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Eine große Chance
für die Wirtschaft!
Familienfreundlichkeit spielt für
Unternehmen eine immer größere
Rolle. Eine Herausforderung, die zum
Erfolg für alle werden kann.
Von Christian Höher

Der Satz „Schatz wir schaffen
das schon!“ zeugt erst einmal
von der richtigen Einstellung.
Er sollte aber der Anfang einer
detaillierten Diskussion unter
werdenden Eltern sein und
nicht das Ende. Denn sowohl
Teil einer glücklichen Familie
zu sein, als auch im Beruf er-
folgreich zu sein, ist heute das
Idealbild jüngerer Menschen
in Deutschland. Mehr als
80 Prozent erwarten dabei die
die Unterstützung von ihrem
Arbeitgeber. Das ist nicht im-
mer der Fall, denn viele Unter-
nehmen sind noch auf der Su-
che nach der für sie passenden
Praxis.

Vereinbarkeit ist für Firmen
ein zusätzlicher Anspruch
Die Produktivität soll erhöht,
das Know-how vermehrt und
die Marktposition gestärkt
werden. Bleibt der unterneh-
merische Erfolg aus, hat sich
die Vereinbarkeit ganz von al-
lein erledigt. Aber der Wille in
den Firmen ist da. Familien-
freundlichkeit spielt für Unter-
nehmen aus unterschiedlichen
Gründen heute eine wichtige
Rolle ( » Seite 17 und 18).

Dass dies alles kein Wider-
spruch sein muss, sondern die
vermeintliche Herausforde-
rung auch Chancen für beide
Seiten bedeutet, kann man auf

Seite 23 dieser Ausgabe nachle-
sen.

Die beste Unterstützung der
Arbeitgeber vorausgesetzt,
bleibt die Aufgabe immens, das
bisherige meist schon prall ge-
füllte Leben mit der neuen An-
spruchsgruppe Kind(er) in Ein-
klang zu bringen. Eine einfache
Zahl macht dies deutlich: Nur
60 Prozent aller Mütter gelingt
der Wiedereinstieg in den Be-
ruf innerhalb von drei Jahren –
40 Prozent aller Mütter blei-
ben nach der ersten Geburt zu
Hause oder orientieren sich
anderweitig. Von den Rück-
kehrerinnen kündigen aber
rund die Hälfte innerhalb der
ersten drei Monate wieder. Ob-
wohl die berufliche Tätigkeit
eigener Wunsch war.

Planung im Dialog mit dem Partner
ist die beste Vorbereitung
Experten raten hier zu genauer
Planung. Die lange Schwanger-
schaftszeit erscheint dafür ide-
al. Die Planung kann gar nicht
genau genug sein. Welche
Form der Betreuung wollen
beide? Was kostet das? Min-
destens das erste Jahr, bis das
Kind im besten Fall einen Be-
treuungsplatz erhält, sollten
die Planungen umfassen. Für
einen groben Rahmenplan der
ersten drei Jahre ist sicher
auch jeder Arbeitgeber dank-
bar. Fragt man beratende Ex-
perten, kann die Planung gar

nicht detailliert genug sein. Ta-
gesabläufe mit Uhrzeiten ste-
hen auf vielen Checklisten.

Neben den planerischen Ge-
danken zur Zukunft sind zwei
Dinge zu empfehlen: Erstens
sollten Eltern ein Netzwerk
von zwei bis drei Personen auf-
bauen, die unterstützen kön-
nen. Denn die Erkrankung des
Kindes dürfen sie direkt mit
einplanen. Die sind auch für
die zweite Empfehlung wich-
tig: Flexibel bleiben und auf
Änderungen vorbereitet sein.
Denn die kommen bestimmt!

Der eigene Weg
ist der richtige
Wer konkrete Vorstellungen
hat und diese für richtig hält,
sollte auch zu seinen Überzeu-
gungen stehen. Gerade wenn
der Partner und das soziale
Umfeld diese mittragen. Auch
wenn sie gängigen Lehrmei-
nungen widersprechen. Immer
noch gibt es auch moderne
Mythen, die vor allem von älte-
ren Generationen gerne ver-
treten werden, aber einfach
nicht stimmen.

So kann auch aus einem
Kind, welches nicht die ersten
drei Jahre durchgehend von
der Mutter betreut wurde,
durchaus ein Nobelpreisträger
werden. Wichtig sind Selbst-
vertrauen, ein starker Partner
und ein offener Dialog mit dem
Arbeitgeber. Dafür sollte man
sich allerdings schon einen
Plan zurechtlegen und vor al-
lem den Kontakt zur eigenen
Firma auch während der Ab-
wesenheit nicht völlig abrei-
ßen lassen.

Familie und Beruf

Die Arbeit sollte immer auch Zeit für sie Familie lassen. Foto: Andreas Fischer

andere Art der Selbstverwirkli-
chung. Sie orientiert sich nicht
allein an der Erziehung von
Kindern, am Haus mit Garten
und an Familienurlauben am
Gardasee. Die Welt der Arbeit
ist so vielfältig, bunt und he-
rausfordernd, dass junge Men-
schen in ihr mehr Abenteuer
entdecken, als ihnen ein tra-
diertes Familienleben verspre-
chen kann.

Darauf stellt sich die Wirt-
schaft auch im Bergischen
Land an. Kinderbetreuung ist
das eine, neue Arbeitszeitmo-
delle sind das andere. Job-Sha-
ring, Homeoffice, Teilzeit, Ar-
beitszeitkonten – Themen, für
die Gewerkschaften jahrzehn-
telang kämpften, werden heu-
te von Unternehmen adaptiert
und so organisiert, dass sie
auch in komplizierteste Ar-
beitsprozesse passen.

Die neue Ausgabe von Star-
ke Partner im Bergischen be-
fasst sich an vielen Stellen, in
vielen Beiträgen mit eben die-
ser neuen, modernen Arbeits-
welt. Nichts ist, wie es einmal
war. Vieles ist besser, und alles
zeigt, dass Wirtschaft lebt und
sich ständig entwickelt. Die
Westdeutsche Zeitung
wünscht Ihnen, liebe Leserin
und lieber Leser, viel Freude an
de Lektüre. Lassen Sie sich
überraschen von der moder-
nen Unternehmenskultur in
Wuppertal und im Bergischen
Land.

Ihr Lothar Leuschen
Stv. Chefredakteur

völlig egal. Hauptsache, die
Qualität stimmt.

Auch der Mittelstand stellt
sich auf die neue Zeitrechnung
ein. Dass es bei Firmen wie Kni-
pex und EDE Betriebskinder-
gärten gibt, die mit ihren Öff-
nungszeiten obendrein noch
flexibler sind als städtische
Einrichtungen es sein können,
zeigt, dass nicht mehr nur der
oder die Fachkraft im Fokus
steht, sondern die Familie des
neuen Mitarbeiters der Wahl.
Arbeitszeiten und Betreuungs-
möglichkeiten werden zeitge-
mäß. Die Gesellschaft verän-
dert sich schließlich rapide.
Das Familienbild von vor
20 Jahren hat für die jungen
Frauen und Männer tenden-
ziell eher etwas romantisch-
romanhaftes. Heute gilt eine

Von Lothar Leuschen

Gender, Gleichberechtigung
von Mann und Frau, Chancen-
gleichheit, Frauenquoten und
Quotenfrauen. Die Welt der Ar-
beit verändert sich, weil die
Menschen sich verändern. Jun-
ge Frauen sehen ihre Zukunft
nicht mehr am heimischen
Herd, nicht mehr unbedingt als
Hausfrau und Mutter im
Hauptberuf. Die Zeiten ändern
sich, deshalb muss sich auch
die Welt der Arbeit verändern.
In großen Konzernen wie etwa
Bayer, Vorwerk, bei Dienstleis-
tungsriesen wie Barmenia und
Barmer GEK haben die Perso-
nalvorstände das längst er-
kannt. Sie buhlen um die bes-
ten Köpfe. Ob Herr Schmitz
oder Frau Schmitz ist dabei

Moderne Zeiten erfordern
moderne Arbeitsplätze
Familie und Beruf müssen unter einen Hut passen.

Grußwort

Wuppertals Unternehmen sind für die Zukunft gut gerüstet.
Archivfoto: Peter Sondermann / www.city-luftbilder.com
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Das San Francisco
Deutschlands
Wuppertal – versteckter
Charme mit vielen Kurven.
Von Christian Höher

Schwebebahn und Pina
Bausch? Geschenkt! Friedrich
Engels und Friedrich Bayer?
Natürlich! Horst Tappert und
Alice Schwarzer? Gerne! Der
familienfreundliche Charme
Wuppertals liegt etwas ver-
steckt abseitig der großen Na-
men und Bauwerke. Wer sich
aufmacht, ihn zu entdecken,
wird auf dem Weg erkennen,
wie lebens- und liebenswert
die entspannte Weltstadt an
der Wupper ist.

Tom Tykwer, international
erfolgreicher Regisseur, be-
schrieb seine Geburtsstadt so:
„Wuppertal ist für mich das

San Francisco Deutschlands,
mit diesen ganzen steilen Stra-
ßen; sehr verwunschen und
geheimnisvoll.“ Das ist Liebes-
erklärung und realistische
Sicht in einem. Die Dichterin
Else Lasker-Schüler beschrieb
es gut 130 Jahre früher mit an-
deren Worten, aber ähnlichem
Gefühl: „Am schwärzesten
Fluss der Welt, der Wupper,
lernt man erkennen, welche
Menschen leuchten.“ Mittler-
weile glänzt auch die Wupper
selber wieder und trägt ihren
Teil zur Naherholung in der
Region bei.

Zugegeben, dass man von
fast jedem Punkt der Stadt aus
auf bewaldete Höhen blicken

kann, ist schlicht der Topogra-
phie geschuldet. Aber auch die
muss man erstmal über Jahr-
hunderte so erhalten. Und die
vielen Parkanlagen in der Stadt
sind kein Zufall, sondern meist
Zeugnisse großen bürgerli-
chen Engagements. Der Wille,
seine Stadt mitzugestalten, ist
typisch für das Wesen der
Wuppertaler. Jüngstes Ergeb-
nis dessen sind die Nordbahn-
trasse und das neue Leben, das
in die Bahnhöfe an der Trasse
eingezogen ist.

Die harten Fakten
im Tal stimmen
Schluss mit der grünen Ro-
mantik. Betrachtet man die
harten Fakten, die eine Stadt
für eine Familie lebenswert
machen, lässt Wuppertal
nichts vermissen. Die Mieten
sind für eine Großstadt günstig
und es gibt ausreichend Wohn-
raum. Wer hierher zieht, hat
die freie Auswahl. Die Stadt
verfügt noch über Wohnquar-
tiere, die von wunderbarer Ju-
gendstil-Architektur geprägt
sind. Oder man mietet sich in
einem der schönen Gründer-
zeit-Viertel ein, die bundes-
weit ihresgleichen suchen. Die
Angebote für Kinderbetreuung
und die Arbeitsplatzsituation
entwickeln sich sehr positiv.
Die Wirtschaft ist von mittel-
ständischen familienfreundli-
chen Unternehmen geprägt.

In der Weltstadt an der
Wupper lebt man in Sicherheit.
Sie gehört zu den 30 sichersten
Metropolen der Republik.

Auch die Lage der Stadt ist
mehr als günstig. Durch Wald-
flächen getrennt, liegt das Ber-
gische Land vor den Toren des
Ruhrgebiets. Das ist ideal für
Tagesausflüge aller Art. Wup-
pertaler erreichen innerhalb
von einer halben Stunde Fahr-
zeit zahlreiche Großstädte.
Abends sind sie dann wieder
im ruhigen Grünen und lassen
die Hektik des Ruhrpotts hin-
ter sich.

Mehrfache
Universitätsstadt
Kleine Wuppertaler können
schon mit vier Jahren die Uni
besuchen. Die Junior Uni ist
eine gemeinnützige Bildungs-
einrichtung für Kinder mit
dem Schwerpunkt Wissen-
schaft und Technik. Sie steht
stellvertretend für viele früh-
kindliche Bildungsangebote in
der Stadt. Wie die Station für
Natur und Umwelt oder das Ar-

Familienfreundliche Stadt

boretum Burgholz, die größte
Baumsammlung Deutschlands.

Die Bergische Universität ist
eine der besten Gründer-Unis
der Republik. Nirgendwo sonst
ist der Weg vom Studenten
zum Unternehmer so kurz und
gut ausgebaut wie hier. Das
spiegelt sich auch in der her-
vorragenden Gründer-Infra-
struktur der Stadt wieder. Ein-
richtungen wie das Gründer-
und Technologiezentrum
W-tec müssen keinen interna-
tionalen Vergleich scheuen.

Abgerundet wird das uni-
versitäre Angebot durch eine
kirchliche Hochschule. Wup-
pertal hat eine lange Tradition
religiöser Vielfalt. Dies hat
Günter Grass einmal zu dem
Satz verleitet: „Die Schwebe-
bahn dient lediglich dazu, die
vielen Sekten miteinander zu
verbinden.“ Toleranz gegen-
über Andersdenkenden saugt

ein Wuppertaler schon mit der
Muttermilch auf. In der Refor-
mationszeit war das damalige
Herzogtum Berg einer der we-
nigen Orte auf deutschem Bo-
den, an dem Katholiken und
Protestanten ohne viel Blut-
vergießen schnell zu friedli-
cher Koexistenz fanden.

Sport und Freizeit
auf Bundesliganiveau
Der Bruder von Tom Tykwer,
Mark Tykwer, lebt immer noch
in Wuppertal und bereichert
die Stadt jeden Sommer mit
der Open-Air-Kino-Veranstal-
tung Talflimmern. Was zeigt:
So schlecht kann das Wetter in
Wuppertal gar nicht sein.

Das Sportangebot im Bergi-
schen ist überaus breit. Über
zwanzig Bundesligamann-
schaften der verschiedensten
Sportarten sind hier zuhause,
von Handball bis Rollhockey.
Das Fußballstadion liegt direkt

am Zoo. Dieser ist Heimat von
rund 450 Tierarten aus der
ganzen Welt und jedes Wo-
chenende grünes Ausflugsziel
mitten in der Stadt.

Wuppertal verfügt über
eine ambitionierte freie Thea-
ter- und Kleinkunst-Szene. In
den Kneipen des studentisch
geprägten Luisenviertels ist
schon so manche Idee geboren
worden, die später die Stadt
bereicherte. Die Bergische Mu-
sikschule sorgt bei Groß und
Klein für den richtigen Ton
und das Von der Heydt-Mu-
seum erhält immer wieder
Auszeichnungen für seine ex-
zellenten Kunstausstellungen.
Diese Reihe von Orten und Ein-
richtungen in der Stadt könnte
man nahezu beliebig fortset-
zen. Wer nach Wuppertal
kommt, wird Jahre lang immer
wieder Neues entdecken.

Wuppertal ist die grünste Metropole Deutschlands – dazu trägt auch der Zoo seinen Teil bei. Archivfoto: Peter Sondermann/www.city-luftbilder.de

Sicherheit ist für Kinder wichtig. Foto: Andreas Fischer

international ausgerichtetes
Unternehmen mit Vertriebs-
stützpunkten in zahlreichen
Ländern, das seine Produkte
rund um den Globus expor-
tiert.

Zu den rund 180 Mitarbei-
tern zählen daher nicht nur
Koloristen, Chemiker und
Techniker, sondern auch Ver-
triebsspezialisten und Export-
fachleute. „Sie finden bei uns
alle Berufe, die es in der kunst-
stoffverarbeitenden Industrie
gibt: Gewerbliche Berufe, zu
denen die Koloristen und Ver-
fahrensmechaniker – bei uns
meist der Fachrichtung Halb-
zeuge – gehören, und natürlich
Kaufleute, die sich im interna-
tionalen Vertrieb und Export
auskennen“, zählt Felix Finke
auf.

Innovation
aus Tradition
Seit mehr als 65 Jahren treibt
die Karl Finke GmbH in Wup-
pertal Innovationen in der
Kunststoffeinfärbung voran.
Karl Finke sen., der Großvater
des heutigen Geschäftsführers,
gründete sie 1949 als kleines
Handelsunternehmen. Die ers-
ten eigenen Produktinnovatio-
nen entstanden zu Beginn der
1950er Jahre, als Kunststoffe
alle Lebensbereiche zu erobern
begannen.

Heute ist die Karl Finke
GmbH ein bedeutender Im-
pulsgeber in Bereich Pigment-
präparationen geblieben. Noch
immer sind es ein hochklassi-
ges Produktsortiment, hoch-
moderne Technik und prakti-
zierte Kundennähe, die das tra-
ditionsreiche Familienunter-
nehmen aus Wuppertal ausma-
chen.

fahrenen Koloristen bei Finke
nehmen jährlich rund 8000
neue Farbeinstellungen nach
Kundenspezifikation vor. Im
Entwicklungslabor bedienen
sie sich dazu modernster tech-
nischer Analysemethoden.

Nach der professionellen
Farbeinstellung wird das Ver-
halten der Farbpräparationen
in der Praxis unter realisti-
schen Produktionsbedingun-
gen getestet. Zu diesem Zweck
unterhält Finke am Standort
ein eigenes Technikum. Hier
können aus den Werkstoffen
der Kunden etwa farbige Fla-
schen oder Folien hergestellt
werden.

Internationale
Ausrichtung
Entwicklung und Produktion
sind am Standort Wuppertal
konzentriert. Aber Finke ist ein

Das traditionsreiche Familien-
unternehmen gehört zu den
größten mittelständischen
Herstellern von Färbemitteln
für die kunststoffverarbeiten-
de Industrie in Europa. Finke
produziert die hochwertigen
Masterbatche, Farbpasten, Pig-
mentpräparationen und Flüs-
sigfarben ausschließlich in
Wuppertal auf hochmodernen
Extrusionslinien, die es erlau-
ben, sowohl kleine als auch
große Chargen wirtschaftlich
zu produzieren.

„Unser Kundenstamm ist
international. Von den USA bis
China und Australien beliefern
wir mehr als 2.000 Anwender
weltweit“, sagt Felix Finke, der
das Familienunternehmen in
der dritten Generation führt.
„Unsere Kunden kommen
praktisch aus allen Bereichen,
in denen Kunststoffe verwen-
det werden: aus der Verpa-
ckungsbranche und der Medi-
zintechnik, aus der Automo-
bil-, Elektronik- oder Möbelin-
dustrie. Auch namhafte Spiel-
zeughersteller sind dabei.“

Know-how
und Kundennähe
So unterschiedlich wie die Ein-
satzbereiche der Kunststoffe
sind auch die Anforderungen
an ihre Eigenschaften. Die
Farbpräparationen zu ihrer
Einfärbung sind deshalb echte
Hightech-Produkte. „Das Ein-
satzspektrum ist unglaublich
breit. Für jede Anwendung
brauchen wir individuelle
Farblösungen“, erklärt Felix
Finke.

„Wir arbeiten deshalb sehr
eng mit unseren Kunden zu-
sammen und begleiten sie vom
Design bis zur Serie.“ Die er-

Kunststoffeinfärbung –
Hightech aus Wuppertal
FIRMENPORTRÄT Seit mehr als 65 Jahren entwickelt und
produziert die Karl Finke GmbH & Co. KG in Wuppertal
Pigmentpräparationen zur Einfärbung von Kunststoffen.

Felix Finke, Geschäftsführer der Karl
Finke GmbH & Co. KG

Foto: Finke GmbH & Co. KG
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AUCH EINE WUPPERTALER MARKE:

Seit 1949 gestalten wir als mittelständisches
Familienunternehmen den Standort Wuppertal
mit. Egal, wie weit unsere Innovationen in
die Welt hinausgehen – alle Lösungen für
die Einfärbung von Kunststoffen entstehen
hier vor Ort.

Als lokal orientiertes und international agie-
rendes Unternehmen sind wir ein zuverläs-
siger Partner der Kunststoff verarbeitenden
Industrie. Wir sind der Region eng verbun-
den und bieten als gesellschaftlich verant-
wortlich agierender Arbeitgeber zukunfts-
sichere Arbeitsplätze im Bereich Pigmentprä-
parationen.

www.finke-colors.eu



30. APRIL 2016 ANZEIGEN4 Starke Partner im Bergischen

kehren nach der Elternzeit frü-
her und länger an ihren Ar-
beitsplatz zurück.

Durch die meist langen Öff-
nungszeiten und kurzen Feri-
enschließungszeiten der Be-
triebskitas haben sie weniger
Probleme, Familie und Beruf in
Einklang zu bringen; dadurch
arbeiten sie entspannter und
konzentrierter. Und sie sind
flexibler, wenn ein Projekt ein-
mal dringend Überstunden er-
fordert.

Schon 2011 unterzeichne-
ten das Bundesfamilienminis-
terium und der Bund Deut-
scher Arbeitgeber eine Charta
für familienbewusste Arbeits-
zeiten. Bessere Betreuungs-
möglichkeiten gehören dazu.
Große Konzerne bieten nicht
nur Betriebskitas an, sondern
auch Zuschüsse zur Kinderbe-
treuung für Eltern, die früher
aus der Elternzeit zurückkeh-
ren. Und auch mittelständi-
sche Familienunternehmen
nutzen gerne die Möglichkeit,
Zusammenhalt in ihrem Un-
ternehmen zu schaffen.

ein Partner das Geld verdient
und der andere zu Hause
bleibt, wird immer unbelieb-
ter. Nur 14 Prozent der Famili-
en in Deutschland teilten 2015
auf diese Art Arbeit und Kin-
dererziehung auf. 60 Prozent
der Eltern hingegen kümmern
sich gemeinsam um die Kinder
und arbeiten beide – wenn
auch in unterschiedlicher In-
tensität. Weitere 16 Prozent
wechseln sich damit ab. Und
8 Prozent überlassen laut Sta-
tistik die Erziehung ihrer Kin-
der weitgehend Kita und Schu-
le und arbeiten Vollzeit.

„Eltern brauchen familien-
freundliche Arbeitsbedingun-
gen, damit sie sich ihre Aufga-
ben in der Familie und im Be-
ruf partnerschaftlich aufteilen
können. Auf diese Wünsche
müssen sich Arbeitgeber ein-
stellen“, sagt auch Bundesfa-
milienministerin Manuela
Schwesig.

Doch ein Betriebskindergar-
ten lohnt sich nicht nur, um
neue Fachkräfte anzuwerben:
Qualifizierte Mitarbeiterinnen

Von Tanja Heil

Schon in Wuppertal sieht die
Situation in den einzelnen
Stadtteilen sehr unterschied-
lich aus: Während Eltern in
Cronenberg oder Katernberg
relativ problemlos einen Platz
in der Kita für ihren Nach-
wuchs bekommen, müssen El-
tern in Wichlinghausen oder
Oberbarmen häufig lange su-
chen. In Großstädten wie
Frankfurt oder München
herrscht eklatanter Mangel:
Dort sind sowohl Krippenplät-
ze als auch Kitaplätze nur
schwer zu ergattern.

Gleichzeitig werben gerade
in Ballungsgebieten Firmen oft
händeringend um Fachleute.
Ein Betriebskindergarten zählt
für diese als echter Pluspunkt.
Zwischen 2006 und 2015 ist
deshalb in Deutschland die
Zahl der Tageseinrichtungen
für Kinder von Betriebsange-
hörigen von 307 auf 725 gestie-
gen - mit der Tendenz deutlich
nach oben.

Denn die Statistik zeigt
deutlich: Das Modell, dass nur

Ein Pluspunkt für Fachkräfte
Firmen halten ihre Experten mit guter Kinderbetreuung.

Mitarbeitergewinnung

Beobachten und ausprobieren: Mads und Marko fühlen sich in der Betriebskita pudelwohl. Foto: Anna Schwartz

Die Betriebskita ist bis 2018 ausgebucht
Angestellte und Arbeiter von Knipex
schätzen die herzliche Betreuung
und die passenden Öffnungszeiten
der hauseigenen Betreuung.
Von Tanja Heil

Die einen Kinder rennen zum
Turnraum, andere schlüpfen
konzentriert in ihre Gummi-
stiefel, ein Junge puzzelt am
Tisch. In der „Knipskiste“
herrscht geschäftige Ruhe.
Kein Kind quengelt, niemand
weint. Alle wirken zufrieden
und fröhlich. Seit 2012 bietet
Knipex den Beschäftigten mit
der zweigruppigen Kita Be-
treuungsplätze für ihre Kinder
direkt neben dem Werksgelän-
de.

Auf die Idee eines Betriebs-
kindergartens kam die Ge-
schäftsführung durch einen
Vortrag der Firma Kita Con-
cept (siehe S. 5). „Wir waren
sofort Feuer und Flamme“,
sagt Kai Wiedemann, Leiter des
Personalwesens bei Knipex.
Das Unternehmen mit 1000 Be-
schäftigten hat einen Frauen-
anteil von rund 35 Prozent. Der
Geschäftsleitung liegt viel da-
ran, dass qualifizierte Kräfte
nach der Geburt eines Babys
schnell an den Arbeitsplatz zu-
rückkehren. „Wir können je-
mand Erfahrenes nicht kurz-
fristig ersetzen.“

Und es geht darum, Inge-
nieure auch aus anderen Tei-
len Deutschlands zu ködern.
„Selbst bei Leuten, deren Kin-
der schon größer sind, kommt
die Kita gut an“, berichtet Wie-
demann. Solche weichen
Standortfaktoren seien häufig
ausschlaggebend, um gute

Fachkräfte zu Knipex zu lo-
cken.

Deshalb entschied sich das
Unternehmen vor fünf Jahren
schnell, gemeinsam mit der
Kita Concept die „Knipskiste“
zu bauen. Schon nach einem
Jahr Bauzeit war das Gebäude
fertig. Eine erste Bedarfser-
mittlung hatte zu Beginn eine
Gruppe ergeben.

Der Elternbeitrag deckt nur
rund zehn Prozent der Kosten
Zwei wurden eingerichtet, und
diese sind jetzt schon bis 2018
ausgebucht. Zusätzlich exis-
tiert eine lange Warteliste.
Deshalb erwägt die Geschäfts-
führung derzeit die Einrich-
tung einer dritten Gruppe. Kni-
pex investiert einiges in die
Kita: Alleine die Betriebskosten
werden nur zu zehn Prozent
von den Eltern getragen, trotz
Elternbeiträgen knapp unter
städtischem Niveau. Den Rest
bezahlt Knipex.

Die Eltern wissen ihre Kin-
der gut aufgehoben. „Ich bin
nach einem Jahr wieder einge-
stiegen und hatte von Anfang
an ein gutes Gefühl“, sagt Ka-
thrin Payk. „Die Betreuung in
der Kita ist sehr herzlich.“ Ihre
zweijährige Tochter freue sich
jeden Morgen auf die Kita. Die
Mutter findet auch das Kon-
zept mit viel freiem Spiel und
Bewegung an der frischen Luft
gut.

Auch Doreen Müller ist
dringend auf die Betriebskita

angewiesen: „Ich wusste, dass
ich direkt nach einem Jahr wie-
der Vollzeit einsteigen wollte.“
Doch von den anderen Krip-
pen, bei denen sie sich bewor-
ben hatte, erhielt sie keinerlei
Rückmeldung. Deshalb war die
alleinerziehende Mutter froh,
als dann gerade die „Knipskis-
te“ eröffnete. Ihr inzwischen
sechsjähriger Sohn gehörte zu
den ersten Kindern. „Er fühlt
sich dort pudelwohl.“ Und
wenn der Junge plötzlich
krank wird, ist die Maschinen-
anlagenführerin schnell zur
Stelle.

Ein weiterer Vorteil, den
viele Mitarbeiter schätzen: Die
Betriebskita macht nur zwi-
schen Weihnachten und Neu-
jahr zu. Sonst hat sie immer
von 6.45 bis 16 Uhr passend zu
den Schichten geöffnet. So
müssen die Eltern ihren Urlaub
nicht in den Sommerferien
nehmen, sondern können die
günstigeren Vorsaisonpreise
nutzen.

„Bei uns stehen die Bedürfnisse
der Kinder im Mittelpunkt“
Die Kinder werden in zwei
Gruppen betreut: Im Mäuse-
nest finden zehn Ein- bis Drei-
jährige den perfekten Raum
für erste Geh- und Kletterver-
suche. Auf Teppichboden lässt
es sich prima krabbeln. In den
Regalen locken Steckspiele
und Rasseln.

Nebenan erkunden 20 Zwei-
bis Sechsjährige in der Bären-
höhle die Welt. Hier gibt es
eine große Holzburg, Tische
für Brettspiele, eine Kunst-
werkstatt. „Uns ist es wichtig,
uns an die Bedürfnisse der Kin-
der anzupassen“, betont die Ki-
ta-Leiterin Christine Ebert.

Deshalb fordern die Erziehe-
rinnen kein festes Programm
ein, sondern machen Angebote
und probieren, ob das Thema
die Kinder gerade interessiert.
Mal wird so experimentiert,
mal im Garten gearbeitet.

Einmal pro Woche turnt
jede Gruppe, einen anderen
Tag wird musikalische Früher-
ziehung angeboten. Regelmä-
ßig gehen die Kinder auch in
den Wald oder laden die Groß-
eltern ein. Die großen Vor-
schulkinder besuchen die Sta-

tion Natur und Umwelt, Junior
Uni oder machen Ausflüge.

Bevor jedoch solche Aktio-
nen anstehen, beginnt der Tag
für alle mit einem gemeinsa-
men Frühstück. Bei der Vorbe-
reitung dürfen die Kinder hel-
fen. Das Mittagessen liefert
Kaspar Catering, das auch die
Knipex-Kantine bekocht. Eine
Hauswirtschafterin teilt das
Essen aus. Damit auch die
Kleinsten mithelfen können,
hat die Küche unter der Spüle
ein ausziehbares Podest. So er-

reichen auch Vierjährige den
Wasserhahn.

Nach dem Mittagessen
herrscht in der „Knipskiste“
Ruhezeit: Die Kleineren schla-
fen, die Größeren hören Musik,
gucken Bücher an oder malen.
Danach toben sie drinnen und
draußen, bis die Eltern kom-
men. Vier Vollzeit- und zwei
Teilzeit-Erzieherinnen sorgen
für ihr Wohl. Im Eingangsbe-
reich läuft ein elektronischer
Bilderrahmen: Dadurch sehen
die Eltern beim Abholen, was

die Kinder heute erlebt haben.
So fabrizieren Stella, Jana

und Leandro heute mit Prakti-
kantin Sabrina Farbe. Dazu mi-
schen sie Mehl in Wasser und
rühren Lebensmittelfarbe ein.
„Die Farbe hat einen Pups ge-
macht“, berichtet Leandro (2)
begeistert. Morgen wollen sie
mit der Farbe Salzteig-Figuren
anmalen. Und zwischendurch
bekommt die Erzieherin einen
dicken Schmatz. Langeweile
kommt hier jedenfalls nicht
auf.

