
    Der Kommentar

Über die Brücke
IAB-Chef Möller vermisst Strategien für 
die Arbeitswelt im demografischen Wandel
Fachkräftebedarf regional unterschiedlich / Bei Einwanderung auf Ausbildung achten

Kaum zeichnet sich ein Ende 
der tiefgreifenden Finanz- und 

Wirtschaftskrise ab, schiebt sich 
die Thematik des Fachkräfteman-
gels wieder in den Vordergrund. 
Wir sprachen darüber mit einem 
der profiliertesten Kenner der Ma-
terie: Professor Dr. Joachim Möller, 
Direktor des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung IAB in 
Nürnberg.

[unternehmen!]: Die Berichte 
aus unseren Mitgliedsunternehmen 
zeigen vor allem, dass die Wirt-
schaft aus der Konjunkturdelle zu 
Anfang des Jahrzehnts und dem an-
schließenden Fachkräftemangel in 
der Boomphase vor allem eines ge-
lernt hat: Die Betriebe haben – na-
türlich mit großer Hilfe von Rege-
lungen wie denen zur Kurzarbeit 
– versucht, ihr Stammpersonal 
in der gerade abflauenden Wirt-
schaftskrise um fast jeden Preis zu 
halten, ebenso die Ausbildungs-
quoten. Sehen Sie das auch so?

Prof. Möller: Ja, vollkommen. In 
der Weltrezession von 2009 – mit 
dem tiefsten Einbruch des BIP in der 
Nachkriegszeit – haben die deut-
schen Unternehmen wie nie zuvor 
ihre gut ausgebildeten Stammkräf-
te gehortet. Dies geschah besonders 
in den Branchen, in denen vor Aus-
bruch der Krise am heftigsten über 
Fachkräftemangel geklagt wurde. 
Wie der teilweise dramatische Ein-
bruch der Auslandsnachfrage ohne 
Massenentlassungen weggesteckt 

wurde, grenzt an ein Wunder. Noch 
vor wenigen Jahren als eurosklero-
tisch gescholten, wird Deutschland 
jetzt international wegen seiner 
hohen internen Flexibilität schon als 
Vorbild gepriesen. In der Tat, darin 
sind wir Weltspitze – auch wegen 
einer gut funktionierenden Sozial-
partnerschaft.

[u!]: Was versteht man unter „in-
terner Flexibilität“?

Prof. Möller: Nun, im Gegen-
satz zur externen Flexibilität, die 
auf Heuern und Feuern beruht, be-
zeichnet die interne Flexibilität alle 
Maßnahmen, die ein Unterneh-
men einsetzen kann, um in einer 
Absatzkrise Entlassungen von 

Stammpersonal zu vermeiden. In-
strumente wie Arbeitszeitkonten, 
Kurzarbeit und betriebliche Bünd-
nisse zur Beschäftigungssiche-
rung schaffen die Voraussetzungen 
dafür. Auch  Qualifizierungs- und 
Umstrukturierungsmaßnahmen in 
Zeiten flauer Nachfrage kann man 
dazurechnen.

[u!]: Wenn wir über Fachkräfte-
mangel sprechen, tun wir dies si-
cherlich auch vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels. Ich 
nenne dazu ein Beispiel aus Nord-
rhein-Westfalen: Derzeit sind nur 
noch 36 Prozent der Beschäftigten 
in der Metall- und Elektroindustrie 
unter 40 Jahre alt, während es 1999 
noch über 53 Prozent waren. Ver-
schläft Deutschland die Heraus-
forderungen einer schrumpfenden 
und alternden Gesellschaft?

Prof. Möller: Der demografische 
Wandel wird das Thema der nächs-
ten Jahre. Das gesellschaftliche Be-
wusstsein über die damit verbunde-
nen tiefgreifenden Verände rungen 
ist durchaus vorhanden, aber noch 
viel zu diffus. Was fehlt, sind kon-
krete Strategien insbesondere für 
die Arbeitswelt. Wenn man es rich-
tig angeht, sind die Alterung der 
Belegschaften und Schrumpfung 
des Erwerbspersonenpotenz ials 
besser zu verkraften. Versuche zei-
gen, dass ältere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer mit Jün-
geren in der Regel gut mithalten 
können, in puncto Erfahrungswis-
sen, Zuverlässigkeit und Qualitäts-
bewusstsein oft sogar überlegen 
sind. Allerdings müssen Arbeits-
umfeld und Arbeitsabläufe auch 
altersgerecht gestaltet sein. Und 
wichtig sind natürlich Qualifizie-
rungsmaßnahmen.

Im bevölkerungsreichsten Bundes-
land Nordrhein-Westfalen sind 

innovative und international wett-
bewerbsfähige Industrieunterneh-
men ansässig, denen es bisweilen 
an Akzeptanz in Politik und Ge-
sellschaft fehlt. Die Landesregie-
rung hat deshalb gemeinsam mit 
Partnern ein neues Leitbild für die 
Industrie entwickelt, das ihre be-
sondere Bedeutung anerkennt: als 
Fortschrittsmotor, Konjunkturstüt-
ze und Impulsgeber für NRW. 

Diesen Ansatz wollen die IHKs 
Düsseldorf, Duisburg, Essen, Kre-

feld und Wuppertal gemeinsam mit 
den jeweiligen Arbeitgeberverbän-
den im Regierungsbezirk Düsseldorf, 
der Bezirksregierung Düsseldorf, 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
und weiteren Organisationen unter-
stützen. Daher wurde vor wenigen 
Tagen die Initiative „Zukunft durch 
Industrie e.V.“ gegründet – unter 
Mitwirkung der Unternehmerver-
bandsgruppe. Mitglieder sind auch 
eine Reihe von Industrieunterneh-
men der gesamten Region von Rem-
scheid bis Kleve und von Viersen bis 
Essen. 

Die Initiative hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Standortbindung zu er-
höhen, den Industriestandort zu 
stärken und NRW zu einem Modell-
Land für intelligente Netzwerke aus 
Industrie und Dienstleistung weiter-
zuentwickeln. Kern-Aufgabe ist eine 
verbesserte, offenere und pro-aktive-
re Kommunikation.

Den Vereinsvorsitz hat Dr. An-
dreas Bruns (Henkel AG & Co) 
übernommen, seine Stellvertre-
ter sind Michael J. Walter (GHH 
Valdunes, Vorstandsvorsitzender 
Unternehmer verbandsgruppe) und 

Rolf Königs (Aunde Group). Außer-
dem im Vorstand vertreten: Staatsse-
kretär a. D. Jörg Bickenbach, Dr. Hen-
ning Friege (Stadtwerke Düsseldorf 
AG), Reiner Hoffmann (IG BCE), Ni-
kolai Juchem (Demag Cranes), Her-
bert Meyer (Siemens AG) sowie 
Klaus Zimmermann (IHK Düssel-
dorf). Marion Gzanna übernimmt 
die Geschäftsführung der Initiative, 
die räumlich bei der IHK Düsseldorf 
angesiedelt ist.

Inzwischen hat „Zukunft durch 
Industrie“ bereits einen eigenen In-
ternetauftritt: Unter www.zukunft-

durch-industrie.de werden die Ziele 
erläutert. Für November ist die offi-
zielle Vorstellung in den Medien ge-
plant. Die Mitgliedsunternehmen in 
den Verbänden der Unternehmer-
verbandsgruppe sind herzlich einge-
laden, der Initiative beizutreten. 

„Zukunft durch Industrie“ gestartet
Unternehmerverbandsgruppe ist Gründungsmitglied der neuen Initiative
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Der Unternehmerverband hat seinen 
Internetauftritt nach fünf Jahren gründ
lich „renoviert“. Nicht nur optisch ist 
jetzt vieles aufgeräumter und übersicht
licher, auch die Funktionalität wurde 
verbessert.   Außerdem finden Sie zahl
reiche Testimonials unserer Mitglieder.

Wir sind gerade einmal 10 Mo
nate von den letzten schockie

renden Konjunkturdaten entfernt 
– etwa von einem Produktions
index der Industrie, der den tiefs
ten Stand des Jahrzehnts markier
te. Seither geht es wieder aufwärts. 
Aber ist es handelt sich um eine 
Aufholjagd, die gemessen werden 
muss an dem, was uns allen in der 
Wirtschafts und Finanzkrise verlo
ren gegangen ist – also auch an 
dem tiefen Absturz unserer Kon
junktur um 5 Prozent im vergange
nen Jahr. Hinzu kommt, dass viele 
Unternehmen gar nicht vom Auf
schwung profitieren – jeder dritte 
Betrieb klagt über unzureichende 
Renditen,  doppelt so viel wie noch 
vor zwei Jahren. Zwischen Unter
nehmen, die gefüllte Auftragsbü
cher und Vollbeschäftigung haben, 
und jenen, die weiter Kurzarbeit 
fahren, klafft eine nur mühsam zu 
schließende Lücke.

Als ob es die Krise nicht gege
ben hätte, fordern die Gewerk
schaften nun LohnNachschläge 
an allen Fronten. Natürlich ist vie
les davon Getöse: Wenn es in Ta
rifverhandlungen um nackte Wirt
schaftsfakten geht, wird anerkannt 
werden müssen, dass die finanzi
elle Leistungsfähigkeit der Unter
nehmen noch längst nicht wieder 
auf der Höhe des Jahres 2007 an
gekommen ist. Dennoch besteht 
die Gefahr, dass der Aufschwung – 
der 2011 ohnehin auf Normalmaß 
schrumpft – durch massive Entgelt
steigerungen seine Kraft verlieren 
kann. Wir müssen deshalb verant
wortungsvoll und mit Augenmaß 
in die nähere Zukunft schauen.  

Außerdem leben wir nicht auf 
einer Insel. Unsere Exportwirt
schaft benötigt nachfragestarke  
Partner. Im EuroRaum aber wächst 
das Bruttoinlandsprodukt unserer 
Nachbarn nur halb so  dynamisch 
wie das unsere. Und nur auf die 
Boomnation China zu setzen, hat 
auch seine Tücken: Schon bald 
werden die Asiaten mit eigenen 
Erzeugnissen Märkte erobern, die 
bis jetzt noch Deutschlands urei
genste Domäne sind. Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer sind also gut 
beraten, noch nicht das Ende der 
Krise zu feiern. Die Brücke, über 
die wir gemeinsam gehen wollen 
und müssen, steht auf den Pfeilern 
des Bauwerkes, das vor gar nicht 
so langer Zeit eingestürzt ist.

Michael J. Walter
Vorstandsvorsitzender 

Unternehmer verbandsgruppe

In dieser Ausgabe von [unternehmen!] 
startet eine neue Serie: „Postleitzahl .... 
die Wirtschaftsstandorte in NRW“. 
Wir beginnen mit der aufstrebenden 
Halbmillionenstadt Duisburg, die weit 
mehr zu bieten hat als „nur“ den 
größten Binnenhafen Europas.  
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Auffallend
Bei ELOMECH in Mülheim an der Ruhr 
ist alles auffallend auf Familienfreund
lichkeit ausgerichtet. Kein Wunder also, 
dass die „gefühlte Fluktuation gleich 
Null ist“ und das Unternehmen für sein 
Engagement und für so viel WirGefühl 
eine Auszeichnung erhielt.
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Aufgeräumt
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Aufstrebend
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Die Unternehmerverbände 
trauern um ihren früheren 

Geschäftsführer Dr. Karlheinz 
Schmeer, der im Alter von 90 Jah-
ren verstarb. Schmeer führte die 
damaligen zwei Organisationen 
(den Verband der Metallindust-
rie Ruhr-Niederrhein sowie den 
Vorläufer des späteren Unterneh-
merverbandes Ruhr-Niederrhein) 
von 1961 bis 1985. Der gelern-
te Journalist begründete eine in-
tensive Öffentlichkeitsarbeit und 
rief auch die Arbeitskreise Schule/
Wirtschaft ins Leben. Wolfgang 
Schmitz, Hauptgeschäftsführer 
der Unternehmerverbandsgrup-
pe: „Dr. Schmeer war eine beein-
druckende Persönlichkeit, deren 
Innovationskraft bis heute unsere 
Verbandsarbeit wesentlich prägt.“

trauer um 
Dr. Schmeer

Seit September verstärkt Dorthe  
Becker die Abteilung Presse, 

Öffentlichkeitsarbeit und Mar-
keting und löst damit Geraldine 
Klan ab, die nach mehr als zwei 
Jahren beim Unternehmerver-
band in Elternzeit geht. Als As-
sistentin unterstützt Becker den 
Pressesprecher und Chefredak-
teur der Verbandszeitung [unter-
nehmen!] Rainer Rehbein sowie 
die Pressesprecherin Jennifer Mid-
delkamp. Die gebürtige Velber-
terin studierte Germanistik und 
Informationswissenschaft an der 

Heinrich-Heine-Universität in Düs-
seldorf. Während ihrer Studienzeit 
sammelte sie journalistische Erfah-
rungen bei Tageszeitungen und TV-
Redaktionen. Im Anschluss arbeite-
te Dorthe Becker in der Pressestelle 
eines Software-Verlages, bevor sie 
eine Ausbildung zur PR-Beraterin 
in einer Düsseldorfer Agentur für 
Kommunikation absolvierte. Als 
Ausgleich zur Büroarbeit joggt die 
28-Jährige gerne. Außerdem ste-
hen Reisen, Bücher, Kino und Ka-
barett auf dem Freizeitprogramm 
der Wahldüsseldorferin.

Neu im team

[u!]: Halten Sie die Maßnahmen, 
die bisher in den Unternehmen 
selbst zur Weiterbildung der älteren 
Arbeitnehmer unternommen wer-
den, für ausreichend? 

Prof. Möller: Voraussetzung für 
einen hochproduktiven Einsatz Äl-
terer ist eine kontinuierliche Weiter-
qualifizierung. Im internationalen 
Vergleich tun wir in Deutschland in 
dieser Hinsicht noch viel zu wenig. 
Das lebenslange Lernen muss Rea-
lität werden. Die Lernfähigkeit ist ja 
auch jenseits der Lebensmitte hoch, 
vorausgesetzt, sie wird ständig trai-
niert. Dies gilt genauso wie für die 
körperliche Fitness.

[u!]: Müsste nicht darüber hi-
naus die Wiedereingliederung äl-
terer Arbeitsloser ins Berufsleben 
stärker gefördert werden?  

Prof. Möller: Bei der Wieder-
eingliederung Älterer haben wir 
in den letzten Jahren beträchtli-
che Fortschritte gemacht. Die Er-
werbsquoten der Personen über 55 
und über 60 sind spürbar angestie-
gen, ohne dass die Potenziale be-
reits voll ausgeschöpft wären. Hier 
geht es auch darum, die richtigen 
Signale zu setzen und politisch um-
zusteuern. Beispielsweise passt das 
Blockmodell der Altersteilzeit defi-
nitiv nicht mehr in die Zeit. 

[u!]: Macht ein festes Rentenal-
ter überhaupt noch Sinn – oder soll-
te diese Grenze wie künftig in Groß-
britannien auch bei uns fallen?

Prof. Möller: Die Aufhebung 
einer starren Renteneintrittsgren-
ze ist ein interessanter Gedanke. 
Wir müssen ja eines sehen: Nicht 
nur die Lebenserwartung, sondern 
auch die körperliche und geistige 
Fitness Älterer sind heute bei vie-
len deutlich höher als noch vor 30 
oder 50 Jahren. Im akademischen 
Bereich beispielsweise gibt es Kolle-
gen weit jenseits der Sechzig, die es 
noch locker mit viel jüngeren auf-
nehmen können. Warum sollte es 
in solchen Fällen nicht möglich sein, 
weiterhin erwerbstätig zu sein?

[u!]: Jedes fünfte Unternehmen 
kann derzeit nicht alle angebote-

nen Ausbildungsplätze besetzen. 
Das liegt einerseits an den sinken-
den Schulabgängerzahlen – aber 
auch an der Qualität der Bewerber. 
Sehen Sie überhaupt einen Ausweg 
aus dieser Situation? Und was wird 
aus den über 7 Prozent – in den 
Großstädten sind es bis zu 15 Pro-
zent – der Jugendlichen, die der-
zeit nicht einmal den Hauptschul-
abschluss schaffen?

Prof. Möller: Hier tickt zweifel-
los eine Zeitbombe. Eine hochent-
wickelte Gesellschaft kann es nicht 
zulassen, dass eine Paria-Schicht 
entsteht. Es bedarf einer gesamtge-
sellschaftlichen Anstrengung, um 
diesen völlig inakzeptablen Zu-
stand zu verbessern. Dabei sind 
alle gefordert, Elternhäuser, Schu-
len, Betriebe. Auch wenn das nicht 
nur eine Frage des Geldes ist: Jeder 
Euro, der in die Verbesserung des 
Schul- und Ausbildungssystems 
angelegt wird, ist gut investiert. 
Schrumpfende Schülerzahlen soll-
ten zu kleineren Klassen und zu 
mehr individueller Betreuung füh-
ren, nicht zu Einsparungen. Was 
auch wichtig ist: Wir dürfen Ju-
gendliche mit einer verkorksten 
Schulkarriere nicht aufgeben. Bei 
vielen platzt der Knoten ja erst in 
einem etwas reiferen Alter.

Der Anteil der Jugendli-
chen ohne Hauptschulabschluss 
schwankt übrigens auch zwischen 
ansonsten vergleichbaren Regionen 
sehr stark. Es ist dringend erforder-
lich, die Ursachen dafür zu analy-
sieren und entsprechende Maßnah-
men zu ergreifen.

[u!]: Der Ingenieursmangel wird 
seit Jahren beklagt. Diese Fachleute 
stehen auch bei unseren Mitglieds-
unternehmen an der Spitze der 
Suchliste. Zwar entstehen gerade 
mehrere neue technische Fachhoch-
schulen, aber wird das ausreichen? 
Können Sie statistische Aussagen 
treffen, ob und wann die „Ingeni-
eurskrise“ beendet werden kann?

Prof. Möller: Das funktioniert 
leider nicht. Angebot von und 
Nachfrage nach Berufen hängen 

von so vielen Faktoren ab, dass das 
Ende der Mangelsituationen nicht 
exakt prognostiziert werden kann. 
Hinzu kommt das aus der Land-
wirtschaft bekannte Phänomen des 
Schweinezyklus. Sind die Preise 
hoch, so setzen immer mehr Land-
wirte auf Schweinezucht. Dies führt 

zu einem Überangebot und einem 
Verfall der Preise, was wiederum 
die nächste Mangelsituation her-
vorbringt. Solche Zyklen sind auch 
bei Berufen bekannt, insbesonde-
re bei solchen mit langen Ausbil-
dungszeiten. Noch Mitte der 1990er 
Jahre wurde von einem Überschuss 
an Ingenieuren gesprochen, es gab 
Einstellungsstopps und Entlassun-
gen und die Berufsaussichten gal-
ten als nicht besonders rosig. In der 
Folge wollten weniger junge Leute 
die ja sehr anspruchsvolle Ausbil-
dung durchlaufen. Die eklatante 
Knappheit jetzt hängt auch damit 
zusammen. Ein zweiter Faktor ist 
das Wiedererstarken des verarbei-
tenden Gewerbes in Deutschland, 
das sich unter anderem durch die 
immens gestiegene Nachfrage aus 
den asiatischen Schwellenländern 
und Osteuropa erklärt. Wer be-
hauptet, dass man solche Entwick-
lungen für 20 oder 30 Jahre voraus-
sagen kann, ist ein Scharlatan. 

[u!]: In welchen Berufsfeldern 
liegen derzeit die Schwerpunkte 
des Fachkräftemangels?

Prof. Möller: Aus den Rückmel-
dungen der Arbeitsagenturen lässt 
sich entnehmen, dass insbesondere 
in den Gesundheits- und Pflegebe-
rufen flächendeckend Kräfte fehlen. 
In anderen Bereichen gibt es ein 
regional sehr differenziertes Bild. 
Weite Teile Baden-Württembergs 
ebenso wie große Teile Sachsens 
oder Nordostdeutschlands melden 
derzeit beispielsweise keine ekla-
tanten Engpässe bei Fachkräften im 
Metallbereich. In Bayern mit Aus-
nahme Nürnbergs, aber auch in der 
Mitte und im Westen Deutschlands 
sieht das ganz anders aus. Auch 
beim Ingenieurmangel ist die regi-
onale Situation übrigens sehr un-
terschiedlich.

[u!]: Laut BDA investieren die 
deutschen Unternehmen jährlich 
27 Milliarden Euro in die Weiter-
bildung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie 28 Milliarden in 
die duale Ausbildung. Das ist viel 
Geld – aber muss die deutsche 

Wirtschaft nicht mit drastisch stei-
genden Ausgaben für die Qualifi-
zierung und die Nachwuchsförde-
rung rechnen?

Prof. Möller: Die Milliarden sind 
auf jeden Fall gut angelegt. Auch 
wenn die Ausgaben hoch erschei-
nen, sie reichen meines Erachtens 
nicht aus. Im Verhältnis zum Sozi-
alprodukt wenden andere Länder 
– etwa die skandinavischen – mehr 
auf. Unser Bildungssystem ist die 
Achillesferse der wirtschaftlichen 
Entwicklung, dabei wird hier die 
Grundlage für den wirtschaftlichen 
Erfolg gelegt.

[u!]: Die Frage der Einwande-
rung ausländischer Fachkräfte wird 
derzeit heftig diskutiert. Die einen 
fordern Prämien für Zuwande-
rer, die anderen weisen auf derzei-
tig zu hohe bürokratische Hürden 
hin oder verlangen, dass zunächst 
das brach liegende Arbeitskräfte-
potenzial in Deutschland ausge-
schöpft werden sollte. Werden wir 
Ihrer Ansicht nach die Wirtschafts-
leistung überhaupt ohne verstärk-
te Zuwanderung aufrecht erhalten 
können? Und wenn nicht: Welche 
Maßnahmen müssten jetzt und 
langfristig ergriffen werden? 

Prof. Möller: Aus meiner Sicht 
sollte in der Tat mit erster Priorität 
das heimische Potenzial mobilisiert 
werden. Unter den Arbeitslosen 
sind nicht nur Geringqualifizier-
te. Und nicht nur bei den Älteren, 
auch bei den Frauen lassen sich 
die Erwerbsquoten noch steigern. 
Hier geht es auch um die Schaffung 
einer Infrastruktur, die Beruf und 
Familie besser vereinbar macht. 

All dies schließt nicht aus, dass 
wir uns auch über Zuwande-
rung Gedanken machen. Bisher ist 
Deutschland bei der Anwerbung 
von Fachkräften nicht gerade erfolg-
reich. Per Saldo verliert das Land 
zurzeit sogar qualifizierte Kräfte. 
Was für die Zukunft eine schwere 
Hypothek darstellt: Wir haben in 
der Vergangenheit in hohem Maße 
Personen angezogen, die nicht nur 
nach unseren Standards, sondern 

auch nach den Standards der Her-
kunftsländer unterdurchschnittlich 
qualifiziert sind. Aus meiner Sicht 
brauchen wir dringend eine gere-
gelte Einwanderungspolitik, die 
auch auf die Ausbildung der Ein-
wanderer sieht. 

[u!]: Lassen Sie uns zum Schluss 
einen Blick in die Zukunft werfen. 
Es muss ja nicht gleich die Jahrhun-
dertmitte sein, wenn es in Deutsch-
land rund 10 Millionen Arbeitskräf-
te weniger als jetzt gibt. Lassen Sie 
uns annehmen, wir schreiben das 
Jahr 2020: Wie sieht der Ausbil-
dungsmarkt aus, welche Fachkräf-
te werden händeringend gesucht, 
welche Auswirkungen haben diese 
zehn Jahre Entwicklung auf die 
deutsche Wirtschaft gehabt?

