
E in klares Bekenntnis zur deutsch-
amerikanischen Freundschaft war

der USA-Tag, den der Unternehmer-
verband in Kooperation mit der Nie-
derrheinischen IHK jetzt veranstaltete.
„Der amerikanische Traum – Chancen
für die regionale Wirtschaft auf dem
US-Markt“ hieß es im Duisburger
HAUS DER UNTERNEHMER. 100
Gäste – Unternehmer, Politiker und
Amerikaexperten trafen dabei u. a. den
amerikanischen Botschafter John B.
Emerson sowie CDU-Europapolitiker
Elmar Brok, der direkt von den
Verhandlungen zum Freihandelsab-
kommen TTIP berichtete. In einem
Praxis-Teil sprachen außerdem Exper-
ten und Unternehmer über ihre US-
Erfahrungen.

US-Botschafter Emerson fuhr gut
gelaunt am HAUS DER UNTER-
NEHMER vor. Er kam direkt von
einem Termin mit Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft in einem Bergwerk
in Haltern. Emerson zeigte sich beein-
druckt von der Arbeit unter Tage.
Nachdem der höchste Repräsentant
der USA in Deutschland die „alte“
Industrie des Reviers kennenlernen
durfte, begegnete ihm in Duisburg
nun die „moderne“ Industrie. 

Emerson sparte nicht mit anerken-
nenden Worten für die deutsche
Wirtschaft. Er lobte insbesondere die
langfristige, nachhaltige Perspektive
der hiesigen Unternehmerschaft. Hier-
von könne die US-Wirtschaft lernen.
Eindringlich warb der US-Botschafter

für die Chancen des geplanten Freihan-
delsabkommens TTIP. Neue Arbeits-
plätze könnten dadurch auf beiden
Seiten des Atlantiks entstehen. Weder
die USA noch Europa wollten mit dem
Abkommen niedrigere Standards, etwa
in den Punkten Verbraucher- und Um-

weltschutz. Es gehe um gemeinsame
Standards, die gerade kleinen und mitt-
leren Unternehmen den gemeinsamen
Handel erleichtern würden. Angesichts
der vielen Krisen und Konflikte in der
Welt sei die deutsch-amerikanische
Freundschaft wichtiger denn je. „Wir

müssen zusammen bleiben und zu-
sammen finden, um die gemeinsamen
Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts zu bestehen“, so Emerson.

„Gerade unser industriell geprägter
Mittelstand handelt bereits seit vielen
Jahren mit amerikanischen Partnern.
Viele Betriebe haben Joint Ventures
in den USA getätigt oder eigene
Werke und Vertriebsstrukturen auf-
gebaut“, erläuterte Wim Abbing,
Vorstandsvorsitzende der Unterneh-
merverbandsgruppe, stellvertretender
IHK-Präsident und selbst weltweit
agierender Unternehmer (er ist Ge-
schäftsführer der PROBAT-Werke
von Gimborn Maschinenfabrik
GmbH, Emmerich) in seiner Rede.
Deutschland habe als Exportland fun-
damentales Interesse am Abbau von
Handelshemmnissen, so Abbing:
„Wenn wir es nicht schaffen, mit den
Amerikanern gemeinsame Spielre-
geln für den Handel zu vereinbaren,
werden andere diese Regeln bestim-
men – und gewiss für uns schlechtere
Standards durchsetzen.“ 

Fortsetzung des Berichts und 
Exklusiv-Interview mit 

US-Botschafter Emerson auf S. 4
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Man fragt sich unweigerlich, wie es
dazu kommen konnte? Wer hat
bei der Inspektion der Brücken in
unserer Region geschlafen? Die
Situation ist katastrophal. Die
Mehrkosten durch das Verkehrs-
chaos gehen für die Unternehmen
in die Millionen. Und mit einer
weiteren Verschlimmerung ist zu
rechnen. Wir schreiben das Jahr
2015 und es wird immer schwieri-
ger, den Rhein zu überqueren.

Doch der Blick zurück im Zorn
bringt wenig. Wichtig sind schnelle
Lösungen für einen guten Ver-
kehrsfluss. Von heute auf morgen
wird es keine Verbesserungen
geben. Ein abgestimmtes Vorge-
hen zwischen Bund, Land und
Stadt bei den Baustellen ist zwin-
gend, um unnötige Verkehrsbehin-
derungen zu vermeiden. Mein Ein-
druck ist: Da gibt es noch viel Luft
nach oben.

Leider sind nicht nur die Brücken
marode. Der öffentliche Nahverkehr
ist in einem schlimmen Zustand. Die
Wasserstraßen leiden unter völlig
veralteten Schleusen. Und dringend
benötigte Bahnlinien warten immer
noch auf ihre Realisierung. Nur der
Flughafen Düsseldorf funktioniert,
doch dessen Wachstum wollen sich
die Revierstädte nicht gefallen las-
sen. Sie verkennen einmal mehr
die Bedeutung des Flughafens für
die Arbeitsplätze in der gesamten
Region. 

Im Herzen Europas verfügen wir
über eine einmalige strategische
Lage. Unsere Erreichbarkeit ist aber
das A und O. Wenn wir weiter so
mit unserer Infrastruktur umgehen,
verlieren wir einen wichtigen Stand-
ortvorteil und damit Arbeitsplätze.

Heinz Lison
Sprecher der 

regionalen Wirtschaft

Wolfgang
Ischinger sprach 
über die 
internationale
Lage

Frank Bsirske
sprach über
den „Dritten
Weg“ der 
Kirchen
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US-Botschafter Emerson lobt deutsche Unternehmer
Unternehmerverband setzt mit USA-Tag Signal für deutsch-amerikanische Freundschaft /
Große Chancen für regionale Wirtschaft durch TTIP

Der Unternehmerverband und sein Ehrengast: US-Botschafter John B. Emerson (Mitte) mit Vorsitzendem Wim Abbing
und Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz (Foto: Lukas)



D ie aktuelle internationale Lage
stand im Mittelpunkt des diesjäh-

rigen Sommer-Unternehmertages,
der jetzt im HAUS DER UNTER-
NEHMER stattfand. Wolfgang
Ischinger, früherer deutscher Bot-
schafter in den USA und heutiger
Chef der Münchner Sicherheits-
konferenz, diskutierte mit der regio-
nalen Wirtschaft über die vielen
Krisen und Konflikte weltweit. Der
Einladung des Unternehmerverban-
des waren rund 250 Gäste gefolgt,
unter ihnen viele Mitgliedsunter-
nehmer und Vertreter aus Politik
und Gesellschaft.

Krisen belasten regionale
Wirtschaft

Wim Abbing, Vorstandsvorsitzender
des Unternehmerverbandes, betonte
in seiner Begrüßung: „Die deutsche
Volkswirtschaft ist auf den globalen
Märkten so stark präsent wie keine
zweite. Als Exportweltmeister wi-
ckeln wir einen Großteil unserer
Geschäfte mit dem Ausland ab.“ Die
Globalisierung sei auch für die re-
gionale Wirtschaft längst von einer
Vision zur alltäglichen Praxis gewor-
den. Deswegen sei es dem Verband
wichtig, mit dem Unternehmertag
und seinem Gast den Blick über die
Grenzen zu werfen. Die Krise in der
Ukraine, das Verhältnis zu Russland,
der Vormarsch der Terrorgruppe IS
und weitere Bürgerkriege in Nahost
seien nur einige aktuelle Beispiele für
Krisen, die auch die hiesige Wirt-
schaft belasten würden. Es gehe beim
Blick auf die internationale Lage
aber nicht nur um die ökonomische
Perspektive. „Wenn es um das Völ-
kerrecht und die Verteidigung von
zivilisierten Errungenschaften geht,
müssen betriebswirtschaftliche Inte-
ressen auch ab und an zurückstehen“,
so Abbing. 

Frieden und Freiheit kein 
Naturzustand

In seiner Gastrede betonte Ex-Bot-
schafter Wolfgang Ischinger, dass
die derzeitige Weltordnung fragil
sei. „Einiges ist aus den Fugen ge-
raten“, so der Diplomat. „Uns wird
derzeit vor Augen geführt, dass wir
Außen- und Sicherheitspolitik nicht
stiefmütterlich behandeln dürfen.
Ein Leben in Frieden und Freiheit,

an das wir uns glücklicherweise ge-
wöhnen durften, ist kein Naturzu-
stand“, betonte der einst engste
Vertraute von Ex-Außenminister
Hans-Dietrich Genscher. „Europa
als Insel der relativen Stabilität,
und um uns herum Stürme, die wir
weitgehend ignorieren – das kann
so nicht funktionieren“, appellierte
Ischinger an die Verantwortung
von Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft für die weltweiten Heraus-
forderungen. Ischinger warb für ein
starkes Europa und eine starke
Bande zu den Vereinigten Staaten
von Amerika. Man teile zivilisato-
rische Werte und sei nur gemein-
sam stark. 

Sowohl Ischinger als auch Abbing
betonten vor diesem Hintergrund die
großen Chancen des Freihandelsab-
kommens TTIP. Dies sei nicht nur
von großer Bedeutung für die Ar-
beitsplätze, sondern auch für Sicher-
heit und Stabilität. Trotzdem kommt
Ischinger insgesamt eher zu skepti-
schen Prognosen mit Blick auf die
internationale Entwicklung. „Im
Moment, so fürchte ich, ist etwas
Pessimismus angemessen“, erklärte
der ehemals höchste Repräsentant
Deutschlands in den USA und in
Großbritannien. Viele der Ordnun-
gen und Sicherheitsstrukturen, in
denen sich gerade Risse zeigen,
würden in naher Zukunft eher

schwächer als stärker. „Wir müssen
uns leider an unruhigere Zeiten ge-
wöhnen“, so das Fazit Ischingers.

Innovativ im Kerngeschäft

Der Unternehmertag ist für den Un-
ternehmerverband immer auch An-
lass, eine Bilanz seiner Arbeit zu
ziehen. Wim Abbing blickte beson-
ders auf das Kerngeschäft des Verban-
des, die Tarifpolitik. Hier schlage man
immer wieder innovative Wege ein.
Als Beispiel nannte Abbing die
Öffnung seines Verbandes für kirch-
liche Dienstgeber. In diesem Sektor
stünden einschneidende arbeits-
rechtliche Änderungen bevor. „Ich

bin überzeugt davon, dass die Kirchen
unser tarifpolitisches Know-how gut
gebrauchen können“, sagte Abbing.
Ein positives Fazit zog Abbing auch
mit Blick auf das Standort-Engage-
ment des Verbandes. In Duisburg
zum Beispiel sei es gelungen, einen
Masterplan-Prozess anzustoßen, der
für den Industrie- und Wirtschafts-
standort eine große Chance sei.

Matthias Heidmeier

A uch in diesem Jahr hat der Unter-
nehmerverband wieder einen Ju-

bilar zu beglückwünschen: Jürgen Pa-
schold (61) ist mittlerweile zehn Jahre
beim Unternehmerverband tätig. Seit
2005 unterstützt er die Unternehmer-
verbandsgruppe als Verbandsinge-
nieur in der Beratung zu arbeitswirt-
schaftlichen Themenstellungen – von
A wie Arbeitszeit bis Z wie Zielver-
einbarung. Außerdem ist er für die
Regionalgeschäftsführung der Kreise
Borken und Kleve mit Sitz in Bocholt
verantwortlich. Er kümmert sich neben
regionalen Themen insbesondere um
die Netzwerkarbeit mit den regionalen
Akteuren vor
Ort und die Or-
ganisation ver-
schiedener Ak-
tivitäten, wie
das Business
Break, Unter-
nehmertreffen,
das Bocholter
Personalforum
und das Duale
Orientierungs-
praktikum.

Jürgen Paschold

Dienstjubiläum 
N eu im Service der HAUS DER

UNTERNEHMER GmbH ist
Alexander Botschkowski. Bei ge-
schäftlichen Veranstaltungen wird
man Botschkowski nun ebenso im
Service antreffen wie auch bei pri-
vaten Feierlichkeiten. Denn das
HAUS DER UNTERNEHMER
nutzen auch Privatleute immer
häufiger als Veranstaltungsort.

Der 29-Jährige absolvierte in Essen
eine Ausbildung zum Einzelhandels-
kaufmann. Danach holte er die fach-
gebundene Hochschulreife nach und
arbeitete im Anschluss sechs Jahre bei
einem Perso-
naldienstleister
für Event-
Gastronomie,
wo er zuletzt
als Servicelei-
ter beschäftigt
war. Als Aus-
gleich zum Be-
rufsalltag fährt
der Essener in
seiner Freizeit
gerne Fahrrad. 
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Unternehmerverband Mülheimer
Wirtschaftsvereinigung

4 Values GmbH
 - Unternehmensberatung

Siempelkamp Tensioning Systems
GmbH
- Schraubenspannmaschinen, Einzel-
und Mehrfachspannvorrichtungen,
Bolzen und Sacklochreinigungsvorrich-
tungen, Wartung und Reparatur der
Maschinen und Vorrichtungen, Durch-
führung von Serviceeinsätzen

Structa MED Sandra Heger
- Unternehmensberatung für Arztpra-
xen und niedergelassene Ärzte

Unternehmerverband 
Soziale Dienste und Bildung

Deutsches Rotes Kreuz gemeinnützige
Integrationsbetriebe Region Borken
GmbH
- Berufliche Integration schwerbehin-
derter Menschen, Betrieb von Sozial-
kaufhäusern, Betrieb eines Cafés, 
Bereitstellung und Unterhaltung eines
Integrationsprojektes im Sinne des 
Sozialgesetzes zur Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen

Lebenshilfe Nordrhein Westfalen e. V.
Landesverband
- Förderung aller Maßnahmen und Ein-
richtungen für Menschen mit geistiger
Behinderung aller Altersstufen, Vertre-
tung der Interessen der Menschen mit
geistiger Behinderung gegenüber Lan-
desbehörden und anderen Institutio-
nen auf Landesebene, Beratung und
Unterstützung aller Orts- und Kreisver-
einigungen in ihren Bemühungen um
die Förderung und Betreuung aller
Menschen mit geistiger Behinderung

Unternehmerverband Industrie-
service u. Dienstleistungen

NOPA Anlagenmontagen UG
- Industriemontagen, Demontagen

www.unternehmerverband.org/
mitglieder.html
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Neue Mitglieder
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M atthias Heidmeier, 39, wurde
in der jüngsten Vorstandssit-

zung der Unternehmerverbands-
gruppe zum neuen Geschäftsführer
Kommunikation des in Duisburg
ansässigen Verbandes bestellt. Der
Politikwissenschaftler, der bereits
seit 2011 als Pressesprecher die
Bereiche Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit verantwortet, leitet
künftig als Geschäftsführer die Ver-
bandskommunikation. 

Die Kommunikationsarbeit des Ver-
bandes ist bereits in den vergangenen
Jahren breiter aufgestellt worden.
Neben der klassischen Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, der Veranstal-
tungsplanung und der Herausgabe
der Verbandszeitung [unternehmen!]
umfasst die Verbandskommunikation

auch den Austausch mit Politik und
Gesellschaft, Standortinitiativen und
die Netzwerkarbeit der Organisation. 

Dem Vorstand der Unternehmerver-
bandsgruppe, dem die Vorsitzenden
von sechs Einzelverbänden ange-
hören, ist es wichtig, den Dialog mit
Politik und Gesellschaft weiter zu
intensivieren. „Mit der Berufung
eines Geschäftsführers Kommunika-
tion wollen wir unser Profil hierbei
weiter schärfen“, begrüßt der Haupt-
geschäftsführer des Verbandes, Wolf-
gang Schmitz, die Entscheidung des
Vorstandes. 

Der in Willich (Kreis Viersen) le-
bende Heidmeier ist verheiratet und
Vater von zwei Kindern. 2011 wech-
selte Heidmeier nach Stationen in

Wiesbaden und Düsseldorf aus der
Politik in die Wirtschaft.

Matthias Heidmeier

Matthias Heidmeier ist seit dem 1. Mai Geschäftsführer
Kommunikation

Neuer Geschäftsführer bei 
Unternehmerverbandsgruppe bestellt

Alexander 
Botschkowski 

Neu im Team

4

„Wir müssen uns leider an unruhigere Zeiten 
gewöhnen“
Unternehmer blicken mit Sorge auf die internationale Entwicklung / 250 Gäste beim Sommer-
Unternehmertag im HAUS DER UNTERNEHMER mit Ex-Botschafter Wolfgang Ischinger
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Erfahrener Diplomat: Wolfgang
Ischinger

Gastgeber: Wim Abbing

Prominenz im HAUS DER UNTERNEHMER (v. l. n. r.) vorstandsvorsitzender Wim
Abbing, BDI-Präsident Ulrich Grillo, Gastredner Wolfgang Ischinger und Mode-
rator Michael Bröcker. (Fotos: Lukas)

Diskussion mit Niveau: Michael Bröcker, der unentgeltlich die Moderation des
Unternehmertages übernahm, im Gespräch mit Wolfgang Ischinger

Auszug aus 
dem Gästebuch: 
„ Sehr informative und tiefgreifende Diskussion. 
Hervorragende Rednerwahl.“
„Ein toller Abend, herzlichen Dank dafür!“
„Vortrag: spannend! Essen & Service: herausragend! 
Networking & Ischinger: eine Wucht!“
„Ein lehrreicher und trotzdem unterhaltsamer Abend. 
Vielen Dank!“
„Der Unternehmertag wie immer: Interessanter Vortrag, 
gute Gespräche, gutes Essen und leckere Getränke“
„Each dawn is a new beginning – und ein Unternehmertag
beim Unternehmerverband eine sehr willkommene 
Abwechslung in sehr angenehmen Ambiente. Vielen Dank!“



Dr. Karl-Josef 
Sassen
DK Recycling und
Roheisen GmbH,
Duisburg

Jean-Luc Robin
Veolia Industrie-
Reinigung GmbH,
Dormagen

Olaf Deneke
Carl Risch GmbH 
& CO. KG, 
Duisburg
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Vorsitzender 

Robert Prager
Setter International
GmbH,
Emmerich 

stellv. Vorsitzender

Dominik an der 
Heiden
DPI Türdesign
GmbH, 
Wesel

Vorsitzender

Dr. Reinhard
Eisermann
Lobbe Umwelt
GmbH & Co.,
Duisburg

Vorsitzender

Wim Abbing
PROBAT-WERKE 
von Gimborn 
Maschinenfabrik
GmbH, 
Emmerich

Ehrenvorsitzender

Dr. Wolf 
Aengeneyndt 
Schmitz Söhne
GmbH,
Duisburg

stellv. Vorsitzender

Karl Bongartz  
Siebtechnik GmbH, 
Mülheim an der
Ruhr

Frank Esser,
MWB Mülheimer
Wohnungsbau
e.G., 
Mülheim an der
Ruhr 

Dieter Fitscher
Ed. Fitscher GmbH
& Co. KG,
Oberhausen

Holger Gerstel 
GERSTEL GmbH &
Co. KG, 
Mülheim an der
Ruhr

Vorsitzender 

Crispin Mühlich
Mühlich KG,
Laichingen

Gisela Pieron
Pieron GmbH,
Bocholt

Jörg Schürmann
ThyssenKrupp 
MillServices & 
Systems GmbH,
Oberhausen

Kerstin Gerbig
GWAB mbH,
Wetzlar

Ehrenvorsitzender

Heinz Lison, 
Lison-Systemtechnik
GmbH, 
Mülheim an der
Ruhr

stellv. Vorsitzende

Monika Oncken
Lebenshilfe Wohnen
NRW gGmbH,
Hürth

Hans-Dieter 
Behrens
XERVON GmbH,
Düsseldorf

Thomas Wohlfarth
IMOBA Immobilien
GmbH,
Mülheim an der
Ruhr

Ehrenvorsitzender

Dr. Wolf 
Aengeneyndt
Schmitz Söhne
GmbH,
Duisburg

Heinz Lison
Lison-Systemtechnik
GmbH, 
Mülheim an der
Ruhr

Vorsitzender

Lothar Fink
AWO Kreisverband
Mülheim an der
Ruhr e. V.

Dr. Ilselore 
Paschmann
EDEKA-Märkte 
Paschmann GmbH
& Co. KG,
Mülheim an der
Ruhr

Ralf Zimmermanns
Universitätsklini-
kum Essen
Gebäudeservice 
GmbH

stellv. Vorsitzender 

Florian G. 
Schauenburg
Schauenburg 
International 
GmbH,
Mülheim an der
Ruhr

Rainer Kammer 
Signode System
GmbH, 
Dinslaken

Markus Schröpfer
MTS Systemgastro-
nomie GmbH
Duisburg

Andreas Heinrich
Stadtwerke 
Dinslaken GmbH

stellv. Vorsitzender

Ulrich Grillo 
Grillo-Werke AG,
Duisburg

stellv. Vorsitzender

Joachim Vossen
Bilfinger Babcock
Kraftwerksservice
GmbH,
Oberhausen

Martin Weck 
Sparkasse Mülheim,
Mülheim an der
Ruhr

Vorsitzender 

Hanns-Peter 
Windfeder
Q:marketing 
Aktiengesellschaft,
Mülheim an der
Ruhr

Wolfgang Winter
WISAG 
Produktions-
service GmbH,
Frankfurt

Frank Wittig
Meuthen GmbH,
Duisburg 

Dr. Uwe Kasimier
STELLA VITALIS
GmbH,
Dinslaken

Rüdiger Semmler
Siemens AG,
Energy Sector, 
Mülheim an der
Ruhr

Unternehmerverband der 
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein e. V.

Unternehmerverband 
Soziale Dienstleistungen + Bildung e. V.

Unternehmerverband 
Service + Dienstleistungen e. V.

Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaftsvereinigung e. V.

Unternehmerverband 
Ruhr-Niederrhein e. V.

Unternehmerverband Industrieservice +
Dienstleistungen e. V.

Dr. Doris König
InterRex GmbH &
Co. KG,
Duisburg 

Wiedergewählte Vorstände begrüßen vier neue Vorstandsmitglieder 

Vorstände der sechs Unternehmerverbände im Überblick

Weitere Infos auf

www.unternehmerverband.org/gremien.html
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Einstimmige Neuwahlen bei den Mitgliederversammlungen / Industrie 4.0 ein Schwerpunkt der Verbandsarbeit

B ei den Mitgliederversammlun-
gen Anfang Juni wurden die

personellen Weichen in den sechs
Unternehmerverbänden gestellt, die
gemeinsam die Unternehmerver-
bandsgruppe bilden. In allen Ver-
bänden standen Wahlen auf dem
Programm; in drei Verbänden un-
terstützen von nun an neue Vor-
standsmitglieder ehrenamtlich die
vielseitige Arbeit der Unternehmer-
verbandsgruppe.

Die Mitglieder des Unternehmer-
verbandes der Metallindustrie
Ruhr-Niederrhein haben in ihrer
Mitgliederversammlung zwei neue
Vorstandsmitglieder gewählt: Rainer
Kammer und Rüdiger Semmler. Rai-
ner Kammer ist Geschäftsführer der
Dinslakener Signode System GmbH,

einem internationalen Hersteller von
Anlagen und Zubehör für die Um-
reifung mit Kunststoffband und für
Stretchfolienverpackungen. Kammer
ist dem Unternehmerverband schon
seit einigen Jahren verbunden und
stärkt nun das Gremium mit seinen
Erfahrungen. Rüdiger Semmler ist
Standortleiter der Siemens AG,
Energy Sector, in Mülheim an der
Ruhr. Da sein Vorgänger, der frühere
Standortleiter Horst Schmoll al-
tersbedingt ausschied, folgt Semmler
Schmoll nun auch im Ehrenamt beim
Verband nach. Wim Abbing, alter und
neuer Vorsitzender des Unternehmer-
verbandes Metall dankte Schmoll für
seine langjährige engagierte Mitar-
beit. Ebenso einstimmig wie Wim
Abbing – der Geschäftsführer der
Emmericher PROBAT-WERKE von

Gimborn Maschinenfabrik GmbH
bleibt Vorsitzender des Metallver-
bandes – wurden seine Stellvertreter
wiedergewählt: der Präsident des
Bundesverbandes der Deutschen In-
dustrie, Ulrich Grillo (Grillo-Werke
AG, Duisburg), sowie Karl Bongartz,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Mülheimer Siebtechnik GmbH.
Für die Verbandsarbeit in den nächs-
ten Jahren hat sich Abbing mit sei-
nen Vorstandskollegen weiterhin das
Thema Fachkräftebedarf vorgenom-
men, neuer Schwerpunkt wird „In-
dustrie 4.0“ sein: „Das Thema ist ein
Muss, vielen kleinen und mittleren
Unternehmen fehlt aber noch das
‚Packende‘.“ Hier möchte der Ver-
band Aufklärungsarbeit leisten und zu-
gleich Interessenvertreter für eine aus-
reichende digitale Infrastruktur sein.

Auch die Mitglieder des Unterneh-
merverbandes Industrieservice haben
gewählt. Der alte und neue Vorsit-
zende Dr. Reinhard Eisermann, Ge-
schäftsführer der Lobbe Industrieser-
vice GmbH & Co. KG, begrüßte als
neues Vorstandsmitglied Jörg Schür-
mann, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der ThyssenKrupp MillServices
& Systems GmbH. Das Oberhausener
Unternehmen ist Dienstleister in der
Metall erzeugenden und verarbei-
tenden Industrie sowie in anderen
Branchen mit komplexen Produkti-
onsprozessen. Schürmann ist dem
Unternehmerverband als Mitglied
schon länger verbunden und gilt als
Tarifexperte. Ebenfalls ein neues Vor-
standsmitglied hat der Unternehmer-
verband Dienstleistungen: Olaf De-
neke, Geschäftsführer der Carl Risch

GmbH & CO. KG in Duisburg. Er
verstärkt den Vorstand mit seinen Er-
fahrungen in einem mittelständischen
Familienunternehmen, das sowohl in
der Bauwirtschaft als auch im Indus-
trieservice tätig ist. Vorsitzender des
Unternehmerverbandes Dienstleistun-
gen bleibt der Geschäftsführer der
Mühlich KG in Laichingen, Crispin
Mühlich.

Bei den anderen drei Unternehmer-
verbänden wurden alle Vorstände und
Vorsitzenden ohne Veränderungen
und einstimmig wiedergewählt: Vor-
sitzender des Unternehmerverbandes
Ruhr-Niederrhein bleibt Robert Prager
(Setter International GmbH, Emme-
rich). Dem Unternehmerverband So-
ziale Dienste und Bildung steht wei-
terhin Lothar Fink, Geschäftsführer

des AWO Kreisverbands, Mülheim an
der Ruhr, vor. Und nicht zuletzt: Vor-
sitzender des Unternehmerverbandes
Mülheimer Wirtschaftsvereinigung
bleibt Hanns-Peter Windfeder, Vor-
stand der Mülheimer Q:marketing
Aktiengesellschaft. In der Mitglieder-
versammlung blickte Windfeder auf
einige gelungene Projekte zurück, die
der Unternehmerverband in Mülheim
angestoßen hat und nun weiter voran-
treiben will: „Unsere Kritik, dass es in
unserer Stadt zu wenig Platz für Neu-
ansiedlungen gibt, mündete in enger
Zusammenarbeit von Stadt, Verwal-
tung, Politik und Wirtschaftsvertretern
in einem ‚Masterplan Industrie‘. Auch
in einem Projekt des Bündnisses für
Familie werden wir uns weiter ein-
bringen: die Familienstadt Mülheim.“

Jennifer Middelkamp



[unternehmen!]: Herr Botschafter,
wie steht es um das deutsch-ameri-
kanische Verhältnis?

Emerson: Die bilateralen deutsch-
amerikanischen Beziehungen sind für
uns außerordentlich wichtig, ich würde
sie sogar als essenziell bezeichnen.
Unsere beiden Länder verfügen über
sehr enge Verbindungen und arbeiten
auf unzähligen Gebieten außerge-
wöhnlich intensiv und kontinuierlich
zusammen. Denken Sie nur daran, was
wir in Westafrika im Kampf gegen
Ebola und beim Aufbau von Sicherheit
und Stabilität in Afghanistan erreicht
haben. Gemeinsam kämpfen wir im
Norden Iraks gegen die IS-Terrormiliz.
Bundeskanzlerin Merkel spielt eine
überaus wichtige Rolle bei der Be-
wältigung der Krise in der Ukraine.
Deutschland übernimmt im Hinblick
auf unser gemeinsames Ziel eines ge-
einten, freien und in Frieden lebenden
Europas eine Führungsrolle. Unsere

enge Zusammenarbeit wird uns
helfen, einige der globalen Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts
anzugehen und vielleicht sogar zu be-
wältigen. Kein Land kann diese Ziele
allein erreichen. Deswegen ist unsere
bilaterale Partnerschaft so wichtig,
und deshalb ist Deutschland ein so
wichtiger Verbündeter und Freund.

[u!]: Zumindest beim Thema „Da-
tensicherheit“ und ihrer Bedeutung
gibt es zwischen Deutschland und den
Vereinigten Staaten einige unter-
schiedliche Einschätzungen. Ist durch
die Affären der jüngsten Vergangen-
heit Vertrauen zerstört worden? Und,
wenn ja: wie baut man es wieder auf?

Emerson: Wie Sie an den Diskus-
sionen im US-Kongress über den
„Patriot Act“ sehen können, ist es
ein kontinuierlicher Prozess, das
richtige Gleichgewicht zwischen
Freiheit und Sicherheit zu finden.
Wenn die NSA-Affäre das Vertrauen
der Menschen in die Vereinigten
Staaten beschädigt hat, ist es eine
meiner wichtigsten Aufgaben, dieses
Vertrauen wiederherzustellen, indem
ich unsere vielfältigen, gemeinsa-
men Interessen und Werte betone,
gerade und besonders gegenüber
jungen Menschen. Ich weiß, dass
das Zeit braucht. Die historischen
Erfahrungen Deutsch  lands, darunter
die Überwachung im Dritten Reich
und durch die Stasi, die zu Miss-
brauch, Verfolgung, Inhaftierung
und sogar Ermordung der eigenen
Bevölkerung führte, haben das
moderne Deutschland geprägt. Das
müssen wir akzeptieren. Natürlich
sind auch die Vereinigten Staaten

von historischen Erfahrungen ge-
prägt. Die Tatsache, dass es unseren
Nachrichtendiensten nicht gelungen
ist, wichtige Informationsströme und
Daten aus Hamburg, Minneapolis und
San Diego miteinander zu verbinden,
bedeutete, dass wir außerstande
waren, das Unheil zu verhindern, das
mit den Anschlägen vom 11. Septem-
ber über uns hereinbrach. Deshalb
sind unsere beiden Regierungen der
Meinung, dass die Zusammenarbeit
zwischen unseren Nachrichtendiens-
ten wichtig ist, um die Sicherheit der
Bürger in den Vereinigten Staaten
und in Deutschland zu gewährleisten.
Beide Länder versuchen zudem, das
richtige Gleichgewicht zwischen Si-

cherheit und Datenschutz zu finden.
Präsident Obama hat mehrere Refor-
men der Abläufe zur Informationser-
fassung vorgeschlagen. 

[u!]: In den vergangenen Jahren
war in diesem Zusammenhang viel
von kulturellen Unterschieden die
Rede. Sie erwähnten gerade die ge-
meinsamen Werte? Was genau ver-
bindet die USA und Deutschland?

Emerson: Gerade in diesem Jahr,
in dem wir den 70. Jahrestag des
Endes des Zweiten Weltkrieges fei-
ern, sollten wir uns daran erinnern,
dass wir gemeinsam in der Lage
sind, den Verlauf der Geschichte po-
sitiv zu beeinflussen. Aus der Asche
dieses Konflikts hat sich Deutsch-
land zu einem Vorbild entwickelt,
zu einer Nation, mit der wir die
Werte der Rechtsstaatlichkeit, der
Pressefreiheit, der Menschenrechte
und der offenen Märkte teilen. Die
Vereinigten Staaten und Deutsch-
land suchen beide nach Möglich-
keiten, sauberere Energiequellen zu
nutzen und den Klimawandel zu be-
kämpfen. Wir teilen die Vorstellung
von einer Welt, in der die Menschen
frei sind, nach ihrem Gewissen zu
wählen, ihren Glauben so auszu-
üben, wie sie möchten, sich zu ver-
sammeln und ihre Meinung zu
äußern, ihre Regierung zu kritisie-
ren und selbst über ihr Schicksal zu
bestimmen. Also ja, ich glaube, es
gibt Vieles, das Deutsche und Ame-
rikaner verbindet, und ich glaube,
dass wir die gleichen grundlegenden
Werte haben.

[u!]: Die USA sind der wichtigste
Auslandsmarkt für deutsche Unter-
nehmen außerhalb der EU. Wie
wichtig ist der deutsche Markt für
amerikanische Unternehmen? 

Emerson: Die große Bandbreite
der Handelsaktivitäten – bilateraler
Handel, amerikanische Investitionen
in Deutschland und deutsche Inves-

titionen in den Vereinigten Staaten –
beweisen die außerordentlich große
Bedeutung der Handelsbeziehungen
unserer beiden Länder. Deutschland
ist unser fünftgrößter Handelspart-
ner weltweit, und zweitwichtigster
Exportmarkt innerhalb Europas. Ich
möchte hinzufügen, dass wir die
Idee der gegenseitigen, vorteilhaften
Verflechtung zwischen unseren bei-
den Ländern, aber auch weltweit,
voll und ganz unterstützen. Jedes
Land kann stärker und wohlhaben-
der werden, wenn seine Freunde,
Nachbarn und Handelspartner er-
folgreich sind.  