Betriebskindergarten

Praktikantin Sabrina rührt mit Leandro, Jana und Stella in der „Knipskiste“ Farbe an. Foto: Anna Schwartz

„Lebenslanges Lernen ist nicht nur ein
innovativer Begriff, sondern die Voraussetzung
für erfolgreiches Business. Die TAW als Ihr

Partner bringt SieWEITER DURCH BILDUNG."
Wir sind einer der führenden Anbieter von Weiterbildung in

Deutschland. An unserem Stammsitz, mitten im Herzen des
Bergischen Landes und vier weiteren Standorten in
Deutschland, bieten wir Ihnen ein vielfältiges Ange-
bot mit über 2500 Veranstaltungen im Jahr. Unser
Leistungsspektrum umfasst sämtliche Bereiche
der beruflichen Praxis. Dies reicht von Semina-
ren mit technischen, rechtlichen und be-
triebswirtschaftlichen Inhalten bis hin zu
Veranstaltungen mit Führungs-, Kommuni-
kations- und Managementthemen.

Als Ihr Partner, stehenwir Ihnen immer flexibel,
lösungs- und kostenorientiert bei allen Fra-
gen zum Thema Weiterbildung zur
Seite.

Unsere Weiterbildungszentren finden Sie in:
Wuppertal = Altdorf b. Nürnberg

Bochum = Cottbus = Wildau b. Berlin

Hubertusallee 18 = 42117Wuppertal
Tel. 0202 / 7495 - 0

www.taw.de = taw@taw.de

Technische Akademie
Wuppertal e.V.
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Gute Betreuung für die Allerkleinsten
Das junge Wuppertaler Unternehmen
Kita-Concept plant und betreibt
Betriebskitas. Die Kunden dafür
kommen aus ganz Deutschland.
Von Tanja Heil

Dieses Jahr wird Kita-Concept
zehn Jahre alt. Das Konzept hat
sich bewährt: „Wir bieten ein
umfassendes Paket an - von
der ersten Einschätzung über
bauliche und finanzielle Um-
setzung bis zum Betrieb der
Kita“, erklärt David Brabender,
einer von vier Geschäftsfüh-
rern des Unternehmens.

Franz Reinartz, Tim Seidel,
Oliver Schweer und David Bra-
bender lernten sich im Studi-
engang Wirtschaftswissen-
schaften an der Bergischen
Universität kennen. Sie alle
strebten danach, sich selbst-
ständig machen. Für ein Uni-
Projekt untersuchten sie die
Verwirklichung von Betriebs-
kindergärten. „Das hat uns
Spaß gemacht und das Thema
kam gerade auf“, erinnert sich
Tim Seidel.

Also entschieden sich die
vier Männer, ihr Berufsleben
der Kindergartenplanung zu
widmen. 2006 gründeten sie
Kita-Concept, seit 2008 betrei-
ben sie auch Kitas. Seitdem ist
das Wuppertaler Unterneh-
men ständig gewachsen: Hat-
ten die Freunde zu Beginn ein
kleines 35-Quadratmeter-Büro
im Technologiepark W-Tec,
zogen sie bald dort in zwei
Zimmer um und dann an die
Hofaue ins Zentrum Elberfelds.
Dort kümmern sich inzwi-
schen 17 Mitarbeiter auf
500 Quadratmetern Fläche um

die Entwicklung von Kitas.
Eine Sozialpädagogin gehört
ebenso zum Team wie ein Ar-
chitekt. Deutschlandweit hat
Kita-Concept inzwischen Be-
triebskitas verwirklicht. Die
Deutsche Bahn gehört ebenso
zu den Kunden wie die Barme-
nia oder das Helios Klinikum.

Öffnungszeiten ab 6 Uhr werden
selten von den Eltern gefragt
„Oft sind es Konzerne oder
mittelständische Unterneh-
men, die in ihrer Nische Welt-
marktführer sind und damit
etwas für ihre Mitarbeiter tun
wollen“, sagt Brabender. Denn
eine Betriebskita trage zur
Loyalität eines Mitarbeiters
zum Unternehmen bei und
sorge dafür, dass dieser dort
auch bleibe. Meist stoße der
Personalverantwortliche oder
der Firmengründer die Idee an.

Am Anfang steht immer erst
einmal ein ausführliches Ge-
spräch: Die erfahrenen Mitar-
beiter der Kita-Concept erläu-
tern Möglichkeiten und
Varianten sowie deren Voraus-
setzungen und Kosten. Soll es
eine Großkindertagespflege
sein, für die die baulichen An-
forderungen deutlich geringer
sind? Oder eine Kita nur für die
Kinder von Betriebsangehöri-
gen? Oder will das Unterneh-
men lieber Plätze in einer öf-
fentlichen und damit staatlich
geförderten Kita für sich reser-
vieren und dort Einfluss auf die
Öffnungszeiten nehmen?

Dann wird in einer Umfrage
der Bedarf im Unternehmen
abgefragt. „Unserer Erfahrung
nach werden Öffnungszeiten
um 6 Uhr oder früher selten in
Anspruch genommen“, erzählt
Brabender. Eher wünschen
sich viele Eltern eine Betreu-
ung am Spätnachmittag. Und
ein Ferienangebot für Grund-
schulkinder. Auch eine Notfall-
betreuung - etwa wenn die
Lehrer der Grundschule plötz-
lich für 10 Uhr eine Lehrerkon-
ferenz ansetzen und die Kinder
nach Hause schicken - sei be-
liebt.

Kita-Concept ermöglicht all
das. Für die Universität Dort-
mund beispielsweise mietet
das Unternehmen jeden Som-
mer Räume an und organisiert
mit Studenten und Erzieherin-
nen eine Abenteuerwoche auf
dem Campus. Bei der Deut-
schen Bahn hat die Betriebski-
ta wegen des Schichtdienstes
von 6 bis 20 Uhr geöffnet. „Für
alleinerziehende Eltern ist so
etwas entscheidend“, lautet
die Erfahrung von Brabender.
Für die einen Kunden macht
Kita-Concept nur das Konzept,
für die anderen die gesamte
Verwirklichung von der Pla-
nung bis zum Betrieb der Kita.

Derzeit betreibt das Unter-
nehmen 15 Kitas, davon fünf in
Wuppertal. 130 Erzieherinnen
gehören dazu. Auch mit För-
dermöglichkeiten und gesetz-
lichen Vorgaben kennen sich
die Mitarbeiter von Kita-Con-
cept detailliert aus und weisen
den Weg durch den Paragra-
fen-Dschungel. Jedes Jahr er-
öffnet Kita-Concept drei bis
vier Kitas. Die Probleme und
Anforderungen sind jedes Mal

anders.
In Großstädten sei es häufig

schon schwierig, ein geeigne-
tes Grundstück zu finden, be-
richtet Brabender. Dort sei es
auch besonders heikel, Erzie-
herinnen anzuwerben. „Das
wird immer schwieriger, be-
sonders in Ballungszentren.“
Kita-Concept ködert seine Mit-

arbeiterinnen mit vielen Fort-
bildungen sowie einer Mit-
gliedschaft im Fitnessstudio.
Im Mittelpunkt sollen immer
das Kind und seine Bedürfnisse
stehen. Denn schließlich sollen
sich auch kleine Zwerge in der
Betriebskita wohlfühlen, wäh-
rend Mama oder Papa arbei-
ten.

Unternehmen

Frank Reinartz, David Brabender, Tim Seidel und Oliver Schweer (von links) sind mit der Vermittlung von Kitas erfolgreich. Foto: Kita-Concept

te, hat ebenfalls die Möglich-
keit dazu. Das Trinkwasser für
die Wuppertaler Bürger wird
im Auftrag des städtischen Ei-
genbetriebes Wasser und Ab-
wasser durch die WSW Energie
& Wasser AG hergestellt.

Die „TAL.APP“ wird konti-
nuierlich weiterentwickelt.
Für Familien soll es zukünftig
weitere Services geben, bei-
spielsweise eine Übersicht der
Spielplätze in Wuppertal. Die
kostenlose App kann im App-
store von Apple und in der An-
droid-Version über den Google
Play Store heruntergeladen
werden.

„TAL.APP“ relevante Informa-
tionen und Nachrichten. Ne-
ben Presseinformationen ent-
hält der Feed News aus den
einzelnen Unternehmensbe-
reichen Energie, Verkehr und
Holding.

Das Thema Trinkwasser er-
hält ebenfalls einen eigenen
Bereich in der „TAL.APP“. Wis-
senswertes rund um das Wup-
pertaler Trinkwasser sowie In-
formationen zur Wasserhärte
im Stadtgebiet und eine Über-
sicht mit Terminen, an denen
das WSW Tafelwassermobil im
Tal unterwegs ist, stehen zur
Verfügung. Wer das WSW Ta-
felwassermobil buchen möch-

Seit gut zwei Monaten ist die
„TAL.APP“ der Wuppertaler
Stadtwerke (WSW) online. Ge-
meinsam mit lokalen Partnern
bieten die Stadtwerke eine
Plattform, auf der Wuppertale-
rinnen und Wuppertaler viele
relevante und interessante In-
formationen zum Leben im Tal
erhalten. Aktuell wird die App
um weitere Services und Funk-
tionen erweitert, das Update
gibt es Ende Mai.

Der Grüne Zoo Wuppertal
ist einer der ältesten und tradi-
tionsreichsten Zoos Deutsch-
lands und bietet Wuppertaler
Familien einen hohen Freizeit-
wert. Die kleine Elefantendame
Tuffi, der quirlige Nachwuchs
der Micro-Pigs oder die drei
Milus im „Hirsch-Kindergar-
ten“ sind die aktuellen Lieblin-
ge von Groß und Klein. Mit
dem Update der „TAL.APP“
gibt es Informationen für den
Zoobesuch sowie kurze Videos,
die einen Blick hinter die Kulis-
sen bei Elefanten, Seelöwen
und Affen ermöglichen. Einen
Tierpfleger bei der täglichen
Arbeit zu begleiten ist damit
auch von Zuhause oder unter-
wegs aus möglich.

Die Falken-Cam ist
über die App abrufbar
Tierisch hoch ist es auch auf
hundert Metern Höhe am
Schornstein des Elberfelder
Heizkraftwerks der WSW. Seit
einigen Jahren gibt es dort ei-
nen Falkenhorst und man kann
die Wanderfalken von März bis
Juni bei der Aufzucht ihrer
Jungtiere per Webcam beob-
achten. Die „Falken-Cam“ ist
nun in der „TAL.APP“ inte-
griert. Die WSW wollen zusätz-
lich, je nach Jahreszeit, weitere
Webcams integrieren und so
den Blick durchs Tal ermögli-
chen.

Die WSW bieten einen neu-
en Informationsservice an. Per
News-Feed liefern sie in der

„TAL.APP“ mit weiteren Funktionen
FIRMENPORTÄT Mobile Neuigkeiten zu Tuffi und Co.

Auch über die kleinen Elefanten – hier Tuffi – gibt es Neues in der App.
Foto: Stefan Tesche-Hasenbach

KONTAKT Kita-Concept hat seine
Geschäftsräume an der Hofaue 37.
Telefonisch ist das Unternehmen
unter Telefon 299 868 10 erreichbar
oder per E-Mail an
info@kita-concept.de

Ewww.kita-concept.de

UNTERNEHMEN Seit zehn Jahren hilft
Kita-Concept Unternehmen bei der
Verwirklichung und dem Betrieb von
Kitas. Dabei fragen die Mitarbeiter
den Bedarf ab, planen Räume und
kümmern sich um die Einrichtung.
Auf Wunsch betreibt Kita-Concept
auch die Betriebskita.

■ KITA-CONCEPT
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Unsere Impulse stärken die bergische Wirtschaft. Als Partner
bieten wir unseren Kunden seit mehr als 60 Jahren Versorgungs-
sicherheit und zuverlässigen Service. WSW – für Perspektiven
in der Region.

Einfach mehr Aussichten:
Meine Stadt.
Meine Stadtwerke.

www.wsw-online.de



men haben etwa im Mittel-
standspark VohRang eine neue
Heimat gefunden. Einige
Grundstücke sind noch vor-
handen; eine Chance für Fir-
men, die einen attraktiven
Standort suchen. Durch die
große Nachfrage ist die mittel-
und langfristige Bereitstellung
von qualitativ hochwertigen
Gewerbeflächen ein zentrales
Thema: „Gemeinsam mit der
Verwaltung und privaten Part-
nern müssen wir neue Stand-
orte entwickeln, um auch in
Zukunft den Wandel voran-
treiben zu können“, sagt Rolf
Volmerig, Vorstand der Wirt-
schaftsförderung.

nicht nur das neue Eingangstor
zum Wall errichtet, sondern
auch die Villa Amalia aus dem
Dornröschenschlaf erweckt.

Ob am Döppersberg, an der
Bergischen Universität oder
entlang der Talachse – es ist
nicht zu übersehen: Investitio-
nen in Wuppertal lohnen sich.
Mit mehr als 400 Millionen
Euro für neue Produktionsstät-
ten und Gebäude steht Bayer
an der Spitze der Investitions-
pyramide. Es handelt sich um
die größte Einzelinvestition
des Konzerns an seinem Grün-
dungsstandort Wuppertal.

Auch der Mittelstand inves-
tiert kräftig. Viele Unterneh-

Aktivitäten zum Standortmar-
keting, die Präsenz auf Immo-
bilienmessen oder die Bereit-
stellung von Analysen zum
Wohnungs- und Gewerbe-
markt haben bei überregiona-
len Projektentwicklern das In-
teresse für Wuppertal geweckt.
Auch lokale Unternehmer und
die Bürger entdecken die
Chancen, die ihre Stadt bietet,
und gestalten den Wandel mit.

Die intensive Begleitung
dieser Vorhaben durch Wirt-
schaftsförderung und Verwal-
tung führen oftmals dazu, dass
es nicht bei einem Projekt
bleibt. So hat beispielsweise
die Aachener Landmarken AG

Boomtown Wuppertal
FIRMENPORTRÄT Wuppertal erfindet sich neu und das ist auch gut so.
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Familienfreundliche
Arbeitsplätze
Die Wirtschaftsförderung unterstützt
die Wirtschaft bei der Schaffung von
Arbeitsplätzen. Dabei zählen auch die
weichen Standortfaktoren.
Das Gespräch führte Christian Höher

Rolf Volmerig ist Vorstand der
Wirtschaftsförderung AöR
Wuppertal. Diese fördert im
Auftrag der Stadt Industrie,
Gewerbe, Handel und Hand-
werk. Das Ergebnis sollen mög-
lichst viele neue Arbeitsplätze
sein. So viele, dass neue Arbeit-
nehmer mit ihrem Familien
nach Wuppertal ziehen. Denn
das erhöht die Steuereinnah-
men. Dafür spielen mehrere
Faktoren eine Rolle.

Herr Volmerig, welche Rolle
spielt Familienfreundlich-
keit in der Arbeit der Wirt-
schaftsförderung?
Volmerig: Die Familienfreund-
lichkeit betrachtet die Wirt-
schaftsförderung als einen der
wichtigsten weichen Standort-
faktoren, neben den harten
Faktoren, wie Preise für Ge-
werbeflächen oder Verfügbar-
keit von Arbeitskräften. Die
Bedeutung der weichen Fakto-
ren steigt aber zusehens. Für
uns ist besonders wichtig, fa-
milienfreundlich zu sein, weil
Ansiedlungsentscheidungen
meist von Frauen und Män-
nern in Familien getroffen
werden.

„Wir glauben, dass
eine gute Mischung
der Funktionen
eine Stadt
familienfreundlich
macht.“

Rolf Volmerig, WfW

Für wie familienfreundlich
halten Sie Wuppertal zurzeit
und warum?
Volmerig: Wir haben schon
gute Rahmenbedingun-
gen. Das Angebot an
Wohnstandorten ist
sehr breit. Für
alle Famili-
enphasen
ist etwas
vorhan-
den, ci-
tynah
oder im
Grünen.
Speziell
das An-
gebot
an
Ein-

familienhäusern hat sich in
letzter Zeit gut entwickelt. Da
ist unsere Strategie aufgegan-
gen. Denn es war klare Zielset-
zung, diesen Bereich zu stär-
ken. Der zweite Bereich, in
dem wir richtig Gas geben, ist
die Versorgung mit Kindergar-
tenplätzen für U3 Kinder. Auch
das ist von entscheidender Be-
deutung für die Ansiedlung
von Familien. Insgesamt halte
ich Wuppertal für eine sehr lie-
benswerte Stadt mit über-
durchschnittlichem Grünan-
teil. Auch das ist in der Famili-
enphase ein wichtiges
Argument für ei-
nen Standort.
Die Sicherheit
in der Stadt
rundet den
Wohlfühl-
faktor aus
meiner
Sicht ab.
Das sind
alles
gute Argu-
mente, mit
denen wir
täglich arbei-
ten können.

Wie verein-
bar ist arbei-
ten und wohnen
denn in Wupper-
tal?
Volmerig: Wir hatten
eine ganze Zeit lang
die Tendenz, dass
junge Familien in
das Umland ab-
gewandert
sind, um
dort

noch günstiger zu wohnen. Da
haben wir mit dezentralen, er-
schwinglichen Angeboten für
Familien dagegengehalten. So
können wir die Menschen in
der Stadt halten und Pendler-
wege reduzieren. Das Argu-
ment dafür liegt auf der Hand.
Wer dort wohnt, wo er arbei-
tet, hat pro Tag mehr Familien-
zeit. Das erhöht die Lebensqua-
lität für Familien.

Gibt es da konkrete Beispie-
le?
Volmerig: Der Engineering Park
oben auf den Südhöhen bei-
spielsweise. Dort sind ein
Wohn- und ein Arbeitsquartier
in unmittelbarer Nähe zuei-
nander realisiert worden. Wir
in Wuppertal glauben, dass
eine gesunde Durchmischung
der Funktionen eine Stadt fa-

milienfreundlich macht.

Es gibt zahlreiche
Förderprogram-
me. Sind da-

runter auch
einige, die
die Verein-
barkeit
von Fami-
lie und Be-

ruf unter-
stützen?
Volmerig: Wir

sind Trä-

ger von zwei für uns sehr wich-
tigen Programmen. Erstens
„unternehmensWert Mensch“:
da geht es auch um Familien-
freundlichkeit. Es richtet sich
an kleine und mittlere Unter-
nehmen, die über wenig Res-
sourcen verfügen, solche Pro-
zesse selber anzustoßen. Dafür
sind wir erste Anlaufstelle. Das
Zweite heißt „Kein Abschluss
ohne Anschluss“ und unter-
stützt junge Menschen beim
Übergang von der Schule in
den Beruf. Weil das oft eine
stressbeladene Zeit in Familien
ist, finde ich auch dieses Pro-
gramm familienfreundlich. Es
ist sicher ein Vorteil für viele
Familien, in einer Stadt zu
wohnen, die daran teilnimmt.

„Speziell das
Angebot an
Einfamilienhäusern
hat sich in letzter
Zeit sehr gut
entwickelt.“

Rolf Volmering

Welche Gründe gibt es für
Familien noch, nach Wup-
pertal zu ziehen?
Volmerig: Es gibt ja nur drei gro-
ße Faktoren, warum ein
Mensch umzieht. Er braucht
einen Studienplatz. Ich glaube,
da sind wir mit unserer Uni-
versität gut aufgestellt. Oder

ein Arbeitsplatz wird ge-
sucht. Daran arbeiten wir

täglich hart und auch
mit einigem Erfolg. Der

dritte Faktor ist die
Liebe. Darauf haben
wir wenig Einfluss.
Aber bei den tollen
Frauen und Män-
nern in dieser
Stadt, kann man
ja nur nach
Wuppertal zie-
hen (lacht).

Herr Volme-
rig, danke
für dieses
Gespräch.

Interview

Im Einzelhandel werden noch Plätze zum Reinschnuppern gesucht. Foto: Tom V. Kortmann

„Reinschnuppertage“. Das Ziel
ist ehrgeizig: 1.000 Schüler
werden daran teilnehmen. Je-
der soll innerhalb einer Woche
die Gelegenheit bekommen,
sich drei unterschiedliche Be-
rufsfelder anzuschauen. Die
Besuche in den Betrieben und
Unternehmen dauern einen
ganzen Tag. Ein kurzer aber
hoffentlich hilfreicher Einblick
in die jeweilige betriebliche
Praxis der gewünschten Tätig-
keit. Dies wird den Blick der
jungen Leute auf das, was nach
der Schule kommt, schärfen
und helfen, die eigenen Vor-
stellungen zu konkretisieren.

Rund 870 Plätze in 16 Be-
rufsfeldern sind so schon zu-
sammengekommen. Bis zum
13. Mai soll die Tausender-
Marke geknackt sein. Denn
auch für die Unternehmen ha-
ben die Schnuppertage Vortei-
le. Die Bekanntheit ihres Enga-
gements steigt und sie können
potenzielle Kandidaten für die
eigenen Ausbildungsplätze
schon einmal kennenlernen.
Der Aufwand für Firmen hält
sich bei den Schnuppertagen
im Rahmen. Sie müssen nicht
direkt ein ganzes Praktikums-
programm auf die Beine stel-
len. Der erste Besuch der Schü-
ler dient eher der Vorberei-
tung dafür.

Dadurch wird auch die Quo-
te an wirklich interessierten
Praktikanten steigen. Zusätz-
lich bieten auch Schulen eige-
ne Projekte zur Berufsfelder-
kundung an. Doch insbesonde-
re bei freien Berufen werden
noch dringend Plätze gesucht.

Kommunen umgesetzt wird,
hängt maßgeblich von den Ak-
teuren vor Ort ab. Wer beteiligt
sich und wie werden die loka-
len Unternehmen eingebun-
den? Das sind die entscheiden-
den Fragen für den Erfolg des
Vorhabens. In Wuppertal hat
die Stadt in Person des Ober-
bürgermeisters die Kommuna-
le Projekt-Koordinierung eng
an die Wirtschaftsförderung
angelehnt. Ein guter Ansatz,
um möglichst viele Unterneh-
men für die Initiative zu ge-
winnen.

Die Zusammenarbeit
funktioniert gut
Neben den Firmen, die ihre
Pforten für die Schüler öffnen
sollen, sind in Wuppertal alle
relevanten Institutionen mit
an Bord. Träger der Initiative
sind in Wuppertal neben der
Stadt selbst das Jobcenter und
die Wirtschaftsförderung. Im
Steuerungsgremium sitzen
Vertreter nahezu aller rele-
vanten Akteure in Wuppertal.
Darunter auch Gewerkschaf-
ten, Arbeitgeberverbände, In-
dustrie- und Handelskammer,
die Regionalagentur, die Agen-
tur für Arbeit und die Kreis-
handwerkerschaft. Sie alle und
noch einige andere arbeiten
eng vernetzt zusammen, damit
Schüler ihren Weg in die pas-
sende Ausbildung oder Studi-
um besser finden.

Um einen realistischen Ein-
druck von dem gewünschten
Beruf zu erhalten, organisiert
das Wuppertaler Bündnis die-
ses Jahr zum zweiten Mal die

Von Christian Höher

„Kein Abschluss ohne An-
schluss“ ist eine Initiative des
Landes Nordrhein-Westfalen.
Sie soll den Übergang von der
Schule in den Beruf erleich-
tern. Dies ist auf dem Bildungs-
sektor eines der wichtigsten
Ziele der Landesregierung. Mit
der Initiative führt NRW als
erstes Bundesland einen syste-
matischen Ansatz für die be-
rufliche Orientierung von Ju-
gendlichen ein und beantwor-
tet damit die uralte Frage von
Eltern: „Kind, was soll aus dir
einmal werden?“ so genau wie
nie zuvor.

Das Landesvorhaben erfasst
alle Schulformen. In der ach-
ten Klasse geht es los. Schon
frühzeitig sollen die Schüler
die Notwendigkeit erkennen,
sich mit der eigenen Lebens-
planung auseinanderzusetzen.
Der erste Schritt ist die soge-
nannte Potenzialanalyse. Da-
bei sollen die Schüler ihre eige-
nen Interessen und Vorlieben
besser kennenlernen. Eine rea-
listische Selbsteinschätzung
und die Kenntnis um die eige-
nen Stärken machen selbstbe-
wusst und schützen vor Ent-
täuschungen. Über die intensi-
ve Beschäftigung damit geben
sich die Schüler vor allem
selbst Orientierung für den
weiteren Lebensweg. Die Er-
gebnisse der Analyse werden
dokumentiert und bilden die
Grundlage für die weitere Be-
rufs- oder Studienorientie-
rung.

Wie die Initiative in den

Kein Abschluss ohne Anschluss
Landesinitiative für Schüler wird im Tal erfolgreich umgesetzt.

Bildung

Anzeige

FLÄCHEN FÜR IHRE EXPANSION UND NEUANSIEDLUNG
AM STARKEN WIRTSCHAFTSSTANDORT WUPPERTAL.

STADT WUPPERTAL / WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Telefon 0202/24807-20
info@wf-wuppertal.de

www.topimmobilie-wuppertal.de

MIT UNS ROLLEN DIE BAGGER –
VOHRANG FÜR DEN MITTELSTAND
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Teilzeit-Azubi Olga Seiler (l.) mit ihrer Ausbilderin Pamela Aleksijew. Foto: Andreas Fischer

mich besser um meine Kinder
kümmern. Klar, ist es immer
noch stressig, aber ohne die
Teilzeit hätte ich meine Ausbil-
dung wahrscheinlich abgebro-
chen“, resümiert Olga Seiler
ihre Erfahrungen. Es gebe kei-
nerlei Nachteile im Betrieb.

Der Altersunterschied zu
den anderen Auszubildenden
in der Berufsschule sei weit
markanter als die Unterschie-
de des Ausbildungs-Modells.
Olga Seiler fühlt sich als voll-
wertige Auszubildende unter
Gleichen. Sie rät heute allen,
die mit Kindern eine Ausbil-
dung absolvieren möchten:
„Wenn man das will, sollte
man auch daran festhalten. Im
offenen Dialog mit der Ausbil-
dungsleitung die Teilzeitmög-
lichkeiten klar ansprechen.“

Ihre Ausbilderin ist Pamela
Aleksijew. Auch sie kann nur

Vollzeit
Mutter –
Teilzeit
Ausbildung
Schon in der Ausbildung sind
flexible Arbeitszeiten möglich.
Von Christian Höher

Olga Seiler stammt ursprüng-
lich aus Kasachstan, ist 31 Jah-
re alt und zweifache Mutter.
Ihre Kinder sind heute fünf
und acht Jahre alt. Lange hat
Frau Seiler als Servicekraft in
der Gastronomie gearbeitet.
Durch die Kinder verstärkte
sich das Bedürfnis, noch eine
Ausbildung anzufangen. „Das
war mein eigener Wunsch, der
immer größer wurde. Ich will
meinen Kindern eine gute
Mutter sein. Da bin ich ganz
klar auch Vorbild. Ich kann
später schlecht von meinen
Kindern etwas erwarten, was
ich selbst nicht vorgelebt
habe.“ sagt Frau Olga Seiler
heute. Als die Kinder älter wur-
den, kam die Einsicht dazu,
dass sie die Mutterrolle wohl
kaum bis zum Lebensende aus-
füllen würde.

Daher begab sie sich auf
Lehrstellensuche und absol-
vierte zur Vorbereitung einen
Kurs am Zentrum für Integrati-
on und Bildung, ZIB in Wup-
pertal. Das kann sie jungen
Müttern, die mit Kind eine
Ausbildung beginnen wollen,
nur empfehlen. Hier erfuhr sie
erstmals von der Möglichkeit

der Teilzeitausbildung, zog sie
für sich aber noch nicht in Be-
tracht. In der Jobbörse der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) Wuppertal-Solingen-
Remscheid fand sie schließlich
einen Ausbildungsplatz zur
Kauffrau für Büromanagement
und bewarb sich dort. Mit Er-
folg.

Im Sommer 2014 ging es los.
Hoch motiviert trat sie die er-
sehnte Ausbildung bei der IHK
in Wuppertal an. Schnell muss-
te sie jedoch feststellen, dass
sie die Doppelbelastung von
Ausbildung und Familienleben
unterschätzt hatte. Schon
nach vier Monaten drohte ihr
Traum von der abgeschlosse-
nen Ausbildung zu platzen.

Klare Regeln für die
Teilzeitausbildung gibt es seit 2007
Sie suchte das offene Gespräch
mit ihrem Ausbildungsbetrieb.
Gemeinsam fand man eine Lö-
sung. Seit 2005 ist es nach dem
Berufsbildungsreformgesetz in
Deutschland möglich, auch
eine Ausbildung in Teilzeit zu
absolvieren. Seit 2007 gibt es
dazu klare Richtlinien des Bun-
desinstituts für Berufsbildung,
BIBB. Die Wochenausbildungs-
zeit von 25 Stunden sollte

nicht unterschritten werden.
Die Zeiten in der Berufsschule
bleiben unberührt, sie müssen
auch in der Teilzeitausbildung
voll erfüllt werden. Ob die Aus-
bildung verkürzt werden kann,
hängt von den persönlichen
und betrieblichen Vorausset-
zungen ab. Jeder Ausbildungs-
betrieb regelt das anders.

Im Falle von Olga Seiler hat
die Teilzeitausbildung die Aus-
bildung gerettet. Ihre Wochen-
ausbildungszeit wurde einver-
nehmlich auf 30 Stunden redu-
ziert. Dafür kann sie ihre Aus-
bildung nun maximal um ein
halbes Jahr, anstatt einem gan-
zen Jahr verkürzen. Natürlich
nur, wenn die Leistungen stim-
men. Das gilt aber für jeden
Auszubildenden. „Für mich
war das der Durchbruch. Jetzt
ist es alles handhabbar. Ich bin
nun früher zuhause und kann

von positiven Erfahrungen mit
dem Teilzeit-Modell berichten.
„Die Leistungen von Frau Sei-
ler stimmen, die Noten in der
Berufsschule sind sehr gut. Das
Modell der Teilzeitausbildung
kann ich uneingeschränkt
empfehlen. Es ist als Ausbil-
dungsbetrieb nicht schwer,
sich darauf einzustellen“, so
Pamela Aleksijew.

