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Schlagzeilen
Ministerpräsidentin Kraft: „NRW ist ein 
Industrieland und muss es auch bleiben“
Der traditionsreiche Unternehmertag Herbst 2010 in Duisburg lockte 300 Gäste an

Bis auf den letzten Platz gefüllt 
war das Duisburger HAUS DER 

UNTERNEHMER am traditionel-
len herbstlichen Unternehmertag 
am 13. Dezember. Im Mittelpunkt 
stand die Rede der nordrhein-west-
fälischen Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft unter dem Titel „NRW 
– im Dialog die Zukunft gestalten“.

Unmittelbar zuvor fand die 
Mitgliederversammlung der Un-
ternehmerverbandsgruppe statt. 
Deren Vorsitzender, Michael J. Wal-
ter (GHH Radsatz, Oberhausen), 
forderte nachdrücklich, die Tarif-
einheit gesetzlich wiederherzustel-
len: „Wer den Grundsatz ‚ein Un-
ternehmen – ein Tarif’ kippt, öffnet 
Tür und Tor für Partikularinteres-
sen von Sparten- und Spezialge-
werkschaften.“ Er begrüßte das Si-
gnal von Kanzlerin Merkel, einen 
entsprechenden Gesetzentwurf auf 
den Weg zu bringen. Walter ging 
auch auf den Fachkräftemangel ein: 

„Eine Prognose, dass 2020 die Hälf-
te des Umsatzes weggebrochen 
sein wird, würde mit Sicherheit 
energisches Pläneschmieden und 
Handeln auslösen. Eine Vorhersa-
ge, dass am Ende des gleichen Zeit-
raums die Hälfte Ihrer Mitarbeiter 
50 Jahre oder älter ist, nimmt man-
cher hingegen nicht so ernst.“ Fa-
milienfreundlichkeit, Ausbildung 
und Weiterbildung würden daher 
die Themen des nächsten Jahr-
zehnts sein.

Im bundesweiten Unternehmer-
verband Dienstleistungen stand 
eine Neuwahl an: Joachim Vossen, 
Personalleiter der Bilfinger Berger 
Power Services AG (Oberhausen), 
wurde einstimmig zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt.

Der Unternehmertag wurde von 
Michael J. Walter und Heinz Lison, 
Sprecher der regionalen Wirtschaft 

der Unternehmerverbandsgruppe, 
eingeleitet. Walter zeigte sich er-
freut darüber, dass die Wirtschaft 

„ein gutes Jahr 2010 hingelegt“ 
habe und auf eine weitere Konso-
lidierung in 2011 hofft – „ohne dass 
wir bereits alle Folgen des weltwei-
ten Crashs überwunden haben“. Er 
bedankte sich ausdrücklich bei den 
Sozialpartnern und den Mitarbei-

tern und Mitarbeiterinnen der Mit-
gliedsunternehmen, dass mit ihrer 
Hilfe die Krise weitgehend gemeis-
tert werden konnte. 

Gleich zu Beginn machte die 
Ministerpräsidentin deutlich, dass 
sie als ehemalige Unternehmens-
beraterin die „Bodenhaftung“ zur 
Wirtschaft nicht verlieren will und 
beispielsweise einmal ein Unter-

nehmen nicht nur besucht, sondern 
sogar mitarbeitet. Sie lobte die fami-
liengeführten, innovativen Betriebe, 

„bei denen die Gewinne im Unter-
nehmen investiert werden und in 
denen anders mit den Mitarbeitern 
umgegangen wird“ als in multina-
tionalen Konzernen.

Zunächst aber blickte Hannelore 
Kraft auf das Jahr 2010 zurück, in 
dem „unsere Wirtschaft einen kon-
junkturellen Rückenwind erhalten 
hat, den kaum jemand für mög-
lich gehalten hatte“. Nicht nur die 
Auftragseingänge und die Indus-
trieproduktion hätten sich deutlich 
erholt, sondern auch das Geschäfts-
klima. Die Ministerpräsidentin ver-
schwieg aber nicht, dass ihr die 
Weltwirtschaft weiterhin Sorge be-
reite, etwa durch die Flutung der 
Geldmärkte mit Liquidität. Auch 
die Strukturprobleme des Banken- 
und Immobiliensektors seien noch 
ungelöst. Und sie wies auf die Spe-
kulationen mit Rohstoffen hin, die 
sich zu einer Bedrohung für unsere 
Industrie ausweiteten.

Ausführlich ging Hannelore 
Kraft darauf ein, dass „Nordrhein- 
Westfalen ein Industrieland ist und 
es auch bleiben muss“. Das Bun-
desland sei eine „weltweit ein-
zigartige Wirtschaftsregion“ mit 
hervorragend qualifizierten Ar-
beitskräften, innovativen Branchen 

Stehende Ovationen für Gab-
riela Grillo: Sie erhielt in Glad-

beck die Luther-Rose 2010 für ge-
sellschaftliche Verantwortung und 
Unternehmercourage der Internati-
onalen Martin Luther Stiftung. Die 
Stiftung ehrte mit der Duisburger 
Unternehmerin eine Persönlichkeit, 
die „in beispielgebender Weise mit 
ihrem Leben und beruflichen Wir-
ken die reformatorische Tradition 
von Freiheit und Verantwortung 
für das Gemeinwohl eingesetzt 
hat.“ Knapp 200 Gäste waren aus 
allen Teilen Deutschlands ange-
reist. In den vergangenen Jahren 

haben Dr. Heinz Horst Deichmann 
(2008) sowie Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. 
h.c. Hans-Peter Keitel (2009) diesen 
undotierten Preis erhalten. 

Beim Festakt ging der Bundes-
tagsabgeordnete Philipp Miss-
felder (CDU) der Frage auf den 
Grund, wer für die ethischen Fun-
damente der Wirtschaft sorge. Und 
als Laudator erinnerte Prof. Dr. Dr. 
h.c. Friedrich Wilhelm Graf von der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München an einige bestimmende 
Elemente des reformatorischen Pro-
testes und an die kulturellen Folge-
wirkungen der Reformation,  bevor 

er abschließend feststellte: „Sie, 
verehrte Frau Grillo, stehen dafür, 
dass man religiöser Überzeugun-
gen bedarf, um moralisch sensibel 
zu bleiben.“ Nicht zuletzt aufgrund 
dieser Geisteshaltung ging die Lu-
ther-Rose 2010 an Gabriela Grillo.

Gabriela Grillo studierte Mu-
sikwissenschaft, Germanistik und 
Theaterwissenschaft in Köln und 
war von 1976 bis 1982 Mitglied der 
deutschen Nationalmannschaft im 
Dressurreiten. Sie war mehrfache 
deutsche Meisterin, Europameiste-
rin und erhielt 1976 (Mannschafts-) 
Gold im Dressurreiten bei den 

Olympischen Spielen in Montreal.
Seit 1993 ist Gabriela Grillo ge-

schäftsführende Gesellschafterin 
der Wilhelm Grillo Handelsgesell-
schaft und wurde 2004 Aufsichts-
ratsvorsitzende der Grillo-Werke 
AG, deren Aufsichtsratsmitglied 
sie seit 1995 ist. Im Oktober 2010 
wurde sie Kuratoriumsmitglied bei 
der Stiftung zur Förderung evan-
gelischer Krankenhäuser. Diese 
Stiftung geht aus dem Verein zur 
Errichtung des heutigen evangeli-
schen Krankenhauses in Duisburg-
Nord hervor, deren Mitbegründer 
Gabriela Grillos Vater war. Weiter-

hin ist sie Aufsichtsratsvorsitzende 
der Bürgerstiftung Duisburg und 
Präsidiumsmitglied in dem Förder-
verein Duisburger Universitäts-Ge-
sellschaft e. V.

Rainer Rehbein

Hannelore Kraft, eingerahmt 

von Michael J. Walter (links) 

und Heinz Lison

(Foto: Fotoagentur Ruhr)
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Wider den 
Fachkräftemangel 
... mit Schulprojekten und 
einer Ausbildungsoffensive

eBusiness für 
den Mittelstand 
Prozesse optimieren 
und Kosten senken

www.unternehmerverband.org

Der Duft von gebrannten Mandeln 
auf den Weihnachtsmärkten 
dieser Region geht, das neue Jahr 
kommt. Der Unternehmerverband 
und die HAUS DER UNTERNEHMER 
GmbH wünschen Ihnen ein ebenso 
erfolgreiches wie gutes Jahr 2011, 
das hoffentlich all das bringt, was 
Sie sich wünschen.

Erinnern Sie sich noch an eini-
ge Schlagzeilen aus 2009? Von 

einer für 2010 zu erwartenden 
„Job-Katastrophe“ war beispiels-
weise die Rede sowie von fünf Mil-
lionen Arbeitslosen. Nichts davon 
ist zum Glück eingetreten. Im Ge-
genteil: Mehrere Hunderttausend 
Arbeitsplätze konnten seither neu 
geschaffen werden. Die Unter-
nehmer und Arbeitnehmer blicken 
nach der größten Wirtschafts- und 
Finanzkrise der Nachkriegszeit wie-
der optimistisch in die Zukunft.

Und wieder lesen wir Schlag-
zeilen voller Übertreibungen. Jetzt 
ist plötzlich vom „neuen deut-
schen Wirtschaftswunder“ die 
Rede. Richtig ist allein, dass sich 
die Auftrags- und Ertragslage der 
meisten Betriebe deutlich gebes-
sert hat. Falsch wäre die Behaup-
tung, die Folgen der Krise seien 
bereits überwunden. Denn bis wir 
das Konjunkturniveau von 2008 
wieder erreichen, ist noch ein wei-
ter und bisweilen steiniger Weg zu 
gehen. Wir benötigen mindestens 
ein weiteres Jahr stabilen Zuwach-
ses – und ohne weitere Crashs auf 
den Weltmärkten – um ans siche-
re Ufer zu gelangen.

Ich möchte zur Jahreswen-
de nicht die Gelegenheit versäu-
men, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern unser Mitgliedsun-
ternehmen unseren Dank auszu-
sprechen. Sie haben gemeinsam 
mit uns nicht nur um den Erhalt 
der Arbeitsplätze gebangt, son-
dern in einigen Fällen sogar um 
das Überleben der Firmen. Wo 
immer das Instrument der Kurzar-
beit zur Anwendung kam, muss-
ten sie schmerzhafte Entgelteinbu-
ßen hinnehmen. Und inzwischen 
ist nicht selten wieder Mehrarbeit 
gefragt, seit die Nachfrage aus 
dem In- und Ausland anzieht.

Das Geheimnis des deutschen 
Aufschwungs ist also nicht allein 
in unserem Know-how zu suchen, 
sondern auch in der Partnerschaft 
zwischen Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern, die sich in der Krise 
bewährt hat. Ich habe die Hoff-
nung, dass uns gemeinsam nach 
dem ersten auch der zweite Schritt 
gelingt: das Erreichte nachhaltig 
zu sichern. In diesem Sinne wün-
sche ich allen Leserinnen und Le-
sern ein besinnliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch in ein 
erfolgreiches neues Jahr.

Michael J. Walter
Vorstandsvorsitzender 

Unternehmer verbandsgruppe

Mit ihrer Sensor-, Feldbus-, Anschluss- und 
Interfacetechnik gehört die Hans Turck 
GmbH & Co. KG in Mülheim zu den  global 
führenden Unternehmensgruppen im 
 Bereich der industriellen Automation. 
Hauptkunden sind Automobilhersteller 
und Maschinenbauer. 
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Personalisiert
Verstärkt Mitarbeiter aus der 
Gastronomie und der Hotellerie stellt 
ATEGRIS, die Trägergesellschaft der 
Krankenhäuser Mülheim und Oberhausen, 
ein. Sie  erledigen Serviceaufgaben 
für die  Patienten und entlasten so das 
medizinische Personal.
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Gabriela Grillo

Luther-Rose an Gabriela Grillo
Internationale Stiftung zeichnete die Duisburger Unternehmerin aus
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Die Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Mülheim & Busi-

ness GmbH, eine Public-Priva-
te-Partnership-Gesellschaft der 
Stadt und des Unternehmerver-
bandes, feierte ihr 10-jähriges Be-
stehen. Im Haus der Wirtschaft 
an der Wiesenstraße kamen Ver-
waltung, Wirtschaft und Politik 
zusammen, um ein Resümee zu 
ziehen und den Ausblick in die 
Zukunft zu wagen.

Oberbürgermeisterin Dagmar 
Mühlenfeld nannte die Partner-
schaft mit dem Unternehmerver-
band Mülheimer Wirtschaft „abso-
lut bewährt“. M&B arbeite flexibel, 
wirtschaftlich sowie kunden- und 
dienstleistungsorientiert.

Der stellvertretende Aufsichts-
ratsvorsitzende Heinz Lison erin-
nerte daran, dass es das erklärte 
erste Ziel des ebenfalls 2000 ge-
gründeten Unternehmerverban-
des war, das seinerzeitige Mülhei-
mer Wirtschaftsförderungsamt als 
PPP-Modell neu aufzustellen: „Für 
diese Idee konnten wir in der Un-
ternehmerschaft eine Million als 
Startfinanzierung einsammeln.“ 

Im Herbst 2001 entwarf der da-
malige RWW-Direktor Gerd Mül-
ler dann die große Zukunftsvision 
der Stadtentwicklung zum Wasser 
hin – die Initialzündung für Ruhr-
bania. Seither nimmt dieses Pro-
jekt einen hohen Stellenwert bei 
M&B ein. Doch deren Tätigkeit 
sei keinesfalls auf Ruhrbania be-
schränkt, was die Zahl der nach 
Mülheim geholten Unternehmen, 
der vermarkteten Gewerbeflächen, 
der Unternehmer- und Gründer-
beratungen belege.

Das Haus der Wirtschaft, das 
Gründerzentrum und das STAR-
TERCENTER NRW seien ebenso 
Beweise für die erfolgreiche Ar-
beit, wie die zentrale Rolle, die 
Mülheim & Business bei der An-
siedlung der neuen Hochschu-
le Ruhr West gespielt hat. Hinzu 
komme das Gründer- und Unter-
nehmermuseum, das ZdI Zent-
rum Zukunft durch Innovation 
am Berufskolleg, die Games Fac-
tory Ruhr und die Games Deve-
lopment Initiative Ruhr für Spiele-
entwickler. Daran, dass Mülheim 
der erfolgreichste Wirtschafts-
standort im Ruhrgebiet ist, habe 
M&B entscheidenden Anteil. 

Laut M&B-Geschäftsführer Jür-
gen Schnitzmeier steht die Stadt 
vor einer  Weichenstellung. Mül-
heim habe das Glück vieler „Be-
gabungen“: Gründer-, Unterneh-
mer- und Handelsstadt, grüne 
Wohnstadt am Fluss, Theater-, 
Hochschul- und Wissenschafts-
stadt, internationaler Industrie-
standort, familien- und mittel-
standsfreundliche Kommune, 
Einkaufsstadt, „Stadt der Mil-
lionäre“ und vieles mehr. Man 
könne aber nicht gleichberechtigt 
für so viele Attribute einstehen. 
Nötig sei daher, künftig alle Res-
sourcen auf die größten Stärken 
auszurichten.

Mülheim habe übrigens eher 
zu viel als zu wenig Einzelhan-
delsflächen. Die Innenstadt müsse 
über Faktoren wie Wohnen und 
Freizeit – und natürlich Ruhrba-
nia – attraktiver gestaltet werden. 
Das werde jedoch ein sehr langer 
und mühseliger Prozess. 

Rainer Rehbein

Seit dem 1. November 2010 ist 
Gabriele Sons neue Hauptge-

schäftsführerin des Arbeitgeber-
verbandes Gesamtmetall. Damit 
tritt die gebürtige Freiburgerin 
die Nachfolge von Dr. Ulrich 
Brocker an, der zum 30. Oktober 
2010 in den Ruhestand gegangen 
ist. Die 49-jährige Juristin war 
zuvor als Geschäftsführerin und 
Arbeitsdirektorin unter anderem 
bei der ThyssenKrupp Industri-
al Services Holding GmbH, der 
Schindler Deutschland Holding 
GmbH und  der Compass Group 
Deutschland GmbH tätig.

Sons neu bei 
Gesamtmetall

  Neue Mitglieder
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Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaft

Fritz Graefer Gmbh & Co. KG
Großhandel mit Eisenwaren, 
Werkzeugen, Baubeschlägen 
und Industriebedarf

Köster Gmbh
Industrie- und Gewerbebau

Unternehmerverband 
Soziale dienste und bildung

Lebenshilfe Rhein-erft-Kreis 
Süd gGmbh
Beratungs-, Unterstützungs- und 
Wohnangebote für Menschen 
mit geistiger Behinderung und/
oder mehrfacher Behinderung 
und ihren Angehörigen

Stella vitalis Seniorenzentrum 
alsdorf Gmbh
Pflegeeinrichtung

Unternehmerverband 
Ruhr-Niederrhein

Landers Gmbh
Dienstleister (zentrale Dienste) 
für Unternehmen der Landers 
Unternehmensgruppe

und einer ausgebauten Universi-
täts- und Forschungsinfrastruk-
tur. Künftige Großprojekte würden 

„nach Stuttgart 21 nicht einfach 
durchzusetzen sein“ und die sin-
kende Akzeptanz mache ihr große 
Sorgen. Solche Projekte müssten 
daher von Beginn an von einer Ak-
zeptanzinitiative begleitet werden. 
Die Ministerpräsidentin zeigte aber 
auch Verständnis für die Bevölke-
rung, „wenn etwa eine Pipeline 
um ein Naturschutzgebiet herum-
geführt und stattdessen nahe an 
ein Wohngebiet verlegt wird“.

Hannelore Kraft machte deut-
lich: „Die rot-grüne Koalition hat 
nichts gegen neue Kohlekraftwerke 
in NRW – es geht uns dabei allein 
um die Verringerung der Emissio-
nen“. Sie forderte die Wirtschaft auf, 

„nicht nur die Gefahren einer öko-
logisch ausgerichteten Politik zu 
sehen, sondern auch die Chancen 
für die Unternehmen, sich innova-
tiv aufzustellen“. Als Beispiel nann-
te die Regierungschefin das Pro-
jekt InnovationCity Ruhr in Bottrop, 
wo es gelingen werde, den Energie-
bedarf eines ganzen Stadtteils um 
mehr als die Hälfte zu verringern. 

Die Wirtschaftspolitik NRWs 
solle künftig auf Leitmärkte ausge-
richtet werden, darunter solche für 
neue Werkstoffe, die Energie- und 
Umweltwirtschaft, den Anlagen- 
und Maschinenbau, aber auch für 
die Bereiche Mobilität und Logistik, 
Medien und Kreativwirtschaft, In-
formation und Telekommunikation, 
Gesundheit sowie Life Science.

Die Gastrednerin wies auf die 
große Bedeutung der Leitmärk-
te Mobilität und Logistik hin. Es 
werde aber nicht gelingen, weitere 
Autobahnen in das bereits dichtma-
schige Netz hineinzubauen. Um so 
wichtiger sei die Hinterlandanbin-
dung durch die Betuwe-Linie. Die 
Ministerpräsidentin beklagte, dass 
das Bundesverkehrsministerium 
den bereits 2002 vertraglich ver-
einbarten Ausbau soeben zurück-
gestuft habe. Zwar habe Bahnchef 
Grube zugesagt, die Planung wei-

ter voran zu treiben. Erforderlich 
sei jedoch die Finanzierungszusa-
ge des Bundes. Sie forderte die Ver-
tragspartner auf, zu ihrem Wort zu 
stehen. Drängen werde man auch 
beim geplanten Bau des Rhein-
Ruhr-Expresses.

Heinz Lison hatte zuvor die 
hohen Bürokratielasten der Wirt-
schaft kritisiert und die Minister-
präsidentin aufgefordert, „sich un-
sterblichen Ruhm zu verschaffen“, 
indem sie „Schneisen in das büro-
kratische Dickicht schlägt“. Er hatte 
als Beispiel ein Mitgliedsunterneh-
men genannt, das absolut feuerfes-
te Produkte herstellt, aber gezwun-
gen wurde, für deren Lagerung 
einen Löschteich anzulegen. Hei-
terkeit löste auch seine Schilderung 
des Heimfluges der Mannschaft von 
Borussia Dortmund aus. Denn diese 
Maschine musste drei Sekunden vor 
23 Uhr die Landung auf dem hei-
matlichen Airport abbrechen und 
nach Paderborn durchstarten, „weil 
sonst Hunderte von Rentnern im 
Schlafanzug und mit Lärmmessge-
rät in den Vorgärten stehen, wäh-
rend ihre Ehefrauen schon die Pro-
testschreiben vervielfältigen“. 

Die Ministerpräsidentin verwies 
in ihrer Antwort auf die seinerzeit 
von Wolfgang Clement eingeführ-
te Laufzeitbefristung von Gesetzen, 
um sie auf Sinn oder Unsinn prü-
fen zu können. Ihr selbst liegt zu-
nächst viel am Abbau unnötiger 
Statistiken. Sie machte aber nicht 
allein Bund, Land und Kommu-
nen für die Papierberge verantwort-
lich, denn „auch Versicherungen 
oder Berufsgenossenschaften“ ver-
ursachen übermäßig viel bürokrati-
schen Aufwand“.

Dem Fachkräftemangel sowie 
der Bildung – „wo wir vor einer 
Riesenherausforderung stehen“ – 
widmete Hannelore Kraft einen 
großen Teil ihrer Rede. Ihrer An-
sicht nach dürfe „uns keine Arbeits-
kraft mehr verloren gehen, wenn 
wir in NRW wettbewerbsfähig blei-
ben und unser Land zukunftssicher 
gestalten wollen“.

Stellschrauben dazu seien nicht 
allein die Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
sowie die Förderung von Frauen, 
sondern auch die Steuerung des 
Übergangs von der Schule in den 
Beruf und eine bessere Integrati-
on von Menschen mit Migrations-
hintergrund. Sie wies darauf hin, 
dass 20.000 Jugendliche ohne Aus-
bildungsplatz in der Warteschleife 
seien – die Hälfte davon mit Fach-
oberschulreife. Ihr Ziel sei daher 
eine Ausbildungsgarantie für alle 
Schulabgänger. Sie sehe zwar die 
schweren Mängel in der Ausbil-
dungsfähigkeit vieler Jugendlicher, 
es müsse aber möglich sein, ein ge-
meinsames Versprechen von Politik 
und Wirtschaft abzugeben: „Wenn 
Du Dich anstrengst, bekommst Du 
auch einen Ausbildungsplatz.“

Die Perspektivlosigkeit vieler 
junger Menschen sei „eine Katast-
rophe für den Wirtschaftsstandort 
NRW“. Zu den Betroffenen zählt 
sie auch jene, die ein befristetes Ar-
beitsverhältnis an das nächste rei-
hen: „Das sind die gleichen, von 
denen wir gerne mehr Kinder hät-
ten – wie soll das gehen?“ Vor allem 
die hohe Quote der Schulabbrecher 
macht Kraft Sorgen, auch aus wirt-
schaftspolitischer Sicht. Daher sei 
ihr Ziel, diese Quote um die Hälf-
te zu senken. Sie wies dabei auf die 
enormen sozialen Reparaturkosten 
hin, die durch mangelnde Bildung 
und Ausbildung entstehen – unter 
anderem aufgrund steigender Kri-
minalitätsraten.

Integrationsmaßnahmen müss-
ten allerdings sehr früh einset-
zen, also bereits vor der Kita-Zeit. 
Soziale Prävention – auch wenn 
das Land dafür Schulden machen 
müsse – lohne sich allemal mehr 
als Schäden auszubügeln, wenn 
es bereits zu spät ist. Als Beispiel 
nannte die Ministerpräsidentin die 
Inobhutnahme von Kindern in pro-
blematischen Familienverhältnis-
sen, also wenn ein Kind aus der 
Familie herausgenommen und bei-
spielsweise zu Pflegeeltern gege-

ben wird. Jeder Einzelfall koste das 
Land jährlich 80 bis 90.000 Euro. 
Bereits 2009 habe das Land dafür 
800 Millionen aufbringen müssen. 
Kraft: „Ist es nicht sinnvoller, ge-
zielt in Prävention zu investieren 
als in Reparaturen?“

Gleiches gelte mit Blick auf den 
Landeshaushalt für die Bildung: 
„Für die Förderung der schwachen, 
aber auch der starken Schüler 
lohnt es sich, Schulden zu machen. 
Wer es ernst meint mit einer Null-
Schulden-Politik für die Zukunft 
muss jetzt andere Wege gehen als 
bisher allein durch Streichungen.“ 
Und Kraft ergänzte: „Die Zukunft 
unseres Landes ist in den Köpfen 
unserer Kinder.“

Was die Landesfinanzen an-
geht, sparte die Ministerpräsiden-
tin nicht mit Kritik an der vorheri-
gen Koalition und dem, was sie „in 
den Schubladen gefunden“ habe: 

„Die haben lauter Hühner über den 
Zaun geworfen, die nun verwest 
zurückkommen.“

„Gesamtgesellschaftlich zu den-
ken“ forderte Hannelore Kraft von 
den Unternehmerinnen und Unter-
nehmern. Dies auch mit Blick auf 
die Ausbildung. 2011 falle die Wehr-

pflicht weg und 2012/2013 folge 
der doppelte Abiturjahrgang. Das 
werde für alle Zukunft die letzte 
Situation mit einem übergroßen 
Angebot von Bewerbern um Aus-
bildungsplätze sein. Kraft: „Bil-
den Sie also aus, was irgendwie 
geht!“ Die Ministerpräsidentin 
verabschiedete sich – mit reichlich 
Beifall bedacht – mit der Versiche-
rung, Sie habe „überhaupt keine 
Scheuklappen“, wenn es um den 
Dialog mit der Wirtschaft gehe.