Prof. Möller: Auf der einen 
Seite bietet sich die große Chance, 
die Lücke zwischen Angebot und 
Nachfrage von Arbeitskräften zu 
schließen und damit die Massen-
arbeitslosigkeit zu beseitigen, die 
zur Erosion der Gesellschaft bei-
trägt. Auf der anderen Seite droht 
aber ein strukturelles Ungleichge-
wicht. Im schlimmsten Fall könn-
te es dazu kommen, dass Unter-
nehmen händeringend Fachkräfte 
suchen, während gleichzeitig das 
Heer der schwer vermittelbaren 
Kräfte anwächst. Ich sehe deshalb 
mit Sorge, dass jetzt in der Politik 
eine Einstellung Platz greift nach 
dem Motto: Die Arbeitslosigkeit 
wird aufgrund der demografischen 
Entwicklung eh sinken, dann kön-
nen wir auch die Ausgaben für ak-
tive Arbeitsmarktpolitik drastisch 
zurückfahren. Aus meiner Sicht 
ist das Gegenteil richtig. Die Stun-
de der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
schlägt dann, wenn die Fachkräfte 
knapper werden, nicht dann, wenn 
keine Arbeitsplätze vorhanden sind, 
in die man Personen vermitteln 
könnte. Es wäre fatal, wenn man 
einer in den letzten Jahren sehr er-
folgreichen Strategie den Geldhahn 
zudrehen würde.

Das Interview führte Rainer Rehbein, 
Unternehmerverband
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unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaft

DhC Solvent Chemie 
Gmbh
Produktion und Vertrieb 
von Lösemitteln aus Kohlen
wasserstoffen

Peter Mallepree Gmbh 
& Co. KG
Entwicklung, Konstruktion
 und Fertigung von Schüttgut
förderan lagen sowie Service 
und Montage im Bereich der 
Fördertechnik

 www.unternehmerverband-
muelheimer-wirtschaft.org

unternehmerverband 
ruhr-Niederrhein

Josef rothes Gmbh
ImmobilenBeratung, Immobili
enVermittlung, Hausverwaltung 
(Miet und WEGVerwaltung), 
Viehhandel

 www.unternehmerverband-
ruhr-niederrhein.org

„Das lebenslange lernen muss realität werden“

Das Institut für Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung (IAB) erforscht 
den Arbeitsmarkt, um politische 
Akteure auf allen Ebenen kom
petent zu beraten. Die organisa
torische Nähe zur Bundesagentur 
für Arbeit sorgt dafür, dass wis
senschaftliches Wissen unmit
telbar wirksam in die politische 
Meinungsbildung und das Han
deln am Arbeitsmarkt einfließt. 
Forschungs und Publikations
freiheit garantieren, dass unab
hängiger und damit auch kriti
scher Rat erteilt werden kann.

Das IAB wurde 1967 als For
schungsinstitut der Bundesan
stalt für Arbeit gegründet. Die 
Nürnberger Forscher erarbeiten 
beispielsweise Evaluationen ar
beitsmarktpolitischer Program
me, Prognosen, Politiksimulati
onen oder internationale und 
regionale Vergleiche.

Professor Joachim Möller lei
tet das Institut seit Oktober 2007. 
Vizedirektor ist Dr. Ulrich Walwei.

Professor Dr. Joachim Möller

Das IAB

Seit dem 15. Juni unterstützt Su-
sanne Altena als Assistentin 

das Veranstaltungsmanagement 
der HAUS DER UNTERNEHMER 
GmbH. Die gelernte Hotelfachfrau 
ist viel in der Welt herumgekom-
men und bringt langjährige Hotel- 
und Gastronomie-Erfahrung mit. 
Nach ihrer Ausbildung am Tim-
mendorfer Strand ging Altena für 
ein Jahr in die USA, bevor sie drei 
Jahre in der Schweiz arbeitete. Von 
dort aus zog es die 45-Jährige zu-
rück in die Heimat. 

Über sechs Jahre war sie Emp-
fangschefin in einem Hotel an der 

Ostsee, danach übernahm sie für 
ein Jahr die Geschäftsführung der 
Gästezentrale des Fremdenver-
kehrsvereins Niendorf. 

Die Liebe brachte sie 1999 an 
den Rhein. Nach einigen Jahren 
in Düsseldorf bei Stockheim Ca-
tering wechselte sie zur Frank 
Schwarz Gastro Group nach Duis-
burg, durch die sie das HAUS 
DER UNTERNEHMER kennen 
lernte. In ihrer Freizeit liest Su-
sanne Altena viel. Außerdem ist 
sie begeisterte Konzertbesuche-
rin und reist gerne, so oft es ihre 
Zeit zulässt.

Dorthe Becker

Susanne Altena
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Wenn Dr. Reinhard Eisermann 
von seinen „Marktbegleitern“ 

anstatt von Wettbewerbern oder 
Konkurrenten spricht, deutet das 
weniger auf Sanftmut oder Zurück-
haltung hin, sondern mehr auf ein 
ebenso gesundes wie berechtigtes 
Selbstbewusstsein. Die Lobbe In-
dustriereinigung GmbH & Co. KG, 
deren Geschäftsführer Eisermann 
ist, wuchs entgegen dem Markt-
trend im Krisenjahr 2009 auf gut 70 
Millionen Euro. 

Überhaupt hat sich das Unter-
nehmen, das sich in den 1990er-Jah-
ren noch als „Nobody“ (wie Eiser-
mann selbst sagt) um Sonderabfall 
kümmerte, innerhalb weniger Jahre 
in der Top 10 der deutschen Indus-
triereiniger etabliert. Das Erfolgsre-
zept: Kontinuität in der Führungs-
ebene und eine Doppelstrategie 
aus innovativen Produkten und 
neuen Kunden.

Die Liste der Kunden ist ein 
Querschnitt durch die deutschen 
Schlüsselindustrien Stahl, Chemie 
und Energie: EON, Vattenfall, RWE, 
Hexion, Hoechst, Esso, BASF, Bayer 
und ThyssenKrupp, jüngst kam der 
neue Großkunde Solvay in Rhein-
berg hinzu, der von der Duisbur-
ger Betriebsstätte aus betreut wird. 
Seit 20 Jahren arbeitet der promo-
vierte Biologe für Lobbe, seit 15 
Jahren in der Geschäftsführung. 

Ebenso kontinuierlich ist das Enga-
gement der Inhaber-Familie Edel-
hoff, die seit 20 Jahren hinter dem 
Ende der 1960er-Jahre gegründe-
ten, Iserlohner Unternehmen steht. 
Die Edelhoffs verkörpern gemein-
sam mit ihrer Führungsriege jene 
Unternehmer „alten Schlags“, für 
die statt Shareholder-Value das An-
sehen als inhabergeführter Mittel-
ständler zählt.

„Industrieservice ist einer der 
Wachstumsmärkte in Deutschland. 
Die Großindustrie strebt langfris-
tig das Outsourcing solcher Dienst-
leistungen an“, weiß Eisermann. 
Nur kurzzeitig – in der jüngs-
ten Krise und damit verbunden 
in Zeiten der Kurzarbeit – erledig-
ten die Unternehmen die Leistun-
gen teilweise selbst. 750 Mitarbei-
ter an drei Standorten und mehr als 
20 Betriebsstätten in ganz Deutsch-
land bieten die gesamte Palette der 
Industriereinigung an – wie der 
Lobbe-Pressesprecher Jörg Muel-
ler aufzählt: Instandhaltungsmaß-
nahmen (d. h. Wartung, Inspekti-
on und Reparatur) bei industriellen 
Großanlagen, Stillstandsmanage-
ment, chemische Industrie-, Was-
serhochdruck- sowie Großbehäl-
terreinigung, Luftfördertechnik, 
Kraftwerksservice, Stahl- und Rohr-
leitungsbau und Rückbau von In-
dustrietanks. Um im hart um-

kämpften Wettbewerb zu bestehen, 
setzt die Lobbe-Gruppe, die im Jahr 
2005 das Unternehmen Kluge hin-
zugekauft hat, auf innovative Pro-
dukte – vor allem in Gefahrenzo-
nen: „Auf den Baustellen arbeiten 
unsere Leute in einer nicht gerade 
komfortablen Arbeitsumgebung“, 
sagt die Personalleiterin Lisa Stalp. 
Nicht selten herrschten Temperatu-
ren von 70 Grad Celsius – ebenso 
erschöpfende wie gefährliche Be-
dingungen. Deshalb wird investiert, 
damit die Arbeiter eher Maschinen 
per Joystick bedienen anstatt etwa 
per Hand Hochdruck-Wasser-Lan-
zen mit einem Rückstoß von bis zu 
2.000 bar.

Leider ist das Image von Beru-
fen bei Industriereinigern nicht 
sonderlich gut, muss Lisa Stalp 
feststellen, die 26 Jugendliche auch 
zu Fachkräften für Rohr-, Kanal- 
und Industriereinigung ausbildet. 
Das Unternehmen engagiert sich 

u. a. im Projekt „Vertiefte Berufso-
rientierung“ des Unternehmerver-
bandes, um dieses junge Berufs-
bild vorzustellen. „So können wir 
mit Missverständnissen aufräumen 
und zeigen, dass der Beruf hohes 
technisches Know-how und eine 
Menge Verantwortung – unsere 
Fahrzeuge kosten jeweils zwischen 
250.000 und 400.000 Euro – erfor-
dert“, erläutert die Personalleiterin. 
Der brisanten Mischung von Nach-
wuchsmangel und demografi-
schem Wandel setzt sie einige Maß-
nahmen entgegen. Zum Beispiel 
hat sie ein Paten-Modell eingeführt, 

„bei dem jeweils ein neuer, junger 
Mitarbeiter und ein erfahrener älte-
rer ein Team bilden, das zusammen 
anpackt und das Know-how teilt.“ 
Gute Erfahrungen hat sie auch mit 
dem Programm „WeGebAU“ ge-
macht, mit dem die Agentur für Ar-
beit die Weiterbildung Geringqua-
lifizierter fördert. „Wir suchen 

ständig Quereinsteiger aus dem 
Handwerk – also Maschinenbe-
diener, Berufskraftfahrer, Schlosser 
oder Schweißer – und vermitteln 
die Fachkenntnisse und die um-
fangreichen Sicherheitsbestimmun-
gen dann selbst.“ Eine wichtige Vo-
raussetzung betont Stalp dann aber 
noch: „Nicht jeder ist geeignet: Hö-
henangst im Kraftwerksbau oder 
Klaustrophobie bei der Tankreini-
gung gehen natürlich nicht zusam-
men.“

Dass Lobbe sich verstärkt nach 
weiteren Fachkräften umschaut, 
hat seinen Grund. „Wir wollen wei-
ter wachsen“, wobei Dr. Reinhard 
Eisermann sofort deutlich macht: 
„Aber nicht um jeden Preis.“ Denn 
als Mittelständler müsse man vom 
ersten Tag an Geld verdienen und 
könne nicht in diese oder jene ver-
meintliche Wachstumsregion erst 
einmal sein Fähnchen rammen und 
dann weitersehen. „Wir sind bis-

lang gut damit gefahren, dort zu 
sein, wo unsere Kunden sind.“ Der 
Geschäftsführer von Lobbe Indus-
triereinigung plädiert für Beschei-
denheit, schließt aber nicht aus, sei-
nen Kunden bei Bedarf etwa nach 
Brasilien oder China zu folgen. 
Somit könnte die Unternehmens-
strategie der nächsten Jahre – um 
bei Eisermanns Wortwahl zu blei-
ben – lauten, sich weiterhin als 

„Kundenbegleiter“ zu etablieren.
Jennifer Middelkamp

Zum 8. Mal zeichnete das „Mül-
heimer Bündnis für Familie“ ein 

Unternehmen als „Familienfreund-
licher Betrieb“ aus. 

Kulturdezernent Peter Vermeu-
len, Hanns-Peter Windfeder, Vor-
standsvorsitzender des Unter-
nehmerverbandes Mülheimer 
Wirtschaft, sowie weitere Mitglieder 
des Bündnis-Kuratoriums würdig-
ten diesmal die Firma ELOMECH 
Elektroanlagen GmbH und über-
reichten die Urkunde an Geschäfts-
führer Michael Emunds.

Heinz Lison, Sprecher der regi-
onalen Wirtschaft in der Unterneh-
merverbandsgruppe und Kuratori-
umsmitglied, ging auf die Gründe 
für die Auszeichnung ein. So wird 
bei ELOMECH schon seit lan-
gem die sogenannte Vertrauensar-
beitszeit praktiziert, die den Mitar-
beitern den Spagat zwischen dem 
Beruf und den familiären Heraus-
forderungen erleichtert. Emunds: 

„Bei uns kommt es nicht darauf an, 
wann man kommt und geht – das 
regeln die Teams selber. Entschei-
dend ist, dass gute Arbeit gemacht 

wird“. Er weist in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass „man 
hier spürt, dass das Unternehmen 
in den Händen von zwei Famili-
envätern ist. Wie in einer richtigen 
Familie halten wir in guten wie in 
schlechten Zeiten zusammen“. Das 
Ergebnis unter anderem: „Eine ge-
fühlte Fluktuation von Null“.

Außergewöhnlich hoch ist auch 
die Ausbildungsquote: Derzeit wer-
den bei ELOMECH 27 Azubis für 
den Job fit gemacht – nicht selten 
sind es Kinder von Betriebsange-
hörigen. Müttern, die sich eine Zeit 
lang ihrem Kind ganz widmen wol-
len, wird die Rückkehr ins Unter-
nehmen durch ein Wiedereinstiegs-
programm leicht gemacht. Emunds: 

„Ob sie nach einem Monat, drei oder 
fünf Jahren zurückkommt, nur vor-
mittags oder drei Tage in der Woche 
ganz arbeiten will – wir schaffen 
den Arbeitsplatz nach den Bedürf-
nissen der Mitarbeiterin“.

Gerät jemand in einen finanziel-
len Engpass, dann ist das Unterneh-
men mit Vorschuss oder Darlehen 
zur Stelle. Es gibt darüber hinaus 

durch die Personalabteilung ein 
umfangreiches, Generationen über-
greifendes Beratungsangebot, das 
von den Fragen rund ums Kinder-
geld bis hin zur Hilfestellung beim 
Rentenantrag reicht. 

Erwähnenswert sind auch die 
sportlichen Angebote sowie ge-
sundheitsbewahrende Maßnah-
men wie die Kostenübernahme der 
Rückenschule für jene, die viel am 
Schreibtisch sitzen müssen. 

Die ELOMECH ist einer der füh-
renden elektrotechnischen Dienst-
leister Deutschlands. Das 1972 ge-
gründete Unternehmen ist in den 
Geschäftsfeldern Automatisierung, 
Nachrichtenanlagen, Netzwerke, 
Sicherheitstechnik, Starkstrom, IT-
Dienstleistungen und Photovoltaik  

bundes- und europaweit aktiv. 
Um nur einige Beispiele zu nen-
nen: Die komplette Netzwerkver-
kabelung im Rechenzentrum der 
IBM Deutschland wurde ebenso 
von ELOMECH realisiert wie die 
Elektroinstallations- und Gebäu-
detechnik des neuen Messebahn-
hofs Düsseldorf. Ein besonders 
eindrucksvolles Beispiel für ihre 
Leistungsfähigkeit hat die ELO-
MECH in Mülheim an der Ruhr 

verwirklicht: Das komplette Licht-
design der Stadthalle mit dem har-
monischen Spiel von bis zu 15.000 
übergangslos wechselnden Farben.

Wir-Gefühl, Teamgeist und Kol-
legialität gehören zu den Traditio-
nen des mittelständischen Betriebes. 
Eine fundierte Ausbildung sowie 
eine langjährige Verbundenheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit dem Unternehmen bilden die 
Basis für qualitativ herausragende 

Dienstleistungen. Nicht zuletzt mit 
Hilfe von „innovativem Querden-
ken im Team“ werden Kundenwün-
sche schnell und flexibel umgesetzt.

300 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind am Stammsitz in der 
Mainstraße sowie am Standort Stutt-
gart tätig. Geführt wird das Un-
ternehmen von den geschäftsfüh-
renden Gesellschaftern Christoph 
Bleckmann und Michael Emunds.

Rainer Rehbein

Wie in einer familie
Mülheimer Bündnis zeichnet ELOMECH aus

Vor dem ELOMECH-Sitz: (v.l.) Prof. Peter Vermeulen, Heinz-Herrmann Ernst (Stadt Mülheim), Wolfgang Schmitz, 

Michael Emunds, Erika Matschke (Unternehmerverband), Heinz Lison, Jürgen Schnitzmeier (Mülheim & Busi-

ness) und Hanns-Peter Windfeder (Foto: Rehbein)

Vom Nobody zum ernst zu nehmenden Player
Lobbe zählt zur Top 10 der Industriereiniger in Deutschland

Lobbe Industrieservice 
GmbH & Co KG
Stenglingser Weg 4 –12
58642 Iserlohn
02374 5040
www.lobbe.de

Info

Von links: Pressesprecher Jörg Mueller, Personalleiterin Lisa Stalp und 

Geschäftsführer Dr. Reinhard Eisermann (Foto: Middelkamp)

Lobbe bietet mit 750 Mitarbeitern in ganz Deutschland die gesamte Palette der Industriereinigung an (Fotos: Lobbe)

ELOMECH Elektroanlagen GmbH
Mainstraße 21
45478 Mülheim 
0208 58870
www.elomech.de

Info
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One world – 1 language: Der 
Slogan könnte aussagekräfti-

ger nicht sein. „Die Wirtschaftswelt 
spricht Englisch; und darauf haben 
wir uns spezialisiert“, fasst Sigrid 
Stevens kurz und bündig die Ge-
schäftsidee zusammen, die sie und 
ihr Mann – Michael Stevens ist ge-
bürtiger Brite – Mitte der 1980er-
Jahre hatten. Es war wie im Eng-
lisch-Buch für Anfänger: Er war 
Sprachtrainer, sie als kaufmänni-
sche Angestellte einer Klinik auf 
Fortbildung. Nicht nur privat, son-
dern auch geschäftlich fanden sie 
schnell zueinander und gründe-
ten 1986 die Stevens GmbH in 
Essen. Der Beginn einer kleinen 
Erfolgsgeschichte: Der Familien-
betrieb beschäftigt heute 100 zer-
tifizierte Sprachtrainer in Vollzeit, 
gibt bis zu 6.300 Englischstunden 
im Monat, betreibt sechs Standor-
te in NRW bzw. in Niedersachsen 
und verkaufte Konzept und Marke 
an zwei Franchise-Nehmer. Und 
nicht zuletzt kann sich die Kunden-
liste sehen lassen: RWE, Siemens, 
Karstadt, Vodafone, Ikea, Thyssen-
Krupp, Evonik und viele mehr.

Spezialisiert hat sich das Unter-
nehmen nicht nur auf die Sprache 
Englisch, sondern auf berufsorien-
tierte Aus- und Weiterbildung in 
Unternehmen. „Wer in der Finanz-
abteilung eines Unternehmens ar-
beitet, benötigt anderes Vokabular 
als ein Marketingfachmann oder 
die Mitarbeiter, die an der Basis mit 
den Kunden kommunizieren“, wes-
halb ein Sprachkurs von der Stange 
keinem wirklich helfe, wie Micha-
el Stevens ausführt. Der Mit-Fünf-
ziger gibt selbst täglich mindestens 
ein Sprachtraining, „um Boden-

haftung zu behalten“. Ob ein wö-
chentliches Intensivtraining für den 
Chef, ein regelmäßiges Kleingrup-
pen-Training mit der Führungsrie-
ge eines Konzerns oder ein abend-
licher, berufsbegleitender Kurs für 
die gewerblichen Mitarbeiter eines 
kleineren Betriebes – für alle gilt: 

„Den Seminarinhalt gibt die tägliche 
Arbeit der Teilnehmer vor“, erklärt 
Stevens. So werde einmal ein Tele-
fonat mit einem Lieferanten simu-
liert, ein anderes Mal das Verkaufs-
gespräch mit einem internationalen 
Kunden geführt oder die Rechnung 
mit den einzelnen Posten erläutert. 

„Kein Mitarbeiter muss Panik be-
kommen, wenn er am Telefon einen 
englisch-sprechenden Kunden hat“, 
beruhigt der erfahrene Trainer, der 
seinen erwachsenen Schülern nicht 

nur typische Auskünfte und Weiter-
leitungen von Nachrichten aufzeigt, 
sondern auch den Umgang mit Be-
schwerden.

Für ihre Angebote haben sich die 
Stevens einen Stamm von rund 100 
Sprachtrainern aufgebaut, die nicht 
wie bei vielen anderen Sprach-
schul-Ketten freiberuflich ange-
stellt sind, sondern fest. „Wir haben 
die Erfahrung gemacht, dass die 
Trainer nur so unsere Philosophie 
verkörpern“, sagt Michael Stevens. 
Bei den Essenern steht der Kunde 
mit seinen Herausforderungen in 
der Praxis im Vordergrund – und 
nicht die nächste Lektion des Eng-
lisch-Buchs, die nächsten hundert 
Vokabeln oder stupide die nächste 
Grammatik. Jeder Trainer hat einen 
Werkzeugkasten an Möglichkeiten, 

der Kreativität und Individualität 
zulässt. „Kein Kurs soll einem an-
deren gleichen“ ist die Devise. Die 
Stevens-Trainer, die aus England, 
Kanada, Südafrika, Australien oder 
Neuseeland kommen, sprechen 
Englisch als Muttersprache. „Ich 
habe eine ganz einfache Methode 
für die Auswahl“, sagt die Chefin: 

„Würde ich mich mit diesem Men-
schen gerne auch über das Bewer-
bungsgespräch hinaus umgeben? 
Möchte ich ihm 90 Minuten beim 
Unterricht zuhören?“ Aber auch 
fachlich muss es passen: Alle Trai-
ner bekommen eine methodisch-di-
daktische Einführung und müssen 
ein bestimmtes Niveau an Deutsch-
kenntnissen erreichen, „einfach 
‚nur’ einen Briten geheiratet zu 
haben oder Englisch zu studieren, 
reicht bei uns nicht“. An ihr eigenes 
Unternehmen legt die Familie Ste-
vens – die nächste Generation ar-
beitet mit Sohn Stefan und Schwie-
gertochter Katja schon mit – hohe 
Qualitätsansprüche: Stevens ist für 
die internationalen Prüfungen aner-
kannt; dazu zählen die größte Han-
delskammer Großbritanniens LCCI, 
die TOEIC-Prüfung, das Business 
English Certificate der University 
of Cambridge sowie die europäi-
schen Sprachenzertifikate TELC.

Was das „britische Etwas“, mit 
dem Stevens wirbt, ausmacht, ist 
vor allem „Herr charming Micha-
el“. Als Sohn einer Deutschen und 
mit Vorfahren, die sich hierzulan-
de als Dichter einen Namen mach-
ten, kam er vor 30 Jahren ins Ruhr-
gebiet. Weder sein Studium der 
Soziologie und Geschichte, noch 
eine erste berufliche Station in der 
Buchhaltung, erfüllten ihn. „Dann 

werd’ doch Sprachtrainer“ riet ihm 
damals jemand. Diesem Vorschlag 
folgend war er vier Jahre lang Trai-
ner bei Inlingua, bevor er sich mit 
seiner kaufmännisch versierten 
Frau selbstständig machte. Ers-
ter Kunde war die Steag, die ihm 
bis heute, aufgegangen in Evonik, 
treu geblieben ist. „Bei uns macht 
es die Mischung, wobei meine Frau 
sehr viel strenger ist als ich“, gibt 
Michael Stevens schmunzelnd zu. 
Kein Wunder: Die 59-Jährige jong-
liert gekonnt die gesamte Logistik: 
Trainer, Schulungsorte, Zeitfens-
ter, Kurse, Buchung, Verwaltung 
und nicht zuletzt den Fuhrpark an 
Smarts, die im „Union Jack“-Outfit 
durch das Ruhrgebiet flitzen. Nicht 
nur deshalb bezeichnet sich Stevens 
auch als „die englischste Schule der 
Stadt“. Sie schreiben Höflichkeit 
und Zuverlässigkeit groß; „bei uns 
laufen keine Anrufbeantworter mit 
dem Spruch: Sorry, all our teachers 
are teaching“. Bei der Frage, was 
denn eigentlich „very British“ be-
deute, hat das Ehepaar, das zu 
Hause Deutsch spricht, ganz unter-
schiedliche Interpretationen: „Die 
Deutschen lieben das Klischee ‚very 
British’: Schirm, Charme und Melo-
ne, den etwas anderen Humor, das 
Süße“, sagt Mrs. Stevens. Mr. Ste-
vens meint: „Wir verkörpern mehr 
als die Klischees Wetter, Essen, 
Nebel, Tee und Fußball. Die Bri-
ten denken noch als Weltmacht, als 
‚Great Britain’. Wir lieben einfach 
unsere historische Tradition.“

Für die Zukunft plant Stevens 
keine aggressive Expansion. „Wir 
wollen klein und beweglich bleiben 
und uns auf unsere Standorte kon-
zentrieren.“ Diese liegen allesamt in 

Fußgängerzonen größerer Städte – 
neben Essen u. a. in Köln und Düs-
seldorf. „So können wir auch unser 
zweites, etwas kleineres Standbein 
an privaten Englisch-Kursen am 
Abend durchführen“, so die Ste-
vens, die beide vor Elan sprühen. 
Da sie auch nach 25 Jahren English-
Training Spaß an der Sache haben, 
ist an Rente wohl erst einmal nicht 
zu denken.