Der Ausbildungsbetrieb
ist zufrieden
Als Ausbilderin schätzt sie jun-
ge Mütter auch wegen ihrer
Reife. Sie würden die Ausbil-
dung meist ernsthaft angehen
und kein Problem damit ha-
ben, Verantwortung zu über-
nehmen. „Wir sind auch stolz
darauf, Frau Seiler und bald
auch anderen Müttern mit jun-
gen Kindern so eine Ausbil-
dung zu ermöglichen“, sagt Pa-

mela Aleksijew. Ein klares
Statement das auf guten Erfah-
rungen basiert.

Obwohl die Industrie- und
Handelskammer und auch die
Stadt Wuppertal mit gutem
Beispiel vorangehen und die
Ausbildung in Teilzeit stark
fördern, kennen viele Betriebe
diese Möglichkeit gar nicht. Da
scheint noch viel Aufklärungs-
arbeit nötig zu sein. Was bei so
vielen guten Erfahrungen auf
allen Seiten unverständlich er-
scheint. Der Aufwand für die
Ausbildungsbetriebe ist insge-
samt gering. Lediglich die per-
sönliche Eignung der Kandida-
ten sollten sie genau prüfen.
Für junge Eltern wie Olga Seiler
kann schon eine leichte Redu-
zierung der Wochenausbil-
dungszeit den Unterschied
zwischen Berufsabschluss ja
oder nein bedeuten.

Vereinbarkeit in der Ausbildung

reits beispielhafte Lösungen
gefunden haben. Gastgeber des
ersten Workshops war die Fir-
ma Vaillant GmbH. Das Thema
hier war die betriebliche Kin-
derbetreuung für kleine und
mittelständische Unterneh-
men. Der Heiztechnikspezialist
aus Remscheid hat zusammen
mit der Firma Kita Concept ei-
nen Betriebskindergarten rea-
lisiert und berichtete von sei-
nen Erfahrungen.

Der Wuppertaler Workshop
fand bei der Bornemann Eti-
ketten GmbH statt und stand
unter der Überschrift „Verein-
barkeit von Beruf und Pflege“.
Der Wuppertaler Unterneh-
mer Georg Bornemann hat die
Verwaltung seines Unterneh-
mens vollständig auf Vertrau-
ensarbeitszeit umgestellt.
Denn eine flexible Arbeitszeit-

gestaltung, ergänzt durch indi-
viduelle Absprachen mit ein-
zelnen Mitarbeitern, ermög-
licht aus seiner Sicht den Ein-
klang von Beruf, Familie und
Pflege. Beim anschließenden
Erfahrungsaustausch waren
die Referentinnen Ulrike Rüß
von der Barmenia und Monika
Kasten, Geschäftsführerin des
Generationen-Netzwerks, für
alle Fragen der Teilnehmer of-
fen. Der Workshop in Solingen
steht noch aus. Er wird sich mit
den Aspekten eines guten ‚El-
ternzeitmanagements’ ausei-
nandersetzen und die Reihe er-
folgreich abschließen. Gastge-
ber wird dann wieder ein Vor-
zeigeunternehmen auf diesem
Gebiet sein.

Mehr Infos online auf
Ewww.wuppertal.ihk24.de/standort-

politik/familie_und_beruf

schätzbaren Standortvorteil.
Denn Untersuchungen zeigen
deutlich, dass dieses Thema für
junge, gut ausgebildete Men-
schen fast so wichtig ist wie die
Höhe des Gehalts. Denn in den
meisten Familien gehen heute
beide Partner einer berufli-
chen Tätigkeit nach.

Best Practice Beispiele
aus dem Bergischen Land
Die Informationsvermittlung
an die Unternehmen findet
beispielsweise in Form der
Workshop-Reihe „Fachkräfte
für familienfreundliche Unter-
nehmen“ statt. In Zusammen-
arbeit mit den lokalen Bünd-
nissen für Familie der Bergi-
schen Städte. Die Veranstal-
tungen finden direkt in Unter-
nehmen statt, die für spezielle
Aspekte der Vereinbarkeit be-

Das Thema Vereinbarkeit
von Beruf und Familie
steht auch bei der Indus-

trie- und Handelskammer Wup-
pertal-Solingen-Remscheid,
IHK ganz oben auf der Agenda.
Auch vor dem Hintergrund des
aufkommenden Fachkräfte-
mangels ist es für die IHK ein
wichtiger Baustein der Stand-
ortpolitik für die Wirtschaftsre-
gion Bergisches Land.

Viele der mittelständischen
Familienunternehmen im Ber-
gischen nehmen sich dieses
Themas aber auch aus Über-
zeugung an. Die IHK unter-
stützt sie dabei. Denn es könn-
te ein Wettlauf gegen die Zeit
werden. Tritt der Fachkräfte-
mangel wie befürchtet ein, so
hätte eine Wirtschaftsregion
mit einem guten familien-
freundlichen Ruf einen un-

Eine aktuelle Workshop-Reihe der IHK zeigt Möglichkeiten auf
Die IHK stellt gute Praxisbeispiele für Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor – für Firmen könnte das zu einem Wettbewerbsvorteil werden.

Standortpolitik

Bei verschiedenen Workshops widmet sich die Industrie- und Handelskammer dem Thema „Familienfreundliche Unter-
nehmen“. Foto: Antje Zeis-Loi

„Immer mehr Unterneh-
men im Bergischen Städte-
dreieck unterstützen ihre
Mitarbeiter dabei, Beruf
und Familie besser mitei-
nander zu vereinbaren.
Dies schafft nicht nur
zufriedene und motivierte
Arbeitnehmer, sondern
verhilft den Betrieben
auch zu entscheidenden
Vorteilen bei der Suche
nach den knapper werden-
den Fachkräften. Die Bergi-
sche IHK unterstützt diese
Entwicklung seit Jahren -
unter anderem durch eine
enge Zusammenarbeit mit
den Bündnissen für Fami-
lie in der Region. Die
bereits zum zweiten Mal
gemeinsam organisierte
Workshop-Reihe zum
Thema zeigt gelungene
Beispiele in den Unterneh-
men auf und ermöglicht so
anderen, von diesen zu
profitieren und ähnliche
Maßnahmen umzusetzen.“

■ THOMAS MEYER

Thomas Meyer, Präsident der IHK
Wuppertal-Solingen-Remscheid.

Archivfoto: Anna Schwartz

Breidenbach
Wirtschaftsprüfung Steuerberatung

Höchste Ansprüche an die Beratungsqualität und langjährige Verankerung in der Region:

Das sind die Eckpfeiler unserer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungstätigkeit. Zu unseren Mandaten zählen bedeutende
mittelständische und kommunale Unternehmen. Als größte Kanzlei in Wuppertal und dem Bergischen Land bietet Ihnen
RSM Breidenbach mit 120 Mitarbeitern fachübergreifendes Spezialwissen und internationales Know-how unter einem Dach.

RSM Breidenbach • Friedrich-Engels-Allee 32 • 42103 Wuppertal • Tel.: +49 (0) 202 493 74 0 • www.rsm-breidenbach.de

Regional verwurzelt, international verbunden.
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„Der Ausbau der Betreu-
ungsplätze in Wuppertal –
nicht nur für Kinder unter
drei Jahren – dominiert
sicher auch noch weiter
meine Tätigkeit als Plane-
rin. Obwohl bereits etliche
Maßnahmen zur Erweite-
rung des Betreuungsange-
botes umgesetzt wurden
und laufend neue Projekte
geplant werden, werden
der anhaltende Zuzug von
Familien und die sich ver-
ändernde gesellschaftliche
Haltung zur Betreuung von
Kindern unter drei Jahren
den Bau weiterer Tages-
einrichtungen erfordern.
Hierbei wird es wichtig
sein, Art und Umfang des
gesamten Betreuungsan-
gebotes möglichst genau
an den Bedarfen der Eltern
zu orientieren.“

■ SANDRA GROSS

Sandra Groß, Stadtbetrieb Tages-
einrichtungen für Kinder/
Jugendamt. Foto: Andreas Fischer

Selber ausprobieren und experimentieren – so lernen Kinder die Welt kennen. Foto: Michael Reichel/dpa

Große Füße, kleine Füße – Wuppertal holt bei der Kinderbetreuung auf. Sowohl bei den Unter-, als auch bei den Überdreijährigen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Kitas sind die erste Bildungseinrichtung für Kinder. Hier werden die Grundlagen für die spätere Schullaufbahn gelegt. Foto: Arno Burgi/dpa

Wuppertal kommt spät, aber nachhaltig
Auf die Betreuung von Kleinkindern
haben Eltern einen Rechtsanspruch.
In Wuppertal wird daher seit einiger
Zeit das Angebot weiter ausgebaut.
Von Christian Höher

Die Betreuung von Kleinkin-
dern ist für die Eltern Grund-
voraussetzung für eine Verein-
barkeit von Familie und Beruf.
Ohne geht es schlichtweg
nicht. Dies ist eine Aufgabe der
Öffentlichen Hand. Der Rechts-
anspruch auf einen Betreu-
ungsplatz für über dreijährige
Kinder wurde bereits Anfang
der 90er-Jahre festgeschrie-
ben. Seit August 2013 müssen
Städte und Gemeinden, durch
das Kinderförderungsgesetz
auch den Rechtsanspruch auf
frühkindliche Förderung für
jedes einjährige Kind erfüllen.

Bedeutet: einen Betreu-
ungsplatz bieten, in welcher
Art von Einrichtung auch im-
mer. U3-Betreuung heißt das
Zauberwort. Die Betreuungs-
zeit richtet sich dabei nach
dem „individuellen Bedarf“.
Dieser wiederum ist von der
Berufstätigkeit der Eltern, der
Familiensituation und des
Wohls des Kindes abhängig.

Mangel mit einer
gewissen Tradition
All dies hat viele Städte, auch
Wuppertal, anscheinend etwas
überrascht. Was speziell in
Wuppertal schon eine gewisse
Tradition zu haben scheint.

Schon Mitte der 80er-Jahre
hatte Wuppertal das Ziel, An-
gebote für zehn Prozent der
U3-Kinder zu schaffen. Das Ziel
ist über die Jahrzehnte auch
gleich geblieben, weil es nicht
erreicht wurde. Die Höhe des
Angebots stagnierte bei 2,7 bis
drei Prozent der U3-Kinder.

„Das lag vor allem am politi-
schen Gestaltungswillen und
den davon abhängigen Mitteln,
die dafür im Haushalt einge-
stellt werden“, erklärt die
Stadtbetriebsleiterin Wupper-
tals, Cornelia Weidenbruch,
heute. „Ohne verlässliche Mit-
tel lässt sich da nichts gestal-
ten.“ Auch der Ü3-Rechtsan-
spruch wurde erst Ende der
90er-Jahre einigermaßen er-
füllt.

Wuppertal bewegt sich entlang
der juristischen Fahrrinne
Das hat sich erst ab 2005 wirk-
lich geändert. Trotz ihrer Ver-
zögerung beeindruckt die Ent-
wicklung seit dem und zeigt,
dass es möglich ist, wenn es
auch von den Entscheidungs-
trägern gewollt wird. Heute
gibt es für 31,3 Prozent aller
U3-Kinder einen Betreuungs-
platz. Allerdings, so räumt Cor-
nelia Weidenbruch ein, ist in
dieser Zahl alles zusammenge-

zogen, was das Tal zu bieten
hat. Tageseinrichtungen zäh-
len dabei genauso mit wie Ta-
gesmütter und -väter.

„Elterninitiativen
sind sehr wichtig für
eine Stadt.“

Cornelia Weidenbruch, Stadt-
betriebsleiterin Wuppertal

Diese bieten allein schon etwa
700 Plätze an. Die Gesamtzahl
beläuft sich auf zurzeit 2814
U3-Betreuungsplätze. Die Be-
triebskosten sind vom Kinder-
gartenjahr 2010/11 auf das
Jahr 2016/17 um 20 Millionen
Euro gestiegen. Was einem Zu-
wachs von 1380 Plätzen in
sechs Jahren entspricht.

Knapp 800 U3-Betreuungsplätze
fehlen in Wuppertal
Nicht auszudenken, wo Wup-
pertal stehen könnte, hätte
diese Entwicklung früher be-
gonnen. „Geh’ nach Wupper-
tal, da hast du eine große Aus-
wahl an Betreuungsangeboten
und bekommst ohne Probleme
einen U3-Platz für dein Kind!“

Dies wäre dann heute viel-
leicht ein Werbespruch des
Stadtmarketings und un-
schätzbarer Standortvorteil.

Müsste Wuppertal jedem
Kind unter drei Jahren einen
Platz anbieten, wären das rund
9000. Das ist aber gar nicht nö-
tig. Umfragen von Bund und

Stadt zufolge haben nur etwa
40 Prozent aller Eltern von
U3-Kindern in Wuppertal tat-
sächlichen einen Bedarf. Was
immer noch 3600 Betreuungs-
plätzen entspricht. Es fehlen
also aktuell noch etwa
800 Plätze. Wie realistisch oder
politisch eingefärbt die 40-Pro-
zent-Quote ist, wird eine er-
neute Befragung noch in die-
sem Jahr zeigen.

Wer einmal drei Jahre ist,
hat es geschafft
Die U3-Betreuung ist die
Hauptproblemzone beim Be-
treuungsangebot der Stadt.
Kein Wunder, wenn man die
Reaktionszeiten der politi-
schen Entscheidungsträger bei
Gesetzesänderungen bedenkt.
Bei Drei- bis Sechsjährigen
sieht es besser aus. Mit
8829 Plätzen kommt die Stadt
nach eigenen Angaben auf ei-
nen Versorgungsgrad von
99 Prozent.

Stärke
durch Vielfalt
Schaut man sich an, wer Be-
treuungsplätze anbietet, wird
einem schnell die Bedeutung
von Elterninitiativen und pri-
vaten Trägern klar. Sie bieten
schon heute ein Drittel aller
Plätze an. Im U3-Bereich sind
es sogar fast 40 Prozent. „El-
terninitiativen sind sehr wich-
tig für eine Stadt“, sagt Corne-
lia Weidenbruch. Sie könnten
viel schneller auf Änderungen
reagieren, als das eine Stadt-

ße, ist städtisch. Die anderen
vier werden von freien Trä-
gern realisiert.

Für langfristig denkende In-
vestoren ist es momentan
durchaus interessant, in Im-
mobilien für Kindertagesstät-
ten zu investieren. Die Miet-
verträge sind langfristig ausge-
legt. Der Mietzins steigt mit
staatlicher Garantie jedes Jahr
um 1,5 Prozent. Fondgesell-
schaften rechnen ihren Anle-
gern Renditen bis zu zehn Pro-
zent vor.

verwaltung jemals könnte. Das
erklärt auch ihren höheren
Anteil an den U3-Plätzen.

„Den Charme der
Wuppertaler
Betreuungsland-
schaft macht ihre
Vielfalt aus.“

Cornelia Weidenbruch

Den Charme der Wuppertaler
Betreuungslandschaft, mache
ihre Vielfalt aus, findet Corne-
lia Weidenbruch. Neben städti-
schen und konfessionellen
Trägern gibt es die unter-
schiedlichsten Betreiber und
pädagogische Schwerpunkte
und Konzepte. Waldkindergar-
ten, Montessori, Waldorf, Reg-
gio-Pädagogik, Tagesgroßpfle-
gen (Zusammenschluss meh-
rerer Tageseltern), Betriebs-
kindergärten oder auch der
Bergischer Bildungsbund mit
muslimischem Hintergrund.
Sie alle schaffen spezialisierte
Angebote und tragen mit ih-
rem Engagement gleichzeitig
zur Beseitigung des Betreu-
ungsmangels bei.

Kindergartenausbau
lohnt sich
Momentan sind zur Beseiti-
gung des Mangels fünf neue
Einrichtungen in Planung oder
Bau. Nur eine davon, mit sie-
ben Gruppen an der Kohlstra-

Betreuungssituation

■ KITA-FORMEN
WALDORFKINDERGARTEN Nahezu
überall auf der Welt gibt es heute
Waldorfkindergärten (etwa 1500,
davon ein Drittel in Deutschland).
Die Grundmotive: Erziehung ist im
Kern Gestaltung der Begegnung
von Ich zu Ich. Erziehung der Kin-
der bedingt die Selbsterziehung
des Erziehers.

MONTESSORI Ziel der Pädagogik
nach Maria Montessori
(1870-1952) ist die Entwicklung der
Eigenkräfte des Kindes. Das Motto:
„Hilf mir, es selbst zu tun“. Dabei
soll das Kind die Welt in größtmög-
licher Freiheit erkunden.

WALDKINDERGARTEN Der wesentli-
che Unterschied der Waldkinder-
gärten gegenüber normalen Kin-
dergärten ist, dass sich die Kinder
überwiegend in der Natur aufhal-
ten und mit den Dingen spielen,
die sie dort vorfinden.
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Der Unternehmensservice – ein Gewinn für alle
FIRMENPORTRÄT Seit
August 2015 stellt
das Jobcenter
mit einem
speziellen Service
die Bedürfnisse
von Firmen in
den Mittelpunkt.

Der noch junge Service ist
schon jetzt eine Erfolgsge-
schichte. Das Team ist in der
Region gut vernetzt und
schnell zu einem wichtigen
Partner der Unternehmen ge-
worden. Für sie ist der Unter-
nehmensservice eine erweiter-
te Personalabteilung. Feste An-
sprechpartner mit detaillier-
ten Kenntnissen der eigenen
Branche übernehmen auf
Wunsch und im Auftrag alle
Dienstleistungen rund um
neue Mitarbeiter.

Von der Ermittlung des Per-
sonalbedarfs bis hin zur Perso-
nalsuche und der Vorauswahl
geeigneter Kandidatinnen und
Kandidaten. Unternehmen
und Betriebe müssen keine
mehrstufigen Auswahlverfah-
ren der Bewerber mehr durch-
führen. Der Unternehmensser-
vice präsentiert direkt passge-
naue Personal-Angebote. Dies
erhöht das Vertrauen der Fir-
men, wovon auch die Bewer-
ber profitieren.

Vielfältige Aktivitäten
bringen den Erfolg
Bei den sogenannten Vermitt-
lungstagen des Unterneh-
mensservice steht immer eine
Firma im Mittelpunkt. Das Ser-
vice-Team ermittelt den Be-

darf des Unternehmens im
Vorfeld genau und stellt eine
umfangreiche Liste passender
Kandidatinnen und Kandida-
ten zusammen. Diese können
sich dann in zwangloser Atmo-
sphäre den Unternehmensver-
tretern vorstellen. Diese erhal-
ten schnell einen weit besseren
Eindruck von den Persönlich-
keiten der potenziellen neuen
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, als dies ein Bewer-
bungsschreiben vermitteln
könnte.

Um es Firmen zu ermögli-

chen mehrere Bewerberinnen
und Bewerber in kurzer Zeit
kennenzulernen, bietet der
Unternehmensservice Speed
Datings an. Auch dabei steht
immer nur eine Firma mit ih-
ren ganz spezifischen Perso-
nal-Bedürfnissen im Fokus der
Veranstaltung.

Neuer Service mit bewährten
Fördermöglichkeiten
Bei allen Aktivitäten spielt der
Mensch die entscheidende Rol-
le. Der persönliche Kontakt
hilft Vorurteile auf allen Seiten

abzubauen und vermittelt
Wertschätzung. Die Bedürfnis-
se von Firmen in den Mittel-
punkt der Vermittlungsbemü-
hungen zu stellen ist für den
Leiter des Unternehmensser-
vice Helmut Kies ein wichtiger
Schritt: „Ohne Unternehmen
keine Arbeitsplätze und auch
keine Vermittlung. Gerade in
Zeiten des aufkommenden
Fachkräftemangels möchten
wir sie mit unserem Service
noch besser unterstützen.“

Dafür kann der Unterneh-
mensservice auf ein breites In-

strumentarium an Fördermög-
lichkeiten zurückgreifen. Der
Eingliederungszuschuss hilft
Firmen finanziell dabei, geeig-
neten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern noch fehlende
Qualifikationen zu vermitteln
oder andere Beschäftigungs-
hemmnisse aus dem Weg zu
räumen.

Ist ein Unternehmen sich
unsicher, ob es wirklich den
richtigen Bewerber für einen
Ausbildungsplatz gefunden
hat, kann über die Einstiegs-
qualifizierung für Ausbil-

dungssuchende ein Langzeit-
praktikum bezuschusst wer-
den. So haben beide Seiten
ohne hohen finanziellen Druck
Zeit, sich besser kennenzuler-
nen.

Entscheidet sich eine Firma
für einen Mitarbeiter der vor-
her längere Zeit arbeitslos war,
sind über das ESF-Programm
zur Förderung der Einstellung
von langzeitarbeitslosen Per-
sonen Lohnkostenzuschüsse
von bis zu 75 Prozent möglich.

Allein mit diesem Instru-
ment konnten seit August ver-

gangenen Jahres bereits mehr
als 80 erfolgreiche Vermittlun-
gen erreicht werden. Auch die
Umwandlung von Minijobs in
eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung, be-
zahlte Langzeitpraktika oder
spezielle Prämien für zusätzli-
che Ausbildungsplätze sind
möglich.

Eine umfangreiche Bera-
tung über alle Arten der För-
dermöglichkeiten ist eine wei-
tere Stärke des Unterneh-
mensservice.

Den Papierkrieg führt ab jetzt der
Unternehmensservice
Um ehrlich zu bleiben muss er-
wähnt werden, dass der büro-
kratische Aufwand für Förde-
rungen und Zuschüsse zum
Teil erheblich ist. Dies gilt im
Besonderen für EU-Program-
me. Der Unternehmensservice
kümmert sich darum. Voraus-
setzungen werden geprüft und
Anträge und Formulare bis zur
unterschriftsreife ausgefüllt,
um es den Firmen möglichst
einfach zu machen.

Der Unternehmensservice
des Jobcenters Wuppertal ist
ein wichtiger Beitrag zur Vor-
beugung des Fachkräfteman-
gels in der Region. Gerade klei-
ne und mittelständische Un-
ternehmen profitieren von
den umfangreichen Bera-
tungsleistungen zu Arbeitsor-
ganisation. Zusätzliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
bedeuten nicht immer nur hö-
here Personalkosten. Sie kön-
nen auch zur Entlastung wich-
tiger Fachkräfte eingesetzt
werden, was die Produktivität
in Betrieben insgesamt verbes-
sert.

Das Team des Unternehmensservice des Jobcenters Wuppertal steht für kompetente und kontinuierliche Beratung: (v.l.n.r.) Nadine Borgwardt, Leiter Hartmut Kies, Thomas Bosse, Marcus Büttner,
Daniel Enkhardt, Manuela Lohaus-Volkmann, Klaus Koch, Jörg Leetink, und Ersel Peksert freuen sich auf ein persönliches Gespräch. Foto: Rainer Hoelken

Ihre Mit-Wirkung.

Mit Einsatz. Mit Unterstützung. Mit Erfolg. Das ist es, was wir unter „Ihre Mit-Wirkung“ verstehen: den gemeinsamen Einsatz von Arbeitgebern und

Arbeitsuchenden und gleichzeitig wertvolle Effekte für alle; von der Freude über motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis hin zur Freude über

den neuen Job. Unter bestimmten Voraussetzungen und abhängig vom Einzelfall können Arbeitgeber bei Einstellung Lohnkostenzuschüsse erhalten.

Interesse? Nehmen Sie gerne Kontakt auf

Unternehmensservice, Bachstraße 2, 42275 Wuppertal, 02 02 – 7 47 63-555

unternehmensservice@jobcenter.wuppertal.de, www.jobcenter.wuppertal.de

Rückendeckung fürs Team
mit Rückhalt vom Jobcenter.
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gen. Seitdem hat das Unter-
nehmen insgesamt fast 300 Er-
findungen zum Patent ange-
meldet. Das Thema Maschi-
nen- und Arbeitssicherheit er-
fordert viel technisches – und
rechtliches – Know-how.

So müssen etwa die Herstel-
ler von Maschinen sicherstel-
len, dass diese den geltenden
Vorschriften und Gesetzen
entsprechen. Immer mehr Un-
ternehmen suchen bei diesen
komplizierten Fragestellungen
die Unterstützung von Fach-
leuten. Diese erhalten Sie nun
vom tec.nicum, der neuen
Dienstleistungssparte von
Schmersal. Das tec.nicum be-
steht aus qualifizierten Sicher-
heitsingenieuren, die ein welt-
weites Beratungsnetzwerk bil-
den.

Sie beraten ihre Auftragge-
ber in allen Fragen der Maschi-
nen- und Arbeitssicherheit.
Darüber hinaus planen und
realisieren sie rund um den
Globus komplexe Sicherheits-
lösungen. So leistet Schmersal
einen wesentlichen Beitrag
dazu, die Welt im industriellen
Umfeld sicherer zu gestalten.

ßerhalb Europas steigt der Be-
darf an Sicherheitstechnik, da-
her ist Schmersal in Brasilien,
China und seit 2013 auch in In-
dien mit Produktionsstätten
vertreten, um diese Märkte vor
Ort aus eigener Produktion be-
liefern zu können.

Der technische Fortschritt
im Maschinenbau erfordert
auch von Schmersal immer
neue Innovationen. Zum Bei-
spiel arbeiten heute Menschen
in der Industrie zunehmend
Hand in Hand mit Robotern zu-
sammen. Damit dies ohne Ver-
letzungsgefahr möglich ist, hat
Schmersal grundlegende For-
schungs- und Entwicklungsar-
beit auf diesem Gebiet der Ma-
schinensicherheit geleistet.
Die innovativen Sicherheitslö-
sungen entstehen in der Abtei-
lung Konstruktion und Ent-
wicklung, in der rund 100 Mit-
arbeiter beschäftigt sind.

Darin wird seit Jahrzehnten
mit großer Kreativität ge-
forscht: Das erste Patent in der
Geschichte von Schmersal
wurde vor rund 60 Jahren an-
gemeldet und betraf einen
Schalter für Gleichstromanla-

Weltweit können Menschen,
die in Industriebetrieben mit
Maschinen arbeiten, zuverläs-
sig vor Verletzungen geschützt
werden – dank ausgefeilter Si-
cherheitstechnik aus Wupper-
tal. An Maschinen gibt es heut-
zutage eine Vielzahl von
Schutzeinrichtungen: Dazu ge-
hören etwa Sicherheitsschal-
ter, Not-Halt-Taster oder soft-
warebasierte Sicherheitssyste-
me für Roboterarbeitsplätze.

Das weltweit umfangreichs-
te Programm an Sicherheits-
technik wird in Wuppertal
Oberbarmen von der Schmer-
sal Gruppe produziert: Rund
25.000 Produkte gehören zu ih-
rem Angebotsportfolio. 1945 in
Wuppertal gegründet, zählt
das Unternehmen heute zu
den internationalen Marktfüh-
rern in Sachen Maschinensi-
cherheit mit rund 1800 Be-
schäftigten an sieben Produk-
tionsstandorten in Deutsch-
land, Asien und Südamerika.

Die Ingenieure von Schmer-
sal entwickelten viele Produk-
te, die maßgeblich zum Fort-
schritt in der Sicherheitstech-
nik beigetragen haben. Ein
Meilenstein in der Sicherheits-
technik war beispielsweise der
Schaltertyp AZ 15/16 von
Schmersal, der mittlerweile
weltweit in vielen Industriebe-
trieben als der Sicherheits-
schalter schlechthin gilt. Nach-
folgemodelle basieren inzwi-
schen auf RFID-Technologie,
bei der Signale berührungslos
über Funkfrequenzen weiter-
gegeben werden.

Ein Nachlassen der Nachfra-
ge nach Sicherheitstechnik
muss die Schmersal Gruppe
nicht befürchten – im Gegen-
teil, das Unternehmen ist in
den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gewachsen. Auch au-

Schmersal sorgt für eine
sichere Gestaltung der Arbeitswelt
FIRMENPORTRÄT Der Bedarf an Sicherheitstechnik wächst stetig.

Schmersal stellt Schutzeinrichtungen für Maschinen her. Foto: Schmersal

„Die Natur der Kinder anerkennen“
Im Mittelpunkt der Diskussion um
Vereinbarkeit sollten die Bedürfnisse
der Kinder stehen. Der Mittelstand ist
dafür flexibel genug.
Von Christian Höher

„Untersuchungen deuten da-
rauf hin, dass es vor allem gro-
ße Unternehmen sind, die Ar-
beitsplätze familienfreundlich
gestalten“, heißt es in einer
Studie des Instituts für Mittel-
standsforschung aus Bonn. Das
kann Rüdiger Theis, Geschäfts-
führer des Netzwerkspezialis-
ten Wiesemann und Theis aus
Wuppertal Nächstebreck, nur
sehr schwer nachvollziehen.
Die Firma des dreifachen Fami-
lienvaters hat 50 Beschäftigte

und er sieht es neben den un-
ternehmerischen Tätigkeiten
auch als seine Aufgabe an, sei-
nen Mitarbeitern die Verein-
barkeit von Beruf und Familie
zu ermöglichen.

Für Rüdiger Theis hat das
Thema Vereinbarkeit einen so
hohen Stellenwert, weil er sich
stark für die Belange von Kin-
dern engagiert. „Mehr als die
rechtlichen Fragen bewegt
mich die Wahrnehmung der
Bedürfnisse von Kindern“, sagt
er. Von denen hat er eine sehr
genaue Vorstellung. Denn ne-
ben seiner unternehmerischen
Tätigkeit hat Rüdiger Theis die
Winzig Stiftung ins Leben ge-
rufen. Diese unterstützt junge
Eltern in den ersten Jahren des
gemeinsamen Lebens. Denn al-
les baut auf der Phase der frü-
hen Kindheit auf. Sie legt das
Fundament für die weitere
Entwicklung. Alles, was den
Kindern hier an Selbstvertrau-
en und Zuversicht mit auf den
Weg gegeben wird, hält ein Le-
ben lang und hilft auch bei spä-
teren Herausforderungen in
Schule und Beruf. Davon ist
Rüdiger Theis überzeugt.

Entspannte Kinder
brauchen eine Bezugsperson
Das alles bringt der Unterneh-
mer schnell auf den Punkt:
„Was man ernst nehmen muss,
ist das Bedürfnis des Kindes
nach einer Bezugsperson. Die
braucht es oft.“ Aber natürlich
steht auch bei Wiesemann und

Theis die Arbeit im Mittel-
punkt. Die Lösung, um beides
zu vereinen, liegt für das Un-
ternehmen in individuellen
Vereinbarungen mit den El-
tern und den betroffenen Kol-
legen.