Michael J. Walter und Heinz 
Lison überreichten der Regie-
rungschefin zum Schluss ein Prä-
sent, zu dem sie eine besondere 
Beziehung hat: ein maßstabsge-
treutes Modell der Mülheimer 
Straßenbahnlinie 110. Beide El-
tern waren nämlich jahrzehn-
telang bei den Mülheimer Ver-
kehrsbetrieben beschäftigt. Heinz 
Lison nutzte die günstige Gele-
genheit, die Ministerpräsidentin 
darauf hinzuweisen, dass es sich 
um exakt jene Linie zum Flugha-
fen Essen-Mülheim handelt – die 
Landesregierung will nämlich 
gegen den Willen der Wirtschaft 
den Flughafenbetrieb einstellen.

Rainer Rehbein

Fortsetzung von Seite 1

Prävention lohnt sich bewährte
Partner

Bitte beachten Sie 
die Beilage unseres Inserenten
Stadtwerke Duisburg AG

300 Gäste folgten der Rede von Hannelore Kraft (Foto: Fotoagentur Ruhr)

Termine 2011

Infoveranstaltung 
„elektronisches 
abfall nachweisverfahren“
Fr, 7. Januar, 10 bis 13 Uhr

Jahresauftaktveranstaltung
Kreis Wesel 
Mi, 12. Januar, 18:30 Uhr

arbeitskreis arbeits wirtschaft
Do, 20. Januar, 14 bis 17 Uhr

arbeitskreis Information s-
verarbeitung
Di, 25. Januar, 16 bis 18 Uhr

Weiterbildungsbörse bocholt
Fr, 28., und Sa, 29. Januar, 
ganztags

business break duisburg
Di, 1. Februar, 7:30 Uhr

business break Mülheim
Do, 3. Februar, 8 Uhr

business break Oberhausen
Di, 8. Februar, 8 Uhr

business break bocholt
Mi, 16. Februar, 7:30 Uhr

business break duisburg
Di, 1. März, 7:30 Uhr

tag der Offenen tür im 
haUS deR UNteRNehMeR
So, 20. März, 12 bis 18 Uhr

business break duisburg
Di, 5. April, 7:30 Uhr

Osterbrunch im 
haUS deR UNteRNehMeR
So, 24. April, 10:30 Uhr

business break duisburg
Di, 3. Mai, 7:30 Uhr 

business break Oberhausen
Di, 10. Mai, 8 Uhr

Hier finden Sie eine erste Übersicht über die Termine des Unterneh-
merverbandes für 2011. Wie Sie es von uns gewohnt sind, kom-

men zu aktuellen Themen laufend neue Termine hinzu. Die aktuelle 
Veranstaltungsübersicht finden Sie auf www.unternehmerverband.org

20 Jahre M&B
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Ohne das Element Zink gäbe 
es kein Leben auf der Erde: 

Mensch, Tiere und Pflanzen benöti-
gen es für ihren Stoffwechsel. Mehr 
noch: Das Spurenelement ist Be-
standteil vieler Wundcremes. Was 
die Haut des Babys schützt, funk-
tioniert aber auch anderswo. Denn 
ein Überzug aus dem bläulich 
weißen Metall verhilft Eisen und 
Stahl zu dauerhaftem Korrosions-
schutz. Fassaden und Brückenkon-
struktionen, Gießkannen oder Au-
tokarosserien werden  damit  vor 
Umwelteinflüssen bewahrt. In 
der Kaffeemaschine steckt Zink, 
im Wasserhahn und im Knopf 
der Jeans, in elektronischen Bau-
elementen, Farben und Batteri-
en. Aber auch in der Klimatechnik 
macht Zink von sich reden – davon 
aber später.

In Duisburg wird das allgegen-
wärtige Wundermetall seit jeher 
mit einem Namen verbunden: Gril-
lo. Das Werk in Hamborn besteht 
seit nunmehr 130 Jahren und ist 
einer der wichtigsten Arbeitgeber 
der Stadt.

Um zu erzählen, wie es dazu 
kam, müssen wir etwas weiter 
in der Geschichte zurückgreifen. 
Alles beginnt 1620 mit einem Mas-
saker von Katholiken an mehreren 
hundert Protestanten im nordita-
lienischen Veltlin. Die Überleben-
den – darunter auch die Familie 
Grillo – zu deutsch Grille – fliehen 
und gelangen über Umwege nach 
Deutschland. Im 18. Jahrhundert 
werden ihre Nachfahren im Ruhr-
gebiet heimisch. 

Bald schon gehört ein Gril-
lo zu Deutschlands bedeutends-
ten Industriellen: Friedrich Grillo 
baut ein Imperium aus Bergwer-
ken, Stahlhütten und Maschinen-
fabriken auf. Er macht sich einen 
Namen als Mäzen, baut Arbeiter-
siedlungen, spendet für Schulen, 
Kirchen und eine „Kleinkinderbe-
wahranstalt“, schenkt schließlich 
kurz vor seinem Tod 1888 der Stadt 
Essen ein Theater.

Da Friedrich und seine Frau Wil-
helmine kinderlos bleiben, treten 
seine Brüder ins Rampenlicht, vor 
allem der sechs Jahre ältere Wil-
helm Grillo. Er macht sich 1842 mit 
einer Eisenwarenhandlung in Mül-
heim selbstständig. Doch dann be-
ginnt ein belgischer Industrieller 
mit der Zinkproduktion im Ruhr-

gebiet – aber es fehlt ihm das Walz-
werk. Grillo springt in die Bresche 
und baut ein solches Werk, zunächst 
in Neumühl, später auch in Ober-
hausen, wo 1855 auch die erste Pro-
duktionsstätte für das Farbpigment 
Zinkweiß entsteht. In Hamborn-
Marxloh errichtet er 1881 die größ-
te dieser Industrieanlagen, eine rie-
sige Zinkhütte, die Rohmaterial für 
die Walzstraßen liefert. Ihren Auf-
bau haben bereits die Söhne Wil-
helm jun. und Julius mitgeprägt, 
die 1887 das Erbe antreten. Sie 
wandeln das Unternehmen in eine 
Aktiengesellschaft um. Alleinige 
Anteilseigner sind seither – mit nur 
einer zeitlichen Unterbrechung – 
die Mitglieder der weit verzweig-
ten Familie Grillo.

Schon damals betreiben die Gril-
los Umweltschutz: Das Zinkerz 
ist nämlich schwefelhaltig. Bei der 
Verhüttung im sogenannten „Muf-
felofen“ entsteht Schwefeldioxid. 
Mit Brunnenwasser wird es seiner-
zeit aus dem Hüttenrauch  ausge-
waschen. Die Rauchgas-Entschwe-
felungstechnologie ist seither auf 
Hightech-Niveau gebracht worden 
und die Grillo AG Deutschlands 
größter Hersteller von Schwefeldi-

oxid und Schwefelsäure. Aus dem 
Schadstoff werden Wertstoffe mit 
einer Fülle von Anwendungen von 
der Weinherstellung über die Pro-
duktion von Waschmitteln und Pa-
pier bis hin zur Pharmazie. 

Auch etwas Anderes ist unver-
ändert geblieben: das Mäzenaten-
tum der Grillos. Es gibt nicht nur 
eine gemeinnützige Stiftung, die 
auf Herbert Grillo (1906–1983) zu-
rückgeht. Seine Frau Marita und 
die Kinder Gabriela und Rainer – 
die Ururenkelin des Firmengrün-
ders leitet heute den Aufsichtsrat, 
ihr Bruder ist Stellvertreter – setz-
ten diese Tradition in fünfter Ge-
neration fort und engagierten sich 
stets für soziale Zwecke, förderten 
Künstler und Sportler. Letzteres ist 
kein Wunder, gewann doch Gab-
riela Grillo eine Goldmedaille im 
Dressurreiten. 

Die spannende Geschichte der 
Familie Grillo kann man übrigens 
in dem kleinen aber feinen Firmen-
museum betrachten, das die Ar-
chivarin Dr. Monika Fehse mit viel 
Liebe und alten Exponaten einge-
richtet hat.

Vorstandsvorsitzender der Gril-
lo-Werke AG ist seit 2004 Ulrich 

Grillo, der drei Jahre zuvor zum 
Management stieß. Der 51-Jährige 
ist auch Präsident der Wirtschafts-
vereinigung Metalle. Die Interes-
sen seiner Branche vertritt er da-
rüber hinaus als Vorsitzender des 
Ausschusses Rohstoffpolitik im 
Bundesverband der Deutschen 
Indus trie und als stellvertreten-
der Vorsitzender im Unternehmer-
verband der Metallindustrie Ruhr-
Niederrhein.

Eines seiner zentralen Anliegen 
ist die Forderung nach einer stra-
tegischen, gemeinsamen europäi-
schen Rohstoffpolitik: „Ohne me-
tallische Rohstoffe produzieren 
wir weder Autos noch sonst etwas 
mehr. Wenn wir zulassen, dass die 
Wertschöpfungskette reißt, der Re-
cyclingkreislauf bricht, können wir 
hier in Europa die Tür abschließen.“ 
Er weist darauf hin, dass „Länder 
wie Russland und China bewusst 
eine geostrategisch ausgerichte-
te Wirtschaftspolitik betreiben, um 
den Zugang zu Rohstoffen zu si-
chern“. Durch Ausfuhrzölle und 
andere Handels- und Wettbewerbs-
verzerrungen habe sich ein strategi-
sches Ungleichgewicht entwickelt, 
dem Deutschland und die Europä-

ische Gemeinschaft eine ganzheitli-
che Rohstoffstrategie entgegen set-
zen müssen. Zu dieser Strategie, so 
Grillo, gehört das „urban mining“, 
also das Recycling wertvoller Me-
talle aus Schrott und Abfall, ebenso 
wie die Sicherheit der Energiever-
sorgung für die Industrie.

Mit 1.600 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern erwirtschaftet die 
Grillo-Werke AG unter dem  Motto 

„Fortschritt aus Tradition“ rund 600 
Millionen Euro Umsatz. Bei einer 
Exportquote von 50 Prozent ist 
ein weltweites Netz an Vertriebs-
gesellschaften und Niederlassun-
gen entstanden. Der Bereich Che-
mie produziert in Duisburg und in 
Frankfurt am Main, die Rheinzink 
hat ihren Sitz in Datteln und der 
Bereich Zinkoxid ist in Goslar am 
Harz ansässig. Entsprechend teilt 
sich der Konzern in vier Geschäfts-
bereiche: Metall, Chemie, Zinkoxid 
und Rheinzink. 

Oft tritt Zink als Druckguss in 
unseren Alltag. Solche Werkstücke 
aus den sogenannten ZAMAK-Fein-
legierungen der Grillo-Werke AG  
– chemische Verbindungen von 
Zink mit Aluminium, Magnesium 
und Kupfer – finden sich in fast 
allen Bereichen des täglichen Le-
bens. Ob es Spielzeugautos aus Me-
tall sind, Möbelbeschläge oder Ka-
meras, stets steckt ein Stück Grillo 
in dem Produkt.

Das Zinkoxid ist seit 130 Jahren 
eines der Standbeine. Größter Ver-
braucher ist die Gummiindustrie, 
die es bei der Reifenherstellung be-
nötigt. Auch in der Glas- und Ke-
ramikherstellung ist es unentbehr-
lich und bei Düngemitteln ohnehin. 
Bei der Rheinzink in Datteln hin-
gegen verlassen nicht Pulver oder 
Granulat das Werk, sondern Jahr 
für Jahr rund 100.000 Tonnen im 
Breitband-Gießverfahren herge-
stellte Fassadenteile, Bedachungen, 
Dachentwässerungssysteme sowie 
Elemente für die ökologische Solar-
stromerzeugung.

Viele der eigenen Produkte fin-
den sich im neuen Firmensitz an 
der Weseler Straße. Jörg Römer-
mann, Leiter der Immobilienabtei-
lung des Unternehmens, nennt es 
stolz „eines der modernsten Verwal-
tungsgebäude Deutschlands“. Um-
welttechnisch stellt es die Spitze des 
Machbaren dar und verbraucht 80 
Prozent weniger Energie, als es die 
Energiesparverordnung vorschreibt. 
Großen  Anteil daran haben die  

– aus Zink gefertigten – Solar-Ther-
mie-Absorber auf dem Dach, die 
zugleich architektonische Funkti-
on haben. Die meiste Energie ge-
winnen die 24 Erdwärmesonden, 
die fast 100 Meter tief reichen. Na-
türlich wird auch die Abluft über 
Wärmetauscher geführt. Die ge-
samte Heizungs- und Klimatech-
nik nimmt nicht mehr Raum  ein als 
ein deutsches Wohnzimmer. Es ver-
steht sich von selbst, dass auch das 
Regenwasser gesammelt und ge-
nutzt wird.

Obwohl es überhaupt keine Kli-
maanlage gibt, steht im Hochsom-
mer bei 35 Grad im Schatten das In-

nenthermometer auf maximal 23 
Grad. Die sogenannte „Betonkern-
aktivierung“ macht es möglich, 
dass winters wie sommers eine Mit-
teltemperatur von 21 Grad herrscht 
– individuell veränderbar um plus 
minus drei Grad. Auch die Beleuch-
tungstechnik ist vom Feinsten: Be-
wegungsmelder schalten das Licht 
aus oder an. In den Büros regeln 
Sensoren abhängig vom Tageslicht 
die Leuchtkörper – nahe am Fenster 
etwa wird herunter gedimmt. Ach 
ja: Auch der Teppichboden im Ge-
bäude hat seine Besonderheit. Er fil-
tert Schadstoffe aus der Luft.

 Rainer Rehbein

Zink ist Leben – und allgegenwärtig
Seit 168 Jahren steht der Name Grillo für technologischen Fortschritt und Mäzenatentum

Grillo-Werke AG
Weseler Straße 1
47169 Duisburg
0203 5557-0
www.grillo.de

Info

GHH Fahrzeuge GmbH – Partner für den Bergbau und Tunnelbau 
Emscherstr. 53 . D-45891 Gelsenkirchen . Tel.: +49 (0)209-389 07-0
Fax: +49 (0)209-389 07-109 . Mail: info@ghh-fahrzeuge.de . www.ghh-fahrzeuge.de

Super. Low. Profi le.

Fotos: K+S / Straub

Das neue Verwaltungsgebäude der Grillo-Werke AG in Duisburg (Fotos: Grillo)

Ulrich Grillo
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Die Clyde Bergemann GmbH 
hat sich zwei neue Projek-

te gesichert: Das Weseler Un-
ternehmen liefert seine Kessel-
reinigungstechnologie für das 
Kohlekraftwerk Porto Tolle (Ita-
lien), in dem ein Mix aus Kohle 
und Biomasse als Brennstoff ein-
gesetzt wird. Entsprechend der 
spezifischen Reinigungsanforde-
rungen in den Kesselbereichen 
Feuerraum, Überhitzer, Economi-
ser, Luftvorwärmer und DeNOx-
Anlage setzen sich die insgesamt 
498 Rußbläser aus den Geräte-
ausführungen Wandbläser, Lan-
zenschraubbläser, Schraubbläser 
und Traversenbläser zusammen. 
Clyde Bergemann leistet neben 
dem Engineering auch alle Arbei-
ten zur Montage und Inbetrieb-
nahme. Die Lieferung beginnt 
2012 und ist bis 2014 geplant. Im 
Rahmen eines weiteren Projek-
tes wird Clyde Bergemann im 
fünftgrößten Kohlekraftwerk der 
Türkei eine moderne Kesselrei-
nigungsanlage installieren, beste-
hend aus 48 Lanzenschraubblä-
sern und 32 Wasserlanzenbläsern. 
Sie ersetzen die bisherigen Reini-
gungsgeräte und verbessern so 
die Kesselverfügbarkeit und -effi-
zienz. Die Technologie von Clyde 
Bergemann optimiert den Betrieb 
fossil befeuerter Anlagen, was 
diese effizienter und emissionsär-
mer macht und damit zur saube-
ren Stromerzeugung beiträgt.

 www.clydebergemann.de

technologie 
aus Wesel

Dem Vorstand des Regenbo-
gen e. V. gehören neue und 

altbekannte Gesichter an. Dem 
Gremium, das die Entwicklung 
des Regenbogen Duisburg von 
einem rein ehrenamtlichen Be-
ratungsangebot zu einem mit-
telständischen Unternehmen mit 
rund 180 Mitarbeitern begleitet 
und bestimmt hat, gehören ei-
nige Mitglieder seit über 20 Jah-
ren an. Staatssekretär a. D. Jörg 
Bickenbach, seit 2007 Vorsitzen-
der, wurde in seinem Amt bestä-
tigt. Bereits seit 22 Jahren sind 
in verschiedenen Positionen der 
stellv. Vorsitzende Manfred Ha-
gemeister und Beisitzer Dr. Dr. 
Wolfgang Krebs dabei. Der ehe-
malige Ratsherr Herbert Zentek 
arbeitet seit 20 Jahren im Vor-
stand mit. Helga Bösken ist seit 
18 Jahren Kassiererin. Der Leiter 
des Gesundheitsamtes, Dr. Rolf 
Behler, gehört dem Vorstand be-
reits seit 13 Jahren an. Neu in 
den Vorstand wählte die Mitglie-
derversammlung Prof. Dr. Peer 
Abilgaard, seit Mai Chefarzt der 
Psychiatrischen und Psychothe-
rapeutischen Abteilung im KKD, 
Marien-Hospital, sowie der Ge-
rontopsychiatrie im Vinzenz-
Krankenhaus. Bereits im März 
wurde Christof Schoppmann, 
niedergelassener Arzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie in 
Rheinhausen, als Beisitzer in den 
Vorstand gewählt.

  www.regenbogen-duisburg.de

Neuer 
vorstand

OTTER SCHUTZ GmbH
Xantener Straße 6 | 45479 Mülheim an der Ruhr | Germany
Fon +49/208/452-0 | Fax +49/208/452-185
E-Mail vertrieb@otter-schutz.de | www.otter-schutz.de

Wir produzieren und 
vermarkten europaweit 

Sicherheitsschuhe in 
höchster Qualität.

Weit mehr als „ausborgen“ 
Mülheimer PENSUM GmbH & Co. KG überlässt 150 Arbeitnehmer

Wer in Nordrhein-Westfalen un-
terwegs ist, der kennt sie, die 

silbernen Autos mit dem blauen 
Logo. Doch um die Vollmergruppe 
Dienstleistung – die aus dem von 
Wilhelm Vollmer im Jahre 1946 ge-
gründeten Westdeutschen Wach-
dienst hervorgegangen ist und mitt-
lerweile in der dritten Generation 
geführt wird – haben sich nach und 
nach viele weitere Geschäftszweige 
gruppiert. So drehen sich viele Akti-
vitäten rund um die private und ge-
werbliche Sicherheit, um Sauberkeit 
und Parkraummanagement. Eines 
der Standbeine ist die Unterneh-
menseinheit PENSUM GmbH & Co. 
KG. Sie bietet Personalservices. 

Waren es zu Beginn Hausmeis-
terdienste für Schulen und Verwal-
tungsgebäude und die Unterstüt-
zung für Entsorgungsbetriebe in 
Stoßzeiten, wird heute ein breites 
Portfolio geboten. Die Arbeitneh-
merüberlassung beschränkt sich 
nicht auf gewerbliche Kräfte, auch 
kaufmännische Facharbeiter gehö-
ren zum Arbeitnehmerstamm. Ins-
gesamt verfügt das 2004 gegrün-
dete Unternehmen heute über 150 
Mitarbeiter. Darunter Kommissio-
nierer, Lagerhelfer, Kantinenmitar-
beiter, Mitarbeiter für den Empfang 
aber auch EDV-Spezialisten, Ser-
vicetechniker oder mehrsprachige 
kaufmännische Sachbearbeiter. 

Und weitere Mitarbeiter sollen 
hinzukommen. Ursache für das 

Wachstum ist auch, dass die Arbeit-
nehmerüberlassung ihr Image deut-
lich verbessert hat. Durch das Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz, das 
2004 in Kraft trat, wird sichergestellt, 
dass Gesetze und Vorschriften, die 
Arbeitnehmer vor Ausbeutung und 
Gesundheitsgefährdung schützen, 
eingehalten werden. Beantragt bei 
der Bundesagentur für Arbeit erhält 
jedes Unternehmen eine Erlaubnis 
zur Arbeitnehmerüberlassung und 
zwar zunächst befristet. Erst nach 
dreimaliger Verlängerung ohne Be-
anstandung wird eine unbefristete 
Erlaubnis erteilt. Diese hat Pensum 
seit 2007 inne. Kontrolliert wird das 
Unternehmen aber weiterhin in re-
gelmäßigen Abständen.

Seine Stärke sieht Pensum darin, 

die Lösung gemeinsam mit dem 
Kunden zu erarbeiten. „So waren 
und sind wir immer wieder als 
Dienstleister gefordert, Individu-
allösungen, also für jeden Kunden 
die richtige Lösung zu finden“, cha-
rakterisiert Ulrich Wolf, einer der 
Geschäftsführer des Geschäftsberei-
ches Services in der Vollmergruppe, 
die Herausforderung und das da-
raus resultierende Potenzial. Und 
Modelle zur Arbeitsnehmerüberlas-
sung können weit über das „Aus-
borgen von Mitarbeitern“, also über 
Einzeldienstleistungen, hinausge-
hen. 

Mittlerweile wickelt das Mül-
heimer Unternehmen auch ganze 
Prozesse im Rahmen von Werkver-
trägen ab, die beispielsweise nach 

Stückzahlen abgerechnet werden. 
Ihr Know-how schöpft sie auch 
aus den anderen Geschäftsfeldern. 
So wickeln beispielshalber 60 Mit-
arbeiter für ein Textilunternehmen 
die Kommissionierung für das ge-
samte Bundesgebiet ab. Also vom 
Wareneingang bis zum Warenaus-
gang – die Retouren nicht zu ver-
gessen. Und dies händisch wie 
kaufmännisch. Die Erfahrungen 
aus der Einsatzplanung von Si-
cherheitsfachleuten kommen auch 
anderen Unternehmen zu Gute. 
Quasi als Paketlösung überlässt 
Pensum Warenhausbetreibern 
und Einzelhändlern nicht nur die 
Arbeitnehmer, sondern stellt auch 
die Personalbedarfsplanungs-
Software. Die zuvor starre Perso-
nalplanung wird angepasst an die 
Verkaufszyklen. Vollzeit-, Teilzeit- 
und Aushilfskräfte werden so op-
timal eingesetzt. 

Weil die Pensum GmbH & Co. 
KG nicht nur auf zufriedene Kun-
den, sondern auch auf zufriede-
ne Mitarbeiter setzt, sind Betreu-
ung und Weiterbildung wichtige 
Bestandteile des Personalmanage-
ments. „Das scheint zu funktio-
nieren, denn die Fluktuation in 
unserer Gruppe liegt unter dem 
Durchschnitt“, sagt Geschäftsfüh-
rer Ulrich Wolf. Gute Vorausset-
zungen für weiteres Wachstum.

Sabine van den Berg
  www.vollmergruppe.de

Einsatz in einem Logistik-Center (Foto: Vollmergruppe)
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Appartements, die ihr Fenster 
zum Dorfplatz hin haben, eine 

mit Bäumen gesäumte Allee, ein 
Sinnesgarten und ein Café, die für 
Unterhaltung sorgen – was sich 
nach dem perfekten Urlaubsort an-
hört, wird im nächsten Jahr für rund 
100 Menschen mit und ohne Behin-
derung ihr neues Zuhause: Die Als-
bachtal gGmbH in Oberhausen 
baut eine integrative, generations-
übergreifende Wohnanlage in Duis-
burg-Mattlerbusch. Auf der langen 
Mieter-Warteliste stehen Menschen 
mit und ohne Behinderung, die ein 
Einzimmerappartement beziehen 
wollen, oder aber Senioren, die mit 
ihren erwachsenen Kindern mit Be-
hinderung eine gemeinsame, und 
vor allem barrierefreie Wohnung 
anmieten möchten. Das fünf Milli-
onen-Euro-Projekt, das aus öffent-
lichen Mitteln finanziert wird, hat 
für den Geschäftsführer des Ver-
eins für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen Albachtal e. V., 
Josef Wörmann, zwei Dimensio-
nen: „Unternehmerisch bieten wir 
einem wachsenden Markt die ent-
sprechende Dienstleistung an, ge-
sellschaftlich findet Leben mit Be-
hinderung glücklicherweise nicht 
mehr im Verborgenen statt.“ Die-
sen Sinneswandel begrüßt Wör-
mann, der selbst Vater eines 20-jäh-
rigen Sohnes mit Behinderung ist. 

Nachdem Josef Wörmann zehn 
Jahre lang ehrenamtlicher Vor-

sitzender des Vereins Alsbachtal 
war, übernahm er vor zwei Jah-
ren hauptamtlich die Geschäfts-
führung. Damit leitet er auch die 
beiden gemeinnützigen GmbHs 
– neben der Alsbachtal gGmbh 
die Alsbachtal Kinderförderung 
gGmbH –, die auf dem 5.000 m2 
großen Grundstück an der Kol-
berger Straße in  Sterkrade ansäs-
sig sind. „Wir begleiten Menschen 
mit Behinderung und ihre Fami-

lien von Beginn an“, erläutert der 
engagierte Geschäftsführer. Zu 
den Angeboten gehören u. a. Früh-
förderung, eine integrative Kita, 
Schulfahrdienste, ein Wohnheim 
für Erwachsene, betreutes Wohnen 
sowie offene Hilfen wie Verhin-
derungspflege oder Familienhilfe. 

