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Fachliche und arbeitspädagogische Eignung

Ausbilder werden im Unternehmen
Anforderungen an einen
Ausbilder
Wer ausbilden will, muss bestimmte persönliche und fachliche Mindestanforderungen erfüllen.
Persönliche Eignung gemäß § 29 Berufsbildungsgesetz (BBiG)
Wer persönlich geeignet ist, beantwortet
das BBiG nicht positiv. Es werden zwei
Fälle aufgeführt, in denen Personen nicht
geeignet sind. Persönlich nicht geeignet
ist insbesondere, wer
Kinder und Jugendliche nicht beschäftigen darf oder
wiederholt oder schwer gegen dieses
Gesetz oder die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und Bestimmungen verstoßen hat.
Fachliche Eignung gemäß § 30 BBiG
Die fachliche Eignung setzt sich aus zwei
Teilen zusammen, aus der
beruflichen Eignung und der
berufs- und arbeitspädagogischen
Eignung.

∙
∙

IMV Deutschland Ausbilder haben einen anspruchsvollen Job. Sie leiten
Auszubildende an, motivieren und beurteilen. Sie erkennen Probleme, lösen Konflikte und nehmen Ängste.
Das erfordert viel pädagogisches Geschick.

∙
∙

Die berufliche Eignung hat in der Regel
die Person, die mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung, in dem
Beruf, in dem ausgebildet werden soll,
nachweisen kann. Fachkräfte ohne Berufsabschluss mit langjähriger praktischer Erfahrung können zum Beispiel die
Zuerkennung der fachlichen Eignung
beantragen.

Berufs- und arbeitspädagogische Eignung
Nicht nur weil die Ausbilder-Eignungsverordnung den Nachweis über berufsund arbeitspädagogische Kenntnisse
(Ausbildereignungsprüfung (AEVO)) vorschreibt, sondern weil unterschiedliche
Altersstufen und Bildungsabschlüsse vom
Ausbilder ein pädagogisches Geschick erfordern, gewinnt die Aus- und Weiterbildung der Ausbilder größte Bedeutung.
AK Bildung / Berufsausbilderverband
Niedersachsen-Bremen, Handelskammer Hamburg

Verpackungsverordnung: Vollständigkeitserklärung
jährlich bis 1. Mai hinterlegen
IHK-Organisationen / IMV Deutschland Zur Hinterlegung einer Vollständigkeitserklärung (VE) sind Unternehmen gemäß geltender Verpackungsverordnung verpflichtet, wenn sie mindestens eine der aufgeführten Bagatellgrenzen für in Verkehr gebrachte Verpackungen für das vergangene Berichtsjahr
überschritten haben:
80 Tonnen Glas
50 Tonnen Papier/Pappe/Kartonagen
oder
30 Tonnen Alu/Weißblech/Kunststoffe/Verbundmaterialien
Letzter Termin für die Abgabe der Vollständigkeitserklärung ist jeweils der
1. Mai des folgenden Jahres. Wer seine
VE später hinterlegt, riskiert empfindliche Geldbußen, denn der zuständige
Landesvollzug kann ein Überschreiten
der Frist als Ordnungswidrigkeit ahn-

∙
∙
∙
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den. Ab dem 2. Mai wird dann im VERegister die Adressliste der Unternehmen veröffentlicht, die eine Vollständigkeitserklärung abgegeben haben. Die
Hinterlegung kann ausschließlich elektronisch über das von der IHK-Organisation betriebene Onlineportal des VERegisters erfolgen. Darin finden Sie auch
weiterführende Informationen wie

Rechtsgrundlagen, Fragen und Antworten sowie eine Liste der dualen Systeme.
Hinweis:
Zum 1. Januar 2019 tritt das Verpackungsgesetz (VerpackG) vollumfänglich
in Kraft und löst die bis dahin geltende
Verpackungsverordnung (VerpackV) ab.
Detlef-Michael Haarhaus
imvaktiv 03.18
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Neu: Kaufmann und Kauffrau im E-Commerce