Jennifer Middelkamp

MItGlIeDSuNterNehMeN

Die englischste Schule der Stadt
Stevens GmbH betreibt selbst und als Franchisegeber sechs Sprachschulen

Das Stevens-Konzept: Jeder Beruf erfordert ganz spezifische Englisch-

kenntnisse (Fotos: Stevens GmbH)

Stevens GmbH
Rüttenscheider Straße 68
45130 Essen
0201 8770770
www.stevensenglish.de

Info

Gründer und Geschäftsführer

Sigrid und Michael Stevens

Flexibilität von A - Z …

• Antriebsmotoren für Garagen, 
Rolladen, etc.

• Befestigungsmaterial

• Einbaustrahler

• Haustechnik

• Industriebedarf

• Kabelkanal-/Bahnen

• Leuchtmittel

• Lüftungs-/Heizungstechnik

• Niederspannungs-Geräte

• Schalter & Steckdosen

• Telekommunikation

• Unterhaltungsgeräte

• Warmwasser-/Nieder-
spannungs-Schaltgeräte

• Werkzeuge

ABB · AEG · Bettermann · Busch-Jaeger · Knipex · Maico · Moeller · Merten · nobilé · OSRAM · PhilipsABB · AEG · Bettermann · Busch-Jaeger · Knipex · Maico · Moeller · Merten · nobilé · OSRAM · Philips
Radium · Regiolux · Ridi · Rollotron · Siedle · Siemens · Sony · STIEBEL ELTRON · TEHALIT · usw.Radium · Regiolux · Ridi · Rollotron · Siedle · Siemens · Sony · STIEBEL ELTRON · TEHALIT · usw.

Elektro mit fachlicher Kompetenz!Elektro mit fachlicher Kompetenz!
www.elektro-ernst.de

Seit über 30 Jahren liefern wir Elektro-

installationsmaterial, Industriematerial sowie 

alle Produkte der modernen Haustechnik.

Vielfältig · Flexibel · Termingerecht

Mausegatt 24 · 47228 Duisburg

Telefon: (02065) 600-13

Telefax: (02065) 6 59 32

eMail: info@elektreMail: info@elektreMail: inf o-ernst.de
www.busch-jaeger.de

www.abb.comwww.abb.comwww.abb.com
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Anfang September feierte Franz 
Laufenberg nicht allein das 

40-jährige Bestehen seines Duis-
burger Betriebes, sondern zugleich 
seinen 65. Geburtstag. Bereits mit 
25 Jahren machte sich Laufen-
berg selbstständig. Das Tätigkeits-
feld des Unternehmens, das als rei-
ner Installationsbetrieb mit dem 
Schwerpunkt Kabelmontagen und 

Errichtung elektrischer Anlagen be-
gann, wurde über die Jahre ständig 
erweitert. Heute beschäftigt sich die 
Firma Franz Laufenberg beispiels-
weise mit dem Aufbau, Einrich-
ten, Modernisieren und Verlagern 
von Produktionsanlagen im In- und 
Ausland. Hinzu kommen elektri-
sche und mechanische Wartungs-
arbeiten sowie die Diagnose, Stör-

fallbeseitigung und Instandhaltung 
elektrischer Anlagen mittels Ther-
mografie. Weitere Geschäftsfelder 

unseres Mitgliedsunternehmens im 
Metallverband Ruhr-Niederrhein 
sind der Brandschutz sowie die Prü-
fung elektrischer Anlagen und Ma-
schinen nach VDE und BGV. Einen 
Namen hat sich das Unternehmen 
auch durch ein besonders innova-
tives Verfahren gemacht: das Verle-
gen von Glasfaserdatenleitungen in 
aktiven Gasrohren. 

laufenberg feiert 40-Jähriges

Seniorchef Franz Laufenberg mit Ehefrau Pierina und Sohn Christian

Franz Laufenberg – Elektrotechnik – 
Maschinen- u. Anlagenbau 
Gießereistraße 7, 47053 Duisburg
0203 6083021, info@fralau.de

Info

ANZEIGE

Betriebsjubiläum beim Duisburger Anlagenbauer
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Seit 1929 werden in Duisburg 
Turboverdichter für die Prozess-

industrie sowie den Öl- und Gas-
markt gebaut. Die Aussichten für 
dieses Geschäft sind hervorragend. 
Mit einem durchschnittlichen 
Wachstum von sieben Prozent pro 
Jahr gehört die Öl- und Gasindus-
trie zu den wachstumsintensivs-
ten Märkten überhaupt. Zusätzlich 
ist das Duisburger Werk aufgrund 
der enormen weltweiten Nachfra-
ge nach Produkten der Märkte für 
Petrochemie, Raffinerie, Chemie, 
Luftzerlegung und Stahlerzeugung 
und -verarbeitung mittelfristig gut 
ausgelastet.

Am Duisburger Standort im 
Stadtteil Hochfeld entwickelt und 
fertigt Siemens innovative Ver-
dichterlösungen – von der einzel-
nen Maschine bis zu Packages und 
kompletten Verdichtersträngen. 
Verdichterlösungen made in Duis-
burg werden weltweit eingesetzt. 
Sie bringen Luft und andere Gase 
auf die kundenspezifischen Pro-
zessdrücke und optimieren so in-
dustrielle Anlagen. Das Duisbur-
ger Portfolio umfasst Getriebe- und 
Einwellenverdichter unterschied-
licher Bauarten und Größen für 
sämtliche Anwendungen der Pro-
zessindustrie. Mit einem Gewicht 
bis zu 450 Tonnen sind Verdichter 
hochtechnische Schwergewichte. 

Das Werksgelände am Wolf-
gang Reuter Platz umfasst insge-
samt rund 250.000 Quadratme-
ter. Auf einer Fertigungsfläche von 
53.000 Quadratmetern werden hier 
pro Jahr bis zu 150 Verdichter pro-
duziert, mit den jeweils passenden 
Antrieben zusammengebaut und 
dank der eigenen Hafenanbindung 
auf dem Seeweg in alle Welt trans-
portiert. 

„Das Aufspüren von Markt-
trends und Kundenbedürfnissen 
sowie die ständige Weiterentwick-
lung unseres Portfolios machen 
den Erfolg von Siemens in Duis-
burg aus“, so Standortleiter Dr. 
Lutz Wolkers. „So steht der Stand-
ort Duisburg von Anfang an für 
innovative Technologie.“ Bereits 
1936 bauten die Duisburger den 
ersten mehrstufigen Einwellenver-
dichter mit vertikaler Teilfuge. Ein-
gesetzt wurde er für die Bewette-
rung von Bergwerken. Zwölf Jahre 
später entwickelte das Werk den 
ersten vierstufigen Getriebever-
dichter weltweit. 1949 wurde der 
bis dahin weltweit größte Verdich-
ter mit einer Leistung von 378.000 
Kubikmetern pro Stunde ausgelie-
fert. 1985 feierte der Standort ein 
kleines Jubiläum: Für eine Luftzer-
legungsanlage lieferte das Werk 
den insgesamt 1000. Getriebetur-
boverdichter aus. Der nächste Re-
kord folgte 1990 mit dem Bau des 
bis dahin größten Sauerstoffver-
dichters der Welt.

Verbunden mit dem weltwei-
ten Hunger nach Energie steigt in 
den letzten Jahren die Nachfra-
ge nach immer größeren Verdich-
tereinheiten. Gleichzeitig wach-
sen auf Grund weltweit sinkender 
Rohstoffreserven die Anforderun-
gen an Konstruktion und Materi-
al durch den Einsatz in entlegenen 
Gebieten wie in der Arktis oder auf 
dem Meeresgrund. Siemens stellt 
sich diesen Herausforderungen. 
So baute Siemens 2003 den größ-
ten Luftverdichter für eine Kohle-
verflüssigungsanlage in Südafrika. 
Das 160-Tonnen-Schwergewicht 
saugt 700.000 Kubikmeter Luft pro 
Stunde an. Ein Jahr später wur-

den zwei Verdichter für die welt-
weit größte Flüssiggas-Anlage im 
Nordpolarmeer gefertigt.

2006 fertigte Siemens den größ-
ten axial-radialen Verdichter mit 
einem Ansaugvolumen von 720.000 
Kubikmetern Luft pro Stunde. Seit 
Jahren entwickelt das Duisburger 
Werk das Verdichterfolio für die 
Luftzerlegung weiter. Neben den 
im Markt etablierten Getriebetur-
bos brachte Siemens kürzlich den 
ersten isothermen Einwellenver-
dichter mit integrierten Kühlern 
auf den Markt. Die Kapazitäten der 
axial-radialen Verdichter wurden 
durch neue Technologien auf über 
1,3 Millionen Kubikmeter Luft pro 
Stunde erweitert, eine neue stan-
dardisierte Version des Getriebe-
verdichters sorgt in kleinen und 

mittleren Luftzerlegungsanlagen 
für die richtige Menge Sauerstoff.

Im November 2001 begann für 
Siemens ein neues Innovationska-
pitel. Damals erhielt Siemens den 
Auftrag von Shell, einen kompak-
ten und ölfreien Motorverdichter 
für Anwendungen mit aggressiven 
und toxischen Gasen zu bauen. Die 
Entwicklung führte zu dem verti-
kalen, eingehäusigen und magnet-
gelagerten Motorverdichter, der 
aufgrund seiner Bauweise ohne 
Kupplung, Getriebe und Gasdich-
tungen auskommt. Standortleiter 
Wolkers: „Das Konzept ist einzig-
artig, weil die Lager und der Motor 

mit ungefiltertem und aggressi-
vem Prozessgas gekühlt werden. 
Dieses Design ist besonders kom-
pakt, wartungsarm und aufgrund 
der Öl- und Leckagefreiheit um-
weltverträglich.“ Die eingehäusi-
ge Verdichtereinheit ist seit eini-
gen Jahren in der Erdgasförderung 
auf einem Gasfeld im niederländi-
schen Groningen im Einsatz. Seit 
2005 wird dieses Maschinenkon-
zept zusammen mit der norwegi-
schen StatoilHydro weiterentwi-
ckelt. So wurde das Konzept 2007 
zusammen mit StatoilHydro für 
den Einsatz in der Tiefsee qualifi-
ziert.

Ein weiterer lukrativer Zukunfts-
markt ist die Erdgasverflüssigung 
(LNG). Da Erdgas an immer entle-
generen Orten der Welt gefördert 
werden muss, lohnt zum Transport 
häufig nicht der Bau von Pipelines. 
Vielmehr wird das Gas hoch ver-
dichtet, verflüssigt und auf Schif-
fen in die Verbraucherländer trans-
portiert. Für den Kühlkreislauf 
einer LNG-Anlage in Indonesien 
lieferte Siemens kürzlich vier Ver-
dichter, die jeweils von einem elek-
trischen Motor mit einer Leistung 
von 27 Megawatt angetrieben wer-
den. Die Stränge sollen pro Jahr je-
weils 500.000 Tonnen flüssiges Erd-
gas erzeugen. Bei dem Auftrag aus 
Indonesien kommen zum ersten 
Mal große Siemens-Kompressoren 
in den Hauptverdichtersträngen 

der vollelektrischen LNG-Anlage 
(E-LNG) zum Einsatz. Bereits 2004 
hatte Siemens zwei Verdichter für 
die größte Flüssiggas-Anlage im 
Nordpolarmeer gefertigt. Der grö-
ßere der beiden Turbokompresso-
ren verdichtet pro Stunde bis zu 
100.000 Kilogramm Kohlendioxid 
von 1 auf 62 bar mit einer Leistung 
von 10 Megawatt.

Mit dem Bau immer größerer 
und technisch immer anspruchs-
vollerer Verdichter einher geht der 
Kundenwunsch nach aufwändi-
gen Tests vor Inbetriebnahme. Sie-
mens hat sich darauf eingestellt 
und Anfang 2008 sein Mega-Test-
center an der Werthauser Straße in 
Betrieb genommen. „Damit unter-
mauert der Standort seine Strang-
kompetenz in der Öl- und Gasin-
dustrie“, erläutert Lutz Wolkers. 

„Das Testcenter eignet sich für Ma-
schinen, die in zukunftsorientier-
ten Anwendungen zum Einsatz 
kommen. Hierzu zählen Verdich-
ter für die Tiefseeförderung, LNG, 
die Produktion von Flüssigbrenn-
stoffen und chemischen Stof-
fen aus Kohle oder Gas (Coal-to- 
Liquids, Gas-to-Liquids).“

Siemens beschäftigt am Stand-
ort Duisburg gut 2.200 fest ange-
stellte Mitarbeiter. Hinzu kom-
men rund 250 Auszubildende für 
gewerbliche und kaufmännische 
Berufe. Damit bildet Siemens in 
Duisburg im Industrievergleich 
überproportional viel aus.

Gewerbliche Ausbildungsberu-
fe sind Industriemechaniker wie 
Mechatroniker, Zerspanungsme-
chaniker, Technischer Produktde-
signer, Konstruktionsmechaniker 
und Elektroniker. Außerdem kön-
nen in Duisburg kaufmännische 

Berufe wie Bachelor of International 
Management, Industriekaufmann 
oder Kaufmann für Bürokommuni-
kation erlernt werden.

Für die Mitarbeiter am Stand-
ort stehen verschiedene soziale Ein-
richtungen zur Verfügung. Dazu 
gehören die medizinische Betreu-
ung, zwei Betriebskrankenkassen 
und verschiedene Sportgruppen. In 
Zusammenarbeit mit der Arbeiter-
wohlfahrt betreibt Siemens einen 
Betriebskindergarten und betreut 
dort 30 Kinder in zwei Gruppen im 
Alter von drei Monaten bis sechs 
Jahren. Lutz Wolkers: „Wir möch-
ten dadurch unseren Standort für 
hoch qualifizierte Bewerber noch 
attraktiver machen, um auch künf-
tigen Herausforderungen der welt-
weiten Märkte gewachsen zu sein.“

Die größten Verdichter der Welt
Siemens in Duisburg verfügt über 80 Jahre Erfahrung

Gebäudegröße (Länge x Breite x Höhe): 180m x 40m x 35m

Zusammenbau und Test von bis zu sechs Verdichtersträngen ■

gleichzeitig StrangProbeläufe unter Volllast im geschlossenen  ■

Kreislauf 
TeillastProbeläufe von großen Luftverdichtern im offenen Kreislauf ■

Probeläufe von Verdichtern mit
elektrischem Antrieb mit bis zu 100 MW Kupplungsleistung ■

Dampfturbinenantrieb mit bis zu 35 MW Kupplungsleistung (100  ■

bara/500°C/140 t/h Dampf)
Gasturbinenantrieb mit bis zu 160 MW Kupplungsleistung ■

Krankapazitäten:
1.  Level 2x 350 t/100 t @25,90 m  Hakenhöhe
2.  Level 3x 100 t/25 t @23,05 m  Hakenhöhe
3.  Level 6x 10 t @19,00 m  Hakenhöhe

Direkte Verbindung zum Schwerlastkran im Hafen mittels Gleisüberfahrt 
Erdgasversorgung für bis zu 10 Kilogramm pro Sekunde 
Kühlwasserversorgung mit bis zu 7.500 Kubikmetern pro Stunde

Das MegaTestcenter auf einen Blick

ANZEIGE

SIEMENS AG
Division Oil & Gas
WolfgangReuterPlatz
47053 Duisburg
0203 6050
www.siemens.de

Info

Bis zu 450 Tonnen schwer sind die Verdichter (Foto: Siemens)
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Fünf Jahre sind im Internet eine 
Welt. So lange existierte der In-

ternetauftritt des Unternehmerver-
bandes. Mit dem neuen Auftritt, 
der Ende August unter der Adres-
se www.unternehmerverband.org 
gestartet wurde, hält der Unterneh-
merverband Schritt mit den Ent-
wicklungssprüngen des Web: Die 
neuen Seiten haben nicht nur ein 
frisches und modernes Gewand; 
auch die Funktionalitäten sind an 
heutige Nutzergewohnheiten und 

-möglichkeiten angepasst. Nicht 
nur die 700 Mitglieder bundesweit, 
sondern auch Partner und interes-
sierte Firmen finden auf den neuen 

Seiten alle Informationen rund um 
den Verband: Welche Firmen or-
ganisieren sich bereits in diesem 
Netzwerk? Wann sind die nächs-
ten, kostenfreien Informationsver-
anstaltungen? Wer ist mein An-
sprechpartner? Und: Von welchen 
Service-Leistungen profitiert man 
als Mitglied?

Schnelle Verbindungen, leis-
tungsfähige Rechner und nicht zu-
letzt die größere Erfahrung mit 
dem Medium Internet bedeute-
ten für den Verbandsauftritt völ-
lig neue Anforderungen, aber auch 
Möglichkeiten. „Statt seitenweise 
Text werden heute grafische Lösun-
gen bevorzugt, statt einer listenar-
tigen Menüstruktur führen heute 
vertiefende Angebote zielgerich-
tet und übersichtlich auf passen-
de Informationen“, sagt Wolfgang 
Schmitz, Hauptgeschäftsführer 
des Unternehmerverbandes. Des-
halb ist der neue Auftritt eher gra-
fisch als textlich orientiert, „und 

wir haben uns stark auf eine intu-
itive Benutzerführung konzent-
riert, damit man sich in der Fülle 
der Informationen schnell zurecht-
findet“, erläutert Schmitz. High-
light des neuen Auftritts ist der 
vielseitige Kalender. Er führt die 
vielfältigen Veranstaltungsange-
bote und -formen des Verbandes 

nicht nur beim Herüberfahren mit 
der Mouse kurz und bündig auf, 
sondern auch chronologisch mit 
der Möglichkeit, die Liste einzu-
schränken. Schmitz: „Mit einem 
Klick gelangt man von der Start-
seite aus ebenso auf den Business 
Break in Bocholt, wie auf das regi-
onale Unternehmertreffen in Ober-
hausen, ein Seminar in Duisburg, 
das nächste Arbeitskreistreffen in 
Wesel oder ein Fachforum in Mül-
heim.“ Besonders weist Schmitz 
auch auf die vielen „Stimmen von 
Mitgliedern“ hin: „Auf Augenhöhe 
sagen Unternehmer hier, was sie an 
uns besonders schätzen – wir freu-
en uns, dass wir so viele zufriedene 
Mitglieder haben.“ 

Der Internetauftritt wurde ge-
meinsam mit der Oberhausener 
Werbeagentur move:elevator ge-
staltet. „Dabei sieht die neue Web-
site nicht nur schick aus. Wir haben 
vor allem Wert auf eine benutzer-
freundliche Informations-Architek-
tur gelegt“, sagt Hans Piechatzek, 
Geschäftsführer der Agentur. „Da-
durch sind alle Informationen der 
sechs Verbände jetzt noch schnel-
ler und einfacher zu finden.“ Nach 
dem neu gestalteten Logo zu Be-
ginn dieses Jahres vervollständigt 
die Online-Präsenz nun das frische 
und moderne Erscheinungsbild der 
sechs Unternehmerverbände, von 
denen jeder (s. Kasten) nun auch 
eine eigene Adresse hat.

Jennifer Middelkamp

 

Internetseite www.unternehmerverband.org im neuen Gewand

Modern, frisch und übersichtlich

UnternehmerverbandsStipendiatin Verena Schlösser zieht Zwischenbilanz

Der Unternehmerverband för-
dert Studierende der hiesigen 

Hochschulen mit Stipendien. Vere-
na Schlösser ist eine von ihnen. Die 
20-Jährige studiert seit einem Jahr 
„Bio Science and Health“ an der 
Hochschule Rhein-Waal in Kleve. 
Im Gespräch mit Hauptgeschäfts-
führer Wolfgang Schmitz berichtete 
sie von ihren Erfahrungen.

Wolfgang Schmitz: Die ersten 
zwei Semester sind um: Was macht 
das Studium?

Verena Schlösser: Derzeit sind 
Semesterferien und ich mache ge-
rade ein Praktikum beim Max-
Planck-Institut für Bioanorgani-
sche Chemie. Das hatten Sie mir 
ja freundlicherweise vermittelt. Es 
läuft super: Wir forschen gerade an 
einem Organismus zur Energiege-
winnung. Ich arbeite im Labor, das 
heißt animpfen, klonieren, auf Gel 
setzen. Auch im Studium habe ich 
Schullabor – aber in der Praxis ver-
steh’ ich alles noch viel besser.

Schmitz: Und wie läuft es mit 
der Theorie?

Schlösser: Ich hatte ‚Bio Sciene 
and Health’ gewählt, weil ich Na-
turwissenschaften studieren wollte. 
Ich hatte mich erst gewundert, dass 
wir auch Wirtschafts-Vorlesungen 
haben. Jetzt bin ich aber froh: Ich 
hatte schon Fächer wie VWL, BWL, 
Statistik, Controlling oder Kommu-
nikation – da habe ich eine Menge 
gelernt. Dank des Stipendiums 
vom Unternehmerverband komme 
ich jetzt genug zum Lernen, weil 
ich mir eine Wohnung in Kleve leis-
ten kann und nicht in die Heimat 
nach Mönchengladbach pendeln 

muss. Wir haben eh schon lange 
Tage: Von acht bis vier Uhr Vorle-
sung und dann schließt sich nicht 
selten bis 17.30 Uhr noch Labor an.

Schmitz: Hat sich durch die ers-
ten beiden Semester und das Prak-

tikum Ihr Berufsziel entwickelt bzw. 
verändert?

Schlösser: Ich möchte an Krank-
heiten forschen. Mein Vater hat 
Multiple Sklerose – und ich finde, 
dass die Pharmaindustrie und die 

Forschung nicht genug für bzw. 
gegen diese Krankheit tun. Ich 
könnte mir aber auch vorstellen, 
bei der Kriminalpolizei zu arbei-
ten im Bereich Forensik und DNA-
Analysen zu machen.

Schmitz: Haben sich Ihre Erwar-
tungen an die Hochschule Rhein-
Waal erfüllt?

Schlösser: Absolut. Ich hatte 
noch einen Studienplatz in Heidel-
berg, habe mich aber bewusst für 
Kleve entschieden. Wir sind 120 
Studierende, unsere Präsidentin 
Prof. Dr. Klotz kennt mich persön-
lich, setzt sich für mich ein. Auch 
unsere Professoren nehmen sich 
jeder Frage an, geben Tipps, wel-
che Praktika unseren Neigungen 
entsprechen und wie wir unser Be-
rufsziel – etwa durch einen Master 
– erreichen können. An der HRW 
sind Verwaltung, Lehre und Stu-
dierende eine Gemeinschaft, es ist 
sehr familiär, alle Wege sind kurz. 
Ich muss sagen: Uns Studierenden 
wird in Kleve der rote Teppich aus-
gerollt.