„Aus eigener Erfahrung kenne ich 
die Bedürfnisse von Familien: Ver-
suchen Sie mal, mit einem Kind im 
Rollstuhl einen Anzug zu kaufen.“ 

Deshalb wird im Alsbachtal z. B. 
stundenweise Samstagsbetreuung 
angeboten. Auch die Beratungs-
stelle mitten in Oberhausens City 
stellt sich auf die Betroffenen ein: 
Experten beraten Eltern, die etwa 
Lernschwächen, Aufmerksam-
keitsdefizite oder Sprachprobleme 
ihrer Kinder selbst nicht einschät-
zen oder einordnen können – und 
zeigen als Koordinierungsstelle 
Hilfen auf.

„Wir helfen, wo Hilfe nötig ist“ 
lautet der Slogan des Vereins, der 
mittlerweile 150 Mitglieder hat, 94 
Mitarbeiter beschäftigt und rund 
250 Menschen mit Behinderung be-
treut. Wörmann ist wichtig, dass die 
Elternselbsthilfe im Vordergrund 
steht, nicht der unternehmerische 
Profit. Wobei: „Als Unternehmen 
müssen wir natürlich wirtschaften 
und mit unseren Mitteln klarkom-
men.“ Das sei in Zeiten nicht einfach, 
so Wörmann, in denen Mittel ge-
kürzt werden und „ambulantisiert“ 
werde, wie er überspitzt den Trend 
zu kostengünstigeren Angeboten 
als Vollzeitpflege nennt. Erfolgreich 
findet der Verein andere Geldquel-
len. Bei der Stiftung Wohlfahrtspfle-
ge und der „Aktion Mensch“ erhält 
das Alsbachtal Unterstützung, um 
neue Projekte anzuschieben. „So 
können wir auch mal Ideen anpa-
cken, die sich wirtschaftlich eigent-
lich nicht darstellen lassen.“ Hinzu 
kommt ein Social-Sponsoring-Kon-
zept: 25 Oberhausener Unterneh-
men spenden Geld an die Stiftung 

„Helfen helfen“ und werben dann 
ihrerseits damit. „Dadurch wird im 
kommenden Jahr ein Projekt mög-
lich, das ohne private Spenden un-
denkbar wäre: therapeutisches und 
integratives Reiten“, erzählt der Ge-
schäftsführer. Derzeit wird ein Bau-
ernhof im Mattlerbusch zum Reiter-
hof umgebaut, zehn Pferde hat der 
Verein bereits gekauft. 

Wie sehr sich das Leben mit Be-
hinderung verändert hat, zeigt das 
Logo des Alsbachtals. Gegründet 
als Spastikerverein trug er in den 
1950er-Jahren als Symbol einen 
Rollstuhlfahrer mit gesenktem 
Kopf. „Den haben wir zunächst 
einmal aufgerichtet“, erzählt Wör-
mann schmunzelnd. Heute ziert 
eine lachende Blume den Verein, 

„sie trägt bunte Blütenblätter, wenn 
ihr auch einige fehlen.“ 

Jennifer Middelkamp

von der Frühförderung bis zur Seniorenresidenz
Verein Alsbachtal bietet Dienstleistungen für einen stark wachsenden Markt

Im Alsbachtal gibt es integrative Kitas sowie Samstagsbetreuung für Kinder (Fotos: Alsbachtal e. V.)

Verein für körper- und 
mehrfach behinderte Menschen 
Alsbachtal e. V.
Kolberger Straße 50
46149 Oberhausen
0208 941499-14
www.alsbachtal.org

Info

Josef Wörmann

Personalentwicklung, Marketing, 
Prozessmanagement, Finanzen, 

Recht, IT, Einkauf, Unternehmens-
kommunikation – die Einheiten der 
ATEGRIS GmbH, einer Kette Dia-
konischer Krankenhäuser mit Sitz 
in Mülheim, gleichen denen eines 
Industrie-Konzerns. „Der Kosten-
druck und damit die Anforderun-
gen an Effizienz und zugleich die 
Erwartungen unserer Patienten 
und niedergelassenen Ärzte lassen 
aus unserer Sicht keinen anderen 
Weg zu, Unternehmen im Gesund-
heitsmarkt heute erfolgreich zu 
führen“, sagt der Vorstandsvorsit-
zender Nils B. Krog. Er war Mitbe-
gründer der ATEGRIS im Jahr 2006. 
Diese löste die Stiftung Ev. Kranken- 
und Versorgungshaus zu Mülheim 
an der Ruhr bzw. die Stiftung Ober-
hausen als Eigentümer der beiden 
örtlichen, evangelischen Kranken-
häuser ab, wobei die Stiftungen in 
diesem Zuge zu Gesellschaftern der 
ATEGRIS Regionalholding wurden. 
„Dass wir wie ein Konzern aufge-
stellt sind, heißt nicht, dass wir wie 
ein privatwirtschaftlich organisier-

tes Unternehmen einzig nach Profit 
streben“, betont Krog, der gelernter 
Diplom-Theologe ist: „Ich habe die 
Vision eines wertegetriebenen Un-
ternehmens.“

Warum Krankenhäuser in ihren 
historisch gewachsenen Strukturen 
heute nicht mehr zeitgemäß sind, 
zeigt das Beispiel Oberhausen: Im 
Jahre 1865 wurde das erste katho-
lische Krankenhaus in Oberhau-
sen an der Landwehr gegründet. 20 
Jahre später kam ein evangelisches 
mit knapp 200 Betten hinzu, um 
auch die protestantischen Bergleu-
te aus der Region medizinisch zu 
versorgen. Vor dem Zweiten Welt-
krieg wurde neben dem EKO ein 
Bunker gebaut, der mit 150 Betten 
als Notfallkrankenhaus dienen soll-
te, aber nie in Betrieb genommen 
wurde. Durch die Ansiedlung von 
Bergbau und Stahlindustrie stieg 
die Einwohnerzahl stetig – und das 
EKO erlangte seine heutige Bedeu-
tung mit 521 Betten und gut 1.000 
Mitarbeitern. „Als das EKO im Jahr 
2004 in eine Schieflage geriet und 
wir in Mülheim eine Trägergesell-
schaft gründeten, vereinten wir 
beide Häuser unter dem ATEGRIS-
Dach“, schildert Krog rückblickend. 
Heute arbeiten 2.300 Mitarbeiter an 
beiden Standorten sowie in drei Al-
tenheimen, die ebenfalls zur Grup-
pe gehören. Jährlich werden 40.000 
stationäre Behandlungen durchge-
führt, hinzu kommen rund 75.000 
ambulante Fälle.

„Kapazität für Investitionen er-
möglichen uns Synergieeffekte – im 
organisatorischen, medizinischen 
und finanziellen Bereich“, so der 
Vorstandsvorsitzende. Hinter die-

sen Worten verbirgt sich kein Eu-
phemismus für Einsparungen; ATE-
GRIS schafft es, die eigene Kasse zu 
schonen und zugleich das Wohl der 
Patienten zu erhöhen. Beispiel Per-
sonalmanagement: Vermehrt wer-
den Fachleute aus der Gastrono-
mie oder der Hotellerie eingestellt. 

„Diese Service-Mitarbeiter helfen 
den Patienten bei allem, was kei-
nen medizinischen Hintergrund 
hat: Essen bringen, Formalitäten 
klären oder schlicht Blumenvasen 
holen“, erläutert Krog das Konzept. 
Die Pfleger, die medizinisch ausge-
bildet und damit als Fachkräfte gut 
bezahlt sind, können sich auf ihre 
eigentlichen Aufgaben konzentrie-
ren. Synergien im medizinischen 
Bereich gibt es zudem bei moder-
nen High-Tech-Geräten, die nur für 
einen Standort angeschafft werden. 

„Gesundheit ist und bleibt lokal, 
das heißt, dass beide Krankenhäu-
ser die Grundversorgung sichern.“ 
In Mülheim habe man sich aber z. B. 
mit einer Augenklinik spezialisiert, 
in Oberhausen liege die Stärke in 
der Geburtshilfe und Pädiatrie.

Eine große Herausforderung 
für die neue Führungsriege stellen 
bis heute die baulichen Strukturen 
dar. „Vierbettzimmer und gemein-
same sanitäre Anlagen wie früher 
auf dem Flur will heute kein Pa-
tient mehr“, weiß der 47-jährige 
Krog, der nach dem Theologie-Stu-
dium beratend bei einer Versiche-
rung und in der Health-Care-Bran-
che tätig war. Deshalb werden die 
Häuser nach und nach umgebaut, 
neue Trakte mit Zweibett-Zimmern 
entstehen, die vorhandenen grö-
ßeren Räume werden zu Behand-

lungs- und Anwendungszimmern 
umgebaut. „Dafür nehmen wir viel 
Geld in die Hand“, so Krog: Für 20 
Millionen Euro ist ein Neubau in 
Oberhausen entstanden, insgesamt 
26 Millionen Euro werden in Mül-
heim in einen Neubau bzw. in den 
Umbau der vorhandenen Gebäu-
de investiert. Nicht gerade kosten-
günstig, aber ziemlich einzigartig 
in weitem Umfeld ist das Konzept 
der beiden evangelischen Kranken-
häuser im Umgang mit dem MRSA-
Bakterium. Nach niederländischem 
Vorbild stellen sie mit Schnelltests 
und einer Isolationsstation sicher, 
dass dieser Erreger nicht weiterver-
breitet wird.

Neben den vielen genannten 
Herausforderungen beobachtet 
Nils B. Krog die Gesundheitspolitik 
mit Sorge. Einerseits bewegten sich 
die Dienstleistungen rund um die 
Gesundheit auf einem abgeschotte-
ten Markt, den der Staat über die 
Krankenkassenbeiträge beeinflus-
se. „Andererseits fordert er von 
Unternehmen, sich den marktübli-
chen Mechanismen zu stellen – da 
baden wir etwas aus, woran die 
Politik spart“, kritisiert der ATE-
GRIS-Vorsitzende. Eine Entwick-
lung erscheint ihm besonders pa-

radox: „Nicht zuletzt aufgrund 
der steigenden Krankenkassen-
beiträge werden wir im kommen-
den Jahr fünf Millionen Euro mehr 
für die Gehälter unserer Mitarbei-
ter zahlen müssen – und bekom-
men davon nur eine halbe Million 
refinanziert.“ Doch ATEGRIS wird 
neben dem Gehalt noch einiges in 
den Ring werfen, um ein attrakti-
ver Arbeitgeber zu sein: freiwil-
lige Sozialleistungen, die Ausbil-
dung von derzeit 150 (Kinder-) 
Krankenpflegern, Ärzte im Prak-
tikum, Mülheim als akademisches 
Lehrkrankenhaus für die Universi-

tät Düsseldorf und Oberhausen als 
akademisches Lehrkrankenhaus 
für die Universität Duisburg-Essen 
sowie das eigene Weiterbildungs-
institut. „Damit wappnen wir uns 
auch für den Fachkräftemangel, 
düstere Prognosen gehen von bald 
50.000 fehlenden Ärzten aus“, sagt 
Krog, der sich seinen Optimismus 
nicht nehmen lässt und – ganz wie 
ein Industrieller – expansiv in die 
Zukunft schaut: „Weitere Kranken-
häuser sind unter dem Dach unse-
rer Trägergesellschaft herzlich will-
kommen.“

Jennifer Middelkamp

das Krankenhaus als moderner dienstleister
Diakonische Trägergesellschaft ATEGRIS setzt auf neue Strukturen und mehr Service

Zwei Kliniken und drei Altenheime gehören derzeit zur ATEGRIS, einer 

Kette diakonischer Krankenhäuser (Fotos: ATEGRIS)

ATEGRIS – Die Kette der 
diakonischen Krankenhäuser –  
Regionalholding GmbH
Wertgasse 30
45468 Mülheim an der Ruhr
0208 309-1
www.ategris.de

Info

Nils B. Krog
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Damit Flaschen ihre typisch 
grüne Färbung erhalten, ver-

wenden Glas-Hersteller Chromerz. 
Gießereien benötigen für ihre Pro-
zesse gleich mehrere Rohstoffe wie 
Bauxit, Eisenoxide und Zirkon-
sand. Und Wasserwerke setzen Ak-
tivkohle zur Reinigung ein. Allen 
gemein ist, dass sie diese Rohstoffe 
nicht in ihrer, in fernen Kontinen-
ten gewonnenen, Rohform, son-
dern gemahlen benötigen. Hierauf 
hat sich das Mineralmahlwerk C. 
Welsch spezialisiert. Das Weseler 
Unternehmen mahlt nicht nur Erze 
und Mineralien feiner als handels-
übliches Mehl, sondern garantiert 
auch gleichbleibende Mahlfeinhei-
ten, die nicht einmal im µ-Bereich 
abweichen. „Wir sind Lohnauf-
bereiter von unterschiedlichsten 
Rohstoffen, das heißt Trocknen, 
Vermahlen, Brechen, Sichten, Sie-
ben und Verpacken“, umreißt Ge-
schäftsführer Bernhard Venhorst 
die Dienstleistungen des Unterneh-
mens. Das Werk, das in Wesel am 
Lippeglacis ansässig ist, beschäf-
tigt 35 Mitarbeiter und gehört seit 
1991 zur Possehl Erzkontor GmbH 
in Lübeck.

Die riesige Kugelmühle sieht 
von außen wie ein überdimensi-
onaler, liegender Zylinder aus. In 
ihrem Innern befinden sich tausen-
de Stahlkugeln – sodass sie einem 
Kinder-Ball-Bad ähnelt, dem die 
Farbe ausgegangen ist. Einmal in 
Bewegung gesetzt, zermahlen die 

Kugeln die vom Band einfallenden 
Rohstoffe in Längsrichtung feiner 
und feiner. Das entstandene Pul-
ver wird dann zu Sieben bzw. Sich-
tern geführt, die es ihrerseits gen 
Abfüllstation bzw. – je nach Mahl-
feinheit – zum erneuten Mahlen 
leiten. Den vier Kugelmühlen, mit 
denen pro Jahr durchschnittlich 
33.000 Tonnen Rohstoffe gemah-
len werden, sind teils Trocknungs- 
oder Brechanlagen vorgeschaltet, 
um die Rohstoffe bei Bedarf ent-
sprechend vorzubereiten. Abge-
füllt werden die puderigen Mine-
ralien und Erze dann in Silos, Big 
Bags oder Säcke. 

„Aktuell verfügen wir über 
20.000 Tonnen Roh- und Fertigwa-
re“, rechnet Bernhard Venhorst vor. 
Diese verteilen sich auf dem histo-
risch gewachsenen, über 25.000 qm 
großen Firmengelände an verschie-
densten Stellen: Abgemauerte De-
pots beinhalten haufenweise Roh-
material, gekörnte Waren lagern 
in vier Silos mit je 250 t Volumen, 
fein gemahlene Fertigware findet 
in zehn Silos mit insgesamt über 
650 t Kapazität Platz und zahllo-
se Big Bags und Säcke lagern palet-
tenweise in Hallen. „Unsere Kun-
den erwarten, dass sie Fertiggüter 
auf Abruf abholen können. Damit 
steigt der Lagerbedarf erheblich“, 
berichtet der Geschäftsführer. Des-
halb mietet das Unternehmen 
derzeit nicht nur eine zusätzli-
che Lagerhalle vom benachbarten 

Kreislaufwirtschaftsunternehmen 
Landers an, sondern hat just ein 
angrenzendes, 5.000 Quadratmeter 
großes Grundstück erworben, auf 
dem perspektivisch zusätzlich Ma-
terial gelagert werden kann.

Investitionen standen für das 
Weseler Unternehmen in den ver-
gangenen fünf Jahren an oberster 
Stelle; durchschnittlich eine halbe 
Million Euro investierte Welsch 
jährlich: in neue Maschinen und 

Anlagen, das zusätzliche Grund-
stück sowie in ein neues Verwal-
tungsgebäude. „Bislang befand 
sich dieses zwei Kilometer entfernt. 
Diesen zweiten Standort haben wir 
mit dem Neubau hier am Produk-
tionsstandort aufgegeben“, berich-
tet Venhorst, der dadurch erheb-
liche Verbesserungen sieht. „Die 
Wege sind kürzer, der Kontakt di-
rekter – und meine tägliche Runde 
über das Werksgelände kann ich 

nun zu Fuß machen.“ Insgesamt 
beschäftigt die C. Welsch GmbH 
neben sieben Mitarbeitern in der 
Verwaltung und im Labor knapp 
30 Anlagen- und Gerätefahrer im 
Drei-Schicht-Betrieb sowie Schlos-
ser und Elektriker zur Instandhal-
tung der Maschinen. „Da wir alle 
Mitarbeiter selbst anlernen, ver-
spüren wir glücklicherweise kei-
nen Fachkräftemangel“, freut sich 
der Geschäftsführer. Bernhard 
Venhorst selbst ist auch ein „Ei-
gengewächs“ des Unternehmens; 
er kam 1976 als Speditionskauf-
mann zu Welsch. Mit Lehrgängen 
und Schulungen wuchs er sukzes-
sive in Führungspositionen hinein 
und ist seit 2004 einer von zwei Ge-
schäftsführern. „Der zweite sitzt 
in Lübeck bei unserer Mutter Pos-
sehl. Das Besondere: Das gesamte 
Vermögen der Possehl-Unterneh-
mensgruppe fließt in die gleichna-
mige Stiftung.“ So seien seit 1950 
über 150 Millionen Euro der Frei-
en und Hansestadt Lübeck zu Gute 
gekommen.

Das Mineralwerk C. Welsch ist 
ein traditionsreicher Betrieb, der 
bereits seit 1952 Mitglied des Un-
ternehmerverbandes Ruhr-Nie-
derrhein ist. Der geschwungene 
Firmenschriftzug, der in ebenso an-
tiker wie anmutiger Schreibschrift 
die Marke „Welsch“ symbolisiert, 
zeugt von der Jahrhunderte lan-
gen Firmentradition: 1754 erstmals 
als Handwerkermeister erwähnt, 

gründete die Familie Welsch 1824 
einen Handel mit Farben und Tape-
ten. Zu deren Herstellung benötig-
ten sie feine Farbpigmente, die auf 
eigenen Mühlen produziert wur-
den. Nachdem das Unternehmen 
später die Lohnvermahlung von 
Mineralien und Erzen hinzunahm 
und sich dieser Geschäftszweig 
als lohnend etablierte, wurde der 
Farbengroßhandel in den 1970er-
Jahren gänzlich aufgegeben. Das 
Unternehmen, das seit 1997 zertifi-
ziert ist (aktuell nach DIN EN ISO 
9001-2008), fühlt sich dem Standort 
Wesel verbunden. „30 bis 40 Pro-
zent unserer Roh- und Fertigwaren 
schlagen wir über den Rheinhafen 
um“, erläutert Venhorst, der des-
halb auf eine trimodale Zukunft an-
gewiesen ist. „Insgesamt sehe ich 
die hiesige Infrastruktur-Entwick-
lung mit der Rheinbrücke, der Lip-
pe-Verlegung und der neuen Um-
gehungsstraße sehr positiv“, blickt 
Bernhard Venhorst für den Nieder-
rhein und sein Unternehmen opti-
mistisch nach vorne.

Jennifer Middelkamp

Mineralmahlwerk C. Welsch seit über 185 Jahren ein Begriff in Wesel / Neue Verwaltung fertig

Lohnvermahlung als lohnendes Geschäft

Hans Turck GmbH & Co. KG aus Mülheim baut Standort Deutschland aus

Drei Millionen Sensoren und 
zahlreiche weitere Lösungen 

für die industrielle Automation ver-
kauft die Hans Turck GmbH & Co. 
KG pro Jahr in alle Welt. Die Pro-
dukte aus Mülheim machen es mög-
lich, dass Maschinen und Anlagen 
sehen, fühlen, tasten, messen oder 
takten können, sprich: dass Prozes-
se automatisiert laufen. „Als Pionie-
re dieser Branche waren wir in den 
1960-Jahren ebenso mit von der Par-
tie wie beim Siegeszug der berüh-
rungslosen Sensortechnologie bis 
heute“, sagt der geschäftsführende 
Gesellschafter Ulrich Turck. Der Fa-
milienunternehmer kann von sei-
nem Büro aus, das sich im vierten 
Stock des Firmensitzes an der Witz-
lebenstraße befindet, den Blick über 

Mülheim streifen lassen. Heimat-
verbunden ist er, und doch welt-
bereist; gerade erst ist er von einer 
Geschäftsreise aus China zurückge-
kehrt. Denn nicht nur die Kunden 
sind in aller Welt zu finden, son-
dern auch die eigenen Mitarbeiter: 
Turck ist mit mehr als 2.700 Mitar-
beitern in 27 Ländern vertreten. Sei-
nen Namen hat sich das von zwei 
Brüdern in Halver (Produktion und 
Entwicklung) und Mülheim (Ver-
trieb und Marketing) gegründete 
Familienunternehmen als Spezia-
list für Sensor-, Feldbus-, Anschluss- 
und Interfacetechnik gemacht. 
Turck zählt nach eigenen Angaben 
heute zu den global führenden Un-
ternehmensgruppen auf dem Sek-
tor der Industrieautomation.

Einzig auf sein Know-how bei 
Sensoren hat sich Turck nie verlas-
sen. Die Hauptkunden aus dem Ma-
schinenbau und der Automobilin-
dustrie wollten früh mehr: Nicht 
nur die Sensoren als „Sinnesorga-
ne“ ihrer Anlagen, sondern auch 
die Verbindungen als „Nerven“ und 
die Steuerungen als deren „Ge-
hirn“. „Deshalb entwickelten wir 
uns mit der Zeit zum kompletten 
Lösungsanbieter für die Fabrikau-
tomation mit heute 15.000 Produk-
ten“, erläutert Turck. Zuletzt ist mit 
den Mensch-Maschine-Schnittstel-
len auch das entscheidende Element 
auf der Kontroll-Ebene hinzuge-
kommen. Typisches Anwendungs-
beispiel eines Turck-Produktes ist 
der Schweißroboter in der Automo-

bilfertigung: Sensoren erfassen die 
Bewegung des Karosserieteils, die 
Steuerung koordiniert den Greif-
arm. Aber auch bei exotischeren 
Anwendungen kommt die Technik 
aus Mülheim zum Einsatz: Pflan-
zen bei Bayer Crop Science werden 
dank RFID-Identifikationstechnolo-
gie vollautomatisch mit zu testen-
den Präparaten besprüht, bei Volks-
wagen werden die Karosserien über 
Lichtvorhänge in ein Dachgehänge 
übergeben und im Papenburger See- 
und Binnenhafen ersetzen Radar-
sensoren die mechanische Pegelmes-
sung, dort hat Turck die Funklösung 
zur Datenübertragung geliefert.

Das Prinzip ist immer gleich: 
Überall dort, wo etwas rotiert, Stöße 
erfährt, kontinuierlich am Band 
läuft oder sich anderweitig be-
wegt, werden Vorgänge automati-
siert. Der Mensch greift in den Ferti-
gungsprozess oft gar nicht mehr ein. 

„Während wir früher nur Kompo-
nenten und Geräte verkauft haben, 
sind es heute auch komplette Syste-
me, deren Anforderungen deutlich 
höher sind“, beschreibt Turck die 
Entwicklung. Dafür sei langjähriges 
Wissen und Erfahrung nötig, „um 
die Zusammenhänge beim Kun-
den zu verstehen.“ Ulrich Turck, 
der in guter Familientradition Elek-
trotechnik studiert hat, betont, wie 
sehr sein Unternehmen auf Innova-
tion angewiesen ist: „Wir brauchen 
Ideen für Spezialprodukte, die – an-
ders als günstige und austauschba-
re Massenware – einen Mehrwert 
schaffen und den Kunden damit 
binden.“ So setzt Turck nicht nur 
auf individuelle Spezialsensorik, 

sondern auch auf das Systemge-
schäft, beispielsweise mit RFID-Lö-
sungen für die Industrie – die eine 
automatische Identifizierung und 
Lokalisierung von Gegenständen 
ermöglichen.

Den ersten Schritt ins Ausland 
wagte Turck 1975 in den USA. „We-
nige deutsche Firmen sind in Ame-
rika so erfolgreich wie wir“, sagt Ul-
rich Turck stolz – in Übersee habe 
man es, ebenso wie in Deutsch-
land, zum Marktführer in der Sen-
sortechnik gebracht. Mit der Zeit 
kamen neben den Vertriebsstandor-
ten im Ausland auch Montagestät-
ten hinzu. Die Exportquote liegt bei 
70 Prozent; in China, wo der Stahl-
bau und die Tabakindustrie boome, 
sind laut Turck Produkte aus der 
Sensortechnik stark nachgefragt. 
Ebenso ständen Indien, Brasilien, 
die Türkei, Australien und Singa-
pur im Fokus. „Nichtsdestotrotz ist 
und bleibt Deutschland unser wich-
tigster Standort.“ Davon zeugt auch 
die jüngste Investition am Stand-
ort Halver: Rund 15 Millionen Euro 
investiert die Turck-Gruppe in ein 
neues Produktionsgebäude.

