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Opel kappt
in Bochum

Gemeinsam geht es leichter

RÜSSELSHEIM/BOCHUM
(dpa) Die Adam Opel AG plant
nach Angaben des Betriebsrates langfristig die Streichung
von mindestens 1000 Stellen in
Bochum. Zudem fordere die
Geschäftsleitung einen Verzicht auf Tariferhöhungen bis
2009. Der Betriebsratsvorsitzende von Opel Bochum, Dietmar Hahn, bestätigte entsprechende Medienberichte. Hahn
kritisierte das Vorgehen der
Geschäftsleitung. Es sei sehr
spekulativ, ob eine so große
Zahl von Arbeitsplätzen gestrichen werden müsse, um Kosten zu senken.

Im Verbund können auch Kleinbetriebe ihre Nachwuchskräfte ausbilden

Konsumflaute
hält an
WIESBADEN (dpa) Die
Flaute im Einzelhandel hält an.
Im August verbuchten die Einzelhändler erneut einen Umsatzrückgang von preisbereinigt 0,9 Prozent im Vergleich
zum Vorjahresmonat. Das berichtete das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger
Zahlen aus sechs Bundesländern. Lediglich im Vergleich
zum Vormonat Juli legte der
Umsatz kalender- und saisonbereinigt um 1,1 Prozent zu.
Für das laufende Jahr rechnet
die Branche mit dem dritten
Minusjahr in Folge.

Erste Klage
gegen Merck
NEW YORK (dpa) In den
USA beginnen sich Anwaltsfirmen im Zusammenhang mit
dem weltweiten Rückzug des
Arthrose- und Schmerzmedikaments Vioxx auf den USPharmakonzern Merck & Co.
einzuschießen. Die Wall Street
erwartet eine SchadenersatzKlagelawine, nachdem Merck
in einer Langzeitstudie festgestellt hatte, dass Vioxx nach
mehr als 18-monatiger Einnahme bei Patienten erhöhte
Risiken von Herzinfarkten und
Schlaganfällen erzeugt hatte.
Die Anwaltsfirmen Federman & Sherwood
sowie
Strong, Martin & Associates
hätten jetzt die erste Klage gegen Merck eingereicht, hieß es.
Die beiden Anwaltskanzleien
waren führende Anwälte bei
Schadenersatzklagen im Zusammenhang mit dem kostspieligen Rückruf des BayerMedikaments Baycol gewesen.

Boehringer mit
neuem Zentrum
BIBERACH (dpa ) Der Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim hat an seinem Standort
Biberach in Baden-Württemberg ein neues Forschungszentrum für knapp zehn Millionen
Euro eröffnet. In dem Humanpharmakologischen Zentrum
werden die Eigenschaften von
Substanzen zum ersten Mal am
Menschen geprüft. Auch am
Stammsitz in Ingelheim gibt es
eine solche Einrichtung.

WIESBADEN/MAINZ Ausbildungsverbünde bieten Betrieben, die aufgrund ihrer
Größe oder Spezialisierung
nicht
ausbildungsberechtigt
sind, eine gute Möglichkeit,
sich Fachkräfte heranzuziehen.
Förderprogramme der Länder
greifen dabei bei den zusätzlichen Kosten unter die Arme.
Von
Oliver Bär
Für kleine und mittlere Betriebe oder für hoch spezialisierte Unternehmen ist es nicht
immer leicht, adäquat ausgebildete Mitarbeiter zu finden.
Sich den eigenen Nachwuchs
selbst heranzuziehen, ist eine
Alternative. Dass es für kleine
Betriebe nicht einfach ist gute
Mitarbeiter zu finden, wusste
auch Andreas Koch, einer von
zwei Geschäftsführern der Eltviller Perzeptron GmbH, einer
Unternehmensberatung für die
Bereiche Einkauf und Materialwirtschaft in der Elektroindustrie. Dennoch war bei Perzeptron Ausbildung lange kein
Thema. Bis der persönliche
Leidensweg eines engagierten
Praktikanten aufrüttelte, der
verzweifelt nach einer Ausbildungsstelle suchte – jedoch
keine fand. „Da haben wir uns
entschlossen, ihn selbst auszubilden. Und bereut haben wir
das nicht“, betont Koch. Seine
Ausbildung zum Bürokaufmann erhält der junge Mann
jetzt im Verbund mit der Wiesbadener Eckelmann AG, die
jene Teile der Ausbildung übernimmt, die bei der mittelständischen Unternehmensberatung
bestenfalls theoretisch vermittelt werden könnten.
Für Monika Wenzel, Leiterin
des Referats Berufliche Erstausbildung im Hessischen
Wirtschaftsministerium,
ist
Perzeptron ein passendes Bei-