Kinder und konzentrierte Arbeit
passen nicht zusammen
Die ganze Diskussion um Fami-
lienfreundlichkeit hat Rüdiger
Theis von Anfang mitgemacht
und viel ausprobiert. Die Erfah-
rungen mit seinen eigenen
drei Kindern waren dafür eine
gute Basis. Wickeltisch, Spiel-
ecke und Kinder im Büro, Wie-
semann und Theis hat alles
ausprobiert und das meiste da-
von wieder verworfen. „Kinder
und lange konzertiert arbeiten
– das passt einfach nicht zu-
sammen“, ist sich Rüdiger
Theis heute sicher.

Die Arbeit leide unter der
Ablenkung und die Kinder un-
ter der geteilten Aufmerksam-
keit ihrer Bezugsperson. Das
habe aufseiten des Kindes bio-
logische Gründe, die man
schlicht anerkennen müsse,
weil sie unveränderbar sind.
Daher ermöglicht Wiesemann
und Theis seinen Mitarbeitern
fast jedes gewünschte Teilzeit-
arbeits-Modell.

Extreme Teilzeit nennt Rü-
diger Theis sein Lieblingsmo-
dell. Dabei arbeiten die jungen
Eltern ein bis zwei Tage die
Woche. Ob für acht oder nur
vier Stunden hängt von der Be-
treuungsmöglichkeit und der
Art der Tätigkeit ab. In Verwal-
tung und Produktion sind hal-
be Tage für die Firma eher
sinnvoll umzusetzen als bei
Programmierern und Kon-
strukteuren. „Die Mischung ist

schon wichtig. 24 Stunden Kin-
derbetreuung ist sehr anstren-
gend. Da wird die Arbeit, mei-
ner Erfahrung nach, auch zur
entspannenden Wohltat.“
Durch diese Art von Teilzeit
hält der Mitarbeiter auch auto-
matisch Kontakt zum Unter-
nehmen, was für den Wieder-
einstieg wichtig ist. Auch die
Fortsetzung begonnener Pro-
jekte ist unter engen Rahmen-

arbeiter in Teilzeit sind nie da,
wenn man sie gerade braucht.
Die Anläufe verzögern sich.

Je höher der Kommunikati-
onsanteil der Arbeit, umso hö-
her ist auch der Teilzeit-Stress.
Auch das ist eine Grundwahr-
heit der heutigen Arbeitswelt.
Aber die Bedürfnisse der Kin-
der liegen Rüdiger Theis am
Herzen. Dafür macht er vieles
möglich.

bedingungen möglich.
Teilzeit extrem ist das idea-

le Modell für Kind und Eltern.
Nicht für das Unternehmen –
hier bedeutet es extremen
Stress. Auch das benennt Rüdi-
ger Theis ganz klar. Neben dem
erhöhten Organisationsauf-
wand sorgen solche Modelle
für eine ganze Menge fein ver-
teilten Stress im gesamten Un-
ternehmen. Der Klassiker: Mit-

Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Unternehmen – im Mittelstand

Unternehmer Rüdiger Theis hat die
Winzig Stiftung ins Leben gerufen.

Bei Wiesemann und Theis arbeiten zurzeit neun junge Väter, darunter Patrick Knabe. Fotos (2): Ines Wingenbach

„Erziehende möchten
heute häufig bereits nach
einem Jahr zurück in den
Beruf. Zudem werden in
unserer älter werdenden
Gesellschaft in den Fami-
lien immer mehr Eltern
gepflegt. Diese Aufgaben
in den Familien müssen
mit dem Beruf in Einklang
gebracht werden – und
diese Wünsche der Mitar-
beiter geraten daher auch
in den Unternehmen
immer stärker in den Blick.
Die Bundesagentur für
Arbeit unterstützt beide
Seiten: Wir beraten die
Unternehmen zu der
demografischen Entwick-
lung in ihrer Personal-
struktur und das Thema
Elder Care der Beschäftig-
ten. Für Wiedereinstei-
gende in den Beruf nach
der Familien- oder Pflege-
zeit bieten wir ebenfalls
Beratung und Unterstüt-
zung an. Kommen Sie
gerne auf uns zu.“

■ JOHANNES VOGEL

Johannes Vogel, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Agentur
für Arbeit Solingen-Wuppertal

Foto: J. Vogel

Anzeige

Aus Wuppertal – für die ganze Welt: Sicherheit für Mensch & Maschine!

Das weltweit umfangreichste Programm an Sicherheits-
technik wird in Wuppertal von der Schmersal Gruppe
produziert: Rund 25.000 Produkte gehören zu unserer
Angebotspalette. Jedes einzelne davon ist dazu da, die
Arbeitswelt für Menschen sicherer zu gestalten.
Damit unsere Sicherheitstechnik in aller Welt zum Einsatz
kommt, setzen unsere rund 1.800 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihr ganzes Können und Wissen ein.

Sichere, leistungsfähige Produktionsanlagen sind das
A und O der Wirtschaft. Unsere Ingenieure haben in
über 70 Jahren viel dazu beigetragen, dass Fortschritte
sowohl bei der Produktivität als auch bei den Sicher-
heitsstandards erzielt wurden.

Wir machen Maschinen sicher – und das rund um den
Globus.

www.schmersal.com
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Die Sparkasse ist ihrem We-
sen nach dem Gemeinwohl an
ihrem Standort verpflichtet.
Sie ist tief in der Region ver-
wurzelt. Über Jahrzehnte sind
fundierte Kenntnisse über
Wirtschaft und Branchen in
Wuppertal und den umliegen-
den Städten entstanden. Als
Teil der Region kennt die Spar-
kasse die Bedürfnisse der Un-
ternehmen und Unternehmer
vor Ort. Sie versteht sich hier
als offener Marktplatz und
Vermittler. Für ein persönli-
ches und offenes Gespräch ist
jeder im Zentralen Firmenma-
nagement der Stadtsparkasse
Wuppertal herzlich willkom-
men.

» Stadtsparkasse Wuppertal,
Zentrales Firmenmanagement,
Islandufer 15, 42103 Wupper-
tal, Telefon: 488 5910 Fax:
4887910, E-Mail: info@spar-
kasse-wuppertal.de

person und zum kontinuierli-
chen Partner, der das Geschäft
seines Kunden kennt. Hier gilt
es, nicht nur die Bedürfnisse
des Unternehmens, sondern
auch die persönlichen Wün-
sche des Unternehmers zu be-
rücksichtigen. Der ganzheitli-
che Ansatz des Zentralen Fir-
menmanagements vereinfacht
jede Art von Bankgeschäften
seiner Kunden immens.

Die regionale Sparkasse
ist das Tor zu Welt
Das starke Netzwerk der Stadt-
sparkasse Wuppertal wirkt
auch international. Expansio-
nen des Kunden ins Ausland
werden genauso kompetent
und einfach begleitet wie eine
Erweiterung des heimischen
Standortes. So entwickelt die
Sparkasse im eigenen Hause
zum Beispiel auch Lösungen
zur Absicherung von Devisen-
und Zinsrisiken.

Das Zentrale Firmenmanage-
ment der Wuppertaler Stadt-
sparkasse ist seit langem
Marktführer bei der Beratung
von Firmenkunden. Struktur,
Angebot und Philosophie des
Service sind dafür die ent-
scheidenden Faktoren. Das
lässt sich schnell zusammen-
fassen: Es dem Kunden einfach
machen! Die Herausforderun-
gen der Wirtschaft sind man-
nigfaltig und komplex. Dem
stellt die Sparkasse einen für
den Kunden einfachen, ver-
lässlichen und partnerschaftli-
chen Service entgegen.

Ganzheitliche
Beratung
Das Zentrale Firmenmanage-
ment steht für persönlichen
Kontakt mit hoher Beraterkon-
tinuität und eine langfristige
Partnerschaft. Der Kunde hat
den Bedarf, sein Ansprechpart-
ner im Firmenmanagement die
Lösung. So einfach kann das
sein. Nach intensiver Beratung
stellt der Berater alle Produkte
und Dienstleistungen, die der
Kunde benötigt, zusammen.
Egal um welche Bereiche es
geht. Ob strukturierte Finan-
zierungskonzepte, innovative
Zahlungsverkehrslösungen
oder fundierte Branchenanaly-
sen, der Berater kümmert sich
und bindet bei Bedarf Spezia-
listen mit ein. Dies ermöglicht
individuelle Lösungen, die
passgenau auf die Situation des
Firmenkunden zugeschnitten
sind.

Die Sparkasse hat die perso-
nellen Voraussetzungen ge-
schaffen, jedem Kunden lang-
fristig einen persönlichen Be-
rater für alle Fragen bieten zu
können. In einer nachhaltigen
Zusammenarbeit wird dieser
zur Kontakt zur Vertrauens-

Mit der Stadtsparkasse Wuppertal
einfach die Zukunft gestalten
FIRMENPORTRÄT Das Firmenmanagement ist Marktführer bei der Beratung.

Thomas Schindler und Jan Peplinski machen es mit ihrem Team den Kunden
einfach. Foto: Sparkasse Wuppertal

Erfolg wird aus
Willen gemacht
Mehr Flexibilität durch
Selbstständigkeit. Mit großem Willen
wurde Yasemin Sahin zur erfolgreichen
Unternehmerin.
Von Christian Höher

Yasemin Sahin hat 2011 als
zweifache Mutter die Bergi-
sche Nachhilfe Schule gegrün-
det. Ihre Kinder sind vier und
neun Jahre alt. Ende 2015 hat
sie dann die „International
Education Centers“ IEC GmbH
gegründet, um ihrem erweiter-
ten Dienstleistungsangebot
rund um Sprache einen neuen
Rahmen zu geben.

Genau betrachtet hat Wup-

pertal die IECs den Kindern
von Yasemin Sahin zu verdan-
ken. Die Idee sich selbstständig
zu machen, kam ihr in der El-
ternzeit ihres zweiten Kindes.
Sie überlegte, wie sie ihre Mut-
terrolle diesmal für sich selbst
befriedigend erfüllen könnte.
Als sie zum ersten Mal Mutter
wurde, war sie Angestellte im
öffentlichen Dienst. Da liegt es
in der Natur der Sache, dass es
sehr schwer ist, spontan auf

die Bedürfnisse eines Kindes
einzugehen. Diese Erfahrung
wollte sie kein zweites Mal ma-
chen.

Mehr Flexibilität durch
Selbstständigkeit
Von der Selbstständigkeit ver-
sprach sich Yasemin Sahin
mehr Flexibilität. Die Zusatz-
belastung hat sie dafür in Kauf
genommen. Denn eine eigene
Firma zu gründen, benötigt
ähnlich viel Zeit wie ein Kind.
Doch Yasemin Sahin wollte es
unbedingt versuchen. Die Ver-
lockung, sich ihre Arbeits- und
Familienzeit frei über den Tag
einteilen zu können, gab den
Ausschlag. Ihr Mann zog mit.
Ohne seine Unterstützung
wäre der Erfolg beruflich wie
privat nicht so groß gewesen.

Selbstbestimmt
leben macht stark
Freie Zeiteinteilung bedeutet
für Yasemin Sahin, dass sie
auch mal nachts arbeiten
muss, wenn sie tagsüber viel
Zeit in ihrer Mutterrolle ver-
bracht hat. Das stört die erfolg-
reiche Gründerin nicht. Sie ge-
nießt es. Zieht die Kraft dann
aus der Befriedigung, am Tag
gut für ihre Kinder da gewesen
zu sein und sie nicht zu einer
Tagesmutter oder -pflege ge-
geben zu haben. „Ich bringe
meine Kinder selbst zur Schule
und begleite sie durch das Le-
ben. Ich bin jetzt bei ihrer Ent-
wicklung voll dabei. Das ist es
mir wert, auch mal nachts zu
arbeiten“, sagt die zweifache

Mutter tief überzeugt.
Wer sich selbst so bean-

sprucht, muss einen guten
Plan haben, um alle Aufgaben
und Anforderungen unter ei-
nen Hut zu bekommen. Bei Ya-
semin Sahin ist ziemlich genau
das Gegenteil richtig. „Ich ma-
che das einfach gerne. Es gibt
keine Arbeits- oder Familienta-
ge. Ich kann auch am Morgen
noch nicht sagen, wie der Tag
verlaufen wird. Das kann sich
von Stunde zu Stunde ändern.
Das ist bei mir einfach so.“
Ganz ohne Plan kommt aber
selbst diese spontane Frau
nicht aus. Ein Wochenplan bil-
det das Gerüst, an dem sie sich
orientiert. Alles was dabei un-

Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Unternehmen - in Kleinunternehmen

erledigt liegen bleibt, arbeitet
sie abends ab. Denn die Arbeit
muss getan sein, sonst ist für
sie an erholsamen Schlaf nicht
zu denken.

Es gibt keine
Mitarbeiter ohne Familie
Ein wenig musste Yasemin Sa-
hin ihren Mann schon über-
zeugen. Mit Erfolg, in doppel-
tem Sinne. Am Anfang begeis-
terte ihn die Idee der Selbst-
ständigkeit seiner Frau kaum.
Doch als er sah, wie die Firma
aufblühte und seine Kinder da-
bei nicht ohne Mutter dastan-
den, war er vorbehaltlos be-
geistert. Er ist ein entscheiden-
der Teil des Erfolgs. Nie hat er
seiner Frau Druck gemacht

und immer an sie geglaubt.
Ihre Mitarbeiter betrachtet

Yasemin Sahin ganzheitlich.
„Man kann einen Mitarbeiter
nicht ohne seine Familie ha-
ben. Das muss man integrativ
betrachten.“, sagt sie. In
Deutschland würde das
manchmal zu getrennt ge-
dacht. Würde man in Deutsch-
land die Arbeitnehmer und sei-
ne Familie ganzheitlicher be-
trachten, könnte das ganze
Land mehr von der Kraft der
Frauen profitieren. Diese wür-
den sich dann auch mehr zu-
trauen und sich öfter und auch
auf höhere Positionen bewer-
ben. Davon ist Yasemin Sahin
überzeugt.

Für Yasemin Sahin ist die eigene Firma der beste Weg zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Foto: IEC, Sahin

Ein starkes Netzwerk im Hintergrund ist entscheidend. Foto: IEC, Sahin

„Nach wie vor wird die Ver-
einbarkeit von Familie und
Beruf vor allem als „Frau-
enthema“ gesehen. Män-
ner, die Familienarbeit
übernehmen und dafür
beruflich kürzer treten
wollen, haben bei ihren
Arbeitgebern meist mehr
Rechtfertigungsdruck.
Dabei wäre die doppelte
Herausforderung für
Eltern wie Arbeitgeber ein-
facher zu bewältigen,
wenn Familienarbeit bes-
ser aufgeteilt würde. Flexi-
ble Arbeitszeiten, verlässli-
che Schulzeiten und
Betreuungsangebote
machen es leichter, Fami-
lie und Beruf unter einen
Hut zu bringen. Doch was
ist, wenn das Kind krank
wird, die Lehrer „Studien-
tag“ machen oder Verdi
wieder einmal streikt?
Dann müsste es selbstver-
ständlich möglich sein, Kin-
der mit an den Arbeitsplatz
zu nehmen und in Famili-
enzimmern zu versorgen.“

■ CLAUDIA HARDT

Claudia Hardt, Mitglied des Rates
der Stadt Wuppertal.

Archivfoto: CDU

Anzeige

Wenn Ihre Sparkasse mit
Ihnen Hand in Hand an
Ihrer Zukunft arbeitet.

Miteinander
ist einfach.

sparkasse-wuppertal.de

Wenn’s um Geld geht
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„Bis vor wenigen Jahren
waren Frauen in Führungs-
positionen in der Wirt-
schaftsprüfung kaum zu
finden. In der WTG haben
wir individuelle Lösungen
für die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für
unsere weiblichen, hoch
qualifizierten Mitarbeite-
rinnen entwickelt. Wir
haben uns dabei der Digi-
talisierung und IT-gestütz-
ter Prüfungsverfahren
bedient. Um den Wün-
schen der Mandanten, Prü-
fer und Berater vor Ort
gerecht zu werden, haben
wir neue Arbeitsmodelle
entwickelt. Dabei können
die Mitarbeiterinnen einen
Teil ihrer Arbeitszeit im
Home-Office erledigen.
Diese Unternehmensphilo-
sophie führt zu einer deut-
lichen Erfüllung der Frau-
enquote in leitenden Posi-
tionen in der WTG.“

■ ANKE DÜSTERLOH

Anke Düsterloh, Geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin, WTG
Wirtschaftstreuhand. Foto: WTG

Gerade für Medizinerinnen ist es schwer, Kind und Beruf unter einen Hut zu bringen. Foto: Daniel Karmann/dpa

In immer mehr Unternehmen gibt es, wie hier bei Schmersal Betriebskindergärten. Foto: Andreas Fischer

Mama und Papa gehen arbeiten, die Kinder sind gut betreut. Foto: Andreas Fischer

Familienfreundlichkeit aus purer Not?
Vor allem der Fachkräftemangel
sorgt dafür, dass viele Unternehmen
umdenken und mehr auf die
Vereinbarkeit von Kind und
Karriere achten.
Von Christian Höher

Oft ist die Hinwendung von
Unternehmen zur Familien-
freundlichkeit keine freiwillige
Entwicklung. Unternehmen
kommen ihren Beschäftigten
selten aus freien Stücken ent-
gegen, wenn dies für sie mit er-
höhtem Organisationsauf-
wand, mehr Kosten oder gerin-
ger Produktivität verbunden
ist. Das liegt schlicht nicht in
ihrer Natur und ist auch nicht

ihre Aufgabe.
Es ist der Mangel an qualifi-

ziertem Personal. Nahezu alle
Unternehmen benötigen in
der heutigen komplexen Ar-
beitswelt qualifiziertes und gut
ausgebildetes Personal. Dies
bringt die gut ausgebildeten
Bewerber in eine stärkere Posi-
tion. Sie können sich aussu-
chen, bei wem sie arbeiten
möchten. Die potenziellen Ar-
beitgeber müssen dem zukünf-
tigen Wunschpersonal schlicht

attraktive Angebote machen,
um sie für sich zu gewinnen.
Und Familienfreundlichkeit
steht bei vielen jungen und gut
ausgebildeten Menschen ganz
oben auf der Wunschliste.

Fachkräftemangel:
Phantom oder Wirklichkeit?
Tatsächlich kann Deutschland
heute schon in einigen Bran-
chen seinen Fachkräftebedarf
nicht mehr selbst decken. Ge-
rade Unternehmen im Gesund-
heits- und Pflegebereich müs-
sen verstärkt Überlegungen
anstellen: Wo kommen meine
Ärzte und Pfleger zukünftig
her und wie kann ich die, die
ich habe, halten?

Schaut man auf die Studen-
tenzahlen in der Medizin, wird

schnell klar: Ohne Familien-
freundlichkeit wird es nicht
gehen.

Frauen sind ein erheblicher
Teil der Lösung
Denn siebzig Prozent der heu-
tigen Studierenden im Bereich
Medizin sind weiblich. Es ist
kaum damit zu rechnen, dass
sie alle auf eine Familie ver-
zichten werden und eine Voll-
zeitstelle anstreben. Für Kran-
kenhäuser und Gesundheits-
dienste ist also besonders not-
wendig, was auch generell gilt:
Wer dem Fachkräftemangel
mit mehr qualifizierten Frauen
begegnen möchte, muss auch
für eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf sorgen.

Düstere Prognose
für Deutschland?
Auch die Bundesagentur für
Arbeit, BfA hat das erkannt. In
ihrer „Perspektive 2025: Fach-
kräfte für Deutschland“ rech-
net sie für 2025 mit 6,5 Millio-
nen weniger Arbeitskräften im
Vergleich zum Jahr 2010. Zum
Vergleich: Wäre es möglich,
alle knapp drei Millionen als
arbeitslos gemeldeten Men-
schen in kurzer Zeit zu qualifi-
zieren, würde das nicht einmal
die Hälfte des prognostizierten
Bedarfs decken.

In den Gegenmaßnahmen
der BfA spielen Frauen unter
dem Schlagwort „Erhöhung
der Anzahl qualifizierter Ar-
beitskräfte innerhalb Deutsch-
lands“ eine entscheidende Rol-
le. Wie gut sich das Bergische
Land in dieser Frage entwi-
ckelt, können sie auf Seite 15
dieser Ausgabe lesen.

Das Städtedreieck
steht zusammen
Im Bergischen Städtedreieck
besteht aufgrund der hohen

ten aufeinander abzustimmen
und so dem Fachkräftemangel
aktiv vorzubeugen. Eine solche
Kooperation hat es im Bergi-
schen Land noch nie gegeben.
Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf wird dabei eine Rolle
spielen.

Die Bergische Wirtschaft –
das gilt es zu erhalten
Der Anteil von Frauen an der
Bevölkerung liegt bei über
51 Prozent. Bei den sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäf-
tigten sind es etwa 45,8 Pro-
zent. Tendenz steigend. Über
35.000 Unternehmen erwirt-
schaften ein Bruttoinlandspro-
dukt von über 18 Milliarden
Euro.

Verantwortlich dafür sind
die etwa 207000 Beschäftigten.
All dies gilt es in den nächsten
Jahren zu erhalten und auszu-
bauen. Auch wenn die Rah-
menbedingungen sich ver-
schlechtern sollten, ist der Wil-
le zur Kooperation und der
Pragmatismus im Bergischen
Land eine solide Basis, um den
kommenden Herausforderun-
gen zu begegnen.

Anzahl an produzierenden Un-
ternehmen eine besondere
Notwendigkeit, dem Thema
Fachkräftemangel offensiv
und frühzeitig zu begegnen.
Allen arbeitsmarkt- und wirt-
schaftspolitischen Akteuren
der Region ist das klar.

Nahezu alle haben darauf
mit eigenen Initiativen oder
Projekten reagiert. Hinzu kom-
men Angebote von Landes-,
Bundes- und EU-Ebene. Viel
hilft an dieser Stelle nicht viel.
Die gut gemeinten Einzelmaß-
nahmen der Akteure drohten
in unkoordinierter Intranspa-
renz zu versinken. Teilweise
entstanden Doppelstrukturen.
Für Unternehmen wenig hilf-
reich.

Vorbeugende Kooperation
aller relevanten Akteure
Daher haben sich schon 2011
alle relevanten Akteure mit ih-
ren Maßnahmen im „Bergi-
schen Fachkräftebündnis“ zu-
sammengeschlossen. Darin sit-
zen die Agentur für Arbeit So-
lingen-Wuppertal, Arbeitge-
ber-Verband von Remscheid
und Umgebung e.V., Bergische
Struktur- und Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft mbH, Ber-
gische Universität Wuppertal
(BUW), Deutscher Gewerk-
schaftsbund (DGB) Region Düs-
seldorf/Bergisch Land, Hand-
werkskammer Düsseldorf,
Kreishandwerkerschaften
Remscheid - Solingen - Wup-
pertal, Industrie- und Handels-
kammer Wuppertal-Solingen-
Remscheid (IHK), Jobcenter
von Wuppertal, Solingen und
Remscheid, Vereinigung Ber-
gischer Unternehmerverbän-
de e.V. (VBU) und die Regional-
agentur Bergisches Städtedrei-
eck gemeinsam an einem
Tisch.

Ziel ist es, die Einzelaktivitä-

Fachkräftemangel

■ FACHKRÄFTE
BEGRIFF Eine Fachkraft ist allge-
mein eine Person, die eine gewerb-
liche, kaufmännische oder sons-
tige Berufsausbildung erfolgreich
absolviert hat. Personen mit aka-
demischem Grad werden seltener
als Fachkraft bezeichnet.

PROBLEM Ein Fachkräftemangel
schwächt das mögliche Wachstum
einer Wirtschaft. Eine langfristige
Prognose des Fachkräftebedarfs in
Deutschland ist allerdings schwie-
rig, da zahlreiche Randbedingun-
gen den Fachkräftebedarf in
Deutschland beeinflussen.

In Wuppertal sitzt ein Hidden
Champion der Software-Ent-
wicklung: IQUADRAT – inha-
bergeführt, mit über 20-jähriger
Erfahrung und der Nähe zu mit-
telständischen Kunden.
Im Bergischen Land haben zahl-

reiche erfolgreiche Unternehmen
mit fabelhaften Produkten aus ei-
gener Produktion ihre Heimat. Sie
sind in Deutschland und der Welt
oft bekannter als zu Hause. Zu
diesen „Hidden Champions“ zählt
die IQUADRAT AG, deren Grün-
der zugleich die Vorstände und
Hauptaktionäre sind. Mit Blick auf
die Barmer Anlagen entwickeln
18 hochspezialisierte Mitarbeiter
Software-Lösungen der Eigenmar-
ke Phoenix für das Dokumenten-,
Prozess-/Workflow-, Informations-
sowie Enterprise Content-Ma-
nagement. Diese stehen als ge-
brauchsfertige Anwendung für den
Mittelstand, exakt strukturiertes
Konzernsystem oder Individuallö-
sung zur Verfügung. „Ja“, sagt Ralf

Scholle, Gründer und Vorstand Pro-
duktmanagement und Technik, „wir
haben die Entwicklung dieser wich-
tigen IT-Instrumente von Beginn
an aktiv mitgestaltet“. Mit dieser
über 20-jährigen Expertise gehört
IQUADRAT zu den Kompetenzträ-
gern im renommierten Branchen-
verband BITKOM. Mehr als 250
überzeugte Anwender optimieren
mit den IQUADRAT-Produkten,
die fortwährend weiterentwickelt
werden, ihre Zusammenarbeit im
Unternehmen sowie mit Kunden
und Partnern.
Bergischer Wegbegleiter in die

Digitalisierung.
Die gute Nachricht für mittelstän-

dische Unternehmen im Bergischen
Land: Sie haben diesen inhaberge-
führten Wegbegleiter in die Digi-
talisierung direkt vor der Haustür.
Was liegt also näher, als ein persön-
liches Kennenlernen? „Nach einem
ersten unverbindlichen Gespräch
empfehlen wir bei Interesse einen
individuell angepassten Anforde-

rungs-Workshop, in dem wir ge-
meinsam den exakten Bedarf ermit-
teln“, so Jochen Luckhaus, Gründer
und Vorstand Vertrieb. Auf dieser
fundierten Basis entsteht dann an
der Unteren Lichtenplatzer Straße
in Wuppertal die maßgeschneider-
te Lösung. Der große Vorteil von
IQUADRAT: Die im eigenen Hause
entwickelten Produkte werden opti-
mal an den Bedarf des jeweiligen
Unternehmens angepasst, mit ma-
ximaler Flexibilität bis in einzelne
Features hinein.
Die Phoenix-Software lässt sich

in bestehende System-Umgebungen
integrieren oder bietet einen guten
Einstieg in die Digitalisierung. „Als
besonders erfolgreich bei kleinen
mittelständischen Unternehmen
hat sich die kostengünstige All-in-
One-Lösung Phoenix Documents
erwiesen“, betont Christian Neulen,
seit 2010 bei IQUADRAT. Als Pro-
kurist repräsentiert er die jüngere
Generation in der erweiterten Ge-
schäftsführung.

Mehr Effizienz und
schneller ROI.
Generell gehören Investitionen

in das Dokumenten-, Prozess- und
Informationsmanagement zu den
sich am schnellsten amortisieren-
den Kosten. Effizienzvorteile wie
der schnelle Zugriff auf geordnete
Informationen, die sichere Wie-
derauffindbarkeit von Akten, der
reduzierte Verwaltungsaufwand,
beschleunigte Arbeitsprozesse, die
verbesserte Transparenz von Vor-
gängen und Controllingmöglich-
keiten, die Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften und vereinbarter Com-
pliance-Richtlinien zählen neben
der Steigerung der Motivation,
vor allem der jüngeren, IT-affinen
Mitarbeiter, zu den überzeugenden
Vorteilen.

Persönliches Kennenlernen
am 11. Mai in der Villa Media.
Natürlich begleiten die Mitar-

beiter von IQUADRAT ihre Kun-
den während der gesamten Zeit
der Zusammenarbeit. Service- und

Supportlevel können je nach Be-
darf individuell vereinbart werden.
Was es bei IQUADRAT nicht gibt:
anonyme Hotlines mit unterneh-
mensfremden Call-Center-Agents.
Insofern entspricht die Unterneh-
mensphilosophie der inhaberge-
führten IQUADRATAG exakt der
ihrer mittelständischen Kunden, bei
denen stets der Kontakt vonMensch
zu Mensch im Mittelpunkt steht.

Der lässt sich bald ganz unkom-
pliziert live erleben:

So geht Dokumentenmanagement im Bergischen Land

Am 11. Mai 2016 lädt
IQUADRAT

alle Interessenten
zur Veranstaltung
„Dokumenten-
management

aus Wuppertal“
in die Villa Media ein.
Start ist um 9.00 Uhr.

Anmeldungen
bequem über

www.iquadrat.de.
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Immer mehr Arbeitgeber kommen ihren Mitarbeitern in Sachen Familienfreundlichkeit entgegen. Fotos (2): Thomas Koehler/photothek.net

Tarifrunde – auch hier ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie Thema.

Frank R. Witte ist Sprecher der VBU. Foto: Andreas Fischer

Klare Regeln
und offener
Dialog
Die Vereinigung Bergischer
Unternehmerverbände e.V. ist ein
regionaler Zusammenschluss von
elf unabhängigen Arbeitgeber-
und Wirtschaftsverbänden.
Das Gespräch führte Christian Höher

Die Vereinigung Bergischer
Unternehmerverbände e.V.,
kurz VBU, ist ein regionaler
Zusammenschluss von elf un-
abhängigen Arbeitgeber- und
Wirtschaftsverbänden. Bran-
chenübergreifend betreut die
VBU 650 Unternehmen mit
rund 70 000 Beschäftigten,
überwiegend im Bergischen
Städtedreieck.

Drei Möglichkeiten für
verbindliche Regelungen
Die VBU fördert unter ande-
rem die Sozial- und Tarifpolitik
ihrer Mitglieder. Die Vertreter
der einzelnen Verbände sitzen
als Sozialpartner bei Tarifge-
sprächen mit am Verhand-
lungstisch. Auf diese Weise ha-
ben sie auch Einfluss auf die ta-
rifliche Ausgestaltung der Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf im Bergischen Land.

Auf oberster Ebene gibt es
die Gesetze, wie Mutterschutz
oder Eltern- und Pflegezeit, sie
sind selbstredend bundesweit
für alle bindend. Darauf basie-
ren auch die Betriebsvereinba-
rungen, die jedes Unterneh-
men individuell mit seinem Be-
triebsrat aushandeln kann. Re-
gelungen, die für spezifische
Gruppen von Beschäftigen gel-
ten sollen, beispielsweise einer
bestimmten Region oder Bran-
che, werden in Tarifverträgen
fixiert.