[u!]: Die hiesige Industrie zeigt
gerne auf die Vereinigten Staaten
und nennt Sie ein Vorbild, zum Bei-
spiel in Sachen wettbewerbsfähige
Energiepreise. Profitiert Amerika
von der deutschen Energiewende?
Oder anders: Profitieren die USA
von weniger Klimaschutz?

Emerson: So würde ich das nicht
sagen, und ich würde es auch gar
nicht aus der Perspektive des Ge-
winndenkens betrachten. Wir sind
mit der Krise des Klimawandels
konfrontiert, deshalb ist es wichti-
ger, sich auf das Gesamtbild dessen
zu konzentrieren, das wir bis zum
Gipfel in Paris im Dezember dieses
Jahres noch schaffen wollen, von
dem sich die Vereinigten Staaten
und Deutschland einen Erfolg zum
Klimaabkommen erhoffen. Was ich
aber durchaus sagen würde, ist, dass
es bei der Energiestrategie Präsident
Obamas darum geht, die Energiever-
sorgung der Vereinigten Staaten
unabhängiger zu gestalten, Arbeits-
plätze zu schaffen und sich zugleich
der Herausforderung des Klimawan-
dels zu stellen. Seit der Präsident

sein Amt antrat, ist unsere Abhän-
gigkeit von Öl aus dem Ausland so
gering wie seit 40 Jahren nicht, und
sie nimmt weiter ab. 

[u!]: Warum sollte ein deutsches Un-
ternehmen aktuell in den Vereinigten
Staaten investieren?

Emerson: Man muss nur die Deut-
schen fragen, die bereits in den
Vereinigten Staaten investiert haben.
Die Vereinigten Staaten werden als
die Nummer eins unter den Investi-
tionsmärkten angesehen und haben
sogar China überholt. Und natürlich
machen viele Amerikaner hier Ge-
schäfte, wie ich schon erwähnte.
Gemeinsam machen die Vereinigten
Staaten und Deutschland den größten
Export- und Investitionsmarkt der
Welt aus.

[u!]: Welche Produkte und Dienstleis-
tungen „Made in Germany“ sind in
Amerika derzeit besonders gefragt?

Emerson: Es ist wenig überra-
schend, dass Autos die wichtigsten
Exportgüter in die Vereinigten Staa-
ten sind, gefolgt von Maschinen und
pharmazeutischen Produkten. Wir
Amerikaner schätzen deutsche Pro-
dukte sehr. Vielleicht geht das auf
die vielen Tausend amerikanischen
Soldaten zurück, die seit dem Ende

des Zweiten Weltkriegs in Deutsch-
land stationiert waren, ganz zu
schweigen von den vielen jungen
Menschen, die an unseren Aus-
tauschprogrammen teilnehmen.
Laut Vorhersagen des Wirtschafts-
ministeriums werden die Vereinig-
ten Staaten zudem Frankreich als
Deutschlands weltweit wichtigsten
Exportmarkt überholen. Dennoch
möchten wir den Export über den
Atlantik für mittelständische deut-
sche Unternehmen vereinfachen.
Amerikaner sollten Zugang zu mehr
Produkten haben, die von kleineren
deutschen Unternehmen hergestellt
werden, und die Deutschen sollten
mehr Produkte von kleineren ame-
rikanischen Unternehmen kaufen
können. Ja, das Gesetz von Angebot
und Nachfrage gilt nach wie vor,
aber im 21. Jahrhundert sollten Ver-
braucher mehr Auswahl haben. Das
ist eines der Kernziele von TTIP. 

[u!]: Hat TTIP zu wenig Unterstüt-
zer in Europa?

Emerson: Die führenden Politiker
in Deutschland und die deutsche
Wirtschaft unterstützen TTIP. Aber
in der Öffentlichkeit bestehen
Angste. Es überrascht mich und
übrigens auch andere in Europa,
dass es ausgerechnet im Exportland
Deutschland einen größeren Wider-
stand gegen TTIP gibt als in jedem
anderen EU-Land. Ich denke, dass
TTIP zu einem Symbol oder zu
einem Angriffspunkt für diejenigen
geworden ist, die Angst vor der
Globalisierung im Allgemeinen
haben. Aber, wie Vizekanzler Sigmar
Gabriel sagte, bietet TTIP die
Chance, die Auswirkungen der
Globalisierung zu gestalten und zu
nutzen. Die Deutschen sollten diese
Chance ergreifen. 

[u!]: Eine persönliche Frage zum
Schluss: Sie leben jetzt schon einige
Zeit in Deutschland. Was schätzen
Sie an Ihrem Leben hier?

Emerson: Wir lieben die Men-
schen, denen wir hier begegnet
sind, und ihre offene und herzliche
Art. Wir genießen die Schönheit
dieses Landes ebenso wie seine
wirtschaftliche und landschaftliche
Vielfalt. Uns gefällt die ehrliche
und direkte Herangehensweise der
Deutschen. Wir freuen uns sehr,
hier zu sein!

Das Interview führte 
Matthias Heidmeier
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Interview mit John B. Emerson, US-Botschafter in Deutschland, über gemeinsame Werte und gemeinsamen Handel

„Deutschland ist ein wichtiger Verbündeter und Freund“

„Unternehmer müssen Überzeugungsarbeit für TTIP leisten“

„Wenn die NSA-Affäre
das Vertrauen der Men-
schen in die Vereinigten
Staaten beschädigt hat, ist
es eine meiner wichtigsten
Aufgaben, dieses Vertrauen
wiederherzustellen.“

„Gemeinsam machen
die Vereinigten Staaten
und Deutschland den
größten Export- und Inves-
titionsmarkt der Welt aus.“

Fortsetzung von S. 1

Europapolitiker Elmar Brok berich-
tete in seinem Beitrag über den aktu-
ellen Stand der TTIP-Verhandlungen.
Es sei geradezu absurd, dass in
Deutschland, dem Exportland Num-
mer eins, der Widerstand gegen das
Freihandelsabkommen am größten
sei. „Wir profitieren wie keine andere

Volkswirtschaft vom freien Handel“,
so Brok. Selbstkritisch fügte „Mr.
Europa“ hinzu, dass Politik und
Wirtschaft die Debatte zu lange
verschlafen hätten. In den sozialen
Netzwerken würden vor allem die
TTIP-Gegner mobilisieren. Die Wirt-
schaft dürfe dabei nicht immer mit
dem Finger auf die Verantwortung
der Politik zeigen. „Die Unternehmen

müssen gesellschaftliche Prozesse
mitgestalten, das schafft die Politik
nicht allein“, mahnte Brok.

Unternehmer als 
TTIP-Botschafter

Für den Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) betonte Stefan
Mair, Mitglied der Hauptgeschäfts-
führung, dass man zwar spät in die
TTIP-Auseinandersetzung eingegrif-
fen habe, man aber jetzt eine Aufhol-
jagd der Befürworter eines Frei-
handelsabkommens mit den USA
beobachten könne. In die gleiche
Richtung argumentierte Andreas
Povel, General Manager der amerika-
nischen Handelskammer  in Deutsch-
land (AmCham Germany). Er for-
derte die anwesenden Unternehmer
auf, als „TTIP-Botschafter“ für das
Freihandelsabkommen und seine
Chancen zu werben.

Spannende Einblicke in den konkre-
ten Handel mit Amerika lieferte eine
„Praxischeck“-Talkrunde. Drei Un-
ternehmer und ein Politiker diskutier-

ten hier über ihre persönlichen Ame-
rikaerfahrungen. Neben Wim Abbing
diskutierten Gerd W. Kichniawy
(GATC LP), Robert Prager (Setter
International GmbH) und der Bun-
destagsabgeordnete und TTIP-Ex-
perte Peter Beyer (CDU). Alle Betei-
ligten lobten die Geradlinigkeit und
die Verlässlichkeit der amerikani-
schen Partner. In den USA wisse
man eigentlich immer sehr schnell,
woran man sei. Wim Abbing berich-
tete von hohen Umwelt- und Le-
bensmittelstandards, die in Deutsch-
land unterschätzt würden. Gerd W.
Kichniawy, seines Zeichens Ehren-
bürger der US-Stadt Georgia, warnte
die Unternehmer, sich mit der ame-
rikanischen Bürokratie anzulegen:
„Da zieht man immer den Kürze-
ren.“ Robert Prager machte auf die
großen Unterschiede innerhalb der
USA aufmerksam. Der Norden und
der Süden seien nicht zu verglei-
chen. Peter Beyer betonte, dass die
tatsächlichen und vermeintlichen
Spannungen im Verhältnis zu den
USA auf die konkrete Zusammenar-
beit der Unternehmen kaum Einfluss

hätten. In den Medien werde oft ein
Zerrbild der deutsch-amerikanischen
Beziehungen gezeichnet.

Wim Abbing zeigte sich in seinem
Schlusswort zufrieden mit den Er-
gebnissen des USA-Tages. „Wir
Unternehmer müssen jetzt Überzeu-

gungsarbeit leisten. Dafür haben wir
jetzt das richtige Rüstzeug an der
Hand“, so der Vorstandsvorsitzende.
Bei Burgern und Hot Dogs ließen
die Unternehmer den USA-Tag aus-
klingen. 

Matthias Heidmeier

Botschafter Emerson im HAUS DER UNTERNEHMER: „Die deutsch-amerikani-
schen Beziehungen sind essentiell“ 

Auch „Mr. Europa“ war beim Unternehmertag: CDU-Politiker Elmar Brok unterstrich
die Chancen durch das geplante Freihandelsabkommen (Fotos: Georg Lukas) 

John B. Emerson stand beim USA-Tag im HAUS DER UNTERNEHMER Unterneh-
mern Rede und Antwort. (Foto: Lukas)

Vita 

John B. Emerson ist seit 2013 US-Botschafter in der Bundesrepublik
Deutschland, zuvor war er 17 Jahre lang Präsident der Investmentge-
sellschaft Capital Group Private Client Services. Von 1993 bis 1997
war Emerson hochrangiger Mitarbeiter im Stab von Präsident Clinton,
u a. als stellv. Leiter des Personalbüros und stellv. Leiter des Büros
für behördenübergreifende Angelegenheiten. 2010 berief Präsident
Obama Emerson in das Beratungskomitee des Präsidenten für Handels-
politik. Die Beziehung zu Deutschland entstand vor seiner Tätigkeit
für die Regierung Clinton: Von 1987 bis 1993 war Emerson Los Angeles
Chief Deputy City Attorney; in dieser Zeit wurde er von der Friedrich-
Ebert-Stiftung ausgewählt, um als Mitglied einer Delegation nach
Deutschland zu reisen. Das Ehepaar John und Kimberly Emerson hat
deutsche Wurzeln, die bis zu den Großeltern zurückreichen. Das Paar
hat drei Töchter.
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Potenziale anderer Verkehrsträger besser nutzen

A40-Brücke: Nur die Zukunft zählt

N atürlich ist es einfach, in das
Klagelied über den Zustand

der A40-Brücke einzustimmen.
Die Versäumnisse der Vergangen-
heit sind ja auch mehr als ärger-
lich. Doch unser Blick sollte in die
Zukunft gehen“, betont der Haupt-
geschäftsführer des Unternehmer-
verbandes, Wolfgang Schmitz.
Allen Verantwortlichen sei wohl
klar, dass es einen Paradigmen-
wechsel bei der Finanzierung der
Verkehrswege geben müsse. 

Der Unternehmerverband warnt
hierbei vor einer „Flickschuste-
rei“. „Wir brauchen ein umfassen-
des Verkehrskonzept, das stärker
auf die Verzahnung der Verkehrs-
träger setzt“, fordert Schmitz. Die
großen Probleme der Straßen in
NRW zeigten nicht nur einen In-
vestitionsstau, sondern eine über-

mäßige Belastung – vor allem
durch den LKW-Verkehr.

Kritik: Binnenschifffahrt noch
stiefmütterlich behandelt

Die Potenziale anderer Verkehrs-
träger würden noch nicht hinrei-
chend genutzt, ist sich Schmitz si-
cher. Im Bereich Schiene seien die
„Betuwe-Linie“ und der „Eiserne
Rhein“ Verkehrsprojekte mit
oberster Priorität. „Aber gerade
auch die Binnenschifffahrt wird
noch stiefmütterlich behandelt.
Dabei ist sie beim Transport von
Massengut fast unschlagbar. Den
Standortvorteil Binnenschifffahrt
müssen wir deswegen viel stärker
nutzen, um die Straße zu entlas-
ten“, sagt Schmitz. Hier sei die
Politik gefordert, aber auch die
Betriebe müssten die Chancen der

Wasserstraßen stärker erkennen.
Die Entwicklung des Duisburger
Hafens sei hier ein Musterbeispiel
für ein intelligentes Netzwerk. 

Die A40-Brücke sei aber natürlich
eine Hauptschlagader der regiona-
len Wirtschaft. „Es muss alles
getan werden, damit die Beein-
trächtigungen so gering und kurz
wie möglich gehalten werden“,
betont Schmitz. Es drohe andern-
falls ein Imageschaden auch für
den Logistikstandort. „Die zen-
trale Lage im Herzen Europas ist
unser bestes Argument, aber man
muss uns auch erreichen können“,
mahnt Schmitz. 

Matthias Heidmeier

Flughafen Düsseldorf für Ruhrgebiets-Wirtschaft existenziell

D arauf, dass der Flughafen
Düsseldorf größte Bedeutung

für die Unternehmen im Ruhrgebiet
hat, weist der Sprecher der regiona-
len Wirtschaft, Heinz Lison, hin.
Angesichts der vom Flughafen an-
gestrebten und jetzt beantragten
Ausweitung der Starts und Landun-
gen auf bis zu 60 Flugbewegungen
pro Stunde ist eine Debatte über
mögliche Belastungen für das Ruhr-
gebiet entstanden. Heinz Lison weist
nun darauf hin, dass Arbeitsplätze im
Ruhrgebiet vom Flughafen direkt
profitieren. Die Wirtschaftsstandorte
Duisburg, Mülheim, Oberhausen,
aber auch die Kreise Wesel, Borken
und Kleve zum Beispiel nutzten
Düsseldorf selbstverständlich als
ihren Heimatflughafen. „Unsere
exportstarke regionale Wirtschaft
braucht die Flughafenanbindung wie

die Luft zum Atmen. Die Nähe zum
Düsseldorfer Flughafen ist ein ent-
scheidender Standortvorteil für
unsere Region. Jede Neuinvestition
wird auch vor dem Hintergrund der
Fluganbindung getätigt“, betont der
Sprecher der regionalen Wirtschaft.

Ruhrgebiet muss Interesse an
Wachstum haben

Lison weist darauf hin, dass eine
bessere Taktung bei den Flugverbin-
dungen und auch neue Flugstrecken
unmittelbar heimischen Betrieben
nutzen. „Damit wachsen auch unsere
Chancen auf den internationalen
Märkten“, ist Lison überzeugt. Ge-
rade das Ruhrgebiet als Industrie-
und Wirtschaftsstandort müsse des-
wegen ein Interesse am Wachstum
der Drehscheibe Düsseldorfer Flug-

hafen haben. „Die Städte im Revier
sollten zeigen, dass sie für wichtige
Infrastrukturprojekte offen sind –
gerade wenn sie Arbeitsplätze brin-
gen. Wir sollten nicht vergessen: Im
Gegensatz zum Standort Düsseldorf
sind im Revier neue Arbeitsplätze
dringend vonnöten“, betont Lison.
Der Unternehmerverband sieht die
Gefahr, dass entsprechenden Flug-
verbindungen sonst in anderen Re-
gionen angeboten werden und dort
im Nachgang für Investitionen sor-
gen. Zudem verweigere die Politik
im Revier dem Flughafen Mülheim -
/Essen eine Perspektive. Diese dürfe
man dann aber nicht auch dem Flug-
hafen Düsseldorf vorenthalten, denn
der Bedarf sei ja eindeutig gegeben.

Lison hat Verständnis für die Sor-
gen der Anwohner, begrüßt in die-

sem Zusammenhang aber auch das
transparente Agieren der Flughafen-
betreiber. „Die mögliche zusätzli-
che Belastung liegt eindeutig auf
dem Tisch. Wir sollten berücksich-
tigen, dass das Nachtflugverbot
selbstverständlich unangetastet
bleibt. Zudem bleibt der sog. Anger-
landvergleich bestehen“, so Lison.
Der Flughafen stelle zudem Inves-
titionen von weiteren 20 Millionen
Euro in den Lärmschutz in Aus-
sicht.

Bereits im Juni 2013 hatte der Flug-
hafen sein Ansinnen öffentlich ge-
macht. Der eigentliche Antrag auf
Änderung der Betriebsgenehmi-
gung erfolgte kürzlich an das NRW-
Verkehrsministerium.

Matthias Heidmeier

Das Wählervotum zur Straßenbahnlinie 105 darf nicht
zur Resignation führen 

Oberhausen muss jetzt handeln

D as Wählervotum ist ein schwerer
Schlag für den Wirtschaftsstand-

ort Oberhausen. Die Investitionen
hätten die heimischen Betriebe und
Arbeitsplätze dringend brauchen
können. Resignation ist aber trotz-
dem fehl am Platze“, mahnt der
Sprecher der regionalen Wirtschaft,
Heinz Lison. Es sei jetzt die Pflicht
der Kommunalpolitik, über Alterna-
tiven nachzudenken. „Ich wünsche
mir dabei mehr Mut und Weitsicht
als in der Vergangenheit“, betont
Lison.

Lison bemängelt insbesondere, dass
ein Verkehrskonzept für das Ruhr-
gebiet insgesamt noch fehle. „In
diesem Fall können wir die Kritik
der Grünen nur unterstützen“, so
der Vertreter der heimischen Wirt-
schaft. Der Grünen-Verkehrsex-
perte Rolf Beu hatte bemängelt,
dass die Ruhrgebietsstädte nach wie
vor nicht an einer gemeinsamen
Strategie arbeiteten. Die einen woll-
ten die Straßenbahnen abschaffen,
die anderen ausbauen. An einer
noch engeren Kooperation der
Verkehrsgesellschaften führe zum
Beispiel kein Weg vorbei. Der ak-
tuelle Eindruck im Revier, dass
Straßenbahnen nicht gebaut, Brü-
cken gesperrt und der Wachstum

des Flughafens Düsseldorf nicht
gewollt ist, sei „katastrophal“. 

Stadt und Wirtschaftsstandort
brauchen Impulse

Der kommende OB-Wahlkampf
sei eine gute Gelegenheit für
Oberhausen, über die wirtschaftli-
che Zukunft der Stadt zu diskutie-
ren. „Wir müssen hier dringend
darüber nachdenken, wie wir dem
Wirtschaftsstandort wieder Impulse
geben können“, fordert Lison. Er
verweist in diesem Zusammenhang
auch auf die Initiative des Unter-
nehmerverbandes zu einem „Runden
Tisch“, der ein wichtiges Instrument
sein könne. Außerhalb werde
Oberhausen als hochverschuldete
Stadt mit hohen Steuern wahrge-
nommen, die sich jetzt auch mit
Infrastrukturprojekten schwer tue.
„Dieser Eindruck ist fatal. Da
müssen wir gegensteuern. Das ist
ein entscheidender Anspruch an
alle Kandidaten für das Amt des
Oberbürgermeisters“, so Lison. 

Entscheidend für die Zukunft der
Stadt sei ein Bekenntnis zum In-
dustriestandort. „Wir müssen den
Bürgern deutlich machen, dass die
Arbeitsplätze hier von einer guten

Verkehrsanbindung abhängig sind“,
erklärt Lison. Trotz nötiger Überzeu-
gungsarbeit und viel Transparenz
müsse man den Sinn von Bürger-
begehren und Volksentscheiden
hinterfragen. „Hier setzen sich zu
oft Minderheiten gegen eine schwei-
gende Mehrheit durch“, kritisiert
Lison. Regieren und Entscheiden sei
deswegen zu allererst Sache der
Politik, die dafür vom Volk gewählt
sei.

Matthias Heidmeier

Flughafen braucht Wachstumsperspektive / Arbeitsplätze im Revier profitieren direkt

Heinz Lison

Arbeitsplätze im Ruhrgebiet profitieren direkt von der Drehscheibe Flughafen
Düsseldorf. (Foto: Christian Behrens, Flughafen Düsseldorf)

Arbeitsrechtliche Spielregeln beachten / Kein Recht
auf Selbstbeurlaubung

Freie Urlaubsplanung ja, aber…

D ie Sommerferien stehen vor der
Tür und die Urlaubsplanung

in den Betrieben hat derzeit Hoch-
saison. Dabei gilt der Grundsatz:
Der Arbeitnehmer darf den Zeit-
punkt seines Urlaubs frei wählen.
Ein „Aber“ gibt es trotzdem, wie
der Jurist Martin Jonetzko, stell-
vertretender Hauptgeschäftsführer
des Unternehmerverbandes, ein-
schränkt: „Der Arbeitgeber darf
einen Urlaubsantrag in Ausnahme-
fällen ablehnen. Diese sind betriebli-
che Belange wie ein hoher Kranken-
stand in der Abteilung, ein hohes
Arbeitsaufkommen oder branchen-
übliche Hochphasen, beispielsweise
die Hauptbuchungsphasen im Reise-
büro.“ In der Regel, so der Arbeits-
rechtsexperte weiter, funktioniere die
Urlaubsplanung; langfristig sprechen
sich Kollegen in Abteilungen un-
tereinander ab und berücksichtigen
dabei ebenso die persönlichen Be-
lange wie Schulferien oder Urlaubs-
zeiten der Ehepartner oder eben auch
die betrieblichen Notwendigkeiten. 

Umgang mit Krankheit im 
Urlaub klar geregelt

„Der gesetzliche Mindesturlaub pro
Kalenderjahr beträgt 24 Werktage.
Als solche gelten dabei die Tage von

Montag bis Samstag“, erläutert Mar-
tin Jonetzko weiter, was bei einer 5-
Tage-Woche einen Anspruch von 20
Tagen bedeutet. Natürlich könne sich
ein weitergehender Urlaubsanspruch
– in vielen Unternehmen sind 30
Tage Usus – aus einem Tarifvertrag
oder den Regelungen im Arbeitsver-
trag ableiten. „Es gibt zwar einen
Mindesturlaubsanspruch, aber kein
Recht auf Selbstbeurlaubung“, er-
klärt Jonetzko und führt aus: „Wenn
zum Beispiel ein Arbeitnehmer
während seines Urlaubs krank wird,

kann er den Urlaub nicht eigenmäch-
tig verlängern, um damit sozusagen
seine Krankheitstage zu kompensie-
ren.“ Hierfür benötige man in jedem
Fall das Einverständnis des Arbeit-
gebers. Andernfalls könne eine
Selbstbeurlaubung durchaus schwer-
wiegende Folgen für den Arbeitneh-
mer haben. „Ohnehin besteht eine
Meldepflicht; auch aus dem Ausland
müssen Arbeitnehmer ihre Krank-
meldung unverzüglich mitteilen, ent-
weder schriftlich oder mündlich“,
so Jonetzko. Ist alles korrekt nachge-
wiesen, werden die Krankheitstage
als Urlaubstage gutgeschrieben.

Selten, aber arbeitsrechtlich erlaubt,
können Arbeitnehmer aus dem Ur-
laub zurückgeholt werden. „Ein
solcher absoluter Ausnahmefall tritt
beispielsweise ein, wenn es in der
Firma gebrannt hat oder eine existen-
zielle Krise das Unternehmen be-
droht und nur ein Großauftrag vor
der Insolvenz bewahrt“, so Martin
Jonetzko. Beachten Arbeitnehmer
wie Arbeitgeber die bewährten Spiel-
regeln bei der Urlaubsplanung,
dürften die kommenden Monate für
die Urlauber die schönste Zeit des
Jahres werden und dem betrieblichen
Frieden nichts im Wege stehen. 

Jennifer Middelkamp

Prinzip ‚Ein Betrieb – ein Tarifvertrag‘ in Deutschland
endlich wieder hergestellt

Unternehmerverband begrüßt
Gesetz zur Tarifeinheit 

D er heimische Unternehmerver-
band begrüßt die Verabschie-

dung des Gesetzes zur Tarifeinheit.
Dies sei ein wichtiger Schritt für
die Zukunft der Tarifautonomie.
„Durch die gesetzliche Wiederher-
stellung der Tarifeinheit wird
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit
geschaffen und einer weiteren Ero-
sion und Zerlegung der Tarifauto-
nomie entgegengewirkt“, meint
Martin Jonetzko, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer des Unter-
nehmerverbandes.

Die geplante Anrufung des Bundes-
verfassungsgerichts durch einige
Gewerkschaften sehen die Vertreter
der Wirtschaft gelassen. „Auch an-

dere Rechtsgüter wie der Schutz
unserer Tarifautonomie als Ganzes
und Gemeinwohlinteressen wie
die Funktionsfähigkeit unserer In-
frastruktur genießen Verfassungs-
rang“, so Jonetzko weiter. 

Jahrzentelang geltende Praxis 

Eine gesetzliche Regelung haben
Arbeitgeber und Gewerkschaften
gemeinsam gefordert, nachdem das
Bundesarbeitsgericht 2010 nach 60
Jahren seine Rechtsprechung über-
raschend geändert hat. „Mit dem Ge-
setz wird lediglich die jahrzehntelang
geltende Praxis wieder hergestellt“,
so Jonetzko. Ohne Tarifeinheit sei
das System der Flächentarifverträge

in Gefahr, wenn trotz gültiger Tarif-
verträge Spartengewerkschaften
jederzeit einen Betrieb durch Ar-
beitskampfmaßnahmen lahmlegen
könnten. 

Die letzten Wochen hätten gezeigt,
wie nötig, das Prinzip „Ein Betrieb
– ein Tarifvertrag“ sei. Macht-
kämpfe zwischen einzelnen Ge-
werkschaften und die Interessen ei-
niger weniger dürften nicht dazu
führen, dass Teile unserer Volks-
wirtschaft lahmgelegt werden.

Matthias Heidmeier

Martin Jonetzko
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All diese Kunden hochspezialisierter Branchen bindet die ATR in ihre
Wertschöpfungsprozesse ein. „Der Anforderung nach Prozesseffizienz
kommen wir mit zahlreichen Innovationen in unseren Produktions-
abläufen entgegen. Wichtig für unsere Kunden, die schnelle, präzise
Lösungen von uns erwarten”, beschreibt Timo Amels. In enger Zusam-
menarbeit mit Planungsbüros oder Maschinen- und Anlagenbauern
fungiert die ATR als Dienstleister von der Materialbeschaffung bis zur

100%-Prüfung. So können sich Kunden auf die eigenen Kernkompe-
tenzen konzentrieren und von der Expertise der ATR profitieren. Un-
abdingbar ist es, im Schaltschrankbau nationale wie internationale
Normen einzuhalten. Hier erschließt die ATR klare Vorteile, denn sie
kann notwendige Zertifizierungen selbst vornehmen. Die Produktion
nach allen gängigen Normen, wie z. B. DIN, EN, ISO, NEC und CSA
ist möglich; für UL und cUL ist die ATR autorisiert.

Mit ihrem Portfolio trifft die ATR den Bedarf der ‘Industrie 4.0’ –
einem Begriff, der die so genannte vierte industrielle Revolution
umreißt. Die Kernaussage: Künftig muss die Industrieproduktion so
ausgerichtet sein, dass sie stark individualisierte Produkte unter den
Bedingungen einer flexibilisierten Produktion herzustellen vermag.
Steilvorlage für den Schaltschrank-Spezialisten aus dem Raum
Rhein-Ruhr: 

Der Einsatz der ATR als Lohnfertiger bzw. als verlängerte Werkbank
gilt vielen Kunden als sinnvolle Lösung, da die individuellen Quali-
tätsanforderungen außerhalb der eigenen Organisation hier erfüllt
werden können. 

„Verfügbarkeit und Produktqualität sind auf hohem Niveau ange-
siedelt. Darüber hinaus generieren wir eingespielte und kosten-
günstige Prozesse. Das erkennen sowohl die Unternehmen in
unserem regionalen Umfeld als auch deutschlandweit bzw. im be-
nachbarten Ausland angesiedelte Kunden”, so Timo Amels, Ge-
schäftsführer der ATR Industrie-Elektronik GmbH. Im Prinzip
nutzen so fast alle Branchen das Schaltschrank-Know How der ATR
– neben der Holzwerkstoff-Industrie auch die Metall- und Papier-
Industrie, Klimatechnik/Kühltechnik, Automotive, Fördertechnik,
Energieversorgung, Kunststoffindustrie sowie Anbieter neue Ener-
gien, z.B. Windkraft/Photovoltaik.

Für Maschinen- und Anlagenbauer auf dem Weg in die „Industrie 4.0“ ist eine eigene Schaltschrankfertigung mit
allen damit verbundenen Prozessen häufig nicht mehr darstellbar. Immer mehr Unternehmen setzen deshalb auf
die ATR Industrie-Elektronik GmbH, Schaltschrank-Spezialist aus Krefeld.

Industrie 4.0 – als Lohnfertiger für zahlreiche Branchen am Start

100% Leistung bis zur 100%-Prüfung – inkl. UL und cUL-Zertifizierung

Neben dem Schaltschrankbau steht der Name ATR seit 45 Jahren
für eine zweite Kernkompetenz: Das Unternehmen entwickelt und
produziert elektronische Baugruppen für die Mess-, Steuer- und
Regeltechnik – auch dies für fast alle Industriezweige. „Unser
Portfolio umfasst Standardkomponenten wie Trenn- und Messver-
stärker ebenso wie kundenspezifische Lösungen, Nachentwick-
lungen, Re-Design und Retrofit elektronischer Baugruppen”, so
Timo Amels. Hier schließt sich der Kreis – denn wie im Schalt-
schrankbau liefert die ATR Serienprodukte ebenso wie kunden-
spezifische Lösungen. 

Elektronische Baugruppen 

Klare Strukturen und Prozesse auf 3.000 qm2 in der ATR- Schaltschrankproduktion

ATR-Geschäftsführer Timo Amels

Elektronische Baugruppen und Re-Design

Gut geschaltet auf dem Weg zur „Industrie 4.0“

Eckdaten:

Siempelkampstr. 50

47803 Krefeld

- 1970: Gründung in Viersen

- 1988: Einbindung in die Siempelkamp-Gruppe

- 2007: Standortwechsel nach Krefeld

1.) Fertigung von Schaltanlagen bis 1.000 V 

in Standard- oder Sonderbauform

Produktion: nach Normen wie DIN, EN, ISO, NEC, CSA

Autorisierungen: für UL- und cUL-Abnahmen

2.) MSR-Elektronik: Elektronikbaugruppen vom 

Trennverstärker bis zum Pegelumsetzer

Phone: + 49 21 51 92-6100

Mail: info@atrie.de 

Internet: www.atrie.de

ATR-Webshop: http://shop.atrie.de



W as nun, Herr Bsirske?“ lautete
das Thema des Zweiten Kirch-

lichen Dienstgebertages des Unter-
nehmerverbandes Soziale Dienste
und Bildung und des Caritasverban-
des für das Bistum Essen in Koope-
ration mit dem Bund Katholischer
Unternehmer (BKU) im HAUS DER
UNTERNEHMER. Und mit genau
dieser Frage übergab Elisabeth
Schulte, Geschäftsführerin des Un-
ternehmerverbandes Soziale Dienste
und Bildung, das Mikrofon an den
prominenten Gast der Veranstaltung:
ver.di-Chef Frank Bsirske. Zur Dis-
kussion stand das Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts zum „Dritten Weg“,
das das Arbeitsrecht für die rund 1,2
Millionen Beschäftigten bei den Kir-
chen, d.h. insbesondere Caritas und
Diakonie, neu definiert hat. Demzu-
folge sind Gewerkschaften auch
beim Dritten Weg zu beteiligen, was
bisher nicht der Fall war. Im Rahmen

des Dritten Weges werden Entgelte
und andere Arbeitsbedingungen von
Gremien, die paritätisch besetzt sind,
verhandelt ohne Recht auf Aussper-
rung oder Streik. Solche Arbeits-
kampfmaßnahmen sind nach Mei-
nung der kirchlichen Arbeitgeber
unvereinbar mit dem Dienst am
Nächsten.