spiel für die Förderung von
Ausbildungsverbünden. „Mit
unserem Programm wollen wir
Betriebe erreichen die bisher
noch nicht über Ausbildung
nachgedacht haben. Gerade
für kleine und mittlere Unternehmen ist der Ausbildungsverbund ein nahezu ideales Instrument. Es gibt noch viel zu
wenig Betriebe, die den Ausbildungsverbund nutzen, um
Fachkräfte auszubilden.“
In den Genuss der Förderung

können kleine und mittlere
Unternehmen kommen, die
sich mit mindestens zwei Partnern zu einem Ausbildungsverbund zusammenschließen, erläutert Martin Klausfelder von
der Investitionsbank Hessen
(IBH), die das Förderprogramm im Auftrag des Wirtschaftsministeriums abwickelt.
In den Fördertopf fließen neben neben dem Geld aus dem
Landeshaushalt auch Gelder
aus dem Europäischen Sozial-

Im Verbund mit Partnerbetrieben können kleine und mittlere
Unternehmen ihren Nachwuchs selbst ausbilden. Zusatzkosten
werden von den Ländern bezuschusst. Foto: Archiv/RMB/Windolf

fonds (esf). Die Zuschüsse in
Höhe von 2 560 bis 3 370 Euro
pro Ausbildungsplatz und Jahr
sollen zusätzliche, durch den
Verbund bedingte Kosten etwa
für den organisatorischen
Mehraufwand, für extern zugekaufte Teile der Ausbildung
oder für Fahrtkosten abdecken. Im laufenden Jahr konnten 274 neue Ausbildungsplätze unterstützt werden. Anträge
für die Förderung eines Ausbildungsverbundes müssen jeweils bis zum 31. März des entsprechenden Jahres abgegeben
werden.
Schwierig sei es nicht gewesen, den neuen Ausbildungsplatz zu schaffen, berichtet
Andreas Koch. Weder von Seiten der Industrie- und Handelskammer noch von einer
anderen Stelle seien bürokratische Hemmnisse aufgebaut
worden. „Wir würden das sofort wieder machen. Schon
nach wenigen Tagen haben wir
bemerkt, dass beide Seiten von
dem
Ausbildungsverhältnis
profitieren und sich gegenseitig
befruchten,“ zieht Koch ein
durchweg positives Resümee.
In Rheinland-Pfalz werden
Ausbildungsverbünde ebenfalls durch das Wirtschaftsministerium gefördert. Die Abwicklung hat hier die Investitions- und Strukturbank (ISB)
des Landes übernommen. Für
jedes Ausbildungsverhältnis
im Ausbildungsverbund wird
ein pauschaler Zuschuss in
Höhe von 2 500 Euro bereit
gestellt, sofern die Förderbedingungen erfüllt sind und das
verfügbare Geld noch nicht
aufgebraucht worden ist. Die
Anträge müssen von den Unternehmen über die zuständige
Kammer bei der ISB eingereicht werden.
■ www.esf-hessen.de
■ www.ibh-hessen.de
■ www.isb.rlp.de

Optimismus überwiegt Handwerk erfüllt Pakt
Beschäftigung im IHK-Bezirk nimmt noch ab
WIESBADEN (om) Trotz
der nachlassenden Dynamik
der Weltkonjunktur und der
höheren Ölpreise erwarten
die Unternehmen im Bezirk
der IHK Wiesbaden im dritten Quartal gegenüber dem
Vorquartal dieses Jahres eine
weitere wirtschaftliche Belebung. Wie die Kammer mitteilt, hat sich der Klima-Index
von seinem Tiefstand mit 83
Punkten im letzten Quartal
2002
kontinuierlich
auf
133 Punkte erholt. Wobei er
seit dem letzten Quartal
nochmals um neun Punkte
gestiegen ist.
Nach Angaben der Kammer
beurteilen 26 Prozent der Unternehmen ihre gegenwärtige
Geschäftslage als gut und nur
noch 22 Prozent als schlecht.
Bei den Erwartungen seien
die optimistischen Einschätzung mit 45 Prozent inzwi-