Schmitz: Apropos roter Teppich: 
War nicht auch einmal die Rede 
davon, das jeder Student ein Fahr-
rad, ein Laptop und ein Handy be-
kommen soll?

Schlösser: Mit dem Handy hat 
es wegen der Mobilfunk-Verträge 
nicht geklappt; aber ein Fahrrad 
und ein Laptop habe ich erhalten 
– wobei das nicht das ausschlagge-
bende Argument für die HRW war.

Schmitz: Gibt es auch Han-
dicaps, die eine neu gegründete 
Hochschule mit sich bringt?

Schlösser: Na klar: Ich warte 
ehrlich gesagt schon ziemlich lange 
auf meine Prüfungsergebnisse – 
kein Wunder, die Verwaltung hat 
gerade einen Ansturm von neuen 
Studierenden zu bewältigen. Der 
Wohnungsmarkt, der Öffentliche 

Nahverkehr und das Studenten-
leben in Kleve lassen auch noch 
zu wünschen übrig – und ich be-
fürchte, dass es durch den weiteren 
Übergangs-Studienstandort in Em-
merich nicht besser werden wird. 
Aber es gibt auch ein ganz großes 
Plus: Ich kann richtig mitbestim-
men, vieles mitlenken. Beispiels-
weise war ich in zwei Berufungs-
kommissionen.

Schmitz: Was heißt das?
Schlösser: Bei der Suche nach 

zwei Lehrbeauftragten für Maschi-
nenbau und für Molekularbiologie 
und Hygiene hatte ich in der Kom-
mission, in der auch die Präsiden-
tin, der Dekan sowie Professoren 
und wissenschaftliche Mitarbeiter 
sitzen, ein Stimmrecht bei der Stel-
lenvergabe. Ich habe Bewerbungen 
gelesen, die Test-Vorträge mit an-
gehört und dann über die Auswahl 
der Lehrenden mit entschieden. Da 
merkt man ganz schnell, welcher 
Bewerber einen packt. Ich entschei-
de da ja auch für meine Kommili-
tonen mit, denn im kommenden 
Semester lehrt der Prof auch in un-
serem Studiengang.

Schmitz: Dann wünschen wir 
Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute…

Schlösser: Danke! Und auch 
danke dafür, dass der Unterneh-
merverband mich finanziell und 
durch Kontakte in die Wirtschaft 
unterstützt – durch mein Prak-
tikum beim Max-Planck-Insti-
tut habe ich schon jetzt das Ange-
bot, dort meine Bachelor-Arbeit zu 
 schreiben.

Das Interview dokumentierte 
Jennifer Middelkamp

„Die fh in Kleve rollt uns den roten teppich aus“

www.unternehmerverbandmetallruhrniederrhein.org
www.unternehmerverbandruhrniederrhein.org
www.unternehmerverbandindustrieservice.org
www.unternehmerverbandsozialediensteundbildung.org
www.unternehmerverbanddienstleistungen.org
www.unternehmerverbandmuelheimerwirtschaft.org

  Die neuen Internetadressen

Verena Schlösser und Wolfgang Schmitz trafen sich im HAUS DER UNTERNEHMER (Foto: Middelkamp)

Der neue, eher grafisch als text-

lich orientierte Internetauftritt 

des Unternehmerverbandes 

setzt auf eine benutzerfreund-

liche Informations-Architektur
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RheinWaal: Austausch mit Niederlanden

Kostengünstig und energiespa-
rend ans Ziel: Mit Elektrorol-

lern ist beides möglich. Die Hoch-
schule Ruhr West (HRW) und die 
Emscher Lippe Energie GmbH 
(ELE) untersuchen in einem ge-
meinsamen Forschungsprojekt 
Reichweite, Kosten und Nutzen 
der innovativen Fahrzeuge.

Das Projekt startet zum Win-
tersemester 2010/2011. Dazu stellt 
die ELE der Hochschule fünf Elek-
troroller vom Typ „Geco2“ zur Ver-
fügung. „Wir als Testfahrer der 
Elektroroller werden die Herstel-
lerangaben überprüfen und für 
eine Nutzbarkeitsstudie Angaben 
unter anderem zu den Themen 
Umweltverträglichkeit, Betriebs-, 
Wartungs- und Energiekosten, La-
deverhalten und Praxistauglichkeit 
sammeln und auswerten“, so Prof. 
Gerd Bittner, der das Projekt an der 
Hochschule leitet. Und Prof. Eber-
hard Menzel, Präsident der HRW, 
ergänzt: „Die HRW hat überaus 

engagierte Professoren, die sich 
mit der gesamten Bandbreite von 
Energiegewinnung und -nutzung 
beschäftigen. Und wir haben en-
gagierte Studierende; ihnen wollen 
wir einerseits mit der Teilnahme an 
einem aktuellen Forschungspro-
jekt Praxis vermitteln. Andererseits 
sind junge Menschen Multiplikato-
ren, die neue Entwicklungen wei-
tertragen – in ihren Freundeskreis, 
in die Familien. Oft sorgt das für 
mehr Akzeptanz und Nutzung.“

Das Fahren mit dem Elektro-
Zweirad ist günstig: Der Strom für 
100 Kilometer kostet nur 80 Cent. 

Potenziellen Gründerinnen und 
Gründern aus den eigenen Rei-

hen bietet die Universität Duisburg-
Essen (UDE) ein professionelles 
Angebot, um ihnen den Weg vom 
Hörsaal zur eigenen Firma zu er-
leichtern. Damit leistet sie einen ak-
tiven Beitrag zur regionalen Wirt-
schaftsförderung.

Gut aufgestellt in Sachen Exis-
tenzgründungen ist das Ressort 
Wirtschaftskontakte, Transfer und 
Hochschulausgründungen der zen-
tralen Serviceeinheit Science Sup-
port Centre (SSC) der Universität. 
Ressortleiter Thomas Nußbruch: 
„Wir verstehen uns als Lotse für 
Gründungsinteressierte der UDE 
bei der Realisierung ihrer Ideen.“ 
Dies geschieht gemeinsam mit den 
bestehenden Hochschulinitiativen 
und Beratungseinrichtungen in der 
Region Duisburg-Essen. Bereits seit 
Mitte der neunziger Jahre gibt es an 
der Uni gründungsorientierte Ver-
anstaltungen.

Unterstützung in jeder 
Gründungsphase

Dabei bietet das Ressort mit seinem 
ganzheitlichen Ansatz den nötigen 
Support in allen Stadien auf dem 
Weg zur Selbstständigkeit: Zusam-
men mit dem Patentbereich wer-
den hier gründungsinteressierte 
Hochschulerfinderinnen und -erfin-
der von der Idee bis zur Gründung 
unterstützt. „Schutzrechte sind bei 
technologieorientierten Ausgrün-
dungen eine wichtige Basis für 

den Erfolg“ sagt Dr. Stefanie Pe-
schel, Patentscout im SSC. Thomas 
Nußbruch ergänzt: „Insbesonde-
re technologie- und wissensintensi-
ve Ausgründungen benötigen eine 
umfassende Betreuung.“ 

Das Science Support Centre (SSC) 
kann hier sowohl auf eigene lang-
jährige Erfahrung zurückgreifen, als 
auch auf die Kompetenz des auf die 
Belange der Hochschule ausgerich-
teten Netzwerkes, zu dem Unterneh-
mensberater, innovationsorientier-
te Unternehmen, VC-Gesellschaften 
etc. gehören. Zum Beispiel die GfW 
Duisburg – Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung Duisburg mbH, 
die EWG – Essener Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft mbH, die Sparkas-
sen Duisburg, die Sparkasse Essen, 
die Niederrheinische IHK zu Duis-
burg, die IHK zu Essen, die Busi-
ness Angels Agentur Ruhr sowie die 
High-Tech Gründerfonds, um nur 
einige Namen zu nennen.

Angebote der Universität

An der UDE existieren unterschiedli-
che Seminarangebote zur Unterstüt-
zung für Gründungswillige, so bei-
spielsweise das Programm „small 
business management“ (sbm), ein 
Programm für Interessierte aller Al-
ters- und Berufsgruppen. Es vermit-
telt studien- oder berufsbegleitend 
in Veranstaltungen und Workshops 
praxisorientiertes Wissen rund um 
die Unternehmensgründung.

Das StartUp-Büro an der Fakul-
tät für Wirtschaftswissenschaften 

schult und berät zum Thema „Be-
rufliche Selbstständigkeit“ und un-
terstützt bei der Beantragung von 
Gründerstipendien.

In den InnovationsWerkstätten 
der INNOVATIONSFABRIK kön-
nen Gründungsinteressierte die 
Innovationsentwicklung „Von der 
Idee zum Prototypen“ in interdis-
ziplinären Teams unter Anleitung 
von berufserfahrenen Industrie-
designerinnen und -designern er-
lernen.

Der Lehrstuhl für BWL und Wirt-
schaftsinformatik, insbesondere E-
Business und E-Entrepreneurship 
verfolgt über die spezielle Veran-
kerung zwischen einem ökonomi-
schen und technischen Lehrbereich 
eine besondere Kombination von 
Ausbildung und Existenzförderung 
im E-Business.

Im Existenzgründungssemi-
nar (EGS) von Prof. Dr. Stephan 
Zelewski  können die Teilnehmen-
den die Fach-, Methoden- und So-
zialkompetenzen erwerben, die zu 
einer Erfolg versprechenden Um-
setzung einer Geschäftsidee in einer 
Unternehmensgründung erforder-
lich sind. 

Das vielfältige, vom SSC zen-
tral koordinierte Angebot wird 
auf der Unihomepage unter www.
gruendung.uni-due.de präsentiert 
und unterstreicht die Relevanz des 
Themas für die Universität. 

Spin-off-Unternehmen 
der UDE

Eines der Paradebeispiele für eine 
erfolgreiche Ausgründung aus der 
UDE ist die Duisburger mercatro-
nics GmbH, anfangs noch unter-
stützt durch ein EXIST-Gründersti-
pendium des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi). Zusätzlich gab es 2008 
den StartUp!-Existenzgründerpreis 
der Stadt Duisburg. „Das gibt ge-
rade am Anfang ein gutes Gefühl, 
wenn kritische Gutachter das Kon-
zept auszeichnen“, sagt Prof. Dr.-
Ing. Thorsten Brandt, einer der 
Geschäftsführer des jungen Unter-
nehmens.

Die Anfänge

Mechatronik ist mehr als ein 
Schlagwort, das vorübergehend 
en vogue ist und ist in manchen 
Branchen auch bereits etabliert: Sie 
greift den Grundgedanken der in-
tegrierten Entwicklung von Me-
chanik, Elektronik und Informa-
tik auf und ist viel versprechend 
– das war einer Gruppe von Ingeni-
euren schnell klar, denn durch die 
laufenden Projekte am Lehrstuhl 
für Mechatronik, der seit Jahren 
mit Innovationen zum Beispiel in 
der Fahrzeugtechnik oder der Ro-
botik von sich reden macht, beka-
men sie einen guten Einblick in die 

„Szene“. So wurde die Idee gebo-
ren, das Forschungsportfolio des 
Lehrstuhls durch ein ausgegründe-
tes Ingenieurbüro zu ergänzen. Ge-
sagt, getan.

Gründungsgeist und 
gute Voraussetzungen

„Uns hat der Gedanke gereizt, mit 
einem bewährten Repertoire von 
Methoden und Werkzeugen in 
neue Branchen zu gehen, in denen 
diese Möglichkeiten bislang kaum 
genutzt werden, obwohl ein riesi-
ges Potenzial da ist. Die technische 
Seite war also kein Problem. Was 
wir lernen mussten, war die be-
triebswirtschaftliche Seite: Das Pro-
gramm sbm (small business ma-
nagement) an der Uni hat uns nicht 
nur die notwendigen Kenntnisse 
vermittelt, sondern auch eine Platt-
form geboten, unseren preisgekrön-
ten Businessplan zu entwickeln“, 
sagt Jens Diepenbruck, in der Ge-
schäftsführung vor allem für die 
kaufmännische Seite verantwort-
lich. Sein weiteres Plus: Er bringt 
auch Erfahrungen aus einem mit-
telständischen Unternehmen mit.

Der Firmensitz im Duisburger 
TECTRUM ist ebenfalls günstig: 
Neben den kurzen Wegen zur Uni-
versität und dem engen Kontakt 
zur Forschung in den Instituten ist 
auch die räumliche Nähe zu Kun-
den aus dem Mittelstand wichtig. 
Jens Diepenbruck: „Wir sehen hohe 

Potenziale, gemeinsam mit spezia-
lisierten Mittelständlern global er-
folgreiche Produkte zu entwickeln.“

Wirtschaftskrise?

Die mercatronics GmbH wurde 
quasi inmitten der Wirtschaftskri-
se gegründet. Dass das Unterneh-
men zwar von der Krise tangiert, 
aber nicht überrollt wurde, ver-
dankt es auch seiner breiten Ange-
botspalette: Sie reicht von indivi-
duellen Automatisierungslösungen 
und Elektronikkomponenten bis 
hin zu Bedienerassistenz-Syste-
men, Echtzeit-3D-Visualisierungen 
und Simulatoren, beispielsweise für 
Schulungszwecke. „Dabei sind es 
Kunden vom Zwei-Mann-Betrieb 
bis hin zum Großkonzern, die von 
unseren flexiblen Angeboten Ge-
brauch machen“, freuen sich Brandt 
und Diepenbruck. 

„Wir machen Maschinen 
schlauer!“

„Wir machen Maschinen schlauer!“ – 
mit diesem Anspruch gehen Thors-
ten Brandt und Jens Diepenbruck 
mit ihrem Team an jeden Auftrag 
heran. Einer ihrer ersten nach der 
Gründung war die Optimierung 
einer Untertage-Sprenglochbohr-
maschine. Untertage herrschen ex-
treme Bedingungen – Hitze, Staub 
und Feuchtigkeit sind eine große 
Herausforderung. „Als wir das Pro-
jekt abgeschlossen hatten und die 
Berichte über den erfolgreichen Ein-

satz zu uns kamen – unter anderem 
wurde unsere Entwicklung auf der 
Bergbaufachkonferenz AIMS 2010 
in Aachen in den höchsten Tönen 
gelobt – waren wir schon sehr 
stolz!“ strahlt Jens Diepenbruck. 
Diese Wandlung einer konventio-
nellen Maschine in ein hocheffizien-
tes mechatronisches System, das auf 
dem Weltmarkt technologisch füh-
rend ist, war durch das Zusammen-
spiel von Lehrstuhl, Hersteller und 
mercatronics möglich – ein Mus-
terbeispiel für die Philosophie der 
Jungunternehmer, deren Erfolgsge-
schichte erst 2008 gestartet ist.

universität Duisburg-essen ist gründerfreundlich
Interessierte werden fit gemacht für die Selbstständigkeit

Studenten testen elektroroller Grenzüberschreitend

Ein gemeinsames grenzüber-
schreitendes Studienpro-

gramm im „grünen Bereich“ stre-
ben die Hochschule Rhein-Waal 
in Kleve und Kamp-Lintfort und 
die niederländischen Hochschu-
len Fonty’s in Venlo und van Hall 
Larenstein in Wageningen an. 

Ab Sommer 2011 haben Studie-
rende der Kurse „Food and Flo-
wer Management“ in Venlo und 
„International Horticulture and 
Marketing“ in Wageningen die 
Möglichkeit, für ein Semester ver-
schiedene Kurse an einer der drei 
Partnerhochschulen zu belegen. 
Da an der Hochschule Rhein-Waal 
der Studiengang „Sustainable Ag-
riculture“ erst im kommenden 
Wintersemester beginnt, werden 
Studierende aus Kleve ab 2013 die 
Möglichkeit haben, in den Nie-
derlanden Kurse zu belegen. Die-
ser organisierte Austausch stellt 
aber nur einen ersten Schritt der 
Zusammenarbeit dar. 

Im zweiten Schritt wird ein ge-
meinsames Studienprogramm 
aufgestellt. Hierbei sollen auch 
Unternehmen aus den drei Regio-
nen „Agrobusiness Niederrhein“, 

„Greenport Venlo“ und „Food-
valley“ in den Entwicklungspro-
zess einbezogen werden, um einen 
engen Praxisbezug herzustellen.  

Auch lernmethodisch soll in die-
sem Studienprogramm Neuland 
betreten werden und auf Basis des 
unterschiedlichen Lehrens und Ler-
nens an deutschen und niederlän-
dischen Hochschulen ein integrati-
ves Konzept entwickelt werden.

Info

Universität Duisburg-Essen
Science Support Centre – SSC

WolfThomas Nußbruch
TransferReferent, Science Support Centre
0203 3791459
thomas.nussbruch@unidue.de

Oliver LockerGrütjen, 
Leiter Science Support Centre
Telefon: 0201 1833669
o.lockergruetjen@unidue.de

www.unidue.de/ssc
www.gruendung.unidue.de

mercatronics GmbH
Jens Diepenbruck
0203 3063700
info@mercatronics.de
www.mercatronics.de

Gemeinschaftsprojekt der Hochschule Ruhr West und der Emscher Lippe Energie GmbH 

StartUp!-Preisverleihung in Duisburg (Foto: GfW Duisburg)

universität Duisburg-essen ist gründerfreundlich

Mechatronik: 

die Schnittmenge 

von Elektrotechnik, 

Maschinenbau 

und Informatik

Saßen Probe: (v. l.) Prof. Gerd Bittner, HRW Projektleiter, Kurt Rommel, 

Geschäftsführer der ELE und Prof. Dr. Menzel, Präsident der Hochschule 

(Foto: Hochschule Ruhr West)

Hochschule Ruhr West
Mellinghofer Straße 55
Gebäude 35
45473 Mülheim an der Ruhr
0208 882 54 0  
www.hochschuleruhrwest.de

Info

Hochschule Rhein-Waal 
Landwehr 4
47533 Kleve
02821 806730 
www.hochschulerheinwaal.de

Info

Südstraße 8
47475 KampLintfort
02842 908250
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Duisburg steht für Strukturwan-
del. Ein Strukturwandel, der 

ordentlich angelaufen ist, aber noch 
andauert. In der Stadt mit ihren 
rund 500.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern arbeiten heute nur 
noch die wenigsten in der Stahlin-
dustrie. Zwar stellt diese das tradi-
tionelle wirtschaftliche Standbein 
dar, doch ist sie heute mehr denn 
je hoch technologisiert. „Maloche 
ja – aber durch Fachkräfte und mit 
Köpfchen!“ Neben der „Stahlkraft 
mit Strahlkraft“ sind weitere wirt-
schaftliche Standbeine entstanden: 
die Logistik, die Informations- und 
Kommunikationstechnologie sowie 
die Mikrotechnologie. Der Umwelt- 
und Energiebereich ist ein aktueller 
Wachstumsbereich; personenbezo-
gene Dienstleistungen, Städtetou-
rismus sowie die bereits erwähnte 
Material- und Werkstofftechnolo-
gie runden die vorgehaltenen wirt-
schaftlichen Kompetenzfelder ab. 
Die zielgerichtete Entwicklung die-
ser Branchenschwerpunkte ist in 
dem Stadtentwicklungsprogramm 
IMPULS dargelegt. 

„Buddeln“ für den 
Strukturwandel

Ein Gang durch die Innenstadt 
zeigt, dass die einstige „Stadt Mon-
tan“ kräftig an sich gearbeitet hat 
und weiter an sich arbeitet. Das Ein-
kaufscenter „Forum Duisburg“ in-
mitten der City wurde von Einhei-
mischen wie Gästen gleichermaßen 
gut und schnell ins Herz geschlos-
sen. Auf vier Etagen lässt es keine 
Wünsche offen, so dass Shopping-
freunde hier schnell fündig werden. 
Für ausgezeichnet befunden hat das 
Forum auch der International Coun-
cil of Shoppingcenters, kürte er dies 
doch erst kürzlich zum besten deut-
schen Einkaufscenter in der Katego-
rie „Large“ und verlieh ihm oben-
drein den „Resource Award“ – für 
soziale Service-Angebote sowie den 
umweltschonenden Baustil. Nur 
ein paar Schritte davon entfernt, 
entsteht ein weiteres energieeffizi-
entes Gebäude: die Königsgalerie. 
Nachdem Anfang des Jahres mit 
den vorbereitenden Abrissarbeiten 
begonnen wurde, ist der „Grund-
stein“ für einen neuen energieeffi-
zienten Einzelhandels- und Büro-

standort gelegt. Von insgesamt rund 
20.000 Quadratmetern Fläche wer-
den 16.500 auf hochwertigen Ein-
zelhandel entfallen. Die restlichen 
3.500 Quadratmeter im Herzen der 
Innenstadt sind für Büronutzer vor-
gesehen. „Und das ist auch gut so!“, 
erklärt Ralf Meurer, Geschäftsfüh-
rer der Gesellschaft für Wirtschafts-
förderung Duisburg mbH. „Denn 
moderne, zeitnah verfügbare Bü-
roimmobilien sind Raritäten und 
vielfach nachgefragt. Wir arbei-
ten mit Hochdruck daran, dass die 

nachfragenden Unternehmen mehr 
Auswahl an passgenauen Räum-
lichkeiten bekommen.“ Passgenaue 
Büros für technologieorientierte 
Unternehmen wurden indes bereits 
geschaffen: Im Neudorfer Techno-
logiezentrum Tectrum, das von der 
GFW Duisburg betreut wird, finden 
Gründer ein Umfeld, das zum Aus-
tausch untereinander einlädt – und 
Büros, die sich der jeweiligen Un-
ternehmensentwicklung flexibel an-
passen, weil sie sowohl „verkleiner- 
als auch vergrößerbar“ sind. Unter 
dem Dach des von Lord Norman 

Foster entworfenen Gebäudekom-
plexes, dessen Handschrift auch der 
Masterplan für Innenhafen und In-
nenstadt trägt, finden sich insbeson-
dere universitäre Ausgründungen 
und Kleinunternehmen. Kopfarbeit 
ist hier Trumpf! 

„Netzwerke sind die 
halbe Miete“

Doch die beste Kopfarbeit führt 
nicht zum Erfolg, wenn Sie losge-
löst jedweder Beziehungen stattfin-

det. In Duisburg wird daher Netz-
werkarbeit großgeschrieben. Die 
GFW Duisburg bietet dem hiesigen 
Mittelstand Plattformen, um sich, 
sowohl innerhalb der Branche als 
auch branchenübergreifend, ken-
nen zu lernen, Kontakte auf- und 
auszubauen, Verträge anzubahnen 
und Kooperationsmöglichkeiten 
auszuloten. Das Mittelstands-Fo-
rum, das seit 1994 ein- bis zweimal 
jährlich an stetig wechselnden, aber 
immer außergewöhnlichen Örtlich-
keiten innerhalb Duisburgs stattfin-
det, hat mittlerweile einen festen 
Platz im Terminkalender der Wirt-
schaftstreibenden. Rund 400 illust-
re Gäste geben sich im Durchschnitt 

hier ihr Stelldichein, weil die Veran-
staltung auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten ist. Ganz auf die Bedürf-
nisse der hiesigen Unternehmer und 
Unternehmerinnen zugeschnitten, 
ist beispielsweise auch das Duis-
burger „Business Break“. Bevor es 
im Büro oder Betrieb an die Arbeit 
geht, laden die HAUS DER UN-
TERNEHMER GmbH, die Unter-
nehmerverbandsgruppe e.V. sowie 
die GFW Duisburg in ansprechen-
dem Rahmen zur Kommunikati-
on unter Gleichgesinnten ein – und 

zwar jeweils am ersten Dienstag 
eines Monats. Bei wohlschmecken-
den Brötchen, frisch duftendem 
Kaffee und einem interessanten Im-
pulsreferat gelingt dann der Start 
in den Tag! Gleiches gilt auch für 
die von der GFW Duisburg organi-
sierten „in.DU“-Treffen. Wobei hier 
ausschließlich Frauenpower an-
gesagt ist. Bei „in.DU“ laufen die 
Wege berufserfahrener Duisbur-
ger Unternehmerinnen, Freiberuf-
lerinnen und angestellter Frauen 
in leitenden Positionen zusammen. 