Branchenübergreifender Ausbildungsberuf
für boomenden Onlinehandel
IMV Deutschland/BIBB Der Onlinehandel boomt. Aufgrund dieser Entwicklung
wird es ab dem 1. August 2018 den neuen dualen Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce“ geben.
Er ist der erste neue kaufmännische Ausbildungsberuf seit zehn Jahren und auf
diesen speziellen Wachstumsmarkt zugeschnitten. E-Commerce-Kaufleute sind
in Unternehmen tätig, die Waren oder
Dienstleistungen online vertreiben –
nicht nur im Groß- und Außenhandel,
im Einzelhandel oder der Tourismusbranche, sondern auch bei Herstellern
und Dienstleistern. Gemeinsam mit den
Sozialpartnern und Sachverständigen
aus der betrieblichen Praxis hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im
Auftrag der Bundesregierung die neue
dreijährige Ausbildungsordnung erarbeitet.
Der branchenübergreifende Ausbildungsberuf eröffnet im stetig wachsenden Online-Geschäft die Möglichkeit,
Auszubildende systematisch an neue Anforderungen heranzuführen, die mit der
Digitalisierung und verändertem Kundenverhalten einhergehen. Da projektbezogenes Arbeiten ein wesentliches Merkmal im E-Commerce ist, werden Auszu-
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bildende von Anfang an mit projektorientierten Arbeitsweisen vertraut gemacht. Sie lernen darüber hinaus, sich
ständig mit dem Wandel der Vertriebskanäle und Strukturen des E-Commerce
auseinanderzusetzen. Dabei sind ihr Wissen und ihre Erfahrung insbesondere an
den externen und internen Schnittstellen
gefragt – zum Beispiel, wenn es um Werbung, Logistik, IT oder Rechts- und
Controlling-Aspekte geht. Im Einzelnen
gehört zu ihren Aufgaben neben der
Auswahl und dem Einsatz von OnlineVertriebskanälen und der Mitarbeit bei
der Gestaltung und Bewirtschaftung des
Waren- und Dienstleistungssortiments
auch die Vertragsanbahnung und -abwicklung im Online-Vertrieb sowie die
Unterstützung bei der Beschaffung. Weitere wichtige Aufgaben sind die Kundenkommunikation, die Entwicklung und
Umsetzung des Online-Marketings sowie die kaufmännische Steuerung und
Kontrolle.
Nach der Hälfte der Ausbildungszeit
werden im ersten Teil der gestreckten
Abschlussprüfung in den Bereichen Sortimentsbewirtschaftung und Vertragsanbahnung die Inhalte der ersten 15 Ausbildungsmonate schriftlich geprüft. Das
Ergebnis geht mit 25 % in die Gesamtnote ein. Der zweite Prüfungsteil umfasst
dann die Bereiche Geschäftsprozesse,
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Kundenkommunikation, Wirtschaftsund Sozialkunde sowie ein Fachgespräch
zu einem projektbezogenen Prozess im
E-Commerce.
Das neue Ausbildungsangebot richtet
sich an Schülerinnen und Schüler mit
Hauptschulabschluss, mittleren und höheren Schulabschlüssen. Hilfreich sind
eine Medienaffinität und das Interesse,
sich ständig mit neuen Entwicklungen
im Online-Vertrieb und in den Vertriebskanälen auseinanderzusetzen.
Die Sozialpartner beabsichtigen, in
nächster Zeit auch eine Fortbildungsregelung zu erarbeiten, um weiterführende
Karrierewege für Kaufleute im E-Commerce zu eröffnen.
In der BIBB-Reihe „Ausbildung gestalten“ wird voraussichtlich im Frühjahr 2018 eine Umsetzungshilfe zur
Unterstützung der Ausbildungspraxis
erscheinen.
Weitere Informationen unter:
www.bibb.de/de/berufeinfo.php/profile/
apprenticeship/261016
Otto Piehl, Ehrenvorsitzender
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Karrieremesse der Uni Göttingen:

Gemeinschaftsstand Südniedersachsen
Der Gemeinschaftsstand der „Wirtschaft Südniedersachsen“
bietet Unternehmen und Institutionen am zweiten Messetag im
Zentralen Hörsaalgebäude die Möglichkeit, sich den Studierenden als interessante, regionale Arbeitgeber zu präsentieren.
Weitere Informationen über das gesamte Leistungsspektrum
der Veranstaltung sowie Kosten für den Gemeinschafts- oder
einen Einzelstand, Anmeldeschluss und Frühbucherkonditionen stehen auf den Seiten der Praxisbörse der Universität Göttingen. Sie können sich direkt mit dem Online-Formular für Ihre Teilnahme anmelden.
Der Gemeinschaftsstand wird gefördert durch die Gesellschaft
für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen
mbH, Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen, Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG, Wirtschaftsförderung Region
Göttingen GmbH und die
IHK Hannover.
LV Nordwest Am 5. und 6. Juni 2018
haben Unternehmen die Möglichkeit,
auf der Praxisbörse – der zentralen
Berufs- und Karrieremesse der Universität Göttingen – mit Studierenden
erste persönliche Gespräche zu Praktika, Werkstudententätigkeiten und
Optionen zum Berufseinstieg in ihren
Unternehmen zu führen.