„Der Dritte Weg ist für uns keine
akzeptable Alternative“, zeigte sich
Frank Bsirske beim Zweiten Kirch-
lichen Dienstgebertag gewohnt
kämpferisch. „Warum sollen für die
Arbeitnehmer kirchlicher Arbeitge-
ber allgemeine Regeln und Rechte
nicht gelten?“

Märchen von schlechteren 
Arbeitsbedingungen

„Solange ver.di den Dritten Weg
nicht akzeptiert, können die Ge-

werkschaften nicht erwarten, dass
wir sie mit offenen Armen empfan-
gen“, konterte Andreas Meiwes,
Direktor des Caritasverbandes für
das Bistum Essen. „Der Dritte Weg
hat sich bewährt. Er muss aller-
dings verändert werden, und dazu
sind die Gewerkschaften eingela-
den“, so Meiwes. Die katholische
Kirche habe die Einbindung der Ge-
werkschaften in den Dritten Weg be-
reits geregelt. „Es ist ein Märchen,
dass bei kirchlichen Dienstgebern
schlechtere Arbeitsbedingungen
herrschen. In der Regel liegt der
Caritas-Tarif sehr nah am TVÖD.
Und ist im Schnitt sogar besser als
die Bedingungen, die Gewerkschaf-
ten in diesen Bereichen bislang ver-
handelt haben.“

Erstmals sprach Bsirske mit Cari-
tas-Vertretern und Mitgliedern des
Unternehmerverbandes. Der Ge-
werkschafts-Chef verteidigte bei
dieser Gelegenheit die aktuelle
Verfassungsbeschwerde der Gewerk-
schaft zum Bundesverfassungsgericht
trotz des vorausgegangenen Erfolgs
beim Bundesarbeitsgericht mit den
Entscheidungsgründen des Urteils
und letztlich der herausragenden
Bedeutung des Streikrechts. Der
starke Wettbewerbsdruck im sozia-
len Sektor habe zunehmend zu Lohn-
dumping geführt, wobei Bsirske hier
ausdrücklich die Caritas von seiner
Kritik ausnahm. Bsirske strebt
einen flächendeckenden Sozialtarif
an, der seinen Vorstellungen zu-
folge für allgemeinverbindlich er-
klärt werden soll.

Mitarbeiter sind mit Arbeitsbe-
dingungen zufriedenen

Heinz D. Diste, Hauptgeschäfts-
führer der Contilia GmbH und St.
Elisabeth-Stiftung e. V. Essen/Mül-
heim, gehörte ebenfalls zu den Dis-
kutanten auf dem Podium: „Wir
hätten im dem harten Wettbewerb
überhaupt keine Chance, wenn wir
schlechte Arbeitsbedingungen hät-
ten“, so Diste. Darüber hinaus sei

die Caritas „die Mutter des Flächen-
tarifvertrages – es gibt im Sozial-
bereich keine größere tarifliche
Abdeckung. Die Kirchen nennen
es nur nicht ‚Tarifvertrag‘“, so Diste.
Bislang seien seitens der Mitarbei-
tenden Forderungen nach einer ge-
werkschaftlichen Beteiligung nicht
zu erkennen. „Die allermeisten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind mit dem Dritten Weg und den
daraus resultierenden Arbeitsbe-
dingungen zufrieden“, so Diste. 

Die Geschäftsführerin des Unter-
nehmerverbandes Soziale Dienste
und Bildung, Elisabeth Schulte,
dankte abschließend allen Beteilig-
ten für die intensive, kontroverse
aber auch konstruktive Diskussion.
„Derzeit gibt es im sozialen Be-
reich mehr als 1.500 verschiedene
Tarifverträge.“ Hier seien noch
viele offene Fragen, wenn ver.di
einen Sozialtarifvertrag anstrebe.
„Auch wenn viele Einzelfragen
noch geklärt werden müssen –
durch die vom Bundesarbeitsge-
richt vorgegebene Einbindung der
Gewerkschaften müssen sich Kir-
chen und Gewerkschaften jetzt ge-
meinsam auf den Weg machen“, so
Schulte. 

Unternehmerische Aufgabe
Tarifpolitik

Der zweite Dienstgebertag habe
gezeigt, wie wertvoll die Zusam-

menarbeit von kirchlichen Einrich-
tungen und Unternehmerverband
sei, betonte Schulte. Als bundes-
weiter Arbeitgeberverband habe
man viel Erfahrung mit Tarifpolitik
verschiedenster Branchen. Beide
Seiten profitierten von den Kompe-
tenzen, die sich bei dieser Thema-
tik bestens ergänzten. Es gehe nun
darum, sich für die Zukunft opti-
mal aufzustellen. Dies sei eine un-
ternehmerische Aufgabe, die man
innovativ, konstruktiv und verant-
wortungsvoll angehen müsse.

Geraldine Klan
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„Was nun, Herr Bsirske?“

Veranstalter und Diskutanten (v. l. n. r.): Tapio Knüvener (Caritas), Martin Simon (Caritas), Heinz D. Diste (Contilia GmbH,
St. Elisabeth-Stiftung e. V.), Frank Bsirske (ver.di), Andreas Meiwes (Caritas), Maximilian Plück (Moderator, Rheinische
Post), Peter Wieseler (Unternehmerverband) und Elisabeth Schulte (Unternehmerverband). (Fotos: Klan)

Aufgrund des Bundesarbeitsgerichts-urteils müssen nun die Gewerkschaf-ten in den Dritten Weg organisatorischeingebunden werden. Da liegt nichts näher,als dass auch wir uns mit unserer Kompetenzeines Arbeitgeberverbandes mit seinen tarif-politischen Erfahrungen einbringen, zumalwir neben dem Know-how der Spezifika beiSozialen Dienstleistern auch noch in der Un-ternehmerverbandsgruppe über die unter-schiedlichsten Branchen bis hin zur Metall-und Elektroindustrie vielfältige Erfahrungenmit verschiedensten Gewerkschaften und Ta-rifverträgen haben.
Elisabeth Schulte, Unternehmerverband

Empfang des Gewerkschaftsführers vor dem HAUS DER UNTERNEHMER
(v. l. n. r.): Heinz D. Diste (Contilia GmbH, St. Elisabeth-Stiftung e. V.),
Martin Jonetzko (Unternehmerverband), Frank Bsirske (ver.di), Elisabeth
Schulte (Unternehmerverband) und Andreas Meiwes (Caritas).

ver.di-Chef Frank Bsirske
„Unternehmergeist“ für die anwesenden Diskutanten: Elisabeth Schulte, 
Geschäftsführerin des Unternehmerverbandes Soziale Dienste und Bildung,
dankte den Podiumsteilnehmern für ihr Kommen.

Kontroverse Diskussion: Auch im Publikum gab es viele Fragen.

ver.di strikt an seinem Sozialtarifver-
trag – bisher ohne Erfolg. Das Bild
stammt von der ver.di-Internetseite
zum Thema Soziale Dienste vor über
10 Jahren … (Foto: ver.di)

Anlässlich des Zweiten Kirchlichen Dienstgebertages im HAUS DER UNTERNEHMER diskutierten Unternehmerverband
und Caritas mit ver.di-Chef Frank Bsirske über den Dritten Weg

Pressestimmen zur Veranstaltung: 

„

”

Bsirske bei der Kirche –
eine Premiere

„

”

Neues Ruhr-Wort, 9. Mai 2015
„

”

Wohlfahrt intern, 5. Mai 2015

„

”

Meiwes bestritt auch, dass es ein

explizites Grundrecht auf Streik

gibt. „Definiert ist das Recht auf

Koalitionsfreiheit“, sagte er.

Rheinische Post, 6. Mai 2015

Bsirske warf den Caritas-Dienstgebern vor,

Rechte an sich zu reißen, die sie nicht besäßen:

,Arbeitnehmer haben das Recht zu entschei-

den, wer ihre Interessen wie vertritt‘. An-

dreas Meiwes stellte dem Verdi-Chef die

Frage, ob es seiner Gewerkschaft um die

Qualität oder um die Quantität von Tarifver-

trägen gehe. Denn die Arbeitsvertragsrichtli-

nien der Caritas seien besser als so manch

anderer Tarifvertrag der Branche.
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W enn wir gerufen werden, dann
geht es meist um eine wichtige

Veranstaltung für unsere Auftrag-
geber“, berichtet Paul Otto. Otto ist
Gründer, alleiniger Gesellschafter
und Geschäftsführer der Firma
ton:media Veranstaltungstechnik mit
Sitz in Mülheim an der Ruhr. Ob
Hauptversammlung oder Jubiläum,
Galaabend oder Produktpräsentation
– ton:media tritt auf den Plan, wenn
ein Veranstalter seinen Anlass in
technisch kompetenten wie zuver-
lässigen Händen wissen will. „Der
Anspruch an uns ist schnell zusam-
mengefasst: Es muss perfekt sein.
Fehler dürfen wir keine machen“, so
Otto. Denn Pannen in der Veranstal-
tungstechnik können gravierende
Folgen haben. 

Der Albtraum eines jeden Veranstal-
ters ist der plötzliche Ausfall der
Technik – etwa des Tons oder des
Lichts. Wenn z.B. das entscheidende
Video plötzlich klemmt, nachdem es
in der Generalprobe stets einwand-
frei lief, kommen Veranstalter wie
Techniker schlagartig ins Schwitzen.
„Natürlich haben auch wir das schon
erlebt, dass plötzlich ein technischer
Defekt auftritt, aber es ist Gott sei
Dank die absolute Ausnahme. Tritt
aber ein solcher Fall während der

Veranstaltung ein, jagt das natürlich
das Adrenalin stark nach oben“, er-
läutert Otto. Wie kann man dem
technischen Super-GAU vorbeugen?
„Sie können nie ausschließen, dass
es zu einem Fehler, einem Defekt
kommt. Deshalb tun wir von
ton:media alles, um die Wahrschein-
lichkeit, dass so etwas passiert, so
gering wie möglich zu halten“, sagt
Otto. „Proben, proben, proben“,
lautet deswegen eine der wichtigsten
Devisen im Hause ton:media.

Mitarbeiter müssen präzise
und vielfältig sein

Moderne Technik ist eine wichtige
Grundlage für Veranstaltungen, die
ansprechen und erfolgreich sind.
Entscheidend dabei sind aber die gut
ausgebildeten Mitarbeiter. Deshalb
wurde in den 90zigern, als die Nach-
frage nach Technik für Events außer-
halb des Tournee- und Theaterbe-
reichs immer stärker wurde, das
Berufsbild der Fachkraft für Veran-
staltungstechnik geschaffen. Wer
diesen Beruf erlernt, weiß: präzise
und vielfältig musst du sein.

Präzision ist selbstverständlich,
schließlich soll alles perfekt ablaufen.
Und Vielfalt ist ein Muss, denn ein

Veranstaltungstechniker benötigt viele
Fertigkeiten, damit er werkeübergrei-
fend arbeiten kann. So braucht er z.B.
fundierte Computerkenntnisse, da die
moderne Veranstaltungstechnik längst
digital ist. Weiterhin muss ein Veran-
staltungstechniker sich mit Ton, Licht
und Video auskennen, ebenso etwas
von Bühnenbau verstehen, Elektro-
technik beherrschen und auch die
Logistik im Griff haben. Diese Fähig-
keiten machen den Eventprofi zum
wahren Allrounder, der Veranstaltun-
gen technisch ganzheitlich planen und
betreuen kann.

Ausbildung als 
Herzensangelegenheit

Dass es auf die Qualifikation seiner
Leute ankommt, weiß auch Ge-
schäftsführer Otto. Er selbst, Jahrgang
1980, verfügt über eine fundierte Aus-
bildung als Basis für seine Selbststän-
digkeit. Nach dem Logistik-Studium
in Dortmund und einem Abschluss als
Diplom-Ingenieur hat Otto noch den
Meister in der Veranstaltungstechnik
absolviert. Ausbildung ist für Otto  im
doppelten Sinne eine Herzensangele-
genheit. Zum einen plant der Mülhei-
mer so die personelle Zukunft seines
Betriebs, zum anderen ist nach wie
vor viel Pionierarbeit in dieser noch
recht jungen Branche zu leisten. „Den
Eventbereich, wie wir ihn heute
kennen, gibt es erst seit den 90er
Jahren. Der Einsatz der mobilen Ver-
anstaltungstechnik hat für enormes
Wachstum in diesem Sektor gesorgt“,
berichtet Otto. Entsprechende Berufs-
bilder mussten sich entwickeln, klas-
sische Unternehmensstrukturen erst
nach und nach etablieren.

Mit Pioniergeist, Kreativität und viel
Mut hat sich Otto seit 2005 mit
ton:media einen Namen gemacht.
Doch die Leidenschaft des Gründers
allein, will Otto nicht zu seinem
Markenzeichen machen. „Ich will
meinen Mitarbeitern gute Arbeitsbe-

dingungen bieten – planbar und
verlässlich, auch bei Themen wie
Arbeitszeit und Urlaub. Schließlich
sollen die Kollegen lange bei uns
bleiben“, erklärt Otto. In der Bran-
che der Veranstaltungstechnik ist
das zumindest eine anspruchsvolle
Aufgabe, schließlich finden Events
meistens dann statt, wenn normale
Arbeitnehmer frei haben, zum Bei-
spiel am Wochenende oder abends.

Viele feste statt wechselnder
Angestellter

Die Kunden wissen die Verlässlich-
keit und gute Betreuung von
ton:media zu schätzen. „Wir wollen
nicht anonym sein mit ständig wech-
selnden Ansprechpartnern, sondern
wollen dem Kunden feste Ansprech-
partner über Jahre hinweg garantie-
ren“, formuliert Otto das Ziel.
Während andere Unternehmen der
Branche viel mit freien und oft
wechselnden Mitarbeitern arbeiten,
setzt Otto vorwiegend auf erfahrene
eigene Gesichter. Kontinuität statt
Freelancertum. „Ein Kunde will
seine Ansprechpartner bei der Ver-
anstaltungstechnik kennen und will
nicht immer wieder bei null in der
Zusammenarbeit anfangen. Weil es
oft um die wichtigsten Momente des
Jahres geht, kann ich dieses Bedürf-
nis sehr gut verstehen“, sagt Otto.

Ton:media möchte auch kleinen
Kunden dabei gute Veranstaltungs-
standards ermöglichen. Aus diesem
Grund nimmt Geschäftsführer Otto
auch nicht jede neue Veranstaltungs-
sensation sofort in sein Techniksor-
timent auf. Er will gute Qualität zu
bezahlbaren Preisen bieten. Die
Technik, die ton:media im Angebot
hat, lässt jedenfalls keine Wünsche
offen. „Wir können fast alle Wün-
sche mit unserem Material-Pool
bedienen“, ist sich Otto sicher. Ein
riesiges Materiallager in der Hänf-
lingstraße in Mülheim zeugt von der
Vielfalt, die Otto seinen Kunden bie-
ten kann. Bildschirme der neuesten
Generation ebenso wie Beamer aller
Größenordnungen, Beschallungs-
und Bühnentechnik für jedes Event
und vieles mehr.

Auch der Unternehmerverband, des-
sen Mitglied ton:media ist, konnte
sich schon oft ein Bild von der
Leistungsfähigkeit der Mülheimer
Eventtechniker machen. Ob Unter-
nehmertag in Duisburg oder Kater-
frühstück in Mülheim – die externe
Technik liefert ton:media. Beim Un-
ternehmerverband ist man sehr zu-
frieden. Und nicht nur dort: Viele
Kunden im Motorsport, im Automo-
bilbereich, in mittelständischer In-
dustrie, bei Banken und Versiche-
rungen empfehlen ton:media. „Von

diesen Empfehlungen leben wir.
Und natürlich freuen wir uns über
jeden, der auf uns aufmerksam
wird“, unterstreicht Otto, der mit sei-
nem Betrieb – derzeit sieben feste
Mitarbeiter und zwei Auszubildende
– weiter wachsen will.

Schon zu seinen Abi-Zeiten Ende der
90er Jahre hat sich Otto auf Partys um
die Musik-Beschallung gekümmert.
Mit Erfolg hat Otto dann seine Lei-
denschaft für die perfekte Veranstal-
tung zum Beruf und zu einem erfolg-
reichen Unternehmen gemacht. Heute
ist ton:media zwar immer noch relativ
klein, dafür jedoch wendig und kann
somit sehr flexibel auf Kunden-
wünsche eingehen. Das professio-
nelle Equipment und die qualifizierten
Mitarbeiter haben jedoch nichts mehr
mit den Anfängen in der Abi-Zeit zu
tun.  Bei all dem zeigt sich in einem
wichtigen Punkt Kontinuität: Viele
Kunden sind seit den Anfängen treu
geblieben. 

Matthias Heidmeier

Die Firma ton:media Veranstaltungstechnik sorgt für
einen reibungslosen Ablauf wichtiger Momente

Auf den Punkt

Das ton:media-Team (v.l.n.r.): Liane Kohlweg, Max Engel, Kai Berkenfeld, Paul Otto und Jan-Lukas Jöhring.
(Foto: Heidmeier)

Als bewährter Partner zeichnet ton:media für die Bühneninstallation der
Unternehmertage verantwortlich. (Foto: Georg Lukas)

ton:media 
Hänflingstraße 12
45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 7826366
www.ton-media.de

Info

Impressionen zum Unternehmertag Sommer 2015

Ein Jongleur unterhält die Gäste. Andreas Heinrich, Rainer Kammer, Reinhard
Bittner und Axel Götze-Rohen (v.l.) Jonglage mit Feuer

Prominenz (v.l.): Wim Abbing, Wolfgang Ischinger
und Ulrich Grillo Wok-Spezialität

Christian Fehler und Gisela Pieron
Gespannte Aufmerksamkeit im Publikum Einfach lecker Tassen zum Abschied Sommerliche Atmosphäre im Pagodenzelt

Die Triton Jazzband Über 250 Gäste im HAUS DER UNTERNEHMER Zeit zum Netzwerken Popcorn gab es auch. 
(Fotos: Lukas)Steffen Grasse, Ana Madrid-Beck und Robert Prager (v.l.)
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L amm-Ragout mit Erbsen und
Heidelbeeren, Putenschmankerl

mit Cranberries, Rinderschmaus mit
Süßkartoffeln – was sich so liest wie
die Speisekarte eines Sterne-Restau-
rants ist in Wirklichkeit für Hunde
bestimmt: Dr. Clauder’s B.A.R.F.-
Spezialitäten. 

B.A.R.F. bedeutet so viel wie „biolo-
gisch artgerechtes rohes Futter“. Bei
Dr. Clauder, einem Familienunterneh-
men aus Hamminkeln, das sich auf
Tiernahrung spezialisiert hat, arbeitet
man mit höchsten Qualitätsstandards
und natürlichen Wirkstoffen. Alles
zum Wohl des Tieres, in diesem Fall
Hunde und Katzen. 40.000 Tonnen
Tierfutter produziert das Unterneh-
men jährlich und agiert in über 60
Ländern. „In deutschen Haushalten
leben 28,5 Millionen Heimtiere.
Davon 11,8 Millionen Katzen und
6,8 Millionen Hunde“, erläutert
Geschäftsführer Alexander Gerards.
Dr. Clauder mache ca. ein Viertel
seines Umsatzes mit Feucht- und
Trockennahrung sowie Snacks und
Ergänzungsfutter. 15 LKW verlassen
täglich die Produktions- und Lager-
stätten. Zum Unternehmen gehören
ein eigener Produktionsstandort
sowie zwei Kooperationsstandorte.

Sieben Säulen

„Unser Konzept beruht auf sieben
Säulen“, erläutert Gerards. „Trocken-
nahrung, Feuchtnahrung, Snacks,
Ergänzungsnahrung, Pflegeprodukte,
Hygiene- und Anti-Ungeziefer-Pro-
dukte“. Alles, was der beste Freund
des Menschen benötigt. Prominente
wie Oliver Petzsokat – der als Sänger
Oli P. bekannt wurde – und Detlef
Steves – berühmt durch die VOX-
Serie „Ab ins Beet“ – schwören da-
rauf. „Detlef Steves Hund Kai-Uwe
litt unter Übergewicht und Allergien.
Nach der Umstellung auf unsere
B.A.R.F.-Produkte geht es ihm ge-
sundheitlich viel besser“, freut sich
Geschäftsführer Malte Hübers.

Die Wurzeln des Unternehmens rei-
chen zurück bis zum Beginn des 20.
Jahrhunderts. Damals drehte sich
alles noch um die Produktion von

Kraftfutter für Nutztiere. Die gab es
am Niederrhein reichlich. Anfang der
80er-Jahre wurde der Heimtiersektor
immer bedeutender. „Bei uns fand
ein Umdenken statt“, so Hübers. Be-
kamen Hunde und Katzen früher die
Reste der Familienmahlzeit in den
Napf, so sind es heute eigens ange-
fertigte Spezialitäten. Die B.A.R.F.-
Produkte von Dr. Clauder sollen
Hunde- und Katzenhaltern den Alltag
erleichtern. „Möchte man rohes
Fleisch für seinen Liebling zuhause
selbst zubereiten, gibt es viel zu be-
achten“, bringt es Hübers auf den
Punkt. Lagere man z. B. einen fri-
schen Pansen im Kühlschrank, könne
auch einiges schief gehen. Hier setzt
das Unternehmen an. Die Marke Dr.
Clauder’s wird ausschließlich über
den Zoofachhandel vertrieben.

„Made in Germany“

Der Markenname „Dr. Clauder’s“
existiert bereits seit 1957. „Er funk-
tioniert auch international sehr gut“,
freut sich Malte Hübers. Genauso
wie die Qualität „made in Germany“.
Auf den Verpackungen von Futter &
Co. werden alle Inhaltsstoffe dekla-
riert. „Vertrauen ist uns wichtig.“
Was die Standards angehe, könne
man problemlos auf menschliche
Nahrung umstellen, denn die Hygie-
nevorschriften seien identisch.

Bei aller Liebe zum Tier spielen auch
die Menschen beim Futterhersteller
eine große Rolle: 85 Mitarbeiter sind
am Niederrhein beschäftigt, 2014
wurden vier Auszubildende einge-
stellt. Insgesamt sind es momentan
sechs. Ausgebildet wird zum Indus-
triekaufmann, Kaufmann für Marke-
tingkommunikation, Fachkraft für
Lebensmitteltechnik und Fachkraft
für Lagerlogistik. Die letzten Auszu-
bildenden wurden alle übernommen.
„Wir brauchen gute neue Mitarbei-
ter“, so Gerards. Regelmäßig würden
Schulungen und Fortbildungen an-
geboten. Und die Mitarbeiter, von
denen viele selbst Hunde und Katzen
besitzen, dürfen die Vierbeiner auch
mit zur Arbeit bringen. Hinter dem
Firmengebäude gibt es einen eigenen
Hundeplatz. Mitglied im Unterneh-

merverband Ruhr-Niederrhein wurde
das Unternehmen im letzten Jahr.
„Wir schätzen die Synergieeffekte
und das Seminarangebot im HAUS
DER UNTERNEHMER“, so die
Geschäftsführer.

Auch auf sozialer Ebene zeigt Dr.
Clauder Engagement: Tierheime
und Noteinrichtungen für Tiere wer-
den unterstützt, für die Kinderklinik
Datteln spendete das Unternehmen
kürzlich 5.000 Euro. Wer mehr über
Dr. Clauder erfahren möchte, kann
dies via Facebook und YouTube.
Das Unternehmen besitzt einen ei-
genen Online-TV-Kanal sowie ein
eigenes TV-Studio. Regelmäßig
werden Kochevents und andere Ver-
anstaltungen organisiert.

Das schönste Feedback für die Fut-
ter-Spezialisten vom Niederrhein
kommt von zufriedenen Tierhaltern:
„Wenn Kunden berichten, dass ihr
Hund nun viel agiler ist, sein Fell
schöner glänzt und die Allergien
verschwunden sind, ist das für uns
die beste Bestätigung unserer Ar-
beit“, sind sich Alexander Gerards
und Malte Hübers einig.

Geraldine Klan

Die Geschäftsleitung von Dr. Clauder: Alexander Gerards (links) und Malte
Hübers (Fotos: Dr. Clauder)

40.000 Tonnen Tierfutter produziert Dr. Clauder jährlich und liefert sie an den
Zoofachhandel aus  

Oliver Petzsokat – bekannt geworden als Sänger Oli P. – schwört auf Dr.
Clauder’s B.A.R.F.-Spezialitäten (Foto: Max Sonnenschein)

Bestes Futter für die besten Freunde
Dr. Clauder produziert jährlich 40.000 Tonnen Tierfutter

Dr. Clauder
Auf dem Stemmingholt 39-41
46499 Hamminkeln
Telefon: 02856 90930
www.dr-clauder.com

Info

Wanted
Wir suchen Ihre verborgenen

Kellerschätze:
z.B. Romanée Conti,

Petrus, Mauton, 
Lafite, Latour, Sassicaia usw.

For you
Wir bieten Ihnen Höchstpreise 
für Ihren gepflegten Weinkeller.

Direktankauf oder auf 
Vermittlungsbasis.

Barzahlung bei Abholung ist für uns
selbstverständlich.

Ihre Angebote
Bitte wenden Sie sich per email,

Fax oder Telefon an 
Herrn Nicos Hornivius

Kontakt:
Francfort Trade House GmbH

Jourdanallee 16
64546 Moerfelden - Walldorf

Tel.: +49 (0) 6105 71073
Mobile: +49 (0) 177 7107 300

Fax: +49 (0) 6105 71075
fthouse@web.de

Fitscherguss bekennt sich zum Standort Oberhausen
Die Gießerei in der Innenstadt investiert in moderne Lagerfläche

D as ist für uns ein klares und be-
wusstes Bekenntnis zum Stand-

ort Oberhausen“, betont der ge-
schäftsführende Gesellschafter der
Oberhausener Gießerei Fitscher,
Dieter Fitscher, mit Blick auf eine
850.000-Euro-Investition des Unter-
nehmens in neue Lagerkapazitäten.
Am Donnerstag war Spatenstich für
das Projekt. Mit dabei war auch
Oberbürgermeister Klaus Wehling,
der sich über den Einsatz des Unter-
nehmens für den Standort Oberhau-
sen und seine Arbeitsplätze natürlich
freut. 

Das seit 115 Jahren in der Paul-
Reusch-Straße in der Oberhausener

Innenstadt beheimatete Unterneh-
men will nicht nur seine Lagerflä-
chen modernisieren, sondern dabei
auch ein Großteil der Aufträge an
heimische Unternehmen vergeben.
„Wir liefern selbst Qualität aus
Oberhausen und sind auch von der
Leistungsfähigkeit der Unternehmen
in unserer Nachbarschaft über-
zeugt“, so Stefan Michel, Geschäfts-
führer von Fitscherguss.

Unter anderem werden die Oberhau-
sener Unternehmen Gese Bau und
Pilgrim Stahl- und Metallbau am
Neubau mitwirken. Insgesamt geht
es um die Neugestaltung einer Flä-
che von rund 550 Quadratmetern,

die ausschließlich als Lager- und
nicht als Produktionsfläche genutzt
werden soll. Die alte Lagerfläche
war nur halb so groß. Das Projekt
und die Erweiterung wird durch
den Erwerb einer unmittelbar an-
grenzenden Immobilie möglich
„Fitscherguss wird weiter ein guter
Nachbar sein und Rücksicht auf die
Anwohner nehmen“, betont Michel. 

So wird das Dach der neuen Lager-
fläche intensiv begrünt, um auch die
Umweltsituation vor Ort zu verbes-
sern. Nicht nur die Geräuschbeläs-
tigung kann durch die moderne Er-
weiterung deutlich minimiert
werden, auch die optische Qualität

des Wohnumfeldes wird verbessert,
ist Michel überzeugt.

Die Gießerei Fitscher mit ihren 107
Mitarbeitern am Standort Oberhausen
hat sich spezialisiert auf die Fertigung
von Kupfergusslegierungen in den
Gießverfahren Schleuder-, Strang-,
und Kokillenguss für alle Abnehmer-
bereiche. Die Stärke der Fertigung
liegt unter anderem auch darin, dass
der Gussproduktion eine mechani-
sche Bearbeitungswerkstatt ange-
schlossen ist, um ihre Produkte „ein-
baufertig“ an ihre Kunden zu liefern.

Matthias Heidmeier

www.fitscherguss.de4
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I m Sommer 2015 steht ein Wechsel
in der Leitung der Akademie

Klausenhof an: Dr. Hans Amendt
wird nach insgesamt 36 Dienstjahren
und vier Jahren als Direktor und
Geschäftsführer seine Tätigkeit in der
Akademie Klausenhof beenden und
in den Ruhestand treten. Am 1.August
tritt Rüdiger Paus-Burkard seine
Nachfolge an.

Weihbischof Wilfried Theising,
Vorsitzender der Akademie Klausen-
hof, stellte Rüdiger Paus-Burkard
den Mitarbeitenden in der Akademie
Klausenhof im Rahmen der jährlichen
Mitarbeiterversammlung vor.

Der 48-jährige stammt aus Bielefeld
und arbeitete zuletzt als Geschäfts-
führer der Kolping-Bildungszentren
Ostwestfalen gGmbH. Nach einer
Ausbildung zum Bankkaufmann

studierte er in Bielefeld Jura und legte
1998 das 2. Staatsexamen erfolgreich
ab. Seine ersten beruflichen Stationen
absolvierte er als Justitiar einer Spar-
kasse in Schleswig-Holstein und an-
schließend in einem Handelsunterneh-
men in Hagen. Dort wurde er 2003
zum Geschäftsführer berufen. Von
2007 bis 2013 war er Geschäftsführer
der Kolping-Bildungszentren Ost-
westfalen gGmbH. Derzeit ist er als
Rechtsanwalt in Bielefeld tätig.

Der 48-Jährige ist verheiratet und
hat zwei Söhne. Lesen und Sport ge-
hören zu seinen Freizeitaktivitäten
ebenso wie ehrenamtliche Engage-
ments in Kirche und kirchlichen
Verbänden. Weihbischof Theising
betonte, dass der Vorstand des
Klausenhofs einstimmig für Paus-
Burkard votiert und sich bewusst für
einen Kandidaten außerhalb des

Bildungshauses entschieden habe.
„Mit der Wahl soll keine Kursände-
rung vollzogen werden, sondern die
Kontinuität des Hauses gesichert
bleiben. Die Akademie Klausenhof
ist auf einem guten Weg“, hob
Weihbischof Theising hervor.

Paus-Burkard sagte, dass ihn vor
allem die breite Aufstellung des
Klausenhofs mit seinen vielen ver-
schiedenen Bereichen und Angebo-
ten gereizt habe, die Stelle anzutre-
ten. Er betonte, dass er künftige
Veränderungen und neue Ziele zu-
sammen mit der Mitarbeiterschaft
entwickeln wolle. Aufgrund seiner
langjährigen Arbeit bei einem Kol-
pingsbildungswerk liege ihm die
Benachteiligtenförderung besonders
am Herzen.

www.akademie-klausenhof.deWeihbischof Wilfried Theising, Rüdiger Paus-Burkard, Dr. Hans Amendt (v. l.) (Foto: Akademie Klausenhof)

Rüdiger Paus-Burkard neue Spitze bei der Akademie Klausenhof
Vorsitzender Weihbischof Theising stellt den künftigen Geschäftsführer und Direktor den Klausenhof-Mitarbeitern vor

W ertschätzung“ und „Transpa-
renz“ – darauf kommt es der

Servico AG mit Sitz in Dinslaken an,
wenn sie die Chancen der Digitalisie-
rung in den Blick nimmt. „Wir wollen
die neuen technischen Möglichkeiten
nutzen, um die Leistung unserer Mit-
arbeiter noch stärker zu würdigen und
um den Dialog mit dem Kunden zu
stärken“, so der Vorstand des Unter-
nehmens, Holger Feldker. Feldker
gründete gemeinsam mit Vorstands-
kollege Franz Wisniewski vor über 20
Jahren die heutige Servico AG, ein
Allround-Dienstleister, der weit mehr
als die klassische Gebäudereinigung
zu bieten hat. 

In der Firmenzentrale am Dinslakener
Schöttmannshof will man mit der Zeit
gehen, ihr in der Branche am besten

ein bisschen voraus sein. „Heute gibt
es auf der Welt schon mehr Handys
und Smartphones als Zahnbürsten.
Wir wollen dieser Entwicklung nicht
hinterherlaufen, sondern sie positiv
annehmen und sie nachhaltig in un-
serem Segment mitgestalten“, be-
schreibt Feldker die Motivation des
Unternehmens, sich neuen Herausfor-
derungen zu stellen.

Dienstleister rund um das 
Gebäudemanagement

Mit über 3.000 Mitarbeitern gehört
die Servico AG mit ihren Töchtern in

Deutschland zu den großen Dienst-
leistern rund um das Thema Gebäu-
demanagement. Mit ihrem Leistungs-
angebot will die Servico AG ihre
Kunden in die Lage versetzen, sich
auf ihr jeweiliges Kerngeschäft zu
konzentrieren. „Wir kümmern uns um
den Rest – flexibel, kompetent, zuver-
lässig“, so lautet der Anspruch. Der
bisherige Erfolg verbunden mit einem
beeindruckenden Wachstum gibt der
Unternehmensführung jedenfalls
Recht. Ein Geheimnis der guten
Marktposition lautet: „One face to the
customer!“. Egal, um welche Art von
Auftrag es sich handelt, bei Servico
haben alle Kunden einen festen An-
sprechpartner. 

Die AG bildet das Dach des Konzerns
unter dem sich die Unternehmen Ser-

vico FM, Hago, Eccos, Servico HDG
und Servico EDA sammeln. Die ein-
zelnen Töchter der Servico AG bilden
jeweils unterschiedliche Kompetenz-
profile der Dinslakener rund um das
Thema Gebäudemanagement ab. In-
frastrukturelles und technisches Faci-
lity Management (Servico FM und
Hago) gehören dazu; Personaldienst-
leistungen und Schulungen im Rah-
men einer unternehmenseigenen
Akademie (Servico EDA), ebenso
wie Dienstleistungen rund um den
Betrieb von Hotels und Gaststätten
(Servico HDG). Die sogenannte Ins-
tore-Logistik (Eccos) ist auch Teil des

Portfolios der Servico und stellt ein
bemerkenswertes Wachstumsfeld des
Unternehmens dar. Instore-Logistik –
das sind Dienstleistungen für den
Einzelhandel, wie z.B. für Waren-
häuser, Einkaufszentren und Textil-
hersteller. Konkret umfasst die Ins-
tore-Logistik Tätigkeiten wie
Warenannahme, Warenplatzierung,
Aufbereitung der Verkaufsprodukte
oder die unvermeidliche Inventur,
aber auch viele temporäre Sonder-
dienstleistungen vom Geschenkver-
packungsservice in der Weihnachts-
zeit bis hin zur Gestellung von
Verkaufs- und Kassenpersonal bei
Engpässen in Hochzeiten des Handels
oder bei Mitarbeiterausfall. 