Ort des Geschehens ist oftmals 
das HAUS DER UNTERNEHMER. 
Dann und wann öffnet aber auch 
die ein- oder andere „in.DUlerin“ 
die Pforten des eigenen Unterneh-
mens – zur Besichtigung und zum 
informellen Austausch. Zusätzlich 
zu diesen branchenübergreifenden 
Netzwerken gibt es auch „maßge-
schneiderte“: Dazu gehören unter 
anderem die Logistik-Initiative 
Duisburg-Niederrhein, der Stamm-
tisch Bauwirtschaft sowie „matec.
net Duisburg“ – das Netzwerk für 
metallische Werkstoffe. Der Erfolg 
von „matec.net Duisburg“ liegt im 
Schulterschluss von Wirtschaft und 
Wissenschaft, fördert es doch den 
Austausch zwischen Unternehmen 
der Materialtechnologiebranchen 
sowie den wissenschaftlichen Ein-

richtungen. Das gilt sowohl für die 
Region insgesamt als auch speziell 
für Duisburg. Insbesondere zu der 
Universität Duisburg-Essen (UDE) 
bestehen gute Kontakte. 

Von Duisburg in die Welt

Alles in allem ist der Boden in Duis-
burg daher bereitet, damit sich hier 
ansässige Unternehmen wohl füh-
len können. Existenzgründer, klei-
ne und mittlere Unternehmen 
sowie Global Player finden hier 
kompetente Ansprechpartner. Eine 
gute Adresse für international re-
nommierte Akteure bietet beispiels-
weise der Innenhafen. Er ist reprä-
sentativer Unternehmensstandort, 
Gastromeile und szenig-gehobe-
nes Wohnquartier zugleich. Von A 
wie der alltours flugreisen gmbh 
über H wie der Hitachi Power Eu-
rope GmbH bis S wie SBB Cargo ist 
hier alles vertreten, was Rang und 
Namen hat. 2008 befanden sich 
rund 5.011 Arbeitsplätze im Innen-
hafen: 3.960 davon im Dienstleis-
tungssektor, 1051 im produzieren-
den Gewerbe. Ein Zahlenverhältnis, 
das von gelebtem Strukturwandel 
zeugt. Von Globalisierung und In-
ternationalisierung zeugt, dass die 

hier vorgehaltenen Produkte und 
Dienstleistungen weltweit in An-
spruch genommen werden. Der 
Weg von der „Logistikdrehscheibe“ 
Duisburg in die Welt ist gar nicht 
weit. Duisburg ist Scharnier zwi-
schen Rhein und Ruhr; hier kreu-
zen wichtige Verkehrsadern und 
wie im Fluge ist man am internati-
onalen Airport in Düsseldorf. Die 

Infrastruktur sorgt für kurze Wege, 
so dass Waren per Automobil, Zug 
oder Schiff über „duisport“ ihren 
Weg zum Bestimmungsort finden.

„Ärmel hochkrempeln“

In Duisburg wurde bereits einiges 
auf den Weg gebracht; so manches 
ist zweifelsohne noch zu tun – ge-
rade jetzt. Wir können feststellen, 
dass sich Unternehmerinnen und 
Unternehmer weiter am Standort 
Duisburg engagieren. Es wird in-
vestiert und es werden Arbeitsplät-
ze geschaffen. Das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger für ihre 
Stadt ist nach dem tragischen Er-
eignis Ende Juli 2010 eher stärker 
geworden. Hier beweist sich die 
Bodenständigkeit Duisburgs. Sie 
ist das tragende Fundament die-
ser Stadt. Die Herausforderung ist 
nicht neu: Es gilt mal wieder ein 
Bild der Stadt in der Öffentlichkeit 
zu verändern. Die Standortvortei-
le von Duisburg sprechen für sich – 
diese müssen wieder in den Vorder-
grund gestellt werden. Damit sich 

die Mercatorstadt weiter so entwi-
ckeln kann, wie sie es gerade in den 
letzten Jahren eindrucksvoll bewie-
sen hat. „Wir wissen, was es heißt, 
die Ärmel hochzukrempeln. Und 
das tun wir gerne!“, so der gebürti-
ge Duisburger GFW-Chef Ralf Meu-
rer. Strukturwandel ist halt keine 
vorübergehende Aufgabe …
 Annegret Angerhausen-Reuter
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Duisburg ist das Scharnier zwischen 
rhein und ruhr – und tor zur Welt
Die „Stadt Montan“ hat kräftig an sich gearbeitet

Duisburg in Zahlen

Fläche  . . . . . . . . . . . . 232,81 km²

Bevölkerung 
am 31.12.2008 . . . . . . . 492.870

Katasterfläche nach Nutzung 
am 31.12.2008
insgesamt    . . . . . .  23.281,00 ha

Gebäude u. Freifläche   .  36,37%
 Betriebsfläche  . . . . . . . .  1,50% 
 Erholungsfläche . . . . . . .  7,03%
 Verkehrsfläche . . . . . . .  14,82%
 Landwirtschaftsfläche   .  19,09%
 Waldfläche   . . . . . . . . . .  8,42%
 Wasserfläche . . . . . . . .  10,24%
 anderer Nutzung . . . . . .  2,52%

Gastronomie und Einzelhandel 

bietet das City Palais

Tec-Center

(Quelle: IMD/GFW Duisburg, 

Foto: Karsten Rabbas)

Das H2 Office am Innenhafen – 

Arbeiten, ausgehen und 

wohnen am Wasser (Foto: ORCO 

Projektentwicklung GmbH)

So soll die neue 

Königsgalerie aussehen 

(Grafik: Multi 

Development GmbH)



Der „polnische Klempner“ muss 
als Sinnbild herhalten, wenn 

in diesen Tagen über die „EU- 
Arbeitnehmerfreizügigkeit“ disku-
tiert wird: Die Sorge, die derzeit Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer eint, 
ist, dass ab dem 1. Mai 2011 osteu-
ropäische Arbeiter zu Dumping-
löhnen den hiesigen Arbeitsmarkt 

„überschwemmen“. Genannt wer-
den Argumente wie Sozialtouris-
mus, steigende Arbeitslosigkeit bei 
deutschen Arbeitnehmern, Wohl-
standsverlust, Entfremdung und 
Bildungsferne. Was Unternehmen 
befürchten, ob diese Sorgen be-
rechtigt sind und wie sich Betrie-
be wappnen können, war Thema 
einer Informationsveranstaltung im 
HAUS DER UNTERNEHMER.

Am 1. Mai 2011 erhalten Arbeit-
nehmer aus allen EU-Staaten unge-
hinderten Zugang zum deutschen 
Arbeitsmarkt. An diesem Tag enden 

auch in Deutschland alle Über-
gangsregelungen und Schutzklau-
seln zur Arbeitnehmerfreizügig-
keit. Das wirft bei Unternehmen vor 
allem eine Frage auf, wie Peter Wie-
seler, Rechtsanwalt beim Unterneh-
merverband, weiß: „Wird sich durch 
den Wegfall der Beschränkungen 
die Konkurrenzsituation, insbeson-
dere im Osten Deutschlands, deut-
lich verändern?“ Um diese Frage 
zu beantworten, gewann der Unter-
nehmerverband Inge Kloepfer als 
Referentin. Die Diplom-Volkswirtin, 
Sinologin und Wirtschaftsredakteu-
rin berichtet seit vielen Jahren aus 
Berlin für die Frankfurter Allgemei-
ne Sonntagszeitung und wurde u. a. 
als „Wirtschaftsjournalistin des Jah-
res“ ausgezeichnet. Mit dem Thema 
EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit hat 
sie sich aus unterschiedlichen Blick-
winkeln beschäftigt, zuletzt mit 
einer Reportage in der F.A.S: „Min-

destlohn: Mit 8,50 Euro gegen Ost-
europa“.

Kloepfers Hauptthese: Deutsch-
land hat mit der Abschottung sei-
nes Arbeitsmarktes die Chance ver-
geben, qualifizierte und durchaus 
benötigte Arbeitskräfte aus den be-
troffenen Beitrittsländern zu gewin-
nen. Andere Länder wie Schweden, 
Großbritannien oder Irland haben 
diese Chance genutzt. Dort erfolgte 
eine fast ausschließlich positive Im-
migration, der hierzulande befürch-
tete Druck auf Arbeitsmarkt oder 
Entgelte blieb aus, und es wurden 
insgesamt deutliche Wohlfahrts-
gewinne erzielt. Das Plädoyer der 
F.A.S-Redakteurin: „In Zeiten des 
Fachkräfte- und Facharbeiterman-
gels brauchen wir Zuwanderung.“

Die Zustimmung des Publikums 
in dieser Frage war Kloepfer vor 
dem Hintergrund der demografi-
schen Entwicklung sicher. Aber es 
gibt auch eine Kehrseite der Me-
daille: Nicht nur Arbeitnehmer, son-
dern auch Unternehmer strömen 
aus Osteuropa auf den deutschen 
Markt, um insbesondere Dienst-
leistungen zu wesentlich güns-
tigeren Preisen anzubieten. Die 
Teilnehmer der Informationsver-
anstaltung nannten als Beispiel die 
Vergabe kompletter Montage-Pa-
kete. „Als tarifgebundenes Unter-
nehmen kann ich die angebotenen 
Preise einfach nicht halten“, äußer-
te sich ein Geschäftsführer besorgt. 
Zudem fragte er offen, ob denn bei 
Arbeitssicherheit, Zertifikaten und 
Schulungen der Berufsgenossen-
schaften die gleichen Maßstäbe für 
ausländische Unternehmen gel-
ten würden. Als einen Ausweg aus 
dem Preiskampf nannte eine Unter-
nehmerin das „made-in-Germany“-
Argument; deutsche Betriebe müss-
ten sich vor allem über die Qualität 
interessant machen. Dass das funk-
tioniert, zeige aus ihrer Sicht die 
Umkehrbewegung: Viele Betriebe 
verlagern ihre Produktionsstandor-

te aus Osteuropa und Fernost wie-
der zurück nach Deutschland, weil 
Qualität und Zuverlässigkeit nicht 
gehalten werden konnten. Bei aller 
Kritik konnten die Unternehmer 
der Marktöffnung auch etwas Po-
sitives abgewinnen: Verbraucher – 
und entsprechend auch Unterneh-
mer, die Leistungen auf dem Markt 
einkaufen – werden von sinkenden 
Preisen profitieren.

Vielseitig diskutiert wurde auch 
das Thema Mindestlohn. Peter 
Wieseler: „Wir sind grundsätzlich 
gegen gesetzliche Mindestlöhne. 
Staatliche Eingriffe in die Entgelt-
gestaltung beeinträchtigen die im 
Grundgesetz verankerte Tarifauto-
nomie. Außerdem haben Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände 
in den zurückliegenden Jahrzehn-
ten deutlich gezeigt, dass sie auf 
diesem Gebiet bestens ohne staat-
liche Hilfe auskommen.“ Zurzeit 
prüfe der Unternehmerverband In-
dustrieservice aber, ob aufgrund be-
sonderer Umstände ausnahmsweise 
die Einführung eines Mindestlohns 
sinnvoll sein könnte. „Sollten wir 
diesbezüglich zu einem positiven 
Ergebnis kommen, wäre eine Auf-
nahme der Industriedienstleistung 

in das Entsendegesetz vorstell-
bar, und zwar auf der Grundlage 
eines Mindestlohntarifvertrages, 
der zuvor nach den Regeln des Ta-
rifvertragsgesetzes für allgemein-
verbindlich erklärt werden müss-
te“, erklärt der Rechtsanwalt. Der 
Unternehmerverband wird sich 
in jedem Fall dafür stark machen, 
dass die Einhaltung von Lohn-
untergrenzen streng kontrolliert 
wird. „Wenn es schon einen Min-
destlohn gibt, dann muss er auch 
von allen insoweit betroffenen 
Marktteilnehmern gezahlt wer-
den, weil es anderenfalls zu einer 
nicht hinnehmbaren Beeinträch-
tigung des Wettbewerbs kommt“, 
führte Wieseler abschließend aus. 
Als Schlusswort mahnte Inge Klo-
epfer: Deutschland kann sich nicht 
als größter Profiteur von offenen 
Märkten – Stichwort: Exportwelt-
meister – abschotten. „Denken Sie 
an die vielen stark spezialisier-
ten kleinen und mittleren Unter-
nehmen: Ihr Erfolg beruht darauf, 
dass sie in ihrer Nische über den 
viel zu kleinen deutschen Markt 
hinaus weltweit tätig sein kön-
nen.“

Jennifer Middelkamp

Arbeitnehmerfreizügigkeit bereitet Sorgen
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Belobigt
Der Mindestlohn in der 
Krankenpflege stößt auf 
heftige Kritk im Unter
nehmerverband Soziale 
Dienste und Bildung und 
seinen Mitgliedern.

Das HAUS DER UNTERNEHMER 
spart mit Umweltbewusst 
sein: Beim ÖKOPROFITProjekt 
wurde das Duisburger 
Kommunikationszentrum 
ausgezeichnet.  

Peter Wieseler, Rechtsanwalt beim Unternehmerverband, empfing bei 
einer Informationsveranstaltung zum Thema EUArbeitnehmerfreizügig
keit die F.A.SRedakteurin Inge Kloepfer. Die Referentin stellte fünf 
Thesen vor: 
1.  Die Geschichte der Europäischen Union ist eine Geschichte der ständi

gen Erweiterung.
2.  Der Streit um den Schutz von Arbeitsmärkten tobt seit Jahren.
3.  Die deutsche Abschottungspolitik hat fatale Folgen.
4. I n anderen Ländern sind die Effekte von Migration positiv.
5.  Deutschland hat seine Chancen vertan.

5 Thesen
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Auf ein Wort

An einem Samstag im Berliner 
Reichstag: Das Rentenein

tritts alter wird von 70 auf 65 Jahre 
herabgesetzt. Wissen Sie, welches 
Jahr wir schreiben? 1916! Damals 
lag die Lebenserwartung bei 45 
Jahren, heute liegt sie bei 80. Wir 
werden zum Glück älter und blei
ben gesünder – dank Fortschrit
ten in der Medizin, bewussterer 
Lebensweise, leichterer körperli
cher Arbeit. Um so länger bezie
hen wir Rente. Doch zugleich gibt 
es weniger Kinder und jüngere 
Erwerbstätige sowie weniger Bei
tragszahler. Weil das nicht zusam
menpasst, gibt es drei Stellschrau
ben: mehr Geld vom Einkommen 
abziehen, jedem Rentner weniger 
bezahlen oder länger arbeiten.

Die Gewerkschaftsseite sagt: 
Schon heute arbeiten viele älte
re Arbeitnehmer nicht mehr. Aber 
es waren doch nicht zuletzt die 
Gewerkschaften, die jahrelang 
ältere Arbeitnehmer mit satten 
Anreizen zur Frührente aus den 
Betrieben herauskomplimentiert 
haben. Dass Unternehmen und 
Mitarbeiter dies genutzt haben, 
kann man ihnen nicht vorwerfen. 
Inzwischen ist der Anteil älterer 
Beschäftigter stark gestiegen. 

Die Sozialpartner haben bereits 
auf den demografischen Wandel 
reagiert. So gibt es in der Chemie 
und der Stahlindustrie, im Bauge
werbe sowie in der M+EIndustrie 
Regelungen zu alters und leis
tungsgerechten Arbeitsbedingun
gen und zur individuellen betrieb
lichen Altersvorsorge. Mein Fazit: 
Dass wir immer länger leben, 
kann nicht nur immer mehr Zeit 
in Rente bedeuten.

Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer 
Unternehmerverband

ANZEIGE

Ab dem 1. Mai 2011 befürchten deutsche Unternehmen einen sprung-

haften Zuwachs an osteuropäischen Arbeitnehmern (Foto: istock.com)

Unternehmer diskutierten über drohende Risiken / Expertin warnt vor Abschottung
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Rund 90 Lehrer aus Duisburg, 
Mülheim, Oberhausen, dem 

Kreis Wesel und Bocholt sowie Ver-
treter hiesiger Betriebe kamen zum 
Forum „Zukunft: Ausbildung“ in 
das HAUS DER UNTERNEHMER. 
Im Mittelpunkt standen der Aus-
bildungsmarkt 2010 und die Aus-
bildung in hiesigen Unternehmen. 

„Leider trauen sich viele Schüler 
nicht, sich um einen Ausbildungs-
platz zu bewerben, weil sie glauben, 
wegen der Krise oder als Haupt-
schüler keine Chance zu haben. Wir 
zeigen den Lehrern unserer Ar-
beitskreise Schule/Wirtschaft kon-
kret, dass es trotz Krise viele Chan-
cen gibt, und zwar gerade in der 
Dualen Ausbildung“, erläutert Eli-
sabeth Schulte vom Unternehmer-
verband die Idee des Forums.

Die Kurzreferate hielten An-
gela Schoofs, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Agentur für Ar-
beit Duisburg, Jürgen Trautmann, 
Leiter gewerbliche Ausbildung, 
Siemens AG (Duisburg), Thomas 
Wischermann, Head of Apprenti-

ces´ Training Shop, MAN Diesel & 
Turbo SE (Oberhausen), sowie Silke 
Rothert, Leiterin des Evangelischen 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsins-
tituts der Krankenhausgesellschaft 
Ategris (Mülheim). In den Städten 
Duisburg, Oberhausen, Mülheim 
und Bocholt sowie im Kreis Wesel 
laufen die Arbeitskreise Schule/
Wirtschaft schon seit vielen Jahr-
zehnten. Durch diese Vernetzung 
soll die Schnittstelle beim Berufs-
übergang verbessert werden. „Lei-
der beginnt noch nicht einmal jeder 
Zehnte direkt nach seinem Schulab-
schluss eine Ausbildung – dement-
sprechend wächst der Fachkräfte-
mangel“, erklärt Schulte. Durch ihr 
vielseitiges Engagement zeigen die 
Unternehmen aber, wie wichtig der 
Nachwuchs ist. „Betriebe erwar-
ten zu Recht aber auch von Schulen 
und Eltern, dass die jungen Leute 
ausbildungsfähig sind und nicht 
erst Tugenden wie Pünktlichkeit 
oder Höflichkeit lernen müssen“, 
machte Elisabeth Schulte deutlich.

Jennifer Middelkamp 

Unternehmerverband lud zum Forum „Zukunft: Ausbildung“ ein

lehrer und Ausbilder im Gespräch

Diskutierten mit Lehrern: (v.r.n.l.) Jürgen Trautmann, Angela Schoofs und Elisabeth Schulte (Foto: Middelkamp)

Wie spannend Produktions-
prozesse in der Metall- und 

Elektroindustrie ablaufen, durften 
z. B. die Schüler der Gustav-Heine-
mann-Schule in Mülheim selbst er-
leben. 

Im InfoMobil verfolgten die 
Jugendlichen, welchen Weg ein 
Werkstück von der technischen 
Zeichnung bis hin zur Fertigung 
durchläuft. Dabei gab es fachliche 
Unterstützung von Profis: Neben 
Claudio Schmickler vom professi-
onellen Busteam gaben Auszubil-
dende und Ausbilder der Firmen 
Siemens AG sowie Babcock Bor-
sig praxisnahe Einblicke in die Welt 
des Konstruktions- bzw. Industrie-
mechanikers. Außerdem gab es aus 

erster Hand Tipps für die richtige 
Bewerbung: „Es ist wichtig, sich 
frühzeitig zu bewerben – bei uns 
heißt das ein Jahr vor Ausbildungs-
beginn“, so Kai Zilian von der Sie-
mens AG.

Die Metall- und Elektroindus-
trie ist mit rund 3,6 Millionen Ar-
beitnehmern der größte Industrie-
sektor Deutschlands. Fachkräfte 
werden gesucht – nicht nur, weil 
es nach der Krise Stück für Stück 
bergauf geht, sondern auch, weil 
viel zu wenig Schüler wissen, wie 
interessant diese Berufe sind, über 
die zahlreiche Vorurteile herrschen. 

Um Jugendliche über diese Be-
rufe zu informieren und für sie 
zu begeistern, setzt der Unterneh   

merverband der Metallindustrie 
Ruhr-Niederrhein e. V. seit mehr 
als 20 Jahren das InfoMobil ein. 
In den letzten Wochen machte der 
Bus wieder auf Schulhöfen im ge-
samten Verbandsgebiet Station. 

Geraldine Klan
 www.me-infomobil.de

InfoMobil: einblicke 
in die Praxis

Verschiedene Coachings rund 
um Bewerbung und Benehmen 

ermöglichte der Unternehmerver-
band auch im Sommer wieder 
zahlreichen Schülern mit wirt-
schaftsbezogenen Schulprojekten 
im Rahmen der „Vertieften Berufs-
orientierung“. Diese führt der Un-
ternehmerverband an insgesamt 
30 Schulen in Duisburg, Mülheim, 
Oberhausen sowie im Kreis Wesel 
durch; finanziert wird sie von den 
dortigen Arbeitsagenturen.

So standen z. B. auf dem Stun-
denplan von rund 100 Neunt-
klässlern der Realschule im Gus-
tav-Heinemann-Schulzentrum in 
Dinslaken Fächer wie telefonisches 
bzw. persönliches Bewerbungsge-
spräch sowie gutes Benehmen. 

Wie betritt man den Raum? Wie 
begrüße ich meinen Gesprächs-
partner? Und: Was drücke ich mit 
meiner Kleidung aus? Mit diesen 
Fragen beschäftigte sich einer der 
Workshops, an dem die Schüler 
gruppenweise teilnahmen.

„Das Besondere an der Projekt-
woche war auch, dass an zwei 
Tagen Praktiker in die Schule 
kamen“, erläuterte Daniela Koch 
vom Unternehmerverband. Mit-
arbeiter der Barmer Ersatzkas-
se, der Techniker Krankenkasse, 
der Allianz Versicherung und der 
FOM Hochschule für Oekonomie 
& Management gaben vielseitige 
Praxis einblicke.

Weil der erste Eindruck – nicht 
nur bei der schriftlichen Bewer-
bungsmappe, sondern auch beim 
Vorstellungsgespräch – zählt, 
machte ein Coaching 128 Jugend-
liche der Realschule Wesel-Mit-
te fit für einen erfolgreichen Start 
in das Berufsleben. „Viele Puzzle-
teile machen eine Bewerbung er-
folgreich“, weiß Daniela Koch, die 
Projektleiterin für die Schulen im 
Kreis Wesel: „Neben guten Noten 
in den Hauptfächern und vorzeig-

baren Kopfnoten sind das eine feh-
lerfreie und ordentliche Bewer-
bungsmappe sowie nicht zuletzt 
ein verbindliches und höfliches 
Auftreten beim Vorstellungsge-
spräch.“ Diese einzelnen Bestand-
teile erlernten die Schüler der We-
seler Realschule Schritt für Schritt; 
in Workshops ging es um Benimm-
training, persönliche Präsentation, 
Bewerbungstraining, Teamübung 
und Recherche potenzieller Ausbil-
dungsbetriebe. 

Wer grüßt wen zuerst? Der Schü-
ler den Meister oder umgekehrt? 
Wie kleidet man sich angemessen 
für das Bewerbungsgespräch? – 
Schüler haben viele Fragen, wenn 
sie zum ersten Mal auf die Arbeits-
welt treffen. „Sozialkompetenzen 
sind der Schlüssel zum berufli-
chen Erfolg und damit ein wesent-
licher Baustein in der beruflichen 
Orientierung“, so Helga Kleinkor-
res vom Unternehmerverband in 
Duisburg. Deshalb organisierte sie 
im Rahmen der Vertieften Berufso-
rientierung an der Gemeinschafts-
hauptschule Beim Knevelshof in 
Duisburg ein Rollenspiel. Bei den 

Tipps einer Benimmtrainerin staun-
te mancher Schüler nicht schlecht, 
was er über Körpersprache unbe-
wusst mitteilt – z. B. wurde erläu-
tert, wie es interpretiert wird, wenn 
man beim Betreten eines Raums 
die Hände in den Hosentaschen 
vergräbt. Noch viele weitere Tipps 
gab die Expertin, damit sich die 
jungen Menschen ihres Auftretens 
und Wirkens bewusster werden.

