Ansprechpartner
„Ich bin Mitglied im Unternehmerverband, weil
ich auf eine Vielzahl von relevanten Themen
frühzeitig und fachgerecht hingewiesen werde.“

Hauptgeschäftsführer
RA Wolfgang Schmitz
Telefon: 0203 99367-124
schmitz@unternehmerverband.org

Dr. Doris König, Geschäftsführerin
InterRex GmbH & Co. KG, Duisburg
Mitglied seit 2001

Geschäftsführerin
RAin Monika Guder
Telefon: 0203 99367-123
guder@unternehmerverband.org

Sekretariat
Ute Remmel
Telefon: 0203 99367-103
„Wir haben uns für eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung

remmel@unternehmerverband.org

entschieden, nutzen aber auch die Beratung in An

Der regionale
Arbeitgeberverband
an Rhein und Ruhr

lehnung an tarifliche Gegebenheiten. Ich schätze am
Unternehmerverband besonders das Engagement,
welches er in der Diskussion um den akuten Ingenieurbedarf und die Hochschulpolitik des Landes einbringt.
Aber auch das Netzwerk hat dabei für uns einen hohen
Stellenwert.“
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Ruhr-Niederrhein e.V.
im HAUS DER UNTERNEHMER
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 99367-0
Telefax: 0203 355714

Otto Spaleck, geschäftsführender Gesellschafter
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Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein

Quer durch alle Branchen im
„Schmelztiegel der Nation“
Den „Schmelztiegel der Nation“ hat man das Ruhrgebiet und den Niederrhein

Wo einst nur Hochöfen, Walzwerke, Förder-

Auf unseren Rat

genannt. Emigranten aus aller Herren Länder haben sich hier seit 150 Jahren

türme und Hammerschmieden die Land-

können Sie vertrauen

auf der Suche nach Lohn und Brot mit der einheimischen Bevölkerung vermischt

schaft und die Städte prägten, bietet sich

– vom aktuellen Newsletter per E-Mail bis

und fruchtbar ihre jeweiligen Kulturen eingebracht. An Rhein und Ruhr stand

heute das Bild einer modernen Wirtschafts-

hin zur eigenen Verbandszeitung – gehört

auch die Wiege der deutschen Industrialisierung – und noch immer glänzt

region, die neben einem immer noch

Aber vielleicht interessiert sie eher das gro-

ebenso zu unserer Leistungspalette wie die

diese bevölkerungsstärkste Region Europas mit dem Einfallsreichtum und der

vorhandenen schwerindustriellen Kern das

ße Netzwerk? Es bietet Ihnen vom lokalen

sehr aktiven Arbeitskreise oder die Diskus-

Schaffenskraft ihrer Einwohner.n. Die Tarifregelungen für die Dienstleistungs

Spektrum zahlloser Branchen vorweist: Von

Wer bei uns Mitglied ist, hat sich gegen das

Business Break bis hin zu Unternehmer-

sions- und Weiterbildungsveranstaltungen.

Dienstleistern aller Art über einen boomen-

Instrumentarium des Flächentarifs entschie-

tagen viele Gelegenheiten, geschäftliche

Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit – weit

den Logistiksektor bis hin zu Hightech-

den. Wir sind also ein sogenannter allgemei-

Kontakte zu knüpfen und sich mit ande-

über 300 Mal jährlich kommen wir in den

firmen, die nicht selten auf den Weltmärkten

ner Arbeitgeberverband. Das Aushandeln

ren Unternehmerinnen, Unternehmern

Printmedien sowie in Funk und Fernsehen

führende Positionen einnehmen.

von ökonomisch sinnvollen und sozial ausge-

und Führungskräften auszutauschen. Bei

zu Wort – sorgt für die Verbreitung der

wogenen Haustarifverträgen ist folgerichtig

unseren Netzwerktreffen verwischen sich

unternehmerischen Standpunkte.

Kein Wunder also, dass die Menschen am

ebenso unsere Domäne wie die Vertretung

die Grenzen zwischen den sechs Verbän-

Niederrhein, im Ruhrgebiet und bis hinauf

der Unternehmen vor den Arbeits- und Sozi-

den in der Unternehmerverbandsgruppe:

ins westliche Münsterland stolz auf ihre

algerichten. Unsere kontinuierliche Beratung

Der Global Player trifft den Einzelhändler,

Heimat sind, auf den Fortschritt ebenso wie

im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht

der M+E-Geschäftsführer den industriellen

auf ihre Traditionen.

hilft, kostspielige Auseinandersetzungen

Dienstleister und der Banker den Sozialun-

Tradition und Fortschritt

schon weit im Vorfeld zu vermeiden. Das ist

ternehmer.

sind unsere Leitmotive

Arbeitsrechtliche Beratung
und Vertretung
durch alle Instanzen
Unsere Stimme hat Gewicht
bei der Standortsicherung

Fortschritt und Tradition sind auch die Leit

die Aufgabe eines zehnköpfigen juristischen

motive des Unternehmerverbandes Ruhr-

Teams. Die Gestaltung der Arbeitsbezieh

Niederrhein. Im Mittelpunkt unserer Arbeit

ungen wird unterstützt durch unsere Ver-

steht der Unternehmer als Arbeitgeber

bandsingenieure.

mit seinen Aufgaben, seinen Pflichten und
seiner Verantwortung – sowohl im Arbeits-

Weil wir und unsere Mitglieder in dieser

verhältnis als auch in der Gesellschaft. Die

Region zu Hause sind, machen wir uns

Leistungen, die wir branchenübergreifend

stark für die Interessen der Wirtschaft, wo

unseren Mitgliedern anbieten, sind aktuell

diese von lokalpolitischen Entscheidungen

und innovativ. Zugleich folgen wir dem

oder von Ämtern und Behörden beeinflusst

in über 100 Jahren Verbandsgeschichte

werden. Gemeinsam mit den Unternehmen

unveränderten Prinzip, dass wir der hohen

treten wir ein für ausgewogene Gewerbe-

Leistungsfähigkeit der Unternehmen nur mit

steuersätze, bessere Verkehrsanbindungen,

absoluter Professionalität gerecht werden.

attraktivere Innenstädte und andere weiche
und harte Faktoren der Standortsicherung.
Unsere Stimme hat Gewicht.

Unser Medien- und Informationsservice