Damit ist es passgenau mög-
lich, auf die Bedürfnisse der
unterschiedlichen Gruppen
einzugehen. Im Dienstleis-
tungsbereich sind andere Re-
gelungen für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf gefragt
als bei Arbeitnehmern in gro-
ßen Industrieunternehmen.
Frank R. Witte ist seit 1994 in
der Geschäftsführung der VBU
und seit 2007 deren Sprecher.

Herr Witte, welche Rolle
spielt das Thema Vereinbar-
keit von Familie und Beruf in
Tarifverträgen?
Frank R. Witte: Das kann man so
pauschal nicht beantworten,
da dies stark von der einzelnen
Branche abhängig ist. Wir ver-
treten elf unterschiedliche
Branchen, von Metall über den
Groß- und Außenhandel bis
hin zur Chemie oder Textil. Die
haben alle sehr unterschiedli-
che Voraussetzungen und
auch Tarifverträge. Historisch

betrachtet kann man aber si-
cher sagen, dass dieses Thema
„im Kommen“ ist. Dass die Fir-
men sich auch aus eigenem
Antrieb um dieses Thema be-
mühen, ist ganz eindeutig zu-
nehmend.

„Fachkräfte sind
Träger von
speziellem Wissen
und Know-how, die
nicht einfach zu
ersetzen sind.“

Frank R. Witte,
Sprecher der VBU

Welche Branchen halten Sie
in diesem Bereich für vor-
bildlich?
Witte: Die Chemiebranche ist da
beispielsweise schon sehr weit.

Was beutet das konkret?
Witte: Beispielsweise, dass die
Kinderpause gemeinsam von
Arbeitnehmer und -geber ge-
steuert wird. Ausstieg, Pause
und Wiedereinstieg sollten als
Lebensphase gemeinsam be-
trachtet werden. Wer sich um
Kinder kümmert, interessiert
sich ja dennoch weiter für sei-
nen Beruf. Wie also wird der
Kontakt zum Unternehmen in
der Kinderpause gehalten?
Welche Möglichkeiten zur
Qualifizierung sind in der El-
ternzeit machbar oder ge-
wünscht? Möchten die Eltern
in Voll- oder Teilzeit zurück in
den Beruf kommen? Solche
Fragen sollten Arbeitgeber und
-nehmer offen miteinander
diskutieren. Je intensiver und
früher man über diese Fragen
spricht, desto besser klappt das
auch.

Meinen Sie nicht, junge El-
tern möchten einfach ihre
Ruhe haben?
Witte: Am Anfang sicher. Das
muss auch jeder Arbeitgeber
akzeptieren. Aber: Der Mutter-
schutz dauert in Deutschland
nach der Geburt acht Wochen,
die Elternzeit drei Jahre. Das
kann eine lange Zeit sein, die
wiederum eine längere Einar-
beitungszeit nach sich ziehen
kann. Wenn sich der Arbeit-
nehmer dafür interessiert,
sollte er auch die Möglichkeit

haben, sich während der Kin-
derpause zu informieren und
weiter zu qualifizieren. Die
Praxis zeigt, dass der Kontakt
zum Unternehmen und damit
auch zum Fachwissen sehr
hilfreich für den Wiederein-
stieg in den Beruf ist.

Warum sind die Themen Fa-
milienfreundlichkeit und
Vereinbarkeit in den letzten
Jahren auch für Arbeitgeber
immer interessanter gewor-
den?
Witte: Erstens, weil schlicht im-
mer mehr Frauen am Erwerbs-
leben teilnehmen. Zweitens ist
unsere heutige Arbeitswelt
sehr komplex. Fachkräfte sind
Träger von speziellem Know-
how und Fachwissen, die nicht
so einfach zu ersetzen sind.
Einmal ausgebildet und einge-
arbeitet, sind sie gerade vor
dem Hintergrund des wach-
senden Fachkräftemangels
sehr wertvoll für die Unter-
nehmen. Diesen Wert gilt es zu
erhalten.

Der Fachkräftemangel ist in
aller Munde. Spielt das wirk-
lich schon eine so große Rol-
le?
Witte: Ein klares Jein! Es gibt
schon Engpässe, aber noch kei-
nen flächendeckenden Man-
gel. Dennoch ist den Unterneh-
men die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sehr wichtig.
Umfragen zeigen das deutlich:
2011 waren 15 Prozent der be-
fragten Bergischen Unterneh-
men der Meinung, Vereinbar-
keit von Familie und Beruf hel-
fe gegen Fachkräftemangel.
2013 schon 29 Prozent und

2014 sahen 34 Prozent, also ein
Drittel aller Befragten, das
Thema als wichtig an. Klarer
geht es kaum.

Ist Familienfreundlichkeit
der Schlüssel gegen Fach-
kräftemangel?
Witte: Es ist sicher ein sehr wich-
tiger Baustein. Wie schon ge-
sagt, es ist für Unternehmen
ein Beitrag zur Sicherung der
vorhandenen Fachkräfte. Wei-
terbildung des eigenen Perso-
nals und die längere Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmer
sind sicher auch wichtige Maß-
nahmen.

„Die Firmen
übernehmen
auch verstärkt
Verantwortung für
die firmennahe
Betreuung der
Kinder ihrer
Mitarbeiter.“

Frank R. Witte

Welche Maßnahmen sind bei
den Unternehmen verbrei-
tet, um die Vereinbarkeit
herzustellen?
Witte: Wichtiger als konkrete
Maßnahmen ist sicher die Un-
ternehmenskultur. Wenn bei-
de Seiten (Arbeitgeber und
-nehmer, Anm. d. R.) das wol-
len und Verständnis für ihr Ge-
genüber haben, ist das Wich-
tigste erreicht. Idealerweise
wird das Thema flexibel als

Einzelfall diskutiert und ausge-
staltet. Dabei ist es übrigens
auch sehr wichtig, die Kollegen
einzubeziehen, die nicht be-
troffen sind. Denn die müssen
dann eventuell Vertretungen
oder Mehrarbeit leisten.

Und neben der Unterneh-
menskultur und dem Dialog?
Witte: Flexible Arbeitszeitmo-
delle und Teilzeitarbeit stehen
da sicher ganz oben auf der Lis-
te. Aber auch Beratungsange-
bote und Informationsveran-
staltungen sind wichtig und
recht einfach zu realisieren.
Engagierten Firmen nehmen
die Themen Betreuung und
Pflege in ihre Weiterbildungs-
pläne auf. Die Firmen überneh-
men auch verstärkt Verant-
wortung für die firmennahe
Betreuung der Kinder ihrer
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen. Sei es mit eigenen Be-
triebskindergärten oder durch
Kooperationen mit Elternini-
tiativen.

Wie geht die VBU selbst als
Arbeitgeber mit dem Thema
um?
Witte: Wir arbeiten an unserer
Unternehmenskultur (lacht).
Im Ernst, bei konkreten Fällen,
wie einem spontanen Pflege-
bedarf, leben wir das, was an-
dere engagierte Unternehmen
auch tun: Individuell und flexi-
bel auf die Bedürfnisse des Be-
schäftigten eingehen und
gleichzeitig die Arbeitsleistung
für uns als Arbeitgeber planbar
halten. Das ist immer ein klei-
ner Spagat, aber in der Regel
bekommen wir das immer gut
hin.

Interview

Wuppertal
Wettinerstraße 11, 42287 Wuppertal, Telefon: 02 02/25 80-0, Fax: 02 02/25 80-2 58
E-Mail: info@vbu-net.de
Mönchengladbach
Lüpertzender Straße 6, 41061 Mönchengladbach, Telefon: 0 21 61/2 44 98-0, 
Fax: 0 21 61/2 44 98-33
Solingen
Neuenhofer Straße 24, 42657 Solingen, Telefon: 02 12/88 01-0, Fax: 02 12/88 01-35

www.vbu-net.de

Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände e. V. – VBU®

Unsere Verbandsgruppe umfasst rd. 650 Mitgliedsunternehmen mit 
ca. 70.000 Beschäftigten unterschiedlicher Branchen. Wir informieren, 
beraten und vertreten unsere Mitglieder in allen Fragen des Personalwesens, 
insbesondere in Angelegenheiten des Sozial-, Arbeits- und Tarifrechts.

Nutzen Sie diesen Service. Wir informieren Sie gerne!
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Einsparpotenziale erkannt und
die dabei erarbeiteten Maß-
nahmen wurden umgesetzt.
Aktuell werden Energieein-
sparmöglichkeiten und Abfall-
vermeidung betrachtet.

Gerade das Thema Energie
stellt bei einer denkmalge-
schützten Location eine große
Herausforderung dar. Ihr be-
gegnet man mit kleineren und
großen Projekten wie dem
Austausch der Kälteanlage. Im
Bereich „Soziale Nachhaltig-
keit“ ist die Historische Stadt-
halle Wuppertal schon viele
Jahre engagiert.

Ewww.stadthalle.de

ner Veranstaltung zur nächs-
ten sorgt dazu das ausgezeich-
nete Team der Historischen
Stadthalle, gemeinsam mit der
Culinaria Gastronomie – vor
und hinter den Kulissen. So
werden die elf unterschiedli-
chen Säle mit fast 500 Events
im Jahr erfolgreich bespielt.

Zukunftsorientiert werden
die Weichen im Umfeld der
Historischen Stadthalle Schritt
für Schritt auch auf eine nach-
haltigere Bespielung des Hau-
ses gestellt - ökologisch, öko-
nomisch und sozial. Im Rah-
men des ÖKOPROFIT®-Work-
shops im Bergischen Land wur-
den bereits umweltrelevante

Ob als Filmlocation wie zuletzt
Anfang April, als Konzertsaal
für klassische Musik, als spek-
takuläre Kulisse für Shows und
Populäres oder als professio-
neller Background für Busi-
ness-Veranstaltungen oder
festliche Events: Die Histori-
sche Stadthalle ist einfach un-
schlagbar multifunktional und
wandelbar.

Die Architektur des Hauses
ist der „zeitlos-klassische“
Rahmen, der mal den „Kon-
trast zum Programm“, mal den
wertigen Hintergrund für die
vielen möglichen Veranstal-
tungen bildet. Für den ge-
schmeidigen Übergang von ei-

Stadthalle: Vielseitig auf hohem Niveau
FIRMENPORTRÄT Die Architektur und das Management machen es möglich.

„Die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist auch
in unserem Haus ein zen-
trales Thema und auch mir
besonders wichtig. Ich
empfinde es geradezu als
Verpflichtung familien-
freundliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, um
unserer gesellschaftlichen
Entwicklung Rechnung zu
tragen. Sicherlich hängt
das Thema auch von der
Branche und dem jeweili-
gen Arbeitsbereich ab. Der
wichtigste Faktor ist
jedoch die Flexibilität und
das Vertrauen des Arbeit-
gebers in seine Mitarbei-
ter. Ich glaube, dass die
Zufriedenheit der Mitar-
beiter mitentscheidend für
den Erfolg eines Unterneh-
mens ist und daher eine
hohe Vereinbarkeit von
Familie und Beruf einen
Gewinn für alle Seiten dar-
stellt. Denn ein Unterneh-
men, das sich familien-
freundlich aufstellt,
gewinnt für die Arbeitneh-
mer enorm an Attraktivi-
tät.“

■ SILKE ASBECK

Silke Asbeck, Geschäftsführerin,
Hist. Stadthalle Wuppertal
GmbH. Foto: Bettina Oswald

Kinderfreundliches Rathaus: Im Zimmer des Bürgermeisters gibt es eine Spielecke. Fotos (2): Anna Schwartz

Oberbürgermeister Andreas Mucke legt viel Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

„Wuppertal ist
familienfreundlich“
Wuppertals Oberbürgermeister
Andreas Mucke über die Spielecke im
Amtszimmer, Betreuungsangebote und
die Kindergartenbeiträge.
Das Gespräch führte Christian Höher

Oberbürgermeister Andreas
Mucke (SPD) ist jetzt ein gutes
halbes Jahr in Amt und Wür-
den. Genug Zeit, um eigene Er-
fahrungen mit der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu
machen. Dieses Thema hat der
dreifache Vater weit oben auf
seine Agenda gesetzt. Inhalt-
lich steht der SPD-Mann für so-
ziale und kulturelle Themen.
Wuppertal auf diesen Feldern
zu entwickeln und gleichzeitig
die Haushaltskonsolidierung
seines Vorgängers Peter Jung,
CDU fortzusetzen, ist eine der
großen Herausforderungen
seiner Amtszeit. Die Kinder
von Andreas Mucke sind zwölf,
17 und 19 Jahre alt.

Herr Mucke, wie läuft es mit
der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, seit Sie Ober-
bürgermeister sind?
Andreas Mucke (lacht): Gut. Ich
habe meine Kinder vorher ge-
fragt, ob sie mit meiner Kandi-
datur einverstanden sind. Ihr
Einverständnis war für mich
Voraussetzung. Sie haben so-
fort ja gesagt. Jeder von uns
wusste, was auf Ihn zukam.
Dennoch ist es jetzt eine im-
mense Herausforderung, die
Familienzeit aufrecht zu erhal-

ten. Aber wir schaffen das mo-
mentan ganz gut.

Sie haben im Amtszimmer
eine Spielecke für Kinder
einrichten lassen. Ist das
symbolisch zu verstehen
oder nehmen Sie Ihre Kinder
auch mit zur Arbeit?
Mucke: Das hat durchaus prakti-
sche Gründe. Wenn Bürgerin-
nen und Bürger, aber auch Mit-
arbeiter für einen Bespre-
chungstermin keine Betreu-
ungsmöglichkeit finden, kön-
nen Sie ihre Kinder jetzt zum
Termin mitbringen. Aber es ist
durchaus auch ein klar gesetz-
tes Zeichen. Denn das Thema
ist mir wichtig und ich will zei-
gen, dass man so etwas ma-
chen kann.

Und dann können Sie hier in
Ruhe arbeiten?
Mucke (lacht): Nein. Das hier ist
ja nicht der Betriebskindergar-
ten des Rathauses. Aber bevor
jemand einen Termin wegen
fehlender Betreuungsmöglich-
keit absagt, soll er sein Kind lie-
ber mitbringen. Die Spielecke
bleibt Notlösung, schafft aber
eben auch mehr Möglichkei-
ten.

Kinder und konzentrierte
Arbeit passen nicht unbe-

dingt zusammen. Welche Lö-
sungen sehen Sie über die
Spiel- oder Wickelecke im
Büro hinaus?
Mucke: Für eine grundsätzliche
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sind flexible Arbeitszeit-
modelle wie Teil- oder Gleitzeit
oder Heimarbeit weit hilfrei-
cher. Wobei zuhause arbeiten
mit Kindern auch nicht einfach
ist. Gerade mit kleinen Kindern
ist es da oft schwierig, die ge-
setzlichen Arbeitszeiten einzu-
halten. Denn die gelten auch
im Homeoffice.

„Wuppertal baut sein

Betreuungsangebot

massiv aus. Derzeit

sind acht neue

Einrichtungen in

Planung.“

Andreas Mucke, Oberbürger-
meister

Ein gutes Betreuungsange-
bot für Kinder würde den El-
tern sicher auch helfen.
Mucke: Das ist die dritte und
vielleicht wichtigste Säule für
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Insgesamt macht es der
Mix aus allen genannten Maß-
nahmen. Kinder sind unbere-
chenbar, da ist es gut, viele
Möglichkeiten zu haben und
diese flexibel nutzen zu kön-
nen.

Die Betreuung von unter
Dreijährigen und die offene
Ganztagsbetreuung an Schu-
len sind sehr wichtig für El-
tern. Wie stellt sich die Si-
tuation in Wuppertal dar?
Mucke: Wuppertal baut sein Be-
treuungsangebot zurzeit mas-
siv aus. Acht neue Einrichtun-
gen sind in Planung. Vier da-
von eröffnen noch dieses Jahr.
Damit schaffen wir auch viele
Plätze für Kinder unter drei
Jahren. Wuppertal hat viel auf-
zuholen. Dazu kommt die stei-
gende Einwohnerzahl. Wir ha-
ben wieder mehr Kinder im
Tal. Darauf reagiert die Pla-
nung gerade. Insgesamt sehe
ich die Stadt auf einem guten
Weg. Auch bei der offenen
Ganztagesbetreuung, OGS neh-
men wir Fahrt auf. Der Rat hat

gerade die Gelder bewilligt, um
zehn weitere Gruppen in den
nächsten Jahren einzurichten.
Das wird nicht reichen, um un-
seren Bedarf zu decken, ist
aber ein klares Zeichen vor
dem Hintergrund unserer an-
gespannten Haushaltslage.

In Wuppertal gibt es noch ein
klares West-Ost-Gefälle im
Betreuungsangebot. Wann
darf jeder mit einem wohn-
ortnahen Angebot rechnen?
Mucke: Die Kindergartenbe-
darfsplanung spricht da eine
ganz klare Sprache. Im Osten
unserer Stadt fehlen so viele
Plätze, weil dort die meisten
Kinder wohnen. Gerade in
Wichlinghausen wohnen viele
junge Familien. Darauf reagie-
ren wir. Am Bergischen Pla-
teau entsteht eine sechsgrup-
pige Einrichtung, in Langerfeld
ist eine weitere in Planung. In
privater Trägerschaft entste-
hen dazu Einrichtungen in den
Königsberger Höfen und an der
Wichlinghauser Straße. Wir
sind also dran.

Gibt es Planungen, Familien
die nicht so finanzstark sind
mehr zu unterstützen?
Mucke: Den Kindergartenbeitrag
können wir nicht senken. Aber
die bestehende Staffelung
bleibt konstant. Wer wenig
Einkommen hat, zahlt auch
wenig. Jemand, der Transfer-
leistungen bezieht, wird auch
weiterhin außer Essensgeld
keine Beiträge zahlen müssen.
Geschwisterkinder sind in
Wuppertal frei. Das ist auch
nicht überall so.

Für Unternehmen ist in Zei-
ten des Fachkräftemangels
ein attraktiver Standort
wichtiger ist als Kosten wie
Gewerbesteuer. Für wie fa-
milienfreundlich halten Sie
Wuppertal?
Mucke: Da sind wir super aufge-
stellt. Wir haben von der Ju-
nior- bis zur Bergischen Uni-
versität ein hervorragendes
Bildungsangebot. Wir investie-
ren beispielsweise jedes Jahr
40 Millionen Euro in unsere

Schulen. Auch das Freizeit-
und Sportangebot ist gut. Eine
besondere Stärke sehe ich in
der vielschichtigen freien Kul-
turszene. Dazu die vielen
Grünflächen in der Stadt und
die Lage. Viel Natur drum he-
rum und gleichzeitig eine gute
Erreichbarkeit vieler anderer
Städte mit ihren Angeboten.
Das ist schon enorm.

„Den

Kindergartenbeitrag

können wir nicht

senken. Aber die

bestehende

Staffelung bleibt

konstant.“

Andreas Mucke

Wo sehen Sie Wuppertal in
vier Jahren?
Mucke: Ich möchte, dass Famili-
en gerne hier wohnen und
neue Familien den Wert der
Stadt erkennen. Neue Familien
sind Wuppertals Zukunft. Dazu
gehört, dass jeder, der einen
Betreuungsplatz sucht, dann
auch einen findet.

Welches Vaterbild halten Sie
für modern?
Mucke: Da bin ich offen. Jede Fa-
milie muss gemeinsam für sich
den richtigen Weg finden. Un-
sere Aufgabe als Stadt ist es da-
bei, bestmöglich zu unterstüt-
zen. Gleiche Bezahlung von
Mann und Frau erleichtert bei-
spielsweise den Rollenwechsel.
Denn Kindererziehung sollte
die Sache von beiden Elterntei-
len sein. Und Kinder brauchen
auch Vorbilder. Vor dem Hin-
tergrund benötigen wir bei-
spielsweise mehr Erzieher in
unseren Kitas.

Herr Mucke, vielen Dank für
das Gespräch.

Interview

Anzeige



mit Hilfe der vier „Cs“ gemes-
sen: Carat (Gewicht), Clarity
(Reinheit), Colour (Farbe), Cut
(Schliff).

Dazu kommen bei Abeler
zwei weitere Cs: Confidence
(Vertrauen): Wir achten beim
Einkauf darauf, dass wir nur
mit Lieferanten zusammenar-
beiten, die den Anforderungen
der UN-Resulution entspre-
chen. Certainty (Sicherheit):
Bei regelmäßiger Überprüfung
in unserem Hause geben wir
Ihnen Sicherheit gegen den
Verlust Ihrer gefassten Dia-
manten und Edelsteine für die
Dauer von fünf Jahren.

Der Kauf eines Diamanten ist
immer Vertrauenssache. Ihr
Juwelier Abeler blickt auf eine
176-jährige Familien-Fachtra-
dition zurück und steht Ihnen
mit einem hohen Maß an Er-
fahrung und Wissen verläss-
lich zur Seite. So beraten Sie in
unserem Hause neben unse-
rem geschulten Verkaufsteam
auch drei Diamantgutachter (
Nadja Abeler, Henrick Abeler
und Carola Abeler).

Die sechs „Cs“ der Diamanten
von Juwelier Abeler
Die Qualität und damit der
Wert eines Diamanten wird

Juwelier Abeler – Kompetenz seit 1840
FIRMENPORTRÄT Das Unternehmen besteht seit 176 Jahren.

Carola Abeler prüft ein Schmuck-
stück. Foto: Abeler

Die Bayer-Familie lebt
Das Unternehmen bietet seinen
Mitarbeitern Unterstützung an. Nicht
nur in Sachen Elternzeit, sondern
in unterschiedlichen Lebenslagen.
Von Christian Höher

Bayer Wuppertal ist mit mehr
als 3300 Mitarbeitern der größ-
te privatwirtschaftliche Ar-
beitgeber der Stadt. Der welt-
weit agierende Konzern bietet
auch am Standort Wuppertal
ein breites Angebot, um Arbeit
und Familie miteinander zu
vereinen. Die Regelungen zei-
gen, dass die Größe eines Un-
ternehmens die Flexibilität im
Umgang mit diesem Thema
nicht einschränken muss.

Jeder Mitarbeiter wird mit seiner
Lebenssituation ernstgenommen
Wer als Arbeitgeber attraktiv
bleiben will, sollte sich eben
um Vereinbarkeit bemühen.
Als großes Unternehmen ver-
fügt die Bayer AG über die Ka-
pazitäten und auch das Inte-
resse, die Vereinbarkeit von
Familie, Freizeit und Beruf in
der Unternehmenskultur zu
verankern. Das ist kein Selbst-
zweck: „Wer heute als Arbeit-
geber attraktiv bleiben möch-
te, der muss sich diesem The-
ma stellen“, sagt Mike Mat-
thäus, Leiter des Chemiepark
Managements am Standort
Wuppertal.

Die hohe Kunst als große
Unternehmung ist es jedoch,
den einzelnen Mitarbeiter in-

dividuell zu betrachten. Dafür
schult die Bayer AG ihre Füh-
rungskräfte speziell in der Ein-
schätzung ihrer Mitarbeiter.

„Wer als Arbeitgeber
attraktiv bleiben
möchte, der muss
sich diesem Thema
stellen.“

Mike Matthäus, Leiter des
Chemiepark Managements

Heute bedeutet Personalent-
wicklung eben nicht mehr aus-
schließlich, Potenziale für die
Firma zu aktivieren oder den
Aufstieg in die nächste Hierar-
chieebene zu organisieren. Das
Verständnis von Karriere und
die Bedürfnisse der Beschäftig-
ten haben sich gewandelt. Ne-
ben dem Beruf möchten auch
bei Bayer viele Menschen ver-
stärkt ihre Familien unterstüt-
zen.

Egal, ob aus freiem Willen
oder reiner Notwendigkeit, der
Arbeitgeber muss sich dieser
Herausforderung stellen. Auf-
gabe des Unternehmens sei es
dann, dies zu ermöglichen und
Ausfall zu kompensieren, sagt
Mike Matthäus. „Ausfall“, weil

die Bayer AG, wie jedes andere
Unternehmen auch, seine Mit-
arbeiter aufgrund ihrer Ar-
beitsleistung anstellt.

Unterstützung ist in Problemlagen
für alle der beste Weg
Andererseits wird der Mitar-
beiter heute ganzheitlich be-
trachtet. Private Lebenssitua-
tionen und Spannungen wer-
den eben nicht am Werkstor
abgestreift. Das ist einfach
menschlich. Beiden Seiten, Ar-
beitgebern und -nehmern,
hilft es am meisten, diese Span-
nungsfelder durch offenen
Dialog und Unterstützung
handhabbar zu machen oder
bestenfalls ganz zu beseitigen.
Diese Einsicht des offenen Dia-
logs ist einfach zu bekommen,
oft ist es aber schwierig diese
auch tief und authentisch in
der Unternehmenskultur zu
verankern.

Bei Bayer hat diese zu einer
Reihe von Unterstützungsan-
geboten für die Beschäftigten
geführt, die weit über gesetzli-
che Pflichten oder tarifliche
Vereinbarungen hinausgehen.
Dafür nutzt Bayer die Angebo-
te spezialisierter Dienstleister.
So stehen jedem Mitarbeiter
die Dienstleistungen eines Fa-
milienservices offen.

Angeboten werden bei-
spielsweise Hilfestellungen zur
Pflege von Angehörigen – vom
Formularservice bis zu Haus-
haltshilfen.

Am Standort Wuppertal un-
terhält Bayer keinen eigenen
Betriebskindergarten. Dafür

unterhält die Firma zwei Ko-
operationen zu Kita-Eltern-Ini-
tiativen rund um die beiden
Werksteile. „Natürlich über-
nehmen wir auch an dieser
Stelle Verantwortung“, sagt
Mike Matthäus. „Die Form der
Kooperationen bietet darüber
hinaus zwei wesentliche Vor-
teile: Erstens hatten wir so von
Anfang an die langjährige Ex-
pertise der Kitas mit an Bord.
Zweitens können wir mit den
nicht von Bayer Eltern benö-
tigten Plätzen das direkte Um-
feld in der Stadt unterstützen.“

„Natürlich

übernehmen wir an

dieser Stelle

Verantwortung.“

Mike Matthäus über die Un-
terstützung externer Kinder-
gärten

Dies entspreche dem Selbst-
verständnis von Bayer in Wup-
pertal. Bei aller schnelllebigen
Veränderung unserer heuti-
gen Arbeitswelt scheint der
traditionelle Begriff der „Bay-
er-Familie“ seine Geltung
nicht verloren zu haben.

Denn dem Unternehmen ist
durchaus bewusst, dass der
gute wirtschaftliche Erfolg von
Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen getragen wird, die be-
ruflich wie privat möglichst
glücklich sein sollten.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Unternehmen - im Konzern

Bayer kooperiert mit drei Kindertagesstätten. Darunter die Elterninitiative „Spatzennest“ am Forschungszentrum. Foto: Michael Rennertz

Till Zemke arbeitet bei Bayer und wurde in der Väterzeit gut unterstützt. Foto: Michael Rennertz

antwortung auch zuhause ge-
recht zu werden. „Da löst sich
schon auch ein Spannungsfeld
auf.“ Das bewusste und nahe
Erleben des Nachwuchses in
der Gewissheit, dass es auch
beruflich völlig in Ordnung ist,
sei eine Erfahrung, die Till
Zemke jedem wünscht.

„In der Eltern
´

zeit
reift man
als Mensch.“

Till Zemke

Nach der Elternzeit ist für den
Betriebsleiter eine flexible Ar-
beitszeit der Schlüssel zur Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf. „Diese Möglichkeit besteht
prinzipiell, solange der Job ge-
macht ist. ,Ab und zu kann ich
auch mal um vier meine Kinder
von der Kita abholen und erst
um sieben wieder im Büro
sein.“

Eine Überraschung gab es
dann doch: wie hart doch der
Erziehungsjob zuhause sein
kann.

mit seinem Arbeitgeber darü-
ber spricht, desto besser ist das
einfach umzusetzen“, erinnert
sich Till Zemke heute. Neben
der Akzeptanz bekam er um-
fangreiche Unterstützung der
Personalabteilung.

Behalte ich meine Aufga-
ben? Werde ich zukünftig bei
Karriereschritten noch be-
rücksichtigt? Diese und ähnli-
che Fragen hat sich Till Zemke
durchaus gestellt. Seine Skep-
sis war unbegründet. Auch
weil er selber aktiv an der Ge-
staltung dieser Zeit mitgewirkt
hat. „Natürlich sollte man bei
Beginn und Ende der Elternzeit
auch selbst für die Übergänge
sorgen. Es wäre ja etwas falsch
gelaufen, wenn man nicht für
eine bestimmte Zeit ersetzbar
wäre.“

Einfach mal zwei Monate
„Kinderurlaub“ zu machen, rät
er niemandem. In der Eltern-
zeit hat Till Zemke Erfahrun-
gen gesammelt, die ihn ge-
prägt haben. „Da reift man
schon als Mensch. Und all das
bringt man später auch wieder
mit ins Arbeitsleben ein.“ Man
habe das Gefühl, seiner Ver-

Von Christian Höher

Till Zemke ist stellvertretender
Leiter eines Betriebes am
Standort Wuppertal der Bayer
AG. Und dreifacher Vater. Sei-
ne Kinder sind zwischen weni-
gen Wochen und sechs Jahren
alt. Er hat nach der Geburt sei-
ner Kinder jeweils zwei Mona-
te Elternzeit genommen.

Positive Reaktionen
des Arbeitgebers
Trotz guter Erfahrung aus der
ersten Väterzeit machte er
sich durchaus Gedanken darü-
ber, wie sein Arbeitgeber rea-
gieren würde, wenn er die ihm
gesetzlich zustehende Eltern-
zeit wirklich einforderten wür-
de. Immerhin war er damals
noch neu bei Bayer und in ei-
ner Führungsposition. Doch
die Reaktionen waren durch-
weg positiv.

Als Schlüssel zum Erfolg
sieht er im Rückblick den offe-
nen Dialog mit seinen Vorge-
setzten. „Im Gesetz steht, dass
man es sieben Wochen vorher
ankündigen muss. Man weiß
das aber natürlich schon sehr
viel früher. Und je eher man

Gute Erfahrungen mit der
Elternzeit – auch als Vater
Till Zemke hat die Väterzeit zwei Mal in Anspruch genommen.