Den Kunden in Industrie und Ge-
werbe bietet Servico also ein um-

fassendes Dienstleistungsspektrum.
Grundsätzlich ist alles, was mit der
Unterhaltung von Gebäuden oder
deren Betrieb zu tun hat, bei Servico
bestellbar. Das Unternehmen hat sein
Angebot auf die Kunden und ihre
Wünsche zugeschnitten – und in be-
stimmten Bereichen, beispielsweise
im Hotelbetrieb oder im Einzelhan-
del, kennt sich das Unternehmen be-
sonders gut aus. „Was liegt da näher,
als gerade in diesen Feldern, neue
Möglichkeiten der Digitalisierung zu
testen – mit Pilotcharakter für die ge-
samte Unternehmensgruppe?“, fragt
Vorstand Wisniewski. Gesagt – getan,

denn dem Servico-Team war früh
klar, dass die Digitalisierung auch die
Welt der Dienstleistungen umkrem-
peln wird. Onlineplattformen, Apps
und Smartphones werden vom Ver-
braucher für die Themen Konsum
und Information heute schon ganz
selbstverständlich genutzt. Aber wie
sieht die Transformation des Facility
Managements in das digitale Zeitalter
aus? 

„@lly“ als Plattform für den 
Austausch

„Zunächst nutzen wir die neue Tech-
nik, um den Dialog zwischen unseren
Mitarbeitern und unseren Kunden auf
eine neue Basis zu stellen“, erläutert
Thomas Alves, von der Geschäfts-
führung der „Eccos“, der auf den Ein-
zelhandel spezialisierten Tochter der
Servico. Dazu gehört als Vorausset-
zung zunächst einmal ganz praktisch
eine Software, ein Computerpro-
gramm. Herausgekommen ist eine
App mit dem einprägsamen Namen
„@lly“. Servico entwickelte „@lly“
für den  deutschen Markt in Zusam-
menarbeit mit ihrem niederländi-
schen Partnerunternehmen Vebego,
das mit über 45.000 Mitarbeitern zu
den größten Dienstleistungsunterneh-
men Europas zählt. „Die Vernetzung
mit Vebego generiert viele Synergie-
effekte. Wir sind international aufge-
stellt und können gleichzeitig regio-
nal in ganz Deutschland agieren“,
ergänzt Wisniewski. 

Mit @lly haben der Kunde und der
für ihn zuständige Mitarbeiter, der
beispielsweise als Hausmeister Hei-
zungen wartet oder Aufzüge repariert,
eine Plattform für ihren Austausch.
Der Servico-Mitarbeiter zeigt dem
Kunden an, zum Beispiel mit Hilfe
von GPS, wo er gerade ist und wel-
cher Tätigkeit er nachgeht. „Der

Kunde weiß jetzt ziemlich genau, wo
er sein Geld investiert, wenn er uns
beauftragt. Diese Transparenz weiß er
zu schätzen“, ist sich Feldker sicher.
Umgekehrt, und das ist dem Unter-
nehmen genauso wichtig, erfährt der
Kunde, was der Servico-Mitarbeiter
im Einzelnen tut. „Eine Wertschät-
zung für ihn und seine Arbeit ist die
Folge dieser Echtzeit-Kommunika-
tion“, berichtet Eccos-Geschäftsfüh-
rer Alves. 

Defekte in Echtzeit melden

Doch die Möglichkeiten der Digi-
talisierung fördern nicht nur den
Dialog; auch können relevante In-
formationen ohne Zeitverlust und
ohne Umwege direkt ausgetauscht
werden. Ein störender Defekt an
einer Klimaanlage, eine kaputte
Tür oder ein beschädigtes Fenster
bleiben nicht mehr lange „liegen“,
sondern werden dem Kunden un-
mittelbar gemeldet – eben in Echt-
zeit. Auch eine entsprechende Prio-
ritätensetzung ist möglich, denn es
gibt natürlich Reparaturen, die kei-
nen Aufschub dulden, die vielleicht
sogar eine potentielle Gefährdung
darstellen. In Abstimmung zwi-
schen Servico-Mitarbeitern und
Kunden können mit @lly alle wei-
teren Schritte schnell eingeleitet
werden. Die App kann aber noch
vielmehr: „Sie bietet uns und dem
Kunden alle relevanten Daten auf
einen Blick. Zum Beispiel die War-
tungsintervalle für die Gerätschaf-
ten der Haustechnik, sämtliche
Verträge und auch die bisher ge-
führte Korrespondenz“, erläutert
Alves. Alle profitieren von der
neuen Datenautobahn rund um das
Gebäudemanagement. Und hat der
Kunde einmal einen Engpass oder
einen kurzfristigen Mehrbedarf an
Personal, dann hilft auch hier die

Service-App, mit deren Hilfe er in
kurzer Zeit weiß, wie ihm geholfen
werden kann. 

Und ja – Basis für diese neue Art der
Kommunikation ist natürlich auch
die Ausstattung der Mitarbeiter mit
Smartphones der neuen Generation.
„Problemlos können sich die Kolle-
gen auch ein privates Guthaben auf
Ihr Smartphone laden“, so Alves.
Damit, so unterstreichen es die Vor-
stände Wisniewski und Feldker,
„können wir unseren Leuten auch
was Gutes tun.“ Die Mitarbeiter,
ihre Qualifikation und ihr Engage-
ment sind das Kapital des Unter-
nehmens, mit denen Servico einen
anständigen Umgang pflegt. Wis-
niewski verweist auf eine geringe
Fluktuation des Personals in einem
hart umkämpften Marktumfeld.
Doch ein Smartphone allein reicht
dafür nicht: Servico bildet aus, setzt
auf die interne Qualifizierung seiner
Mitarbeiter, kooperiert mit Schulen
und Hochschulen und vieles mehr.
Auch ein der Lebenszeit angepasstes
Arbeiten ist für Servico kein Fremd-
wort – im Gegenteil: „Wir wollen
unsere Leute halten und das gelingt
uns nur, wenn wir auf sie und ihre
Wünsche eingehen“, so Feldker.
Eine moderne Mitarbeiterführung
und nun die angestrebte Transfor-
mation in das digitale Zeitalter des
Facility Managements. In Dinslaken
werden die Weichen auf Zukunft
gestellt.

Matthias Heidmeier

Wollen die Digitalisierung in ihrem Segment vorantreiben (v.l.n.r.): Franz Wisniewski (Vorstand), Annette Sund (Unter-
nehmenskommunikation), Thomas Alves (Eccos-Geschäftsführung) und Holger Feldker (Vorstand). (Foto: Heidmeier)

Facility Management 4.0
Die Digitalisierung betrifft alle Wirtschaftsbereiche – 
die Servico AG aus Dinslaken leistet hierbei Pionierarbeit
im Dienstleistungssektor

SERVICO HOLDING AG 
Schöttmannshof 14
46539 Dinslaken
Telefon: 02064 8282-40
www.servico-ag.de

Info

Nah beim Kunden: Facility Management der neuen Generation sorgt für zufriedene Auftraggeber und wertgeschätzte
Mitarbeiter. (Foto: SERVICO)
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GERA Chemie GmbH 
Elbestr. 31-33 
45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 8020-80
www.gera-chemie.de

Info

W enn andere Auszubildende
morgens zur Arbeit fahren,

weckt Evgenia Gaas ihre Töchter, be-
reitet ihnen das Frühstück zu und
bringt sie anschließend zur Schule
bzw. zum Kindergarten. Wenn sie sich
von ihren Mädchen verabschiedet hat,
fährt sie zur Arbeit – die alleinerzie-
hende Mutter absolviert eine Ausbil-
dung bei GERA Chemie in Mülheim

an der Ruhr. Eine Ausbildung in Teil-
zeit. Die GERA Chemie GmbH –
Spezialist für Bauchemie, Trennlagen,
Dämmungen und Abdichtungen – ist
eines von zwei Unternehmen in Mül-
heim, die eine solche Teilzeit-Ausbil-
dung anbieten. Geschäftsführer Gerd
Kleemeyer bereut die Entscheidung
nicht: „Frau Gaas überzeugt durch
ihre Leistung und ihr Engagement.

Sie ist ein vollwertiges Mitglied
unseres Teams, auch wenn sie ein
paar Stunden weniger hier verbringt
als ihre Kolleginnen und Kollegen.“ 

Evgenia Gaas kümmerte sich zu Be-
ginn ihres Berufslebens als Buchhal-
terin um Bilanzen. Als sie von Russ-
land nach Deutschland kam, reichten
ihre Sprachkenntnisse nicht aus, um
in ihrem alten Job zu arbeiten. Als al-
leinerziehende Mutter von zwei Töch-
tern war es für sie nicht leicht, in einer
anderen Branche Fuß zu fassen. Den
Kontakt zu Gerd Kleemeyer stellte
schließlich die Gemeinnützige Gesell-
schaft für Beratung (bbwe) her. Ein
Glücksgriff für beide Seiten. Als Aus-
zubildende zur Fachlageristin hat
Evgenia Gaas vor drei Jahren begon-
nen, konnte aber während ihrer Aus-
bildungszeit noch einmal in den
spezialisierteren Ausbildungsgang

„Fachkraft für Lagerlogistik“ wech-
seln. Möglich wurde dies aufgrund
ihrer sehr guten Entwicklung im Be-
trieb. „Die Deutschkenntnisse von
Frau Gaas haben sich stark verbessert
und sie hat sich wunderbar integriert.
Da war es für uns klar, dass wir sie
nach der Ausbildung auch überneh-
men werden“, freut sich der Chef.

Gerd Kleemeyer legt es auch anderen
Firmenchefs ans Herz, solche Teilzeit-
Ausbildungsmodelle anzubieten: „Im
Hinblick auf den Fachkräftemangel
muss man attraktiv als Arbeitgeber
sein“, erklärt er. Außerdem würde
man durch eine solche Chance die
Motivation der Mitarbeiter erhöhen. 

Das Unternehmen GERA Chemie fer-
tigt seit 1978 Produkte rund um den
Fußbodenaufbau und für die Verpa-
ckungsindustrie. Angefangen hat die

Produktion in Duisburg mit Estrich-
zusatzmitteln und Dämmstreifen aus
paraffinierter Wellpappe, bevor Pro-
dukte aus Bitumen und PE-Schäumen
die Produktpalette erweiterten. „Beim
Bitumen-Papier haben wir uns sogar
eine Monopol-Stellung erworben. Es
gibt keinen anderen Mitbewerber
mehr am Markt“, erläutert Kleemeyer.
Er selbst stieg 2001 bei GERA ein, als
der damalige Geschäftsführer einen
Nachfolger suchte. 

Evgenia Gaas ist dankbar, dass sie bei
GERA Chemie die Chance bekam,

sich beruflich neu auszurichten. Und
auch Gerd Kleemeyer ist mehr als
zufrieden: „Mit Fachkräften wie ihr
sind wir für die Zukunft gut gerüstet.“

Geraldine Klan

E ines wollen die rund 600 Beschäf-
tigen in den Werkstätten der Al-

bert-Schweitzer-Einrichtungen (ASE)
ganz bestimmt nicht: Mitleid. Und sie
brauchen auch keines. Denn obwohl
körperliche und geistige Beeinträchti-
gungen zweifellos vorhanden sind,
können sich die Arbeitsergebnisse der
Menschen mit Behinderung wahrlich
sehen lassen. Von einigen dieser
Produkte machten sich Unternehmer
aus dem Kreis Wesel nun vor Ort
ein eigenes Bild. Sie waren auf Ein-
ladung der Albert-Schweitzer-Ein-
richtungen für Behinderte gGmbH zur
Schreinerei des Unternehmens in die
Friedrich-List-Straße nach Dinsla-
ken gekommen. Organisiert hatte
den Betriebseinblick der hiesige
Unternehmerverband, dessen Mit-
glied die ASE-Einrichtungen sind.

Engagement, Herzblut und
Teamwork

In der Schreinerei werden auf einer
Produktions- und Lagerfläche von
10.000 Quadratmetern mit 110 Be-

schäftigten Transportmittel für die
Industrie hergestellt. Große Serien-
produktionen, beispielsweise von
Holzpaletten, sind dabei genauso bei
den Kunden gefragt wie individuelle
Holzkisten für den Transport beson-
ders sperriger Güter. Körperliche und
geistige Handicaps werden in der Pro-
duktion durch viel Engagement, Herz-
blut und Teamwork wettgemacht. Die
Freude an der Arbeit ist den behinder-
ten Mitarbeitern in der Schreinerei
deutlich anzusehen – vor allem sind
sie stolz auf das von ihnen Geschaf-
fene. Lydia Vlainic arbeitet seit über
20 Jahren in der Schreinerei. Obwohl
sie auf den Rollstuhl angewiesen ist,
hat sie sich zusätzlich zur „Besucher-
führerin“ in den ASE-Werkstätten
ausbilden lassen. Stolz berichtet sie,
dass ihre Arbeit und die ihrer Kolle-
gen immer mehr Anerkennung er-
fährt. „Es ist schön, dass unsere Leis-
tung respektiert wird“, so Vlainic. 

Werkstattleiter Jörg Claaßen ergänzt,
dass der Inklusions-Gedanke in den
letzten Jahren vieles verändert habe.

Inklusion heißt wörtlich übersetzt
„Zugehörigkeit“, also das Gegenteil
von „Ausgrenzung“. Wenn jeder
Mensch – mit oder ohne Behinderung
– überall dabei sein kann, in der
Schule, am Arbeitsplatz, im Wohn-
viertel, in der Freizeit, dann ist das
gelungene Inklusion. „Es geht bei uns
nicht mehr um Betreuung, sondern
um echte Teilhabe am Arbeitsleben.
Nur so erhalten Menschen mit Behin-
derung die Wertschätzung, die sie
verdient haben.“ 

Kein Mikrokosmos, sondern
Kontakt zu Unternehmen

„Öffnung“ heißt das Zauberwort, dass
Marc Zeisel, Integrationsassistent und
Job-Coach der ASE-Werkstätten, in
diesem Zusammenhang nennt: „Wir
wollen hier nicht in einem Mikrokos-
mos leben, sondern uns in das gesell-
schaftliche Leben einbringen.“ Des-
wegen suchen die Werkstätten den
Kontakt zur regionalen Unternehmer-
schaft. Weitere Betriebe sollen auf die
Produkte und Dienstleistungen auf-

merksam werden. Vor allem aber sol-
len Unternehmen als Partner für die
berufliche Integration der Menschen
mit Behinderung gewonnen werden.
Zeisel spricht deswegen gerne eine
Einladung an die Unternehmer aus.
„Die Zusammenarbeit mit uns ist un-
kompliziert. Unser Ziel ist, dass un-
sere Beschäftigten auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt ankommen. Schon
ein Praktikum kann hierfür ein toller,
unverbindlicher Anfang sein“, erläu-
tert Zeisel. 

Eine Kooperation könne Betrieben
auch helfen, ihre Quote bei der Be-
schäftigung schwerbehinderter Men-

schen zu erfüllen. Ab einer Zahl von
20 Mitarbeitern sind 5 Prozent der
Arbeitsplätze mit schwerbehinderten
Menschen zu besetzen. „Doch es geht
uns nicht um die Pflicht der Betriebe,
wir wollen auf die Chancen für beide
Seiten aufmerksam machen“, sagt
Zeisel. Die Arbeitsfelder der ASE-
Werkstätten beschränken sich keines-
wegs nur auf die Arbeit mit Holz. Eine
Wäscherei, eine Küche, der Garten-
und Landschaftsbau, eine Schneide-
rei, Verpackungs- und Montagegrup-
pen und eine Friedhofs-Gärtnerei,
diemittlerweile über 1.000 Gräber
pflegt, gehören ebenso dazu. Martin
Jonetzko, stellvertretender Hauptge-

schäftsführer des Unternehmerver-
bandes, zeigte sich beeindruckt von
der Qualität der Arbeit in den ASE-
Werkstätten: „Die Produkte, die hier
entstehen, haben das Prädikat ‚wett-
bewerbsfähig‘ zweifellos verdient.
Für die Unternehmer der Region gibt
es hier viel zu entdecken.“ Jonetzko
hofft, dass sich aus dem Besuch des
Unternehmerverbandes der eine oder
andere Kontakt ergibt. Die Koopera-
tion mit den ASE-Werkstätten lohne
sich zweifellos.

Matthias Heidmeier

www.ase-dinslaken.de 
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Die Arbeit in den Albert-Schweitzer-Einrichtungen 
beeindruckt Vertreter der heimischen 
Wirtschaft / Zusammenarbeit ausbauen

Kein Mitleid, sondern 
Anerkennung für gute Arbeit

Unternehmer und Vertreter des Unternehmerverbandes trafen Mitarbeiter und Beschäftige in der Schreinerei der
Albert-Schweitzer-Werkstätten (Foto: Heidmeier)

Ein gutes Team: Evgenia Gaas, die beim Unternehmen GERA Chemie eine Aus-
bildung in Teilzeit absolviert, und Geschäftsführer Gerd Kleemeyer. (Foto: Klan)

U nkenntnis, Behörden-Dschun-
gel, Umgang mit Betriebsrat

und Mitarbeitern, Berührungsängste,
Scham… Die „Hürden“, wenn es um
die Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung geht, sind ebenso vielfäl-
tig wie hoch. Aber nur vermeintlich,
denn es gibt die so genannten betriebs-
integrierten Arbeitsplätze, die für Ar-
beitgeber risikolos und unkompliziert
sind: „Menschen mit Behinderung
arbeiten in ‚echten‘ Betrieben, bleiben
aber in Bezahlung und Betreuung der
Behindertenwerkstätten“, bringt es
Meinhard Reichelt, Geschäftsführer
der Dinslakener Albert-Schweitzer-
Einrichtungen, auf den Punkt. Ge-
meinsam mit fünf anderen Werkstätten
von Duisburg über Wesel bis Kleve
hat er das Netzwerk BIN, Berufliche
Inklusion Niederrhein, gegründet. Das
Ziel: Menschen mit Behinderung über
Praktika und subventionierte, betriebs-
integrierte Arbeitsplätze in den ersten
Arbeitsmarkt zu bringen.

300 solcher betriebsintegrierten Ar-
beitsplätze gibt es hierzulande – in In-
dustriebetrieben über Gastronomie
und Krankenhaus bis hin zum Handel.
Dadurch reduziert sich nicht nur die
Ausgleichsabgabe für die Unterneh-
men – 50 Prozent der Arbeitsleistung
können auf die Abgabe angerechnet
werden. Sie können ihre Facharbeiter
auch von einfachen Aufgaben ent-
lasten. Hausmeisterdienstleistungen,
Verpacken, Entsorgen, Rüsten und
Konfektionieren – das sind die klassi-
schen Arbeitsbereiche. Best-Practise-
Beispiele aus der hiesigen Region
sind Arbeitsgruppen, die beim Kraft-
werksdienstleister Paletten schreinern,
beim Großhändler Displays bestü-
cken, am Flughafen die Grünanlagen
pflegen, beim Automobilzulieferer
Paletten bestücken oder in der Be-
triebskantine mithelfen. „Viele ein-
fache Aufgaben, die Unternehmen
outgesourct haben, sind ideale Ar-
beitsplätze für Menschen, die geistig

oder seelisch behindert sind“, wirbt
Reichelt vor allem für eines: Teilhabe
an Arbeit statt Beschäftigung in einem
geschützten Sonderraum. „Überall
wird über Inklusion gesprochen, mit
betriebsintegrierten Arbeitsplätzen
wird sie gelebt. Und das mit einer Art
Rückfallsicherung für die Arbeitge-
ber: Die Werkstätten sind als starker
Partner und mit einer festen Betreu-
ungskraft mit von der Partie, die Per-
sonalkosten tragen wir, später sind
weitere staatliche Subventionen
möglich“, sagt Barbara Stephan, Ge-
schäftsführerin der Haus Freudenberg
GmbH in Kleve. 

Menschen mit Behinderung 
besonders motiviert

Aus Erfahrung aller sechs BIN-Part-
ner sind die Menschen mit Behinde-
rung als Arbeitskräfte besonders mo-
tiviert und engagiert, denn sie wissen,
dass sie andere Schwächen ausbügeln

müssen. Vor allem aber eines stellen
alle fest, wie Bernhard Wippermann,
Mitglied der Geschäftsführung der
Caritas Wohn- und Werkstätten
Niederrhein GmbH, stellvertretend
sagt: „Die Unternehmenskultur und
das Betriebsklima verbessern sich,
denn Menschen mit geistiger Behin-
derung sind besonders lebensfroh,
sodass der Umgang spürbar weniger
ruppig wird.“

Unkomplizierter Einstieg für 
Arbeitgeber

Neben den betriebsintegrierten Ar-
beitsplätzen sind und bleiben Be-
hindertenwerkstätten ein wichtiges
Standbein für die BIN-Partner. In sol-
chen sind in der hiesigen Region rund
5.500 Arbeitskräfte beschäftigt und
bieten für einfache Tätigkeit wie auch
saisonale Hochphasen ein nicht zu un-
terschätzendes Arbeitskräftepotenzial.
Auch hier kooperieren die sechs Part-

ner, um Aufträge zeitlich und vom Vo-
lumen her stemmen zu können. „Wir
möchten Betriebe ermutigen, sich an
das Thema Inklusion heranzuwagen.
Dank des Netzwerkes ist der erste
Schritt für Unternehmen wirklich un-
kompliziert“, so Reichelt, während
die Schritte der Menschen mit Behin-
derung riesig seien, weil Arbeit Iden-
tität, Selbstbewusstsein und Zugehö-

rigkeit schaffe. Mehr Infos zum Pro-
jekt und zu den jeweiligen regionalen
Ansprechpartnern, die Arbeitskräfte
passgenau vermitteln, stehen auf der
Internetseite des BIN-Netzwerks.

Jennifer Middelkamp

www.berufliche-inklusion-
niederrhein.de 

Betriebsintegrierte Arbeitsplätze schaffen berufliche Teilhabe / 
5.500 potenzielle Arbeitskräfte 

Inklusion statt Outsourcing

Dübel-Montage in Duisburg: Menschen mit Behinderung erhalten durch
betriebsintegrierte Arbeitsplätze Teilhabe am ganz normalen Berufsleben
(Foto: BIN-Netzwerk)
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Erfolgsmodell Teilzeit-Ausbildung
Die alleinerziehende Mutter Evgenia Gaas bekam beim Mülheimer Unternehmen
GERA Chemie die Chance, sich beruflich neu auszurichten

Teilzeit-Ausbildung 

Bei einer Ausbildung in Teilzeit wird die tägliche oder wöchentliche Aus-
bildungszeit im Betrieb reduziert. Das heißt, Auszubildende und Betrieb
einigen sich auf eine wöchentliche Ausbildungszeit zwischen 20 und 35,
in der Regel 30 Stunden. Die Ausbildungszeit lässt sich flexibel an die
betrieblichen Abläufe und die Bedürfnisse der Auszubildenden anpassen.
Der Berufsschulunterricht und überbetriebliche Lehrgänge erfolgen in
Vollzeit. Die Ausbildung in Teilzeit führt grundsätzlich nicht zu einer län-
geren Ausbildungsdauer. Sie ist grundsätzlich in allen anerkannten Be-
rufen des dualen Ausbildungssystems möglich.
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I ndustrie 4.0 ist in aller Munde.
Aber wie werden sich die Arbeits-

beziehungen der Zukunft tatsächlich
gestalten? Auf diese Frage hat in
einer jüngsten Bestandsaufnahme
METALL NRW, der Dachverband
unseres Unternehmerverbandes
Metall, eine Antwort gegeben: „Wir
werden eine große Vielfalt an Indus-
trie 4.0 Lösungen erleben. Die un-
terschiedlichen betrieblichen Po-
tenziale können nicht mit einer
Einheitslösung erschlossen werden,
sondern erfordern betriebsspezifi-
sche Lösungen“, so Dr.-Ing. Frank
Lennings, Experte des Instituts für
angewandte Arbeitswissenschaft e.
V. (ifaa). Dr.-Ing. Mikko Börkircher
von METALL NRW, der Mitte Juni
auch beim 9. Bocholter Personalfo-
rum das Thema aufgriff (Bericht
folgt), ergänzte: „Die Bandbreite
der Umsetzungsmöglichkeiten ist
groß. Aktuell scheinen besonders
kollaborierende Roboter im Mittel-
punkt zu stehen.“ 

Industrie 4.0 löst keine beste-
henden Schnittstellenprobleme 

Die Chancen von Industrie 4.0 und
Digitalisierung bestehen nach Ex-
pertenansicht jedoch vor allem
darin, die betriebliche Komplexität
durch ein verbessertes Informations-
management effizienter handhabbar
zu machen. „Wer die richtigen Infor-
mationen zum richtigen Zeitpunkt,
passend aufbereitet und am richtigen

Ort zur Verfügung hat, arbeitet
schneller, wirtschaftlicher und belas-
tungsarm“, so Börkircher. Je nach
Randbedingungen und betrieblicher
Situation muss entschieden werden,
welche technischen Lösungen ein
Unternehmen sinnvoll unterstützen
können. Dabei muss Automatisie-
rung nicht unbedingt im Vorder-
grund stehen. „Allerdings wird
Industrie 4.0 keine bestehenden Or-
ganisations-, Schnittstellen- und
Führungsprobleme lösen können.
Vor der Umsetzung von Industrie
4.0 Lösungen, müssen zunächst die
‚Hausaufgaben‘ erledigt werden.
Betriebliche Prozesse müssen klar
definiert sowie stabil und ver-
schwendungsarm implementiert
sein“, erläuterte Lennings abschlie-
ßend.

Qualifizierung und Arbeitszeit
anpassen

Auch in unserem Verbandsgebiet
steht das Thema Industrie 4.0 im
Fokus. Anfang des Jahres beteilig-
ten sich etliche Unternehmen an der
„Schnellen Metallumfrage“, kurz:
SMET. Sie hat ergeben, dass 60
Prozent der befragten Unternehmen
bezüglich Industrie 4.0 gut infor-
miert sind, sie kennen die Prinzi-
pien, die hinter Industrie 4.0 ste-
cken. Bei Kleinbetrieben bis 99
Mitarbeiter besteht ein größeres In-
formationsdefizit als bei Unterneh-
men mit mehr Mitarbeitern. „Die

befragten Unternehmen erwarten
vor allem Unterstützungsbedarf in
Form von Informationsveranstal-
tungen und Bildung von sowohl Ar-
beitskreisen als auch Netzwerken“,
fand Jürgen Paschold heraus, der
die SMET seitens des Unterneh-
merverbandes organisiert hat. Die
Umfrage zeigt zudem deutlich, dass
sich auch die Sozialpartner frühzei-
tig mit dem Thema auseinanderset-
zen müssen. „Hier geht es nicht nur
darum, eine gemeinsame sozialpo-
litische Definition von Industrie 4.0
zu finden, sondern auch um die
Auseinandersetzung mit Qualifizie-
rung, flexiblem Arbeitszeitregime,
einer mit Industrie 4.0 kompatiblen
Entgeltgestaltung sowie dem Um-
gang mit dem Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, dem Schutz von Unter-
nehmensdaten sowie dem Schutz
der persönlichen Daten von Kunden
und Beschäftigten.“ 

Digitale Agenda für Bocholt
und Umgebung

Dem Thema Industrie 4.0 widmete
sich auch das 9. Bocholter Personal-
forum Mitte Juni in Bocholt, über
das wir in der nächsten Ausgabe der [unternehmen!] berichten. Über-

haupt hat sich der Unternehmerver-
band dieses Thema im Nordbezirk
des Verbandsgebietes, also Bocholt
und Umgebung, auf die Fahnen ge-
schrieben. Derzeit erarbeiten meh-
rere Partner, dazu gehören neben
dem Unternehmerverband auch die

Wirtschaftsförderung und die West-
fälischen Hochschule, eine Art di-
gitale Agenda, um den Wirtschafts-
standort und die Unternehmen
entsprechend zu unterstützen. Ziel
ist es, ein regionales Netzwerk zur
Gestaltung einer Industrie 4.0 zu
schaffen, um hiermit den Meinungs-

austausch mit Unternehmen und
Hochschule zu fördern. Hierzu er-
halten die Mitgliedsunternehmen
des Verbandes in der Region Bocholt
bald entsprechende Informationen;
wir berichten zudem an dieser
Stelle.

Jennifer Middelkamp
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Bei Kündigungen zu beachten
Professor Reinhard Vossen referierte im 
HAUS DER UNTERNEHMER 

Fachkräftemangel: Mythos oder Wirklichkeit?
Unternehmerverband mahnt differenzierten Blick an /„Problem nicht unterschätzen“

Der hiesige Unternehmerverband
mahnt, die Herausforderung des

Fachkräftemangels trotz anderslauten-
der aktueller Veröffentlichungen nicht
zu unterschätzen. Jüngste Zahlen sig-
nalisieren eine leichte Entspannung
auf dem Arbeitsmarkt bei der Suche
nach geeigneten Ingenieuren. Nach
Angaben des Deutschen Stifterverban-
des gab es in den letzten Jahren eine
deutliche Zunahme der Studienanfän-
ger in den technischen Berufen. Zwi-
schen 2008 und 2014 soll die Zahl um
41 Prozent gestiegen sein. Zudem ist
die Zuwanderung von Fachkräften
deutlich gestiegen. Dies entlastet den
Arbeitsmarkt zusätzlich. 

Trotzdem sieht der Unternehmer-
verband längst keinen Grund zur
Entwarnung beim Thema Fachkräfte.
Im Gegenteil: Die besser werdenden
Zahlen bei den Ingenieuren seien
auch auf das Werben der Industrie um
Fachkräfte zurückzuführen. „Wenn

wir die Hände in den Schoß legen,
dann passiert gar nichts. Angesichts
der demografischen Entwicklung un-
serer Gesellschaft wäre das unverant-
wortlich“, meint der Hauptgeschäfts-
führer des Unternehmerverbandes,
Wolfgang Schmitz.

Geburtenrückgang bringt 
Bewerberrückgang mit sich

Eine stetig sinkende Geburtenrate und
ein dadurch steigendes Durchschnitts-
alter in Deutschland führten automa-
tisch zu einem Fachkräfteengpass,
wenn man keine entsprechenden
Maßnahmen ergreife. „Dementspre-
chend teilen uns die Unternehmen
durchgehend mit, dass die Zahl der
bei ihnen eingehenden Bewerbungen
in den letzten Jahren kontinuierlich
zurückgegangen ist. Mit dem Ergeb-
nis, dass viele Unternehmen bereits
heute freie Stellen nicht besetzen kön-
nen“, erklärt Schmitz. 

Der Unternehmerverband mahnt des-
wegen einen differenzierten Blick an.
Dem Ingenieurnachwuchs komme
gewiss eine große Bedeutung zu, weil
es sich um eine Schlüsselqualifikation
für die deutsche Industrie handele.
Doch auch den Bedarf in nichtakade-
mischen Berufen müsse man im Blick
behalten. „Facharbeiter sind das
Rückgrat der deutschen Wirtschaft. In
Zeiten, in denen über die Hälfte eines
Jahrgangs an die Hochschule will,
wird es immer schwieriger geeigneten
Nachwuchs für eine Ausbildung zu
finden“, so Schmitz. 

Pflegebranche massiv betroffen

Beim Thema Fachkräftemangel gelte
es, grundsätzlich nach Qualifikation,
Branche und Region zu differenzie-
ren. „So ist der Fachkräfteengpass im
sozialen Sektor bereits heute an eini-
gen Stellen massiv. Insbesondere die
Pflegebranche sucht händeringend

Nachwuchs“, erläutert Schmitz.
Zudem würden sich kleine und
mittlere Unternehmen schwerer tun
geeignete Bewerber zu finden, als
Großunternehmen. „Bekannte Mar-
ken ziehen mehr junge Leute an“,
sagt Schmitz.

Ländlicher Raum problematisch

Darüber hinaus sei die Situation re-
gional sehr unterschiedlich. Gerade
hochqualifizierte Fachkräfte würden
Ballungsräume im Süden der Repu-
blik dem Ruhrgebiet und seinen an-
grenzenden ländlichen Räume vor-
ziehen. Der ländliche Raum habe
zudem große Probleme, hochquali-
fizierte Fachkräfte langfristig an sich
zu binden.

„Einen für alle geltenden Durch-
schnittswert beim Fachkräftemangel
gibt es nicht. Genauso wenig gibt es
einen flächendeckenden Fachkräfte-

mangel. Wir müssen schon genau hin-
schauen“, erläutert Schmitz. Falsch
sei es zu glauben, dass es überall dort,
wo es Arbeitslose und unversorgte
Lehrstellenbewerber gibt, keinen
Fachkräftebedarf geben könne. „Auf
die Qualifikation der Bewerber

kommt es an“, so Schmitz. Gerade
kleine und mittlere Unternehmen
könnten nur bedingt Defizite der Be-
werber ausgleichen, gerade mit Blick
auf deren grundlegende Fertigkeiten.