Geraldine Klan

BenimmCoaching an 30 Schulen

Bewerbung: Der erste 
eindruck zählt

Claudio Schmickler mit interessierten Schülern (Foto: Klan)

Ansprechpartner beim 
Unternehmerverband 
Elisabeth Schulte
0203 99367125, 
schulte@unternehmerverband.org

Info

Duisburg
Helga Kleinkorres
0203 6082222
kleinkorres@hausderunternehmer.de

Oberhausen/Mülheim
Thomas Löhr
0208 8252006
loehr@hausderunternehmer.de

Kreis Wesel
Daniela Koch
0203 6082230
koch@hausderunternehmer.de

Info

Im Job als Team funktionieren – Praxistraining erhielten Realschüler 

aus Wesel (Foto: Koch)

HightechBus seit über 20 Jahren im Einsatz
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D E R  A R B E I T G E B E R - S E R V I C E

Gute Chefs sehen nicht nur Noten, sondern  

die ganze Persönlichkeit. Wir vermitteln  

geeignete Bewer ber innen und Bewerber  

und unterstützen Sie bei der Ausbildung  

von Jugendlichen, die etwas mehr Betreu-

ung brauchen. Alles unter der zentralen 

Service-Nummer: 01801-66 44 66.* Oder 

unter www.ich-bin-gut.de.

* Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

WO FINDE ICH DAS IM SCHULZEUGNIS 

MEINER NEUEN AZUBIS?

MEIN PERSONAL IST

MOTIVIERT  
UND FLEXIBEL.

Agentur für Arbeit Duisburg

Wintgensstr. 29-33

47044 Duisburg

Duisburg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Die Mitarbeiter im Industrie-
service erhalten ab 1. Septem-

ber mindestens zwei Prozent mehr 
Lohn oder Gehalt sowie eine Ein-
malzahlung in Höhe von 400 Euro. 
Die Entgeltvereinbarung läuft bis 
31. August 2011. 

Zugleich enthält der zwischen 
dem Unternehmerverband Indus-
trieservice und der Gewerkschaft 
IG BAU jetzt abgeschlossene, bun-
desweite Tarifvertrag eine betriebs-
spezifische Regelung für Einstiegs-
gehälter. 

„Das neue Tarifwerk trägt dazu 
bei, verantwortungsvoll die Wett-
bewerbsfähigkeit der Branche zu si-
chern und zugleich ein hohes Qua-
litäts- und Serviceniveau unserer 
Dienstleistungen zu gewährleis-
ten“, unterstreicht der Vorstands-
vorsitzende des Unternehmerver-
bandes, Stephan Beckers. 

Bundesweit erwirtschaften die 
Industrieservice-Unternehmen ein 
Umsatzvolumen von rund 20 Mrd. 

Euro. „Die von uns erreichte, struk-
turelle Absenkung der Einstiegs-
Entgelte um zehn Prozent für neu 
einzustellende Mitarbeiter ist ein 
Schritt in die richtige Richtung“, 
so Verhandlungsführer Wolfgang 
Schmitz, Hauptgeschäftsführer 
des Unternehmerverbandes In-

dustrieservice. Der neue Entgelt-
Rahmentarifvertrag läuft bis zum 
31. Dezember 2013. 

Aktuell verhandelt wird ein 
gesonderter Tarifvertrag für die 
Zeitarbeit. Hauptgeschäftsfüh-
rer Wolfgang Schmitz: „Wir sind 
zuversichtlich, zusammen mit 
den Gewerkschaften einheitliche 
Reglungen zu schaffen, die den 
Unternehmen die dringend nöti-
ge Planungssicherheit geben.“ 

Der bundesweite Unterneh-
merverband Industrieservice 
bündelt als Arbeitgeberorgani-
sation die Interessen der Bran-
che und bietet seinen Mitgliedern 
maßgeschneiderte Firmenver-
bandstarifverträge bis hin zum 
Flächentarifvertrag sowie Rechts-
beratung und Prozessvertretung. 
Die Mitgliedsunternehmen sind 
tätig in den Bereichen Anlagen-
planung, Montage, Wartung von 
Maschinen, Logistik sowie Reini-
gung.

Jennifer Middelkamp

Neuer tarifvertrag macht 
zukunftsfähig
Wegweisender bundesweiter Abschluss

Der Mindestlohn Pflege, der per 
1. August 2010 durch Rechts-

verordnung in Kraft getreten ist, 
löst nach Ansicht des Unterneh-
merverbandes Soziale Dienste 
und Bildung weder die Refinan-
zierungsfrage der betroffenen so-
zialen Dienstleister noch das Pro-
blem der Schwarzarbeit bzw. des 
Lohndumpings bei Öffnung der 
Grenze nach Ost-Europa. Außer-
dem warnt der Verband eindring-
lich vor einem ersten Schritt zur 
Untergrabung der Tarifautonomie.

Enger Geltungsbereich 
wird unterlaufen

Das Problem der Schwarzarbeit 
wird mit dem Mindestlohn Pflege 
nur forciert: Der Geltungsbereich 
ist so eng auf die Tätigkeiten in der 
Grundpflege zugeschnitten, dass 
damit insbesondere klassische am-
bulante Pflegedienste betroffen 
sind, die äußerst eng budgetieren 
müssen und in hartem Konkur-
renzdruck stehen.

Der enge Zuschnitt des Gel-
tungsbereiches hat zur Folge, dass 
es für ambulante Dienste, die mehr 
Wert auf Preisgünstigkeit als Qua-
lität legen, sehr leicht ist, aus dem 
Geltungsbereich offiziell auszu-
scheren: Sie können ihre Mitarbei-
ter zu einem geringen Zeitanteil 
zur Grundpflege zum Kunden schi-
cken und zu einem höheren Zeit-
anteil beispielsweise zur hauswirt-

schaftlichen Unterstützung. Somit 
fallen sie nicht in den Geltungs-
bereich. Auf diese Weise können 
auch nach der Öffnung der Grenze 
nach Ost-Europa neue Pflegediens-
te ganz legal den Mindestlohn un-
terlaufen. Somit ist das Hauptziel, 
den Markt vor Dumpinglohn-An-
bietern zu schützen, nicht erreicht. 
Im Gegenteil: Der Mindestlohn 
führt zu Marktverzerrungen, weil 
sich insbesondere etablierte klas-
sische Pflegedienste an ihn halten 
müssen, während neue ihre Diens-
te von vorne herein so zuschnei-
den, dass sie dem Mindestlohn ent-
gehen.

Schwarzarbeit 
und Arbeitslosigkeit

Insbesondere bei weiterem Anstieg 
des Mindestlohnes, der bereits 
in der Rechtsverordnung für die 
nächsten drei Jahre festgelegt wor-
den ist, kommt schnell der Punkt, 
an dem die Pflegedienste einen zu 
hohen Preisanteil auf ihre Kunden 
abwälzen müssen. Dies führt einer-
seits zu Auftragsrückgang, ande-
rerseits zu Flucht in die Schwarz-
arbeit bei Auftraggebern, also alten, 
pflegebedürftigen Menschen, weil 
sie sich einen ambulanten Pflege-
dienst nicht leisten können und die 
Pflegeversicherung sowieso häufig 
nicht alle Kosten deckt.

Der Mindestlohn untergräbt 
auch die Tarifautonomie und ge-

fährdet mit zunehmender Höhe 
Arbeitsplätze. Ein Mindestlohn, 
der über dem wirtschaftlich Ver-
tretbaren liegt, drängt Beschäftig-
te mit seinen überproportionalen 
Kosten in die Arbeitslosigkeit bzw. 
Schwarzarbeit. Berufsanfänger, 
Ungelernte oder Langzeitarbeits-
lose haben dann gar keine Chan-
ce mehr, den legalen Einstieg in Ar-
beit zu finden. 

Staat reguliert Folgen 
eigener Politik

Mit einer höchst problematischen 
Regelung auf Lohndumping re-
agiert der Staat nun auf etwas, für 
das er selbst verantwortlich ist, 
denn die Refinanzierungssätze hin-
ken seit Jahren hinter den Kosten-
steigerungen her. Schwarzarbeit 
wie auch höhere Personalkosten 
der legal arbeitenden Pflegeeinrich-
tungen, die ja letztlich vom Bürger 
über Pflegeversicherung und Steu-
er refinanziert werden, führen zu 
Druck auf die Kassen, die Pflege-
sätze zu erhöhen. Dies belastet die 
Einzahlenden in die Pflegeversi-
cherung wie auch Kommunen noch 
stärker in einem Land, in dem Steu-
ern und Sozialversicherungsbei-
träge sowieso schon unzumutbar 
hoch sind. Ein Trost bleibt: Am 31. 
Dezember 2014 tritt der Mindest-
lohn Pflege außer Kraft. Bis dahin 
sollen die Folgen analysiert und 
ausgewertet werden.

Statt Mindestlohn: 
Aktivierendes 
Grundeinkommen

Als Alternative zu einem Mindest-
lohn befürwortet der Unterneh-
merverband eine negative Ein-
kommensteuer, auch aktivierendes 
Grundeinkommen genannt, das 

Arbeitsanreiz schafft. Das ermög-
licht einen gleitenden Übergang 
von Geringverdienst und Transfer-
geld in ein Einkommen, das die Fa-
milie voll versorgt. Entsprechend 
ausgestaltet, ist ein solches aktivie-
rendes Grundeinkommen auch fi-
nanzierbar. 

Elisabeth Schulte

unternehmerverband kritisiert Mindestlohn Pflege
Keine Lösung der Probleme

Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Pflegearbeitsbedingungen-
ver ordnung – PflegeArbbV)

„§1 (2) Diese Verordnung gilt für Pflegebetriebe. Dies sind Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen, die 
überwiegend ambulante, teilstationäre oder stationäre Pflegeleistungen für Pflegebedürftige erbringen. Diese 
Verordnung gilt nicht für Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen, die überwiegend ambulante Kran
kenpflegeleistungen für Pflegebedürftige erbringen. (...)
(3) Diese Verordnung gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die überwiegend pflegerische Tätig
keiten in der Grundpflege nach §14 Absatz 4 Nummer 1 bis 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erbringen.“ 
(...)

Das Bundesarbeitsministerium hat auf Anfrage klargestellt, dass für einen Mindestlohnanspruch die in § 1 Abs. 
2 und in § 1 Abs. 3 PflegeArbbV geregelten Voraussetzungen des betrieblichen bzw. persönlichen Anwen
dungsbereiches kumulativ vorliegen müssen. Die Verordnung gilt für alle Arbeitnehmer/innen, die überwie
gend pflegerische Tätigkeit in der Grundpflege erbringen und zugleich in einem Pflegebetrieb i.S. von § 1 Abs. 
2 Satz 1 PflegeArbbV beschäftigt sind.

Das Mindestentgelt beträgt je Stunde in Westdeutschland (Ostdeutschland)
 ab dem 1. August 2010: 8,50 (7,50) Euro ■

 ab dem 1. Januar 2012: 8,75 (7,75) Euro ■

 ab dem 1. Juli 2013: 9,00 (8,00) Euro ■

Selbstverständlich stehen wir als Unternehmerverband für Nachfragen und konkrete Auslegungs und Umset
zungsfragen unseren Mitgliedern zur Verfügung.

 PflegeArbbV

Elisabeth Schulte
Geschäftsführerin Unternehmerverband 
Soziale Dienste und Bildung
0203 99367125
schulte@unternehmerverband.org

Info

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer
0203 99367124
schmitz@unternehmerverband.org

Info

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

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

www.cbdl .de

CBDL Patentanwälte
Königstraße 57 · D-47051 Duisburg

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

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

ANZEIGE

Stephan Beckers
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forschungsaufträge 
nicht behindern!

MItGlIeDSuNterNehMeN

Unser Oberhausener Mitglieds-
unternehmen Carl Osmann 

GmbH feierte vor wenigen Tagen 
sein 75-jähriges Bestehen. Einst ge-
gründet von Carl Osmann, lange 
geleitet von Erhard Weiner und 
nunmehr seit 10 Jahren im Besitz 
und unter der Führung von Jürgen 
Fischer – der Osterfelder Betrieb hat 
in einem dreiviertel Jahrhundert 
einen weiten Weg zurückgelegt. Im 
Mittelpunkt aber stand stets der 
Dienst am Kunden.

Seit Bestehen im Jahre 1935 be-
findet sich der Holzfachhandel am 
gleichen Standort in der Heinestra-
ße. Von Osmann gegründet, führ-
te Erhard Weiner die Geschäfte. An 
seiner Seite: Jürgen Fischer, der das 
Ruder nach Weiners Ruhestand in 
1997 allein in die Hand nahm.

Beim Verkauf von Schnittholz 
aus aller Welt lag der Schwerpunkt 
bis in die 70er Jahre. Dann folgte 
der Handel mit Plattenwerkstoffen 
und Fertigelementen. 

Auf dem 8.000 m2 großen Gelän-
de finden heute über 400 verschie-
dene Holzwerkstoffe sowie mehr 

als 4.000 m2 Parkett und Laminat 
sowie 5.000 Türen und Zargen in 
unterschiedlichen Ausführungen 
ihren Platz. Ein moderner Fuhrpark 
mit vier Lkw garantiert zudem, 

dass die Ware pünktlich den Weg 
zum Kunden findet.

Auch wenn es nicht immer leicht 
war: Dem Wandel der Zeit und 
den Bedürfnissen der Kundschaft 

wurde stets Rechnung getragen. 
Neue Lagerhallen baute das Un-
ternehmen in den Jahren 1980 bis 
2002. Die Aufnahme zukunftswei-
sender Produkte machte das Haus 

zum Vorreiter in der Branche. 2008 
wurde die Ausstellung nach neues-
ten Anforderungen umgebaut. In 
heller und freundlicher Atmosphä-
re werden Markenprodukte deut-
scher und ausländischer Hersteller 
gezeigt. 

Willkommen sind sowohl der 
Gewerbetreibende als auch der Pri-
vatkunde. Das geschulte Fachperso-
nal berät kompetent in allen Fragen 
des Innenausbaus. 20 Mitarbeiter 
bilden das Team, in dem Ausbil-
dung groß geschrieben wird. Auch 
im Jahr 2010 wurde wieder eine 
neue Ausbildungsstelle besetzt.

Der heutige Inhaber und Ge-
schäftsführer Jürgen Fischer hat 
mit seinem Team die Weichen für 
die Zukunft gestellt. 1935 gründe-
te Carl Osmann das Unternehmen, 
das er 1961 an einen holländischen 
Konzern verkaufte. 1974 stellte der 
damalige Geschäftsleiter Erhard 
Weiner den heutigen Inhaber Jür-
gen Fischer als kaufmännischen 
Angestellten ein. Dieses Duo ging 
bis 1997 – also über 20 Jahre – einen 
erfolgreichen Weg. 1997, nach Ein-

tritt in den wohlverdienten Ruhe-
stand von Erhard Weiner, über-
nahm Jürgen Fischer die alleinige 
Verantwortung und erwarb im Jahr 
2000 die Gesellschafteranteile von 
der Internatio Müller N.V. in Rot-
terdam per Management Buy-Out. 
Somit war das Haus Osmann wie-
der ein Familienunternehmen. 

Heute, im Jahr 2010 sind die bei-
den jüngsten Kinder von Jürgen Fi-
scher mit im Unternehmen. Sohn 
Christian hat neben seiner Tätigkeit 
im väterlichen Unternehmen noch 
ein BWL Studium absolviert. Toch-
ter Linda wird sich ebenfalls neben 
ihrer Tätigkeit zur Bilanzbuchhal-
terin fortbilden. Beide sind bereits  
Mitgesellschafter.

Carl Osmann Gmbh: 75 Jahre Kompetenz in holz
Traditionsreiches Oberhausener Unternehmen ist seit 2000 wieder in Familienbesitz

Inhaber Jürgen Fischer mit Tochter Linda und Sohn Christian (Foto: Carl Osmann GmbH) Holz- und Baustoffhandel 
Carl Osmann GmbH
Heinestraße 29
46117 Oberhausen
0208 99 96 30
info@holzosmann.de

Info

Hindenburgstr. 19 - 46395 Bocholt 
Tel.: 02871 238 203 70 

www.wm-mediapro.de - info@wm-mediapro.de
EYECATCHER.

Filmreife Leistung - Ihre Erfolgsstory!
Ein Imagefi lm bewegt, emotionalisiert und öffnet Ihren Kunden 
die Augen.

Nehmen Sie Ihre Kunden mit auf eine Reise. Geben Sie Einblicke in Ihre Philosophie und in 
das Know-How Ihres Unternehmens, die kein anderes Medium bieten kann. 

Die wm.mediapro GmbH ist spezialisiert im Bereich Imagefi lmproduktion. 

Unser Produktionsteam arbeitet vom ersten Briefi ng, über die Entwicklung eines Storyboards, 
dem Dreh vor Ort, dem Schnitt im Studio, bis hin zum fertigen Imagefi lm eng mit Ihnen zu-
sammen – das Ergebnis: Ihre Erfolgsstory!

Gerne beraten wir Sie individuell – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Werden Sie zum

ANZEIGE

unternehmerbesuch
bei Steinhoff

Zu einem regionalen Unterneh-
mertreffen kamen die Mitglie-

der des Unternehmerverbandes 
im Kreis Wesel bei der Steinhoff 
GmbH & Cie. OHG in Dinsla-
ken zusammen. Geschäftsführer 
Otto Steinhoff und Personalleiter 
Johannes Stoffers empfingen die 
rund 20 Teilnehmer. 

Vor der Unternehmenspräsen-
tation und dem Betriebsrund-
gang berichtete der stellvertre-
tende Hauptgeschäftsführer 
Martin Jonetzko über die aktu-
elle Rechtsprechung zur Abgel-
tung von Urlaubsansprüchen bei 
Langzeiterkrankten. Nach einem 
Imbiss führten Steinhoff und 
Stoffers die Unternehmer-Kol-
legen dann durch die Produkti-
on an der Gerhard-Malina-Stra-

ße. Beim Kaltwalzenhersteller gab 
es unter anderem Rohling-Herstel-
lung, Härteöfen, Inspektionssyste-
me und CNC-gesteuerte Bearbei-
tungszentren zu sehen. 

Ein weiteres Unternehmertref-
fen der Mitgliedsunternehmen im 
Kreis Wesel führte Ende Septem-
ber – nach Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe der Zeitung [unter-
nehmen!] – ins Kohlekraftwerk 
Voerde.

Regionalgeschäftsführung 
Niederrhein
Martin Jonetzko
0203 99367121
jonetzko@unternehmerverband.org

Info

Die Unternehmerverbands-
gruppe warnt Nordrhein-

Westfalens Wissenschaftsminis-
terin Svenja Schulze vor einer 
Überregulierung bei den For-
schungsaufträgen der Wirtschaft 
an den Hochschulen. Martin Jo-
netzko, stellvertretender Haupt-
geschäftsführer: „Die Inves-
titionen der Wirtschaft in die 
Hochschulen sichern wesentlich 
die innovative Kraft unseres Bun-
deslandes.“

Die Ministerin hatte zu erken-
nen gegeben, dass sie Forschungs-
aufträge der Industrie an Unis, 
Fachhochschulen und Institute 
reglementieren will. Außerdem 
plant sie, die Zuwendungen aus 
Landesmitteln an die leistungs-
starken Hochschulen zu kürzen 

und das Geld dafür jenen zukom-
men zu lassen, die beispielsweise 
mehr Studenten aus bildungsfer-
nen Schichten aufnehmen. Jonetz-
ko: „Bisher ist noch nicht einmal 
klar, wie der Wegfall der Studien-
gebühren von den Universitäten 
verkraftet werden soll – immer-
hin wurden bisher davon Tausen-
de neuer Lehrkräfte eingestellt und 
bezahlt.“ Wenn nun auch noch die 
Wirtschaft abgeschreckt werde, 
Forschungsprojekte zu finanzieren, 
könne das „zu einem wissenschaft-
lichen Kahlschlag führen“. Eben-
so falsch sei es, den „bundes- und 
weltweit erfolgreichen Wettbewerb 
zwischen den Hochschulen ausge-
rechnet im Hochtechnologieland 
NRW durch staatliche Umvertei-
lung zu sabotieren“.

Verband warnt vor Überregulierung

Regionales Treffen in Wesel
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Der Kampf gegen Schwarzar-
beit, die städtebauliche Zu-

kunft Duisburgs und uralte Sagen 
und Märchen – diese Themen ste-
hen bei den Business Breaks im 
Oktober, November und Dezem-
ber im HAUS DER UNTERNEH-
MER im Mittelpunkt. Das Un-
ternehmerfrühstück findet jeden 
ersten Dienstag im Monat an der 
Düsseldorfer Landstraße 7 statt.

Am Dienstag, 5. Oktober, be-
richtet Regierungsdirektorin Iris 
Vermehr, Leiterin des Hauptzoll-
amtes Duisburg, über das Vorge-
hen gegen illegale Beschäftigung 
und Schwarzarbeit, die Überwa-
chung des Warenverkehrs im Bin-
nenmarkt der EU und den Kampf 
der Beamten gegen Waffen-, Dro-
gen- und Zigarettenschmuggel. 
Am Dienstag, 2. November 2010, 
geht es um die Frage „Wie wol-
len wir in Zukunft in Duisburg 
wohnen und arbeiten?“ Der Bei-
geordnete Jürgen Dressler, Leiter 
des Stadtentwicklungsdezernates, 
gibt die Antworten und Reaktio-
nen dazu aus Bürgerforen weiter.

Auch wenn das Ruhrgebiet erst 
im Zuge der Industrialisierung 
bevölkerungs- und wirtschafts-
stark wurde, so liegt ihm doch 
eine uralte Sagen- und Erzählkul-
tur zugrunde. Dirk Sondermann 
aus Hattingen beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit den regionalen 
Märchen und Sagen. Er gründete 
im Jahre 2003 das Institut für Er-
zählforschung im Ruhrgebiet und 

führt die Teilnehmer des Business 
Breaks am Dienstag, 7. Dezember 
2010, ein in die Welt der Zwergkö-
nige, Prinzessinnen, Erdmännchen 
und verwunschenen Schlösser. 

Der Business Break wird von 
der Unternehmerverbandsgruppe, 
der Gesellschaft für Wirtschafts-

förderung Duisburg GfW sowie 
der HAUS DER UNTERNEHMER 
GmbH veranstaltet. 

Der Kostenbeitrag von 16,50 Euro 
kann vor Ort entrichtet werden. An-
meldung bei Andrea J. Rösner, Tel: 
0203 6082-226, E-Mail: bb@haus-der- 
unternehmer.de

Schmuggel und Schlösser 
beim unternehmerfrühstück

Die Business Breaks im HAUS DER UNTERNEHMER haben eine lange 

und erfolgreiche Tradition (Foto: Fotoagentur Ruhr)

Noch drei BusinessBreakTermine in 2010

Im Rahmen des Duisburger Pro-
jektes ÖKOPROFIT 2010 wurde 

auch die HAUS DER UNTER-
NEHMER GmbH als eines von 
14 Unternehmen ausgezeich-
net. Geschäftsführer Wolfgang 
Schmitz nahm die Urkunde aus 
den Händen von Umweltminis-
ter Uhlenberg und Oberbürger-
meister Sauerland entgegen. Üb-
rigens fand auch die feierliche 

Abschlussveranstaltung im HAUS 
DER UNTERNEHMER statt, in 
dem nach Umsetzung aller Maß-
nahmen eine jährliche Einsparung 
im Wert von rund 12.500 Euro er-
zielt werden wird – unter ande-
rem durch die Reduzierung des 
Stromverbrauchs um 106.000 kWh, 
die Verminderung des Wasserver-
brauchs um 150 m³ sowie eine Ab-
senkung des CO2-Ausstoßes um 

über 35 Tonnen. Die Erneuerung 
der Heizungs-, Klima- und Lüf-
tungssteuerung soll beispielsweise 
den Gasverbrauch um 85.000 kWh 
reduzieren. Das ÖKOPROFIT-
Team des HAUSES DER UNTER-
NEHMER besteht unter der Lei-
tung von Wolfgang Schmitz aus 
Jürgen Schlieper, Andrea Johanna 
Rösner, Nando Spitznas, Reinhard 
Janke und Burkhard Reimann.