Detlef-Michael Haarhaus

Infoveranstaltung Studieren auch ohne Abitur
am 5. April in Emden
LV Nordwest Studieren ohne Abitur ist
seit einer Gesetzesänderung im Jahr
2010 noch einfacher geworden. In
Niedersachsen können Absolventinnen und Absolventen einer 3-jährigen
Berufsausbildung mit mindestens 3
Jahren Berufserfahrung ein Studium
aufnehmen, das dem erlernten Beruf
fachlich nahesteht. Meisterinnen und
Meister, Technikerinnen und Techniker und Absolventinnen und Absolventen spezieller Fortbildungen können sich in jeder Fachrichtung für ein
Studium bewerben.
Viele Berufstätige glauben, dass ein Studium als Weiterbildung für sie nicht infrage kommt, entweder weil sie kein
4

Abitur haben oder weil sie es zeitlich
nicht schaffen. Sie stehen aktuell im Beruf oder im Familienleben und interessieren sich für ein Studium? Sie haben
Fragen zu berufsbegleitenden Studienangeboten und Studienmöglichkeiten ohne

Abitur? Aus diesem Grund bieten wir
gemeinsam mit dem Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit
Emden – Leer am 05. April eine Informationsveranstaltung speziell für Berufstätige und Studieninteressierte mit Familienpflichten an.
Besuchen Sie die Veranstaltung am Donnerstag, den 05. April von 16 – 17 Uhr,
Schlesierstr. 10/12 in 26723 Emden.
Dr. Helmar Hanak, Referent der Servicestelle Offene Hochschule Niedersachsen
gGmbH, beantwortet dabei auch gerne
Ihre individuellen Fragen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Detlef-Michael Haarhaus
imvaktiv 03.18

Hamburg ist deutschlandweit Spitze in der Dualen Ausbildung

Handelskammer lobt hervorragendes Engagement der
Hamburger Unternehmen
IMV Deutschland In Hamburg münden
mehr Jugendliche nach der Schule in
eine duale Ausbildung ein als in jedem
anderen deutschen Bundesland. Zu
diesem Ergebnis kommt der aktuelle
„Ländermonitor berufliche Bildung“
der Bertelsmann-Stiftung. Demnach
beträgt die Übergangsquote der
Schulabsolventen, die sich nach ihrer
Schulzeit für eine Berufsausbildung
entscheiden, 60 Prozent. 20 Prozent
der jungen Menschen gehen in schulische Ausbildungen, um beispielsweise Gesundheits- und Pflegeberufe zu
lernen. Weitere 20 Prozent finden keinen direkten Übergang in eine Ausbildung und nehmen an ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen des „Übergangssystems Schule-Beruf“ teil.
Dies Ergebnis belegt das hervorragende
Ausbildungsengagement der Hamburger
Unternehmen, wie Handelskammer-Vizepräses André Mücke betont: „Die Unternehmen sichern so den Fachkräftenachwuchs und ermöglichen jungen
Menschen zugleich gesellschaftliche Teilhabe – das ist eine riesige Leistung.“ Das
Ergebnis zeige zugleich, dass die von der
Handelskammer und den Partnern des
„Aktionsbündnisses für Bildung und Beschäftigung – Hamburger Fachkräftenetzwerk“ gemeinsam ergriffenen Maß-

nahmen Früchte tragen. „Da sind etwa
die Reform des Übergangssystems Schule-Beruf mit einer klaren Priorität für die
betriebliche Ausbildung, das große Angebot an Praktikumsplätzen, die verbesserte Berufsorientierung in den Stadtteilschulen und die gute Arbeit der Jugendberufsagentur zu nennen“, erläutert Mücke. „Und wir selbst fühlen uns bestätigt
– denn wir werben unermüdlich für die
Chancen der betrieblichen Ausbildung
und unterstützen die Betriebe bei ihrer
Arbeit. Klasse, dass das wirkt.“
Die Handelskammer hat sich vorgenommen, die gute Ausgangsposition in der
Ausbildung als Sprungbrett zu nutzen:
Im Rahmen einer Task Force mit Ausbildungsbetrieben will sie bis Mitte 2018
Maßnahmen erarbeiten, um die Duale
Ausbildung für noch mehr Jugendliche
attraktiv zu machen. Darüber hinaus
werden Experten aus Betrieben eine
„Toolbox“ von Maßnahmen erarbeiten,
die die Schulen zur Verbesserung der Berufsorientierung einsetzen können.
Die Handelskammer ist seit 1665 die
Selbstverwaltung der gewerblichen
Hamburger Wirtschaft. Sie vertritt die
Interessen von etwa 160 000 Unternehmen gegenüber Politik und Verwaltung,
ist kundenorientierter Dienstleister für
unsere Mitgliedsfirmen und unabhängiger Anwalt von Markt, Wettbewerb und

