erwarten dürfen. Prof. 
Dr. Klotz ließ die anwesenden Un
ternehmer schnell erahnen, wie 
passgenau die rund 20 von ihr ent
wickelten Studiengänge auf den Be
darf der Region ausgerichtet sind: 
Ingenieurwissenschaften mit den 
Schwerpunkten Verfahrenstech
nik oder Anlagen und Maschinen
bau und Wirtschaftswissenschaften 
mit Fokus auch auf Konflikt, Pro
jekt und Kreativitätsmanagement. 
Besonders warb Klotz für das duale 

Studium, das mit einer betriebli
chen Ausbildung kombiniert wer
den kann: „So erhält man aus mei
ner Erfahrung nicht nur die besten 
Azubis, sondern auch kompeten
ten Führungsnachwuchs, der die 
Praxis kennt und zugleich das 
wissenschaftliche Knowhow hat.“

Jennifer Middelkamp

Die Zoll-Hundestaffel am Flughafen Düsseldorf stellte den Unternehmern ihre Arbeit vor (Foto: Zeitel)

Unternehmer aus dem Kreis Wesel trafen die Präsidentin der Hochschule 

Rhein-Waal, Prof. Dr. Marie-Louise Klotz (Foto: Middelkamp)
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Vollbesetzte Reihen: 70 Geschäftsführer und Personalleiter kamen zum 

4. Bocholter Personalforum (Foto: Middelkamp)

Veränderungen mittragen
4. Bocholter Personalforum mit Rekord-Teilnahme
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interessante Einblicke in die Geschichte der Motorentechnik gab es für 

die Besucher im Museum der Deutz AG (Foto: Schulte)
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