Und die Krise, die heftig die Au-
tomobilbranche und nicht minder 
schlimm den zweiten Hauptkun-

den von Turck, den Maschinenbau, 
traf? „Die haben wir nach einem 
drastischen Dämpfer 2009 mit 
einem ebenso drastischen Auf-
schwung 2010 gut überstanden“, 
sagt Ulrich Turck. Für das laufende 
Geschäftsjahr rechnet er mit einer 
Umsatzsteigerung von 30 Prozent, 
sodass der konsolidierte Umsatz 
am Jahresende 350 Millionen Euro 
übersteigen dürfte. „Auch die Mit-
arbeiterzahl stieg 2010 um gut sie-
ben Prozent.“ 

Seine Zukunft sieht Turck in 
neuen Technologien wie z. B. RFID. 

„Durch unsere langjährige Erfah-
rung haben wir die Grundlagen, 
diese Technik schnell und marktreif 
umzusetzen“, meint der geschäfts-
führende Gesellschafter. Die nächs-
te Familiengeneration steht dafür in 
den Startlöchern: Der Sohn von Ul-
rich Turck hat sein Elektrotechnik-
Studium abgeschlossen und sam-
melt derzeit bei einem Konzern 
Berufserfahrung. Mit dem Drei-
klang „Signal-Verbindung-Steue-
rung“ fühlt sich das Unternehmen 
gut gerüstet für wachsende Märk-
te, in denen Automatisierung ein 
Thema ist – wie Verpackung, Le-
bensmittel, Getränke, Pharma sowie 
Öl und Gas.

Jennifer Middelkamp

Industrielle automation in die ganze Welt

Mineralmahlwerk C. Welsch GmbH
Am Lippeglacis 11
46483 Wesel
0281 164936-0
www.c-welsch.de
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Bernhard Venhorst im Labor des Welsch-Werkes, in dem die 

 Mahlfeinheiten im µ-Bereich geprüft werden (Foto: Middelkamp)

Trotz modernster Fertigungsanlagen müssen die Turck-Mitarbeiter auch mal selbst Hand anlegen (Fotos: Turck)

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstraße 7
45472 Mülheim an der Ruhr
0208 4952-0
www.turck.com

Info

Ulrich Turck
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Benedikt Brenke und Verena 
Schlösser, Studierende an der 

Hochschule Rhein-Waal, haben je-
weils ein Stipendium des Unter-
nehmerverbandes der Metallin-
dustrie Ruhr-Niederrhein erhalten. 
Hauptgeschäftsführer Wolfgang 
Schmitz überreichte die beiden Jah-
res-Stipendien, die monatlich 300 
Euro betragen (davon werden 150 
Euro über das NRW-Stipendien-
programm kofinanziert), gemein-
sam mit der Hochschul-Präsidentin 
Prof. Dr. Marie-Louise Klotz. Bren-
ke studiert Mechanical Engineering 
am Interims-Standort Emmerich im 
ersten Semester. Für Schlösser, die 
bereits im vergangenen Jahr in den 
Genuss des Stipendiums kam und 

in „Bio Science and Health“ einge-
schrieben ist, wurde die Stipendi-
en-Laufzeit verlängert. Der Unter-
nehmerverband hatte sich gemäß 
den Richtlinien für die Gewährung 
von Stipendien der Hochschule 

Rhein-Waal im Rahmen des „Nord-
rhein-westfälischen Stipendienpro-
gramms“ für eine Fortsetzung des 
Stipendiums von Drittsemester Ve-
rena Schlösser ausgesprochen. „Wir 
haben Frau Schlösser auch ein Prak-

tikum bei einem Forschungsins-
titut, das unserem Verband ange-
hört, vermittelt. So stellen wir uns 
eine lebendige Schnittstelle Hoch-
schule-Wirtschaft vor“, erläuterte 
Schmitz.

Unternehmerverband verlängert Stipendien

Wolfgang Schmitz übergibt gemeinsam mit Prof. Dr. Marie-Louise Klotz die Stipendien (Foto: HRW)

Hochschule Rhein-Waal 
Landwehr 4
47533 Kleve
02821 80673-0 
www.hochschule-rhein-waal.de

Info

Info

paluno – The Ruhr Institute
for Software Technology
Universität Duisburg-Essen

Prof. Dr. Volker Gruhn
Member of the Board
0201 183-7051
volker.gruhn@paluno.uni-due.de
www.paluno.uni-due.de

Universität Duisburg-Essen
Science Support Centre – SSC

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

auf in die It-Zukunft
Uni-Institut paluno will zum europäischen Leuchtturm avancieren

In der Lehrveranstaltung 

Software-Entwicklung und 

Programmierung entstanden: 

Ein typischer Industrierobo-

ter, wie er bei der Fertigung 

von Automobilen verwendet 

wird. Dieses Robotermodell 

wird allerdings durch die 

Armbewegungen einer Per-

son gesteuert. Hierzu wird 

der Arm einer Person mit 

einem Netzwerk von Sen-

soren ausgestattet, welches 

die Armbewegungen erfasst 

und in Steuerimpulse für den 

Roboter umwandelt.

Den Anforderungen des Internet 
der Zukunft angemessen zu 

entsprechen, ist das erklärte Ziel 
eines neu gegründeten Instituts 
an der Universität Duisburg-Es-
sen (UDE). Fünf Forschungsgrup-
pen mit mehr als 70 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaften 
an der Universität Duisburg-Es-
sen haben sich zu „paluno – The 
Ruhr Institute for Software Techno-
logy“ zusammengeschlossen. Der 
Institutsname „paluno“ ist ein rei-
nes Kunstwort und steht für eine 
zukunftsorientierte, ganzheitliche 
Gestaltung innovativer, effizienter 
und zuverlässiger Softwaresyste-
me, die traditionelle Muster über-
winden und völlig neue Dienstleis-
tungen eröffnen oder überhaupt 
erst möglich machen.

Hintergrund und Philosophie

Die konsequente Verwendung der 
Möglichkeiten des zukünftigen 
Internet führt zu neuartigen soft-
wareintensiven Systemen, die sehr 
flexibel sind, stark variieren und 
kontinuierlich angepasst und re-
konfiguriert werden.

Es geht vor allem um innovative 
Anwendungen, die die nächste Ent-
wicklungsstufe des Internet nutzen 
und dadurch neue Geschäftsmo-
delle und -prozesse ermöglichen. 
Die sechs paluno-Vorstandsmit-
glieder Stefan Eicker, Michael Goe-
dicke, Volker 
Gruhn, Marit-
ta Heisel, Klaus 
Pohl und Enri-
co Rukzio wol-
len hoch hinaus: 
Das Institut soll 
in absehbarer 
Zeit zu einem 
der führenden 
europäischen 
Forschungszentren für Software 
Engineering avancieren.

Prof. Dr. Volker Gruhn, Grün-
dungsmitglied von paluno: „Am 
Anfang stand unsere Vision, soft-
warebasierte Services des Internet 
der Dienste mit den Eigenschaften 

der im Internet der Dinge vernetz-
ten physikalischen Güter zu ver-
einen. Daraus wollen wir flexibel 
anpassbare Softwaresysteme ent-
wickeln.“ Zu 
den Kernkom-
petenzen des 
2010 gegründe-
ten Instituts ge-
hören die Me-
thoden der 
Anforderungs-
analyse und 
des Manage-
ments von Vari-
abilität, das Wissen um serviceori-
entierte Anwendungslandschaften 
und deren Architekturen sowie 
umfangreiche Erfahrungen mit der 
Gestaltung von Software-Entwick-
lungsprozessen. Weitere Schwer-
punkte sind das Usability Enginee-
ring und die Gestaltung mobiler 
Anwendungen.

Alle an paluno beteiligten Wis-
senschaftler und Wissenschaftlerin-
nen besitzen – mit verschiedenen 
Schwerpunkten – umfangreiche 
Projekterfahrungen in Wissenschaft 
und Praxis bei der Softwareent-
wicklung. 

Europäische Spitzenforschung 
im IT-Bereich: S-Cube

Das Institut der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften der Uni-
versität Duisburg-Essen ist bereits 
über zwei so genannte Networks 

of Excellence 
in die Spitzen-
forschung Eu-
ropas einge-
bunden. Eines 
davon ist „S-
Cube“, dessen 
koordinieren-
de Federfüh-
rung bei Prof. 
Dr. Klaus Pohl 

liegt. Hier arbeiten Universitäten 
aus Deutschland, den Niederlan-
den, Großbritannien, Italien, Frank-
reich, Irland, Polen, Ungarn, Öster-
reich, Griechenland und Spanien 
Hand in Hand an servicebasierten 
Systemen, die der flexiblen Umset-

zung von Geschäftsprozessen die-
nen. Die Kunst bei der Entwicklung 
eines servicebasierten Systems be-
steht in der Komposition einer 

Vielzahl kom-
plexer Dienste. 
Vorteil in der 
Anwendung: 
Ein serviceba-
siertes System 
e r m ö g l i c h t 
eine flexible 
Anpassung an 
veränderte Ge-
schäftsabläufe, 

ohne dass eine Neuimplementie-
rung der Software nötig wird.

Im europäischen Exzellenznetz-
werk S-Cube arbeitet paluno an 
Prinzipien, Techniken und Metho-
den für die Entwicklung, Adaption 
und das Monitoring servicebasier-
ter Systeme. Dabei sollen definier-
te Ende-zu-Ende-Qualitätskriteri-
en eingehalten werden. Besonders 
fokussiert hat man sich auf die Be-
reiche Service-Engineering sowie 
Service-Adaption und Service-Mo-
nitoring. „Im Bereich Service-Engi-
neering entwickeln wir beispiels-
weise ein Qualitätsreferenzmodell 
für servicebasierte Systeme in An-
lehnung an Modelle aus dem Soft-
ware-Engineering“, erläutert Prof. 
Dr. Klaus Pohl. 

Forschung im nationalen 
Verbund: SPES 2020

SPES steht für Software Plattform 
Embedded Systems. Die Innovati-
onsallianz zwischen Hochtechno-
logieforschung und Industrieun-
ternehmen SPES 2020 hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Entwicklung von 
eingebetteter Software domänen-
übergreifend zu professionalisie-
ren. Zu diesem Zweck wollen die 
Partner aus Forschung und Indus-
trie eine durchgängige, modellba-
sierte Methodik für die Entwick-
lung von eingebetteter Software 
schaffen. Schwerpunkte des stra-
tegischen Verbundvorhabens mit 
Mitstreitern aus derzeit fünf Hoch-
schulen, drei Forschungsinstituten 
und 15 Industrieunternehmen quer 

durch die Bundesrepublik sind die 
Anwendungsgebiete Automatisie-
rung, Automotive, Avionik, Ener-
gie und Medizin. Geforscht wird 
im Rahmen von SPES 2020 in den 
fünf Anwendungsprojekten sowie 
einem übergreifenden Zentralpro-
jekt. Die zwischen dem Zentral-
projekt und den Anwendungspro-
jekten gemeinsam durchgeführten 
Forschungsarbeiten bilden den 
Hauptfokus.

paluno ist gemeinsam mit der 
Siemens AG für die Koordinati-
on der Arbeiten im Gebiet Energie 
und damit für die Entwicklung und 
Evaluation der modellbasierten 
 Methodik verantwortlich. Darüber 
hinaus entwickelt die Arbeitsgrup-
pe von Professor Pohl Lösungen für 
das modellbasierte Requirements-
Engineering softwareintensiver, 
eingebetteter Systeme als Bestand-
teile eines integrierten, durchgängi-
gen, modellbasierten Ansatzes zur 
Entwicklung von Embedded Sys-
tems. Das Institut der Universität 
Duisburg-Essen leistet hier auch 
Beiträ ge zu den 
Themen Archi-
tektur, Safe-
ty, Echtzeit und 
Modellierungs-
theorie. In Zu-
sammenarbeit 
mit den Indus-
triepartnern lie-
fert die Arbeits-
gruppe zudem fundierte Lösungen 
zu anwendungsgebietsspezifi-
schen Herausforde run gen für das 
modellbasierte Requirements-En-
gineering.

Hauptbeitrag von paluno im 
Zentralprojekt ist die Ausarbeitung 
der Methodik für das modellba-
sierte Requirements-Engineering 
von Embedded Systems. Hier ar-
beitet paluno gemeinsam mit der 
Robert Bosch GmbH am Thema 
Requirements-Engineering.

Im Laufe des Projektes will man 
weitere, insbesondere kleinere und 
mittlere Unternehmen beteiligen, 
so dass ein breiter Transfer der Er-
gebnisse in die deutsche Wirtschaft 
gewährleistet wird.

Praxisnahes Studium

Nicht zuletzt legt man bei paluno 
großen Wert auf eine praxisnahe 
Lehre und Ausbildung der Studie-
renden. „Ein Paradebeispiel für die 
Praxisorientierung unserer Ausbil-
dung ist die Veranstaltung ‚Soft-
ware-Entwicklung und Program-
mierung‘“, so Prof. Gruhn. Sie ist ein 
Bestandteil der praktischen Ausbil-
dung. Hier vertiefen die Studieren-
den ihre  Programmierkenntnisse 
und erlernen  praxisnahe Grund-
konzepte des Requirements-En-

gineering, des 
Architektur ent-
wurfs und des 
Softwaretestens. 
Und das alles im 
Team.

So profitie-
ren von der Ar-
beit im neuen 
Forschungsin-

stitut neben der IT-Industrie und 
Dienstleistungsbranchen in der 
Region und darüber hinaus auch 
die Studierenden: „Wir bilden die 
Informatiker und Wirtschaftsin-
formatiker von morgen praxisnah 
aus und sie bekommen früh Kon-
takte zu Unternehmen“, berich-
tet Volker Gruhn. „Bei uns aus-
gebildete Berufseinsteiger sind 
bestens vertraut mit den Anforde-
rungen komplexer Softwaresys-
teme.“ Für die hiesigen Unter-
nehmen reizvoll: Ein besonderes 
Augenmerk richtet man bei palu-
no darauf, dass Studierende ihre 
Praktika, Studien- und Abschluss-
arbeiten bei Unternehmen in der 
Region absolvieren. 

Anwendungsgebiete Automatisie-
rung, Automotive, Avionik, Ener-
gie und Medizin. Geforscht wird 

einem übergreifenden Zentralpro-
jekt. Die zwischen dem Zentral-
projekt und den Anwendungspro-

paluno ist gemeinsam mit der 
Siemens AG für die Koordinati- Praxisnahes Studium

„Im Ergebnis entstehen 
anpassbare Software-
systeme, die auf 
flexiblen Geschäfts-
modellen basieren.“

Volker Gruhn

„Ein Leuchtturm 
im Bereich des 
Software-Engineerings
in Europa.“

Stefan Eicker

„Die Möglichkeiten des 
zukünftigen Internets 
führen zu neuartigen 
software intensiven 
Systemen.“

Klaus Pohl

Geld für 10 Studenten

Den besten Bachelor-Studieren-
den der Hochschule Ruhr West 

wurden vom Förderverein der 
HRW sowie von Mitgliedsunter-
nehmen insgesamt zehn mit je 300 
Euro monatlich dotierte Stipendi-
en verliehen. HRW-Präsident Prof. 
Dr. Eberhard Menzel, Heinz Lison 
als Vorsitzender des Fördervereins 
sowie Florian Georg Schauenburg 
und Walter Maiwald  überreichten 
die Auszeichnungen. 

Vier Stipendien stiftet der För-
derverein, eines die iQbis consul-
ting GmbH und fünf weitere die 
Schauenburg-Gruppe. Deren ge-
schäftsführender Gesellschafter 
Florian Georg Schauenburg be-
gründete dies so: „Für uns als welt-
weit operierendes Unternehmen 
sind diese Stipendien eine Inves-
tition in die Zukunft. Mit dem de-
mografischen Wandel setzt der 
Wettbewerb um qualifizierte Mit-
arbeiter ein. Als verantwortungs-
bewusstes Unternehmen leisten 
wir unseren Beitrag, qualifiziertem 
Nachwuchs die Entscheidung für 
ein Studium zu erleichtern; ande-

rerseits hoffen wir auch, als Arbeit-
geber davon zu profitieren.“

Wie Heinz Lison erwähnte, ist 
es dem Förderverein gelungen, die 
Anzahl der Stipendien gegenüber 
2009 zu verdoppeln. Er hofft daher, 
„dass wir 2011 noch einmal so viele 
zusätzlich vergeben können“. Wal-
ter Maiwald, geschäftsführender 
Gesellschafter der iQbis consul-
ting GmbH, verwies auf die an der 
Hochschule vermittelte Fachkom-
petenz: „Als Partner der HRW ist 
es uns wichtig, junge Menschen in 
ihrer Ausbildung finanziell zu un-
terstützen und sie zu hervorragen-
den Leistungen zu motivieren.“

Rainer Rehbein

Hochschule Ruhr West
Mellinghofer Straße 55
45473 Mülheim an der Ruhr
0208 882 54 -0  
www.hochschule-ruhr-west.de

Info
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Bocholt – nicht zu verwechseln 
mit Bochum oder Bottrop – ist 

mit rund 75.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern die größte Stadt 
im westlichen Münsterland. Sie 
liegt unmittelbar im Dreieck zwi-
schen den Niederlanden, dem Nie-
derrhein und dem Ballungsraum 
Rhein-Ruhr. Diese besondere Soli-
tärlage hat sie einerseits zu einem 
Einzelhandelszentrum mit einem 
Einzugsbereich von nahezu 300.000 
Einwohnern mit einer Zentralitäts-
kennziffer von annähernd 130 wer-
den lassen, andererseits profitiert 
sie als bedeutender Logistikstand-
ort von der Nähe der Randstad 
Holland und den Universalhäfen 
in Antwerpen (Belgien), Rotterdam 
(Niederlande) und Amsterdam 
(Niederlande).

Industriepark Bocholt

Der Industriepark Bocholt mit einer 
Gesamtfläche von rund 300 ha, 
davon 63 ha Erweiterungsfläche im 
Süden, bietet optimale Standortbe-
dingungen für großflächige Gewer-
be- und Industriebetriebe. Er gehört 
zu den größten Industrieansied-
lungsflächen in Nordrhein-Westfa-
len und zählt derzeit rund 300 Be-
triebe mit über 6.200 Beschäftigten.

Die Erweiterungsplanung sieht 
eine Entwicklung in vier Bauab-

schnitten vor. Der erste Abschnitt 
umfasst netto rund 15 ha. Die ers-
ten Grundstücksvergaben von 6,5 
ha sind bereits getätigt. Ein zwei-
ter Bauabschnitt mit ca. 14 ha Brut-
tofläche wird voraussichtlich schon 
in Kürze erschlossen und steht 
Ende 2011 ebenfalls für interessier-
te Unternehmen zur Verfügung. 
Die verbleibenden 31 ha werden 
je nach Bedarf zu einem späteren 
Zeitpunkt in zwei weiteren Bauab-
schnitten entwickelt.

Die Struktur der im Industrie-
park ansässigen Unternehmen wird 
heute geprägt durch das Produzie-
rende Gewerbe. Ein Drittel der Be-
triebe gehört dem Verarbeitenden 
Gewerbe an; sie stellen 46 Prozent 
der Arbeitsplätze. 

Bocholt ist bedeutender 
Logistik-Standort in NRW

Bocholt hat sich in den letzten Jah-
ren zu einem führenden Logistik-
standort in Nordrhein-Westfalen 

entwickelt. Dies bestätigt die Aus-
zeichnung der Stadt Bocholt als 

„Logistik-Standort des Jahres 2009 
NRW“. 

Wenn sich weit über vierzig Lo-
gistikunternehmen für den Stand-
ort Bocholt entschieden haben, hat 
das einen guten Grund. Die Stadt 
bietet ihnen, was andere nicht 
haben: Beste Anbindung und reich-
lich Fläche. Doch dies alleine reicht 
nicht aus, um Logistik-Größen wie 
Kühne & Nagel, Fiege, WM Group, 
BTG-Feldberg oder die Duvenbeck-
Gruppe anzusiedeln und dort zu 
binden. Weiteres Plus: In allen In-
dustrie- und Gewerbegebieten der 
Stadt besteht aufgrund des vorhan-
denen Glasfasernetzes die Möglich-
keit eines Breitbandanschlusses. 

Die Logistikbranche in Bocholt 
soll nach dem Willen von Politik 
und Wirtschaftsförderung weiter 
wachsen. Und das, obwohl ihr viel-
fach der Ruf vorauseilt, viel Fläche 
zu verbrauchen, aber im Verhältnis 
wenig Arbeitsplätze zu schaffen. 
Das trifft so nicht zu. In Bocholt hat 
die Verkehrs- und Logistikbranche 
einen Anteil von sieben Prozent an 
der Wirtschaftsleistung – aber 18 
Prozent der Arbeitsplätze. Dabei 
darf man auch nicht vergessen, dass 
die Logistik Wegbereiter für viele 
weitere Unternehmen mit Logistik-
bezug ist. So beispielsweise für die 
in Bocholt zahlreich ansässigen Fir-
men aus dem Bereich der eLogistik, 
aber auch für viele Firmen aus der 
Industrie sowie den Groß- und Ver-
sandhandel, der für Lagerhaltung 

und Auslieferung auf die Dienst-
leistungen der Kontraktlogistik an-
gewiesen ist. Diesen Firmen bietet 
der Industriepark an der B 67 opti-
male Bedingungen für ihre Expan-
sion. Vor diesem Hintergrund setzt 
man in Bocholt konsequent weiter 
auf Entwicklungen für die Logis-
tikbranche. 2008 ist die Stadt dem 
LogistikCluster NRW beigetre-
ten – um im Verbund das Netzwer-
ken zu fördern und gemeinsam Lö-
sungen für die Anforderungen der 
Branche zu entwickeln.

Technologiepark Bocholt –
Neues Maschinenlabor neben 
dem Gründerzentrum

Eine weitere Bedeutung kommt im 
Wirtschaftsprofil der Stadt Bocholt 
dem Maschinenbau und der Elek-
trotechnik zu. Der Maschinenbau 
hat in Bocholt eine langjährige Tra-
dition.

Als „Mechatronik-Standort“ 
glänzt Bocholt bereits weit über 

die Grenzen der Stadt hinaus. Mit 
dem Ausbau der Fachhochschulab-
teilung Bocholt zum „Leuchtturm 
Mechatronik“ und der Errichtung 
eines „Forschungsschwerpunktes 
Mechatronik“ wollen Fachhoch-

schule, Wirtschaftsförderung und 
regionale Unternehmen diese Posi-
tion jetzt noch weiter ausbauen, um 
so dem Ziel, der Schaffung eines In-
novations-Clusters Maschinenbau-
Mechatronik, einen großen Schritt 
näher zu kommen.

Ein erster Meilenstein ist nun 
die neu errichtete Maschinenhalle 
im Technologiepark, die als beson-
deres Highlight über einen indus-
triegetriebefähigen Prüfstand für 
mechanische Antriebstechnik mit 
einer Leistung von drei Megawatt 
verfügt, der Grundlagenforschung 
auf höchstem Niveau ermögli-
chen wird. Der Prüfstand wird von 
der Firma Siemens AG „Mechani-
cal Drives“, dem Weltmarktführer 
im Bereich der Antriebstechnik, re-
alisiert und betrieben. Vergleich-
bare Anlagen gibt es nur an drei 
weiteren Hochschulstandorten in 
Deutschland.

Umfassende Unterstützung 
bei der Einführung dieser neuen 
Technologie erhalten KMU wie 
auch Existenzgründer im Rahmen 

des Programms „Mechatronik für 
KMU“ bei der in direkter Nachbar-
schaft zum Technologiepark liegen-
den Fachhochschule über das dort 
ansässige Mechatronik-Institut Bo-
cholt (MIB). 

Im zehn ha großen Technologie-
park finden dienstleistungs- und 
technologieorientierte Unterneh-
men aber auch Existenzgründer und 
Jungunternehmen beste Vorausset-

zungen, um sich weiter zu entwi-
ckeln. Das Innovationszentrum in-
mitten des Technologieparks – die 
InnoCent Bocholt GmbH – stellt für 
den Unternehmensstart Büroräume 
zu günstigen Konditionen in ihrem 
Gebäude zur Verfügung. Die be-
nachbarte FH bietet nicht nur den 
jungen Leuten der Region gute Aus-
bildungsmöglichkeiten, sondern ist 
zunehmend Ansprechpartner der 
heimischen Wirtschaft im Rahmen 
des immer notwendiger werdenden 
Technologietransfers, der den heimi-
schen Unternehmen entscheidende 
Wettbewerbsvorteile verschafft.

„Bionik“ in neuem Labortrakt –
Neuer Studiengang 
startete im Oktober

Im April 2011 können im neuen La-
bortrakt Studierende in dem neuen 
Studiengang „Bionik“ unterrich-
tet werden. Dieser hat bereits zum 
Wintersemester seinen Betrieb auf-
genommen. Das systematische Ler-

nen von der Natur steht im Mittel-
punkt der neuen wissenschaftlichen 
Disziplin.

Für die vier Labore und sechs 
Büros, die auf einer Gesamtfläche 
von 839 Quadratmetern entstehen, 
investiert die Fachhochschule am 
Standort Bocholt rund zwei Millio-
nen Euro. Durch die Einführung des 
neuen Studiengangs „Bionik“ wird 
auch der Fachhochschulstandort 
Bocholt weiter gestärkt.