Auszeit für die Kinder
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Heinrich Abeler GmbH & Co. KG.
Poststr. 11 _ 42103 Wuppertal
www.abeler.de

(1) Ring Weißgold 585/-, mit einem Altschliff-
brillant 1,60 ct. leicht getöntes Weiß,
Piqué II, mit Expertise. EUR 5.500,-

(2) Anhänger Weißgold 750/-, Diamant-
Tropfen, 1,83 ct., Fancy Brown Yellow/
VS2, mit Expertise. Aus unserem Gold-
schmiedeatelier. EUR 9.800,-

(3) Anhänger Gelbgold 750/-, Diamant-
Radiant (Kombination aus Brillant- und
Smaragdschliff), 1,50 ct., champagner/
VVSI. Aus unserem Goldschmiedeatelier.
EUR 7.400,-

1

DER DIAMANT
KÖNIG DER EDELSTEINE

2

3

Unvergleichlich schön. Exquisiter Diamantschmuck
in außergewöhnlichen Schliffen, Farben und Größen
fertigen wir für Sie ganz individuell in unserem Gold-
schmiedeatelier. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
und beraten Sie gerne.



Das Bergische Land ist eine Klasse für sich
Wuppertal, Solingen
und Remscheid machen
in vielen Bereichen im Städteranking
große Sprünge nach vorn.
Von Christian Höher

Alle 69 kreisfreien Städte mit
mehr als 100000 Einwohnern
werden hier seit 2009 mit ei-
nander verglichen. Mit dabei
sind auch Wuppertal, Solingen
und Remscheid.

Die Entwicklungen werden
mit insgesamt 93 Einzelindika-
toren in vier Bereichen (Ar-
beitsmarkt, Wirtschaftskultur,
Immobilienmarkt und Lebens-
qualität) dargestellt und jeder
Einzelne erzählt eine kleine
spannende Geschichte. Für die
Bewohner des Bergischen
Städtedreiecks lohnt sich ein
genauer Blick, denn kaum eine
Region hat sich über die Jahre
in Nordrhein-Westfalen so gut
entwickelt.

Wie funktioniert
das Ranking?
Zwei Dinge fallen bei der Be-
trachtung des Rankings direkt
ins Auge: in Deutschland gibt
es ein klares Nord-Süd-Gefälle.
Die Städte im Süden der Repu-
blik entwickeln sich besser und
sind im Schnitt wohlhabender.
Und: Deutschland ist immer
noch ein Autoland.

Nichts scheint besser für
eine gute Platzierung im Ran-
king zu sein als eine starke Au-
tomobilindustrie. Überdeut-
lich wird dies bei Ingolstadt.
Die Heimat der VW-Marke
Audi wird im Niveauranking
nur von München geschlagen
und ist die Nummer eins bei
dynamischer Entwicklung.

Das Ranking ist eine kom-
plexe Sache und wird daher in
zwei Übersichten zusammen-
gefasst. Das Niveauranking
fasst den aktuellen Durch-
schnitt von 53 Kennzahlen zu-
sammen. Es ist der ‚aktuelle
Stand der Dinge’. Die absoluten
Platzierungen des Bergischen
Städtedreiecks beeindruckt
hier wenig. Wuppertal befin-
det sich auf Platz 56, Rem-
scheid auf 51 und Solingen be-
legt Platz 49 von 69.

Interessant ist jedoch die
Veränderung zum Vorjahr:
Wuppertal schiebt sich um vier
Plätze nach vorne. Klingt un-
spektakulär, ist aber die dritt-
größte Veränderung im Ran-
king. Besser ist es im letzten
Jahr nur in Fürth (+5) und in
Krefeld (ebenfalls +4) gelaufen.
Essen macht immerhin zwei
Plätze gut. Die Nachbarstädte
Düsseldorf, Dortmund und Ha-
gen steigen nur um einen
Platz. Köln und Bochum stei-
gen um einen, Leverkusen so-
gar um zwei Plätze ab.

Das Dynamikranking be-
trachtet die Veränderung von
insgesamt 40 Indikatoren in
den letzten fünf Jahren und ist
damit so etwas wie das Königs-
ranking, wenn es um die län-
gerfristige Entwicklung von
Städten geht. Das Bergische
Land ist hier eine der entwick-
lungsstärksten Region.

Wuppertal springt im Vor-
jahresvergleich um 15 Plätze
nach oben. Nur fünf Städte
(Heilbronn, Pforzheim, Augs-

burg, Wiesbaden und Koblenz)
waren dynamischer.

Während Solingen und
Remscheid im aktuellen Ni-
veauranking stagnieren, ent-
falten sie hier mit plus 13 und
plus zwölf Positionen ebenfalls
eine hohe Dynamik. 2014 war
Remscheid noch Letzter in die-
sem Ranking.

Die Nachbarstädte zeigen
weit weniger Potenzial: für Le-
verkusen geht es nur sieben
Plätze nach oben, für Düssel-
dorf noch fünf. Hagen schafft
noch eine Position. Für Bo-
chum (minus sechs), Köln (mi-
nus zehn) und Essen (minus
elf) geht es bergab.

Das Bergische
gegen den Landestrend
Die Schere zwischen starken
und schwachen Städten geht
immer weiter auseinander, re-
sümiert der wissenschaftliche
Leiter Michael Bahrke die Er-
gebnisse der Ranking-Studie.
Vor diesem Hintergrund erlebt
Nordrhein-Westfalen ein ech-
tes Fiasko. Im Niveauranking
liegen zwölf der 15 schlechtes-
ten Städte im Ruhrpott.

Zwar folgen diese Entwick-
lungen auch immer gewissen
Zyklen und es gibt fast in jeder
Stadt auch positive Trends.
Aber im Vergleich zum Bun-
destrend verlieren selbst die
früheren Zugpferde des ein-
wohnerstärksten Bundeslands.
Solingen hat Bonn (-27 Positio-
nen), Köln (minus zehn) und
auch Münster (minus elf) die-
ses Jahr überholt. Das spricht
für eine gewisse Abkopplung
des Bergischen vom Landes-
trend in NRW.

Die Ursachen dafür liegen in
einer klugen Standortpolitik.
Alle drei Städte können mit ho-

hem Zuwachs bei den Beschäf-
tigtenzahlen glänzen. In Wup-
pertal und Solingen steigt seit
2009 auch die Einwohnerzahl
wieder.

Die Experten sehen für
Wuppertal eine starke Phar-
ma- und Automobilindustrie
sowie die Universität als Er-
folgsfaktoren. Alle drei Städte
seien auch ein Paradebeispiel
für gute interkommunale Zu-
sammenarbeit. „Gerade bei Ge-
werbeflächen machen sich
Nachbarn oft durch lokale Ei-
telkeiten das Leben selber
schwer“, wird Regionalöko-
nom Georg Hirte von der TU
Dresden in der Studie zitiert.

Fachkräfte an
grünem Standort
Professor Hirte stellt auch fest,
dass qualifiziertes Personal in
Zeiten des Fachkräftemangels

ein weit wichtigerer Faktor ist
als Kosten, wie sie beispiels-
weise Gewerbesteuersätze dar-
stellen. Hier Punkten die Bergi-
schen Städte aufgrund ihrer
Lage, Topographie und Struk-
tur.

Moderate Entwicklung
der Mietpreise
Große Parkanlagen, kurze
Wege ins Grüne vor der Stadt
und immergrüne Aussichten
von fast jedem Punkt in den
Städten sind unbezahlbare
Standortvorteile, die zu einer
hohen Lebensqualität führen.
Gleichzeitig haben sich die
Mieten vergleichsweise mode-
rat entwickelt. Zusammen mit
der positiven Beschäftigungs-
situation entsteht ein attrakti-
ver familienfreundlicher
Standort.

Städteranking I

Die Schwebebahn ist Wuppertal Wahrzeichen. Archivfoto: Andreas Fischer

Auch in Remscheid brüllt der Bergische Löwe. Archivfoto: Michael Sieber

Solingen punktet mit dem Müngstener Brückenpark. Archivfoto: Uli Preuss
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Die Experten der Kanzlei Runkel Schneider Weber helfen ihren Klienten bei allen Themen des Wirtschaftslebens. Foto: Stefan Fries

Ein juristischer Markenbegriff
FIRMENPORTRÄT Die Kanzlei Runkel
Schneider Weber ist in der Bayer-Villa
beheimatet. Zudem hat die Kanzlei
sieben weitere Standorte.

Runkel Schneider Weber ist ein
juristischer Markenbegriff.
Seit mehr als 80 Jahren agiert
die Kanzlei unter RSW Rechts-
anwälte in der Bayer-Villa in
Wuppertal, sowie an sieben
weiteren Standorten. Bei allen
juristischen Themen des Wirt-
schaftslebens handelt die
Kanzlei auf höchsten Niveau.

Ihrem Schwerpunkt auf
dem Gebiet der Sanierungs-
und Insolvenzberatung treu
bleibend, sind die zahlreichen
Spezialisierungen der Fachan-
wälte Ausdruck der Kompe-

tenz der Kanzlei im Umgang
mit dem unternehmerischen
Mandat.

Die Verbindung von Nach-
haltigkeit und Innovation
steht nicht nur für die Ent-
wicklung unserer Kanzlei, son-
dern spiegelt sich auch im Tra-
ditionshaus der Bayer-Villa
wieder. Überzeugen Sie sich
selbst und besuchen Sie die
Bayer-Villa am Tag der Archi-
tektur, dem 25. und 26. Juni
2016 jeweils von 14 bis 16 Uhr.

Ewww.rsw-anwaelte.de Die ehrwürdige Bayer-Villa ist Sitz der Kanzlei. Foto: RSW

R U N K E L  S C H N E I D E R  W E B E R
RECHTSANWÄLTE

ERFAHRUNG. ENGAGEMENT. ERFOLG.

Hans P. Runkel
Fachanwalt für Insolvenzrecht

Wolfram Schneider

Helmut Schneider
† 01/2016

Norbert Weber

Manfred Zander
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Sven Bader
Fachanwalt für Insolvenzrecht
Fachanwalt für Steuerrecht

Manfred Schulte
Fachanwalt für Insolvenzrecht

Wolfram Schnurbusch
Fachanwalt für Handels- und 
Gesellschaftsrecht

Robert Fliegner
Fachanwalt für Insolvenzrecht

Dr. Jens M. Schmidt
Fachanwalt für Insolvenzrecht 
Fachanwalt für Handels- und 
Gesellschaftsrecht

Dr. Karsten Kuhlemann

Birte Lievertz
Fachanwältin für Erbrecht

Marion Rodine
Fachanwältin für Bank- und 
Kapitalmarktrecht
Fachanwältin für Handels- und 
Gesellschaftsrecht

Hardo Siepe
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

Ellen Freundlich

Sebastian Harder
Fachanwalt für Insolvenzrecht

Simone Schumacher

Yuliyan Georgiev

Wuppertal – Solingen – Remscheid – Düsseldorf 
Köln – Herne – Bonn

www.rsw-anwaelte.de



Ein klarer Trend mit Entwicklungen im Detail
Die neusten Zahlen sprechen eine
klare Sprache: viele Einzelindikatoren
entwickeln sich sehr positiv für
die Bergischen Städte.
Von Christian Höher

Wer im Bergischen immer
noch Gründe braucht, um von
der Qualität und dem Zustand
seiner Region überzeugt zu
sein, könnte sie hier finden.
Zwar sind die Bergischen Städ-
te bei keinem Einzelindikator
Bundesspitze, aber sie machen
zum Teil beeindruckende
Sprünge nach oben.

Die Arbeitslosenquote ist
der Klassiker unter den Wirt-
schaftsindikatoren, um den
Ist-Stand der wirtschaftlichen
Entwicklung zu charakterisie-
ren. Im Ranking heißt sie „Pro-
zentsatz der Arbeitslosengeld-
II-Empfänger“ und hat aus Ber-
gischer Sicht nicht viel zu bie-
ten. In Wuppertal hat sie sich
laut Städteranking im Ver-
gleich zum Vorjahr 2015 leicht
um 0,3 Punkte auf 9,6 Prozent
verbessert. In Remscheid ist sie
im gleichen Zeitraum um 0,2
auf 7,6 Prozent gestiegen. In
Solingen könnte man den mi-
nimalen Rückgang von 0,1 auf
6,8 Prozent auch als unverän-
dert betrachten. Auf den ers-
ten Blick alles unspektakulär.
Es riecht nach Stagnation.
Schaut man aber etwas aus-
führlicher auf die einzelnen In-
dikatoren der Beschäftigungs-
situation der Bergischen Städ-
te, wird schnell klar, dass unter
der Oberfläche rege Bewegung
herrscht.

Vergleicht man die Beschäf-
tigungssituation der Bergi-
schen Städte, so fällt die An-

zahl der Ingenieure in Rem-
scheid positiv auf. Hier waren
2014 3,3 von hundert Beschäf-
tigten Fachleute der Technik.
Was im Ranking Platz 17 be-
deutet. Eine Verbesserung von
drei Plätzen im Vergleich zum
Vorjahr, noch weit vor Dort-
mund oder Düsseldorf. Wup-
pertal konnte seinen Anteil an
Technikexperten mit 2,1 pro
hundert Beschäftigten kon-
stant halten. Das ist aber wohl
nicht jeder Stadt gelungen,
denn im aktuellen Ranking
geht es damit dennoch zwei
Positionen nach oben. Solin-
gen verliert leicht, die Quote
der Ingenieure sinkt hier um
0,1 Punkte auf 1,7.

Den Damen der Region
scheint die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf immer bes-
ser zu gelingen. Das Ranking
misst auch die Zunahme von
weiblichen Beschäftigten im
Verhältnis zu den erwerbsfähi-
gen Einwohnerinnen. Hier
zeigt sich eine beeindruckend
positive Entwicklung. Wupper-
tal macht mit 18 Plätzen den
größten Sprung nach oben. Es
geht von Position 59 auf 43.
Remscheid wird die rote Later-
ne los und verbessert sich von
Platz 69 auf 61. Bergischer Spit-
zenreiter bleibt unangefoch-
ten Solingen.

Von Platz 30 geht es um
12 Positionen auf Platz 18 vor-
wärts. Zwar haben gerade
Remscheid und Wuppertal
noch Luft nach oben. Aber die
großen Sprünge zeigen, wel-

che Dynamik zurzeit in der Re-
gion herrscht.

Auch bei der Beschäfti-
gungssituation von statistisch
gesehen älteren Arbeitneh-
mern im Alter von 55 bis
65 Jahren, sind gute Entwick-
lungen zu verzeichnen. Einer-
seits könnte dies schlicht dem
aufkommenden Fachkräfte-
mangel geschuldet sein. Ande-
rerseits weiß man aber gerade
im Mittelstand die älteren Mit-
arbeiter als Träger von Know-
how und Erfahrung zu schät-
zen. Auch hier ist Solingen un-
schlagbar und verbessert sich
um 17 Plätze auf Position 27.
Wuppertal macht mit 25 Plät-
zen wiederum den größten
Sprung nach oben auf Position
36. Remscheid war auch hier
2014 noch Schlusslicht und
schiebt sich auf Platz 61. Neues
Schlusslicht ist 2015 übrigens
Düsseldorf.

Bildung als Frühindikator
des zukünftigen Arbeitsmarkts
Wie ist es um die Ausbildung
der kommenden Beschäftigten
bestellt? Alles fängt in der
Schule an. Der Abschluss ist ge-
rade in unserer wissensbasier-
ten Gesellschaft der erste erns-
te Hinweis, in welche Richtung
die Berufslaufbahn geht. Je hö-
her der Abschluss, desto facet-
tenreicher und selbstbestimm-
ter der weitere Ausbildungs-
weg.

Ein Hauptschulabschluss
gilt als Mindestqualifikation,
um eine Berufsausbildung ma-
chen zu können. Wer keinen
hat, sollte ihn nachholen. Denn
eine wirklich unkomplizierte
Alternative für den Einstieg in
den Arbeitsmarkt gibt es ei-
gentlich nicht. Vor diesem
Hintergrund entwickelt sich

Wuppertal gut. Der Anteil der
Schulabgänger ohne Schulab-
schluss geht im Städteranking
von 2014 auf 2015 um etwa
25 Prozent zurück. Nur noch
etwa fünf von hundert Schü-
lern verlassen die Bildungs-
stätten ohne Schulabschluss.
Solingen behält seine gute
Quote von 4,4 Prozent.

Eine kleine, oder auch große
Sensation schafft Remscheid.
Innerhalb eines Jahres halbiert
sich die Anzahl der Schüler
ohne Abschluss fast. Von 5,3
auf nur noch 2,8 Prozent. Das
bedeutet für Remscheid Platz 5
im bundesweiten Vergleich.
Wuppertal schiebt sich um
18 Plätze auf Rang 27 vor. So-
lingen verliert in der Dynamik
trotz guter absoluter Zahlen
vier Plätze.

Am oberen Ende der Schul-
abschluss-Skala befindet sich

die allgemeine Hochschulreife.
Mit dem Abitur haben die
Schüler freie Auswahl auf ih-
rem weiteren Bildungsweg.
Lag der Anteil der Schüler mit
Abitur im Ranking 2014 noch
in allen Städten unter 40 Pro-
zent, liegt er 2015 überall deut-
lich darüber. Die schlauesten
Schüler scheinen in Solingen
zu wohnen. Mit 48,5 Prozent
machen fast die Hälfte aller
Schüler Abitur. Das macht
Rang 15 im Bundesvergleich.
Gefolgt von Wuppertal auf
Platz 19 (46,7 Prozent) und
Remscheid auf Position 28 mit
44,2 Prozent.

Die Entwicklung der Region
bleibt abzuwarten. Aber die
Zahlen machen deutlich, dass
Situation und Entwicklung
sehr gut sind. Optimismus ist
angesagt. Und Stolz auf das Er-
reichte, ohne sich auszuruhen.

Städteranking II

In Ausbildungstrucks können sich Schüler informieren. Foto: VBU

Der Arbeitsmarkt im Bergischen entspannt sich. Foto: Roland Weihrauch/dpa

In der Schule wird der Grundstein gelegt. Foto: Peter Kneffel/dpa
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rade am Standort Milchstraße
der Ergänzungsbau mit rund
4000 Quadratmetern zügig. Mit
dem Richtfest am 18. März sind
alle Voraussetzungen geschaf-
fen, um im Herbst die zusätzli-
chen Flächen beziehen zu kön-
nen.

Auch in der Projektentwick-
lung tut sich bei proviel und fo-
rum einiges. Mit Hochdruck
wird gerade an der Eröffnung
eines CAP-Supermarktes als
proviel-Werkstattabteilung
am Eckbusch gearbeitet. Über
diesen neuen Bereich können
für mehr als 20 Werkstattmit-
arbeiter neue Arbeitsplätze im
Bereich Handel geschaffen
werden und der Stadtteil be-
kommt eine echte neue Chan-
ce, sich ortsnah zu versorgen.
Die Eröffnung ist für den Au-
gust geplant. Die Schaffung
und Identifizierung von neuen
Arbeitsplätzen/Arbeitsaufga-
ben für Menschen mit Handi-
cap bleibt damit auch in der
Zukunft die wesentliche Auf-
gabe von proviel und forum.
Verlässliche Auftraggeber und
Kooperationspartner für Au-
ßenarbeitsplätze sind dabei
eine ganz wichtige Grundlage.

bei proviel und forum gearbei-
tet wird: Mehr als 600000 Mon-
tagen für einen Automobilzu-
lieferer, mehr als 500000
Werkzeuggriffe für Qualitäts-
werkzeuge, knapp 400000 ent-
gratete Deckel, mehr als
300000 Montagen für ein Un-
ternehmen der Sicherheits-
technik – hier werden Aufga-
ben bewältigt, die Training
und Qualifizierung in einem
Echtbetrieb möglich machen.

„Unsere Jahresleistung do-
kumentiert auch unsere Kapa-
zitäten“, betont Geschäftsfüh-
rer Christoph Nieder. „Als
anerkannte Werkstatt für
Menschen mit psychischer Be-
hinderung und als
Maßnahmenträger für Trai-
ning, Aktivierung und Inklusi-
on zur beruflichen Eingliede-
rung bieten wir eine große
Vielfalt an Aufgabenstellun-
gen, mit denen wir Fertigkei-
ten täglich trainieren können.“
500000 Schließsysteme, mehr
als 50000 gebaute Kinderfahr-
zeuge und rund 200000 gela-
serte Produkte kamen als wei-
tere Beispiele 2015 hinzu. Die
gute Dynamik bei proviel und
forum aufgreifend, wächst ge-

Berufliche Integration und In-
klusion seit mehr als 20 Jahren
– damit sind die proviel GmbH
und der forum e.V. (Foto: pro-
viel) starke Partner im Bergi-
schen. Im Kern der Arbeit der
proviel GmbH geht es um be-
rufliche Rehabilitation für
Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung. Wichti-
ger Baustein des forum e.V.
sind Training und Qualifizie-
rung für Langzeitarbeitslose
im Auftrag des Jobcenters
Wuppertal zur Heranführung
an die Arbeitswelt.

„Seit Beginn unserer Tätig-
keit stehen die Qualifizierung
und Förderung von Menschen
mit psychischer Behinderung
genauso wie von Langzeitar-
beitslosen mit mehrfachen
Vermittlungshemmnissen bei
gleichzeitig großer Marktnähe
im Vordergrund“, sagt Ge-
schäftsführer Christoph Nie-
der. Mehr als 70 Auftraggeber
aus Industrie, Handel und
Dienstleistung werden so re-
gelmäßig termingerecht und
qualitätssicher beliefert. Mit
Zahlen und Fakten am Beispiel
des Jahres 2015 werden die Di-
mensionen deutlich, in denen

Dynamik im Rückblick und Ausblick
FIRMENPORTRÄT Die proviel GmbH und
der forum e.V. entwickeln sich kontinuierlich weiter.

Anzeige

www.proviel.de

Ihr Industriedienstleister in Wuppertal

Flexibel, belastbar
und pünktlich!

Montage / Metallbe- und verarbeitung
Konfektionieren und Verpacken / Laserbeschriftungen
Kontroll- und Prüfarbeiten / Elektromontagen

PS:
Wir suchen Sie als Kooperationspartner für:
Praktikumsplätze und „Betriebsintegrierte Arbeitsplätze“
für Menschen mit psychischer Behinderung.
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Uellendahl-
Katernberg

Langerfeld-
Beyenburg

Barmen

Ronsdorf

Cronenberg

Alt-Remscheid

Lüttringhausen

Gräfrath

Mitte

Lennep

Merscheid

Höhscheid

Aufderhöhe

Wald

Burg

Elberfeld-West

535

46

46

1

RATHAUS
RATHAUS

RATHAUS

WUPPER TAL

REMSCHEID
SOLINGEN

Gesamtrang Stadt Gesamt- Arbeit Wirt- Immo- Lebens-
 (Veränderung punkte schaft bilien qualität
zum Vorjahr) Gewichtung

40% 30% 20% 10%
Rang

1 (+1) Ingolstadt 68,6 4 1 3 6
2 (–1) Wolfsburg 64,5 2 2 1 52
3 (+21) Heilbronn 58,4 8 4 11 60

…

39 (+15) Wuppertal 48,1 30 25 67 13
47 (+13) Solingen 47,2 41 32 61 28
57 (+12) Remscheid 46,3 42 31 69 25
…

69 (–3) Oberhausen 41,1 65 68 65 48

Rang Stadt Wert
 (Veränderung
zum Vorjahr)

1 (0) Erlangen 88,3
2 (+1) Fürth 52,0
3 (+1) Mülheim/Ruhr 51,1

…

21 (+12) Wuppertal 20,9
23 (–9) Solingen 20,0
31 (–24) Remscheid 17,5
…

69 (–1) Bremerhaven 0,5
Patentanmeldungen je 10 000 erwerbstätigen), 2012

Rang Stadt Wert
 (Veränderung
zum Vorjahr)

1 (0) Frankfurt am Main 86,0
2 (0) Koblenz 55,7
3 (0) München 53,4
4 (0) Wuppertal 52,4
…
6 (0) Solingen 49,5
9 (0) Remscheid 44,3
…
69 (0) Wolfsburg 11,3

unternehmensgründungen (je 10 000 erwerbsfähigen), 2013

Rang Stadt Wert
 (Veränderung
zum Vorjahr)

1 (0) Ingolstadt 71,1
2 (0) Wolfsburg 70,2
3 (0) Heilbronn 70,1

…

9 (+1) Solingen 66,8
12 (+1) Remscheid 66,1
42 (+1) Wuppertal 61,7
…

69 (0) Heidelberg 51,0
anteil der sozialversicherungsPflichtig und geringfügig beschäftigten an den  
erwerbsfähigen insgesamt (in Prozent), 2014

Rang Stadt Wert
 (Veränderung
zum Vorjahr)

1 (0) Wolfsburg 93,3
2 (0) Ludwigshafen/Rhein 49,2
3 (+2) Ingolstadt 47,2

…

10 (+2) Wuppertal 16,9
14 (0) Remscheid 12,7
52 (+6) Solingen 3,7
…

69 (–1) Hagen 0,5
Personalintensität im bereich forschung und entwicklung je 1 000 erwerbstätige, 2013

Rang Stadt Wert
 (Veränderung
zum Vorjahr)

1 (+1) Heidelberg 1,6
2 (–1) Mainz 1,8
3 (+1) Darmstadt 2,3

…

5 (+26) Remscheid 2,8
18 (–4) Solingen 4,4
27 (+18) Wuppertal 4,9
…

69 (0) Leipzig 14,4
anteil der schulabgänger ohne hauPtschulabschluss an allen schulabgängern, 2013 (in Prozent)

Gesamtrang Stadt Gesamt- Arbeit Wirt- Immo- Lebens-
 (Veränderung punkte schaft bilien qualität
zum Vorjahr) Gewichtung

40% 30% 20% 10%
Rang

1 (0) München 66,3 4 2 1 1
2 (+1) Ingolstadt 62,9 3 1 7 5
3 (–1) Erlangen 62,0 1 4 18 25

…
49 (0) Solingen 46,3 34 54 56 44
51 (0) Remscheid 45,1 37 58 66 58
56 (+4) Wuppertal 43,8 52 55 61 60
…
69 (0) Gelsenkirchen 36,5 69 65 63 67

PATENTE
„Blick in die Zukunft“
Patentanmeldungen sind der Beleg für 
erfolgreiche Forschung und Entwicklung.  
Sie sind die Grundlage für nachfolgende 
Prozesse wie Produktion und Beschäftigung. 
Wuppertal hat sich hier im Ranking von 
2015 im Vergleich zum Vorjahr um zwölf 
Positionen, auf Platz 21 von 69 Städten 
vorgearbeitet.

DYNAMIK-RANKING
Das Bergische Land – Stärke durch 
Kooperation
Das Bergische Land ist die Entwicklungs-
stärkste Region in NRW, was vor allem an 
der Beschäftigungssituation liegt. Wup-
pertal springt um 15 Plätze nach oben. 
Nur fünf Städte (Heilbronn, Pforzheim, 
Augsburg, Wiesbaden und Koblenz) waren 
dynamischer. Auch Solingen (+13 Plätze) 
und Remscheid (+12 Plätze) entwickelten 
sich gut. 2014 war Remscheid noch Letzter 
in diesem Ranking.

FORSCHUNG
Gegenwart der Zukunft
Wer sät, wird auch ernten. Die Anzahl der 
Beschäftigten in Forschung und Entwicklung 
sind ebenfalls ein guter Zukunftsindikator. 
vor wuppertal auf Platz 10 befinden sich
2015 fast nur Städte die von Großkonzernen 
dominiert werden. Remscheid belegt Platz 
14. Solingen erscheint auf Platz 52 eher
traditionell geprägt.

SCHULABBRUCH
Bildung bringt‘s
Bildung ist die Grundlage für den späteren 
Verdienst. Ein Hauptschulabschluss gilt als 
mindestqualifikation. wuppertal entwickelt
sich sehr positiv. Remscheid geradezu sen-
sationell. Solingen zeigt, dass Stagnation 
Rückschritt bedeutet.

START-UPS
Die Bergische Gründerregion
sich selbst neu zu erfinden hat im
 Bergischen Tradition. Alle drei Bergischen 
Städte kommen im Ranking 2015 bei 
 Unternehmensgründungen in die Top Ten 
Deutschlands.

ARBEIT
Jobs, Jobs, Jobs
In allen drei Bergischen Städten brummt 
der Jobmotor. Aber auch der Bundestrend 
zeigt klar aufwärts. Umso schwieriger, 
hier Plätze gut zu machen. Der Anteil der 
Beschäftigten an der Bevölkerung ist auch 
entscheidend für die Steuereinnahmen 
einer Stadt.     

NIVEAU-RANKING
Das Niveau im Tal steigt
alle bergischen städte befinden sich noch
deutlich in der zweiten Tabellenhälfte. 
Wuppertal steigt im Vergleich zum Vorjahr 
aber um vier Plätze. Eine ähnlich positive 
Entwicklung haben nur Fürth (+5) und 
 Krefeld (ebenfalls +4) vollzogen. Solingen 
und Remscheid stagnieren, bleiben aber 
noch vor Wuppertal.