Matthias Heidmeier

Referierte vor rund 50 Interessierten: Professor Dr. Reinhard Vossen (r.) mit dem stellvertretenden Hauptgeschäftsfüh-
rer des Unternehmerverbandes, Martin Jonetzko (Foto: Klan)

Der Fachkräfteengpass ist in einigen Branchen schon heute massiv; so
sucht die Pflegebranche händeringend Nachwuchs. (Foto: istock)

A ktuelles zum Kündigungs- und
Befristungsrecht“ lautete der

Titel einer Informationsveranstaltung
im HAUS DER UNTERNEHMER.
Prof. Dr. Reinhard Vossen, Vorsit-
zender Richter am Landesarbeitsge-
richt a.D. und Honorarprofessor an
der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf referierte vor rund 50 Interes-
sierten. „Im Arbeitsrecht zuhause“
sei Professor Vossen, so kündigte
der stellvertretende Hauptgeschäfts-
führer des Unternehmerverbandes,
Martin Jonetzko, den Gastredner bei
seiner Begrüßung an. „In seinem er-
frischendem Stil wird er Ihnen die
neusten Entwicklungen anhand von
Urteilen näher bringen“, so Jonetzko
weiter.

Rechtsexperte Vossen erläuterte zu-
nächst noch einmal die Besonderhei-
ten der außerordentlichen Kündigung.
Im Anschluss ging er auf das Ab-
mahnungserfordernis vor personen-
und verhaltensbedingter Kündigung,
die Verdachtskündigung, die be-
triebsbedingte Kündigung mit So-
zialauswahl, die betriebsbedingte
Änderungskündigung sowie den
Sonderkündigungsschutz ein. Vos-
sen warnte die Arbeitgeber: „Wer es
nicht so genau nimmt, riskiert, in
einem  Rechtsstreit schlechte Karten
zu haben.“ 

Beim zweiten Themenschwerpunkt
Befristungsrecht standen Befristun-
gen ohne Sachgrund mit „Zuvorbe-

schäftigung“ sowie mit Sachgrund,
insbesondere wegen vorübergehen-
den Bedarfs und zur Vertretung
sowie die Altersbefristung im Mit-
telpunkt.

„Professor Vossen hat das Thema
Kündigungs- und Befristungsrecht
verständlich und praxisbezogen auf-
bereitet. Die Veranstaltung lieferte
viele wichtige Hinweise und hat
geholfen, so manchen Fallstrick zu
vermeiden“, so das Fazit der Teil-
nehmer. 

Geraldine Klan

www.bundesarbeitsgericht.de
www.aus-portal.de

Mehrfachnennungen möglich, Angaben in % der Nennungen (N), N = 177, Betriebe: 95

SMET-Umfrage in Mitgliedsunternehmen / Thematischer Schwerpunkt im Raum Bocholt

Welche konkrete Unterstützung erwarten Sie beim Thema Industrie 4.0
von Ihrem M+E-Verband?
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Auf ein Wort

Die abschlagsfreie Rente mit 63
hat zu einem überdurchschnitt-
lich starken Rückgang der Zahl
älterer Beschäftigter im MINT-
Bereich geführt und verschärft
den Fachkräfteengpass. Das ist
fatal für den Arbeitsmarkt!
MINT-Fachkräfte sind seit Jahren
Mangelware; aktuell fehlen
deutschlandweit über 135.000
Arbeitskräfte. Gleich im ersten
Quartal nach Einführung der Re-
gelung fehlten rund zehn Pro-
zent der eigentlich verfügbaren
MINT-Facharbeiter im Alter von
63 Jahren und mehr. Diese
Entwicklung konterkariert die
bislang erfolgreichen Anstren-
gungen der Unternehmen, die
Beschäftigung Älterer zu erhö-
hen.

Der Unternehmerverband kriti-
siert die deutsche Rentenpolitik,
seitdem das Renteneintrittsalter
von 67 auf 63 gesenkt wurde.
Mit weniger Arbeit können wir
das Rentenniveau in Deutsch-
land nicht dauerhaft sichern. Wir
haben immer mehr fitte, ältere
Menschen in Deutschland. Es ist
paradox, diese Entwicklung zu
ignorieren und das Gegenteil
des Notwendigen zu fordern.
Das eine ist die finanzielle Seite,
dass nicht immer weniger junge
Arbeitnehmer immer mehr Rent-
ner finanzieren könnten. Ent-
scheidend ist in anspruchsvollen
MINT-Berufen aber der inhaltli-
che Aspekt: Mit Ausscheiden der
älteren Mitarbeitern geht um-
fangreiches Wissen verloren.

Wir klagen aber nicht nur, son-
dern unterstützen unsere Mit-
gliedsunternehmen vielfältig:
Bei der Demografieberatung
analysieren unsere Experten
gemeinsam mit den Personal-
abteilungen, welche Fachkräf-
teengpässe entstehen können.
Vorbeugen können „Alt-Jung-
Tandems“, bei denen ältere Mit-
arbeiter Wissen und Erfahrungen
weitergeben. Überhaupt liegt
uns das Thema Nachwuchsför-
derung besonders am Herzen:
Unsere Dualen Orientierungs-
praktika, der InfoTruck der Me-
tall- und Elektroindustrie, der
Wettbewerb „Schüler macht
MI(N)T!“, die regelmäßigen Ar-
beitskreise Schule/Wirtschaft
und generell die Zusammenar-
beit mit Universitäten und Hoch-
schulen. Wir schnüren dieses
MINT-Paket mit viel Engagement
und Herzblut. Es ist absolut kon-
traproduktiv, wenn durch eine
immer frühere Verrentung an
anderer Stelle Fachkräfte unnö-
tigerweise abgeschafft werden.

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer

Fatal für den 
Arbeitsmarkt

Sieger gesucht
Als „Familienfreundliches 
Unternehmen in Duisburg“
werden nun die Nachfolger 
von KROHNE Messetechnik 
und Deutag gesucht.

Sieger gefunden Unternehmerverband I 
regional I Arbeitsrecht I
Schule/Wirtschaft

Seite 144 Seite 164

Beim Wettbewerb „Schüler
macht MI(N)T!“ überzeugten
die elf Teams mit tollen 
Ideen rund um das Thema
„Muskeln“.

www.unternehmerverband.org4

D er prognostizierte Einwohnerver-
lust schadet dem Wirtschafts-

standort Duisburg“, stellt der Sprecher
der regionalen Wirtschaft, Heinz
Lison, mit Blick auf die aktuellen
Zahlen des Landesamtes IT.NRW
zur Bevölkerungsentwicklung in der
Stadt fest. Das Problem sei nicht, dass
immer mehr ältere Menschen in der
Stadt wohnen, sondern dass es immer
weniger Nachwuchs gebe. „Der Duis-
burger Wirtschaft gehen die Fach-
kräfte aus“, mahnt Lison.

Der Rückgang bei der Zahl der Be-
rufstätigen sei dramatisch. „Doch
die Antworten darauf reichen nicht
aus“, erklärt Lison. Es gelte, neue
Einwohner und Investoren anzuwer-
ben und willkommen zu heißen.
„Wir müssen uns darüber im Klaren
sein, dass wir im Wettbewerb zu an-
deren Städten und Region stehen“,
so Lison. Die Diskussion, Kinder-
gärten in Seniorenheime umzuwan-
deln, sei vor diesem Hintergrund
nicht zielführend.

„Die einmalige Lage Duisburgs im
Herzen einer Metropolregion, in
der Mitte Deutschlands und
Europas ist für Familien mit Kin-
dern ein absolutes Plus. Wir müs-
sen diese Vorteile herausstreichen
– und das selbstbewusst“, fordert
Lison. Duisburg verkaufe sich
unter Wert, während die Nachbar-
stadt Düsseldorf bis zum Jahr 2040
um 80.000 Einwohner wachse.
„Dabei haben wir in Duisburg
deutlich günstigeren Wohnraum

und den Flughafen ebenfalls vor
der Haustür“, so Lison.

Konstruktiver Dialog zwischen
Wirtschaft und Stadtspitze

Der jetzt gestartete und von Unter-
nehmerverband und IHK initiierte
Masterplan-Prozess könne einen
wertvollen Beitrag leisten, eine
Konzentration auf die wichtigsten
wirtschaftlichen Herausforderungen
herbeizuführen. „Es ist gut, dass es

einen konstruktiven Dialog zwischen
Wirtschaft und Stadtspitze gibt. Doch
das allein reicht nicht. Taten müssen
folgen“, unterstreicht Lison. Im
Rahmen des Masterplan-Prozesses
diskutieren derzeit fünf verschiedene
Arbeitsgruppen über wichtige The-
men für die Zukunft der Stadt. Ver-
bindliche Ziel zur wirtschaftlichen
Entwicklung der Stadt sollen dabei
vereinbart werden.

Matthias Heidmeier

R ein rechtlich muss der Arbeitge-
ber Verspätungen seiner Arbeit-

nehmer auf Grund von Streikfolgen
nicht einfach hinnehmen“, erläutert
der stellvertretende Hauptgeschäfts-
führer des hiesigen Unternehmer-
verbandes, Martin Jonetzko. Das
Wegerisiko liege grundsätzlich beim
Arbeitnehmer. Er müsse dafür Sorge
tragen, dass er trotz Streiks bei der
Bahn pünktlich zur Arbeit komme.
„Der Bahnstreik wurde ja vorher
angekündigt, insofern ist der Arbeit-
nehmer in der Pflicht, eine alterna-

tive und pünktliche Anreise zur Ar-
beit zu wählen“, erklärt Jonetzko.
Hier könne man zum Beispiel
Fahrgemeinschaften bilden oder die
Möglichkeiten des Ersatzfahrplans
der Bahn nutzen. Auch sei bei der
Anreise zur Arbeit zu berücksichti-
gen, dass das Verkehrsaufkommen in
diesen Tagen auf der Straße deutlich
angespannter sei als sonst. 

Trotzdem, erläutert Jonetzko, hätten
Chefs in der Regel Verständnis,
wenn es aufgrund einer katastropha-

len Verkehrslage zu Verspätungen
bei der Anreise zur Arbeit kommt.
„Wichtig ist, dass man mit seinem
Vorgesetzten frühzeitig das Ge-
spräch sucht“, sagt Jonetzko. Viele
Unternehmen würden dann bereits
im Vorfeld von Streiks reagieren und
ihren betroffenen Arbeitnehmern
zum Beispiel eine flexiblere Arbeits-
zeit ermöglichen. Dabei seien der
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ein
späterer Arbeitsbeginn sei genauso
möglich wie Homeoffice und Über-
stundenabbau. Alles dies sei eine

Frage der frühzeitigen Vereinbarung
zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer.

Gleiches gelte im Übrigen für die
Folgen des Streiks in den Kindergär-
ten. Auch hier sind zunächst die
Eltern in der Pflicht, sich um alter-
native Betreuungsmöglichkeiten zu
kümmern. Wenn das aber nicht ge-
lingt, dann sei auch hier das Ge-
spräch mit dem Chef angesagt. „Bei
Fragen der Kinderbetreuung wird
das Verständnis in der Regel groß

sein. Familienfreundlichkeit wird in
den meisten Unternehmen mittler-
weile groß geschrieben“, erklärt
Jonetzko. Viele Unternehmen hätten
beispielsweise Möglichkeiten der
Notfallbetreuung oder bieten an, die
Kinder zur Arbeit mitzunehmen. Auf
die reine Rechtslage werde sich also
in der Praxis kaum ein Unternehmen
zurückziehen, schließlich seien auch
Chefs betroffene Pendler und Eltern,
meint der Unternehmerverband.

Matthias Heidmeier

Streikfolgen: Frühzeitiges Gespräch mit dem Chef

Wirtschaft will neues Selbstbewusstsein und setzt auf Masterplan

Vergreisung Duisburgs nicht zwangsläufig

Arbeitnehmer trägt Wegerisiko / Rechtslage eindeutig

D er Unternehmerverband hat
gebrauchte Computer-Hardware

an den gemeinnützigen Verein
„Labdoo.org e. V.“ gespendet. Insge-
samt wurden jetzt neun Notebooks
und diverse andere Hardware durch
den Hauptgeschäftsführer des Ver-
bandes, Wolfgang Schmitz, überge-
ben. Ralf Hamm, 1. Vorsitzender
von Labdoo.org, bedankte sich für
die Spende und erklärte, dass immer
mehr Unternehmen und Institutionen
Labdoo.org unterstützen. „Eine tolle
Spende! Gerade die Unterstützung
von einem Unternehmerverband hat
Signalwirkung“, so Hamm.

Jeweils vier Notebooks sind bereits
auf dem Weg nach Bosnien-Herzego-
wina zum Verein „Aktion Leben und
Lernen in Bosnien e. V.“ sowie zur
„Call and Vision Secondary School“
in Tansania. Labdoo.org sammelt ge-
brauchte, aber noch funktionstüchtige
Laptops, Tablet-PCs, eBookReader

und vieles mehr, um Schulen, Heime
sowie Kinder- und Jugendprojekte im
In-und Ausland kostenlos mit IT-
Geräten zu versorgen. 

Teilhabe an Bildung 
ermöglichen

Das Ziel, zu dem der Verein ein Bei-
trag leisten will, ist es, Kindern auf
der ganzen Welt Zugang zu EDV und
Bildung zu ermöglichen. „Teilhabe
an Bildungschancen ist mit die
beste Entwicklungshilfe“, bekräftigt
Schmitz. Und auch der Umwelt-
schutz kommt bei diesem IT-Transfer
nicht zu kurz. Durch die Weiternut-
zung wird Elektroschrott vermieden.
Der Transport der Geräte ins Ausland
erfolgt zudem CO2-neutral, da Flug-
paten diese im Koffer transportieren. 

Hinsichtlich ihrer alten Daten auf
den Rechnern brauchen Spender
keine Sorgen zu haben, da durch ein

mehrfaches überschreiben der Platte
mit Zufallszahlen ein „Überleben“
ausgeschlossen ist. Für Spender,
die gerne mitverfolgen möchten,
wo ihre alten Geräte landen, bietet
Labdoo.org einen besonderen Ser-
vice: der Spender erhält per E-Mail
einen Link, so kann er den Weg der
Spende auf der Homepage verfolgen.

Labdoo.org ist in 107 Ländern der
Welt aktiv und unterstützt 92.000
Kinder und Jugendliche. Seinen Sitz
hat der Verein in Mülheim an der
Ruhr. Gegründet wurde er im Jahr
2013.

„So ein großartiges Projekt unter-
stützen wir gerne. Hoffentlich betei-
ligen sich noch viele Unternehmen
daran. Es ist schön, dass man mit
gebrauchten Produkten noch etwas
bewirken kann“, so Schmitz.

Matthias Heidmeier

Unternehmerverband spendet gebrauchte IT-Geräte an gemeinnützige Organisation „Labdoo.org“

Notebooks für Tansania und Bosnien-Herzegowina

Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbands (r.), und
Ralf Hamm, 1. Vorsitzender von Labdoo.org e. V., bei der Spendenübergabe 
im HAUS DER UNTERNEHMER. (Foto: Heidmeier)

Die Mentoring-Tandems treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch (Foto: Middelkamp)

Acht „Tandems“ hat der Unternehmerverband im Rahmen seines Frauen-Mentorings jüngst
neu zusammengebracht. Sie bestehen immer aus einer Frau, die in einer Leitungsfunk-
tion arbeitet und bereits viel Berufserfahrung gesammelt hat, und einer jungen Berufstätigen,
die sich als Führungskraft entwickeln will. „Dieses Modell ist sehr gefragt, wir haben viele
Bewerbungen erhalten, allerdings hauptsächlich von Mentees“, so Elisabeth Schulte vom
Unternehmerverband, die das Frauen-Mentoring koordiniert. „Leider fehlen uns jetzt die
Mentorinnen“, bedauert Schulte, die gerne allen motivierten, angehenden Führungskräften
eine gestandene Frau an die Seite stellen würde. Deshalb ruft sie weitere Interessentinnen
zum Mitmachen auf. „Einzige Bedingung: Sie muss in einem Mitgliedsunternehmen des 
Unternehmerverbandes beschäftigt sein“, was im Übrigen
auch für die Mentees gilt. Einige der neuen und auch die 
bereits seit 2011 bestehenden Tandems haben sich im Mai
im HAUS DER UNTERNEHMER zum Erfahrungsaus-
tausch getroffen. Diese regelmäßigen Treffen geben allen
Beteiligten weitere wertvolle Impulse.

Gestandene Frauen gesucht

Info

Elisabeth Schulte
0203 99367-125
schulte@unternehmerverband.org 

(Foto: Uwe Köppen, Stadt Duisburg) (Foto: Schulte)
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D ie Fachkräftesicherung ist eine
Herausforderung für die ge-

samte Wirtschaft“, stellte Hans
Hund, Präsident der Handwerks-
kammer Münster, im Rahmen des
Unternehmerfrühstücks Ende Mai
im Hotel Residenz heraus. Rund
100 Unternehmensvertreter folgten
der Einladung von Wirtschaftsför-
derung und Unternehmerverband.
„Für mich ist das ein Heimspiel“, be-
gann Hans Hund seinen Vortrag zur
gegenwärtigen Situation des Hand-
werks in der Region. Der Bocholter
ist selbst Unternehmer, beschäftigt

in Bocholt rund 60 Mitarbeiter in
seinem Handwerksbetrieb und ist
seit Ende 2014 Präsident der Hand-
werkskammer Münster.

Ein Blick auf die Situation des
Handwerks in Bocholt zeigt, so
Hund: „Mit 1.073 Handwerksbe-
trieben steht Bocholt im Kammer-
durchschnitt weit oben. Daher ist
das Handwerk prägender Teil der
mittelständischen Wirtschaft in
Bocholt und der Region und fest
verankert in allen wesentlichen
Gewerbesparten.“ Insbesondere in

Bocholt gebe es zahlreiche kleine
und mittlere Betriebe, wobei der
Mittelbau mit Unternehmen von 10
bis 20 Mitarbeitern tendenziell ab-
nehme. Vor allem die kleinen Un-
ternehmen bräuchten daher häufig
mehr Unterstützung, wie z.B. bei
den Themen Digitalisierung oder
Breitbandlösungen. Die Kammer
verstehe sich dabei als „Sprach-
rohr“ des Handwerks. Als Beispiele
für die Interessenvertretung der
Handwerkskammer führte Hans
Hund u.a. die Bereitstellung von
Gewerbeflächen an, die auf kom-

munaler Ebene knapp und hart um-
kämpft seien. „Zu wenig Flächen
werden die Wirtschaft schwächen“,
warnt er. So sei beispielsweise in
Bocholt der tatsächliche Flächenbe-
darf höher als im Regionalplan dar-
gestellt.

„Heimspiel“ für den Handwerkskammerpräsident
Bocholter Unternehmer Hans Hund referierte / 100 Gäste beim Unternehmerfrühstück

Hans Hund stellte die Arbeit der Handwerkskammer vor. (Foto: WiFö Bocholt)

P remiere auf dem Mülheimer
Ausbildungsmarkt: Zum ersten

Mal veranstaltete der Mülheimer
Ausbildungsservice ein Azubi-
Speed-Dating. Mit dabei war der
Unternehmerverband mit Ausbil-
dungsleiterin Regina Weiß-Ferne-
kes und den beiden Auszubilden-
den Christina Husson, die eine
Ausbildung zur Veranstaltungs-
kauffrau im ersten Jahr absolviert
und Christin Birkmann, angehende

Kauffrau für Bürokommunikation
im zweiten Jahr.

Im Zehn-Minuten-Takt hatten die
Bewerber und Unternehmen die
Gelegenheit miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Rund 30 Unter-
nehmen aus der MEO-Region –
Mülheim, Essen, Oberhausen –
waren mit dabei. „Die Kurz-Ge-
spräche beim Speed-Dating waren
sehr konstruktiv und vor allem für

die Bewerber informativ“, zieht
Regina Weiß-Fernekes ein positives
Fazit.

Ziel des Speed-Datings ist es, Jugend-
lichen die breite Palette an Ausbil-
dungsmöglichkeiten aufzuzeigen und
ihnen zu vermitteln, dass nicht für
jeden der weitere Schulbesuch die
beste Lösung sein muss. „Die berufli-
che Bildung steht einer akademischen
Ausbildung um nichts nach. Zu viele

junge Leute sehen ihre Chancen nur in
einem Studium“, erklärt auch Wolf-
gang Schmitz, Hauptgeschäftsführer
des Unternehmerverbandes. Aktuell
gehen über die Hälfte eines Schüler-
jahrgangs zur Universität oder Fach-
hochschule. „Hier müssen wir den
Wert der Ausbildung wieder stärker
unterstreichen“, so Schmitz. Veran-
staltungen wie das Azubi-Speed-
Dating seien ein weiterer Schritt in die
richtige Richtung.

Bewerbungsgespräche im 10-Minuten-Takt

Nahmen am ersten Mülheimer Azubi-Speed-Dating teil: Regina Weiß-Fernekes,
zuständig für den Bereich Personal beim Unternehmerverband, und die Auszu-
bildende Christina Husson. (Foto: Heidmeier)

Unternehmerverband nahm am ersten Azubi-Speed-Dating in Mülheim teil

D enken Sie ,breiter‘ – es ist mehr
möglich, als man bisher denkt“,

forderte Ulrich Peine, Direktor Pri-
vate Banking und Treasury bei der
Volksbank Rhein-Ruhr, rund 50
Mülheimer Unternehmer auf. Anlass
war der Business Break in Mülheim
an der Ruhr. „Mit Anleihen und
Bankanlagen allein ist auf längere
Sicht keine auskömmliche Verzin-
sung mehr zu erzielen. Ein aktives

Management von Kapitalanlagen ist
notwendig“, gab er den interessiert
lauschenden Gästen mit auf den
Weg.

Der Mülheimer Business Break fand
im Franky’s im Wasserbahnhof statt.
Gastgeber war die Volksbank Rhein-
Ruhr, die mit 16 Filialen, davon
drei in Mülheim an der Ruhr, zu
den großen Genossenschaftsbanken

in Nordrhein-Westfalen zählt. Vor-
standssprecher Thomas Diederichs
begrüßte die anwesenden Unterneh-
mer und übergab anschließend das
Wort an Ulrich Peine. Ulrich Peine
ist seit neun Jahren bei der Volks-
bank Rhein-Ruhr eG tätig, davon
fünf Jahre als Bereichsleiter Trea-
sury und vier Jahre als Bereichsleiter
Private Banking und Treasury. Er ist
Direktor des Hauses.

Die Business Breaks werden regelmä-
ßig von Unternehmerverband und
Mülheim & Business angeboten. Gast-
geber sind Mülheimer Unternehmer,
die in ihre Wirkungsstätte einladen.

Volksbänker referierte über Kapitalanlagen

Dankte den Gastgebern für eine interessante Veranstaltung: Hanns-Peter Wind-
feder, Vorsitzender des Unternehmerverbandes Mülheimer Wirtschaft (links),
mit Thomas Diederichs (Mitte) und Ulrich Peine. (Foto: Heidmeier)

Rund 50 Unternehmer kamen zum Business Break in Mülheim

Kerstin Einert-Pieper
0208 30068-0
einert-pieper@unternehmerverband.org

Kontakt

Jürgen Paschold
02871 23698-11
paschold@unternehmerverband.org
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F lexible Arbeitszeiten, Telearbeit,
Homeoffice, eine betriebliche

Kinderbetreuung bis hin zu der
Möglichkeit, Kinder mit ins Büro zu
bringen – Familienfreundlichkeit
wird in vielen Unternehmen groß
geschrieben. Mit der Auszeichnung
„Familienfreundliches Unternehmen
in Duisburg“ möchte das lokale
Bündnis für Familie das Engage-
ment Duisburger Firmen in Sachen
Familienfreundlichkeit würdigen.
Das gemeinsame Ziel: Etwas für
Familien und damit auch für den
Standort Duisburg tun.

Familienfreundliche Vorbilder
herausstellen

Jetzt sind Firmen wieder aufgerufen,
sich zu bewerben. Mitmachen kann
jedes Unternehmen, egal welcher
Größe und Branche. Einzige Voraus-
setzung: Die Unternehmen sollten
ihren Sitz in Duisburg haben und sich
zum Thema Familienfreundlichkeit
bekennen. Es können sowohl Unter-
nehmerinnen und Unternehmer selbst
als auch Betriebsräte und Beschäftigte
ihr Unternehmen für den Preis vor-
schlagen. „Familienfreundliche Leis-

tungen sind nicht nur eine Zugabe des
Arbeitgebers, sondern mehr und mehr
harte Faktoren in Wettbewerb um die
besten Köpfe. Deswegen ist es gut,
dass wir familienfreundliche Vor-
bilder herausstellen“, so Wolfgang
Schmitz, Hauptgeschäftsführer des
Unternehmerverbandes. Dr. Stefan
Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer
der Niederrheinischen Industrie- und
Handelskammer Duisburg-Wesel-
Kleve, betont in diesem Zusammen-
hang die Win-win-Situation für beide
Seiten: „Zufriedene Beschäftigte sind
leistungsfähiger und motivierter.“

Im letzten Jahr wurden KROHNE
Messtechnik und die Niederlassung
West der DEUTAG GmbH & CO
für ihr besonderes Engagement aus-
gezeichnet. Bei der Firma DEUTAG
GmbH lobte die Jury die ganzheitliche
Strategie, die auch andere wichtige ge-
sellschaftliche Bereiche wie z. B. die
Ausbildung von Nachwuchs (u.a. von
Mitarbeiterkindern) sowie die Quali-
fizierung und Gesundheit der Beschäf-
tigten in den Blick nimmt. Die Firma
KROHNE bietet ihren Mitarbeitern
nicht nur Unterstützung im Bereich
der Kleinkindbetreuung, sondern
auch Angebote für Mitarbeiterkinder
in Teenageralter. Die Jury verwies hier
vor allem auf das internationale
Austauschprogramm FLOW. Hierbei
haben Kinder von Mitarbeitern im
Alter zwischen 15 und 19 Jahren die
Möglichkeit, in eine Austauschfamilie
an einen der vielen KROHNE-Stand-
orte weltweit zu kommen.

Flexible Arbeitszeitmodelle
und mehr

Oberbürgermeister Sören Link freut
sich über die Qualität der damals ein-
gegangenen Bewerbungen. Er sieht
die bestehende familienfreundliche
Arbeit in Duisburger Unternehmen
bestätigt: „Betriebskindergartenplätze,
Beratungsangebote für familiäre Aus-
nahmesituationen, flexible Arbeitszeit-
modelle aber auch Geldleistungen sind

nur einige Rahmenbedingungen, um
die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu fördern.“ 

Wirksamkeit, Kreativität und
Inanspruchnahme

Im Januar letzten Jahres hatte der
Oberbürgermeister gemeinsam mit
dem Unternehmerverband, der Nie-

derrheinischen Industrie- und Han-
delskammer Duisburg-Wesel-Kleve,
den Wirtschaftsjunioren Duisburg e.
V., dem Deutschen Gewerkschafts-
bund Niederrhein, der Arbeitsge-
meinschaft der Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege, dem Jobcenter
und der Agentur für Arbeit ein
Bündnis für Familie in Duisburg be-
gründet. Die Jury, bestehend aus
Vertretern der Stifter, wird die Ein-
sendungen wieder nach Kriterien
wie Wirksamkeit, Kreativität und In-
anspruchnahme beurteilen. Einsen-
deschluss ist 21. August 2015.

Geraldine Klan

www.duisburg.de/familien-
freundlichesunternehmen

Gesucht: Familienfreundliche Unternehmen
Auszeichnung des Duisburger Bündnisses für Familie geht in die 
2. Runde / Bewerbungen sind bis zum 21. August möglich

Die „Familienfreundlichen Unternehmen in Duisburg“ aus dem Jahr 2014 suchen ihre Nachfolger. (Foto: Uwe Köppen,
Stadt Duisburg)
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D ie Negativ-Meldungen beim
öffentlichen Nahverkehr rei-

ßen nicht ab. Die Mahnung der
Landesregierung muss man deswe-
gen sehr ernst nehmen“, fordert der
Sprecher der regionalen Wirtschaft
des Unternehmerverbandes, Heinz
Lison. Lison nimmt damit Bezug
auf das Schreiben von Regierungs-
präsidentin Anne Lütkes an die
Oberbürgermeister der Städte
Duisburg, Mülheim an Ruhr und

Essen. Lütkes hatte hierin dringend
eine gemeinsame Strategie der
Städte beim ÖPNV angemahnt.
Bisher habe man nur „wenig effek-
tive Zwischenlösungen“ bei der
Zusammenarbeit gefunden. Zudem
sieht die Bezirksregierung wieder
Tendenzen, die bisherigen Struktu-
ren in den städtischen Verkehrsge-
sellschaften zu festigen und Ko-
operationen generell infrage zu
stellen. 

Kein Kirchturmdenken

„Mit Kirchturmdenken werden wir
im Ruhrgebiet die Zukunft nicht ge-
winnen“, kritisiert Lison. Das Ge-
geneinander der Städte beim Ver-
kehr habe zu einem „Tohuwabohu“
und zu einem „massiven Investiti-
onsstau“ geführt. Lison nennt das
gescheiterte Referendum zur Stra-
ßenbahn zwischen Oberhausen und
Essen sowie die vielen nicht ein-

satzfähigen Fahrzeuge der Ver-
kehrsbetriebe als aktuell sichtbare
Zeichen für den Missstand. „Es
kann nicht sein, dass wir hier in
einer Metropolregion leben, die
einen aber in die Straßenbahn in-
vestieren und die anderen ausstei-
gen wollen.“ Damit verspiele das
Revier weiter Ansehen als Wirt-
schaftsstandort. Ein funktionieren-
der ÖPNV sei Grundlage für funk-
tionierende Unternehmen.

Gemeinsame Zukunftsstrategie

Der hoch defizitäre ÖPNV im Bal-
lungsraum Ruhrgebiet brauche eine
gemeinsame Zukunftsstrategie,
auch über die drei genannten Städte
hinaus. „Straßenbahnen und Busse
dürfen im Revier nicht an den
Stadtgrenzen enden, deswegen ist
die Zusammenarbeit ein Muss“, so
Lison. Lison bezweifelt, ob es mit-
tel- und langfristig überhaupt noch

Sinn macht, so viele verschiedene
Verkehrsgesellschaften im Ruhr-
gebiet zu unterhalten. „Hier sind
längst nicht alle Synergien ge-
nutzt“, ist Lison sicher. Die Zu-
kunft des ÖPNV müsse ein zentra-
les Thema der Politik in den
kommenden Monaten werden – ge-
rade auch in den anstehenden OB-
Wahlkämpfen.

Matthias Heidmeier

2 900 Mitarbeiter, 1.500 Betten,
222 Millionen Euro Gesamtum-

satz – Nils B. Krog, Geschäftsführer
des Evangelischen Krankenhauses
Mülheim (EKM) und Vorstandsvor-
sitzender der ATEGRIS Regionalhol-

ding GmbH, nutzte bei einem regio-
nalen Unternehmertreff in seinem
Hause die Möglichkeit, seine Wir-
kungsstätte aus Unternehmersicht zu
präsentieren. „Wir bekommen in un-
serer Unternehmensgruppe jedes Jahr

rund 7.000 Bewerbungen“, erläuterte
er vor rund 30 Mülheimer Unter-
nehmern. Krog präsentierte weitere
beeindruckende Zahlen: „250.000
Rechnungen verlassen jedes Jahr
unser Haus, mehr als 180.000 warme

Mittagessen werden Jahr für Jahr
ausgeteilt“, so der Geschäftsführer.
Beim regionalen Unternehmertreff,
der vom Unternehmerverband
Mülheimer Wirtschaft veranstaltet
wird, kommen regelmäßig die Ge-
schäftsführer der lokalen Betriebe
zusammen.

Das Evangelische Krankenhaus
Mülheim, in dem im vergangenen Jahr
21.000 Patienten stationär und über
62.000 ambulant behandelt wurden,
gehört seit knapp zehn Jahren zur
Dienstleistungsgesellschaft ATEGRIS,
die Mitglied des Unternehmerverban-
des ist. Unter dem Dach der ATEGRIS
vereinen sich unter anderem die Evan-
gelischen Krankenhäuser in Mülheim
und Oberhausen. Die ATEGRIS setzt
auf einen ganzheitlichen Ansatz, der
auch die Lebensumstände der Mitar-
beiter in den Blick nimmt und flexible
Arbeitszeiten, Kinderbetreuungsmo-
delle, Sportangebote und gesund-
heitsfördernde Maßnahmen anbietet.
So soll unter anderem das vermieden
werden, was Prof. Dr. Heinz-Jochen

Gassel, Ärztlicher Direktor und Chef-
arzt der Chirurgischen Klinik am EKM
den anwesenden Unternehmern in sei-
nem Vortrag „Managerkrankheit –
Mythos oder Fakt“ erläuterte.

Bei einem Kurzrundgang durch das
Krankenhaus konnten sich die anwe-
senden Unternehmer ein eigenes
Bild machen, bevor Hanns-Peter
Windfeder, Vorsitzender des Unter-
nehmerverbandes Mülheimer Wirt-
schaft, sich bei Nils B. Krog für den
interessanten Vormittag bedankte. 