Wendelin Knuf

4639 ...63 ha Erweiterungsfläche im Industriepark

SeRIe: POStLeItZahL – dIe WIRtSChaFtSStaNdORte IN NRW

bocholt – Industriestadt im grünen Münsterland 

Bocholt in Zahlen

Fläche  . . . . . . . . . . . . 119,37 km²

Bevölkerung 
am 30.11.2010 . . . . . . . .  74.569

Katasterfläche nach Nutzung 
am 31.12.2009
insgesamt    . . . . . . . .  11.937 ha

Gebäude- u. Freifläche   .  16,68%
 Betriebsfläche  . . . . . . . .  0,34% 
 Erholungsfläche . . . . . . .  2,29%
 Verkehrsfläche . . . . . . . .  7,25%
 Landwirtschaftsfläche   .  64,54%
 Waldfläche   . . . . . . . . . .  6,63%
 Wasserfläche . . . . . . . . .  1,78%
 andere Nutzung . . . . . . .  0,49%

Der Industriepark Bocholt bietet 

Platz auf über 300 ha Fläche

(Fotos: Stadt Bocholt)

Studieren an der 

Fachhochschule Bocholt – eine 

gute Entscheidung

Funktionalität und Architektur 

verbinden sich bei den Industrie-

bauten in Bocholt

Stadt Bocholt
Fachbereich Stadtentwicklung 
und Wirtschaftsförderung
Wendelin Knuf
02871 953-397
wendelin.knuf@mail.bocholt.de

Info



Jahrzehntelang war es im deut-
schen Arbeitsrecht geübte Praxis: 

Der Urlaub und somit auch der Ur-
laubsabgeltungsanspruch erlischt 
bei fortdauernder krankheitsbe-
dingter Arbeitsunfähigkeit bis zum 
Ende des Übertragungszeitraums 
nach § 7 Abs. 3 Bundesurlaubsge-
setz, also mit Ablauf des 31. März 
des Folgejahres. Diese Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts  
hatte für die Unternehmen zur 
Folge, dass im Falle von langzei-
terkrankten Mitarbeitern das wirt-
schaftliche Risiko im Hinblick auf 
eine Urlaubsgewährung oder Ur-
laubsabgeltung überschaubar blieb. 

Seit zwei Urteilen des Europä-
ischen Gerichtshofes von Januar 
2009 hat sich im Hinblick auf diese 
Rechtssicherheit leider einiges zum 
Nachteil der Unternehmen getan. 
Der Europäische Gerichtshof hat 
entschieden, dass nach seiner Auf-
fassung der Untergang von Ur-
laubsansprüchen, die wegen Krank-
heit nicht geltend gemacht werden 
können, gegen Artikel 7 der Richtli-
nie 2003/88/EG verstoße und somit 
ein Arbeitnehmer seinen Anspruch 
auf den zu bezahlenden gesetzli-
chen Jahresurlaub, den er wegen 
Krankheit nicht ausüben konnte, 
nicht verliert. Im Falle einer Gene-
sung ist der noch nicht genommene 
gesetzliche Urlaub also zu gewäh-
ren. Scheidet der Mitarbeiter aus, ist 
dieser Urlaubsanspruch als reiner 
Vergütungsanspruch abzugelten. 

Diesen Vorgaben aus Luxem-
burg hat sich das BAG nunmehr 
in mehreren Entscheidungen an-
geschlossen: Ausgeschiedenen Ar-
beitnehmern, die über das Ende 
des Übertragungszeitraums am 31. 
März des dem Urlaubsjahr folgen-
den Jahres hinaus arbeitsunfähig 
erkrankt waren, werden Urlaubs-
abgeltungsansprüche zugespro-
chen. Dieser Anspruch bezieht sich 
jedoch „nur“ auf den gesetzlichen 
Mindesturlaub, d. h. auf einen Ur-
laubsanspruch in Höhe von 24 

Werktagen pro Kalenderjahr, da 
nur dieser Mindesturlaub von vier 
Wochen jährlich unter den Schutz 
der europarechtlichen Normen fällt. 
Vor diesem Hintergrund erscheint 
es sinnvoll, bei der Gestaltung von 
Arbeitsverträgen ausdrücklich zwi-
schen dem gesetzlichen Mindestur-
laub und darüber hinaus gehenden, 
freiwilligen Urlaubstagen zu diffe-
renzieren. In diesem Fall verbleibt 
es hinsichtlich des übergesetzlichen 
Urlaubsanspruchs im Regelfall bei 
einem Anspruchsverfall nach Ab-
lauf des 31. März des Folgejahres. 
Schwerbehindertenzusatzurlaub 
gem. § 125 Abs. 1 SGB IX ist dabei 
jedoch ebenso wie der Mindestur-
laub nach dem Ende des Arbeits-
verhältnisses abzugelten, wenn der 
Zusatzurlaub aufgrund der Erkran-

kung des Arbeitnehmers nicht ge-
währt werden konnte. Auch dies 
hat das BAG bereits entschieden. 

Vor dem Hintergrund dieser Ent-
wicklung, die in der Praxis zu einem 
krankheitsbedingten Auflaufen von 
Urlaubstagen im dreistelligen Be-
reich und damit zu unkalkulierba-
ren wirtschaftlichen Belastungen 
des Arbeitgebers führen kann, hat 
das LAG Hamm dem EuGH die 
Frage vorgelegt, ob ein derartiges 
Auflaufen von Ansprüchen zeitlich 
unbefristet erfolge. Schutzzweck 
der besagten Richtlinie sei, dass 
durch Inanspruchnahme von Ur-
laub ein wirksamer Schutz für die 
Sicherheit und Gesundheit der Ar-
beitnehmer sichergestellt wird. Dies 
erfordere aber nicht die Ansamm-
lung von Urlaubsansprüchen für 

mehrere Jahre, so das LAG, zumal 
der Arbeitnehmer in den zurücklie-
genden Jahren in Folge der fehlen-
den Arbeitsbeanspruchung kein be-
sonderes Erholungsbedürfnis hatte.

Nach Ansicht des Gerichts könn-
te daran gedacht werden, den be-
sagten Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie 
2003/88/EG dahingehend auszule-
gen, dass der bezahlte Jahresurlaub 
spätestens 18 Monate nach Ablauf 
des Jahres, für das der Urlaubsan-
spruch erworben wurde, zu neh-
men sei. Angesichts der damit ein-
hergehenden Rechtssicherheit wäre 
es begrüßenswert, wenn der Eu-
ropäische Gerichtshof diese An-
sicht teilen würde, sodass hier eine 
entsprechende nationale gesetzli-
che Regelung geschaffen werden 
könnte, die einer solchen Begren-

zung eines Abgeltungszeitraums 
Rechnung tragen würde. Es bleibt 
somit abzuwarten, ob sich der Eu-
ropäische Gerichtshof dazu durch-
ringen kann, den mitunter stark 
überzogenen Arbeitnehmerschutz 
bei der Rechtsanwendung auf ein 
vertretbares und Rechtssicherheit 
schaffendes Maß zu reduzieren.

In einem fast zeitgleich ergan-
genen Urteil hat ebenfalls das LAG 
Hamm die dargestellten Ansätze 
konsequent fortgeführt, indem es 
nicht genommene Urlaubsansprü-
che eines langzeiterkrankten Ar-
beitnehmers nach dessen Ableben 
als Abgeltungsanspruch für ver-
erblich erklärt hat. Da es nach der 
Rechtsprechung des EuGH auf 
eine Erfüllbarkeit des Urlaubsan-
spruchs nicht mehr ankomme, fol-
gert das Gericht, dass es sich im 
Gegensatz zu der bisherigen all-
gemeinen Meinung bei dem Ur-
laubsanspruch auch nicht um 
einen „höchstpersönlichen“ An-
spruch handele. Der Urlaubsge-
währungsanspruch wandele sich 
mit dem Ableben und dem damit 
verbundenen Ende des Arbeits-
verhältnisses in einen Abgeltungs-
anspruch, der aufgrund seiner 
Rechtsnatur vererbbar sei. 

Der gesetzliche Urlaubsan-
spruch ist durch diese Entwicklung 
zu einem reinen Wirtschaftsgut 
mutiert. Letztgenannte Entschei-
dung liegt dem BAG zur Revisi-
on vor. Dabei ist zu wünschen, 
dass die obersten deutschen Ar-
beitsrichter etwas mehr Mut und 
Selbstbewusstsein im Hinblick auf 
die Fortführung einer bewährten 
Rechtsanwendung demonstrieren.

RA Martin Jonetzko

Urlaubsrecht auf neuen (ab) Wegen 

Auf ein Wort

Sie beschäftigen wahrschein-
lich keine Lokführer, Flug-

lotsen oder Piloten, vermutlich 
wohl aber Ingenieure, IT-Fach-
leute oder andere Spezialisten 
in Schlüsselpositionen. Stellen 
Sie sich vor, Sie hätten in der zu-
rückliegenden Krisenphase Ta-
rifverhandlungen mit mehreren 
kleinen, aber kampfstarken Ge-
werkschaften führen müssen –
 und zwar völlig unabhängig 
davon, ob Sie nun einer Tarifge-
meinschaft angehören oder nur 
angelehnt an einen Tarifvertrag 
bezahlen. Dies wäre das Szena-
rio ohne eine gesetzlich veran-
kerte Tarifeinheit.

Im Juni 2010 wischte das 
Bundesarbeitsgericht den 
Grundsatz der Tarifeinheit vom 
Tisch. Bislang wurde in dem 
Fall, dass in einem Betrieb un-
terschiedliche Tarifverträge für 
dieselbe Arbeitnehmergrup-
pe gelten, jener Tarifvertrag an-
gewendet, an den die meisten 
Arbeitnehmer gebunden sind. 
Und für die Laufzeit dieses Ta-
rifvertrages galt für alle die Frie-
denspflicht.

Ich bin mir sicher: Hätte es 
die Tarifeinheit in der schwers-
ten Wirtschaftskrise der deut-
schen Nachkriegsgeschichte 
nicht gegeben, wäre es kaum 
gelungen, jenen Schulterschluss 
zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern, zwischen Verbän-
den und Gewerkschaften, her-
zustellen, mit dessen Hilfe wir 
die Krise überstanden haben. 

Arbeitgeberverbände und die 
DGB-Gewerkschaften sind sich 
absolut einig: Es muss eine ge-
setzliche Regelung her, die das 
bisherige Prinzip der Tarifeinheit 
wieder herstellt. Es geht nicht 
darum, Monopole zu errich-
ten. Es geht auch nicht darum, 
Spartengewerkschaften oder 
ein Nebeneinander von Tarifver-
trägen für unterschiedliche Ar-
beitnehmergruppen zu unter-
binden. Wir wollen nichts als 
Rechtsklarheit für den Fall einer 
Kollision. Auf dem Arbeitgeber-
tag in Berlin hat Bundeskanz-
lerin Angela Merkel ein Signal 
gegeben, dass sie möglichst 
noch 2010 einen entsprechen-
den Gesetzentwurf auf den 
Weg bringen möchte. Wir kön-
nen alle nur hoffen, dass dies 
eine wasserdichte Vorlage wird, 
denn die Spartengewerkschaf-
ten haben ja bereits angedroht, 
bei einer gesetzlichen Rege-
lung das Bundesverfassungsge-
richt anzurufen. Uns steht also 
in dieser Frage ein spannendes 
Jahr bevor.

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer des 

Unternehmerverbandes
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Arbeitgeber
Ob Mitarbeiter einer 
Nebentätigkeit nachgehen 
dürfen und was im 
Krankheitsfall passiert, 
klären wir in „10 Fragen 
und Antworten“.

Wie Arbeitsverträge 
rechtssicher gestaltet 
werden, kann man sich 
selbst aneignen. 
Wir stellen ein Buch 
zum Thema vor. 

Entscheidung des EuGH belastet Unternehmen hoch und unkalkulierbar

Fachkräftemangel und demogra-
fischer Wandel – wenige Schlag-

worte beherrschten die Schlagzei-
len vor und nach der Krise so sehr 
wie diese beiden. Im Jahr 2020 wird 
jeder dritte Arbeiter älter als 50 
sein; heute ist es jeder vierte. Die 
Belegschaften werden aber nicht 
nur immer älter, es kommen auch 
weniger Schüler auf den Arbeits-
markt. „Dass die Betriebe auf den 
demografischen Wandel reagieren 
müssen, ist nicht die Frage, son-
dern wie“, so Wolfgang Schmitz, 
Hauptgeschäftsführer des Unter-
nehmerverbandes. Sein Angebot: 
Bei einer Demografieberatung wer-
den den Unternehmen die Aus-

wirkungen des demografischen 
Wandels für den eigenen Betrieb 
bewusst gemacht und Maßnahmen 

vorgeschlagen. „Bei anziehender 
Konjunktur bleiben Unternehmen 
so auch mit alternden Belegschaf-
ten wettbewerbsfähig“, so Schmitz.

„Bei unserer Demografieberatung 
schauen wir uns die Altersstruktur 
des Unternehmens an. Ergänzt um 
regionale Demografiedaten werden 
dann die Handlungsfelder sicht-
bar“, erläutert der Verbandsingeni-
eur Jürgen Paschold, der sich 2008 
zum Demografie-Experten quali-
fiziert hat. Diese sind z. B. Arbeits-
platz- und Umgebungsgestaltung, 
Arbeitszeitgestaltung, optimierte 
Arbeitsorganisation, Führung und 
auch betriebliches Gesundheitsma-
nagement. Die Beratungsansätze 

sind so individuell, wie das Thema 
komplex ist. Paschold nennt zwei 
Beispiele: Firma 1 will seine fachli-
che Qualität erhöhen, hat aber nicht 
ausreichend Fachkräfte, „mein Vor-
schlag wäre hier eine Kompetenz-
analyse und Qualifizierungspla-
nung.“ Firma 2 will das Know-how 
bald ausscheidender Arbeitnehmer 
sichern, „weshalb ich eine Strate-
gie zum frühzeitigen Wissenstrans-
fer auf jüngere Kollegen vorstel-
len würde“, erläutert der Ingenieur 
des Unternehmerverbandes. „At-
traktive Arbeitgeber nutzen das Er-
fahrungswissen und die Potenzia-
le Älterer gezielt – und müssen so 
den demografischen Wandel nicht 

fürchten, sondern haben ihn als 
Chance begriffen.“ Die Demogra-
fieberatung und -qualifizierung 
unterstützt bei der nachhaltigen 
Unternehmens- und Personalent-
wicklungsplanung. Firmen kön-
nen auf Fördermittel der Potenzi-
alberatung zurückgreifen.

Jennifer Middelkamp

Know-how sichern, Chancen nicht verpassen
Unternehmerverband zeigt bei seiner Demografieberatung Lösungen auf

Jürgen Paschold
0203 99367-133
paschold@unternehmerverband.org

Info

Jürgen Paschold

Der gesetzliche Urlaubsanspruch ist zu einem reinen Wirtschaftsgut mutiert (Foto: iStock)

Martin Jonetzko
0203 99367-121
jonetzko@unternehmerverband.org

Info
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Lehrer der fünf Arbeitskreise 
Schule/Wirtschaft des Unter-

nehmerverbandes waren auch in 
den vergangenen Monaten zu Be-
triebserkundungen eingeladen. 

MPI, Mülheim

So waren die Mülheimer Päda-
gogen in das Max-Planck-Institut 
(MPI) für Bioanorganische Che-
mie eingeladen und erfuhren, wie 
begehrt und qualifiziert die Aus-
bildungsplätze sind. 25 Auszubil-
dende, das sind 17 Prozent der 
Mitarbeiter, streben derzeit ihren 
Abschluss vor allem als Chemie- 
oder Physiklaboranten, aber auch 
als Elektroinstallateur, Industrie-
elektroniker, Industriemechani-
ker oder Bürokaufmann an. 

Sie wissen: Keiner wird später 
von dem Institut, das Grundlagen-
forschung hinsichtlich natürlicher 
Energiegewinnung betreibt, über-
nommen – aber sie haben glän-
zende Aussichten auf Übernahme 
in Betrieben oder beim Studium, 
das die Hälfte nach der Ausbil-
dung aufnimmt. 

Dr. Werner Klotzbücher, Öf-
fentlichkeitsbeauftragter des MPI, 
betonte, dass vor allem Zuver-
lässigkeit, Sorgfalt bei der Arbeit, 
Pünktlichkeit, Flexibilität, Kom-

munikationsbereitschaft und engli-
sche Sprachkenntnisse wichtige Vo-
raussetzungen für eine Zusage bei 
der Bewerbung seien.

Voerde Aluminium

Die Pädagogen des Arbeitskrei-
ses Schule/Wirtschaft Wesel er-
kundeten die Voerde Aluminium 
GmbH, in der Walz- und Press-
barren für vielfältige Einsätze des 
Aluminiums im Elektrolysever-
fahren hergestellt werden. Beson-
ders interessierten die Lehrer die 
Ausführungen von Personalleiter 
Yusuf Yoldas, der die Tätigkeiten 
im Werk und die Ausbildung zum 
Industriemechaniker und Elekt-
roniker für Betriebstechnik erläu-
terte. Hier haben durchaus auch 
Hauptschüler eine Chance. Neben 
Noten sowie richtigem Rechnen 
und Schrei ben kommt es wesent-
lich auf Sozialkompetenzen wie 
Teamfähigkeit an – und es sollten 
keine unentschuldigten Fehlzei-
ten auf dem Zeugnis stehen. In der 
Ausbildung werden die Jugendli-
chen schnell in den Betrieb integ-
riert, damit sie Zusammenhänge, 
Abläufe und Lösungskompetenz 
von Projekten erlernen.

Hochschule Ruhr-West

Zur neuen Hochschule Ruhr West 
(HRW) nach Mülheim führte der 
Arbeitskreis der Oberhausener Pä-
dagogen. Prof. Dr. Werner A. Hal-
ver, Leiter des Wirtschaftsinstituts, 
erläuterte den Aufbau der neuen 
Hochschule mit ihrer Entwicklung 

und ihren Zielen. Flexibilität und 
Mobilität werden nicht nur von 
den Wissenschaftlern an einer im 
Bau befindlichen Hochschule ver-
langt, sondern auch von den Stu-
dierenden, die ein Praxis- und ein 
Auslandssemester absolvieren. Bei 
vielen Studienanfängern müss-
ten Mathematikgrundlagen oft in 
Brückenkursen aufgearbeitet wer-
den. Schließlich stellten Prof. Mar-
kus Schneider, Institutsleiter Ma-
schinenbau, und wissenschaftliche 
Mitarbeiter die MINT-Fächer an 
der HRW am Beispiel der Stu-
diengänge Maschinenbau sowie 
Elek trotechnik vor. Ein Rundgang 
durch die Labors rundete die Ein-
drücke der Lehrer ab.

Hof Nienhaus, Rhede

Der Schweinemastbetrieb Nien-
haus in Rhede war Ziel der Lehrer 
aus Bocholt, Rhede und Isselburg. 
Hugo Nienhaus erläuterte die Zu-
sammenhänge der Energie, die für 
seinen Betrieb mit 3.800 Schweinen 
benötigt werde, bei der Schweine-
mast anfalle und über seine Bio-
gasanlage genutzt werde. Alwin 
Keiten-Schmitz, Vorsitzender des 
Arbeitskreises und Geschäftsfüh-
rer der Spaleck Oberflächentech-
nik GmbH & Co. KG, dankte dem 
Landwirt, der zugleich Fachmann 
in betriebswirtschaftlichen, biolo-
gischen und physikalischen bzw. 
technischen Fragen ist. 

Die Duisburger Pädagogen er-
kundeten zudem noch Lobbe In-
dustrieservice (s. Bericht links).

Elisabeth Schulte

Arbeitskreise Schule/Wirtschaft unterwegs

MINt-berufe im Fokus

SChULe/WIRtSChaFt

Stahl-Schneiden mit dem Was-
serstrahl, Wände-Reinigen mit 

Hochdruck, Kies-Aufnehmen mit 
dem Lkw-Sauger – das in Duis-
burg-Walsum ansässige Unterneh-
men Lobbe Industrieservice zeig-
te bei einer Informations-Offensive 
Perspektiven für Ausbildungsbe-
werber auf und machte „live“ auf 
dem Betriebshof mit Fahrzeugen 
und moderner Technik fachlich ver-
traut. Teilnehmer waren 30 Schüler 
und 20 Lehrer Duisburger Schulen. 

„So funktioniert Personal-Recruiting 
in Anbetracht des drohenden Fach-

kräftemangels“, brachte es Kai Rei-
nicke vom Lobbe-Ausbildungsteam 
auf den Punkt. Lobbe plant, im 
nächsten Jahr bis zu zehn gewerbli-
che Auszubildende einzustellen.

Im Mittelpunkt stand das Be-
rufsbild „Fachkraft für Rohr-, Kanal- 
und Industriereinigung“, das im 
Jahr 2002 neu eingeführt wurde 
– u. a. auf Initiative unseres Unter-
nehmerverbandes Industrieservice. 
Damit verfügen die Unternehmer 
dieser Branche über ein passge-
naues Berufsbild, mit dem sie ihren 
Fachkräftebedarf mittel- und lang-

fristig decken können. Um das 
Berufsbild bekannter zu machen, 
hatte der Unternehmerverband im 
Frühjahr 2010 einen „Berufetag“ 
organisiert, bei dem Personallei-
ter hiesiger Unternehmen – unter 
ihnen auch das Mitgliedsunterneh-
men Lobbe Industriereinigung – 
Duisburger Schülern ihre Ausbil-
dungsmöglichkeiten präsentier-
ten. Da damit das Interesse eini-
ger Schüler geweckt worden war, 
knüpfte der „Tag der Ausbildung“ 
nun daran an.

Jennifer Middelkamp

Lobbe startete Ausbildungs-Offensive

Wasser marsch!

Kai Reinicke vom Lobbe-Ausbildungsteam zeigte den Schülern „die Kraft“ des Wassers (Foto: Middelkamp)

Neue Formate, Aktionen und 
Workshops haben sich die Pro-

jektleiter Daniela Koch, Helga Klein-
korres und Thomas Löhr vom Un-
ternehmerverband für die „Vertiefte 
Berufsorientierung“ einfallen lassen. 
Hier einige Beispiele: 

„Profiling“, Oberhausen

Profiling – der Begriff erinnert zu-
nächst an eine Krimi-Serie im Fern-
sehen. Für 240 Neuntklässler der 
Gesamtschule Osterfeld erhielt er 
in der Übersetzung „Selbsteinschät-
zung“ seine Bedeutung: Bei einer 
Projektwoche beschäftigten sie sich 
mit Lebensorientierung und -pla-
nung sowie dem Vermitteln von 
Werten. Thomas Löhr erläutert: „Wir 
bringen die jungen Leute dazu, sich 
Fragen zu stellen, wie: Was kann ich 
besonders gut? Welche Stärken sehe 
ich bei mir, welche sehen andere? 
Wie wirke ich auf mein Gegenüber?“ 

Mit den Antworten präzisiere sich 
im Laufe der Analyse ein Profil, das 
die Wahl des späteren Berufs er-
leichtere. Diskutiert wurde zudem 
das Thema „Werte“ – es geht dabei 
um Familie, Umgang mit Menschen, 
Wohnumfeld und Migration. Hein-
rich Lehnert, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Arbeitsagentur 
Oberhausen, ergänzte: „Damit rüs-
ten sich die Schüler für den späte-
ren beruflichen Alltag. Wir wollen 
ihnen schon jetzt vermitteln, dass 
man sich, sein Verhalten und seine 
Tugenden immer wieder überprü-
fen muss.“ 

Betriebe erkunden, Dinslaken

Raus aus dem Klassenzimmer, rein 
in Werkstatt und Büros: Die Jahr-
gangsstufe 9 der Realschule im 
Gustav-Heinemann-Schulzentrum 
in Dinslaken erhielt die Chance, ins-
gesamt 16 Unternehmen aus der 
Region zu erkunden. Betriebe aller 
Branchen – darunter z. B. Pintsch 
Bamag Antriebs- und Verkehrstech-
nik GmbH, Albert-Schweitzer-Ein-
richtungen für Behinderte gGmbH 
und Stadtwerke Dinslaken GmbH 
– öffneten den Schülern ihre Türen, 
um Berufsbilder und Ausbildungs-
möglichkeiten vorzustellen. Bei 
dem Besuch der Firmen erfuhren 
die Jugendlichen z. B., welche Ab-
teilungen es in Unternehmen gibt 
und welche Menschen mit welchen 
Fähigkeiten dort arbeiten. „Das 

ermöglicht sehr konkrete Rück-
schlüsse auf die eigenen Potenzia-
le“, erläuterte Daniela Koch vom 
Unternehmerverband. Dr. Peter 
Glück, Leiter der Arbeitsagentur 
Wesel, unterstützt dieses Konzept: 
„Da wir durch diese Aktion schon 
früh die Berufsorientierung för-
dern, können enttäuschende Fehl-
bewerbungen und Ausbildungsab-
brüche vermieden werden.“ 

Bewerbertag, Duisburg

Rund 130 Schüler standen im Mit-
telpunkt eines „Bewerbertages“ im 
HAUS DER UNTERNEHMER. Bei 
Workshops kamen sie mit Ausbil-
dungs- und Personalleitern hie-
siger Unternehmen über Berufs-
wahl und Bewerbung ins Gespräch. 
„Das bietet die einmalige Gelegen-
heit, die Bewerbungsmappen für 

einen Ausbildungsplatz von abso-
luten Fachleuten durchchecken zu 
lassen, auf deren Schreibtisch die 
Bewerbungen landen“, erläuterte 
Helga Kleinkorres vom Unterneh-
merverband. Partner des Bewer-
bertages aus der Praxis waren z. B. 
die Siemens AG oder die Kranken-
pflegeschule Duisburg e. V.. Neben 
einem Bewerbungstraining und 
einer Imageberatung, bei der eine 
Stylingexpertin Tipps für das pas-
sende Outfit im Job gab, beriet die 
Arbeitsagentur in individuellen Ge-
sprächen. „Das richtige Styling ist 
wichtig, aber noch wichtiger ist es, 
sich für den richtigen Beruf zu ent-
scheiden“, so Angela Schoofs, Che-
fin der Duisburger Arbeitsagentur. 