QUELLE: WIRTSCHAFTSWOCHE  |  GRAFIK: KLXM.DE
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Uellendahl-
Katernberg

Langerfeld-
Beyenburg

Barmen

Ronsdorf

Cronenberg

Alt-Remscheid

Lüttringhausen

Gräfrath

Mitte

Lennep

Merscheid

Höhscheid

Aufderhöhe

Wald

Burg

Elberfeld-West

535

46

46

1

RATHAUS
RATHAUS

RATHAUS

WUPPER TAL

REMSCHEID
SOLINGEN

Gesamtrang Stadt Gesamt- Arbeit Wirt- Immo- Lebens-
 (Veränderung punkte schaft bilien qualität
zum Vorjahr) Gewichtung

40% 30% 20% 10%
Rang

1 (+1) Ingolstadt 68,6 4 1 3 6
2 (–1) Wolfsburg 64,5 2 2 1 52
3 (+21) Heilbronn 58,4 8 4 11 60

…

39 (+15) Wuppertal 48,1 30 25 67 13
47 (+13) Solingen 47,2 41 32 61 28
57 (+12) Remscheid 46,3 42 31 69 25
…

69 (–3) Oberhausen 41,1 65 68 65 48

Rang Stadt Wert
 (Veränderung
zum Vorjahr)

1 (0) Erlangen 88,3
2 (+1) Fürth 52,0
3 (+1) Mülheim/Ruhr 51,1

…

21 (+12) Wuppertal 20,9
23 (–9) Solingen 20,0
31 (–24) Remscheid 17,5
…

69 (–1) Bremerhaven 0,5
Patentanmeldungen je 10 000 erwerbstätigen), 2012

Rang Stadt Wert
 (Veränderung
zum Vorjahr)

1 (0) Frankfurt am Main 86,0
2 (0) Koblenz 55,7
3 (0) München 53,4
4 (0) Wuppertal 52,4
…
6 (0) Solingen 49,5
9 (0) Remscheid 44,3
…
69 (0) Wolfsburg 11,3

unternehmensgründungen (je 10 000 erwerbsfähigen), 2013

Rang Stadt Wert
 (Veränderung
zum Vorjahr)

1 (0) Ingolstadt 71,1
2 (0) Wolfsburg 70,2
3 (0) Heilbronn 70,1

…

9 (+1) Solingen 66,8
12 (+1) Remscheid 66,1
42 (+1) Wuppertal 61,7
…

69 (0) Heidelberg 51,0
anteil der sozialversicherungsPflichtig und geringfügig beschäftigten an den  
erwerbsfähigen insgesamt (in Prozent), 2014

Rang Stadt Wert
 (Veränderung
zum Vorjahr)

1 (0) Wolfsburg 93,3
2 (0) Ludwigshafen/Rhein 49,2
3 (+2) Ingolstadt 47,2

…

10 (+2) Wuppertal 16,9
14 (0) Remscheid 12,7
52 (+6) Solingen 3,7
…

69 (–1) Hagen 0,5
Personalintensität im bereich forschung und entwicklung je 1 000 erwerbstätige, 2013

Rang Stadt Wert
 (Veränderung
zum Vorjahr)

1 (+1) Heidelberg 1,6
2 (–1) Mainz 1,8
3 (+1) Darmstadt 2,3

…

5 (+26) Remscheid 2,8
18 (–4) Solingen 4,4
27 (+18) Wuppertal 4,9
…

69 (0) Leipzig 14,4
anteil der schulabgänger ohne hauPtschulabschluss an allen schulabgängern, 2013 (in Prozent)

Gesamtrang Stadt Gesamt- Arbeit Wirt- Immo- Lebens-
 (Veränderung punkte schaft bilien qualität
zum Vorjahr) Gewichtung

40% 30% 20% 10%
Rang

1 (0) München 66,3 4 2 1 1
2 (+1) Ingolstadt 62,9 3 1 7 5
3 (–1) Erlangen 62,0 1 4 18 25

…
49 (0) Solingen 46,3 34 54 56 44
51 (0) Remscheid 45,1 37 58 66 58
56 (+4) Wuppertal 43,8 52 55 61 60
…
69 (0) Gelsenkirchen 36,5 69 65 63 67

PATENTE
„Blick in die Zukunft“
Patentanmeldungen sind der Beleg für 
erfolgreiche Forschung und Entwicklung.  
Sie sind die Grundlage für nachfolgende 
Prozesse wie Produktion und Beschäftigung. 
Wuppertal hat sich hier im Ranking von 
2015 im Vergleich zum Vorjahr um zwölf 
Positionen, auf Platz 21 von 69 Städten 
vorgearbeitet.

DYNAMIK-RANKING
Das Bergische Land – Stärke durch 
Kooperation
Das Bergische Land ist die Entwicklungs-
stärkste Region in NRW, was vor allem an 
der Beschäftigungssituation liegt. Wup-
pertal springt um 15 Plätze nach oben. 
Nur fünf Städte (Heilbronn, Pforzheim, 
Augsburg, Wiesbaden und Koblenz) waren 
dynamischer. Auch Solingen (+13 Plätze) 
und Remscheid (+12 Plätze) entwickelten 
sich gut. 2014 war Remscheid noch Letzter 
in diesem Ranking.

FORSCHUNG
Gegenwart der Zukunft
Wer sät, wird auch ernten. Die Anzahl der 
Beschäftigten in Forschung und Entwicklung 
sind ebenfalls ein guter Zukunftsindikator. 
vor wuppertal auf Platz 10 befinden sich
2015 fast nur Städte die von Großkonzernen 
dominiert werden. Remscheid belegt Platz 
14. Solingen erscheint auf Platz 52 eher
traditionell geprägt.

SCHULABBRUCH
Bildung bringt‘s
Bildung ist die Grundlage für den späteren 
Verdienst. Ein Hauptschulabschluss gilt als 
mindestqualifikation. wuppertal entwickelt
sich sehr positiv. Remscheid geradezu sen-
sationell. Solingen zeigt, dass Stagnation 
Rückschritt bedeutet.

START-UPS
Die Bergische Gründerregion
sich selbst neu zu erfinden hat im
 Bergischen Tradition. Alle drei Bergischen 
Städte kommen im Ranking 2015 bei 
 Unternehmensgründungen in die Top Ten 
Deutschlands.

ARBEIT
Jobs, Jobs, Jobs
In allen drei Bergischen Städten brummt 
der Jobmotor. Aber auch der Bundestrend 
zeigt klar aufwärts. Umso schwieriger, 
hier Plätze gut zu machen. Der Anteil der 
Beschäftigten an der Bevölkerung ist auch 
entscheidend für die Steuereinnahmen 
einer Stadt.     

NIVEAU-RANKING
Das Niveau im Tal steigt
alle bergischen städte befinden sich noch
deutlich in der zweiten Tabellenhälfte. 
Wuppertal steigt im Vergleich zum Vorjahr 
aber um vier Plätze. Eine ähnlich positive 
Entwicklung haben nur Fürth (+5) und 
 Krefeld (ebenfalls +4) vollzogen. Solingen 
und Remscheid stagnieren, bleiben aber 
noch vor Wuppertal.

QUELLE: WIRTSCHAFTSWOCHE  |  GRAFIK: KLXM.DE



24 Stunden über ein Kardio-
Magnetresonanztomograph
und zwei Linksherzkatheter-
Messplätze. Ein Plus für Frau-
en: Seit April ist das Zentrum:
minimal-invasive und ambu-
lante Gynäkologie (ZAG) am
Agaplesion Bethesda Kranken-
haus Wuppertal beheimatet.

nische Versorgung des Bergi-
schen Landes enorm gestärkt.

Jedes dritte Wuppertaler
Baby wird im Bethesda gebo-
ren. Um der steigenden Anzahl
Rechnung zu tragen, hat das
Bethesda in drei neue Kreißsä-
le investiert. Für Herzpatien-
ten verfügt das Expertenteam

Erweiterung der Geburtshilfe,
Eröffnung des Kardiologischen
Zentrums, Ausbau der Ambu-
lanten Versorgung für mini-
mal-invasive und ambulante
Gynäkologie (Fotos: Anne Wirtz)
– das sind die Bethesda-Mei-
lensteine in der ersten Jahres-
hälfte. Damit wird die medizi-

Bethesda: Investitionen in die Zukunft
FIRMENPORTRÄT Das Klinikum hat unter anderem die Geburtshilfe erweitert.

Auch in der Chemie-Branche werden jedes Jahr zahlreiche Patente angemeldet. Foto: Jan-Peter Kasper/dpa

Erfinder
müssen ihr
Recht kennen
Das Bergische gilt als eine
Vorzeige-Erfinderregion. Doch
Innovationen ziehen Nachahmer an.
Daher müssen die Unternehmen ihre
Schutzrechte kennen.
Von Jürgen Grosche

Aspirin wurde im Bergischen
erfunden und die nahtlosen
Stahlrohre von Mannesmann.
Aus Lennep stammt Wilhelm
Conrad Röntgen, der die nach
ihm benannten Strahlen ent-
deckte. Schneidegeräte mit
dem Label „Made in Solingen“
genießen Weltruhm.

Das Bergische Land hat sich
über viele Jahre den Ruf erar-
beitet, eine Erfinderregion zu
sein. Viele Tüftler und Unter-
nehmen haben sich ihre Ent-
wicklungen und Verfahren pa-
tentieren lassen, annähernd
10.000 Patente haben hier ih-
ren Ursprung. An der Erhal-
tung des Rufs wird fleißig wei-
tergearbeitet.

„Allein im Bergischen Städ-
tedreieck haben wir deutlich
mehr Patente als im Landes-
und Bundesdurchschnitt“, sagt
Volkswirt Klaus Appelt, Be-
reichsleiter für Innovation und
Umwelt bei der IHK Wupper-
tal-Solingen-Remscheid. Dafür
gibt es verschiedene Gründe,
etwa der hohe Anteil der In-
dustrie an der Wirtschaftstä-

tigkeit: „In der Region ist mehr
als jeder Dritte in der Industrie
beschäftigt“, sagt Appelt. Für
die Innovationsfreudigkeit vor
allem wichtig: „Der Besatz an
Industrien mit Forschungsan-
teil ist bei uns besonders
hoch.“

Erfindungen gegen
Nachahmer abschirmen
Damit aber auch ein Schutzbe-
dürfnis. Es gilt, Innovationen
und Erfindungen gegen Nach-
ahmer abzuschirmen. Hier
kommen erfahrene Spezialis-
ten ins Spiel. Patentanwälte,
Ingenieure, Chemiker und Na-
turwissenschaftler bringen
ihre Kenntnisse in die juristi-
sche Umsetzung ein, wenn es
um gewerblichen Rechts-
schutz, Wettbewerbsrecht, Ur-
heberrecht und weitere an-
grenzende Rechtsgebiete geht.

Die Fragen, mit denen sich
diese Experten befassen, sind
hochkomplex. Ein Beispiel aus
dem Bereich Pharma und Life
Science: „Hier fallen die Ent-
wicklungskosten höher aus als
in anderen Branchen, so inves-
tierten die forschenden Phar-

ma-Unternehmen in Deutsch-
land jährlich 5,6 bis 5,8 Milliar-
den Euro in die Arzneimittel-
forschung für neue und besse-
re Medikamente“, sagt Arwed
Burrichter, Patentanwalt in
der Düsseldorfer Kanzlei Co-
hausz & Florack.

„So ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass Generikaher-
steller möglichst früh nach Ab-
lauf des Patentschutzes für ei-
nen Stoff mit eigenen Präpara-
ten auf der Grundlage einer be-
stehenden Arzneimittelzulas-
sung auf den Markt kommen
möchten und andererseits die
Hersteller von Originalpräpa-
raten alle rechtlichen Möglich-

keiten ausschöpfen, dies zu
verhindern“, ergänzt sein Kol-
lege Ralph Minderop.

Kniegelenke aus
dem 3D-Drucker
Zu den Branchen mit großem
Innovationsdruck gehört auch
die Medizintechnik. „Kniege-
lenke können heute per
3D-Druck individualisiert her-
gestellt werden“, nennt Axel
Neidlein, ebenfalls Patentan-
walt bei Cohausz & Florack, ein
Beispiel. An der Entwicklung
und Produktion sind viele Dis-
ziplinen beteiligt: Medizin, Ma-
schinenbau, Softwaretechnik
und Datenverarbeitung, Mate-

rialwissenschaft - „jede Menge
Raum für Erfindungen, die
durch ein vielschichtiges Pa-
tent-Portfolio zu schützen
sind“, sagt Neidlein. Für Her-
steller eine große Chance: Mit
einer breiten Absicherung des
Geschäftsfelds können sie sich
Alleinstellungsmerkmale erar-
beiten.

Aktuell wird in der Wirt-
schaft mit Spannung das euro-
päische Einheitspatent erwar-
tet. Unternehmen reagieren
durchaus gespalten, beobach-
tet Patentanwalt Dr. Ingo Kurt
Strehlke, Partner in der Esse-
ner Patentanwaltskanzlei Von
Rohr. Die einen begrüßen es,

wenn sie bei Patentverletzun-
gen nicht mehr in jedem Land
klagen, sondern nur noch ei-
nen einzigen Rechtsstreit füh-
ren müssen. Andererseits wird
das neue Einheitspatent alle
EU-Staaten abdecken und da-
mit womöglich zum Kosten-
treiber. Themen, mit denen
sich auch die bergischen Un-
ternehmer befassen müssen.
Die Region ist darauf einge-
stellt, so bietet zum Beispiel die
IHK gemeinsam mit Wupperta-
ler Patentanwälten Hilfe bei
Fragen zu gewerblichen
Schutzrechten und eine kos-
tenlose Beratung für die erste
Orientierung.

Städteranking III
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„Wir Menschen verbringen
einen Großteil unserer
Lebenserwerbszeit sowohl
am Arbeitsplatz als auch in
der Familie. Was liegt da
näher, als diese beiden
Lebensbereiche bestmög-
lich miteinander zu verbin-
den und so das individuelle
Leben ausgewogen zu
gestalten. Mit flexiblen
Arbeitszeitmodellen und
einem Programm familien-
freundlicher Maßnahmen
unterstützen wir als Stadt-
sparkasse Wuppertal die
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Damit leisten
wir als Arbeitgeber einen
wichtigen Beitrag für ein
hoffentlich gesundes und
erfülltes Leben unserer
Mitarbeitenden. Die so
gelebte Unternehmenskul-
tur stärkt zudem die Mitar-
beiterbindung, sorgt für
eine nachhaltige Förde-
rung der Chancengleich-
heit von Frauen und Män-
nern im Beruf und steigert
nicht zuletzt die Arbeitge-
berattraktivität.“

■ GUNTHER WÖLFGES

Gunther Wölfges, Vorstandsvor-
sitzender Stadtsparkasse Wup-
pertal. Foto: Ralf Baumgarten

Erfinder gesucht –
NRW unterstützt
Patente

Wie finden Ideen aus
den Hochschulen ih-
ren Weg in den

Markt? Dabei hilft ein Förder-
programm des nordrhein-west-
fälischen Wissenschaftsminis-
teriums. Bis zum 30. Juni kön-
nen sich Hochschulen für die
neue Ausschreibungsrunde des
Programms „NRW-Patent-Vali-
dierung“ bewerben. Der Förder-
wettbewerb ist Teil der Initiati-
ve „Hochschulstart-up NRW“,
die vom Land bis 2020 mit insge-
samt 70 Millionen Euro geför-
dert wird. Ausgewählt werden
Patente mit Marktpotential. Mit
dem Geld können die Hoch-
schulen Prototypen und Funkti-
onsmuster erstellen, um die
Wirtschaft von ihrem Patent zu
überzeugen. dpa

Hochschule

Wer es bis hier kommt, hat es geschafft: das Deutsche Patent- und Markenamt. Foto: Frank Leonhardt/dpa

Zugang zu Wagnis- oder
Fremdkapitalgebern zu er-
leichtern. Insofern kommt Pa-
tenten eine gewisse Funktion
als ‚Türöffner’ zu.“ Und das
wiederum wirkt sich positiv
auf den ökonomischen Erfolg
aus. Laut dem NUI-Regionen-
ranking des IfM weist Wupper-
tal auf 10 000 Einwohner 176,1
Existenzgründungen aus und
außerdem Betriebsgründun-
gen, Übernahmen und Zuzüge
von Gewerbebetrieben sowie
Aufnahmen einer gewerbli-
chen Nebenerwerbstätigkeit.
Damit liegt es auf Rang 39 der
402 Landkreise, Kreise und
kreisfreien Städte Deutsch-
lands. Der bundesweite Durch-
schnitt liegt bei 133,4, NRW
nur wenig darüber.

sind Patente eine wichtige Sa-
che. Ein Beispiel ist die Tech-
nologie-Industrie: Nach Ein-
schätzung der Unternehmen,
die Patente angemeldet haben,
liegt der Nutzen insbesondere
im Schutz vor Imitation, teilt
das Institut für Mittelstands-
forschung in Bonn (IfM) mit.
Als mindestens gleichrangig
schätzten die jungen Unter-
nehmen die Steigerung des
Unternehmenswertes durch
die Patentierung ein. Diese
scheine insbesondere in einer
immateriellen Bedeutung des
Patentes als Signalwert gegen-
über Kunden und anderen Ver-
tragspartnern zu liegen.

Und: „Für gut ein Drittel der
Unternehmen mit Patent-
schutz scheinen Patente den

Von Patrick Peters

Für die gute Entwicklung im
Bergischen Städtedreieck spie-
len auch Patente eine bedeu-
tende Rolle - das Bergische
Städtedreieck beeindruckt da-
bei mit einer überdurch-
schnittlichen Anzahl an ge-
werblichen Schutzrechten für
die Erfindungen in Unterneh-
men und Instituten. Wo viel er-
funden wird, steigt auch die
Wertschöpfung an, und das
wiederum wirkt sich positiv
auf Beschäftigung, wirtschaft-
liche Dynamik und Lebensqua-
lität aus.

Gute Aussichten für das Ber-
gische Städtedreieck also.
Auch für Gründer, erwiesener-
maßen ein bedeutender Faktor
für die regionale Wirtschaft,

Patente sind wichtig für
den wirtschaftlichen Erfolg
Wuppertal hat 176,1 Gründungen pro 10 000 Einwohner.

Städteranking IV

Anzeige

Bethesda: Medizinische Exzellenz fürs Bergische
Kardiologisches Zentrum Elberfeld
Zentrum für minimal-invasive und ambulante Gynäkologie (ZAG)
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädische Chirurgie, Handchirurgie
Regionales Traumazentrum / Endoprothetik-Zentrum
Klinik für Neurochirurgie
Medizinische Klinik mit Bluthochdruck-Zentrum,
Zentrum für Schlafmedizin, Lungenheilkunde
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Zertifiziertes Brustzentrum Wuppertal
Klinik für Angiologie und interventionelle Gefäßmedizin
Klinik für Radiologie und Neuroradiologie
Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
Sektion Intensivmedizin

Hainstr. 35 • 42109 Wuppertal
T (0202) 290 - 0

www.bethesda-wuppertal.de



Verkaufsleistung im Jahr 2015
zu den erfolgreichsten Hyun-
dai Verkäufern Deutschlands.

» Masurenstraße 24, 42117 Wup-
pertal, Telefon 6951 410.
Ewww.ludorf.de

Ludorf GmbH in besten Hän-
den befindet, zeigt auch die
Auszeichnung von Jens Leo,
langjähriger Verkaufsleiter des
Autohauses Ludorf. Er gehört
mit seiner ausgezeichneten

Der Autohändler Ihres Ver-
trauens an der Steinbecker
Meile: Das Autohaus Ludorf
wird seit 1974 inhabergeführt
mit echter Leidenschaft für
Automobile und überzeugt seit
Jahrzehnten durch Zuverläs-
sigkeit. Das Vertrauen der
Kunden wurde kürzlich bestä-
tigt durch die Auszeichnung
„Beste Autohändler 2016“, ver-
liehen durch Auto Bild. Die
Prämierung basiert auf Händ-
lerempfehlungen und einer
Kundenbefragung zu Bera-
tung, Angeboten, Preisen und
der Gesamtzufriedenheit. Dass
man sich beim Kauf eines Au-
tos der Marke Hyundai bei der

Leidenschaft für Automobile
FIRMENPORTRÄT Seit 1974 ist das Autohaus Ludorf inhabergeführt.

Jens Leo ist Verkaufsleiter bei Ludorf. Archivfoto: Stefan Fries

„Bildung entscheidet über
die Chancen eines jeden
einzelnen und der gesam-
ten Gesellschaft. Da die
Kita die erste Bildungsin-
stitution ist, haben wir in
den letzten Jahren viele
neue Plätze geschaffen.
Bei den Unter-Dreijährigen
ist die Zahl in den letzten
sieben Jahren von 300 auf
mittlerweile 3000 gestie-
gen. Darauf können wir
stolz sein. Aber es reicht
immer noch nicht. Wir
brauchen weitere
800 U3-Plätze in den Kitas
und in der Tagespflege.
Außerdem brauchen wir
zusätzliche Plätze für die
über dreijährigen Kinder.
Deswegen geht unser Aus-
bauprogramm in hoher
Geschwindigkeit weiter.
Dies ist ein wichtiger Bei-
trag für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf.“

■ STEFAN KÜHN

Stefan Kühn, Sozialdezernent
Stadt Wuppertal. Archivfoto:
Medienzentrum Wuppertal

Arbeitnehmer sind zufriedener und leistungsfähiger, wenn Zeit für die Familie bleibt. Foto: Andreas Fischer

Astrid Vornmoor: Expertin für Vereinbarkeit. Foto: Vornmoor Consult

Theoretisch Weltklasse,
praktisch schwierig
Astrid Vornmoor berät mit ihrer Firma
Vornmoor Consult Unternehmen in
Sachen Kinderfreundlichkeit und hilft
bei der Umsetzung in der Praxis.
Das Gespräch führte Christian Höher

Vornmoor Consult aus Rem-
scheid berät Firmen bei der
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf in der betrieblichen Pra-
xis. Eine familienfreundliche
Unternehmenskultur wird
hier vor allem für kleine und
mittlere Unternehmen als

Chance gesehen, sich im Wett-
kampf um qualifiziertes Perso-
nal gegenüber größeren Kon-
kurrenten zu behaupten. Denn
für viele Bewerber ist die Ver-
einbarkeit mittlerweile fast ge-
nauso wichtig wie die Höhe des
Gehalts. Gründerin und Inha-
berin Astrid Vornmoor hat

lange zu dem Thema wissen-
schaftlich gearbeitet und
selbst drei Kinder.

Frau Vornmoor, warum wird
das Thema Familienfreund-
lichkeit immer wichtiger in
Deutschland?
Astrid Vornmoor: Erst einmal ist es
gut festzuhalten, dass es so ist.
Bei 80 Prozent der Unterneh-
men in Nordrhein-Westfalen
ist es in der ein oder anderen
Form ein Thema. Für viele Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer gehört das heute ganz

selbstverständlich zu ihrer
Vorstellung eines guten Le-
bens dazu. Das haben die Un-
ternehmen erkannt. Für sie ist
das Thema auch bei der Mitar-
beiterbindung und Fachkräfte-
sicherung von Bedeutung.

Die Lebensmodelle der Ar-
beitnehmer sind also im
Wandel?
Vornmoor: Eindeutig! Die klassi-
sche Rollenverteilung, sie Mut-
ter und er der Familienernäh-
rer, gibt es so nur noch selten
und hat sich stark verändert.
Beide Geschlechter wollen
heute beides, berufstätig sein
und Familie haben. Die Verein-
barkeit dieser beiden Lebens-
welten muss aber erst erprobt
und gelernt werden.

„Vorzeigeunter-
nehmen mit einem
familienfreund-
lichen Profil haben
ein betriebliches
Angebot zur
Kinderbetreuung.“

Astrid Vornmoor

Was ist dafür nötig?
Vornmoor: Die zentralen Säulen
sind eine gute Kinderbetreu-
ung und flexible Arbeitszeit-
modelle in Teil- und Vollzeit.
Vollzeitarbeit ohne Kinderbe-
treuung geht schlicht nicht.
Noch beziehen sich etwa acht-
zig Prozent der Stellenangebo-
te auf Vollzeit. Die zwanzig
Prozent Teilzeitstellen sind
entsprechend gefragt und
schnell vom Markt. Da muss
Deutschland insgesamt noch
flexibler werden.

Wie sieht das im Idealfall
aus?
Vornmoor: Angebote zu den gera-
de genannten Säulen machen.
Vorzeigeunternehmen mit ei-
nem familienfreundlichen Pro-
fil haben ein betriebliches An-
gebot zur Kinderbetreuung.
Das muss keine Betriebskita
sein. Aber sie unterstützen
ihre Beschäftigten mit klaren
Angeboten wie Kinderbetreu-
ungszuschläge, die auch steu-
erlich abzugsfähig sind, oder
halten zwei oder drei Beleg-
plätze für Mitarbeiterinnen bei
einem benachbarten Kinder-
garten vor. Dazu gibt es Mög-
lichkeiten flexibler Voll- und
Teilzeitarbeit. Und das nicht
nur im Büro, sondern auch in
der Produktion mit Schichtbe-
trieb und auch für Führungs-
kräfte.

Lässt sich ein wirtschaftli-
cher Betrieb aufrechterhal-
ten, wenn die Hälfte der Be-

legschaft in Teilzeit arbeitet?
Vornmoor: Das kommt auf die Si-
tuation und den Zeitraum an.
Teilzeitmodelle müssen nicht
ein Arbeitsleben lang genutzt
werden. Es hilft aber in be-
stimmten Lebensphasen, wie
der Familiengründung. Wieder
in Vollzeit wechseln zu kön-
nen, beispielsweise wenn die
Kinder größer sind, sollte auch
möglich sein. Es gibt auch Job-
sharing-Modelle, bei denen
sich zwei Arbeitnehmer wo-
chenweise eine Stelle teilen.
Welches Jobsharing oder Teil-
zeitmodell wo passt, hängt tat-
sächlich zunächst vom Chef ab.
Er oder sie muss es wollen und
möglich machen.

Nichts hat mehr für eine mo-
derne Vaterrolle getan als
die Vätermonate beim El-
terngeld. Wie sehen Unter-
nehmen diese Regelung?
Vornmoor: Das kann man so pau-
schal nicht beantworten. Dafür
sind die Unternehmen zu un-
terschiedlich. Insgesamt brin-
gen die Vätermonate sicher Le-
ben und Bewegung in die Fir-
men. In Nordrhein-Westfalen
nehmen etwa 25 Prozent der
Väter diese beiden Monate in
Anspruch. Das ist im Bundes-
vergleich, der fast bei 50 Pro-
zent liegt, relativ wenig. In den
Bergischen Städten liegt die
Quote noch unter 25 Prozent.
Schaut man sich aber die Ent-
wicklung an, sieht man, dass
Bewegung in die Sache kommt.
Die Tendenz ist klar zuneh-
mend.

Von Unternehmen wird viel
Flexibilität verlangt. Wie
sieht es auf der anderen Sei-
te aus? Muss sich unser Fa-
milienbild auch verändern?
Vornmoor: Von welchem Famili-
enbild sprechen Sie denn jetzt?
Patchwork? Gleichgeschlecht-
lich? Klassische Rollenvertei-
lung der 50er-Jahre? Alleiner-
ziehend? Das hat sich alles
längst diversifiziert und ich
halte das auch für anerkannt.
Was man klar sagen kann: In
Deutschland gibt es viele Ein-
Kind-Familien. Und sechzig
Prozent der gemeinsam erzie-
henden Paare wünschen sich
Vereinbarkeit. Beide Elterntei-
le möchten Arbeiten und Fami-
lienverantwortung leben. Das
gelingt aber nur etwa der Hälf-
te. Das sorgt für eine große Un-
zufriedenheit und Überforde-
rung.

Überforderung für wen?
Vornmoor: Beide natürlich. Die
Frauen stecken in der Drei-
fach-Herausforderung Mutter,
Hausfrau, Beschäftigte und ha-
ben zunehmend auch noch ein
Pflegethema in der Familie. Die
Männer kämpfen mit der Er-
füllung ihrer eigenen und der
gemeinsamen Ansprüche. Die

Interview

Karriere soll laufen, das Haus
will gebaut werden und der
Zweitwagen finanziert sein. Zu
diesen gestiegenen Ansprü-
chen passt meistens ein Gehalt
nicht mehr.

„Insgesamt bringen

die Vätermonate

sicher Bewegung

und Leben in

die Firmen.“

Astrid Vornmoor

Wie sehen die Lösungen aus?
Vornmoor: Gute Vorbereitung,
klare Kommunikation mit
Partner und Arbeitgeber und
eine realistische Einschätzung
der eigenen Möglichkeiten.
Zudem braucht es auch privat
ein gutes Betreuungsnetzwerk.
Das können der Partner, die
Großeltern oder andere Ver-
trauenspersonen sein. Und
keine Scheu davor haben, Hilfe
von außen anzunehmen. Wird
die Schwangerschaft im Be-
trieb verkündet, bieten enga-
gierte Arbeitgeber von sich aus
Coachings für die neue Lebens-
phase an. Das sollte man dank-
bar annehmen. Erhält man so
etwas nicht, sollte man es sich
privat suchen oder zumindest
viel mit dem Partner und Ver-
trauten reden, die diese Erfah-
rungen schon gemacht haben.
Und nicht zuletzt flexibel auf
die ständigen Veränderungen
eingehen – denn die kommen
auf jeden Fall.

Frau Vornmoor, vielen Dank
für dieses Gespräch.
Ewww.vornmoor-consult.de

ANZEIGEN 30. APRIL 2016 21Starke Partner im Bergischen

Anzeige
Der neue Hyundai i40

Wenn aus Mittelklasse Business Class wird.
Mit dem neuen Hyundai i40 werten Sie Ihre Flotte eindeutig auf - durch
zahlreiche Assistenzsysteme und Komfortfunktionen. Und einem über-
zeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis inklusive der einzigartigen 5 Jah-
re Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Damit wird jede Dienstfahrt zu
einer Fahrt in der Business Class. Wir informieren Sie gerne über alle
Details.

Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. ¹ Freibleibendes Leasingangebot von Hyundai Leasing, ein Produkt der ALD Auto-Leasing D GmbH (Nedderfeld 95, 22529 Hamburg) für den Hyundai i40
Kombi Blue 1.7 CRDi Classic, monatliche Leasingrate: 166 EUR inklusive Technik-Service (inklusive Wartungen und Verschleißreparaturen) mit einer Laufzeit von 36 Monaten und bei einer Gesamtlaufleistung von 10.000 km
p. a. sowie 0 EUR Sonderzahlung. Alle Angebotspreise verstehen sich zzgl. MwSt. Diese Angebote sind nur für Gewerbekunden gültig. Überführungskosten werden extra berechnet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.

Masurenstraße 24 · 42117 Wuppertal
Telefon: (0202) 69 51 410 · www.ludorf.de
Masurenstraße 24 · 42117 WuppertaltaleruppWaße 24 · 42117 enstrasurMKraftstoffverbrauch innerorts: 5,7 l/100 km, außerorts: 7,7 l/100

km, kombiniert: 6,1 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 140 g/km;
Effizienzklasse: A

Der neue Hyundai i40 Kombi Blue 1.6 Classic
- Angebot nur gültig für Gewerbekunden -

ab 166 EUR mtl.¹
0 EUR Sonderzahlung
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Chefs schaffen flexible Arbeitszeiten
Die Einzelhändler sind bemüht,
ihren Mitarbeitern mit Kindern
entgegenzukommen. Doch die
Öffnungszeiten müssen erfüllt werden.
Von Tanja Heil

Kindererziehung ist immer
noch zum großen Teil Frauen-
sache. 58 Prozent aller Frauen
arbeiten Teilzeit, aber nur
20 Prozent aller Männer, be-
richtete das Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsfor-
schung Ende 2015. Vor allem in
der Familienphase herrsche
ein deutlicher Unterschied.
Gut ein Drittel aller Teilzeitbe-
schäftigten waren 2014 in Mi-
nijobs tätig. Während Männer
jedoch vor allem während des
Studiums oder als Rentner
noch einem 450-Euro-Job
nachgehen, reduzieren Frauen
häufig nach Geburt des ersten
Kindes ihre Arbeitszeit.