schen deutlich höher als die
pessimistischen mit 24 Prozent. Keine Entspannung ist
indessen am Arbeitsmarkt
sichtbar. So erwarten noch 22
Prozent der Unternehmen eine Abnahme der Beschäftigtenzahl und nur 14 Prozent
rechnen mit Neueinstellungen.
Die Betriebe im Kammerbezirk werden im Laufe des Jahres auch nochmals weniger
investieren. So ist laut IHK
der Anteil der Unternehmen,
die mehr investieren wollen,
mit 18 Prozent immer noch
deutlich geringer als der Anteil der Unternehmen, die weniger investieren (26 Prozent). Von diesen Investitionen sind nur 25 Prozent zur
Kapazitätserweiterung
geplant, 58 Prozent ist Ersatzbedarf, 39 Prozent entfallen auf
Rationalisierungen.

Kammer: Deutlich mehr Ausbildungsplätze
Von
Ralf Heidenreich
MAINZ Im Bezirk der Handwerkskammer
Rheinhessen
(HWK) wird der zwischen
Bundesregierung und der Wirtschaft vereinbarte Ausbildungspakt erfüllt. Davon geht
Kammerpräsident
Günther
Tartter fest aus. „Das rheinhessische Handwerk kann den
Pakt einhalten und allen Jugendlichen, die die notwendigen Voraussetzungen und Eignungen für eine handwerkliche Ausbildung mitbringen, bis
zum Jahresende ein entsprechendes Angebot unterbreiten“, teilte die HWK mit.
Bricht man den Pakt auf den
Einflussbereich der HWK herunter, muss das rheinhessische Handwerk bis zum Jahresende rund 100 zusätzliche
Ausbildungsplätze schaffen.
Bislang sind nach Mitteilung

der Kammer zum 30. September – dem Stichtag der Arbeitsverwaltung – 1 051 neue Ausbildungsverträge
registriert
worden.
Das sind zwar erst 20 mehr
als im Vorjahr. Allerdings habe
man seinerzeit bereits ein sehr
hohes Niveau erreicht, heißt
es. Außerdem biete das Handwerk 83 weitere neue Ausbildungsplätze an, die jedoch
noch nicht besetzt worden seien. Tartter geht fest davon aus,
dass sich hier noch einiges bewegt. Diese Lehrstellen gehen
auf das Konto der neuen
hauptamtlichen Ausbildungsberater und -werber, die in den
Betrieben für die Schaffung
neuer Ausbildungsplätze werben. Zusätzlich habe die HWK
elf Lehrstellen geworben, die
für noch nicht berufsreife Jugendliche bereitstünden, so die
Kammer weiter. Diese sind
ebenfalls noch nicht besetzt.

Die Greencard interessiert kaum noch jemanden
Das Projekt für ausländische IT-Experten läuft Ende 2004 aus / Zahl der Bewerber ging schon bald rapide zurück
BONN (dpa) Als Vorzeigeprojekt des Kanzlers war sie
gestartet. Vor vier Jahren, als
die IT-Branche noch boomte,
schien die Greencard-Regelung gerade zur rechten Zeit zu
kommen, um deutschen Unternehmen die globale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Mit dem Sofortprogramm
sollte der noch hohe Fachkräftebedarf der Branche gedeckt
werden. Doch nach gut einem
Jahr war die Euphorie dahin.
Die Zahl der Bewerber aus
dem Ausland nahm rapide ab.
Mancher gut ausgebildete ITExperte fand sich hierzulande
auf der Straße wieder.
Im Zuge der schon 2000 absehbaren Ernüchterung auf
dem IT-Markt führte die steigende Arbeitslosigkeit dazu,
dass zahlreiche Greencard-Inhaber Deutschland frühzeitig
den Rücken kehrten. Wie viele
diesen Schritt bis jetzt taten, ist

nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass in den vergangenen
vier Jahren rund 17 000 ITSpezialisten eine Arbeitserlaubnis zugesprochen wurde,
wie die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) in
Bonn berichtete. Die Regierung hatte 20 000 Greencards
als Maximum ausgelotet.
In den Anfangsjahren hatte
es pro Monat noch bis zu 1000
Arbeitskräfte, vornehmlich aus
Osteuropa und Indien, nach
Deutschland gezogen. Heute
schreckt die schlechte Lage auf
dem IT-Arbeitsmarkt viele potenzielle Bewerber ab.
Die hohe Arbeitslosenquote
in der IT-Branche veranlasst
die Arbeitsagenturen, die wenigen freien Stellen nicht mehr
mit Anwärtern aus dem Ausland zu besetzen, „sondern die
vorhandenen Greencard-Inhaber so gut es geht wieder in
Lohn und Brot zu bringen“.