„Die demografischen Veränderun-
gen in unserer Gesellschaft fordern 
eine passende Berufswahl. Fehlver-
suche können wir uns vor dem Hin-
tergrund der immer geringer wer-
denden Schulabgängerzahlen nicht 
mehr leisten. Vertiefte Berufsorien-
tierung bietet hier ein geeignetes 
Instrumentarium, den schwierigen 
Prozess der Berufswahl zielge-
richtet und erfolgversprechend zu 
strukturieren.“

Assessmentcenter, Voerde

Speziell an Gymnasiasten, die auf-
grund des „doppelten Abiturjahr-
gangs“ vor einer besonderen He-
rausforderung – nämlich einem 
temporären Bewerberüberhang – 

stehen, richtete sich ein „Assess-
mentcenter“. 130 Zehntklässler des 
Gymnasiums Voerde mussten bei 
der „Postkorbübung“ Aufgaben 
unter hohem zeitlichen Stress pri-
orisieren, bei einer Teamübung ein 
Werkstück erstellen und in der „Di-
lemmasituation“ ihre Kommuni-
kations-, aber auch Kompromiss-
fähigkeiten unter Beweis stellen. 

„Die Jugendlichen durchliefen die 
Stationen in Gruppen und erhielten 
von den Trainern ganz individuel-
le Rückmeldungen auf ihre Leis-
tungen und ihr Verhalten. Damit 
sind sie für erste Bewerbungsge-
spräche und spätere Einstellungs-
tests gewappnet“, machte Danie-
la Koch vom Unternehmerverband 
deutlich, die den Tag am Gymnasi-
um Voerde organisiert hat. Weiterer 
Bestandteil der Informationsver-
anstaltung waren diverse Tests, in 
denen Allgemeinwissen, logisches 
Denkvermögen und Sprachkompe-
tenzen abgefragt werden. 

Viele weitere Aktionen in den 
vergangenen Monaten rundeten 
die „Vertiefte Berufsorientierung“ 
ab. Gute Nachrichten gibt es für das 
kommende Jahr: Der Unternehmer-
verband wird die wirtschaftsbezo-
genen Schulprojekte gemeinsam 
mit den drei Arbeitsagenturen  auch 
2011 in der hiesigen Region fortfüh-
ren: an zehn Schulen in Duisburg, 
drei in Mülheim, sieben in Ober-
hausen und sieben im Kreis Wesel.

Jennifer Middelkamp

Projekt von Unternehmerverband und Arbeitsagentur geht 2011 ins vierte Jahr

Neue aktionen bei der berufsorientierung

Gruppenübung: Wer baut mit begrenztem Material den höchsten Turm? 

Duisburg
Helga Kleinkorres
0203 6082-222

Oberhausen/Mülheim
Thomas Löhr
0208 825-2006

Kreis Wesel
Daniela Koch
0203 6082-230

Info

Elisabeth Schulte
0203 99367-125 
schulte@unternehmerverband.org

Info
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Unter Leitung von Jürgen 
Trautmann, Siemens AG 

Duisburg, diskutierten über 30 
Ausbildungsverantwortliche un-
serer Mitgliedsfirmen – von der 
Metall- und Elektro-Industrie 
und anderen industriellen Un-
ternehmen bis zu verschiedenen 
Dienstleistungsfirmen – beim 
jüngsten Arbeitskreis Berufsaus-
bildung lebhaft über verschie-
denste Themen. Rechtsanwältin 
Monika Guder vom Unterneh-
merverband erläuterte den am 
1. August 2010 in Kraft getrete-
nen Tarifvertrag „Zukunft in Bil-
dung“ für die Metallindustrie, 
der mit seiner Vertragskonstruk-
tion einer Bildungsteilzeit Neu-
land betritt und insofern auch 
für andere Branchen interessant 
ist. Anette Käbe, Verein für Kör-
per- und Mehrfachbehinderte 
Duisburg e. V., sowie Heike Ojia-
ku, Integrationsfachdienst, schil-
derten die Chancen auch für Fir-
men, Menschen mit körperlicher 
Behinderung auszubilden. Dies 
gelte nicht nur im Zuge des Fach-
kräftemangels, sondern auch al-
lein deshalb, weil diese Menschen 
häufig besonders motiviert seien. 
Für die Ausbildungsplätze gibt es 
gegebenenfalls eine individuelle 
finanzielle Förderung. Käbe un-

terstrich, dass die aktuelle Ent-
wicklung dahin gehe, dass Be-
hinderte aus ihrem Schutzraum 
herauskommen und besser in 
den normalen Alltag integriert 
werden sollten. Diese stärkeren 
Rechte erforderten allerdings 
auch mehr Pflichten, sodass 
auch darüber nachgedacht wer-
den müsse, z. B. den besonde-
ren Kündigungsschutz für Be-
hinderte zu lockern. Mit einem 
praxisnahen Input löste Franz-
Josef Engelbrecht, neue Ruhror-
ter Schiffswerft GmbH, einen le-
bendigen Erfahrungsaustausch 
über Lösungsansätze aus, wie 
man mit Auszubildenden am 
besten umgehe, die unmotiviert 
sind und bei denen auch ausbil-
dungsbegleitende Hilfen nicht 
fruchten. Die Erfahrungen gin-
gen von Zielvereinbarungen 
über Betriebsvereinbarungen bis 
hin zu einem verstärkten Wettbe-
werb der Azubis untereinander.

Elisabeth Schulte

Internationale Bildung wird in un-
serer global zusammenwachsen-

den Welt immer wichtiger. Nicht 
nur für Expatriates, die mit ihren 
Familien ins Ruhrgebiet ziehen, 
sondern auch für junge deutsche 
Familien, die ihre Zukunft in an-
deren Ländern und Kulturen pla-
nen oder ihren Kindern die Türe 
zu einem Leben in einer multikul-
turellen und multinationalen Welt 
offen halten wollen. 

Die International School Ruhr 
(IS Ruhr), die Mitte August 2010 in 
Essen ihren Betrieb mit einer Kin-
dertagesstätte (ab 3 Jahren) und 
den Klassen eins bis fünf aufge-
nommen hat, ist als internationale 
Ganztagsschule konzipiert. Sie ar-
beitet nach einem strengen inter-
national anerkannten Curriculum 
und dem bewährten Schulkonzept 
der Schweizer Bildungsorganisa-
tion SBW Haus des Lernens. Die-
ses Curriculum gewährleistet, dass 
Schülerinnen und Schüler inter-
nationaler Schulen auf der ganzen 
Welt nach einheitlichen Standards 
und Lehrplänen unterrichtet wer-
den und über international aner-
kannte Abschlüsse eine weltweit 
gültige Hochschulzugangsberech-
tigung erreichen. 

Die Pädagogik von SBW Haus 
des Lernens basiert auf selbstge-
steuertem Lernen in einer gestal-
teten Lernumgebung. Dies ermög-
licht eine starke Individualisierung 
des Lernprozesses – in einer von 
Respekt geprägten Beziehung zwi-
schen Lehrenden und Lernenden, 
mit dem Vertrauen, dass es gelin-
gen wird und in einer Kultur, in 

der Fehler erlaubt und erwünscht 
sind, wenn daraus gelernt wird. 

In der International School Ruhr 
profitieren die Kinder und El-
tern von einer international aus-
gerichteten, mehrsprachigen Bil-
dung, pädagogisch sinnvollen 
Klassengrößen, in internationa-
ler Bildung erfahrenen Lehrperso-
nen, einer Ganztagesbetreuung mit 
individualisierter Förderung, Ta-
lententwicklung, einer gezielten 
Förderung von Selbst- und Sozial-
kompetenz sowie einer hohen Ser-
vicequalität. Internationale, IB-er-
fahrene und durch SBW Haus des 
Lernens zusätzlich geschulte Lehr-
personen mit englischer Mutter-
sprache unterrichten die Kinder, 
Schülerinnen und Schüler der IS 
Ruhr. 

Die IS Ruhr ist eine anerkann-
te Ergänzungsschule. Damit er-
füllt sie die vom Bildungsminis-
terium NRW vorgeschriebenen 
Standards und die Kinder erfül-
len an der IS Ruhr ihre obligato-
rische Schulpflicht. Als private 
Schuleinrichtung finanziert sich 
die IS Ruhr über Schulgelder – 
ein Viertel der Schulplätze wird 
durch Stipendien unterstützt. Die 
IS Ruhr strebt den Status einer 
„Candidate-School“ der Interna-
tional Baccalaureate Organizati-
on (IBO) an, so dass in Zukunft 
die Primary Years, Middle Years 
und Diploma-Programme ange-
boten werden, nach welchen be-
reits in 2.700 Schulen in 138 Län-
dern weltweit unterrichtet wird. 

 Weitere Infos: www.is-ruhr.de 

Groß war der Ansturm beim 
jüngsten Arbeitskreis Öffent-

lichkeitsarbeit, Werbung und Mar-
keting des Unternehmerverbandes: 
Rund 35 Mitglieder dieses Krei-
ses – leider war die Teilnehmerzahl 
wegen der Raumkapazitäten auf 
20 begrenzt – hatten sich zum Be-
such des WDR-Studios in Duisburg 
angemeldet. Im Gespräch mit Stu-
dioleiter Klaus Beck tauschten sich 
die Teilnehmer lebhaft aus, wel-
che Erfahrungen sie mit der Pres-
se – insbesondere dem Fernsehen – 
gemacht haben. Beck ermutigte die 
Unternehmer, aktiv mit Themen an 
die Redaktion heranzutreten: „Wir 
greifen gerne Wirtschaftsthemen 

auf“, und damit meinte er nicht 
zwangsläufig die Jahrespressekon-
ferenz eines Großkonzerns, son-
dern die Geschichten und Gesichter 
aus mittelständischen Unterneh-
men. Wie ein Bericht von der Idee 
über den Dreh, den Schnitt und die 
Vertonung bis hin zur Aussendung 
entsteht, zeigte der Journalist beim 
Rundgang durch das Studio, das 
seit vier Jahren vom Duisburger In-
nenhafen aus die werktägliche „Lo-
kalzeit“ sendet. 

Passend zum Studiobesuch läuft 
im Januar ein „Medientraining vor 
Mikrofon und Kamera“. Bei die-
sem Seminar im HAUS DER UN-
TERNEHMER mit der Moderatorin 

Folke Dreier können die Teilneh-
mer das Interview vor der Kame-
ra trainieren – weil ein Medienauf-
tritt eben mehr ist als das Aufsagen 
vorbereiteter Antworten. Inhalt des 
Praxis-Workshops werden auch 
Atem- und Stimmübungen, die 
Kunst des freien Sprechens sowie 
Platzierung von Schlüsselbotschaf-
ten sein.

arbeitskreis beim WdR

Wie aus gedrehtem Rohmaterial ein sendefähiger Beitrag geschnitten wird – das erläuterte WDR-Redaktions-

leiter Klaus Beck (links) den Mitgliedern des Unternehmerverbandes (Foto: Becker)

UNteRNehMeRveRbaNd

Schüler bei 
Olbrich

International School Ruhr
Neues Angebot für Kinder in Essen

Die neue Schule ist international und mehrsprachig (Foto: IS Ruhr)

Jennifer Middelkamp
0203 99367-223
middelkamp@unternehmerverband.org

Info

Dreißig Schüler aus dem West-
münsterland erkundeten im 

Rahmen eines dreitägigen Plan-
spiels der Fachhochschule in Bo-
cholt auch das Unternehmen Her-
bert Olbrich GmbH & Co. KG. Rolf 
Langkamp, Geschäftsführer der 
Bocholter Maschinenbaufirma für 
Sonderlösungen der Converting- 
und Automobilindustrie, zeigte, 
wie eine Bilanz in einer „richtigen“ 
Firma aussieht und welche Kenn-
zahlen entscheidend sind. Beim 
Rundgang durch den Showroom, 
in dem die auf Olbrich-Maschinen 
und -Werkzeugen gefertigten In-
terieur-Teile für die Automobilin-
dustrie zu sehen sind, und durch 
die verschiedenen Fertigungsbe-
reiche hatte Langkamp erfahren, 
dass eine Planspiel-Firma Entlas-
sungen plane, um Kosten zu spa-
ren. „Davor kann ich nur warnen: 
Wenn die Nachfrage nach Ihren 
Produkten steigt, haben Sie keine 
Mitarbeiter, die diese fertigen kön-
nen.“ Zum Vergleich zeigte Lang-
kamp auf, wie Olbrich das Kri-
senjahr 2009 überstanden habe: 
Kurzarbeit statt Entlassungen sei 
die erfolgreiche Devise am Stand-
ort in Bocholt gewesen. Mit dem 
Hinweis auf die 72 Auszubilden-
den bei Olbrich entließ Langkamp 
die Schüler mit der Aufforderung: 

„Ich würde mich freuen, Bewer-
bungen von Ihnen auf meinen 
Schreibtisch zu bekommen.“ 

 Infos: www.olbrich.de

ausbildung – auch 
mit behinderung

Elisabeth Schulte
0203 99367-125 
schulte@unternehmerverband.org

Info

Arbeitskreis Beruf tagte

ANZEIGE

Im Kleinen ganz groß
Federntechnologie für höchste Ansprüche 

Ihre Entwicklungsabteilung
muss sich um viele Dinge
kümmern, nicht nur um 
Federn, Ringe, Stanz- oder
Drahtbiegeteile ...

Wir dagegen kümmern uns
ausschließlich um Ihre Feder,
Ihren Ring, Ihr Stanz- oder
Drahtbiegeteil.

Unsere Experten beraten Sie in allen Fragen, von Werkstoff über Design
und Oberfläche bis hin zu Logistik und Verpackung. Wir optimieren Ihr
Produkt im ständigen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen
Ihren Entwicklern und unseren Ingenieuren/Werkzeugkonstrukteuren. 

PIERON bietet Know-how, liefert Produkte von höchster Qualität und 
optimiert Aufwand sowie Stückpreis. 
. 

PIERON GmbH · Schlavenhorst 41 · 46395 Bocholt
Telefon: +49 2871 2121-0 · Telefax: +49 2871 2121-121 · E-Mail: info@pieron.de · Internet: www.pieron.de
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Um Grundlagen, Praxis und 
Standards des elektronischen 

Geschäftsverkehrs (eBusiness) ging 
es beim jüngsten Arbeitskreis IT. 
[unternehmen!] sprach mit einem 
der Referenten, Dipl.-Kfm. Roma-
no Klein von der Institut der Deut-
schen Wirtschaft Köln Consult 
GmbH.

[unternehmen!]: eBusiness ist 
ja viel mehr als nur „Internethan-
del“. Welche weiteren Prozesse um-
fasst dieser Begriff?

Romano Klein: „Electronic 
Business“ (eBusiness) geht weit 
über den elektronischen Handel 
(eCommerce) hinaus. Der Begriff 
beschreibt Geschäftsprozesse, die 
über digitale Technologien abgewi-
ckelt werden. 

Diese Technologien ermögli-
chen eine durchgängige Abwick-
lung aller Geschäftsprozesse über 
die gesamte Wertschöpfungsket-

te – von Entwicklung über Beschaf-
fung bis zu Marketing und Vertrieb. 
Das schließt auch die digitale Ver-
netzung mit Lieferanten und Kun-
den ein.

[u!]: Ist eBusiness für den Mittel-
ständler „nice to have“, oder steckt 
jetzt oder in Zukunft eine betriebs-
wirtschaftliche Notwendigkeit da-
hinter?

Romano Klein: Durch unse-
re tägliche Arbeit sehen wir, dass 
immer mehr Unternehmen sich mit 
dem Thema eBusiness – und damit 
verbunden eBusiness-Standards – 
auseinander setzen müssen, weil 
es „der Kunde“ verlangt. Kleine 
und mittlere Unternehmen sollten 
jedoch den Einsatz von eBusiness 
in erster Linie auch als Chance für 
ihr  Unternehmen sehen, beispiels-
weise ihre Geschäftsprozesse zu 
optimieren, Kosten zu senken und 
neue Kunden oder Lieferanten zu 
gewinnen.

[u!]: Was genau bietet „PRO-
ZEUS“?

Romano Klein: PROZEUS bie-
tet auf www.prozeus.de ein um-
fangreiches Download-Angebot 
von Broschüren, Leitfäden, Check-
listen und Informationssammlun-
gen rund um das Thema eBusiness 
und Standards an. Der Nutzer kann 
entweder nach Branche, nach Un-
ternehmensbereich oder nach Ein-
satzgebiet durch die für ihn wich-

tigen Informationen navigieren. 
Ein eBusiness-Online-Check hilft 
zudem, nutzerrelevante Informati-
onen und Empfehlungen aus dem 
Gesamtangebot von PROZEUS zu 
filtern. Wichtigster Baustein der 
Website sind die authentischen und 
„ungeschönten“ Berichte sowie ak-
tuellen Projektstände der von PRO-
ZEUS geförderten Praxisprojek-
te. Alle Informationen sind für die 
Nutzer kostenlos.

[u!]: Wie sieht die Zukunft des 
elektronischen Geschäftsverkehrs 
aus?

Romano Klein: Wir sehen kei-
nen einzelnen dominierenden 
Trend, den wir herausheben könn-
ten, sei es Cloud Computing, Soft-
ware als Dienstleistung (SaaS), 
Green IT, usw. Deswegen emp-
fehlen wir den Unternehmen, sich 
die Zeit für die Beschäftigung mit 
dem Thema zu nehmen; manch-

mal reichen auch wenige Tage, um 
eine erste Idee von der zukünfti-
gen eBusiness-Strategie zu erhalten. 
Dazu sind auch wir von PROZEUS 
mit unserem Informationsange-
bot da: Hier finden die kleinen und 
mittleren Unternehmen eine Fülle 
von erfolgreichen Beispielen, die ei-
nerseits Transparenz schaffen und 
andererseits Mut machen.

Das Interview führte 
Jennifer Middelkamp.

Geschäftsprozesse mit ebusiness optimieren
Kostenloses Angebot: Checklisten und Leitfäden auf www.prozeus.de

Am 17. und 18. Februar 2011 
findet die 4. PROZEUS Kon-
gress-Messe auf der Zeche Zoll-
verein in Essen statt, bei der es 
um eBusiness-Standards geht. 
Mitglieder des Unternehmer-
verbandes erhalten einen ver-
günstigten Eintritt von 125 
(statt 175) Euro. Weitere Infos 
unter www.prozeus.de

Messe

Beratung, Unterstützung und 
Qualifizierung – diese drei 

Stichworte stehen ganz oben beim 
Arbeitgeberservice der Arbeitsge-
meinschaft für die Grundsicherung 
für Arbeitsuchende (ARGE) Duis-
burg. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Arbeitgeber-
service beraten Unternehmer auf 

Wunsch rund um das Thema Per-
sonalbedarf, unterstützen sie bei 
der Suche nach geeigneten Arbeits-
kräften und fördern – wenn nötig – 
die Qualifizierung von geeigneten 
Bewerbern. 

Das Angebot ist kostenfrei und 
richtet sich an alle Arbeitgeber, un-
abhängig davon, ob es sich bei 

der offenen Stelle um einen Mi-
nijob, um eine Voll- oder Teilzeit-
stelle handelt. Wolfgang Schmitz, 
Hauptgeschäftsführer des Un-
ternehmerverbandes, weiß die-
sen Service der ARGE zu schät-
zen. Über die Details sprach er mit 
Norbert Maul, Geschäftsführer der 
ARGE Duisburg. 

Wolfgang Schmitz:  Herr 
Maul, was ist das Besondere 
an diesem Angebot?

Die Suche nach passen-
den Arbeitnehmern ist sehr 
zeitintensiv und gestaltet 
sich zunehmend schwieriger. 

Der Arbeitgeberservice der ARGE Duisburg kann da 
schnell und unkompliziert Hilfestellung leisten. Die 
Mitarbeiter kommen auf Wunsch direkt in das Unter-
nehmen und dann wird in einem Gespräch der tat-
sächliche Personalbedarf ermittelt. 

Häufig ergeben sich während der Beratung neue 
Perspektiven. Anschließend hat man als Unterneh-
mer die freie Wahl: Soll nur das Stellenangebot veröf-
fentlicht werden oder soll der Arbeitgeberservice sich 
auch in die Bewerbersuche einbringen. 

Es gibt sogar die Möglichkeit, den gesamten Be-
werbungsprozess in die Hände des Arbeitgeberser-
vice zu legen. Dann bekommt der Unternehmer zum 
Abschluss lediglich die Unterlagen der drei besten Be-
werber und kann daraus auswählen. 

Was passiert, wenn spezielle Qualifikationen ge wünscht 
werden?

Es gibt viele Unternehmer, die ganz spezielle Anfor-
derungen an ihre künftigen Arbeitnehmer stellen. Das 
kann beispielsweise ein Staplerschein oder die Kennt-
nis eines bestimmten EDV-Programms sein. In solchen 
Fällen hat die ARGE Duisburg zahlreiche Fördermög-
lichkeiten. Je nach Gegebenheiten im Unternehmen kön-
nen die Bewerber bestimmte Qualifikationen über Maß-
nahmen erwerben oder der Arbeitgeber übernimmt 
die Schulung im eigenen Betrieb und erhält dafür über 
einen gewissen Zeitraum einen finanziellen Ausgleich 
von der ARGE Duisburg. 
Ist der Service auf bestimmte Branchen beschränkt?

Nein, das Angebot richtet sich an alle Arbeitgeber. 
Die Mitarbeiter beim Arbeitgeberservice sind jeweils 
auf verschiedene Bereiche spezialisiert und bringen so 
brancheninterne Kenntnisse mit. Nur so kann auch der 
tatsächliche Personalbedarf ermittelt und passgenau 
besetzt werden. Mein persönlicher Tipp für alle Arbeit-
geber: Personalbedarf frühzeitig beim Arbeitgeberser-
vice der ARGE Duisburg melden.

3 Fragen an ... Norbert Maul

Mit der aRGe 
passgenau einstellen
Kostenloses Angebot für Arbeitgeber

eBusiness ermöglicht es, Geschäftsprozesse über die gesamte Wertschöpfungskette durchgängig und digital abzuwickeln (Foto: iStock)

Romano Klein

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

ANZEIGE
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Neue Seminare

Das Brautpaar schwebt beim 
Hochzeitstanz über das Holz-

parkett, das Pharmaunternehmen 
bringt alle Außendienstler bei der 
Jahrestagung im Auditorium zu-
sammen, beim Clubtreffen lauscht 
man bei Kaffee und Kuchen ge-
spannt dem Vortrag und während 
des Seminars wird in professionel-
ler Tagungs-Atmosphäre gelernt 
und gelehrt: Das HAUS DER UN-
TERNEHMER bietet den vielfäl-
tigsten Anlässen ebenso vielfältige 
Räumlichkeiten. Und die wurden 
2010 ausgiebig genutzt: Der Unter-
nehmerverband empfing bei rund 
350 Veranstaltungen über 4.000 
Gäste und bei 41 Seminaren rund 
450. Bei 366 externen Tagungen und 
Seminaren trafen sich fast 8.000 
Teilnehmer. Hinzu kamen jeweils 
um die 1.000 Gäste bei 25 Firmen-
feiern, 28 Familienfeiern sowie bei 
43 Clubtreffen. 

„Die Highlights des Jahres sind 
und bleiben die Hochzeitsfeiern“, 
berichtet Andrea J. Rösner, die das 
Veranstaltungsmanagement im 
HAUS DER UNTERNEHMER lei-
tet. „Wenn das Brautpaar über den 
roten Teppich in den historischen 
Gebäudeteil einläuft, ist das für alle 
ein erhebender Moment.“ Wobei 
die Feste dann ganz unterschied-
lich ausfallen: Mal speist und tanzt 
die gut 130-köpfige Gesellschaft 
im festlich beleuchteten Lichtsaal, 
mal wird im Bankettrestaurant ge-
schmaust und anschließend in der 

Klub-Lounge oder in der Keller-
bar weitergefeiert und mal fin-
det der Empfang auf der Terras-
se unter Sonnenschirmen und das 
Festmahl am offenen Feuer im Ka-
minzimmer statt. „Dass das HAUS 
DER UNTERNEHMER so vielfälti-
ge Räumlichkeiten für jeden Anlass 
und jeden Geschmack bietet, hat 
sich in Duisburg mittlerweile her-

umgesprochen. Für das kommen-
de Jahr sind bereits an vielen Wo-
chenenden Familienfeiern gebucht“, 
weiß Rösner. 

Hinzu kamen im Jahr 2010 einige 
kulinarische Highlights, bei denen 
das Team im HAUS DER UNTER-
NEHMER seine Gäste verwöhnte: 
Neben den monatlichen Business 
Breaks war das z. B. ein „Ameri-

can Barbecue“, bei dem – passend 
zum Unabhängigkeitstag der USA – 
Spareribs, Marshmallows & Co. auf 
dem Grill landeten. Diese Veran-
staltung und auch der mittlerweile 
traditionelle Osterbrunch werden 
im kommenden Jahr neu aufgelegt: 
Am 24. April gibt es wieder einen 
festlichen Osterbrunch, am 9. Juli 
heißt es „Surf & Turf vom Grill“. 
Ergänzt wird dieser kulinarische 
Reigen von einem Tag der Offenen 
Tür am 20. März, bei dem sich Kun-
den, Gäste und Nachbarn im alten 
Offizierskasino umschauen kön-
nen. Für die monatlichen Business 
Breaks sind auch schon einige The-
men in Planung, z. B. Wie finde ich 
den richtigen Azubi?, English Inter-
national School, Oldtimer sowie Si-
cherheitstechnik. 