Von den Männern hingegen
gaben 2011 nur drei Prozent
an, wegen der Betreuung von
Kindern oder Pflegebedürfti-
gen ihre Arbeitszeit zu verrin-
gern. Nur bei einem Viertel al-
ler Paare mit Kindern arbeiten
Vater und Mutter ungefähr
gleich viel. Dagegen hätten in
der Umfrage des Forschungs-
instituts zwei Drittel der Eltern
gerne eine partnerschaftliche
Aufteilung. Zwischen Wunsch
und Wirklichkeit klafft also
eine große Lücke.

In der Elberfelder Einzel-
händlergemeinschaft IG 1

spielt die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf eine große
Rolle. „Der Einzelhandel ist oft
von Frauen geprägt, auch in
Führungspositionen“, sagt An-
gelika Finkernagel, Geschäfts-
führerin der Galeria Kaufhof
und Vorstandsmitglied der
IG1. Deshalb legten die Chefin-
nen auch ein wichtiges Augen-
merk darauf, familienfreundli-
che Arbeitsbedingungen zu
schaffen.

„Junge Mütter wollen
am liebsten von 8 bis
12 Uhr arbeiten – das
ist schwierig.“

Detlef Myska, Inhaber der
gleichnamigen Bäckerei-Kette

In der Galeria Kaufhof versucht
Angelika Fingernagel, Eltern
mit variablen Arbeitszeitmo-
dellen entgegenzukommen.
„Das ist überhaupt nicht starr.
Die einen jungen Mütter erhal-
ten Teilzeitverträge mit gro-
ßer Flexibilität, und gerne
auch Arbeitszeiten am Sams-
tag.“ Allerdings gebe der Tarif-
vertrag vor, dass jeder Mitar-
beiter mindestens vier Stun-
den am Tag arbeite.

„Aber zwischen 20 und 37,5
Stunden pro Woche ist alles
möglich“, sagt Angelika Fin-
kernagel. Bei der Einteilung
der Schichten spiele auch die
Pflege von Eltern zunehmend
eine Rolle. „Aber das sind Ein-
zelfälle, die individuell gelöst
werden müssen.“

Detlef Myska hat große Pro-
bleme, genügend Mitarbeiter
für seine Bäckerei-Filialen zu
finden. „Wir würden gerne
zehn oder 15 neue Mitarbeiter
einstellen“, sagt er. Doch die
Arbeitszeiten beginnen schon
morgens zwischen 5 und 6 Uhr.
Junge Eltern schaffen das meis-
tens nicht; denn die Kitas und
Schulen öffnen in der Regel
erst um 7.30 Uhr.

„Von 8 bis 12 Uhr bekom-
men wir problemlos Verkaufs-
personal“, sagt Myska. „Aber
dann müssen die anderen lei-
den, die dann einen geteilten
Dienst leisten müssen.“

Schließlich hat niemand Lust,
von 5 bis 8 Uhr und dann wie-
der am Abend zu arbeiten.

Oft werden individuelle Lösungen
für Eltern kleiner Kinder gesucht
Der Biobäcker überlegte auch
schon, selbst eine Kleinkindbe-
treuung einzurichten. „Aber
die Vorgaben dafür können
nur größere Betriebe leisten“,
stöhnt Detlef Myska. Also muss
er durch flexible Zeiten versu-
chen, fähige Mitarbeiterinnen
nach der Erziehungszeit wie-
der zurückzuholen. Einem jun-
gen alleinerziehenden Vater
kommt Myska besonders ent-
gegen: Wenn das Kind bei sei-
ner Mutter ist, arbeitet der Bä-
cker in der Backstube. Wenn er
seine Tochter betreut, in Teil-
zeit im Laden.

Wenige junge Mütter arbei-
ten bei Myska auf 450-Euro-Ba-
sis. Die meisten haben höhere
Stundenzahlen. Mindestens

zweimal pro Woche vier bis
fünf Stunden sind bei Myska
das Minimum. Auch die Teil-
zeitkräfte sollen möglichst an
drei von vier Samstagen kom-
men. Doch häufig hätten die
Väter keine Lust, sich jeden
Samstag alleine um die Kinder
zu kümmern, hat Myska beob-
achtet. So bleibt es für ihn trotz
guten Betriebsklimas und ab-
wechslungsreicher Arbeit
schwierig, genügend Verkäu-
fer einzustellen.

Beim Wuppertaler Media
Markt arbeiten von rund 70
Mitarbeitern nur ein halbes
Dutzend in Teilzeit - überwie-
gend Mütter nach der Eltern-
zeit. „Das breite Spektrum an
Aufgaben ermöglicht es, Um-
fang und Ausgestaltung der
Teilzeit individuell zu verein-
baren“, sagt Pierre Schür-
mann, Geschäftsführer des
Media Markts Wuppertal. Bei
ihm helfen in den Abendstun-

den regelmäßig studentische
Aushilfen. „Natürlich braucht
ein Media Markt vor allem
Vollzeit-Beschäftigte, aber
wenn man seinen Leuten bei
Bedarf auch Teilzeit ermög-
licht, sorgt dies für zufriedene-
re Mitarbeiter. Und das kommt
letztlich unseren Kunden zu-
gute“, erklärt Schürmann.

Die Buchhandlung Thalia
hat durch die immer länger
werdenden Öffnungszeiten ei-
nen immer höheren Anteil von
Teilzeitstellen. Vor allem Frau-
en nutzen die Möglichkeit,
Kinder oder die Pflege der An-
gehörigen mit dem Beruf zu
vereinbaren. „Dabei ist uns der
Austausch mit unseren Mitar-
beiterinnen wichtig, um die
bestmöglichen Lösungen für
den individuellen Fall in Ge-
sprächen zu finden“, sagt die
Thalia-Pressesprecherin Julia
Hattrup.

Situation im Einzelhandel

Bei Galeria Kaufhof ist es, wie überall im Einzelhandel, eine besondere Herausforderung zufriedenstellende Arbeitszeiten zu schaffen. Foto: Andreas Fischer

Für Mütter versucht der Mediamarkt, individuelle Teilzeitmodelle zu ermögli-
chen. Foto: Martin Hangen/MediaMarkt

Kolle: Einfluss haben sie nur,
soweit Betriebsräte existieren,
die auf bestimmte Standards
auch achten können. In kleine-
ren Betrieben kommen unse-
rer Erfahrung nach diese Be-
lange zu kurz, weil entweder
Mitbestimmung kein Thema
ist, oder Arbeit auf Abruf und
eher unpassendere Schichtzei-
ten an der Tagesordnung sind.
In größeren Betrieben, wo Be-
triebsräte draufgucken, kön-

nen Beschäftigte leichter
ihre Bedürfnisse durchset-

zen oder zumindest arti-
kulieren. Eine 450-Euro-
Kraft, die auf ihre Rechte
hinweist, riskiert

schnell ihren Arbeits-
platz.

Gibt es Unterschiede
zwischen großen
Einzelhandelsketten

und kleinen inhaber-
geführten Geschäf-

ten?
Kolle: Größe-

re Ket-

ten und Filialisten greifen in
der Regel auf Tarifverträge zu-
rück oder haben eigene Tarif-
verträge. Sehr kleine Geschäfte
haben häufig individuelle Ver-
träge. Dort sind nicht immer
alle Merkmale eines klassi-
schen Arbeitsvertrags sauber
geregelt. Das sorgt später für
Probleme. Aber grundsätzlich
ist es eher eine Frage der Hal-
tung als der Größe des Be-
triebs. Allerdings fällt größe-
ren Betrieben mit einer Perso-
nalabteilung und mehr Perso-
nalpuffer die Flexibilität leich-
ter.

Wie steht Verdi zu Teilzeit-
modellen?
Kolle: Wir begrüßen das. Auch
flexible Arbeitszeitmodelle
sind für uns ein wichtiges The-
ma und die Teilbarkeit von
Stellen. Für Betriebe ist es oft-
mals abschreckend, dass mehr
Teilzeitstellen auch mehr Ver-
waltungsaufwand bedeuten.

Spielt die Pflege von Eltern
eine zunehmende Rolle?
Kolle: Ja. Immer mehr Kolle-
gen lassen sich deshalb beur-
lauben oder gehen in eine be-
fristete Erwerbspause. Die Pfle-
ge zu Hause bietet große Vor-
teile für die zu Pflegenden, ist
aber sehr arbeitsintensiv und
benötigt deshalb entsprechen-
de Freiräume.

geboten oder gegebenenfalls
sogar Betriebskindergarten-
plätze. Kleineren Betrieben
fehlt es oft schlicht an Mitteln
und Möglichkeiten, teilweise
gibt es auch die Arbeitszeitsi-
tuation nicht her.

Welchen Einfluss haben die
Beschäftigten auf ihre Ar-
beitszeiten? Wird dabei
Rücksicht auf junge El-
tern ge-
nom-
men?

Als Bezirksgeschäftsführer von
Verdi Wuppertal kämpft Da-
niel Kolle (Foto: Verdi) für die
Rechte der Arbeitnehmer. Ge-
rade im Einzelhandel erlebt er
manchmal schlimme Bedin-
gungen, weil der Pool an Ar-
beitskräften so groß ist. Das
Gespräch führte Tanja Heil.

Mit welchen Problemen
kommen die Beschäftigten
im Einzelhandel am häufigs-
ten zu Ihnen?
Daniel Kolle: Zum einen ist es
der Arbeitsvertrag als solcher:
Oft sind darin keine festen Ar-
beitszeiten oder Kündigungs-
schutz definiert, oder es geht
um die Frage der Vergütung.
Gerade im Einzelhandel haben
wir häufig prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse - mit Befris-
tung, Arbeit auf Abruf und
Schichtdiensten. Auch bei der
Gewährung von Urlaub und
anderen gesetzlichen Vorga-
ben kommt es da häufiger zu
Reibereien.

Wie stehen die Arbeitgeber
zum Thema „Vereinbarkeit
von Familie und Beruf“?
Kolle: Zumindest bei den grö-
ßeren Betrieben ist das ein
Thema, weil dort immer stär-
ker über weiche Faktoren
Fachkräfte geworben werden.
Deswegen werden dann auch
flexible Arbeitszeitmodelle an-

Beschäftigung ohne Vertrag und Urlaub
Daniel Kolle von Verdi erlebt im Einzelhandel häufig prekäre Verhältnisse.

Gewerkschaft

fragt wurden.
In deutschen Unternehmen

sind flexible Arbeitszeiten für
Eltern nach wie vor ein selte-
nes Gut. Mehr als ein Drittel
der Arbeitgeber ergreift nicht
eine einzige Maßnahme, um
Familien zu unterstützen. Nur
18 Prozent der Unternehmen
pflegen den Kontakt zu Mitar-
beitern in Elternzeit. Vorbilder
auf Führungsebene gibt es nur
in 15 Prozent der Firmen, die
meisten leitenden Angestell-
ten nehmen keine besondere
Rücksicht auf familiäre Ver-
pflichtungen. Nur jedes zehnte
Unternehmen bietet Unter-
stützung beim Thema Kinder-
betreuung an. dpa

Nur jeder zweite Angestellte in
Deutschland ist mit seinem Job
zufrieden. So bemängeln 87
Prozent der Befragten man-
gelnde Karriereförderung oder
Weiterbildungen. Auch um die
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist es schlecht bestellt:
73 Prozent der Angestellten
bewerten ihren Arbeitgeber als
nicht familienfreundlich. Fle-
xible Arbeitszeiten für Mitar-
beiter mit Kindern gibt es in
der Mehrheit der Firmen nach
wie vor nicht (72 Prozent). Dies
sind Ergebnisse der Studie
„Jobzufriedenheit 2016“ der
Manpowergroup Deutschland,
für die im März 2016 insgesamt
1015 Deutsche ab 18 Jahren be-

Keine Rücksicht
Angestellte beklagen wenig Flexibilität.

Arbeitszufriedenheit

„Zugegeben: Die Arbeits-
zeiten im Einzelhandel sind
stark durch die Öffnungs-
zeiten reglementiert. Doch
innerhalb dieses Gerüstes
suchen Mitarbeiter und
Vorgesetzte gemeinsam
nach Lösungen, beispiels-
weise bei der Gestaltung
der Dienstpläne. Hier wird
versucht, die beruflichen
Pflichten und privaten
Belange gleichermaßen zu
berücksichtigen. Auch bie-
ten wir die Möglichkeit an,
in Teilzeit zu arbeiten.
Zugleich wollen wir die
Vereinbarkeit von Familie
und Karriere fördern:
16 Frauen besetzen in
unserem Haus Führungs-
positionen, teilweise in
Teilzeit. Auch mir persön-
lich ist es enorm wichtig,
dass meine Mitarbeiter
sich mit ihrer Lebenssitua-
tion ernstgenommen füh-
len. Denn dann kommen
sie besonders gerne und
motiviert zur Arbeit.“

■ ANGELIKA
FINKERNAGEL

Angelika Finkernagel, Geschäfts-
führerin der Galeria Kaufhof.

Foto: Galeria Kaufhof

40 Stunden für
Haushalt und Kind
Junge Eltern müssen nach An-
sicht des Bundesinstituts für
Bevölkerungsforschung in der
„Rushhour des Lebens“ besser
entlastet werden. Die Arbeits-
belastung von Müttern mit
kleinen Kindern sei hoch. Sie
sind rund 61 Stunden pro Wo-
che mit Haushalt (23 Stunden),
Kinderbetreuung (17), Job (15)
und Pendeln (7) beschäftigt.
Männer verbringen mehr Zeit
im Beruf als mit Haushalt und
Kinderbetreuung. dpa

Arbeitsverteilung
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Entwicklung und Prozesstech-
nik und trug damit der erwei-
terten Produktpalette und
dem gestiegenen Auftragsein-
gang Rechnung. Im Februar
2016 wurde der Spatenstich für
die Erweiterung des Standorts
Wuppertal gemacht. Die Treue
zum Standort begründet sich
durch die gute Infrastruktur
und die Nähe zur Universität
Wuppertal. Als Maschinenbau-
unternehmen sieht die Berger
Gruppe auch die Ausbildung
junger Menschen als Investiti-
on in die eigene Zukunft. Bei-
spielhaft dafür ist das Engage-
ment bei der Junior-Uni.
Ewww.bergergruppe.de

deteile bearbeitet. Der Zusam-
menschluss komplementärer
Firmen ergibt Synergieeffekte
in Konstruktion, Entwicklung
und Produktion. Darüber hi-
naus führt die jetzt erweiterte
Produktpalette zu einer erhöh-
ten Wettbewerbsfähigkeit und
sichert den Standort Wupper-
tal.

Die Berger Gruppe ist mit
internationalen Vertretungen
sowie einer Tochterfirma in
den USA weltweit tätig. Heimat
der Gruppe ist jedoch seit 1957
der Hauptsitz in Wuppertal, in
den weiter investiert wird.
2013 baute das Unternehmen
eine neue Produktionshalle für

In den letzten zehn Jahren
wurden unter der Führung der
Heinz Berger Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG sechs Maschi-
nenbauunternehmen zu einer
Holding, der Berger Gruppe,
zusammengefasst. Alle Einzel-
marken Heinz Berger, August
Nell jr., Hauschild, Julius Ma-
schinenbau, Werner Peters
und Laschet stehen weiterhin
für sich und höchste Qualität,
wenn es um die Bearbeitung
und Veredelung von Metall-
bändern und Werkstücken
geht. Es werden Haushalts-,
Maschinenmesser, Schneidwa-
ren, chirurgische Instrumente,
Werkzeuge, Guss- und Schmie-

Schleifmaschinen aus Wuppertal
FIRMENPORTRÄT Die Berger Gruppe erweitert abermals ihren Standort.

Zu Hause arbeiten ist nur eine Form der Teilzeitarbeit. Mit Kindern aber oft nicht einfach. Foto: Patrick Pleul/dpa

Auch Väter wollen sich heutzutage um die Kinder kümmern. Foto: A. Fischer

Viele Unternehmen suchen Mitarbeiter auch in Teilzeit. Foto: Peter Kneffel/dpa

Eltern sollten ihre Auszeit gut planen
Für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zählt guter Wille auf beiden
Seiten. Entscheidend sind flexible
Modelle für die Arbeitszeit.
Von Christian Höher

Neben der Betreuung der Kin-
der sind flexible Arbeitszeit-
modelle der entscheidende
Faktor zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Vieles ist
möglich, wenn alle Beteiligten
das auch wollen.

Doch wenn ein Chef kein In-
teresse an einer Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zeigt,
hat ein Arbeitnehmer so gut
wie keine Chance, beides unter
einen Hut zu bekommen. Viele
Unternehmer fordern auch
heute noch eine klare Ent-
scheidung. Sie stellen ihre Mit-
arbeiter vor die Frage: „Willst
du hier arbeiten oder deine Fa-
milie unterstützen? Du kannst
nicht beides haben!“

Lebensphasen und Bedürfnisse
verändern sich immer wieder
Dabei haben Wissenschaft und
Praxis viele Möglichkeiten ent-
wickelt, um die Vereinbarkeit
für alle Beteiligten gut zu er-
möglichen. Eine ehrliche Be-
trachtung führt zur ersten hilf-
reichen Erkenntnis: Das Leben
verläuft nicht linear. Die für
Firmen lange Zeit sehr komfor-
table Position, dass ein Arbeit-
nehmer seine Kraft hinge-
bungsvoll 40 bis 50 Jahre lang
in den Dienst eines Unterneh-
mens stellt, ist nicht mehr zeit-
gemäß.

Moderne Betrachtungen
des Arbeitslebens gehen von
Phasen aus, die sich entlang
der Bedürfnisse und Lebenssi-
tuationen des Menschen orien-
tieren. Das Lebensphasenmo-

weise eine ungewollte
Schwangerschaft während der
Ausbildung eingehen. Erfasst
und umgesetzt werden kann
dies beispielsweise mit Lebens-
arbeitszeitkonten.

In jedem Fall muss für die
Personalabteilungen eine lang-
fristige Planungssicherheit ge-
währleistet sein. Vorausschau
und die Kenntnis über die eige-
ne Lebensplanung sind also

soll dies geschehen? Wie läuft
die Einarbeitung? Diese und
andere Fragen sollten noch vor
Beginn der Arbeitspause be-
antwortet sein.

Eltern in Erziehungszeit sollten
in Kontakt mit der Firma bleiben
Praktisch gelingt der Wieder-
einstieg ins Arbeitsleben nicht
immer. Es gibt jedoch einen
einfachen Erfolgsfaktor: Eltern
in Erziehungszeit sollten mit
ihrer Firma in Kontakt bleiben,
wie in einer guten Freund-
schaft auch. Einladungen zu
Betriebsfeiern, Weiterbildun-
gen und anderen wichtigen Er-
eignissen sollten das Band zwi-
schen Betrieb und Arbeitneh-
mer in Abwesenheit aufrecht
erhalten.

Die betreffende Person soll-
te einfach im E-Mail-Info-Ver-
teiler der Firma bleiben und so
über Änderungen auch in Ab-
wesenheit informiert werden.
Und sie kann bei Feiern und
Sonderaktionen mitmachen.
Das ist einfach, kostengünstig
zu realisieren und effektiv.

Grundvoraussetzungen, die
der Arbeitnehmer mitbringen
sollte.

Langfristige Planung für den
gelungenen Wiedereinstieg
Oft steigen jedoch insbesonde-
re Frauen komplett aus dem
Arbeitsleben aus, wenn sie Kin-
der oder Eltern pflegen. Dies
birgt immer die Gefahr, so
zeigt die Praxis, dass der Wie-
dereinstieg nicht gelingt und
die Betroffenen auf Dauer un-
gewollt erwerbslos bleiben.

Auch diese Gefahr lässt sich
durch vorausschauendes Han-
deln minimieren, mit dem
Drei-Phasen-Modell. Es ist
ganz einfach. Vor der Pause
wird, soweit möglich, ein ganz-
heitlicher Plan für den Aus-
stieg, die Arbeitspause und den
Wiedereinstieg gemeinsam er-
stellt.

Wie lang soll die Pause dau-
ern? Wie sehen die Anschluss-
lösungen aus? Wann möchte
Vater/Mutter oder der/die
Pflegende wieder einsteigen?
In welchem Arbeitszeitmodell

Erziehungszeit

dell verknüpft die Perspekti-
ven der Personalentwicklung
mit den Lebensphasen, die ein
Mensch durchläuft. Es gibt Zei-
ten im Leben eines Arbeitneh-
mers, in denen er viel arbeiten
möchte, um möglichst schnell
viel Geld zu verdienen.

Diese freiwillige Leistungs-
bereitschaft kann ein Unter-
nehmen für sich nutzen. Die
Wochenarbeitszeit kann er-
höht, mehr Aufgaben übertra-
gen werden. Zum ersten Mal
tritt eine solche Phase meist
zwischen dem Ende der jewei-
ligen Ausbildung und dem ers-
ten Kind auf. Auch nachdem
die Kinder eine gewisse Selbst-
ständigkeit erreicht haben,
tritt eine solche Phase erhöh-
ter Leistungsbereitschaft auf
und kann bis zur Rente andau-
ern.

Lebensarbeitszeitkonten
schaffen flexible Möglichkeiten
Steht jedoch die Umsetzung
der Familienplanung an, be-
steht bei vielen eher der
Wunsch, den Fokus weg von
der Arbeit hin zur Familie zu
wenden. Dann können Arbeits-
zeit und Verdienst verringert
werden. Vorteil: der Arbeit-
nehmer fühlt sich wertge-
schätzt, identifiziert sich mehr
mit dem Unternehmen und die
Leistungsfähigkeit erhöht sich
insgesamt. Durch den vermin-
derten Stress dient das Modell
auch der Gesundheit.

Flexible Handhabung vo-
rausgesetzt, können Unter-
nehmen damit auch auf Son-
dersituationen wie beispiels-

TEILZEIT INVEST/SABBATICAL Gearbei-
tet wird unverändert Vollzeit, bezahlt
wird Teilzeit. Die Differenz wird auf
einem Langzeitkonto angespart und
kann für eine mehrmonatige Pause
genutzt werden.

TEILZEIT TEAM Im Team werden die
persönlichen Arbeitszeiten aufeinan-
der abgestimmt.

TEILZEIT SAISON Zum Ausgleich von
Über- oder Unterauslastung in Sai-
sonbetrieben wird einmal länger und
einmal kürzer gearbeitet.

TEILZEIT HOME (mobile Teilzeit)
Arbeitnehmer arbeiten in Teilzeit
von zu Hause aus.

ERKLÄRUNG Immer wieder ist von
‚flexiblen Arbeitszeitmodellen’ die
Rede. Was heißt das in der Praxis
genau? Hier die Übersicht über die
wichtigsten Arbeitszeitmodelle der
Bundesagentur für Arbeit:

TEILZEIT CLASSIC Die Arbeitszeit wird
dabei täglich stundenweise redu-
ziert.

TEILZEIT CLASSIC VARIO Die wöchentli-
che Arbeitszeit wird auf zwei bis fünf
Tage verteilt.

TEILZEIT JOBSHARING Zwei Arbeitneh-
mer teilen sich eigenverantwortlich
eine Stelle.

■ ARBEITSZEITMODELLE

„Familie und Beruf dürfen
sich nicht ausschließen.
Wir möchten, dass unsere
Beschäftigten auch in der
Familienphase Kontakt zu
ihrem Job halten. Und auch
wer sich danach wieder
stärker auf seinen Beruf
konzentrieren möchte, soll
noch genügend Freiraum
für sich und seine Familie
haben. Dafür haben wir
eine ganze Reihe von
Arbeitszeitmodellen ent-
wickelt, die das ermögli-
chen. Dazu gehören Teil-
zeitarbeit, Zeitsparkonten
oder auch Home Office –
um nur einige Beispiele zu
nennen. Außerdem bieten
wir Müttern und Vätern ein
Betreuungsangebot für
ihre Kinder ab sechs Mona-
ten. Und diese Angebote
werden wir als familien-
freundliches Unterneh-
men natürlich noch weiter-
entwickeln.“

■ ANDREAS FEICHT

Andreas Feicht, Vorsitzender der
Geschäftsführung der WSW
GmbH, Foto: WSW
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Maßgeschneiderte Lösungen für Großkunden
FIRMENPORTRÄT Die Unternehmensgruppe
Gottfried Schultz betreibt an
sechs Standorten zertifizierte
Leistungszentren für Großkunden.

Mobilität spielt in der Wirt-
schaft schon lange eine ent-
scheidende Rolle. Für große
Unternehmen, aber auch für
Mittelständler ist es unver-
zichtbar, sich über dieses The-
ma Gedanken zu machen. Bei
der Entwicklung entsprechen-
der Konzepte ist die Begleitung
durch einen erfahrenen Part-
ner wichtig.

Die Unternehmensgruppe
Gottfried Schultz bietet dafür
maßgeschneiderte Lösungen
an sechs Standorten. In Essen,
Düsseldorf, Wuppertal, Lever-
kusen, Neuss, Mülheim und
Mettmann werden zertifizierte
Großkundenleistungszentren
mit speziell geschultem Perso-
nal betrieben.

Unabhängige und
markenübergreifende Betreuung
„Unsere Fuhrparkspezialisten
betreuen die Kunden im Team
unabhängig und markenüber-
greifend“, erklärt Thorsten
Lungstraß, Leiter der Groß-
kundenabteilung Wuppertal.
Dabei werden individuelle
Fuhrparklösungen erarbeitet,
die einen prozess- und kosten-
optimierten Ansatz zulassen.
Im Vorfeld können sich Kun-
den natürlich über die ver-
schiedenen Möglichkeiten in-
formieren. „Unsere Ansprech-
partner stehen jederzeit für
ein unverbindliches Bera-
tungsgespräch zur Verfü-

gung“, sagt Thorsten Lungs-
traß. Voraussetzung für die In-
anspruchnahme des Mobili-
täts-Konzeptes ist ein beste-
hender Fuhrpark von mehr als
15 Fahrzeugen und der Bedarf
von durchschnittlich fünf
Fahrzeugen pro Jahr.

Die Beschaffung wird über
einen Großkundenvertrag ge-
regelt, der nicht nur den Bezug
der Volkswagen Konzernmo-
delle VW Pkw, VW NFZ, Audi,
Seat und Skoda ermöglicht,
sondern darüber hinaus auch
ein umfangreiches Betreu-
ungskonzept aus einer Hand
gewährt. Auf Wunsch werden
in dieses Konzept auch die Be-
dürfnisse des Kunden hinsicht-
lich gewünschter Finanz-
dienstleistungen integriert.
Der Großkundenvertrag regelt
die vereinbarten, modellspezi-
fischen Konditionen, die bun-
desweit einheitlich sind und
den jeweiligen Bestellungen
zugrunde liegen.

Bundesweite Mobilität
und große Fahrzeugauswahl
„Großkunden unseres Hauses
gewähren wir jede erforderli-
che bundesweite Mobilität“,
betont Thorsten Lungstraß.
Dabei stehen die verschiede-
nen Dienstleistungen jederzeit
zur Verfügung. Automobile
Mobilität für Firmenkunden
schnell und zu attraktiven
Konditionen bereitzustellen,

ist im Firmenkreis Gottfried
Schultz oberstes Leistungsziel.
Ein wichtiger Pluspunkt ist da-
bei die große Fahrzeugaus-
wahl. Bei Gottfried Schultz gibt
es direkte Zugriffsmöglichkei-
ten auf rund 2000 Bestands-
fahrzeuge.

Zudem stehen Firmenkun-
den ein Testfahrzeug- Pool,
Vorführwagen sowie Ausstel-
lungs- und Lagerfahrzeuge mit

allen gängigen Motorisierun-
gen und Ausstattungsvarian-
ten zur Verfügung. Dabei gibt
es unkomplizierte Möglichkei-
ten zu ausgedehnten Probe-
fahrten nach individuellem Be-
darf, auch unmittelbar nach
Einführung neuer Modelle.
Auch sonst bietet Gottfried
Schultz Großkunden viele Vor-
teile. Dazu gehören unter an-
derem ein Hol- und Bring-Ser-

vice, Langzeitvermietungen,
Tankkartenmanagement, Rei-
fenservice und eine bundes-
weite Anlieferung der Neu-
fahrzeuge.

Bei Bedarf stehen außerdem
Ersatzfahrzeuge für die Dauer
von Werkstattaufenthalten zur
Verfügung. „Unser Leistungs-
spektrum wird ständig erwei-
tert und passt sich den Wün-
schen und Vorgaben unserer

Kunden an“, sagt Lungstraß.

Unternehmensgruppe: Mit
27 Betrieben an Rhein und
Ruhr ist die Unternehmens-
gruppe Gottfried Schultz der
größte Vertragspartner für die
Marken des Volkswagen-Kon-
zerns in Deutschland. Dabei
steht ein Angebot von mehr als
3500 Neu- und Gebrauchtwa-
gen der Marken Volkswagen,

Audi, Skoda, Seat, Bentley und
Porsche zur Verfügung. „Über
80 Jahre Erfahrung im Auto-
mobilhandel sorgen dafür,
dass unsere Kunden nicht nur
die beste Wahl, sondern auch
ein herausragendes Preis-Leis-
tungsverhältnis bei Kauf und
Service für Neu-, Werks- oder
Gebrauchtwagen bekommen“,
sagt Gottfried- Schultz-Center-
leiter Klaus Hungerland.

Das Autohaus Gottfried Schultz in Wuppertal. Die Unternehmensgruppe bietet an sechs Standorten Leistungen für Großkunden an. Foto: Unternehmsgruppe Schultz

Gottfried Schultz Wuppertal GmbH & Co. KG
Großkunden-Leistungszentrum Wuppertal
42109 Wuppertal · Uellendahler Str. 245-251 · Tel. 0202/27 57-0 · gottfried-schultz.de

Ihr Fuhrpark-Dienstleister.
+ Professionelle Beratung in 6 Großkunden-
Leistungszentren

+ Professionelle Beratung zu allen Marken des
Volkswagen-Konzerns aus einer Hand

+ Professionelle Beratung durch zertifizierte
Fuhrparkmanagementberater

+ Kundenindividuelle Angebote innerhalb von
24 Stunden

+ Kurze und schnelle Entscheidungswege

+ Bundesweite Fahrzeugauslieferung

+ Leasing-Rücknahme online auf Gutachterbasis

+ Bundesweites Dienstleistungsangebot durch
F+SC-Partnerschaft

Wuppertal
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Mülheim
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Velbert

Düsseldorf

Solingen

Leverkusen
Neuss

Leistung r
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