Eva Maria Kuhn vom IT-Sonderteam der (ZAV) erklärt:
„102 sind momentan gemeldet
– da gibt es noch alle Hände
voll zu tun.“
Das Projekt Greencard war
eigentlich schon im vergangenen Jahr ausgelaufen. Trotz
schwacher Konjunktur verlängerte die Regierung das Programm jedoch bis Ende 2004,
um den Zeitraum bis zum InKraft-Treten des Zuwanderungsgesetzes zu überbrücken.
Ab 2005 soll dann zwar nicht
mehr aktiv geworben werden.
Stattdessen sollen gezielt ausländische Spitzenkräfte ins
Land kommen, falls freie Stellen von Deutschen oder EUBürgern nicht belegt werden
können.
Ausländische
IT-Spitzenkräfte werden wohl auch in
Zukunft benötigt. „Das Interesse an fähigen Leuten ist weiter da. Die Lage wird sich si-

cherlich auch wieder bessern“,
erläutert Kuhn. „Langfristig
wird die IT-Branche auf jeden
Fall wieder interessant werden.“
Diejenigen Greencard-Inhaber, die zur Zeit ohne Arbeit
sind, kümmert momentan aber
nur ihre gegenwärtige, oft
schmerzliche Lage. Die Fachkräfte dürfen eine Beschäftigung nur im IT-Bereich ausüben. Eine arbeitslose Arbeitskraft aus dem Ausland, die weniger als zwölf Monate in
Deutschland beschäftigt war,
erhält Arbeitslosengeld und
hat drei Monate Zeit, eine neue
Arbeit zu finden. Die neuen
Zumutbarkeitsregelungen gelten auch für sie.
Der aus Algerien stammende
Abdel Malek Belhadj arbeitete
bis Januar 2004 für ein Hamburger Unternehmen. Seitdem
er arbeitslos wurde, bemüht er
sich vergeblich um eine neue
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Stelle. Mittlerweile ist er bereit,
für ein gutes Angebot das Land
zu wechseln.
„In Deutschland habe ich
zwar zahlreiche Angebote erhalten – die waren aber allesamt schlecht bezahlt.“ Eine
„schwierige Zeit mit vielen
Entbehrungen“ hat seit seiner
Entlassung auch ein Greencard-Inhaber aus Koblenz.
„Seit Januar bin ich auf Arbeitssuche. Jetzt endlich bekomme ich einige interessante
Angebote.“ Dem diplomierten
Informatiker wurde Ende vergangenen Jahres betriebsbedingt gekündigt.
Nun bemüht er sich im gesamten Bundesgebiet um eine
Stelle – trotz Familie und Umzugskomplikationen. Er sei
auch bereit gewesen, teilzeit zu
arbeiten oder weniger gut bezahlte Stellen anzunehmen:
„Hauptsache Arbeit.“
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Familien-Rat

Vom Tagen und Feiern
Von Günter Saar
saar@saar-partner.de
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„Diesmal machen wir alles anders,
nicht nur so eine Veranstaltung zum
Abnicken und Abfüllen“, sagte einer
meiner Lieblingsvorstände bei der Planung der Jahres-Verkäufertagung.
„Lassen Sie sich mal was richtig Neues
einfallen – so mit Fantasie, Mitmachen
und Lockerheit. Ich komm’ auch im Pullover!" „Ist denn
schon wieder Herbst?“ Wenn die Chefs Pullover tragen,
und die ganze Chefetage zwei Tage hierarchiefrei und superlocker mit ihren Verkäufern ins Gespräch kommt,
wenn die Juppies aus der Produktentwicklung die Frontschweine vom Verkauf mal richtig kennen lernen – dann
ist Planungszeit für das neue Geschäftsjahr. Also der Typ
Veranstaltung, zu der keiner hin will, aber alle nachher
gerne dabei gewesen sind. Und ich habe wieder die Ehre
zu moderieren und zu kommandieren, mitzufeiern und
trotzdem hellwach zu sein.