Alle Termine finden Sie in der 
Übersicht auf Seite 2. Schauen 
Sie aber auch einmal online unter 
www.haus-der-unternehmer.de 
vor bei: In unserem neuen, über-
sichtlichen Kalender finden Sie auf 
einen Blick oder in Kategorien un-
terteilt stets aktuell alle Veranstal-
tungen bei uns. 

Frisch renoviert präsentieren 
sich in unserem Haus auch die fünf 
Weinstuben. Hier stoßen Geschäfts-
partner auf einen gelungenen Ab-
schluss an, wichtige Kunden wer-
den mit einem besonderen Tropfen 
verwöhnt oder ein wegweisendes 
Meeting in einer inspirierenden At-
mosphäre verbracht.

1.700 Flaschen aus 20 verschie-
denen Anbaugebieten lagern 
im Weinkeller, „45 verschiedene 
Weine aus Ländern wie Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Spanien, 
Südafrika, Australien und Kalifor-
nien sind dabei“, erläutert Rösner. 
Damit für jeden Geschmack und 
Geldbeutel etwas dabei ist, hat die 
Weinkennerin einen guten Mix aus 

besonders edlen, eher unbekann-
ten und solchen Weinen, die durch 
ihr Preis-Wert-Verhältnis bestechen, 
angelegt. Je nach Belieben arran-
giert Andrea J. Rösner die Veran-
staltungen: Ob Wein von Käse oder 
Flammkuchen begleitet, mit Scho-
kolade serviert oder von einem 
Sommelier fachlich erläutert wird 

– den Möglichkeiten in den Wein-
stuben sind keine Grenzen gesetzt. 
Alle fünf Weinstuben im Kellerge-
wölbe verfügen über Sitzgelegen-
heiten und sind mit gemauerten 
Weinregalen ausgestattet. Wohlig 
warm und in Kerzenschein gehüllt 
verströmen sie eine ganz besondere 
Atmosphäre.

Jennifer Middelkamp

haUS deR UNteRNehMeR

 Seminarangebot 2011

Dienstag, 11. Januar, 14-18 Uhr
Praxisworkshop: Medientraining 
vor Mikrofon und Kamera
Referentin: Folke Dreier, 
Folke Dreier Internationales Institut
Kosten: 295,- Euro (Mitglieder), 
365,- Euro (Nichtmitglieder)

Donnerstag, 13. Januar, 9-16.30 Uhr
Moderne Geschäftskorrespon-
denz für auszubildende 
Briefe, E-Mails, Texte zeitgemäß, stil-
sicher und leserorientiert formulieren
Referent: Dr. Jürgen Bohle, Sprach-
studio und Textberatung
Kosten: 220,- Euro (Mitglieder), 
310,- Euro (Nichtmitglieder)

Dienstag, 25. Januar, 13.30-17 Uhr
beschäftigtendatenschutz im 
brennpunkt Grundlagen und aktu-
elle Entwicklungen
Referent: Prof. André Niedostadek, 
Hochschule Harz
Kosten: 290,- Euro (Mitglieder), 
360,- Euro (Nichtmitglieder)

Montag, 31. Januar, 13.30-17 Uhr
arbeitsrecht aktuell
Höchstrichterliche Entscheidungen 
und Wissenswertes 
Referent: Prof. Dr. jur. Bernd  
 Schiefer, unternehmer nrw
Kosten: 190,- Euro (Mitglieder), 
280,- Euro (Nichtmitglieder)

Dienstag, 8. Februar, 15-18 Uhr
twitter, blogs & Co. 
Wie viel Web 2.0 braucht man in 
der Unternehmenskommunikation?
Referentinnen: Sarah Janine Flo-
cke, Flocke Kommunikation, und 
 Daniela Bender, Stadtwerke 
 Duisburg AG
Kosten: 295,- Euro (Mitglieder), 
365,- Euro (Nichtmitglieder)

Donnerstag, 10. Februar, 14-17 Uhr
betriebliche altersversorgung: 
Insolvenzsicherung 
und Rentenanpassung
Referenten: Gerrit Greiwe und 
Wolfgang Zeller, Mercer GmbH
Kosten: 220,- Euro (Mitglieder), 
280,- Euro (Nichtmitglieder)

Dienstag, 15. Februar, 9-17 Uhr
einführung in das allgemeine 
und besondere vertragsrecht 
Die betriebliche Praxis
Referent: Rechtsanwalt Lars 
Hirschel
Kosten: 370,- Euro (Mitglieder), 
460,- Euro (Nichtmitglieder)

Freitag, 18. Februar, 9-17 Uhr
haftung des Geschäftsführers 
bei der gGmbh
Zivil- & strafrechtliche 
Haftungsrisiken vermeiden
Referent: Rechtsanwalt Dr. Gerald 
Marimòn, Anwaltspraxis Marimón
Kosten: 370,- Euro (Mitglieder), 
460,- Euro (Nichtmitglieder)

Dienstag, 22. Februar, 14-18 Uhr
Geschäftsführerhaftung
Neue Tendenzen
in der Rechtsprechung
Referent: Prof. Dr. iur. Holger 
 Linderhaus, Linderhaus Stabreit  
Langen Rechtsanwälte
Kosten: 370,- Euro (Mitglieder), 
460,- Euro (Nichtmitglieder)

Donnerstag, 24. Februar, 9-17 Uhr
arbeitgeberpflichten  
in der Sozialversicherung
Sozialversicherungsfreie  
Beschäftigte
Referent: Bernd Dondrup, bkk futur
Kosten: 290,- Euro (Mitglieder), 
380,- Euro (Nichtmitglieder)

Mittwoch, 2. März, 9-17 Uhr
Repräsentation und 
ausbildungsmarketing heute 
Die Suche nach passenden  
Auszubildenden
Referentinnen: Helga Kleinkorres, 
HAUS DER UNTERNEHMER GmbH, 
und Regina Weiß-Fernekes, Unter-
nehmerverband
Kosten: 370,- Euro (Mitglieder), 
460,- Euro (Nichtmitglieder)

Donnerstag, 10. März, 13-17
Zielvereinbarungen
Referenten: Helga Kleinkorres,  
HAUS DER UNTERNEHMER GmbH, 
und Nando Spitznas, Unter-
nehmerverband
Kosten: 280,- Euro (Mitglieder), 
350,- Euro (Nichtmitglieder)

Freitag, 11. März, 9.30-16.30 Uhr
Frühverrentung, altersteilzeit, 
arbeitslosengeld
Personalplanung für ältere  
Arbeitnehmer
Referent: Rechtsanwalt Hans- 
Wilhelm Köster, unternehmer nrw
Kosten: 370,- Euro (Mitglieder), 
460,- Euro (Nichtmitglieder)

Dienstag, 15. März, 15-18 Uhr
Corporate Publishing 
Erfolgreiche Kommunikation 
mit eigenen Medien
Referent: Michael Bokelmann, 
Agentur wort:laut PR & Redaktion
Kosten: 295,- Euro (Mitglieder), 
365,- Euro (Nichtmitglieder)

Donnerstag, 17. März, 9-17 Uhr
Leistungsunterschiede 
im team
Umgang mit Low Performern 
unter Beachtung des Arbeitsrechtes
Referenten: Bärbel Schnurbusch, 

UPB Schnurbusch&Partner, und 
Rechtsanwalt Peter Wieseler, 
Unternehmerverband
Kosten: 370,- Euro (Mitglieder), 
460,- Euro (Nichtmitglieder)

Freitag, 18. März, 9-16.30 Uhr
Innergemeinschaftlicher Waren- 
und dienstleistungsverkehr 
und Leistungen in und aus dem 
drittland 
Referent: Hans-Jürgen Bathe, Fach-
hochschule für Finanzen
Kosten: 370,- Euro (Mitglieder), 
460,- Euro (Nichtmitglieder)

Dienstag, 22., und Mittwoch,  
23. März, jeweils 9-17 Uhr
vom Kollegen zum vorgesetzten 
Führungsverantwortung in der 
neuen Position übernehmen
Referentin: Andrea Konhardt, Ge-
schäftsführerin Konhardt & Partner
Kosten: 640,- Euro (Mitglieder), 
780,- Euro (Nichtmitglieder)

Mittwoch, 30. März 9.30-16.30 Uhr
Personalabbau und betriebs-
bedingte Kündigungen
Anwendung in der betrieblichen 
Praxis
Referent: Rechtsanwalt Dr. Werner 
Steudel, Rechtsanwälte Stellmach  
& Bröckers
Kosten: 370,- Euro (Mitglieder), 
460,- Euro (Nichtmitglieder)

16.000 Gäste im haUS deR UNteRNehMeR
Seminare, Hochzeiten, Geburtstage und Clubtreffen waren im Jahr 2010 die Renner

Hochzeiten werden in unserem Bankett-Restaurant gefeiert

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

Info

Sie referieren im Januar im HAUS DER UNTER-
NEHMER zum Thema Beschäftigtendatenschutz. 
Warum ist das Thema so aktuell?

In den letzten Jahren haben diverse Datenskan-
dale in Unternehmen für Aufsehen gesorgt. Das hat jetzt auch den Ge-
setzgeber auf den Plan gerufen. Der Beschäftigtendatenschutz wird 
nun ausführlicher im Bundesdatenschutzgesetz verankert.
Was sind – kurz gesagt – die wichtigsten Hinweise für Unternehmen?

Das inhaltliche Spektrum der Neuregelungen ist weit gefasst: Es be-
ginnt mit dem Erheben von Bewerber- und Mitarbeiterdaten und reicht 
bis zur datenschutzrechtlichen Zulässigkeit von Leistungs- und Ver-
haltenskontrollen. Auch die Telefon-, E-Mail- und Videoüberwachung 
sind dabei ein Thema. Wer Datenschutzverstöße vermeiden möchte, 
sollte sich beizeiten mit den Änderungen vertraut machen, zumal auch 
Bußgelder drohen können.
An wen richtet sich das Seminar?

Das Seminar wendet sich an alle, die im Unternehmen mit Daten 
umgehen. Dazu zählen nicht nur die Datenschutzbeauftragen, sondern 
auch Führungskräfte und Entscheider sowie die Mitarbeiter aus den 
Bereichen Personal, Organisation, Recht und Revision. Auch für die Be-
triebsratsarbeit ist das Thema relevant.

3 Fragen an ... 
Prof. dr. andré Niedostadek

Die Weinstube „Baden“ ist einer der fünf frisch renovierten Räume im 

Kellergewölbe des HAUSES DER UNTERNEHMER

Im neuen Seminarprogramm, das 
Anfang des Jahres 2011 erscheint, 

ist der Klassiker „Arbeitsrecht“ um 
zwei weitere Themengebiete er-
weitert: Allgemeines ziviles Recht 
und Betriebswirtschaft. „Damit 
haben wir auf die Wünsche der 
Mitgliedsunternehmen des Unter-
nehmerverbandes reagiert“, be-
tont Heike Schulte ter Hardt von 
der HAUS DER UNTERNEHMER 
GmbH. Als Beispiele dafür nennt 
die Referentin berufliche Bildung 
und Qualifizierung das Seminar 
zum Beschäftigtendatenschutz (s. 
Interview unten), zur Geschäfts-
führerhaftung sowie zum Ver-
tragsrecht und zu Zielvereinba-
rungen. 

Neben dem Schwerpunktbe-
reich „Arbeitsrecht, Tarif- und 
Betriebsverfassungsrecht, allge-
meines ziviles Recht“ wird im 
ersten Halbjahr auch die Modul-
reihe „Professionelle Unterneh-
menskommunikation“ fortgesetzt 
– mit einem Kameratraining sowie 
Seminaren zu Web 2.0 und Kun-
denzeitschriften. Workshops zum 
Thema Ausbildung sowie zum 
Komplex „Personalführung, Be-
triebswirtschaft, Sozialversiche-
rungs- und Steuerrecht“ ergänzen 
das umfangreiche Programm. Das 
Know-how vermitteln wieder die 
Referenten des Unternehmerver-
bandes. Hinzu kommen Fachleute 
aus der Praxis für die Praxis.

Heike Schulte ter Hardt
0203 6082-204
schulteterhardt@haus-der-unternehmer.de
www.haus-der-unternehmer.de

Info



4_201014 aRbeItS- UNd SOZIaLReCht

Was versteht man unter dem Begriff 
der Nebentätigkeit?

Nebentätigkeit ist diejenige Tätigkeit, für die ein 
Arbeitnehmer seine Arbeitskraft außerhalb seines 
Hauptarbeitsverhältnisses verwendet. 

Hat ein Arbeitnehmer einen Anspruch 
darauf, dass er einer Nebentätigkeit 
nachgehen darf?

Aufgrund der Vertragsfreiheit kann das Recht des Ar-
beitnehmers zur Aufnahme einer Nebentätigkeit ein-
zelvertraglich begrenzt – oder in engen Grenzen im 
Einzelfall sogar ausgeschlossen werden. Der (Haupt-)
Arbeitgeber kann die Aufnahme einer Nebentätigkeit 
aber nur dann verbieten, wenn er ein berechtigtes 
Interesse daran hat. Er kann jedoch die Aufnahme 
einer Nebentätigkeit von seiner Erlaubnis abhängig 
machen. Sofern keine Beeinträchtigung der betriebli-
chen Interessen des Arbeitgebers zu erwarten ist, hat 
der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Erteilung der 
Erlaubnis für die Nebentätigkeit.

Wann liegen berechtigte Interessen 
des Arbeitgebers vor, so dass die 
Neben tätigkeit verboten werden kann?

Berechtigte Interessen des Arbeitgebers sind beein-
trächtigt, wenn die Nebentätigkeit mit der vertrag-
lich geschuldeten Arbeitsleistung nicht vereinbar ist 
und die Ausübung der Nebentätigkeit somit eine 
Verletzung der Arbeitspflicht darstellt. Das ist bei-
spielsweise nach der Rechtsprechung dann der Fall, 
wenn sich Haupt- und Nebentätigkeit nicht klar von-
einander abgrenzen lassen, wenn der Umfang der 
Nebentätigkeit befürchten lässt, dass die Arbeitsleis-
tung beim Hauptarbeitgeber wegen Überlastung des 
Arbeitnehmers nicht mehr ordnungsgemäß erbracht 
werden kann, etc. 

Gibt es Nebentätigkeiten, die dem 
Arbeitnehmer „per se“, also ohne aus-
drückliches Verbot untersagt sind?

Auch ohne ein ausdrückliches Verbot des Haupt-
arbeitgebers darf der Arbeitnehmer keiner Neben-
tätigkeit nachgehen, die für den Hauptarbeitgeber 

„Konkurrenz“ bedeutet. Der Arbeitnehmer hat die 
Pflicht, sich während des bestehenden Arbeitsver-
hältnisses mit dem Hauptarbeitgeber jedes Wettbe-
werbs zu Lasten des Hauptarbeitgebers zu enthalten. 
Eines ausdrücklichen Verbots einer Konkurrenztä-
tigkeit durch den Hauptarbeitgeber bedarf es nicht.

Was sollte bei einer eventuellen Er-
laubnis einer Nebentätigkeit beachtet 
werden?

Hat der Arbeitgeber die Aufnahme einer Nebentä-
tigkeit arbeitsvertraglich von seiner Erlaubnis ab-
hängig gemacht und sucht der Arbeitnehmer später 
um diese Erlaubnis nach, sollte der Arbeitgeber die 
Erlaubnis (die sog. Nebentätigkeitsgenehmigung), 
wenn diese nach obigen Grundsätzen zu erteilen 
ist, möglichst konkret abfassen. Er sollte sorgfältig 
– und aus Beweisgründen schriftlich – dokumen-
tieren, 

für welche – selbständige oder unselbständige –  ■

Tätigkeit genau die Genehmigung erteilt wird,
in welchem zeitlichen Umfang der Mitarbeiter  ■

der genehmigten Tätigkeit nachgehen darf – und 
an welchen Tagen,
 unter welchen Voraussetzungen die (erteilte)  ■

Genehmigung widerrufen werden kann oder 
werden wird sowie
dass jede Änderung der genehmigten Tätigkeit  ■

dazu führt, dass die erteilte Genehmigung er-
lischt und ggf. eine neue Genehmigung einzu-
holen ist. 

Was ist, wenn der Arbeitnehmer einer 
Nebentätigkeit nachgeht, ohne 
dass er die erforderliche Erlaubnis 
eingeholt hat?

Verstößt der Arbeitnehmer gegen seine Verpflichtung 
zur vorherigen Einholung einer Nebentätigkeitsge-
nehmigung, so kann der Arbeitgeber diese Pflicht-
verletzung (arbeitsvertragliche Nebenpflicht) abmah-
nen. Die Abmahnung ist auch dann berechtigt, wenn 
der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Erteilung der 
Erlaubnis/Genehmigung hat.

Was gilt, wenn es weder tarifl iche, 
betriebliche noch einzelarbeitsvertrag-
liche Regelungen zum Thema Neben-
tätigkeit gibt?

Dann kann der Arbeitnehmer einer Nebentätigkeit 
nachgehen, ohne sich mit dem Hauptarbeitgeber 
diesbezüglich in Verbindung setzen zu müssen. Er 
muss aber berücksichtigen, dass er keinen Tätigkei-
ten nachgehen darf, die sich negativ auf die Erbrin-
gung der Arbeitsleistung im Hauptarbeitsverhältnis 
auswirken und zu einer Verletzung der Arbeits-
pflicht dort führen.

Was ist zu beachten, wenn der Arbeit-
nehmer durch Ausübung der Neben-
tätigkeit arbeitsunfähig wird?

Grundsätzlich gelten dieselben Regelungen der Ent-
geltfortzahlung, wie sonst auch. Es kommt nur dar-
auf an, ob den Arbeitnehmer ein Verschulden an der 
Arbeitsunfähigkeit trifft. Trifft den Arbeitnehmer kein 
Verschulden im Sinne der Entgeltfortzahlungsrege-
lungen, hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung auch 
gegen seinen Hauptarbeitgeber. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob es sich um eine entgeltliche oder unentgelt-
liche, um eine selbständige oder unselbständige, um 
eine genehmigte oder nicht genehmigte Nebentätig-
keit handelt. Wenn ein Verschulden des Arbeitneh-
mers an der Arbeitsunfähigkeit beweisbar ist, entfällt 
der Entgeltfortzahlungsanspruch, und zwar gegen 
den Hauptarbeitgeber als auch gegen den eventuel-
len Arbeitgeber der Nebentätigkeit.

Kann einem, im Hauptarbeitsverhältnis 
arbeitsunfähig erkrankten Arbeitneh-
mer wirksam gekündigt werden, wenn 
er einer Nebentätigkeit nachgeht?

Kündigungen werden in diesen Fällen häufig in Be-
tracht gezogen (Stichwort: Kündigung wg. Vortäu-
schens einer Arbeitsunfähigkeit; letztlich unberech-
tigter Bezug von Entgeltfortzahlung). Hier gibt es 
mehrere Fragen, die zu klären sind. Zum einen ist zu 
prüfen, ob der Arbeitnehmer in dem Zeitpunkt, in 
dem er der Nebentätigkeit nachging, tatsächlich noch 
arbeitsunfähig war (Beispiel: Die AU-Bescheinigung 
ging bis Freitag, am Samstag wird der Arbeitnehmer 
bei einer Nebentätigkeit angetroffen. Eine Kündi-

gung wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit unwirksam, 
selbst dann, wenn der Arbeitnehmer am darauffol-
genden Montag eine neue Erstbescheinigung vorle-
gen würde.). Zum anderen stellt sich die Frage, ob 
ein Verstoß gegen die Pflicht des Arbeitnehmers vor-
liegen könnte, sich gesundheitsförderlich zu verhal-
ten. Das ist z. B. nicht der Fall, wenn ein Produktions-
mitarbeiter wegen Depressionen krank geschrieben 
ist, er aber im Rahmen der Nebentätigkeit Zeitschrif-
ten austrägt und „Bewegung an frischer Luft“ ärzt-
licherseits angeraten wurde. Auch wenn der Arbeit-
nehmer ähnlichen Tätigkeiten im Nebenjob nachgeht, 
wie im Hauptarbeitsverhältnis, bestehen auf der Ar-
beitgeberseite Risiken. In diesen Fällen stellt sich die 
Frage, ob der Arbeitnehmer wirklich arbeitsunfähig 
ist oder nicht. Wird ärztlicherseits bescheinigt, dass 
der Arbeitnehmer wirklich arbeitsunfähig war – und 
ist gleichzeitig der „beobachtete“ Zeitraum, der für 
die Nebentätigkeit beansprucht wurde, kurz, besteht 
die Gefahr, dass die Voraussetzungen einer außeror-
dentlichen, hilfsweise ordentlichen Kündigung nicht 
dargelegt und bewiesen werden können. Eine Ar-
beitsunfähigkeit wurde nicht vorgetäuscht, da der 
Arbeitnehmer wirklich krank war und dem Arbeit-
geber der diesbezügliche erforderliche Gegenbeweis 
nicht gelungen ist; ein erheblicher Verstoß gegen 
die Pflicht, sich gesundheitsförderlich zu verhalten, 
konnte wegen des kurzen Zeitraumes der beobachte-
ten Nebentätigkeit nicht nachgewiesen werden (LAG 
Rheinland-Pfalz, 9 Sa 275/09 vom 12.02.2010).

Welche gesetzlichen Vorgaben sind zu 
beachten?

Der Arbeitgeber hat für die Einhaltung des Arbeits-
zeitgesetzes (ArbZG) zu sorgen. Er muss der Auf-
sichtsbehörde darlegen und nachweisen können, dass 
die dortigen Vorgaben beachtet worden sind. Arbeits-
zeiten bei mehreren Arbeitgebern sind dabei zusam-
menzurechnen. Der (Haupt-)Arbeitgeber muss daher 
von seinem Arbeitnehmer entsprechende Informatio-
nen über den zeitlichen Umfang der Nebentätigkeit 
einholen, um den Vorgaben des ArbZG Rechnung 
tragen zu können.

Auf Arbeitnehmerseite ist § 8 Bundesurlaubsge-
setz (BurlG) zu beachten. Danach darf der Arbeit-
nehmer während des Urlaubs keine dem Urlaubs-
zweck widersprechende Erwerbstätigkeit leisten. Als 
Erwerbstätigkeit ist jede gegen Entgelt ausgeübte Tä-
tigkeit anzusehen, ohne Rücksicht darauf, ob sie selb-
ständig oder unselbständig ausgeübt wird. Verstößt 
der Arbeitnehmer gegen diese Pflicht, so kann der 
Hauptarbeitgeber diese Pflichtverletzung abmahnen 
und ggf. das Arbeitsverhältnis kündigen.

10 Fragen und Antworten zum Thema ...

Nebentätigkeit
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und ggf. das Arbeitsverhältnis kündigen.

Heike Zeitel
Rechtsanwältin
0203 99367-122
zeitel@unternehmerverband.org
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Muss das entgeld weiter gezahlt 

werden, wenn ein Mitarbeiter bei 

(erlaubter) Nebentätigkeit stürzt?

(Foto: iStock)

Das in drei Ordnern aufgebaute 
Beck`sche Personalhandbuch 

richtet sich primär an die tägliche 
Praxis in den Unternehmen. Es 
sind eine ganze Reihe von Beispie-
len aus der Praxis nebst Lösungs-
ansätzen enthalten, aber eben keine 
wissenschaftlichen Ausführungen. 
Das Werk ist eine Loseblattausgabe; 
Nach- und Ergänzungslieferungen 
erscheinen je nach Bedarf in mehr-
monatigem Abstand.

Die im Band 1 – Arbeitsrechts-
lexikon – enthaltenen alphabetisch 
unter 413 Stichworten enthaltenen 
Ausführungen sind recht übersicht-
lich. Er vermag natürlich nicht die 
umfassende Tiefe eines mehr als 
tausendseitigen Arbeitsrechtskom-
mentars zu ersetzen. Der arbeits-

rechtliche Teil dieses Werkes ist 
uneingeschränkt für Praktiker zu 
empfehlen und kann auch separat 
vom Band 2 erworben werden. Er 
erschließt einzelne Bereiche, weist 
aber auch auf sozialversicherungs-
rechtliche und steuerrechtliche Pro-
blematiken hin. Band 1 enthält in 
der Rubrik „Arbeitshilfen“ Check-
listen, Formulare und Musterver-
träge – und das nicht nur für indivi-
dualrechtliche Vorgänge, sondern 
auch Betriebsvereinbarungen für 
die wichtigsten, von den Betriebs-
parteien zu regelnden Fragen.

Von Betriebsvereinbarungen zur 
Einführung eines EDV-Betriebssys-
tems bis hin zur Werksverpflegung 
und Betriebsstilllegung mit Inter-
essenausgleich und Sozialplan ist 

ein ganz erheblicher Teil der in der 
Praxis vorkommenden kollektiv-
rechtlichen Regelungen mit Mus-
tern vorhanden. Als Checkliste sei 
beispielsweise diejenige zur krank-
heitsbedingten Kündigung ge-
nannt. Der Verlag erhebt den An-
spruch, dass mit den Formularen 
wichtige Einzelpunkte – insbeson-
dere bei Beteiligungen des Betriebs-
rats – nicht übersehen werden.