Der regionale Unternehmertreff ist
eine Plattform für Unternehmer und
Führungskräfte. Es bietet Einblicke in
heimische Unternehmen und Institu-
tionen. „Der fachliche Austausch und

das Netzwerken stehen im Mittelpunkt
der regionalen Unternehmertreffen. So
profitieren heimische Unternehmen
voneinander, auch über Branchen hin-
weg“, erläutert Kerstin Einert-Pieper,
Geschäftsführerin des Unternehmer-
verbandes Mülheimer Wirtschaft.
Der Unternehmerverband vertritt in
Mülheim an der Ruhr rund 180 Un-
ternehmen aus verschiedensten
Branchen. Schwerpunkt der Bera-
tung sind Arbeitsrecht, Tarifpolitik
und Arbeitsgestaltung.

Geraldine Klan
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Evangelisches Krankenhaus Mülheim als
bedeutender Wirtschaftsbetrieb
30 Unternehmer lernten den zentralen medizinischen Dienstleister in Mülheim
bei einem regionalen Unternehmertreff von einer anderen Seite kennen

Erläuterte den anwesenden Mülheimer Unternehmern die Vorzüge seiner Wirkungsstätte: EKM-Geschäftsführer Nils B.
Krog (2. v. r.) (Fotos: Klan)

Schöne neue Arbeitswelt!? 
Managerinnen-Talk im HAUS DER UNTERNEHMER

W as verändert die Digitalisie-
rung in der Arbeitswelt?“

„Alles!“, so brachte es eine Diskus-
sionsteilnehmerin im Duisburger
HAUS DER UNTERNEHMER auf
den Punkt. Dort gastierte der seit
dem Jahr 2007 existierende, soge-
nannte „M-Talk“ erstmals. Die Ge-
sprächsrunde wird von Competentia
– Kompetenzzentrum Frau und
Beruf der Stadt Duisburg organisiert.
Der Titel der Veranstaltung „Schöne
neue Arbeitswelt!? Von Märchen
und Realitäten“ lockte über 60 Gäste
zum Sitz des hiesigen Unternehmer-
verbandes, die trotz Bahnstreiks die
Anreise wagten. Interessante Einbli-
cke in den Alltag verschiedener re-
gionaler Unternehmen und Bran-
chen wurden den Gästen ermöglicht.

In ihrer Begrüßung warfen Matthias
Heidmeier, Geschäftsführer Kommu-
nikation des Unternehmerverbandes,
und Irene Schiefen von Competentia,
einen ersten Blick auf die möglichen
Folgen dauerhafter Vernetzung und

ständiger Verfügbarkeit. Ihre Frage
an Plenum und Diskutanten: Wie
schafft man es, die Digitalisierung als
Chance zu nutzen? Als Chance bei-
spielsweise für junge Frauen, damit
ihre Berufs- und auch Verdienstmög-
lichkeiten besser werden.

Den Impulsvortrag zur digitalen Re-
volution hielt Ingo Berg, Geschäfts-
führer der ASB Informationstechnik
GmbH, ein Unternehmen der Grillo-
Gruppe, und gleichzeitig Vorsitzen-
der des IT-Arbeitskreises beim Unter-
nehmerverband. Er spannte einen
Bogen über die digitale Entwicklung
von den heute belächelten Anfängen
des Computerzeitalters bis zu den
Trends der Zukunft. Sein Fazit war
eindeutig: Vieles lässt weiter staunen
und hoffen. Die Entwicklung der
Speicherkapazitäten bei Computern
sei phänomenal, aber viele Neuerun-
gen der digitalisierten Welt seien auch
nur der „Kaiser in neuen Kleidern“. 
In der Diskussionsrunde waren dann
vor allem Managerinnen gefragt. Sie

gaben Auskunft über die praktische
Dimension der neuen Arbeitswelt,
beispielsweise im Hinblick auf neue
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Karin Aust ver-
antwortet bei den noch stark männ-
lich dominierten Hüttenwerken
Krupp Mannesmann GmbH die
Kommunikation sowie die Organisa-
tionsentwicklung. Gefragt nach
Home-Arbeitsplätzen stellte sie klar,
dass dies ein Thema für die Verwal-
tung, nicht die Produktion sei und zur
Vermeidung von Ungleichbehand-
lung daher die Regeln recht strikt
seien. D.h. dass dies nur in besonde-
ren Belastungszeiten einer Person ge-
währt wird. 

Dagegen hat es die Dienstleistungs-
branche der Unternehmensberater
mit der Gewährung größerer Freihei-
ten deutlich leichter. Barbara Lix,
Mitglied des Vorstands bei Pricewa-
terhouseCoopers cundus AG, betonte
dennoch die zentrale Bedeutung rea-
ler Teamarbeit als A und O erfolgrei-

cher Projektdurchführung. Technik
erleichtert manches, aber der
Mensch, sagte sie, brauche aus vielen
Gründen das persönliche Gegenüber
und Gespräch.

Wie groß auch in Dienstleistungsun-
ternehmen die Unterschiede sein
können, hörte das Publikum von
Ekkehard Thomas, dem einzigen
Mann in der Runde. Als Personal-
leiter der Commerz Direktservice
GmbH hat er es überwiegend mit
Frauen zu tun. Zu seiner Branche ge-
hören höhere Fluktuation und ein
ebensolcher Krankenstand. Dies zu
meistern bedingt seiner Meinung eine
offene Führungskultur mit klaren Re-
geln. Zugleich wundert er sich, wie
zögerlich Frauen immer noch sind, in
Verantwortung gehen zu wollen. 

Diese Frage stellt sich bei der BYK-
Chemie GmbH in Wesel nicht mehr.
Dr. Anette Brüne ist dort die Leiterin
Strategische Geschäftsentwicklung.
Ihr Unternehmen macht sich bei Mit-
arbeitern und solchen, die es werden
sollen, besonders attraktiv mit einem
„ganzen Strauß“ an Fördermöglich-
keiten. Sie vermutete auf die Frage,
warum immer noch Frauen überwie-
gend klassische Berufswahlen tref-
fen, dass das Überwinden von insbe-
sondere inneren Barrieren doch noch
zwei bis drei weiterer Generationen
bedarf, um MINT-Berufe als selbst-
verständlich anzusehen.

Diese bestätigte Dr. Katja Werpers als
Leiterin Learning, Development &
Diversity Management bei Thyssen-
Krupp Steel Europe. „Stahl ist immer

noch männlich und eigentlich eher
hierarchisch. Wir schaffen aber gerade
alle Titel ab, wir müssen als Dax-
Unternehmen die Quote erfüllen und
wer zu uns kommt, hat gute Chancen,
sein Leben gut planen zu können.“ 

Einig waren sich die Referentinnen,
dass die Ansprüche an Führungs-
kräfte gestiegen sind. Anke Fabian
als Initiatorin der Reihe führte durch
die vielschichtigen Aspekte der
neuen Arbeitswelt. Und als es um
die Erfahrung mit Großraumbüros
ging, erheiterte sie die Gäste mit
ihrer Anmerkung: „So ändern sich
die Zeiten: In der Landwirtschaft
wird die Abschaffung der Massen-
tierhaltung diskutiert und den Men-
schen mutet man das zu.“

Matthias Heidmeier

Talkgäste und Impulsgeber des M-Talk (v. l. n. r.): Ingo Berg (ASB Informationstechnik GmbH), Barbara Lix (Pricewaterhou-
seCoopers cundus AG), Irene Schiefen (Competentia), Dr. Katja Werpers (ThyssenKrupp Steel Europe), Matthias Heidmeier
(Unternehmerverband), Dr. Anette Brüne (BYK Chemie GmbH), Ekkehard Thomas (Commerz Direktservice GmbH), Anke
Fabian (Moderatorin) und Karin Aust (Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH) (Foto: Fresen)

Das Format „M-Talk“ 

Seit März 2007 tourt diese Wirtschaftsgesprächsreihe durchs Land. M-Talk war das erste Format mit rein
weiblichen Podien mit ausschließlichen Wirtschaftsthemen, an Orten mit überwiegend männlich domi-
niertem Umfeld. Die Damen waren und sind jeweils Führungsfrauen der Region; mittlerweile ist stets
ein Mann mit dabei. Anke Fabian ist Ideengeberin und Initiatorin der Reihe sowie ihre Moderatorin. Sie
hat zwischenzeitlich mit über 220 Führungsdamen impulsgebende Gespräche geführt. 

www.competentia.nrw.de 

Hanns-Peter Windfeder, Vorsitzender des Unternehmerverbandes Mülheimer
Wirtschaft, dankte Nils B. Krog für interessante Einblicke in seine Wirkungsstätte 

Mahnung der Landesregierung müssen nach Ansicht des Unternehmerverbandes Taten folgen

Verkehrsbetriebe müssen besser kooperieren
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K almar, Spinne, Froschschenkel
und Katzenzunge aus dem Tier-

reich oder Arm, Augenlinse und Herz
des Menschen – unterschiedlichste
Vorbilder aus der Natur wurden beim
Schülerwettbewerb „Schüler macht
MI(N)T!“ in technische Produkte um-
gesetzt. Mit großem Erfolg für den
Kreis Borken, aus dem die ersten drei
Sieger kommen. Alle drei Gymnasien
wurden bei ihren „Erfindungen“
von der Bocholter Firma Grunewald
GmbH & Co. KG begleitet. Dessen
Geschäftsführer Ulrich Grunewald
freut sich über den Erfolg: „Die Schü-
ler waren extrem motiviert in diesem
Jahr und haben viele Stunden in ihre
Projekte investiert. Hand in Hand mit
unseren Azubis wurden aufwändige
Prototypen gebaut, Testläufe gemacht
und Verbesserungen vorgenommen.
Den ein oder anderen Schüler konn-
ten wir so sicherlich für ein Studium
oder eine Ausbildung in einem Indus-
trieunternehmen begeistern.“

„Schüler macht MI(N)T!“ heißt der
Wettbewerb von drei Firmen – das

sind Lenord, Bauer & Co. GmbH
(Oberhausen), Clyde Bergemann
GmbH (Wesel) und Grunewald
GmbH & Co. KG (Bocholt) – und
dem Unternehmerverband. Im De-
zember fiel der Startschuss für den
Schülerwettbewerb in zehnter Auf-
lage, der sich rund um das Bionik-
Thema „Muskeln“ drehte. Elf Teams,
die u. a. aus Wesel, Bocholt, Mülheim
an der Ruhr und Oberhausen kamen,
arbeiteten fünf Monate lang an ihren
Ideen. Ende Mai endete der Wettbe-
werb in Wesel mit der Präsentation
der Schülerideen und der Preisverlei-
hung. Gastgeber Thorsten Rogmann,
Leiter Personal & Recht der Clyde
Bergemann GmbH, fasste die Er-
folgsgeschichte des Wettbewerbs zu-
sammen: „In dieser zehnten Auflage
des Wettbewerbs sind wieder über
100 Schülerinnen und Schüler dabei.
In den vergangenen zehn Jahren
waren es somit über 1.000 Schüler.
Wir finden es toll, dass Ihr so enga-
giert dabei seid. Und dass Ihr und
Eure Lehrer an eh schon lange Schul-
tage noch weitere Stunden dranhängt,

um Eure Beiträge für diesen Wettbe-
werb zu machen.“

1. Platz für einen spinnenarti-
gen Greifmechanismus

Die Spinne hatten sich die zwei Schü-
lerinnen und fünf Schüler des St.
Josef Gymnasiums als Vorbild für
ihre technische Idee vorgenommen.
Teamsprecher Maik Biermann: „Uns
hat an der ekligen Spinne fasziniert,
dass sich die Beine nicht durch Mus-
keln, sondern durch den Druck der
Körperflüssigkeit strecken. Nach
Fehl-Versuchen mit Wasser, das durch
Schläuche und Glasrohre gepresst
wurde, fanden die 13- bis 18-Jährigen
mit Luft und Strohhalmen die richti-
gen Zutaten für ihren „mehrfingerigen
pneumatischen Greifmechanismus“.
Ihre Prototypen aus Legosteinen mit
drei, vier, sechs und acht Greiffingern
aus mit Federstahl verstärkten Stroh-
halmen funktionierten einwandfrei.
Die Jury überzeugte nicht nur die
kreative Übertragung aus der Natur in
die Technik, wie Prof. Dr. sc. nat.
Tobias Seidl aus dem Fachbereich
Maschinenbau an der Westfälischen
Hochschule Gelsenkirchen – Bocholt
– Recklinghausen lobte: „Der Greif-
mechanismus ist lautlos und ver-
schmutzungsfrei und kann empfindli-
che Objekte greifen. Besonders die
technische Reife und die Präsentation
der Erfindung haben uns gefallen.“ 

2. Platz für einen Kalmar-
Unterwasserantrieb

Zweiter Sieger wurde das Gymnasium
Remigianum; die Idee der 16- bis 18-
Jährigen war ein Unterwasserantrieb,
der der Fortbewegung des Kalmars
nachempfunden ist. Teamsprecher

Jakob Henrichs: „In unserem selbst
gebauten Prototypen füllt sich eine
Kammer mit Wasser, welche darauf-
hin zusammengezogen wird. Dadurch
erhalten wir einen Wasserstrahl,
dessen Rückstoß genutzt wird, um
beispielsweise ein Schiff in Bewegung
zu setzen.“ Vor der Jury warben die
fünf Schüler und eine Schülerin mit
der „natürlichen“ Fortbewegung, die
etwa bei Forschungsschiffen einge-
setzt werden könnte. Prof. Dr.-Ing.
Peter Kisters von der Fakultät für
Technologie und Bionik an der Hoch-
schule Rhein-Waal betonte in der Lau-
datio: „Ihr habt von der Idee über ein
Modell bis hin zum tollen Prototypen
eine vielversprechende Idee umge-
setzt. Zudem habt Ihr eine hervorra-
gende Videopräsentation gemacht.“ 

3. Platz für eine strömungsbe-
triebene Pumpe

Dreimal in Folge hatte das Marien-
gymnasium den Wettbewerb „Schüler
macht MI(N)T“ schon gewonnen.
Dieses Mal belegten die zwei Schüle-
rinnen und sieben Schüler im Alter
von 14 bis 18 Jahren den dritten Platz.
Ihr Wettbewerbsbeitrag begann beim
fertigen Produkt, wie Teamsprecher
Christopher Gassen erläuterte: „Wir

wollten eine Pumpe entwickeln,
die unabhängig von Strom Wasser
pumpt, um etwa in Entwicklungs-
ländern Felder zu bewässern.“ Mit
der Venenpumpe wurde eine passive
Pumpe gefunden, die im menschli-
chen Körper das Blut anhand von sie
umgebene Muskeln pumpt. In ihrem
Prototypen hatten die Schüler beweg-
liche Klappen an ein Wasserrad ange-
bracht. Je nach Strömungsrichtung
werden das Wasserrad angetrieben
und zugleich die Klappen auf
Schläuche gepresst, sodass Wasser
quer zur Strömungsrichtung durch
eine Leitung bewegt wird. „Perfekt
von der Natur abgeschaut“, urteilte
die Jury. Prof. Dr. Karsten Nebe von
der Fakultät für Kommunikation
und Umwelt an der Hochschule
Rhein-Waal lobte.

Publikumspreis für Wesel

Und dann war da noch der Publi-
kumspreis, der mit überwältigender
Mehrheit an das jüngste Team ging:
Zwei Schülerinnen und ein Schüler
aus der Jahrgangsstufe 7 des Andreas-
Vesalius-Gymnasiums in Wesel
überzeugten mit ihrem Putzroboter
„PURO“. Dem Widerhaken-Prinzip
der Katzenzunge nachempfunden

statteten sie einen Roboter mit einem
speziellen Putzlappen aus, der Solar-
anlagen kratzfrei säubert. Die 12- und
13-jährigen Schüler eroberten mit
ihrer tollen Präsentation die Herzen
des Publikums – das waren rund 130
Gäste, neben den Schülern auch Leh-
rer sowie Vertreter der Schulen, des
Schulamtes und der Unternehmen.

„Wir wollen den Schülern praxisnahe
Einblicke in die Technik ermöglichen.
Ein Wettbewerb hat durch sein spie-
lerisches Konzept enormes Potenzial,
bei den Teilnehmern echte Begeiste-
rung zu wecken“, erläuterte Elisabeth
Schulte von der Geschäftsführung des
Unternehmerverbandes, der den Wett-
bewerb koordiniert. „Durch die enge
Zusammenarbeit mit hiesigen Unter-
nehmen erhalten die jungen Leute die
einmalige Gelegenheit, technische
Arbeitsplätze, duale Ausbildung bzw.
Studium sowie die Firmen vor Ort
kennen zu lernen“, führte Schulte aus.
Ziel sei es, Jugendliche für Technik zu
begeistern – „und hierfür engagieren
sich die drei mittelständischen Firmen
in der Region mit hohem Aufwand,
ehrenamtlich und ohne jegliche
Fördergelder“, lobte Schulte. 

Jennifer Middelkamp
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D ie Arbeit mit schnellen Etiket-
tiermaschinen, ein Kennenler-

nen der Hochdruck-Wasserstrahl-
Technologie, die fürsorgliche
Beschäftigung mit seelisch kranken
Menschen und die Arbeit im Labor –
im Rahmen ihrer berufspraktischen
Woche erlebten Duisburger Ober-
stufenschüler der Heinrich-Heine-
Gesamtschule eine große Bandbreite
an beruflichen Tätigkeiten. Ziel des
Praxischecks ist ein frühzeitiges
Kennenlernen von möglichen spä-
teren Berufen. Die Gelegenheit dazu
erhielten die Schüler durch den
Unternehmerverband, der zusammen
mit seinen Mitgliedsunternehmen
und der Universität Duisburg-Essen
das Duale Orientierungspraktikum in
diesem Jahr erneut durchführte. Es
gliedert sich in eine studienpraktische
Schülerwoche – welche die Schüler
an der Universität Duisburg-Essen
absolvierten – und die betriebsprak-

tische Schülerwoche. Zielsetzung ist
es, Schülern Einblicke in ein Studi-
enfach und einen daran anschließen-
den konkreten Beruf zu ermöglichen.

In ihrer Woche an der Universität
schnupperten die Zwölftklässler in
die Studiengänge Maschinenbau, Er-
ziehungswissenschaften und Medi-
zinische Biologie hinein. Die Woche
in den Betrieben lieferte Einblicke in
die jeweilige entsprechende Berufs-
praxis. Mit dabei waren die Unter-
nehmen Espera-Werke GmbH,
WOMA GmbH, Regenbogen Duis-
burg GmbH, Herzzentrum Duisburg
und die Uniklinik Köln. 

„Ein frühzeitiges Kennenlernen mög-
licher beruflicher Perspektiven noch
in der Schule verringert Studienabbrü-
che und ermöglicht ein rechtzeitiges
Aufarbeiten von Lücken“, erläutert
Elisabeth Schulte vom Unternehmer-

verband. Zudem schaffe es konkrete
Kontakte zu Unternehmen, die ggf.
auch später für Praktika während des
Studiums oder die Bachelor- oder
Masterarbeit angesprochen werden
könnten. „Die Unternehmen haben ih-
rerseits die Möglichkeit, Nachwuchs
kennen zu lernen, der insbesondere in
technischen Berufen wie auch dem
Pflege- und Gesundheitswesen viel zu
selten ist“, so Schulte weiter.

„Wir wollen unseren Schülern eine
möglichst konkrete Vorbereitung auf
ihr späteres Berufsleben bieten“, er-
läutert Günter Derksen, Schulleiter an
der Heinrich-Heine-Gesamtschule.
Seine Schule war in diesem Jahr zum
vierten Mal dabei. „Die erfolgreiche
Umsetzung des Dualen Orientie-
rungspraktikums zeigt uns, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.“ 

Vera Artz, die das Duale Orientie-
rungspraktikum seitens der Univer-
sität Duisburg-Essen organisiert, lobt
den praktischen Nutzen: „Die Selbst-
ständigkeit der Studieninteressierten
wird gefördert, sie lernen, mit dem
Vorlesungsverzeichnis umzugehen
und sich am Campus zu orientieren.“
Die sieben Schüler der Heinrich-
Heine-Gesamtschule hätten den Uni-
Alltag prima gemeistert. Die anderen
Studenten seien auch stets sehr hilfs-
bereit und gerne gewillt, angehenden
Kommilitonen das Studentenleben
schmackhaft zu machen.   

Geraldine Klan

www.duales-orientierungs-
praktikum.de 

Duales Orientierungspraktikum in Duisburg: Positives Fazit

Gruppenbild: Die Teilnehmer des Dualen Orientierungspraktikums mit den
Organisatoren und ihrem Praktikumszertifikat (Foto: Fischer)

Spannende Einblicke erleichtern
Schülern die Berufswahl

D ie Pädagogen des Arbeitskreises
Schule/Wirtschaft Kreis Wesel

des Unternehmerverbandes erkunde-
ten jetzt die Ausbildungsmöglich-
keiten der SETEX-Textil-GmbH in
Hamminkeln-Dingden. „Wir wollen
den Lehrern die Chancen für ihre
Schüler aufzeigen. Eine Karriere be-
ginnt öfter als mancher denkt mit
der Ausbildung“, betont Elisabeth
Schulte, die beim Unternehmerver-

band unter anderem die Arbeits-
kreise Schule/Wirtschaft organisiert.
Der Textil-Betrieb SETEX ist in
den letzten Jahren stark expandiert.
SETEX wurde vor 25 Jahren ge-
gründet, in einer wirtschaftlich
schwierigen Zeit, in der die Textilin-
dustrie zu großen Teilen in andere
Länder verlagert wurde. Heute be-
schäftigt die Gruppe nach Aufkauf ei-

niger Unternehmen im In- und Aus-
land insgesamt mehr als 1.000 Mitar-
beiter. Sie stellt vom Garn über feu-
erfeste Stoffe bis zu Bettwäsche eine
breite Palette an Textilien her. 

Allein in der Zentrale in Hammin-
keln-Dingden werden derzeit 13 Ju-
gendliche ausgebildet. Dies geschieht
sowohl im kaufmännischen Bereich
als auch bei der Ausbildung zur Fach-

kraft für Lagerlogistik und zum
Produktionsmechaniker Textil. Ge-
schäftsführer Konrad Schröer ließ es
sich deswegen nicht nehmen, den
Pädagogen sein Unternehmen per-
sönlich zu erläutern. Er appellierte an
die Schüler, sich bereits in den Ferien
im Rahmen von Praktika über die
komplexe Berufswelt mit konkreten
Einblicken zu informieren.

„Die spannenden und verantwor-
tungsvollen Berufe eines weltweit
agierenden mittelständischen Unter-
nehmens wie SETEX sind viel zu
wenig bekannt. Die hohe Ausbil-
dungsquote und der große Anteil der
heute Beschäftigten, der bereits seit
seiner Ausbildung im Unternehmen
arbeitet, zeigen, dass das Unterneh-
men ein attraktiver Arbeitgeber ist.
Das Engagement für die Mitarbeiter

und den Nachwuchs ist vorbildlich“,
resümiert Elisabeth Schulte.

Geraldine Klan

Arbeitskreis Schule/Wirtschaft des Unternehmerverbandes 
erkundet die Ausbildungsangebote des Textilbetriebes

Lehrer des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft Wesel des Unternehmerverbandes erkunden die Produktion der SETEX-
Textil-GmbH in Hamminkeln-Dingden. (Foto: Schulte)

Karriere-Chancen bei der 
SETEX-Textil-GmbH im Kreis Wesel
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Info

Elisabeth Schulte
0203 99367-125
schulte@unternehmerverband.org 

Publikumspreis für das jüngste Team: Die 12- und 13-jährigen Andreas-Vesalius-
Gymnasiasten aus Wesel bauten einen Putzroboter, der Solarflächen mit einem
Lappen nach dem Katzenzungen-Prinzip reinigt.

1. Sieger wird das Bocholter St. Josef Gymnasium: Aus der Natur von den Spinnen abgeschaut entwickelten die Schüler
einen mehrfingerigen, pneumatischen Greifmechanismus. (Fotos: Birgit Seidel)

Wettbewerb „Schüler macht MI(N)T!“ beendet / Firmen
begleiteten Schüler fünf Monate lang / „Muskeln“ als
Tüftel-Thema

Spinne als Vorbild für die Siegeridee



M echatronikerin, Elektronikerin
für Anlagen- und Betriebstech-

nik, Werksfeuerwehrfrau oder Zer-
spanungsmechanikerin – Berufe mit
Zukunft, die keinesfalls nur „Män-
nersache“ sind. Der jährlich stattfin-
dende „Girls‘ Day“ soll Mädchen für
„männertypische“ Berufe – vor allem
im technischen Bereich – begeistern.

Im April öffneten wieder Unterneh-
men, Betriebe und Hochschulen in
ganz Deutschland ihre Türen für
Schülerinnen ab der 5. Klasse.

„Technische Berufe bieten eine an-
spruchsvolle Ausbildung, beste Per-
spektiven, hohe Flexibilität und nicht
zuletzt auch ein viel besseres Ein-

kommen“, macht Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer des Unterneh-
merverbandes, deutlich. Der Unter-
nehmerverband und das Kompetenz-
zentrum Frau & Beruf Niederrhein,
Stadt Duisburg, sind in diesem Jahr
erneut Kooperationspartner des Girls‘
Day. „Vorurteile bei technischen
Berufen sind unbegründet. Hightech

und Fingerspitzengefühl sind längst
die Merkmale und damit für Mäd-
chen mehr als interessant“, so
Schmitz. 

In Duisburg wirkten in diesem Jahr
rund 20 Unternehmen und Institutio-
nen sowie zwölf Schulen an dem
Mädchen-Zukunftstag mit. Insgesamt

wurden 21 Veranstaltungen für 365
Schülerinnen angeboten. Bei all die-
sen Projekten zur Berufserkundung
erlebten die Schülerinnen den Berufs-
alltag mit praktischen Übungen und
Tests in Werkstätten, auf dem Schiff,
im Freien sowie in Gesprächsrunden
mit Auszubildenden.

Unternehmen öffneten
ihre Türen

So lud das Unternehmen SanderWer-
bung die Schülerinnen beispielsweise
ins Fotostudio und Messeatelier ein,
um den Beruf der Mediengestalterin
für Digital- und Printmedien kennen
zu lernen. In der Brauerei des Walsu-
mer Brauhauses durften die Schüle-
rinnen Rohstoffeinkauf proben und
Bier abfüllen, um sich ein Bild vom
Beruf der Brauerin und Mälzerin zu
machen. Ebenfalls mit dabei waren
Currenta GmbH & Co. OHG, Duis-
burger Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft mbH, Hexion GmbH,
Huntsman Pigments, IKEA Deutsch-
land – Niederlassung Duisburg, Insti-
tut für Energie- und Umwelttechnik
e. V., Kühne+Nagel KG, Polizei
Duisburg, Rheinkraft International
GmbH, Siemens AG, Stadt Duisburg
mit den Teilbereichen Stadtverwal-
tung, Berufsfeuerwehr, Stadtspitze
und Servicecenter, ThyssenKrupp
Steel Europe AG, Wasser- und Schiff-
fahrtsamt Duisburg-Meiderich und
die Wirtschaftsbetriebe Duisburg.

„Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik – wenn wir

über die MINT-Fächer sprechen,
reden wir nicht über ein Spezial-
thema, sondern über Deutschlands
wirtschaftliche Zukunft – über Made
in Germany“, bringt es Schmitz auf
den Punkt. Der Unternehmerverband
setzt sich seit vielen Jahren erfolg-
reich für die bessere Vernetzung von
Schulen und Wirtschaft ein. Bei-
spielsweise durch den InfoTruck der
Metall- und Elektroindustrie, der auf
die Schulhöfe der Region rollt, und
das „Duale Orientierungspraktikum“
in Zusammenarbeit mit Hochschulen,
Universitäten und Mitgliedsunter-
nehmen. „Für die Unternehmen ist es
längst eine wirtschaftliche Notwen-
digkeit, junge Frauen für die Vielfalt
der Berufe zu begeistern. Angesichts
des größer werdenden Fachkräftebe-
darfs können wir es uns nicht erlau-
ben, die Potenziale der Mädchen
nicht oder nur unzureichend zu nut-
zen“, so Schmitz.

Dafür, die Wirtschaft weiter für das
weibliche Fachkräftepotenzial zu
sensibilisieren, setzt sich auch das
Kompetenzzentrum Frau & Beruf
Niederrhein ein. Ziel des Bündnisses
ist es, die berufliche Chancengleich-
heit der Frauen in der Region durch
die Verknüpfung der Faktoren
„Frauen – Arbeit – Wirtschaft“ voran-
zutreiben. Träger des Kompetenzzen-
trums Frau & Beruf Niederrhein ist
die Stabsstelle für Wahlen, Europaan-
gelegenheiten und Informationslogis-
tik der Stadt Duisburg.

Geraldine Klan
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Unternehmerverband und Kompetenzzentrum Frau & Beruf Niederrhein Kooperationspartner des Girls‘ Day

Von A wie Anlagenbauerin bis Z wie Zerspanungsmechanikerin

[unternehmen!]: Siemens betei-
ligt sich seit 15 Jahren aktiv am
jährlichen Girls‘ Day. Welche Be-
rufe können die Mädchen bei
Ihnen kennen lernen?

Dr. Martin Pfund: Unser Schwer-
punkt liegt hier eindeutig auf den
klassischen Metallberufen. Die
Mädchen lernen Fertigkeiten aus
den Ausbildungsberufen Industrie-
mechanikerin, Konstruktionsmecha-
nikerin, Zerspanungsmechanikerin,
Mechatronikerin und Technische
Produktdesignerin kennen.

[u!]: Wie sind die Reaktionen sei-
tens der Teilnehmerinnen?
Dr. Martin Pfund: Die Teilnehme-

rinnen waren vom Angebot und der
Betreuung, vor allem auch durch
weibliche Auszubildende und Füh-
rungskräfte des Standortes, begeis-
tert! Sie haben einen Eindruck
davon bekommen, was Frauen in
technischen Berufen erreichen kön-
nen. Besonders viel Spaß haben
ihnen aber die praktischen Übungen
gemacht. Nicht nur, dass sie  große
Maschinen, wie Dreh- und Brenn-
maschinen selbst bedient haben, im
Anschluss durften sie ihre Werke
auch als Andenken mit nach Hause
nehmen. 

[u!]: Warum sind Veranstaltungen
wie der Girls‘ Day aus Ihrer Sicht
so wichtig?

Dr. Martin Pfund: Siemens setzt
sich auf unterschiedliche Arten für
die Frauenförderung in technischen
Berufen ein. Veranstaltungen wie
der Girls` Day sind eine hervorra-
gende Möglichkeit, Mädchen und
junge Frauen für technische Berufe
zu begeistern und sich ihnen als po-
tenzieller Arbeitgeber zu präsentie-
ren. Wir können zeigen, was unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
können und dass es sich lohnt, sein
Berufsleben in unserer Branche zu
starten. Im Gegenzug hoffen wir
natürlich, qualifizierte Mitarbeite-
rinnen für unser Unternehmen zu
gewinnen.

Die Fragen stellte
Geraldine Klan

3 Fragen an Dr. Martin Pfund ...

… Leiter des Siemens-Standortes Duisburg, zum Girls‘ Day:

Dr. Martin Pfund 

Was Frauen in technischen Berufen erreichen können

D er erste 1961 von Heinz-Wilhelm
Paschmann in Mülheim eröffnete

EDEKA-Markt hatte eine Verkaufs-
fläche von 45 Quadratmeter – heute
sind es in der EDEKA-Märkte
H.W.Paschmann GmbH & Co. KG
neun Märkte mit einer Gesamtver-
kaufsfläche von über 14.000 Qua-
dratmeten und mehr als 600 Mitar-
beitern. Das Unternehmen gehört zur
EDEKA-Gruppe, und zwar zum

regionalen Großhandel Rhein-Ruhr
mit Sitz in Moers.

Friedhelm Herkendell, ehem. Auszu-
bildender bei EDEKA-Märkte Pa-
schmann, inzwischen Revisor und
zuständig für die Ausbildung in der
Firma, stellte den Mitgliedern des
Arbeitskreises Berufsausbildung das
2008 an der Mannesmannallee neu
eröffnete EDEKA-Center vor, ließ sie

vor und hinter die Kulissen des Ver-
kaufsbereichs blicken und erläuterte
ihnen die Ausbildung. Wie die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erfuh-
ren, absolvieren zurzeit 97 junge
Damen und Herren ihre Ausbildung
zum Kaufmann im Einzelhandel,
Fachverkäufer  im Lebensmittel-
handwerk und Kaufmann im Einzel-
handel mit der Zusatzqualifikation
„Frischespezialist (IHK)“.

W ie kann ein Aufzug gesteuert
werden? Wozu dienen Wechsel-

schalter? Und wie muss eine com-
putergesteuerte CNC-Fräse program-
miert werden? Das und mehr erfuhren
Schüler verschiedener Schulen aus
dem Verbandsgebiet auf zwei Etagen
und fast 100 Quadratmetern beim
Besuch des neuen InfoTrucks der Me-
tall- und Elektroindustrie. Der High-
Tech-Bus fuhr in den letzten Monaten
Schulhöfe und Betriebe der Region an.
Diese Premieren machte der heimi-
sche Unternehmerverband möglich.