Mit ÖKOPrOfIt sparen
Auch HAUS DER UNTERNEHMER ausgezeichnet

Alle 14 ausgezeichneten Unternehmen und ihre Öko-Teams trafen sich im Haus der Unternehmer

 Seminarangebot 2010

Mittwoch, 6. Oktober 2010, 
9:00 bis 17:00 Uhr
BilMoG – Das Bilanzrecht-
modernisierungsgesetz: 
Klarheit und transparenz 
für Ihre rechnungslegung
Referent: Dirk Veldkamp, PKF FAS
SELT SCHLAGE, Duisburg
Kosten: 370 Euro (Mitglieder) 
460 Euro (NichtMitglieder)

Donnerstag, 7. Oktober 2010, 
14:00 bis 17:00 Uhr
Betriebliche Altersversorgung: 
Insolvenzsicherung und 
rentenanpassung
Referenten: Gerrit Greiwe und 
Wolfgang Zeller, Mercer GmbH 
Deutschland
Kosten: 220 Euro (Mitglieder) 
280 Euro (NichtMitglieder)

Mittwoch, 13. Oktober 2010, 
9:00 bis 17:00 Uhr
Arbeitsrecht für führungs -
kräfte – Know-how für eine 
erfolgreiche und souveräne 
führung 
Referent: Peter Wirtz, Unterneh
merverband
Kosten: 370 Euro (Mitglieder)
460 Euro (NichtMitglieder)

Donnerstag, 21. Oktober 2010, 
9:00 bis 17:00 Uhr
effizientes Selbst- und Zeit-
management – Im Spannungs-
feld zwischen Selbst- und 
fremdbestimmung
Referentin: Bärbel Schnurbusch, 
Unternehmens und Personalbera
tung Schnurbusch, Kolo & Partner 
GbR, Essen
Kosten: 370 Euro (Mitglieder) 
460 Euro (NichtMitglieder) 

Dienstag, 26. Oktober 2010, 
15:00 bis 18:00 Uhr
einstieg in eine erfolgreiche 
Pressearbeit
Modul 2 der Seminarreihe 

„Professionelle Unternehmens
kommunikation“
Referenten: Thomas Schmitt, 
Leiter der Lokalredaktion WAZ 
Ober hausen, und Jennifer Middel
kamp, Unternehmerverband
Kosten: 295 Euro (Mitglieder)
365 Euro (NichtMitglieder)

Dienstag, 26. und Mittwoch, 
27. Oktober 2010, 
9:00 bis 17:00 Uhr
Vom Kollegen zum Vorgesetz-
ten – führungsverantwortung 
in der neuen Position über-
nehmen
Referent: Andrea Konhardt, 
 Geschäftsführerin Konhardt & 
 Partner, Herne
Kosten: 640 Euro (Mitglieder)
780 Euro (NichtMitglieder)

Donnerstag, 28. Oktober 2010, 
9:30 bis 16:30 Uhr
frühverrentung, Alters -
teilzeit, Arbeitslosengeld – 
Personal planung für ältere 
Arbeit nehmer 
Referent: HansWilhelm Köster,  
unternehmer nrw
Kosten: 370 Euro (Mitglieder)
460 Euro (NichtMitglieder)

Dienstag, 2. November 2010, 
13:30 bis 17:00 Uhr
Arbeitsrecht aktuell –  
höchstrichterliche 
ent schei dungen und 
Wissenswertes  
für die tägliche Arbeit
Referent: Prof. Dr. jur. Bernd 
 Schiefer, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, Düsseldorf
Kosten: 280 Euro (Mitglieder)
350 Euro (NichtMitglieder) 

Donnerstag, 4. November 2010, 
9:00 bis 17:00 Uhr
Das aktuelle reisekostenrecht 
– Abrechnung der reisekosten 
nach aktuellen richtlinien
Referentin: DiplomFinanzwirtin 
Bärbel Küch
Kosten: 370 Euro (Mitglieder) 
460 Euro (NichtMitglieder)

Freitag, 5. und 12. November 2010, 
13:30 bis 18:30 Uhr, und Samstag, 
6. und 13. November 2010, 
9:00 bis 15:00 Uhr
Viertägiges „technisches 
Business-englisch-training“
Referentin: Genevieve Besser, 
Besser Englisch, Siegen
Kosten: 695 Euro

Montag, 8. November 2010, 
9:00 bis 17:00 Uhr
haftung des Geschäftsführers 
bei der gGmbh – Zivil- & 
strafrechtliche haftungsrisiken 
vermeiden
Referent: Dr. jur. Gerald Marimón, 
MariMoto Trainings GmbH, 
Augsburg
Kosten: 370 Euro (Mitglieder)
460 Euro (NichtMitglieder)

Dienstag, 9. November 2010, 
14:00 bis 17:00 Uhr
Wirtschaftliche Maschinen- 
und Anlagennutzung – 
effektivere Gestaltung des 
Betriebsmitteleinsatzes 
Referenten: Nando Spitznas und 
Jürgen Paschold, Unternehmer
verband
Kosten: 280 Euro (Mitglieder) 
350 Euro (NichtMitglieder)

Mittwoch, 10. November 2010, 
13:30 bis 17:00 Uhr
Die Optimierung des Netto-
lohnes und die arbeitsrecht-
lichen Aspekte – So profitieren 
Chefs und Mitarbeiter
Referentin: DiplomFinanzwirtin 
Bärbel Küch
Kosten: 290 Euro (Mitglieder) 
350 Euro (NichtMitglieder)

Donnerstag, 11. November 2010, 
9:30 bis 16:30 Uhr
Kündigungsrecht und Personal-
abbau – Anwendung in der 
betrieblichen Praxis
Referent: Dr. Werner Steudel, 
Rechtsanwälte Stellmach & 
Bröckers, Bocholt
Kosten: 370 Euro (Mitglieder)
460 Euro (NichtMitglieder)

Dienstag, 16. November 2010, 
13:00 bis 17:00 Uhr
Zusammensetzung und Wahl 
des Betriebsrates
Modul 2 der Seminarreihe 

„Mit bestimmung und Betriebs
verfassung“
Referent: Martin Jonetzko, 
Unternehmerverband
Kosten: 500 Euro (Mitglieder) 
580 Euro (NichtMitglieder)

Dienstag, 16., 23. u. 30. November 
2010, 17:00 bis 20:00 Uhr
lohnsteuer und Sozialversiche-
rung aktuell – Die Änderungen 
zum 01.01.2011
Referenten: Hartmut Loy, Rheini
scher Sparkassen und Giroverband, 
und Ulrich Stuhlweißenburg, AOK 
Rheinland/Hamburg
Kosten: 370 Euro (Mitglieder)
460 Euro (NichtMitglieder)

Mittwoch, 17. November 2010, 
13:30 bis 17:00 Uhr
Personalabbau und Betriebs-
änderung – Vereinbarung 
von Interessenausgleich und 
Sozialplan

Referent: Walter Korte, 
unternehmer nrw
Kosten: 330 Euro (Mitglieder)
410 Euro (NichtMitglieder)

Dienstag, 23. November 2010, 
15:00 bis 18:00 Uhr
Praxis-Workshop – Presse-
mitteilungen professionell 
schreiben
Modul 3 der Seminarreihe 

„Professionelle Unternehmenskom
munikation“
Referenten: Jennifer Middelkamp 
und Rainer Rehbein, Unternehmer
verband
Kosten: 295 Euro (Mitglieder) 
365 Euro (NichtMitglieder)

Donnerstag, 25. November 2010, 
9:00 bis 17:00 Uhr
Personalmanagement 
im Jahr 2011
Referentin: Bärbel Schnurbusch, 
Unternehmens und Personalbera
tung Schnurbusch, Kolo & Partner 
GbR, Essen
Kosten: 370 Euro (Mitglieder) 
460 Euro (NichtMitglieder)

Donnerstag, 25. und Freitag, 
26. November 2010, 
9:00 bis 17:00 Uhr
rhetorik und Konfliktmanage-
ment – Im Alltag kritische 
Gesprächssituationen meistern
Referentin: Helga Kleinkorres, 
HAUS DER UNTERNEHMER GmbH
Kosten: 670 Euro (Mitglieder)
780 Euro (NichtMitglieder)

Donnerstag, 2. Dezember 2010, 
9:00 bis 17:00 Uhr
lohnsteuer aktuell – Aktuelle 
Gesetzesänderungen, Verwal-
tungsanweisungen und finanz-
rechtsprechung zum 01.01.2011
Referentin: DiplomFinanzwirtin 
Bärbel Küch
Kosten: 370 Euro (Mitglieder) 
460 Euro (NichtMitglieder)

Montag, 6. Dezember 2010, 
13:00 bis 17:00 Uhr
Sozialversicherung aktuell – 
Geringfügig Beschäftigte
Referent: Bernd Dondrup, BKK 
futur, Bochum
Kosten: 280 Euro (Mitglieder) 
350 Euro (NichtMitglieder)

Dienstag, 14. Dezember 2010, 
15:00 bis 18:00 Uhr
Von wegen rechtsfreier raum: 
Presserecht & Co.
Modul 4 der Seminarreihe 

„Professionelle Unternehmenskom
munikation“
Referent: Dr. Axel Kroll, WAZ
Mediengruppe
Kosten: 295 Euro (Mitglieder)
365 Euro (NichtMitglieder)

Freitag, 17. Dezember 2010, 
9:00 bis 16:30 Uhr
Jahresendseminar 
umsatzsteuer – 
Die Änderungen zum 
01.01.2011
Referent: Hans Jürgen Bathe, 
Dozent an der Fachhochschule für 
Finanzen, Nordkirchen
Kosten: 370 Euro (Mitglieder) 
460 Euro (NichtMitglieder)

Heike Schulte ter Hardt
Referentin berufliche Weiterbildung 
und Qualifizierung
0203 6082204
schulteterhardt@hausderunternehmer.de
www.hausderunternehmer.de

Info
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  teilnahme an einem Personal-
gespräch
Es besteht eine Verpflichtung des 
Arbeitnehmers, während der Ar-
beitszeit an einem vom Arbeitge-
ber festgesetzten Gespräch teilzu-
nehmen bzw. für ein solches zur 
Verfügung zu stehen, soweit der 
Arbeitgeber in diesem Hauptleis-
tungs- oder Nebenleistungspflich-
ten des Arbeitnehmers näher kon-
kretisieren möchte. Der Arbeitgeber 
kann nach § 106 Satz 1, 2, § 6 GewO 
gegenüber allen Arbeitnehmern 
Inhalt, Ort und Zeit der Arbeits-
leistung nach billigem Ermessen 
bestimmen, soweit diese Arbeits-
bedingungen nicht durch den Ar-
beitsvertrag, Bestimmungen einer 
Betriebsvereinbarung, eines an-
wendbaren Tarifvertrages oder 
gesetzliche Vorschriften festge-
legt sind. Dies gilt auch hinsicht-
lich der Ordnung und des Verhal-
tens der Arbeitnehmer im Betrieb. 
Das Weisungsrecht betrifft danach 
zum einen die Konkretisierung der 
Hauptleistungspflicht. Es ermög-

licht dem Arbeitgeber, dem Arbeit-
nehmer bestimmte Aufgaben zu-
zuweisen und den Ort und die Zeit 
ihrer Erledigung verbindlich fest-
zulegen. Darin erschöpft sich das 
Weisungsrecht jedoch nicht. Viel-
mehr tritt eine nicht abschließend 
aufzählbare, je nach den Umstän-
den näher zu bestimmende Viel-
zahl von Pflichten hinzu, deren 
Erfüllung unumgänglich ist, um 
den Austausch der Hauptleistun-
gen sinnvoll zu ermöglichen (leis-
tungssichernde Verhaltenspflich-
ten). Auch hierauf kann sich das 
Weisungsrecht beziehen. Schließ-
lich kann das Weisungsrecht auch 
den in fast allen Arbeitsverhältnis-
sen bestehenden kollektiven Be-
reich betreffen, in dem es um die-
jenigen Regelungsbedürfnisse geht, 
die durch das Zusammenwirken 
mehrerer Arbeitnehmer im Betrieb 
entstehen. Da Weisungen regelmä-
ßig keinem Formzwang unterlie-
gen, muss dem Arbeitgeber auch 
die Möglichkeit zur Verfügung ste-
hen, diese mündlich zu erteilen. 

Das beinhaltet die Berechtigung, 
den Arbeitnehmer zur Teilnahme 
an Gesprächen zu verpflichten, in 
denen der Arbeitgeber Weisungen 
in einem der oben genannten Berei-
che vorbereiten, erteilen oder ihre 
Nichterfüllung beanstanden will. 
Dagegen erstreckt sich das Wei-
sungsrecht nicht auf die Bestandtei-
le des Austauschverhältnisses, also 
die Höhe des Entgelts und den Um-
fang der geschuldeten Arbeitsleis-
tung. Macht der Arbeitgeber deut-
lich, über diese Themen sprechen 
zu wollen und nimmt der Arbeit-
nehmer an einem diesbezüglichen 
Personalgespräch nicht teil, kön-
nen hierauf keine arbeitsrechtlichen 
Sanktionen (Abmahnung, ggf. Kün-
digung) gestützt werden. (HZ)

 theorie der Wirksamkeitsvor-
aussetzung
Nach der so genannten Theorie 
der Wirksamkeitsvoraussetzung 
sind einseitige, den Arbeitnehmer 
belastende Maßnahmen unwirk-
sam, wenn der Arbeitgeber die er-

zwingbaren Mitbestimmungsrech-
te des Betriebsrates nach § 87 Abs. 
1 BetrVG missachtet. Diese indivi-
dualrechtliche Sanktion dient der 
Durchsetzung des auf gleichbe-
rechtigte Teilhabe des Betriebsrats 
gerichteten Mitbestimmungsrechts. 
Derjenige, der sich betriebsver-
fassungswidrig verhält, soll sich 
Dritten gegenüber nicht auf diese 
Verletzung berufen dürfen. Beson-
dere Bedeutung hat die Theorie der 
Wirksamkeitsvoraussetzung im Be-
reich der Arbeitszeit- und Lohn-
mitbestimmung. Arbeitnehmer 
brauchen beispielsweise Lohnkür-
zungen wegen Kurzarbeit ohne Ei-
nigung zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Betriebsrat nicht hinzu-
nehmen. Auch die Anordnung von 
Überstunden ist ohne Ausübung 
des Mitbestimmungsrechts ihnen 
gegenüber unwirksam. Dies hätte 
dann die weitere Folge, dass wegen 
der Weigerung der Arbeitnehmer, 
Überstunden zu leisten, arbeits-
rechtliche Maßnahmen ihnen ge-
genüber nicht wirksam ergriffen 

werden können. Rechte der Arbeit-
nehmer selbst gegen den Arbeit-
geber wegen der Verletzung von 
Mitbestimmungsrechten des Be-
triebsrates werden jedoch nicht be-
gründet. Zu beachten ist, dass be-
günstigende Maßnahmen des 
Arbeitgebers gegenüber dem Ar-
beitnehmer trotz Verstoßes gegen 
zwingende Mitbestimmungsrech-
te des Betriebsrats wirksam bleiben, 
weil das Gegenteil normzweckwid-
rig wäre sowie gegen den Vertrau-
ensschutzgedanken verstieße. (HZ)

 „Sprinter- oder turboprämie“
Bei einer arbeitgeberseitig veran-
lassten Beendigung des Arbeits-
verhältnisses durch Kündigung/
Aufhebungsvertrag kann es sich – 
insbesondere bei längeren Kündi-
gungsfristen – anbieten, die Ver-
einbarung einer so genannten 

„Sprinterprämie“ mit dem Arbeit-
nehmer in Erwägung ziehen. Von 
einer solchen spricht man, wenn 
sich die mit dem Arbeitnehmer 
(außer)gerichtlich vereinbarte Ab-

findung für jeden Monat des vor-
zeitigen Ausscheidens des Arbeit-
nehmers aus dem Arbeitsverhältnis 
vor Ablauf der Kündigungsfrist er-
höht. Üblich ist es, sich hier in der 
Spanne von 0,5 bis zu einem vollen 
Bruttomonatsentgelt pro Monat des 
vorzeitigen Ausscheidens zu bewe-
gen. Auch die letztgenannte Vari-
ante ist für den Arbeitgeber immer 
noch vorteilhaft, da er hier die Ar-
beitgeberanteile zur Sozialversiche-
rung „einspart“. Gleichzeitig ist für 
den Arbeitnehmer der Anreiz gege-
ben, sich frühzeitig um eine ande-
re Beschäftigung zu kümmern und 
sich so die erhöhte Abfindungs-
summe zu sichern. (HZ) 

Unternehmerverband
0203 993670
info@unternehmerverband.org

Info

ArbeitsrechtsSpots

Das Bundesarbeitsgericht hat mit den Beschlüs-
sen vom 27. Januar 2010 (4 AZR 549/08 (A)) und 

vom 23. Juni 2010 (10 AS 2/10) seine bisherige lang-
jährige Rechtsprechung zur Tarifeinheit aufgegeben 
und entschieden, dass in Betrieben auftretende Tarif-
pluralität (Def. RZ 36: Tarifpluralität liegt vor, wenn 
der Betrieb des Arbeitgebers vom Geltungsbereich 
zweier von verschiedenen Gewerkschaften geschlos-
senen Tarifverträge für Arbeitsverhältnisse dersel-
ben Art erfasst wird, an die der Arbeitgeber gebun-
den ist, während für den jeweiligen Arbeitnehmer je 
nach Tarifgebundenheit nur einer der beiden Tarif-
verträge Anwendung findet.) nicht mehr nach dem 
Grundsatz der Spezialität aufzulösen ist. Die bishe-
rige Rechtsprechung ging davon aus, dass aufgrund 
des Grundsatzes der Tarifeinheit das Konkurrenzver-
hältnis mehrerer Tarifverträge im Betrieb zu Gunsten 
des spezielleren zu lösen sei. 

Danach fand ausschließlich der Tarifvertrag An-
wendung, der dem Betrieb räumlich, betrieblich, 
fachlich und persönlich am nächsten steht.

Folge: Auf verschiedene Arbeitnehmergruppen 
im Betrieb fand nur ein Tarifvertrag Anwendung 
und Arbeitskampfmaßnahmen von Gewerkschaften, 
deren Tarifvertrag nach dem Grundsatz der Speziali-
tät verdrängt worden wäre, waren grundsätzlich un-
zulässig.

Die folgenden 10 Fragen und Antworten beschäf-
tigen sich mit diesem Rechtsprechungswandel.

Wie sah die bisherige Rechtsprechung 
des BAG aus?

Die bisherige Rechtsprechung hat nach dem Prinzip 
vom Vorrang des sachnäheren und spezielleren Ta-
rifvertrags gearbeitet und damit die aufkommenden 
Fragen der Tarifpluralität gelöst. Danach verdrängt 
der speziellere Tarifvertrag alle anderen Tarifverträ-
ge, so dass diese nicht zur Anwendung gelangen und 
auch nicht mit arbeitskampfbegleitenden Maßnah-
men durchsetzbar sind. Der Tarifvertrag, der dem Be-
trieb räumlich, fachlich und persönlich am nächsten 
steht, trägt daher den Erfordernissen und Eigenhei-
ten des Betriebes und der dort tätigen Arbeitnehmer 
am ehesten Rechnung. Mit dieser Argumentation 
wurden sog. Sparten – oder Spezialistentarifverträ-
ge durch einen für die gesamte Belegschaft geltenden 
Tarifvertrag in der Vergangenheit verdrängt. 

Wie begründet das Bundesarbeits-
gericht nunmehr seine neuere 
Rechtsprechung?

Das BAG begründet die Entscheidung damit, dass 
die Verdrängung eines von einer Gewerkschaft be-
schlossenen Tarifvertrages nach dem alten Grund-
satz der Tarifeinheit

einen Eingriff in die kollektive Koalitionsfreiheit  ■

der tarifschließenden Gewerkschaft und 
einen Eingriff in die individuelle Koalitionsfreiheit  ■

des gebundenen Gewerkschaftsmitgliedes sei.

Warum führt der Grundsatz der 
Tarifeinheit zu Rechtssicherheit 
und Funktionsfähigkeit der 
Tarifautonomie?

Bislang wurde die Lehre von der Tarifeinheit von 
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und 
der überwiegend in der Literatur vertretenen Mei-
nung eindeutig bejaht. Sie schafft Rechtssicherheit 
und Rechtsklarheit in denkbaren Konfliktfeldern 
der Tarifpluralität. Sie gewährleistet ein funktionie-
rendes Tarifvertragssystem in den Fällen, in denen 
unterschiedliche Tarifverträge oder unterschiedli-
che tarifpolitische Interessen miteinander konkur-
rieren und kollidieren.  

Warum lehnen Arbeitgeber 
und Gewerkschaften 
diese Kurskorrektur bei der 
Rechtsprechung ab?

Die bestehenden Regelungen mit dem Grundsatz 
der Tarifeinheit haben sich über 60 Jahre bewährt 
und haben den sozialen Frieden in den Betrieben er-
halten.

Das Tarifvertragssystem hat sich gerade jetzt 
auch in der Krise bewährt. 
Beweis dafür ist nicht zuletzt auch der Tarifvertrag 
„Zukunft in Arbeit“, den die Tarifvertragsparteien 
der Metallindustrie mit Augenmaß und lange vor 
Auslaufen der eigentlichen Tarifregelungen des Jah-
res 2010 beschlossen haben. 

Es wird befürchtet, dass der Rechtsprechungs-
wechsel zu einem erheblichen, unnützen Mehrauf-
wand in den Unternehmen führt und die Gefahr 
einer fortlaufenden Zersplitterung der Belegschaf-
ten fördert. 

Worin besteht diese Gefahr der 
Zersplitterung der Belegschaften?

Die neue Rechtsprechung eröffnet Freiräume für 
Spezialgewerkschaften, die sich gezielt um die 
schlagkräftigen und einflussstarken Berufsgrup-
pen kümmern und Forderungen und Konditionen, 
die besser sind als die der Kollegen, formulieren. Es 
kommt zu eklatanten Ungleichbehandlungen, ggf. 
auch zu sachlich nicht gerechtfertigten Differenzie-
rungen. Die Gefahr konkurrierender Arbeitnehmer-
gruppen innerhalb des Betriebes wird zunehmend 
größer. 

Gibt es Erfahrungen mit solchen 
Sparten-Tarifverträgen?  

In der Vergangenheit gab es bereits bei den Piloten 
mit der Gewerkschaft „Cockpit“, den Lokführern 
mit der „Gewerkschaft der Lokführer, GDL“ und 
bei den Ärzten mit dem „Marburger Bund“ entspre-
chende Erfahrungen. Es ist zu befürchten, dass Split-
tergewerkschaften sich weitere Spezialberufsgrup-
pen aussuchen, um aus geltenden Tarifverträgen 
auszubrechen. 

Wie sieht der Vorschlag der Arbeit-
geberseite aus, um dem Problem zu 
begegnen?

Die Arbeitgeberseite hat gemeinsam mit dem DGB 
einen Vorschlag für eine Vorfahrt-Regelung für Tarif-
verträge von Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bänden gemacht, die die meisten Mitglieder in der 
betroffenen Arbeitnehmergruppe haben. Der Tarif-
vertrag soll also nur gelten, wenn ihn die stärkste 
im Betrieb vertretende Gewerkschaft zusammen mit 
dem Arbeitgeberverband ausgehandelt hat. Damit 
werden im Zusammenhang mit dem Verhandeln 
von Tarifverträgen, evtl. begleitenden Arbeitskampf-
maßnahmen und vor allem im Hinblick auf die Frie-
denspflicht klare Verhältnisse geschaffen. 