Der Band 2 des Personalhand-
buches widmet sich ausschließlich 
der Lohnsteuer und Sozialversi-
cherung, ergänzt also den arbeits-
rechtlichen Teil sehr nachhaltig und 
ist aufgebaut in neun Kapitel: 1. 
Rechtliche Grundlagen von Lohn-
steuer und Sozialversicherung, 2. 
Lohnsteuerpflicht und Sozialver-

sicherungspflicht für Beschäftig-
te und Selbständige, 3. Ausnah-
men von der Versicherungspflicht, 
4. Berechnung von Lohnsteuer 
und Sozialversicherung, 5. Abfüh-
rung von Lohnsteuer und Beiträ-
gen, 6. Freiwillige Versicherung, 7. 
Versicherungsleistungen, 8. Erstat-
tungs- und Haftungspflichten des 
Arbeitgebers und 9. Verwaltungs-
verfahren und Rechtsmittel.

Jedes dieser Kapitel ist eingeteilt 
in einen systematischen Teil, darauf 
folgend ein Stichwortteil. Soweit 
der Band 1 also das Arbeitsrechtsle-
xikon sicherlich auch von Arbeits-
rechtlern verwendet werden wird, 
so ist doch der 2. Band auch für 
letztere von besonderem Interes-
se, weil weder in den nicht auf das 

Sozialversicherungsrecht speziali-
sierten Kanzleien doch in den regi-
onalen Arbeitgeberverbänden eine 
besonders intensive Auseinander-
setzung mit sozialversicherungs-
rechtlichen und lohnsteuerrechtli-
chen Fragestellungen stattfindet.

Zusammengefasst: Dieses Nach-
schlagewerk ist strukturell anders 
aufgebaut als andere, einbändige 
Personalhandbücher, bietet aber vor 
allem durch die Kombination von 
Arbeitsrecht, Mustern, Lohnsteuer- 
und Sozialversicherungsrecht eine 
Bandbreite für die Personalbearbei-
tung und Beratung, die sonst kaum 
in einem einzelnen Kompendium 
so geschlossen zu finden ist.

Peter Wirtz
RA und FASteuerR u. FAArbR

beck’sches Personalhandbuch

Buchbesprechung

„Wo Arbeitsrechtslexikon draufsteht, ist auch ein Arbeitsrechtslexikon drin“

Beck’sches Personalhandbuch

Band 1: Arbeitsrechtslexikon, 
Redaktion: Dr. Norbert Schwab, 
2010, rund 2.900 Seiten

Band 2:  Lohn- und Sozial-
versicherung 2010, Redaktion: 
Christine Schlather und 
Wolfgang Erbrich, 2010, 
rund 1.600 Seiten

einzeln: 50,- Euro
zusammen: 80,- Euro
ISBN 3 406-31822-1 mit CD



Die Gestaltung von arbeitsver-
traglichen Vereinbarungen, 

war bereits vor der Schuldrechts-
reform nicht ganz einfach. Jedoch 
ab dem 01.01.2002 ist das Recht 
der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen in das Bürgerliche Ge-
setzbuch eingebaut worden, und 
somit sind solche Regelungen in 
der Regel Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen. Seitdem ist die Gestal-
tung und Beratung hinsichtlich der 
Formulierungen risikoreicher und 
kaum mehr rechtssicher durchzu-
führen. Das Handbuch muss daher 
hohen Anforderungen gerecht wer-
den, zumal auch die Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichtes 
sich fortlaufend ändert, was Jahre 
zuvor beim Abschluss von Millio-
nen Arbeitsverträgen nicht vorher-
sehbar war.

Demzufolge geben sich die Au-
toren auch Mühe, in einem eige-
nen Kapitel „Wirksamkeitsprüfung 
nach der Schuldrechtsreform“ diese 
Anforderungen umfassend abstrakt 
darzustellen. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang insbesondere die 
Darstellung zu Gleichstellungsab-
reden, statischen und dynamischen 
Verweisungen auf Tarifverträge in 
Arbeitsverträgen. 

Die Autoren verwenden auch 
eine etwas eigenwillige, aber ver-
ständliche Kennzeichnung von di-
versen Klauseln bzw. Regelungen; 
mit einem Pfeil nach unten am 
Rand bedeutet, dass eine Regelung 
generell unwirksam ist, ein Pfeil 
auf die Regelung gerichtet stellt 
solche dar, die je nach Sachverhalt 
wirksam oder unwirksam sind. Re-
gelungen, von denen die Autoren 
vermuten, dass sie wirksam sind, 
blieben graphisch unbearbeitet.

In diesem Werk sind rund 750 
verschiedene Klauseln kommen-
tiert und anhand der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerich-
tes überprüft bzw. formuliert. Aus 
dem Vorwort ist das Unterfangen, 
um eine rechtssichere Formulie-
rung zu finden, hinreichend kenn-
zeichnend formuliert:

„Man mag sich die Frage stellen, 
welchen Sinn es in einem Werk zur 
Gestaltung von Arbeitsverträgen 
macht, Klauseln anzuführen, die 

generell unwirksam sind. [...] Zum 
anderen kann die Erkenntnis des-
sen ,was geht‘, häufig nur aus dem 
ermittelt werden, ,was nicht geht‘.“ 

Der Aufbau orientiert sich an 
einer vorweggenommenen abs-
trakten Darstellung zur Vertragsge-
staltung und dann folgen – alpha-
betisch angeordnet – Klauseln zu 
fast 100 verschiedenen Regelungs-
bereichen. Einige Musterverträ-
ge [z.B Auslandsentsendung] sind 
auch in englischer Sprache.

Vollständig verlassen darf man 
sich auf Musterformulierungen 
nicht, sie sind nur entscheidende 
Denkanstöße oder Checklisten. Das 
beste Bespiel bildet hier ein Mus-
ter „Fortbildungsvereinbarung mit 
Rückzahlungsvereinbarung“. Hier 
fehlt bspw., was bei der Gestal-
tung von Fortbildungsverträgen 
stets wegen AGB-Regelungen auf-
genommen werden sollte: die vo-
raussichtliche möglichst genaue 
Summe der Fortbildungskosten, 
die zurück zu zahlen ist, und zwar 
aufgeschlüsselt. Sie könnte sonst 
für nichtig gehalten werden. Jedem 
Verwender muss bewusst sein, dass 

gerade in jedem Einzelfall ganz 
individuell spezielle Informatio-
nen aufgeführt werden müssen, 
um eine rechtswirksame Verein-
barung zu treffen. 

Einen der Mitautoren werden 
unsere Mitgliedsunternehmen 
sicherlich von Veranstaltungen 
im Unternehmerverband ken-
nen: Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd 
Schiefer ist Geschäftsführer bei 
unternehmer nrw und hat auch 
mehrfach im HAUS DER UN-
TERNEHMER u. a. zum Thema 
Arbeitsvertragsgestaltung nach 
der Schuldrechtsreform Vorträge 
gehalten und entsprechende Se-
minare für Juristen aus den regio-
nalen Arbeitgeberverbänden ver-
anstaltet.

Zweidrittel des 1.660 Seiten 
umfassenden Werkes enthalten 
arbeitsvertragliche Themen und 
Vorschläge, also solche, die sich 
mit Regelungen zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern aus-
einandersetzen. Ferner sind ent-
halten Vertragsmuster sowohl 
mit gewerblichen Arbeitnehmern, 
Angestellten, Verträge mit Füh-
rungskräften in Konzernen, sogar 
ein Auslandsentsendevertrag.

Das letzte Drittel dieses Bu-
ches befasst sich mit der Vertrags-
gestaltung nicht arbeitsrechtlicher 
Art, nämlich mit den Regelun-
gen zwischen Unternehmen und 
ihren Geschäftsführern. Ganz neu 
ist auch ein Kapitel über Verein-
barungen mit Vorstandsmitglie-
dern. Beide werden an dieser Stel-
le aber nicht rezensiert, da diese 
Themen außerhalb der satzungs-
mäßigen Kompetenz eines Ar-
beitgeberverbandes liegen.

Zusammengefasst: Aufgrund 
seiner Praxisorientierung und der 
umfangreichen Darlegung des 
Arbeitsvertragsrechts ist es allen 
Verbandsjuristen, Rechtsanwälten, 
Syndici in Unternehmen sowie 
Personalverantwortlichen und 
Personalleitern, die sich beruflich 
mit der Überprüfung und Gestal-
tung von Arbeits- und Dienstver-
trägen befassen, uneingeschränkt 
zu empfehlen.

Peter Wirtz
RA und FASteuerR u. FAArbR

  betriebsratschulung von 
ersatzmitgliedern 
Auch Ersatzmitglieder können 
grundsätzlich zu einer Schulung 
entsandt werden, wenn der Erwerb 
der dort vermittelten Kenntnisse 
für die Gewährleistung der Arbeits-
fähigkeit des Betriebsrats erforder-
lich ist. Es muss sich jedoch um ein 
häufig herangezogenes Ersatzmit-
glied handeln oder zumindest mit 
seiner zukünftigen häufigen Heran-
ziehung gerechnet werden. (EK)

 Mehrarbeit von schwerbehin-
derten Menschen
Schwerbehinderte Menschen und 
ihnen gleichgestellte behinderte 
Menschen sind auf ihr Verlangen 
hin von Mehrarbeit freizustellen. 
Dieser Anspruch führt jedoch nicht 
dazu, dass z. B. die Änderung der 
6-Tage-Woche in eine 5-Tage-Wo-
che verlangt werden kann. Stellt die 
Samstagsarbeit hingegen gleichzei-
tig auch Mehrarbeit dar, so könnte 

der schwerbehinderte Mitarbeiter 
ebenfalls die Freistellung von dieser 
Arbeitszeit verlangen. (EK)

 bereitschaftsdienst kann gerin-
ger vergütet werden 
Der Bereitschaftsdienst liegt vor, 
wenn der Arbeitnehmer sich au-
ßerhalb seiner regelmäßigen Ar-
beitszeit an einem vom Arbeit-
geber bestimmten Ort innerhalb 
oder außerhalb des Betriebes auf-
halten muss, um bei Bedarf seine 
volle Arbeitstätigkeit unverzüg-
lich aufzunehmen. Dieser ist zwar 
arbeitzeitrechtlich der Arbeitzeit 
gleichgestellt, kann aber grundsätz-
lich geringer entlohnt werden als 
die normale Arbeitszeit. Die verein-
barte Vergütung muss jedoch an-
gemessen sein. Die Angemessen-
heit dürfte von der zu erwartenden 
Auslastung während des Bereit-
schaftsdienstes abhängen. Je näher 
die Auslastung während der Bereit-
schaft an die Auslastung während 

der Normalarbeitszeit heranreicht, 
umso höher dürfte auch die Ver-
gütung sein. Für die geringere 
Vergütung ist eine entsprechende 
Vereinbarung erforderlich. Sind 
keine besonderen Absprachen er-
folgt, dann ist im Zweifel der Be-
reitschaftsdienst wie Normalar-
beitszeit zu vergüten. (EK) 

 Fachliteratur für den 
betriebsrat
Der Betriebsrat hat Anspruch auf 
die erforderliche Fachliteratur, zu 
der – neben den arbeitsrechtli-
chen Gesetzessammlungen – auch 
Kommentare zu den wichtigs-
ten arbeitsrechtlichen Gesetzen 
(z.B. BetrVG, KSchG, TVG) gehö-
ren. Zu der erforderlichen Fachli-
teratur zählt auch eine Fachzeit-
schrift. Grundsätzlich ist es aber 
nicht erforderlich, dass jedes Be-
triebsratsmitglied eine Kommen-
tierung oder eine Fachzeitschrift 
erhält. (EK)

Arbeitsrechts-Spots

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

Birgit und Peter Bannister, 
Restaurant Bannisters
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Mülheimer Unternehmerverband sieht Aufschwung

Ruhrbania ist der Schlüssel

Nynke Bersch, Ole Muth und 
Daniel Becker-Hardt ma-

chen gerade ihr Abitur am Mari-
en-Gymnasium. Ende Novem-
ber nahmen sie aber nicht auf der 
Schulbank, sondern auf einem 
Chefsessel Platz: Sie verbrachten 
einen Tag in den Bocholter Un-
ternehmen Siemens AG, Pieron 
GmbH und Spaleck GmbH & Co. 
KG. Warum ausgerechnet diese 
drei Schüler ausgewählt wurden, 
lag an ihrer guten Leistung bei 
einem dreitägigen Schülerwettbe-
werb von der FH in Bocholt und 
dem Netzwerk Westmünsterland 
(s. Seite 10). Als Mitglied des Netz-
werkes und Teil der Jury organi-
sierte der Unternehmerverband 
den Schnuppertag bei den drei 
Mitgliedsunternehmen Pieron, Sie-
mens und Spaleck.

„Beim Betriebsrundgang habe 
ich nicht nur alle Abteilungen 
durchlaufen, sondern in der Ver-
sandabteilung auch selbst eine 
Packliste geschrieben, die wir nun 
gerade auf Englisch übersetzen“, 
erzählt Daniel Becker-Hardt, der 
den Tag mit Geschäftsführer Car-
sten Sühling und Azubine Helena 
Nass bei Spaleck verbrachte. Da er 
nach dem Abitur BWL studieren 
wolle, interessierte er sich beson-
ders für das duale Studium, das 
Nass derzeit im Vertriebsinnen-
dienst absolviert. Der Schüler er-

stellte beim Schnuppertag ein An-
gebot, schrieb einen Lieferschein, 
holte Bürgschaften von Versiche-
rungen ein und ging die Checkliste 
für eine Messe durch, auf der sich 
das Bocholter Maschinenbau-Un-
ternehmen bald in Frankreich prä-
sentiert. „Dieser Tag ist eine ein-
malige Chance, die man nicht alle 
Tage bekommt“, freut sich der Ma-

rien-Schüler. Und auch Spaleck-
Geschäftsführer Carsten Sühling 
resümierte zufrieden: „Wir knüp-
fen bei solchen Aktionen gerne 
den Kontakt zu jungen Leuten; 
derzeit bilden wir 18 Jugendliche 
im gewerblichen und kaufmänni-
schen Bereich aus – weitere Fach-
kräfte sind herzlich willkommen.“

Jennifer Middelkamp

UNteRNehMeRveRbaNd ReGIONaL

Schnuppertag in drei Bocholter Firmen

ein tag im Chefsessel

Daniel Becker-Hardt schaute einen Tag lang Carsten Sühling und Helena 

Nass von der Spaleck GmbH über die Schulter (Foto: Middelkamp)

Telefonhersteller, Feuerwache, 
Kraftwerk, Röhren-Produzent 

und Werbeagentur – die Themen 
und Ziele von fünf regionalen Un-
ternehmertreffen, zu denen der 
Unternehmerverband regelmäßig 
seine Mitglieder vor Ort einlädt, 
waren auch im zweiten Halbjahr 
wieder sehr vielfältig.

Gigaset, Bocholt

Rund 20 Unternehmer aus Bo-
cholt und Umgebung trafen sich 
beim europäischen Marktführer 
für DECT-Schnurlostelefone, der 
Gigaset Communications GmbH, 
in der jährlich rund 14 Millionen 
Gigaset-Telefone vom Band lau-
fen. „Der Standort Bocholt ist für 
uns von Vorteil, denn von hier aus 
liefern wir innerhalb Deutschlands 
binnen 24 Stunden und erreichen 
jeden Punkt in Europa in zwei 
bis drei Tagen“, so Maurice Maier, 
Vice President Supply Chain Ma-
nagement. Der hohe Grad der Au-
tomatisierung macht die Produkti-
on in Deutschland effizient. In über 
50 Produktionssystemen fügen 
sich alle Prozesse von der Kunst-
stoffverarbeitung, der Elektronik-, 
Display- und Endmontage, sowie 

der Prüftechnik bis hin zu Verpa-
ckung und Vertriebslogistik rei-
bungslos ineinander. Eine wichtige 
Rolle spiele dabei Ordnung, Sau-
berkeit und Übersichtlichkeit in 
der Produktion und natürlich die 
Motivation der Mitarbeiter, erklärt 
Prozessberater Stephan Overbeck. 
„So haben unsere Mitarbeiter einen 
guten Blick dafür, wo Ressourcen 
gespart werden können und neh-
men am Verbesserungsmanage-
ment aktiv teil.“ Für dieses Enga-
gement ist das Unternehmen nun 
schon mehrfach als „Fabrik des 
Jahres“ ausgezeichnet worden.

Neue Feuerwache Bocholt

Ebenfalls nach Bocholt – dieses Mal 
in die neue Feuerwache – führte 
ein weiteres Unternehmertreffen. 
Dabei schlüpften rund 20 Unter-
nehmer, mit einem Feuerlöscher 
bewaffnet, in die Rolle von Feu-
erwehrleuten: Sie löschten den si-
mulierten Brand eines Bildschirms 
– wie er leicht auf den Schreibti-
schen hiesiger Firmen entstehen 
könnte. Feuerwehrchef Karl-Heinz 
Dekker und Brandrat Thomas De-
ckers gaben außerdem Tipps, wie 
der präventive Brandschutz in 

den Unternehmen verbessert wer-
den könnte, und warben auch für 
das Ehrenamt. Dekker: „Sicherheit 
für die Stadt Bocholt, für Sie pri-
vat und auch für Ihre Unterneh-
men können wir nur leisten, weil 
wir neben den 68 hauptamtlichen 
Feuerwehrleuten auch rund 100 
freiwillige haben.“ Wenn diese 
von der Leitstelle alarmiert wer-
den, lassen sie, so Dekker, auch bei 
dem einen oder anderen der anwe-
senden Arbeitgeber ad hoc die Ar-
beit liegen und eilen zur Feuerwa-
che: „Auch wenn die Freistellung 
in diesem Fall gesetzlich geregelt 
ist, möchte ich mich für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Unterstützung 
bedanken.“ 

Kraftwerk, Voerde

Eine 14-köpfige Unternehmerdele-
gation aus dem Kreis Wesel besuch-
te das Kraftwerk in Voerde. Mit zu-
sammen 2.236 Megawatt Leistung 
ist die aus vier Blöcken bestehende 
Anlage das größte Evonik-Steag-
Kraftwerk Deutschlands und lie-
fert Strom für neun Millionen Men-
schen. In der kolossalen Anlage 
direkt am Rhein wurden nicht nur 
die Kohlenmühlen besichtigt, die 
täglich bis zu 14.000 Tonnen Stein-
kohle in feinsten Staub verwan-
deln. Der Rundgang führte auch 
durch die Turbinenhalle, wo sich 
Dampf in mechanische Energie ver-
wandelt. Auf dem 90 Meter hohen 

Dach eines Kesselhauses erfuhren 
die Unternehmer, dass ein Stich-
hafen direkt neben dem Kraftwerk 
gebaut werden soll, an dem künf-
tig die Kohlefrachter direkt anlegen 
können. Ein Besuch in der Schalt-
zentrale des Kraftwerks rundete 
den Unternehmerbesuch ab.

move:elevator, Oberhausen

Soziale Netzwerke, mobile Anwen-
dungen und bewegte Bilder im In-
ternet – diese drei Trends nannte 
Hans Piechatzek, Geschäftsführer 
der Werbeagentur move:elevator, 
beim Treffen des Unternehmer-
verbandes, an dem Ende Novem-
ber 15 Unternehmer aus Oberhau-

sen teilnahmen. „Gut gemachte 
Clips über Unternehmen, die mit 
geringem Budget hergestellt wer-
den können, entwickeln in sozialen 
Netzwerken häufig ein Eigenleben 
mit großer Wirkung.“ Piechatzek 
belegte das mit verschiedenen Fil-
men auf Videoplattformen, die 
millionenfach angeklickt eine rie-
sige Reichweite bekommen – und 
das auch noch bei der gewünsch-
ten Zielgruppe. Damit ermutigte 
der Marketing-Experte die Teilneh-
mer, auch als Firma aus dem Ma-
schinenbau oder dem sozialen Be-
reich den Schritt ins „Web 2.0“ zu 
wagen. Die Fullservice-Werbeagen-
tur move:elevator zählt Coca Cola, 
Heinz, Signal Iduna und sky zu 
ihren Kunden und hat bereits meh-
rere Preise und Auszeichnungen 
eingeheimst. Mit über 100 Mitarbei-
tern wird die Agentur, die 2000 ge-
gründet wurde und in Oberhausen 
und Dresden ansässig ist, in diesem 
Jahr rund 15 Millionen Euro Um-
satz machen. 

Regionale Unternehmertreffen bei der Feuerwache, in Mitgliedsunternehmen und im Kraftwerk

Unternehmer übten sich als Feuerwehrleute

Brandübung beim Unternehmertreffen bei der Bocholter Feuerwache (Foto: Middelkamp)
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Eine überwiegend positive Bi-
lanz der vergangen zwölf Mo-

nate zogen Hanns-Peter Windfeder, 
Vorstandsvorsitzender des Un-
ternehmerverbandes Mülheimer 
Wirtschaft, und sein Stellvertreter 
Florian G. Schauenburg beim Pres-
segespräch zum Jahresende.

Die aktuelle Geschäfts-, Auf-
trags- und Ertragslage wird in 
Mülheim mit befriedigend bis gut 
eingeschätzt. Auch die Erwartun-
gen für die kommenden Monate 
sind positiv, aber keineswegs eu-
phorisch.  Windfeder geht davon 
aus, dass viele Betriebe 2011 die 
Einstellung zusätzlicher Arbeits-
kräfte und die Schaffung weiterer 
Ausbildungsplätze planen. Schau-
enburg weist allerdings auf den zu-
nehmenden Fachkräftemangel hin, 
der gerade den Mittelstand treffen 
wird – seiner Ansicht nach ist dies 
„nicht nur ein deutsches, sondern 
ein internationales Problem“. Im-
merhin rechnen zwei Drittel der 
Unternehmen mit einem Fachkräf-
temangel in den nächsten Jahren. 
Und jedes zweite sieht eine Überal-
terung der Belegschaft voraus.

Das wirtschaftliche Vorkrisen-
niveau wird bei der Mehrzahl der 
Unternehmen noch nicht wieder 
erreicht. Windfeder: „Die Krise 
hat tiefe Wunden hinterlassen – 
die sich  in unterbliebenen Inves-
titionen bemerkbar machen“. Zum 

Glück haben sich die Finanzie-
rungsbedingungen verbessert.

Das monatelange Tauziehen 
um den Haushalt der Stadt hat, so 
Windfeder, das Vertrauen der Wirt-
schaft in die Kommunalpolitik an-
gekratzt, vor allem die Pläne, die 
Gewerbe- und Grundsteuer auf ein 
in der Bundesrepublik einmaliges 
Niveau zu heben. Immerhin habe 
man aber mit wiederholter und 
energischer Einmischung in die De-
batte die Ratsmitglieder überzeu-
gen können, die Anhebung auf 480 
Punkte zu begrenzen. Es sei nun 
Aufgabe von Verwaltung und Po-
litik, frühzeitig an weiteren Haus-
haltseinsparungen zu arbeiten. Der 
Verband stehe in dieser Hinsicht je-
derzeit für Gespräche bereit.

Windfeder und Schauenburg 
weisen auf die besondere Stel-
lung Mülheims als – der relativen 
Beschäftigtenzahl nach – stärks-
ter Industriestandort des Ruhr-
gebietes hin. In Mülheim ist jeder 
dritte Arbeitnehmer im produzie-
renden Gewerbe beschäftigt. Dies 
habe stabilisierenden Einfluss auf 
die Konjunkturlage in der Stadt ge-
habt, da das Exportgeschäft gerade 
der Industrie der wesentliche Fak-
tor des Aufschwungs ist. Allerdings 
sei in Mülheim das Bewusstsein in 
der Bevölkerung für die Bedeutung 
der Industrie wenig ausgeprägt. 
Die Charakterisierung Mülheims 

als Wohnort mit sehr viel Grün und 
Natur hindere daran, zu akzeptie-
ren, dass die Stadt ein bedeutender 
Industriestandort sei, der neue Ge-
werbeflächen benötige.

Auch zum Thema einer größe-
ren Attraktivität der City äußerten 
sich Windfeder und Schauenburg. 
Ruhrbania mit der Ruhrpromena-
de halten beide für das Schlüssel-
projekt der Innenstadt. Allerdings 
warnten beide vor unrealistischen 
Erwartungen. Die Stadt habe be-
reits an die 300.000 Quadratme-
ter Einzelhandelsfläche bei 170.000 
Einwohnern und sei damit im ge-
samten Ruhrgebiet einer der am 
großzügigsten ausgestatteten Ein-
zelhandels-Standorte. Inzwischen 
wachsen aber auch in den benach-
barten Städten Duisburg und Essen 
neue Einkaufszentren aus dem 
Boden. Erst eine attraktive Ruhr-
promenade mit Wohnangeboten, 
Gastronomie und Dienstleistungen 
am Fluss werde zusätzliche Kauf-
kraft nach Mülheim locken und die 
Kundenströme erzeugen, die in der 
Schlossstraße und ihrer Umgebung 
gebraucht werden. Die Ausnah-
mestellung, wie vor einigen Jahr-
zehnten mit der Schlossstraße – da-
mals erste Fußgänger-Einkaufszone 
Deutschlands – und RRZ, seinerzeit 
erstes Shopping Center, sei jedoch 
nicht wiederzuerlangen.

Rainer Rehbein 