„Wir bieten hier den Schülern nicht
nur Theorie, sondern vor allem Pra-
xis – und das direkt auf dem Schul-
hof“, erklärt der Hauptgeschäfts-
führer des Unternehmerverbandes,
Wolfgang Schmitz. Ziel des Unter-
nehmerverbandes ist es, auf Ausbil-
dungschancen aufmerksam zu ma-
chen und vor allem technische
Berufe wieder mehr in den Fokus zu
stellen, denn diese sind bei den Un-
ternehmen zurzeit so gefragt wie nie.
„Es ist wichtiger denn je, dass wir
mit dem Truck auf Tour gehen. Die

Wirtschaft sucht Fachkräfte, gerade in
den technischen Disziplinen. Gleich-
zeitig sinkt in den Augen vieler junger
Leute der Wert einer Ausbildung – zu
Unrecht!“, erläutert Elisabeth Schulte,
die beim Unternehmerverband unter
anderem die Zusammenarbeit von
Schule und Wirtschaft koordiniert. 

Der InfoTruck der M+E Industrie
besuchte ab Mitte März verschie-
dene Schulen in Bocholt, Wesel,
Oberhausen, Mülheim und Duisburg.
Rund 200 Schüler hatten die Mög-
lichkeit, durch modernste Medien
und zum Beispiel eine 3D-Anima-
tion die Berufe der Branche kennen
zu lernen. Weil es um einen realisti-
schen Einblick geht, standen auch
Auszubildende verschiedener Fir-
men des jeweiligen Standorts den
Schülern Rede und Antwort.

Erstmals wurden die Einsätze von den
Kommunen als Berufsfelderkundun-
gen im Rahmen des neuen Übergangs-
systems Schule-Beruf NRW anerkannt.

Christina Husson
www.me-vermitteln.de

Wissenswertes rund um die Berufe in der Metall- und Elektroindustrie sind im
InfoTruck auf zwei Etagen und fast 100 Quadratmetern zu sehen.

Station in Oberhausen: Reiner Geßwein, Christiane Cordes (beide Heinrich-Böll-
Gesamtschule), Elisabeth Schulte und Wolfgang Schmitz (beide Unternehmerver-
band) (v. l. n. r.) vor dem nagelneuen InfoTruck (Fotos: Heidmeier)

Rund 200 Schüler lernten per 3D-Animation die Berufe der Branche kennen.

Rollendes Info-Zentrum hilft Schülern bei der Berufsfindung

Arbeitskreis Berufsausbildung
bei EDEKA Paschmann

Premiere: Neuer InfoTruck der Metall- und 
Elektro-Industrie im Verbandsgebiet

Blick hinter die Kulissen des Marktes an der Mannesmannallee. (Foto: Schulte)

4

97 Azubis in neun Märkten



S eit dem 1. Mai 2015 ist Dr.
Heide Naderer neue Präsiden-

tin der Hochschule Rhein-Waal.
Im Herbst des vergangenen Jahres
war sie vom Hochschulrat im Ein-
vernehmen mit dem Senat der
Hochschule zur Präsidentin ge-
wählt worden. Sie übernimmt das
Amt von Prof. Dr. Marie-Luise
Klotz, deren Amtszeit am 30. April
2015 endete.

Am 9. April 2015 überreichte
Staatssekretär Dr. Thomas Grüne-
wald im Ministerium für Innova-
tion, Wissenschaft und Forschung
(MIWF) in Düsseldorf die Ernen-
nungsurkunde. „Ich freue mich
sehr auf meine Tätigkeit an der
Hochschule Rhein-Waal mit ihren
Standorten in Kleve und Kamp-
Lintfort und darauf, mit meinem
Know-How dazu beizutragen, die
Hochschule auf Basis der bisher
geleisteten Arbeit in den kommen-
den Jahren weiterzuentwickeln“,
so die neue Präsidentin. „Vor allem
die weitere, qualitativ orientierte
Internationalisierung der Hoch-
schule ist eines meiner zentralen
Anliegen. Die Gespräche, die ich
in den vergangenen Wochen mit
Professorinnen und Professoren,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie Studierenden führen konnte,
haben gezeigt, wie jung und dyna-
misch diese Hochschule aufgestellt
ist. Mit diesem gemeinsamen
Schwung lässt sich die neue Amts-
periode gut starten.”

Bis Dezember 2014 war Dr. Heide
Naderer Kanzlerin der Filmuniver-
sität Babelsberg Konrad Wolf in
Potsdam, zuvor neun Jahre als De-

zernentin an der Rheinisch-Westfä-
lischen Technischen Hochschule
Aachen. Die gebürtige Kamp-Lint-
forterin hat an der Universität
Hamburg  Politikwissenschaft und
Öffentliches Recht studiert und pro-
moviert. Sie war mehrere Jahre er-
folgreich im Wissenschaftsmanage-
ment tätig, bevor sie in New York
die stellvertretende Leitung des
Nordamerikabüros des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes
übernahm und an der City Univer-
sity of New York lehrte.

www.hochschule-rhein-
waal.de

89 Studierende der Westfäli-
schen Hochschule (WH)

werden durch ein Deutschland-Sti-
pendium gefördert. Zu den Unter-
stützern zählt der hiesige Unterneh-
merverband, der dem angehenden
Informatiker Christopher Poeplau
(19) hilft, sein Studium zu finanzie-
ren. Er ist einer von insgesamt sie-
ben Stipendiaten, die der Unterneh-
merverband in der Region fördert. 

„Zum vierten Mal finanzieren wir
ein Jahresstipendium an der Westfä-
lischen Hochschule und belohnen
damit Leistung und Engagement“,
erläutert Jürgen Paschold von der
Regionalgeschäftsführung Kreise
Borken und Kleve des Unterneh-
merverbandes. Der Verband wolle
so auch Studenten dazu bewegen, in
der Region zu bleiben. Angesichts

der Fachkräftelücke gerade im IT-
Bereich ein immer wichtiger wer-
dendes Anliegen.

Auf Christopher Poeplau, Student
des Bachelor-Studiengangs „In-
formatik-Softwaresysteme“ an der
WH, fiel die Wahl aufgrund seiner
hervorragenden Notenspiegels von
1,3. Für ihn ist schon seit der Kind-
heit klar, dass sein Beruf etwas mit
Informatik zu tun haben muss. „Das
Geld für meinen ersten eigenen
Computer habe ich durch das Aus-
tragen von Zeitungen zusammenge-
spart“, erinnert sich der Student.

An seinem Studium an der Westfäli-
schen Hochschule, Campus Bocholt,
schätzt er vor allem den hohen Praxis-
bezug. Das durch den Unternehmer-
verband finanzierte Stipendium ver-

leihe ihm mehr Freiraum: „Da ich in
Velen wohne und in Bocholt studiere,
bin ich auf ein Auto angewiesen.
Durch das Stipendium bleibt mir jetzt
mehr Zeit zum Lernen und auch

etwas mehr Freizeit. Das Studium ist
nämlich ziemlich straff durchge-
plant“, so der angehende Informatiker.

Geraldine Klan
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Neue Präsidentin 
der Hochschule 
offiziell im Amt
Dr. Heide Naderer nimmt ihre Arbeit
an der Hochschule Rhein-Waal auf

Mehr Zeit zum Lernen und etwas mehr Freizeit 

Christopher Poeplau, Stipendiat des Unternehmerverbandes, mit Jürgen
Paschold, Regionalgeschäftsführung Kreise Borken und Kleve des Unter-
nehmerverbandes, bei der Stipendienfeier. (Foto: WH Gelsenkirchen)

Stipendium für Christopher Poeplau

[unternehmen!]: Warum haben
Sie sich für den Studiengang Ma-
schinenbau entschieden bzw. was
ist Ihr späterer Berufswunsch?

Zhouqi Zeng: Ich interessiere
mich schon seit meiner Kindheit
für Maschinen und Autoteile. So
war sehr früh klar, dass ich später
unbedingt als Ingenieur arbeiten
möchte.

[u!]: Welche Vorteile bietet ein
Studium an der UDE?

Zhouqi Zeng: Als ausländische
Studenten bekommen wir viel Unter-
stützung von der Uni. Immer wenn
wir Probleme im Studium, bei der
Wohnungssuche usw. haben, finden
wir sofort eine zuständige Person, die
uns helfen kann. In der Bibliothek
finden wir zahlreiche Fachbücher. Sie
ist ein idealer Ort um zu lernen. Es
gibt auch zahlreiche Workshops, in-
teressante Veranstaltungen und sehr
nette Professorinnen und Professo-
ren. An der UDE lernen wir sehr viel
und wir sind sehr zufrieden damit.

[u!]: Was bedeutet die Förderung
durch den Unternehmerverband
für Sie?

Zhouqi Zeng: Dank der Unter-
stützung brauche ich nebenbei
nicht mehr so viel zu arbeiten,
kann mich also mehr auf mein
Studium konzentrieren. Es ist auch
ein Anerkennung für meine Arbeit
und ein Ansporn, noch mehr zu
lernen.

Die Fragen stellte
Geraldine Klan

3 Fragen an Zhouqi Zeng ...
… er studiert an der Universität Duisburg-Essen – und ist eines der Talente in der Region, 
die der Unternehmerverband mit einem Stipendium fördert

Zhouqi Zeng (Foto: privat)

Studium als Erfüllung der Kindheitsträume

25 Studierende konnten sich in
diesem Jahr über die Aus-

zeichnung mit einem Stipendium an
der Hochschule Ruhr West freuen.
Die mit jeweils 300 Euro pro Monat
für die Dauer von zwei Semestern
dotierten Stipendien wurden bereits
zum sechsten Mal vergeben. HRW
Präsident Prof. Dr. Eberhard Menzel,
Heinz Lison, Vorsitzender des För-
dervereins, und Vertreter von Firmen,
Stiftungen sowie fördernde Privatper-
sonen vergaben heute erstmals am
neuen Campus in Bottrop 19 Fir-
menstipendien und sechs Deutsch-
land-Stipendien. 

„Es ist ein wirklich besonderer An-
lass, zu dem wir heute zusammenge-
kommen sind. Durch die finanzielle
Unterstützung der Stipendiengeber,
können sich die ausgezeichneten
Studentinnen und Studenten stärker
auf ihr Studium konzentrieren. Die
Unternehmer haben die Möglichkeit,
frühzeitig in Kontakt mit qualifizier-
tem Nachwuchs zu treten“, erklärte
HRW Präsident Prof. Dr. Eberhard
Menzel im Rahmen der diesjährigen
Stipendienverleihung. Die Stipendien
werden an leistungsstarke Studierende
aus allen Fachbereichen vergeben, die
nicht nur durch gute Noten, sondern
auch durch besonderes soziales oder
gesellschaftspolitisches Engagement
aufgefallen sind. „Wir fördern Talente

und Engagement! Sie haben sich das
Stipendium durch Ihre Leistungen
wirklich verdient“, lobte Prof. Menzel
die anwesenden Studierenden.

Insgesamt freuten sich die 25 Stipen-
diaten der Hochschule Ruhr West,
dass sie im Studienjahr 2014/2015
pro Monat 300 Euro mehr zur Ver-
fügung haben. Dabei wurden die 19
Firmenstipendien komplett von pri-
vaten Unternehmen und Institutionen
getragen. Die sechs Deutschland-Sti-
pendien wurden mit 150 Euro zur
Hälfte von privat(wirtschaftlich)en
Partnern finanziert, die andere Hälfte
geht zurück auf die Initiative des
Bundes, der die Stipendien ebenfalls
mit 150 Euro bezuschusst.

Sprungbrett in die Wirtschaft

Insgesamt vergaben in diesem Jahr
neun Unternehmen, zwei Stiftungen,
zwei Privatpersonen und der Förder-
verein der HRW Stipendien. Zum
ersten Mal mit dabei: die DEKRA
Automobil GmbH, die EASY SOFT-
WARE AG, die Wilhelm-Heinrich-
Steinhaus-Stiftung sowie die ifm
electronic gmbh.  

Heinz Lison, Vorsitzender des HRW
Fördervereins, sieht die Stipendien
als Sprungbrett für Studierende in
die Wirtschaft: „Ein Stipendium ist

neben der materiellen Zuwendung
vor allem eine riesige Chance, um
potenzielle Arbeitgeber kennen zu
lernen und diese von der eigenen
Leistungsfähigkeit und der guten
Ausbildung an der HRW zu überzeu-
gen.“ Er sieht die Stipendiaten aber
auch als wichtige Multiplikatoren:
„Als Stipendiaten sind Sie auch
Botschafter der HRW und können
Türen für zukünftige Absolventinnen
und Absolventen in den Unterneh-
men öffnen. Ich hoffe, dass nach
guten Erfahrungen mit Ihnen als Sti-
pendiaten viele weitere HRW Absol-
ventinnen und Absolventen in Mül-
heim an der Ruhr und Bottrop oder
einer der Nachbarstädte ihren zukünf-
tigen Arbeitsplatz finden werden. Das
Engagement der Unternehmen und
Stiftungen zeigt eindeutig, dass Sie

als junge Talente und gut ausgebil-
dete Fachkräfte benötigt werden!“

Förderung für Masterstudenten

Die Schauenburg-Stiftung beteiligt
sich seit Jahren an dem Stipendienpro-
gramm HRW TALENTS und fördert
in diesem Jahr neben drei Bachelor-
Studierenden erstmals auch einen Mas-
terstudenten: „Der neue Hochschul-
standort Ruhr West und insbesondere
Mülheim stellt eine Bereicherung für
Stadt, Region und auch für die Wirt-
schaft dar. Wir fördern gerne Stipen-
diaten lokal um diese zu unterstützen
und Wirtschaft und Wissenschaft am
Standort zu verzahnen, aber auch um
als Unternehmen hinsichtlich der eige-
nen Personalentwicklung davon zu
profitieren. Dabei ist natürlich auch die

Qualität der Lehre und Ausbildung
ausschlaggebend“, erklärte Florian G.
Schauenburg, Mitglied des Vorstandes
der Schauenburg-Stiftung.

Stipendiaten und Förderer nutzten die
Verleihung als willkommene Gele-
genheit, um den gegenseitigen Aus-
tausch zu vertiefen und weitere Ver-
einbarungen miteinander zu treffen.
Alle Stipendiaten erhielten eine För-
derurkunde, die ihnen gemeinsam von
ihren Förderern, der Hochschule und
dem Förderverein übergeben wurde. 

Besonderer Dank an 
Förderverein

HRW Präsident Prof. Dr. Eberhard
Menzel bedankte sich bei allen Betei-
ligten für das bemerkenswerte Enga-

gement zugunsten der Studierenden
und für die großartige organisatorische
und finanzielle Unterstützung des
Fördervereins. Folgende Unterneh-
men, Stiftungen und Privatpersonen
vergaben Stipendien: DEKRA Auto-
mobil GmbH, EASY SOFTWARE
AG, Förderverein der Hochschule
Ruhr West e.V., GHH Radsatz
GmbH, Hans Turck GmbH & Co.
KG, Heinz Lison - Stipendienfonds,
ifm electronic gmbh, iQbis consulting
GmbH, iSAM AG, Dr. Hans-Christian
Keweloh, Mitsubishi Hitachi Power
Systems Europe GmbH, Schauen-
burg-Stiftung, Volksbank Rhein-Ruhr
eG, Wilhelm-Heinrich-Steinhaus-Stif-
tung und Wolfgang Zimmermann.

w w w. h o c h s c h u l e - r u h r-
west.de

Engagement und 
Talente fördern 

Feierliche Übergabe an die 25 jungen Talente an der Hochschule Ruhr West (Foto: HRW)

HRW zeichnete 25 Studierende mit 
Firmen- und Deutschland-Stipendien aus

Die neue Präsidentin der Hochschule
Rhein-Waal, Dr. Heide Naderer
(Foto: Heike van Bentum)
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Sie sind Investor? Wir haben die idealen Partner!

Z-Bau
Der Tankstellenspezialist

Z-Haus
„Burger King“ Errichter Nr. 1

in Deutschland

Werratal Spezialbeton
Innovative Betonfertigteile

Firmengelände und Verwaltungsgebäude

Firma Z-Bau und Z-Haus in Empfertshausen

Investieren Sie jetzt bei niedrigen Zinsen und günstigen
Renditen in Objekte mit nachhaltiger Bauweise!

Bauen aus einer Hand, mit einem mittelständischen Familienunternehmen!

Unsere wichtigsten Tätigkeitsfelder sind:

• Tankstellen aller Art (Autohöfe, Straßentankstellen, Betriebstankstellen und Kartentankstellen)

• Waschanlagen mit allen führenden Waschtechnikherstellern

• SB-Wasch- und Pflegeboxen als Einzel- und Kompaktanlagen

• Burger King- und Subway-Restaurants sowie sonstige Fast-Food-Objekte

• THW-Objekte (Technisches Hilfswerk) - Mannschaftsgebäude und Technikhallen

seit 1990 -  ca. 2070 Tankstellen deutschlandweit neu gebaut, umgebaut und saniert

seit 2000 -  ca. 110 Burger King Restaurants deutschlandweit als GU gebaut

Wir beraten Sie bei der Projekt- und Bauvorbereitung, mit dem Ziel,
Sie von unserer Fachkompetenz zu überzeugen.

Es gilt der Grundsatz: “Meine Hand für mein Produkt”. 

Ansprechpartner: Prokuristen Mike Kregel, Andreas Ruppert, Toralf Nürnberger

Z-Bau GmbH & Co. KG Tel.: 036964 / 970 - 0 www.z-bau.de 

36452 Empfertshausen Fax: 036964 / 970 - 109 office@z-bau.de 



Gibt es Beispiele aus der Rechtsprechung, in
denen eine unterschiedliche Behandlung gerecht-
fertigt war?

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz war nicht verletzt,
beispielsweise in folgenden Fällen:
           • Zahlung einer Bleibe-Zulage lediglich an Angestellte und nicht
           an die gewerblichen Arbeitnehmer, wenn der Weggang der 
           Angestellten zu besonderen Belastungen führt, sofern dies einem
           objektiven, wirklichen Bedürfnis entspricht.
           • Zahlung einer „Arbeitsmarktzulage“ bei einem Mangel an 
           Pflegekräften nur an die Pflegekräfte.
           • Gewährung einer Zulage an eine Arbeitnehmergruppe, die zur 
           Sicherung des Betriebes auf Leistungen verzichtet hatte, 
           ausschließlich zur Kompensation der zuvor erlittenen Nachteile
           (anders aber, wenn es weitere Motive gibt, beispielsweise wenn
           der Arbeitgeber zusätzlich die vergangene und zukünftige 
           Betriebstreue belohnen will).
In den vorgenannten Fällen war die Differenzierung nicht sachfremd und
daher gerechtfertigt.

Was ist die Rechtsfolge einer Verletzung des
arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsat-
zes?

Verstößt der Arbeitgeber gegen den arbeitsrechtlichen Gleichbehand-
lungsgrundsatz, ist er verpflichtet, die Regel auf alle Arbeitnehmer an-
zuwenden und diese entsprechend zu begünstigen. Aus der Verletzung
des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes ergibt sich also ein
Anspruch der bisher vom Arbeitgeber von der Leistung ausgenommenen
Arbeitnehmer auf die den Begünstigten gewährte Leistung. Er hat also
anspruchsbegründende Wirkung.

RA’in Heike Zeitel

Müssen denn, von den obigen Ausnahmen abgese-
hen, alle Arbeitnehmer gleich behandelt werden?

Der Gleichbehandlungsgrundsatz bindet nur im gleichen Ordnungs- und Re-
gelungsbereich. Er gebietet also nicht, Arbeitnehmer/-gruppen in unterschied-
lichen Ordnungs- und Regelungsbereichen gleich zu behandeln. Deshalb
darf/dürfte beispielsweise ein tarifgebundener Arbeitgeber zwischen tarifge-
bundenen und nicht tarifgebundenen Arbeitnehmern unterscheiden und nur
den tarifgebundenen Arbeitnehmern die rein tarifliche Leistung gewähren.

Gilt der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrund-
satz im Betrieb oder im Unternehmen?

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz verpflichtet den Arbeit-
geber in Bezug auf seine Arbeitnehmer. Jedenfalls dann, wenn eine ver-
teilende Entscheidung des Arbeitgebers nicht auf einen einzelnen Betrieb
beschränkt ist, sondern sich auf alle oder mehrere Betriebe des Unterneh-
mens bezieht, ist auch die Gleichbehandlung betriebsübergreifend zu ge-
währen. Eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Betrieben ist aber
zulässig, wenn es hierfür sachliche Gründe gibt. Dabei sind die Besonder-
heiten des Unternehmens und der Betriebe zu berücksichtigen.
Zulässig ist es demnach beispielsweise, die Ertragssituation der verschie-
denen Betriebe zu berücksichtigen oder auch die Lohnentwicklung in der
Vergangenheit sowie die absolute Lohnhöhe in den Betrieben.

Greift der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs-
grundsatz auch ein, wenn der Arbeitgeber die Leis-
tung irrtümlich gewährt hat, weil er meinte, hierzu 
verpflichtet zu sein?

Nein, der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz verbietet u.a. die
sachfremde Schlechterstellung einzelner Arbeitnehmer gegenüber anderen
Arbeitnehmern in vergleichbarer Lage. Der Grundsatz greift jedoch nur bei
einem gestaltenden Verhalten des Arbeitgebers ein. Gewährt der Arbeitgeber
hingegen eine Leistung, weil er irrtümlich meint, er sei hierzu verpflichtet
(= bloßer Normenvollzug), so liegt hierin keine willkürliche Ungleichbe-
handlung im Sinne des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes,
wenn er die Leistung auf die „nach seiner Meinung“ Normunterworfenen be-
grenzt. Auch wenn der Arbeitgeber sich nach einer nur vermeintlich für ihn
wirksamen Tarifnorm richtet, haben also Arbeitnehmer, denen nach dieser
Regelung keine Leistungen zustehen, nicht schon deshalb einen Anspruch,
weil die Leistungen den anderen Arbeitnehmern ohne Rechtsgrund zugeflos-
sen sind. Es gibt also keinen Anspruch auf „Gleichbehandlung im Unrecht“.

Können Stichtagsregelungen den Anspruch aus
dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satz begrenzen?

Dem Anspruch auf Gleichbehandlung kann eine zeitliche Grenze gesetzt wer-
den. Stichtagsregelungen sind als „Typisierung in der Zeit“ ungeachtet der
damit verbundenen Härten zur Abgrenzung des begünstigten Personenkreises
grundsätzlich zulässig. Erforderlich ist jedoch, dass sich die Wahl des Zeit-
punkts am zu regelnden Sachverhalt orientiert und die Interessenlage der Be-
troffenen angemessen erfasst. Der Arbeitgeber kann also nicht beliebig zeitlich
differenzieren. Auch Kostenbelastungen können eine Stichtagsregelung recht-
fertigen. Stellt beispielsweise der Arbeitgeber eine Jubiläumszuwendung ein,
um künftig alle Arbeitnehmer wiederum gleich zu behandeln, ist sein Verhalten
im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes gerechtfertigt.

10 Fragen und Antworten zum Thema ...

Was versteht man unter dem arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz?

Zu den Grundprinzipien des Arbeitsrechts gehört die Pflicht des Arbeitgebers
zur Gleichbehandlung der Arbeitnehmer. Der arbeitsrechtliche Gleichbehand-
lungsgrundsatz ist eine privatrechtliche Ausgestaltung des Gleichheitssatzes
des Art. 3 Abs. 1 GG; er ist gewohnheitsrechtlich anerkannt. Er verbietet die
sachfremde Schlechterstellung einzelner Arbeitnehmer gegenüber anderen
Arbeitnehmern in vergleichbarer Lage ebenso wie die sachfremde Differen-
zierung zwischen Gruppen von Arbeitnehmern. 
Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ist nicht mit den Diskri-
minierungstatbeständen bzw. -verboten des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG) zu verwechseln, sondern geht über diese hinaus. Er ist aber
stets jedenfalls dann verletzt, wenn die unterschiedliche Behandlung gegen
Diskriminierungsverbote des § 1 AGG verstößt.

Wann ist der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs-
grundsatz verletzt?

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet dem Arbeitgeber,
Arbeitnehmer oder Gruppen von Arbeitnehmern, die sich in vergleichbarer
Lage befinden, gleich zu behandeln. Ein Verstoß liegt also in der sachfrem-
den Differenzierung.
Der Arbeitgeber verletzt diesen Grundsatz, wenn sich für die unterschiedliche
Behandlung kein vernünftiger, aus der Natur der Sache ergebender oder in sons-
tiger Weise sachlich einleuchtender Grund finden lässt. Eine Gruppenbildung
ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Unterscheidung einem legitimen Zweck
dient und zur Erreichung dieses Zwecks erforderlich und angemessen ist.
Zur Feststellung des Sachgrundes der erfolgten Differenzierung ist der
vom Arbeitgeber mit der Leistung verfolgte Zweck entscheidend. Eine un-
terschiedliche Behandlung der Arbeitnehmer ist dann gerechtfertigt, wenn
die Unterscheidung gerade nach dem Zweck der Leistung gerechtfertigt
ist. Der Arbeitgeber ist in der Zwecksetzung allerdings frei.

Gilt der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs-
grundsatz uneingeschränkt?

Nein, im Bereich der Vergütung gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz nur
eingeschränkt, weil der Grundsatz der Vertragsfreiheit für individuell ver-
einbarte Löhne und Gehälter Vorrang hat. Das Gebot der Gleichbehandlung
greift jedoch ein, wenn der Arbeitgeber Leistungen aufgrund einer selbst
gesetzten generellen Regelung gewährt, insbesondere, wenn er bestimmte
Voraussetzungen und Zwecke diesbezüglich festlegt. Das ist dann der Fall,
wenn er Arbeitsentgelte durch eine betriebliche Einheitsregelung anhebt und
er die Leistungen nach einem bestimmten erkennbaren und generalisieren-
den Prinzip gewährt. In solchen Fällen kann der Arbeitgeber aufgrund des
arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht etwa einzelne Ar-
beitnehmer von der Entgelterhöhung oder den sonstigen Leistungen ausneh-
men oder geringere Leistungen gewähren.
Erfolgt die Besserstellung dagegen unabhängig von abstrakten Differenzie-
rungsmerkmalen im Einzelfall, können andere Arbeitnehmer sich hierauf
zur Begründung gleich hoher Leistungen nicht berufen, weil es an einem
kollektiven Bezug als Anknüpfungspunkt fehlt. Ferner gibt es keinen Anspruch
auf Gleichbehandlung, wenn der Arbeitgeber mit einzelnen Arbeitnehmern
individuelle Aufhebungsvereinbarungen schließt und unterschiedlich hohe
Abfindungen (bei ähnlichen „Sozialdaten“) vereinbart werden.

Und was ist mit dem Grundsatz „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“?

Dieser „Grundsatz“ ist keine Anspruchsgrundlage. Der arbeitsrechtliche

Gleichbehandlungsgrundsatz verbietet nämlich nicht, einzelne Arbeitnehmer 

günstiger zu behandeln, als andere. Gelingt es einem einzelnen Arbeitneh-
mer, für sich günstigere Vertragsbedingungen auszuhandeln, können an-

dere daraus keine Vorteile ziehen.

Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz

1 

2

3

6

Arbeitsrechtliche Gleichbehandlung erfordert eine gute Kenntnis der Recht-
sprechung. Unter Umständen kann eine unterschiedliche Behandlung gerecht-
fertigt sein. (Foto: istock) 
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M it diesem neuen Werk legen die
Autoren eine ausgezeichnete

Hilfe vor, die in die Zeit passt: Der de-
mographische Wandel führt zu altern-
den Belegschaften. Für den Erhalt der
Arbeitsfähigkeit müssen die Unterneh-
men angesichts gesetzlicher Vorgaben
mehr und mehr präventiven Gesund-
heitsschutz aufbauen und erkrankten
Mitarbeitern erweiterte Hilfe anbieten.
Dabei wird absehbar auch eine deut-
lich höhere Berücksichtigung psy-
chischer Belastungen erforderlich
werden. Ferner ist es mitunter unum-
gänglich, Arbeitsverhältnisse aus
krankheitsbedingten Gründen zu be-
enden. Die Vorbereitung und Bewer-
tung daraus resultierender Maßnah-
men werfen umfangreiche juristische
Fragen für die Unternehmen auf. 

Das von ausgewiesenen Experten ver-

fasste Werk hilft beim rechtssicheren
Aufbau präventiver Angebote in allen
Bereichen des Gesundheitsschutzes,
bei der Gestaltung von Eingliederungs-
maßnahmen bis hin zur Kündigung
langfristig erkrankter Arbeitnehmer. In
den einzelnen Kapiteln werden die Be-
gründung des Arbeitsverhältnisses, die
rechtlichen und institutionellen Grund-
lagen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes, die Gestaltung von Arbeit
und Gesundheit, der Themenbereich
Krankheit, das betriebliche Eingliede-
rungsmanagement sowie die Kündi-
gung bei Krankheit umfassend behan-
delt. Ferner runden konkrete Beispiele
aus der Unternehmenspraxis dieses
Werk ab und machen es zu einem sehr
hilfreichen Arbeitsmittel für Personal-
verantwortliche und Entscheider im
Unternehmen. 

RA Martin Jonetzko

Buchbesprechung

Dr. Jürgen vom Stein / Isabel
Rothe / Prof. Dr. Rainer 
Schlegel
Gesundheitsmanagement und
Krankheit im Arbeitsverhältnis
Verlag C.H.BECK, 2015
871 Seiten, In Leinen
109,- Euro
ISBN 978-3-406-66262-1
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Gesundheitsmanagement und 
Krankheit im Arbeitsverhältnis

Im Folgenden finden Sie eine erste Übersicht über die geplanten Termine des Unternehmerverban-
des für das 2. Halbjahr 2015. Wie Sie es von uns gewohnt sind, kommen zu aktuellen Themen
laufend neue Termine hinzu. Die aktuelle Veranstaltungsübersicht finden Sie auf: 
www.unternehmerverband.org

Termine des Unternehmerverbandes 2. Halbjahr 2015

Kunstpause 
Mülheim an der Ruhr
Donnerstag, 9. Juli 2015

Wahlzeit-Veranstaltung 
Oberhausen
Donnerstag, 27. August 2015

Wahlzeit-Veranstaltung 
Mülheim an der Ruhr
Donnerstag, 3. September 2015

Wahlzeit-Veranstaltung
Bocholt
Dienstag, 1. September 2015

Regionales Unternehmertreffen-
Duisburger Hafen
Donnerstag, 10. September 2015

MittagsZeit
Oberhausen 
Donnerstag, 22. Oktober 2015

Unternehmertag Winter 2015
Duisburg
Dienstag, 8. Dezember 2015
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D rei Rechtsgrundsätze im Ar-
beitskampf scheinen vergessen:

Zunächst gilt im Arbeitskampf
immer noch der Ultima-Ratio-
Grundsatz. So verbieten sich Ar-
beitsniederlegungen, solange die
Parteien noch am Verhandlungstisch
sitzen. Die Praxis sieht anders aus:
In der jüngsten Metall-Tarifrunde
gab die IG Metall vor Aufnahme der
Verhandlungen die Unternehmen für
erste Streikaktionen bekannt. Das
ist kein Rechtsbruch, lässt aber
Schlüsse auf den Stil der Auseinan-
dersetzung zu. Warnstreiks werden
inzwischen als „Nadelstichpolitik“
der Arbeitnehmer hingenommen.
Tatsächlich sind sie echte Arbeits-
kampfmaßnahmen und beinhalten
die Aussage, die Verhandlungen
seien gescheitert. 

Mit dem Ultima-Ratio-Grundsatz
lässt sich das schwerlich vereinba-
ren, erst recht nicht, wenn die
„Nadelstiche“ zum wirtschaftlichen
„Keulenschlag“ werden. So gesche-
hen in der jüngsten Metall-Tarif-
runde, als ein Großteil aller Warn-
streikstunden bei einem einzigen
Mitgliedsunternehmen anfiel. Die
Gewerkschaft richtete dort einen
überproportionalen Schaden an, der
einem Flächenstreik entsprach.

Ein derart fokussierter Warnstreik
verstößt zweitens gegen den Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. Jeder
Arbeitskampf muss in der Situation
den Kriterien der Geeignetheit, der
Erforderlichkeit und der Angemes-
senheit genügen. Nun mag der fokus-
sierte Warnstreik geeignet sein, den

gewünschten Eindruck zu machen.
Doch in laufenden Verhandlungen do-
kumentiert der Verhandlungspartner
noch seine Bereitschaft zur friedli-
chen Lösung. Hinzu kommt: Wenn
sich die „Nadelstiche“ zu „Keulen-
schlägen“ gegen einzelne Mitglieder
der Koalition entwickeln, dann fehlt
es ganz sicher an der Angemessenheit
der Maßnahme. 

Das aktuelle Streikgeschehen gibt An-
lass, an einen dritten Grundsatz des
Arbeitskampfrechts zu erinnern: Die
Akteure sind immer dem Gemein-
wohl verpflichtet. Insbesondere dieser
Grundsatz wird zurzeit durch die Lok-
führer missachtet. Zu Recht würde der
gescholten, der die Sozialverpflich-
tung des Eigentums in Frage stellt.
Ebenso muss eine Spartengewerk-

schaft, die den Bahnverkehr weitge-
hend lahmlegt, um gewerkschaftliche
Rivalitäten auf dem Rücken der Ge-
sellschaft auszutragen, auf den Weg
der Gemeinwohlorientierung zurück-
gewiesen werden. Hier müssen im
Gesamtinteresse wieder klare Gren-
zen gezogen werden. Bisher sind
diese immer wieder verschoben wor-
den. Das Streikrecht aber ist wie das
Eigentumsrecht nicht grenzenlos von 
der Verfassung gewährt.