Wie kann der neuesten Rechtsprechung 
des BAG zügig begegnet werden?

Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung zur Ta-
rifeinheit im TVG wäre ebenso sachgerecht wie ver-
fassungsgemäß. Aus Gründen der Rechtsklarheit 
empfiehlt sich eine solche gesetzliche Klarstellung 
in Gestalt eines neuen § 4a TVG mit der Maßgabe, 
dass in einer solchen neuen Bestimmung ausdrück-
lich bestimmt wird, dass auf ein Arbeitsverhältnis 
immer nur ein Tarifvertrag anwendbar ist und das 
bei konkurrierenden Tarifverträgen allein derjenige 
Tarifvertrag zur Anwendung kommt, der der spe-
ziellere ist oder die Mehrheit der Arbeitnehmer re-
präsentiert. 

BDA und DGB haben einen gemeinsamen Geset-
zesentwurf zur Aufrechterhaltung der Funktions-
fähigkeit der Tarifautonomie durch den Erhalt des 
Grundsatzes der Tarifeinheit erarbeitet.

Gibt es schon Reaktionen dazu?

Der Direktor des Zentrums für Arbeitsbeziehungen 
und Arbeitsrecht an der Ludwig-Maximilian-Uni-
versität in München, Herr Prof. Dr. Giesen, hat sich 
hinter diesen Vorschlag gestellt. Auch die IG Metall 
stützt den Vorschlag (Direkt 9/2010) ausdrücklich 
mit der Aussage: 

„Bei allen tariflichen Regelungen muss das Mehr-
heitsprinzip gelten.“

Gleiches gilt für maßgebliche Politiker in Krei-
sen der Regierungskoalition und Opposition ebenso 
wie für die Arbeitsministerin Ursula von der Leyen. 

Anders die Präsidentin des Bundesarbeitsge-
richts, Frau Schmidt, die in der FAZ (19. Juli 2010) 
vor einem solchen Tarifgesetz warnt und sich über-
rascht „über die ganze Aufregung“ zeigt. Und wen 
wundert’s, die sog. Spartengewerkschaften der Pilo-
ten, Lokführer und Krankenhausärzte sehen sich als 
Opfer der vorgeschlagenen Regelung. 

 Sind die Mitgliedsunternehmen 
in den Verbänden der Unternehmer -
verbandsgruppe von dieser 
Entwicklung betroffen?

Von der Entwicklung können alle Betriebe betrof-
fen sein, nicht nur solche, die sich bereits in „klassi-
scher“ Tarifbindung befinden. Das gilt also sowohl 
für unsere Mitglieder im Bereich der Metall- und 
Elektroindustrie oder im industriellen Dienstleis-
tungsbereich, genauso aber auch für die Mitglieder 
im sozialen Dienstleistungsbereich oder in allen Fäl-
len ohne verbandliche Tarifbindung  (sog. oT-Mit-
gliedschaften), sofern die Arbeitsbedingungen über 
einen Haustarifvertrag oder in Anlehnung an Tarif-
verträge geregelt sind.

Die o.g. Gefahr, dass sich Spartengewerkschaften 
um bestimmte Arbeitnehmergruppen kümmern, ist 
nicht auszuschließen. 

Die gemeinsame Erklärung von BDA und DGB 
sowie die diskutierten Gesetzesentwürfe und gut-
achtlichen Stellungnahmen, die den übrigen Aus-
führungen zu Grunde liegen, können in der 
Geschäftsstelle des Unternehmerverbandes ange-
fordert werden. 

10 Fragen und Antworten zum Thema ...

Tarifpluralität 
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RA Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer
des Unternehmerverbandes
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Das Werk – eine Monografie – ist 
Teil der Erfurter Reihe zum Ar-

beitsrecht und erläutert die wich-
tigsten Umstrukturierungen in 
Unternehmen und/oder Konzer-
nen: Betriebsübergänge, Aus- und 
Eingliederungen von Betriebstei-
len, Outsourcing und Insourcing 
sowie sanierende Übertragungen 
aus praktischer Sicht. Sehr gut ge-
machte Schaubilder und Synopsen 
erleichtern die gedankliche Ver-
arbeitung durch den Leser erheb-
lich. Checklisten und Muster sowie 
Handlungsempfehlungen helfen 
bei der praktischen Umsetzung. 
Daneben ist eine Urteilssammlung 
zu allen Bereichen des § 613a BGB 
mit 62 Urteilen des Bundesarbeits-
gerichtes – überwiegend mit den 
Leitsätzen – enthalten.

Die Autoren sind Praktiker, die 
langjährige Erfahrungen in die-
ser Materie gesammelt haben.  Dr. 
Rainer Sieg ist Vorsitzender des 
Konzern- und des Gesamtspre-
cherausschusses sowie Mitglied 
im Aufsichtsrat der Siemens AG 
in Erlangen und war zuvor Leiter 
der Abteilung für Betriebsverfas-
sungsrecht und Restrukturierun-
gen, sowie ehrenamtlicher Richter 
am BAG. 

Dr. Frank Maschmann ist or-
dentlicher Professor an der Uni-

versität Mannheim und durch 
zahlreiche arbeits- und sozial-
rechtliche Publikationen aus-
gewiesen. Zuvor arbeitete er in 
der Abteilung für Betriebsverfas-
sungsrecht und Restrukturierun-
gen der Siemens AG.

 In der Neuauflage ist das Werk 
umfassend überarbeitet. Aktuelle 
Themen bilden insbesondere: Be-
triebsübergang bei Dienstleistungs-
betrieben nach der »Klarenberg«-
Entscheidung, Erweiterung der 
Informationspflichten gegenüber 
dem Wirtschaftsausschuss durch 
das RisikobegrenzungsG, ver-
schärfte Anforderungen bei der 
Mitarbeiterinformation, Wider-
spruchsrecht beim Betriebsüber-
gang und dessen Verwirkung nach 
neuester Rechtsprechung, Fortgel-
tung und Änderung tariflicher und 
betrieblicher Regelungen sowie 
Gestaltung von Überleitungsrege-
lungen und Änderungsbedarf bei 
Bezugnahmeklauseln infolge geän-
derter Rechtsprechung.

Besonders hilfreich ist die um-
fassende Darstellung des Kapitels 
zur Fortwirkung und Änderung 
tariflich geregelter Arbeitsbedin-
gungen, einem der schwierigsten 
arbeitsrechtlichen Themenberei-
che. Dies gilt umso mehr, weil in 
der letzten Zeit das Bundesarbeits-

gericht teilweise seine langjährige 
Rechtsprechung modifiziert hatte.

Formal teilt sich das Buch in 
zwei Abschnitte: Zum einen ist 
dies die Darstellung der Rechts-
lage mit den Tatbestandsvoraus-
setzungen des § 613a BGB, indivi-
dualrechtlichen Rechtsfolgen, der 
Fortgeltung von Tarifverträgen 
und Betriebsvereinbarungen, der 
Mitbestimmung und dem Sozial-
plan sowie zwei weitere Kapitel 
zu Kündigung und Betriebsüber-
gang und zu Beschäftigungsgesell-
schaften.

Zum anderen gibt es einen An-
hang von immerhin 152 Seiten mit 
den einschlägigen Gesetzestexten, 
mehreren Mustern und zwei Fall-
studien. Abschließend folgt eine 
Sammlung in der Praxis bereits be-
währter Interessensausgleichs- und 
Sozialplanregelungen.

Die Erläuterungen sind abso-
lut verständlich. Die vorhandenen 
sich widersprechenden Rechts-
meinungen werden präsentiert 
und diskutiert. Anschließend wird 
die für den praktischen Anwen-
der bzw. Berater besonders wichti-
ge aktuelle Rechtsprechung darge-
stellt. Hierbei eignet es sich sowohl 
zur Einführung in dieses Rechtsge-
biet als auch als Nachschlagewerk 
zu einzelnen Problemfeldern.

Insbesondere durch die zahl-
reichen Handlungsempfehlun-
gen ist es sowohl besonders für 
betriebliche Praktiker als auch 
für Arbeitgeberverbandsjuristen, 
für Rechtsanwälte und Unterneh-
mensberater empfehlenswert. 

RA Peter Wirtz

Der Arbeitsrecht Kommentar 
Henssler Willemsen Kalb ist 

im April 2010 in neu bearbeite-
ter Auflage erschienen. Er enthält 
auf 3247 Seiten einschließlich Fin-
dex Erläuterungen zu allen wichti-
gen arbeitsrechtlichen Gesetzen in 
einem Band.

Damit ersetzt dieses einbän-
dige Werk an die 40 Einzelkom-
mentare zum AGG, AEntG, AEUV, 
ArbGG, ArbPlSchG, ArbZG, ATZG, 
AÜG, BBiG, BDSG, BEEG, Bet-
rAVG, BetrVG, BGB, BUrlG, Drit-
telbG, EBRG, EFZG, EGBGB, EStG, 
GewO, GG, HGB, InsO, JArbSchG, 
KSchG, MgVG, MitbestG, MuschG, 
NachwG, PflegeZG, Rom-I-VO, 
SEBG, SGB III, IV, VI, VII, IX und X, 
SprAuG, TVG, TzBfG, UmwG und 
WpÜG.

Es ist das ideale „Werkzeug“ 
mit einer Mischung aus Handbuch 
und Kommentar, um es zu Bera-
tungen und Verhandlungen mitzu-
nehmen.

Die Autoren: Herausgege-
ben von Prof. Dr. Martin Henssler, 
RA Prof. Dr. Heinz Josef Willem-
sen und Vizepräsident des LAG 
Köln Dr. Heinz-Jürgen Kalb. Bear-
beitet von Dr. Georg Annuß, Prof. 
h.c. Klaus Bepler, Prof. Dr. Claudia 
Bittner, Dr. Susanne Clemenz, Dr. 
Martin Diller, Dr. Boris Dzida, Dr. 
Benno Alexander Fischer, Dr. Hans 
Jörg Gäntgen, Prof. Dr. Björn Gaul, 
Prof. Dr. Richard Giesen, Dr. Mi-
chael Gotthardt, Prof. Dr. Martin 
Henssler, Dr. Carmen Silvia Her-
genröder, Prof. Dr. Curt Wolfgang 
Hergenröder, Dr. Klaus-Stefan Ho-

henstatt, Dr. Heinz- Jürgen Kalb, 
Prof. Dr. Michael Kliemt, Prof. Dr. 
Rüdiger Krause, Dr. Mark Lembke, 
Dr. Josef Molkenbur, Dr. Thomas 
Müller-Bonanni, Bernhard Nim-
scholz, Prof. Dr. Susanne Peters-
Lange, Martin Quecke, Prof. Dr. 
Hermann Reichold, Prof. Dr. Oli-
ver Ricken, Prof. Dr. Bernd Sand-
mann, Reinhard Schinz, Dr. Johan-
nes Schipp, Harald Schliemann, Dr. 
Werner Schmalenberg, Dr. Peter 
Schrader, Prof. Dr. Christoph H. 
Seibt, Prof. Dr. Heinrich M. Stindt, 
Kathrin Thies, Prof. Dr. Gregor 
Thüsing, Prof. Dr. Kerstin Till-
manns, Prof. Dr. Heinz Josef Wil-
lemsen und Werner Ziemann.

Die zentralen Gesetze des Ar-
beitsrechts sind vollständig, an-
dere auszugsweise kommentiert. 
Neben dem materiellen Recht wird 
auch das Prozessrecht behandelt, 
außer dem nationalen das europä-
ische Arbeitsrecht. Die Darstellung 
des deutschen IPR hilft bei Fällen 
mit Auslandsberührung. Erläu-
tert werden auch die einschlägigen 
Vorschriften aus dem Sozialversi-
cherungs- und Steuerrecht. 

In der vierten Auflage des Wer-
kes wurden die Kommentierungen 
des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) 
und der für den Arbeitsrechtler 
relevanten Vorschriften der Rom-
I-Verordnung und des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union (AEUV) neu aufge-
nommen. Der Kommentar ist auf 
sehr aktuellem Stand – u.a. mit 
den Neuerungen zum Arbeitneh-
merdatenschutz und Kurzarbeiter-
geld, der Großelternzeit im BEEG, 
dem PflegezeitG, den Mindestar-
beitsbedingungen sowie dem Ar-
beitnehmerentsendegesetz, den 
Folgen der Schultz-Hoff-Entschei-
dung des EuGH zur Urlaubsab-
geltung bei Krankheit, Rom-I-VO 
usw.

Die Kommentierung ist auf die 
speziellen Bedürfnisse der Pra-
xis zugeschnitten. Übersichten, 
Checklisten, Stichwort-ABCs und 

Beispiele tragen zum besseren 
Verständnis bei. Vereinzelt findet 
man auch Musterformulierungen 
wie beispielsweise einen Muster-
vertrag zur Altersteilzeit – diese 
tragen zur praktischen Umsetz-
barkeit bei.

Durch Übersichten und Bei-
spiele lassen sich einzelne Be-
reiche leichter verstehen. Als 
Beispiel sei die mehrseitige Stich-
wort-ABC-Darstellung in der 
Kommentierung zum Arbeitszeit-
gesetz genannt.

Die gute Lesbarkeit dieses Bu-
ches und seine zunehmende Be-
liebtheit als Handbuch in unseren 
Arbeitgeberverbänden beruhen 
auch darauf, dass die Fundstellen 
nicht im Fließtext enthalten sind, 
sondern in klassischen Fußnoten, 
welche überwiegend die aktuel-
le Rechtsprechung nachweisen. 
Zudem wird jede Entscheidung 
durchgehend mit Datum und Ak-
tenzeichen zitiert, was die Auf-
findbarkeit – insbesondere in Da-
tenbanken – erheblich erleichtert.
Zusammenfassend: Der „HWK“ 
– Henssler/Willemsen/Kalb –
ist in seiner 4. Auflage 2010  
ein überaus gelungenes und 
überzeugendes Standardwerk ge-
worden. Er hat sich zu einem un-
verzichtbaren Arbeitsmittel für 
sämtliche arbeitsrechtliche Bera-
ter entwickelt und ist uneinge-
schränkt zu empfehlen. Er erfreut 
sich inzwischen in der täglichen 
Beratungspraxis einer immer grö-
ßer werdenden Beliebtheit.

RA Peter Wirtz
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Grillo-Werke: Mit erA
transparenz erzielt

Nachdem das neue Entgelt-
Rahmenabkommen (ERA) 

Ende 2003 unterzeichnet wurde, 
hatte die Grillo Werke AG sich be-
reit erklärt, ERA als Pilotunter-
nehmen einzuführen. Mitte 2004 
wurde damit begonnen und zum 
1. Oktober 2005 ERA dann end-
gültig eingeführt. Betroffen waren 
damals 218 Arbeitsplätze mit 355 
Beschäftigten. Fünf Jahre später 
führte Verbandsingenieur Nando 
Spitznas dazu ein Gespräch mit 
Grillo-Personalchef Dr. Lothar 
Konrad. 

[unternehmen!]: Wie sind Sie 
bei der Einführung vorgegangen, 
und welche Probleme tauchten 
während dieser Phase auf?

Konrad: Wir haben einen 
ERA-Arbeitskreis zusammenge-
stellt, der aus 5 Betriebsratsmit-
gliedern und 5 Geschäftsleitungs-
mitgliedern bestand, ergänzt um 
je 1 bis 2 Mitarbeiter des Unter-
nehmerverbandes und der IG 
Metall. Diese Vorgehensweise hat 
sich auch als der richtige Weg he-
rausgestellt. Es gab damals das 
Glossar noch nicht; doch dass es 
einzelne genau passende Niveau-
beispiele gab, hat uns die Einstu-
fung und die Relativierung der 
Aufgaben zueinander erleichtert.

Wir erlebten eine sehr positive 
und konstruktive Zusammenar-
beit. Dennoch mussten wir häufig 
Fragen und Probleme zurück-
stellen (schließlich waren wir Pi-
lotbetrieb) und die Auswirkun-
gen zunächst durchdenken und 
diskutieren, weil wir fast täglich 
Neuland beschritten. Außerdem 
galt es, eine Fülle von Detailpro-
blemen zu lösen.

[u!]: Können Sie ein Beispiel 
dazu nennen?

Konrad: Ja, nehmen wir die 
Jungfacharbeiter. Im ersten Jahr 
nach ihrer Ausbildung durchlau-
fen diese bei uns eine Art Orien-
tierungsphase. Und da wollten 
wir alle gleichstellen, unabhängig 
davon, welchen endgültigen Ar-
beitsplatz wir ihnen letztendlich 
anbieten konnten. So haben wir 
uns darauf geeinigt, alle zunächst 
in EG 7 einzugruppieren. Nach 
einem Jahr dann allerdings ent-

sprechend der Einstufung des Ar-
beitsplatzes; was auch mal niedri-
ger sein kann.

[u!]: Hat die Einführung des 
ERA Ihnen auch Nebeneffekte ge-
bracht?

Konrad: Wir haben tatsächlich 
unsere Organisation hinterfragt 
und im einen oder anderen Fall 
auch geändert. Wir sind an die Be-
schreibung der Arbeitsaufgaben 
und Arbeitsplätze wesentlich syste-
matischer und strukturierter heran-
gegangen als jemals zuvor. Auf der 
anderen Seite hat das Projekt viel 
Zeit gekostet. Allein der Arbeits-
kreis hat mehr als zehn Mal getagt 
– und das jeweils einen halben Tag 
lang. Da können Sie sich vorstellen, 
wieviel da mit Vor- und Nachberei-
tung, mit Zwischengesprächen und 
internen wie externen Diskussio-
nen zusammengekommen ist.

[u!]: Sie haben geschildert, wie 
Sie zu den Eingruppierungen ge-
kommen sind. Wie sind am Ende 
die Gespräche mit den Beschäftig-
ten abgelaufen? Gab es viel Wider-
stand oder Unzufriedenheit?

Konrad: Da der ERA-Arbeits-
kreis gut vorgearbeitet hatte, ver-
liefen die Gespräche überwiegend 
harmonisch. Dass im Extremfall ein 
Beschäftigter, bei dem sich ein deut-
licher Überschreiterbetrag einstell-
te, das nicht bejubelt hat, können 
Sie sich vorstellen. Besonders im 
Angestelltenbereich gab es relativ 
viele Überschreiter, bedingt durch 
frühere Eingruppierungen. Durch 
die Auffangmechanismen des ERA 
hat aber niemand weniger bekom-
men. Ein Überschreiter muss im 
Laufe der Zeit maximal 10% Einbu-
ße hinnehmen, wenn er nicht auf 
einen höherwertigen Arbeitsplatz 
versetzt werden kann.

Grundsätzlich gab es aber mit 
vielen Überschreitern Diskussio-
nen, weil sie ihr Selbstwertgefühl 
verletzt sahen. Aber auch mit den 
Unterschreitern gab es immer wie-
der Diskussionen, weil sie meinten, 
ihr Einkommen sei schon jahrelang 
zu gering bemessen gewesen und 
dass die Anpassung nicht sofort in 
vollem Umfang erfolgte.

Viele Diskussionen drehten sich 
auch um das Thema Berufserfah-

rung. Die Beschäftigten verstanden 
nicht den Unterschied zwischen 
der von ihnen erworbenen Berufs-
erfahrung und der für den Arbeits-
platz erforderlichen Berufserfah-
rung.

Insgesamt hatten wir etwa 15 
Einsprüche (ca. 5%), wovon einer 
zu einer Änderung führte. Klagen 
gab es gar nicht.

[u!]: Haben Sie den ERA-Fonds 
mittlerweile ausgezahlt?

Konrad: Der Fonds wurde schon 
im Januar ausgezahlt. Alle Mitarbei-
ter erhielten einen Mindest-Sockel-
betrag und darüber hinaus einen 
Anteil entsprechend ihrer Einzah-
lung. Das war für viele ein willkom-
menes Zubrot.

[u!]: Welche Bilanz ziehen Sie 
nach 5 Jahren ERA?

Konrad: Die Einführung verlief 
im Großen und Ganzen reibungslos. 
Es gab allerdings gewisse Unzu-
friedenheiten bei den Beschäftigten. 
Wir hatten mehr Über- als Unter-
schreiter. Nachdem nun 5 Jahre vo-
rüber sind, waren noch ca. 10 Un-
terschreiter anzupassen und ca. 
20 Überschreiter bleiben uns. Die 
ERA-Mehrkosten lagen mit durch-
schnittlich etwa 2 % genau im ver-
einbarten Korridor. Die Kosten für 
den Zeitaufwand waren allerdings 
beträchtlich. Was mich anfangs mo-
tivierte, ERA voranzutreiben, war 
auch die Hoffnung auf mehr Ge-
rechtigkeit. Ob ERA wirklich dazu 
geführt hat (es gibt wohl kein Sys-
tem, das allen gerecht wird), ist für 
mich aber heute fraglich; immer-
hin konnten einzelne Entwicklun-
gen der Vergangenheit korrigiert 
werden. Insgesamt ist das ERA-
System aufgrund seiner systema-
tischen Vorgehensweise und dem 
damit einhergehenden Punktesys-
tem transparenter und damit die 
Entgeltfestlegung auch für die Mit-
arbeiter nachvollziehbarer.

Eine Bilanz fünf Jahre nach der Einführung

Unter dem Motto „Hak’ dich 
ein!“ stand eine Aktion, die 

der Landesverband der Lebens-
hilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung NRW im Rahmen 
der RUHR 2010 in Leben geru-
fen hat. 1.000 alte Zechen-Haken 
wurden von Menschen mit und 
ohne Behinderung künstlerisch 
gestaltet. 

Die Lebenshilfe Oberhausen 
e.V. fand mit dem Unternehmer-
verband einen „Kumpel“, der den 
Zechenhaken Nr. 0277 gestaltete. 
Mitarbeiter mit Behinderungen 
aus der Werkstatt am Waldteich 

haben den Haken mit Motiven 
aus dem „Ruhrpott“ geschmückt. 

Der stellvertretende Haupt-
geschäftsführer Martin Jonetzko 
sowie Heike Zeitel von der Regio-
nalgeschäftsführung Oberhausen 
zeigten jetzt ihre künstlerische 
Seite: Sie gestalteten abschließend 
ein gold-blaues Bildmotiv des ge-
meinsamen Kunstwerkes. Bei der 
Präsentation aller 1.000 Haken 
zum größten Skulpturengarten 
der Welt beim Kumpeltag im Sep-
tember auf der Zeche „Oer-Erken-
schwick“ fand auch dieser Haken 
Beachtung.
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Zinsgünstig modernisieren 

für Geschäftskunden!

Investieren Sie in die Zukunft: 
modernisieren mit dem 
e2 EnergieSparDarlehen. 
Senken Sie Ihre Energiekosten und bringen Sie Ihr Unterneh-
men energetisch auf den neuesten Stand! Mit dem zinsgüns-
tigen e2 EnergieSparDarlehen können Sie ein breites Spektrum 
an Modernisierungswünschen verwirklichen. Weitere Infos 
unter 02 03 / 604 35 00 oder unter www.e2-programm.de.

Gemeinsam kreativ: Lebenshilfe Oberhausen und der Unternehmerverband. Stehend: Martin Jonetzko und 

Heike Zeitel (Foto: Middelkamp)

ein Kumpel für
„hak’ dich ein!“

Termine 2010

05.10.2010, 7:30 uhr
Business Break Duisburg

02.11.2010, 7:30 uhr
Business Break Duisburg

16.11.2010, 8 uhr
Business Break Oberhausen

24.11.2010, 7:30 uhr
Business Break Bocholt

07.12.2010, 7:30 uhr
Business Break Duisburg

09.12.2010, 14:30 uhr
Arbeitsrecht aktuell, 
HAUS DER UNTERNEHMER

13.12.2010, 18:00 uhr
Unternehmertag mit Minister
präsidentin Hannelore Kraft
im HAUS DER UNTERNEHMER

Die aktuelle Veranstaltungs
übersicht finden Sie auf  

www.unternehmerverband.org

Nando Spitznas
Verbandsingenieur
0203 99367233
spitznas@unternehmerverband.org

Info

Verband zeigte sich kreativ
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