Spontaneität will gut geplant sein
Mir ist tagelang nichts richtig Neues eingefallen, bis mir
Leni dann freitags nachmittags im Büro schnell geholfen
hat. Sie kannte das Problem – von ihren Kindergeburtstagen. Worauf kommt’s an? Erstens auf eine ausgewogene
Liste der Gäste. Es sollen so viele sein, wie das Kind alt
ist. Wir haben 120 Außendienstler, die beiden Vorstände
sind jeweils um die Fünfundfünfzig. Das passt doch
schon fast. Regel 2: Exakt den Ablauf fixieren, Spontaneität will gut geplant sein. Außendienstler sind wie Kinder:
Sie mögen am liebsten Überraschungen, die sie schon ein
bisschen kennen. Also haben wir mit der Einladung einen akribischen Zeitplan verschickt. Diesmal mit knappen Reden zu Beginn, denn drittens soll man nicht so
lange Frontalunterricht halten, sondern fesseln, zum Beispiel mit Mitmachspielen. Wenn ständig nur einer redet,
ist das auf Dauer genauso langweilig wie Topfschlagen,
wo ja auch immer nur einer schlägt und die anderen warten. Als Mitmachspiel haben wir uns ausgedacht, dass die
Planzahlen für 2005 in kleinen Gruppen erarbeitet werden – aus Gründen der Spannung, bevor der Vorstand
seine Ziele präsentiert. Das wird ein Spaß, und der Spannungsbogen bleibt bis zum Abend erhalten. Das Spiel ist
ein Klassiker und heißt übrigens „Wer zuerst laut eine
Zahl über 100 Prozent nennt verliert“. Viertens, sagen
die Veranstalter von Kindergeburtstagen, dass man genug
Helfer organisieren soll, damit die kleinen Gäste selbst in
den Pausen immer was zu tun haben. Das haben wir
beinhart umgesetzt: Zwischendurch wird eine Befragung
zu Verbesserungschancen bei Produkten veranstaltet.
Auf die Art haben noch zwei meiner Kollegen was zu
tun. Leni hat mich daran erinnert, dass – fünftens – Essen sehr wichtig ist. Es darf nix Exotisches sein jenseits
von Würstchen, Pommes und Spaghetti. Denn Kinder
und Außendienstler sind noch nah dran an ihren wirklichen Bedürfnissen. Gebucht haben wir also das langweilige Self-Service-Buffett, auch da ist uns eine kleine Innovation gelungen: Wir haben Besteck und Geschirr weggelassen und das Ganze „fingerfood“ genannt. So kann
man mit einem Putenschenkelchen in der Hand locker
zu den Herren vom Vertriebscontrolling rüberschlendern. Das hat meinem Vorstand gefallen, er hat die „neue
Mobilität und Aufbruchstimmung“ seines Verkaufs beim
Essen als Gag in seine Rede eingebaut.

Klappstuhl mit Namensaufdruck
Die Geschenke hätte ich (sechstens!) fast vergessen.
Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, dass heute
die Gäste eines Kindergeburtstages fast mehr Geschenke
nach Hause schleppen als sie gebracht haben? So haben
wir keine Mühen gescheut und haben jedem seinen eigenen Klappstuhl mit Namensaufdruck hingestellt – zum
Mitnehmen. Das unbequeme Sitzen über die zwei Tage
soll symbolisch sein für die härteren Zeiten im Kampf um
Kunden, und passend dazu lautet das Motto des Aufbruchsjahres 2005 „immer in Bewegung“. Ansonsten halten wir uns noch an die eisernen Regeln jedes Kindergeburtstages: Haustiere in Sicherheit bringen! Wir haben
Bescheid gesagt, dass es etwas später und lauter werden
kann und dass der Barkeeper nicht penetrant auf seinen
Feierabend pochen soll. Dann auf keinen Fall die Verwandten mit den Kindern einladen – die Kleinen wären
hin- und hergerissen! Also haben wir die Kollegen aus
den Auslandstöchtern weggelassen. Pflaster und Verbandszeug bereitlegen! Das kennen wir: So manches
Problem wird aufgewühlt und hochgeschwemmt, da
muss schon mal was abgebunden werden, oder es
braucht eine Seelenmassage, damit wieder alle gut gelaunt mitspielen. Meistens reicht eine Packung Gummibärchen oder Aspirin.
Der Autor ist Unternehmensberater, Ehemann und Familienvater.

Bundeswertpapiere

(Renditen in Prozent)
Finanzierungsschätze
Laufzeit
ca. 1 Jahr
ca. 2 Jahre

Rendite
2,10
2,30

Bundesschatzbriefe
Typ/Ausgabe

Laufzeit

Rendite 1. J.

Rendite letztes J.

A 2003/07

über 6 Jahre

2,00

3,36

B 2003/08

über 7 Jahre

2,00

3,67