In der Arbeitskampflage ist eine
Situation eingetreten, die es not-
wendig macht, den drei zeitlos gül-
tigen Prinzipien des Arbeitskampfes
wieder mehr Geltung zu verschaffen.
Ultima-Ratio-Prinzip, Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz und Gemein-
wohlverpflichtung sind auslegbar.

Doch der ihnen innewohnende
Kern, der sich aus der Verfassung
ergibt, darf nicht angetastet werden.
Sonst würde man unsere sozialstaat-
liche Wirtschaftsordnung in Frage
stellen. Es geht um mehr als um
Etikette. Wohin eine Verrohung der
guten Sitten der Kaufmannschaft

führen kann, ist seit der Finanzkrise
des Jahres 2008 bekannt. Ein ver-
gleichbarer Sittenverfall im Arbeits-
kampf darf nicht sein. Die Regeln
sind da, man muss sie nur einhalten. 

Dieser Artikel erschien ebenfalls im
Handelsblatt

Arbeitskampf-Regeln sind mehr als nur Etikette
Gastbeitrag von Prof. Dr. Luitwin Mallmann, Hauptgeschäftsführer von 
„unternehmer nrw“, zum aktuellen Streikgeschehen

M it 250.000 Studenten ist das
Ruhrgebiet nach der aktuellen

Studie des Instituts für angewandte
Innovationsforschung (IAI) an der
Bochumer Ruhr-Universität Deutsch-
lands größter Hochschulstandort. Ge-
rade in Duisburg und Mülheim ist die
Zahl der Studenten in den vergan-
genen Jahren signifikant gestiegen.
Auch der Wirtschaftsfaktor Hoch-
schule mit 50.000 direkt und indirekt
abhängigen Arbeitsplätzen nehme an

Bedeutung zu. „Mit den Hochschulen
haben wir uns die Zukunft in die
Städte geholt“, meint Heinz Lison,
Sprecher der regionalen Wirtschaft
des Unternehmerverbandes. Im Übri-
gen würden durch die räumliche Nähe
auch Städte wie Oberhausen profitie-
ren, auch wenn sie selbst nicht Stand-
orte größerer Hochschulen seien.

Wenn die Städte nachhaltig von ihren
Hochschulen profitieren wollen, sei es

notwendig, Universitäten und Hoch-
schulen als „integrale Bestandteile“
der Stadtgesellschaft zu begreifen.  Es
gehe um „Kooperation und Dialog
auf allen Ebenen“. Politik, Wirtschaft
und Verwaltung sollten stärker auf
die Hochschulen zugehen, umgekehrt
sollten sich die Hochschulen noch
stärker für ihre Standorte interessie-
ren. „Einiges hat sich bereits bewegt,
doch es gibt noch Luft nach oben“, er-
läutert Lison. 

Erfolgreiche Jobmessen und Stipen-
dien-Programme sowie das Engage-
ment der Fördervereine seien rich-
tungsweisend. „Die Bande muss aber
noch enger werden. Nur so wird es
gelingen, möglichst viele Hochschul-
absolventen in der Region zu halten“,
ist sich Lison sicher. 

Eine Schlüsselfunktion komme bei
der Kooperation mit den Hochschulen
der Wirtschaftsförderung zu. „Wir

brauchen mehr Existenzgründungen
im Revier. Diese müssen im Umfeld
der Hochschulen generiert werden“,
so Lison. Für einen neuen Gründer-
geist sieht Lison gute Voraussetzun-
gen: „Wohn- und Gewerbeflächen
zum Beispiel sind in anderen Bal-
lungsräumen deutlich teurer.“ 

Ob der Wirtschaftsstandort Ruhrge-
biet nachhaltig von seinen Hoch-
schulen profitieren werde, habe er

selbst in der Hand. Auf Kooperation
und Dialog zwischen den Akteuren
komme es an, so entstünden gemein-
same Projekte, von denen das Revier
profitiere. Für die Wirtschaft nehme
der Unternehmerverband seine
„Brückenfunktion“ in die Hochschu-
len hinein sehr ernst. Die aktuelle
Zahlen des IAI bestätigten das En-
gagement.

Matthias Heidmeier

„Mit den Hochschulen haben wir uns die Zukunft in die Städte geholt“
Unternehmerverband sieht Engagement bestätigt: Städte müssen Chancen ergreifen

Prof. Dr. Luitwin Mallmann (Foto: unternehmer nrw)

Ihre Geschäftspartner sprechen nicht Ihre Sprache? Suchen Sie einen qualifizierten Fachübersetzer oder Dolmetscher?
Wir beraten Sie gern. Professionell, zeitnah und unverbindlich!

bizitext GmbH – 
Ihre Übersetzungsagentur

Wir erstellen hochqualitative, speziell auf Ihre
Anforderungen abgestimmte Fachüberset-
zungen in nahezu alle europäischen sowie
nah- und fernöstlichen Sprachen für zahlrei-
che technische, wirtschaftliche und juristi-
sche Fachgebiete.

Wir vermitteln Ihnen hochqualifizierte und zu-
verlässige Dolmetscher für den gewünschten
Anlass und beraten Sie gerne fachgerecht
und kompetent.

bizitext überzeugt durch Qualität und ist Ihr zuverlässiger Partner vom Erstkontakt bis zur Projektausführung. 
Unser Qualitätsmanagement sorgt für die Einhaltung der Vorgaben gemäß ISO 17100.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wünschen Sie ein unverbindliches Angebot?
Dann besuchen Sie uns, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!

Mit Hilfe der neuesten CAT-Tools (Computer-
Aided-Translation) erstellen und pflegen wir
kundenspezifische Terminologie-Datenbanken
und sichern so eine einheitliche Qualität der
Übersetzungen bei reduziertem Kosten- und
Zeitaufwand.

Nach Ihren Wünschen führen wir eine Aufbereitung
Ihrer Daten und/oder Grafiken für die Internationa-
lisierung sowie professionelles Desktop-Publishing
durch.

Steinbrinkstraße 1
46145 Oberhausen, Deutschland

Seit mehr als 20 Jahren bieten wir erstklassige Leistungen rund ums Übersetzen: 

Tel. +49 (0) 208 692 2945 
Fax +49 (0) 208 692 9284

E-Mail: post@bizitext.com
www.bizitext.com

bizitext GmbH
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Seminarangebot 2015

14. + 15.09, 09.00 – 17.00 Uhr
Schnelleinstieg ins Projektmanagement 
und seine Erfolgsfaktoren
Mit gutem Projektmanagement erfolgreich
Veränderungen gestalten
680,00 Euro* / 790,00 Euro
Referent: Robert Düsterwald

03.11., 09.00 – 17.00 Uhr
Leistungsunterschiede im Team
Umgang mit Low Performern unter 
Beachtung des Arbeitsrechtes
390,00 Euro* / 480,00 Euro
Referentin: Bärbel Schnurbusch

Kompetenz entscheidet – Nutzen Sie unser exklusives Bildungsangebot!
Die Seminare finden im HAUS DER UNTERNEHMER statt; eine Gesamtübersicht der Termine finden Sie auf www.haus-der-unternehmer.de

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

Info

09.09 + 10.09., 09.00 – 17.00 Uhr
Zoll-Intensivtraining 
Warenausfuhr und Wareneinfuhr
Sicherheit im Außenwirtschafts- und
Zollrecht erlangen
640,00 Euro* / 780,00 Euro
Referent: Jürgen Preußig

RechtPersonalmanagement, Führung und 
Kommunikation

24.09., 14.00 – 18.00 Uhr
Workshop Compliance
Risikobereich Korruption und Kundenpflege
Abgrenzung zwischen Customer Care, 
unlauteres Handeln und Korruption
370,00 Euro* / 460,00 Euro
Referent: Prof. Dr. iur. Holger Linderhaus

04.11., 09.00 – 16.00 Uhr
Inkasso und gerichtliches Mahnverfahren
Rechtskräftige Feststellung einer finanziellen
Forderung
370,00 Euro* / 460,00 Euro
Referent: Lars Hirschel

Seminare für Auzubildende

Sommerakademie

20.10., 09.00 – 17.00 Uhr
Zeitmanagement für Auszubildende
Arbeitstechniken und Selbstorganisation
optimieren
310,00 Euro* / 390,00 Euro
Referentin: Helga Kleinkorres

* Der vergünstigte Preis gilt für Mitglieder des Unternehmer-
verbandes, Mitglieder der arbeitgeber ruhr Verbände oder
Kooperationspartner.

24.09., 14.00 – 18.00 Uhr
Social Media-Richtlinien/
Social Media 
Guidelines für Unternehmen
Das Unternehmen, die Mitarbeiter
und die neuen Medien - Chancen, 
Risiken und Regelungsbedarf mit
Twitter, Xing, Facebook & Co
280,00 Euro* / 350,00 Euro
Referenten: Prof. Dr. Markus Kiefer
Gerhard Stelzer

17.11, 09.00 – 17.00 Uhr
Zeit- und Selbstmanagement: 
Mehr Zeit für Wichtiges
Erkenntnisse, Strategien und konkrete Tipps
390,00 Euro* / 480,00 Euro
Referentin: Bärbel Schnurbusch

09 + 10.7, 09.00 – 17.00 Uhr
Persönlichkeitsseminar: It’s my way  
Innehalten, analysieren, reflektieren
720,00 Euro* / 860,00 Euro
Referentin: Bärbel Schnurbusch

22. + 23.07, 09.00 – 17.00 Uhr
Frauen in Führungspositionen
Von Harmonie bis Durchsetzung
680,00 Euro* / 840,00 Euro
Referentin: Sabine Küsters

15. + 16.7., 09:00 bis 16:30 Uhr
Technisches Business-Englisch
Englisch im Geschäftsalltag des 
produzierenden Gewerbes
720,00 Euro* / 860,00 Euro
Referentin: Genevieve Besser

05. – 07.08, 09.00 – 16.00 Uhr
Betriebswirtschaft und Controlling 
für Führungskräfte
Steuerung und Kontrolle mit Kennzahlen 
des Rechnungswesens
1.110,00 Euro* / 1.300,00 Euro
Referentin: Prof. Dr. Franca Ruhwedel

Unternehmensführung, Controlling, 
Rechnungswesen

17.09., 09.00-17.00 Uhr
Strategische Planung für Geschäftsführer 
und Abteilungsleiter
Wie Sie strategische Ziele festlegen 
und erfolgreich umsetzen
390,00 Euro* / 480,00 Euro
Referent: Robert Düsterwald

17. + 18.11, 09.00 – 17.00 Uhr
Betriebswirtschaft und Controlling 
für Führungskräfte
Steuerung und Kontrolle mit
Kennzahlen des Rechnungswesens
780,00 Euro* / 890,00 Euro
Referentin: Prof. Dr. Franca Ruhwedel

03. + 04.12, 09.30 – 17.00 Uhr
Management-Basics für Führungskräfte
Erfolgreich Ziele setzen, Strukturen
schaffen und Geschäftsabläufe steuern
780,00 Euro* / 890,00 Euro
Referent: Robert Düsterwald

Kaminabend und Kurzworkshop

30.10., 17.30 – 20.00 Uhr
Gibt es alltagstaugliche 
Methoden für mehr Balance
am Arbeitsplatz?
Best Practice - Lösungsansätze
im Betrieblichen Gesundheits-
management
65,00 Euro* /110,00 Euro
Referenten: Reinhard Bittner/
Petra Jansing

A uch in den Sommermonaten be-
steht im HAUS DER UNTER-

NEHMER die Möglichkeit, Wissen zu
vertiefen oder aufzufrischen: Bei der
Sommerakademie werden in den Fe-
rien verschiedene Workshops angebo-
ten; ganz bewusst sind diese für zwei
bis drei Tage konzipiert, denn sie fal-
len in eine Zeit, in der in vielen Unter-
nehmen ein Gang zurückgeschaltet
wird. Die Kurse finden im besonderen
Ambiente des HAUSES DER UN-
TERNEHMER statt – dabei kann bei
sommerlichen Temperaturen durchaus
die Terrasse genutzt und neben Wis-
sensvermittlung auch mal ein kühles
Getränk genossen werden. Die The-
men reichen von Persönlichkeitsent-
wicklung über Frauen in Führungspo-
sitionen bis hin zu Controlling.

Persönlichkeitsentwicklung

Angelehnt an Frank Sinatras Song.
„My way“ steht die Frage „What’s
your way?“ im Mittelpunkt eines Per-
sönlichkeitsseminars, bei dem es – in
beruflicher und persönlicher Hinsicht
– um Innehalten, Analysieren und
Reflektieren geht. Die Teilnehmer
machen eine Online-basierte Persön-
lichkeitsanalyse und erhalten Feed-
back, wie sie von anderen Menschen
wahrgenommen werden. Weitere In-

halte sind eine Stärken- und
Schwächenanalyse, Psychologie der
Kommunikation – Sich selbst und
Andere erkennen, „Flow“ – was
Mihály Csíkszentmihályi, der Vater
des „Flow-Erlebnisses“, an Erkennt-
nissen geben kann, eine Roadmap –
die Erarbeitung eines individuellen
Weg-Ziel Plans für jeden Teilnehmer
sowie Lessons learned – Transfer der
Erkenntnisse in den betrieblichen
Alltag. Das Seminar hält die Dipl.-
Kauffrau Bärbel Schnurbusch.

Technisches Business-Englisch-
Training

Englisch im Geschäftsalltag des
produzierenden Gewerbes heißt vor
allem, effizient und verbindlich über
technische Themen in Englisch zu
kommunizieren. Deshalb liegt der
Schwerpunkt dieses Trainings auf
dem Sprechen. Zahlreiche mündliche
Aufgaben erhöhen Sicherheit und Ge-
nauigkeit und verbessern den Rede-
fluss. Die Inhalte sind internationale
Meetings zielführend leiten, erfolg-
reich Verhandeln, Grundwortschatz
für den Geschäftsalltag sowie Busi-
ness-English-Smalltalk. Um bei tech-
nischen Themen fit zu werden, wird
zudem Folgendes behandelt: Werk-
stoffe und deren Eigenschaften be-

schreiben, Prozesse folgerichtig
darstellen, Projekte überschaubar
präsentieren (z. B. mit Gantt-Dia-
gramm), Produkte überzeugend dar-
stellen und erklären sowie wichtige
Begriffe für die Produktion. Referen-
tin ist Genevieve Besser aus Siegen.

Frauen in Führungspositionen

Um die besonderen Anforderungen
der Arbeitswelt an Frauen geht es
beim Seminar, das sich an Frauen

richtet, die eine Führungsposition an-
streben oder bereits Führungsaufga-
ben innehaben und ihr Auftreten und
ihre Wirkkraft reflektieren möchten.
Im Mittelpunkt steht, wie Frauen ihre
persönlichen und beruflichen Ziele
erreichen und wie – zwischen den
Klischees der „männlichen Durch-
setzungskraft“ und des „weiblichen
Harmoniebedürfnisses“ – den eige-
nen, authentischen Führungsstil
entwickeln können. Die Teilneh-
merinnen bekommen einen Einblick

darüber, wie Teams entwickelt und
geführt werden können, ob und wie
Mitarbeitermotivation funktionieren
kann und wie Konflikte vermieden
und behandelt werden können. Es
referiert die Biologin Dr. rer. nat.
Sabine Küsters aus Krefeld.

Betriebswirtschaft und 
Controlling

Beim dreitägigen Seminar „Be-
triebswirtschaft und Controlling“

sollen Führungskräfte – angespro-
chen sind Unternehmer, (ange-
hende) Geschäftsführer sowie er-
gebnisverantwortliche Bereichs-
und Abteilungsleiter – nicht selbst
zu Controllingexperten werden,
aber fundiertes Wissen über die Zu-
sammenhänge des internen und ex-
ternen Rechnungswesens erhalten.
So können sie die aus der Control-
lingabteilung bereitgestellten Infor-
mationen in ihren Entscheidungen
berücksichtigen und kritisch hinter-
fragen. Praxisbezug erhält das Se-
minar, weil die Teilnehmer die
wichtigsten Controlling-Kennzah-
len auf Basis ihres eigenen Jahres-
abschlusses erarbeiten und viel Zeit
für individuelle Fragen bzw. einen
Erfahrungsaustausch eingeplant ist.
Die drei Hauptthemen sind Exter-
nes Rechnungswesen, Controlling,
Finanzierung; neben der Jahresab-
schlussanalyse bilden zudem Inves-
titionsbeurteilung, Kostenrechnung,
Budgetierung und Finanzierung
weitere Bausteine des Seminars.
Das Seminar leitet Prof. Dr. Franca
Ruhwedel von der Hochschule
Rhein-Waal in Kamp-Lintfort.

Jennifer Middelkamp

Termine siehe Seminarbox

Persönlichkeitsentwicklung, Englisch, Führung und Controlling
Sommerakademie im HAUS DER UNTERNEHMER / Mehrtägige Kurse im besonderen Ambiente

4

Dank des besonderen Ambientes im HAUS DER UNTERNEHMER fällt das Lernen bei der Sommerakademie nicht schwer. 
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G emeinsam mit rund 200 Gästen
im Auditorium einen Vortrag

hören, sich bei einem Seminar weiter-
bilden oder am schönsten Tag im
Leben über einen roten Teppich in ein
altes Offizierskasino schreiten – das
Tagungs- und Kongresszentrum
HAUS DER UNTERNEHMER an
der Düsseldorfer Landstraße hat viele
Gesichter. Aktuelle Zahlen belegen,
dass es sich immer größerer Beliebt-
heit erfreut: Rund 14.000 Gäste
kamen im Jahr 2014. In den ersten
drei Monaten dieses Jahr sind es
schon über 4.000. 500 mehr als im
ersten Quartal des Vorjahres. „Auch
die Entwicklung im HAUS DER UN-
TERNEHMER zeigt, dass wir uns
keinesfalls hinter anderen Tagungs-
standorten, wie beispielsweise Düs-

seldorf, verstecken müssen“, erklärt
Wolfgang Schmitz, Geschäftsführer
der HAUS DER UNTERNEHMER
GmbH und Hauptgeschäftsführer der
Unternehmerverbandsgruppe, die hier
ansässig sind.

Fast 1.000 Seminarteilnehmer bilde-
ten sich im letzten Jahr im HAUS
DER UNTERNEHMER weiter –
doppelt so viele wie noch fünf Jahre
zuvor. „Geschäftskunden schätzen
vor allem die gute infrastrukturelle
Anbindung beispielsweise an die
A3, die A59 und den Flughafen Düs-
seldorf“, weiß Veranstaltungsmana-
gerin Susann Becker. Privatkunden
lassen sich von dem besonderen
Ambiente im alten Offizierskasino
überzeugen. „In den nächsten Mona-

ten wird fast jedes Wochenende eine
Hochzeit in unseren Räumlichkeiten
gefeiert“, freut sich Becker. Dabei
sind regelmäßig rund 130 Gäste im
Haus. Bei den traditionellen Unter-
nehmertagen im Sommer und Win-
ter können es schon mal bis zu 400
Gäste sein.

Unternehmen, die bereits Gastgeber
im HAUS DER UNTERNEHMER
waren, sind Verlage, Schulungsanbie-
ter, Banken, Universitäten, Großkon-
zerne sowie Parteien, Verbände, Stif-
tungen und Vereine. „Wir haben viele
Kunden, die Veranstaltungen mit bis
zu 200 Personen planen. In unserem
Hause haben sie die Möglichkeit das
Auditorium, aber auch die kleineren
Tagungsräume zu nutzen, um Work-

shops zu bilden sowie – losgelöst von
der Tagungssituation – mit Gästen zu
speisen und ins Gespräch zu kom-
men“, erläutert Becker.

Die HAUS DER UNTERNEHMER
GmbH ist eine Tochter der Unterneh-
merverbandsgruppe, der auch der
Unternehmerverband Metall Ruhr-

Niederrhein angehört. Dieser hatte
das rund 70 Jahre alte Offizierskasino
der britischen Rheinarmee im Jahr
1998 gekauft und investierte über
neun Millionen Euro. Auf dem 11.000
Quadratmeter großen Grundstück an
der Düsseldorfer Landstraße wurde
eine Nutzfläche von 4.000 Quadrat-
metern geschaffen. Heute verfügt das

HAUS DER UNTERNEHMER
über 17 Tagungsräume, Restaurant,
Hausbar, Küche, Terrasse, Weinkeller
und das lichtdurchflutete Auditorium,
das bis zu 200 Gästen Platz bietet.

Geraldine Klan

www.haus-der-unterneh-
mer.de

HAUS DER UNTERNEHMER: 
Über 4.000 Gäste 
in den ersten drei Monaten
Tagungs- und Kongresszentrum an der Düsseldorfer
Landstraße immer beliebter

Das HAUS DER UNTERNEHMER ermöglicht in seinen vielfältigen Räumlichkeiten Veranstaltungen, die seinesgleichen in
der Rhein-Ruhr-Region suchen. Der UNO-Tisch im lichtdurchfluteten Auditorium ist nahezu einzigartig. (Foto: HAUS DER
UNTERNEHMER)

M itarbeiter kommunizieren ver-
stärkt in Sozialen Netzwerken

– Social Media Guidelines können
für Sicherheit sorgen

Die Mediennutzung der jungen Ge-
neration ändert sich sehr deutlich. Die
früher selbstverständliche Zeitungs-
lektüre ist für viele in der Alters-
gruppe der 14 - 29-Jährigen unvor-
stellbar. Lineares Fernsehen findet
dort überwiegend ebenfalls nicht
mehr statt. An diese Stelle tritt eine
intensive You Tube-Nutzung. Das
tägliche, oft mehrfache Nutzen So-
zialer Netzwerke wie Facebook, das
Teilen von Videos, Fotos und sonsti-
gen Links über What’s App u. a. ist
praktizierte Kommunikationsrealität,

vor allem in den Altersschichten
unter 50, mit zunehmender Tendenz
aber auch bei den Älteren. Selbstver-
ständlich findet alles das auch in
den Unternehmen statt. Während
der Arbeitszeit also. Dürfen Mitar-
beiter das? Sollen Unternehmen dies
zulassen, stillschweigend dulden
oder aber kategorisch ausschließen?

Private Kommunikation in der
Arbeitszeit legitim?

Es geht dabei nicht nur um die Frage,
ob eine private Kommunikation
während der bezahlten Arbeitszeit
legitim ist. Dies ist eine wichtige
Frage. Die übrigens bereits bei der
Nutzung privater E-Mail-Kommuni-

kation im Betrieb und deren bewuss-
ter oder unbewusster Duldung durch
den Arbeitgeber beginnt. 

Aber die eigentliche Dimension des
Themas liegt woanders. Darf oder
soll man sich auf Facebook und Co.
als Mitarbeiter(in) des Unterneh-
mens offen zu erkennen geben? Dür-
fen Mitarbeiter sich in den Sozialen
Netzwerken über ihr Unternehmen,
dessen Führungskräfte, seine Pro-
dukte äußern oder nicht? Was tue ich,
wenn sich meine Facebook-Freunde
kritisch über meinen Arbeitgeber äu-
ßern? Was ist, wenn man sogar direkt
und öffentlich im eigenen Netzwerk

auf öffentlich sichtbare Probleme
angesprochen und direkt zur Antwort
herausgefordert wird. Nach dem
Motto: „Arbeitest Du nicht bei denen
– sag doch mal was!“ Schweigen, da-
gegen halten? Diese Fragen werden
gestellt, innerhalb betrieblicher Ar-
beitszeiten ebenso selbstverständlich
wie in der Freizeit.

Mitarbeiter sind beste 
Markenbotschafter

Man kann sogar noch weiter gehen.
Es ist doch schon immer so: Identifi-
zierte und überzeugte Mitarbeiter sind
die ersten, besten und wirkungsvolls-
ten Markenbotschafter des Unterneh-
mens in der Außenkommunikation.

Wer, wenn nicht ein kompetenter Mit-
arbeiter sollte die Leistungen des Un-
ternehmens besser darstellen können?
Überzeugende Zeugen sind besser als
jedes Marketing-Kommunikations-
mittel. In dieser Perspektive birgt das
freiwillige Kommunizieren eines
loyalen Mitarbeiters in den Sozialen
Netzwerken sogar bislang vielleicht
übersehene Optionen.

Diese wichtigen Fragen berühren
mehrere sensible Felder des Unter-
nehmens. Zum einen die IT-Sicher-
heit, darüber hinaus haben sie
gravierenden arbeitsrechtliche Impli-
kationen. Sie berühren die Unterneh-
menskultur ebenso wie die Außendar-
stellung des Unternehmens.

Vieles spricht dafür, diese Fragen
nicht offen zu lassen, sondern in
einem transparenten Prozess offen-
siv anzugehen, sie zu regeln. Die Er-
stellung von Social Media Richtli-
nien oder Social Media Guidelines
ist ein solcher Weg. Ob man ihn mit
oder ohne direkte Beteiligung der
Mitarbeiter gehen will, ist eine Frage
der Betriebsverfassung ebenso wie
eine Frage von Offenheit der Kom-
munikationskultur. Da sind durchaus
unterschiedliche Lösungen denkbar.
Am Ende ist entscheidend: solche
Leitsätze schaffen Klarheit und Si-
cherheit, wie sich Mitarbeiter ver-
halten dürfen oder sollen, wenn in
den neuen Medien die Sprache auf
ihr Unternehmen kommt.

Social Media Guidelines sorgen für Sicherheit
Gastbeitrag von Prof. Dr. Markus Kiefer 

Vita 

Professor Dr. phil. Markus Kiefer (56) ist Professor für Allgemeine
BWL, insbesondere Unternehmens- und Wirtschaftskommunikation
an der FOM seit 2010. Kiefer lehrt an verschiedenen regionalen
Studienzentren der FOM in NRW, sein Ankerstudienzentrum ist die
FOM Düsseldorf. Darüber hinaus berät er mittelständische Unterneh-
men in Fragen von Kommunikationsstrategien, Public Relations,
Social Media, Krisenkommunikation und Mitarbeiterkommunikation.
Kiefer ist Autor aktueller Fachbücher zur Unternehmenskommuni-
kation, er veröffentlicht monatlich zwei aktuelle Fachkolumnen auf
seiner Website    www.markus-kiefer.eu und pflegt Kommuni-
kationsthemen systematisch in seinen Social Media Accounts u. a. bei
Twitter und Pinterest.

Seminar „Social Media Guidelines für Unternehmen“

Prof. Dr. Markus Kiefer hält am Donnerstag, 24. September 2015, von 14 bis 18 Uhr ein passendes Seminar
im HAUS DER UNTERNEHMER. Insbesondere im Umgang mit den Sozialen Netzwerken sind die eigenen
Mitarbeiter ihren Arbeitgebern oft um Längen voraus. Sie tauschen sich über Facebook, Twitter, Xing, Ins-
tagram und YouTube aktiv aus – und dies nicht nur während ihrer Freizeit, sondern verstärkt auch während
der Arbeit am Arbeitsplatz. Dabei werden Informationen, Daten und Feststellungen online verbreitet und
öffentlich sichtbar gemacht, die erhebliches Schadenspotenzial für das Unternehmen oder für die Mitarbeiter
selbst beinhalten können. Das Seminar behandelt Fragen wie: Wie sollen Unternehmen mit dieser Entwick-
lung umgehen? Wie können sich Unternehmer und Unternehmen, aber auch die Mitarbeiter schützen? Wie
reagieren die Mitarbeiter in einem Krisenfall, wenn sie in ihren sozialen Netzwerken kritisch auf den Arbeit-
geber angesprochen werden? Lassen sich Mitarbeiter ermutigen, als Markenbotschafter des Unternehmens
zu agieren? 

www.haus-der-unternehmer.de

[unternehmen!]:  Strategische
Planung und Management-Basics:
Sie richten sich bei Ihren Semina-
ren im HAUS DER UNTENREH-
MER an Führungskräfte. Warum
sollten sich Chefs bei Ihnen auf die
„Schulbank“ setzen?

Robert Düsterwald: Chefs müs-
sen stets den Überblick behalten,
sind aber oft stark in das operative
Geschäft eingebunden. In den Se-
minaren nehmen sie sich die Aus-
zeit, um Führungsthemen zu vertie-

fen, die im Alltag zu kurz kommen.
Zudem ermöglicht die unabhängige
„Vogelperspektive“, die sie ge-
meinsam mit anderen Chefs im Se-
minar einnehmen, eine Sichtweise
auf die eigenen Stärken und
Schwächen zu entwickeln – gerade
bei der strategischen Planung und
bei der Betriebsorganisation ist
diese Selbsteinschätzung unver-
zichtbar.

[u!]: Zwei weitere Seminare drehen
sich um Controlling und Projekt-

management. Was dürfen die Semi-
narteilnehmer hier erwarten?

Robert Düsterwald: Projektma-
nagement ist eine stark unter-
schätzte Disziplin – Projekte wie
der Bau von Flughäfen und Phil-
harmonien sind ein trauriger
Beleg. Bei dem Schnelleinstieg in
das Thema zeige ich anhand von
Praxisbeispielen auch die Erfolgs-
faktoren aus meiner über zehnjäh-
rigen Erfahrung als Projektleiter
auf. Im Controlling gebe ich einen

kurzen, prägnanten Überblick über
das Thema und zeige, dass Con-
trolling keine trockene Zahlen-
klempnerei, sondern ein echtes
Führungsinstrument ist.

[u!]: Welche Trends sehen Sie im
Weiterbildungsbereich, auf die Ge-
schäftsführer, Abteilungsleiter und
Führungskräfte reagieren sollten?

Robert Düsterwald: Immer mehr
Unternehmen und Bildungsanbieter
erkennen, dass neben der klassi-

schen Personalführung mehr denn je
Führungskompetenzen auch im or-
ganisatorischen und planenden Be-
reich, der Corporate Governance
sowie in der Projektsteuerung gefor-
dert sind. Koordinierende Führung
ist das Stichwort. Auch die Mitar-
beiterzufriedenheit steigt schließlich
mit der Transparenz und Effizienz in
den betrieblichen Abläufen.

Die Fragen stellte
Jennifer Middelkamp

3 Fragen an Robert Düsterwald ...

… Referent im HAUS DER UNTERNEHMER

Robert Düsterwald  

Chefs auf die Schulbank, um Führungsthemen zu vertiefen
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W o bin ich? Wer bin ich? Wer
hat mich angerufen? Wer folgt

mir nicht mehr? Bin ich verliebt?
Bin ich alleine? Mitunter existen-
zielle Fragen, die eines gemeinsam
haben: Sie sind beim Suchdienst
Google millionenfach gestellt. Fragt
man wirklich das Internet, wer man
ist? (Die Ergebnisliste zur Frage
„Wer bin ich?“ zeigt übrigens Psy-
chotests und Literaturangebote.)
Die Fragen erscheinen ebenso abs-
trus wie die Tatsache, dass jahrelang
„Wikipedia“ ein Top 10-Suchbegriff
war. Warum wird das Online-Lexi-
kon über Google gesucht anstatt es
über die Adressleiste des Browsers
direkt anzusteuern? Nun gut… 

Unglaublich, dass wir uns von
Google & Co. das Denken abnehmen
lassen. Was erwarten die Millionen
Menschen, die „Ich habe Hunger“
in die Tastatur eindreschen? Die
Antwort: „Dann iss doch was!“
hätte ein zweijähriges Kind geben
können. Aber natürlich, es geht um
das „Was?“. Grünkohl und Quinoa
waren Trendwörter des Jahres 2014,
nach „Pizza“ wurde häufiger gesucht
als nach „Fußball-WM“. Zwar war
„Restaurant“ gefragter als „Rezept“,
aber wenn, dann wurde am häufigs-
ten nach „Pfannkuchen“ gesucht. Ich
hab‘ immer Oma gefragt. Die hat sich
gefreut, wenn sie ihr Wissen teilen
konnte. Aber Freude bereitet man

heute mit einer Suchanfrage offenbar
lieber dem Internetgiganten, den
Werbekunden, den PC-Herstellern,
den örtlichen Energieanbietern oder
wer sonst noch alles daran verdient. 

Und jetzt zu den Affen. Zum solchen
macht man sich ja zuweilen beim
Selfie-Schießen, also dem Selbst-
/Gruppenfoto mit lang ausgestreck-
tem Arm. (Nur am Rande: „Selfie-
Tipps für Männer" wurden im
Vergleich zur Frauenvariante unver-
hältnismäßig häufiger gesucht). Zu
den bekanntesten Selfies weltweit ge-
hört nebenstehendes Bild. Das kam
so: Der Fotograf David Slater lichtete
in Indonesien gerade Schopfaffen ab,

als sich eines der Tiere den Fotoap-
parat schnappte und wie wild ab-
drückte. Es entstanden unglaubliche
Selbstbildnisse, die weltweit für
Aufsehen sorgten. Unglaublich war
auch die Diskussion, die daraufhin
entbrannte: Wem gehört ein Foto, das
ein Affe gemacht hat? Damit beschäf-
tigte sich die US-Copyright-Behörde
ebenso wie das Online-Lexikon
Wikipedia. Demnach darf an dieser
Stelle der korrekte Bildnachweis
natürlich nicht fehlen: „Macaca
nigra self-portrait von Self-portrait
by the depicted Macaca nigra female.
Lizenziert unter Gemeinfrei über
Wikimedia Commons.“

Jennifer Middelkamp
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