Handelskammer- Vizepräses André Mücke

Fair Play. Wir beraten Unternehmen, wir
bündeln Interessen und wir bilden Menschen. Über 700 Unternehmerinnen und
Unternehmer aus Industrie, Handel und
Dienstleistungen engagieren sich ehrenamtlich bei uns als gewählte Vertreter ihrer Branchen in über 30 Gremien. Sie
tragen entscheidend zur Meinungsbildung der Handelskammer bei. Außerdem nehmen 4000 ehrenamtliche Unternehmensvertreter die Prüfungen in der
dualen Berufsausbildung ab, die uns der
Staat per Gesetz als hoheitliche Aufgabe
übertragen hat. Unser Leitsatz heißt:
„Wir handeln für Hamburg“.
Handelskammer Hamburg /
AK Bildung IMV Deutschland

Zwischen Deutschland und Frankreich ist Bewegung –
auch Auszubildende sind grenzüberschreitend mobil
IMV Deutschland Mehr junge Auszubildende für einen Auslandsaufenthalt im Partnerland zu gewinnen, ist
das Anliegen des heutigen „DeutschFranzösischen Tages der Mobilität von
Auszubildenden in Europa“. Bei den
Feierlichkeiten in Berlin wird an die
Unterzeichnung des Élysée-Vertrages
erinnert, mit dem vor genau 55 Jahren eine enge deutsch-französische
Zusammenarbeit besiegelt wurde.
imvaktiv 03.18

Bundeswirtschaftsministerin Zypries:
„Auslandsaufenthalte erweitern nicht
nur den eigenen Horizont und das interkulturelle Verständnis, sondern sie sind
auch ein wichtiges Instrument, um die
duale Berufsbildung in Deutschland
noch attraktiver zu gestalten. Internationales Knowhow und mobile junge Fachkräfte sind ein großes Plus für unseren
Standort. Deshalb ist es begrüßenswert,
wenn möglichst viele kleine und mittlere

Unternehmen ihren Auszubildenden
während der Ausbildung einen Auslandsaufenthalt ermöglichen und das genauso selbstverständlich wird, wie ein
Auslandssemester bei Studierenden.“
Aus Sicht von DIHK-Präsident Eric
Schweitzer sind Auslandsaufenthalte in
der Berufsbildung „eine Win-Win-Situation: Unternehmen können ihre AusbilWeiter auf Seite 6
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dungsplätze besser vermarkten, erhalten
hochmotivierte Auszubildende und neue
Auslandskontakte. Auslandsaufenthalte
fördern zudem die Persönlichkeit der
Auszubildenden und jungen Fachkräfte
– der Fachkräfte von morgen. Grenzüberschreitende Mobilität in der Berufsbildung ist eine lohnende Investition in
die Zukunft Europas und legt belastbare
Grundsteine für eine erfolgreiche, zunehmende Arbeit in interkulturellen
Teams.“
Für den ZDH-Präsidenten Hans Peter
Wollseifer kann die grenzüberschreitende Berufsausbildung dazu beitragen,
„die Attraktivität beruflicher Bildung
insgesamt zu erhöhen und zudem die
Grundlage für künftige gute wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen über
Grenzen hinweg zu legen. Die Förderung
von Auslandspraktika für Auszubildende

und junge Fachkräfte, gerade auch mit
Frankreich, ist für das Handwerk ein
wichtiges Anliegen. Allerdings ist der organisatorische Aufwand hoch. Deshalb
benötigen gerade kleine und mittlere Betriebe eine kompetente und flächendeckende Unterstützungsstruktur. Genau
hier setzen wir mit der Mobilitätsberatung von ,Berufsbildung ohne Grenzen‘
an“, erläutert Wollseifer.
Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie leistet mit seinem Programm „Berufsbildung ohne Grenzen“
einen konkreten Beitrag zur grenzüberschreitenden Mobilität in der beruflichen Bildung: Das Ministerium fördert
gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
und dem Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) sogenannte Mobilitätsberaterinnen und -berater, angesiedelt bei den Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern. Diese

unterstützen vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die ihren Auszubildenden, jungen Fachkräften oder betrieblichen Ausbildern einen Lern- und Arbeitsaufenthalt im Ausland ermöglichen
möchten. Die Vermittlungszahlen im
Programm können sich gerade mit Blick
auf Frankreich sehen lassen: Sowohl als
Zielland als auch als Herkunftsland belegt Frankreich aktuell Platz 2 nach England. Der Austausch zwischen den beiden Partnerländern soll künftig noch
weiter intensiviert werden. Deshalb wird
sich „Berufsbildung ohne Grenzen“
noch stärker dafür einsetzen, deutsche
und französische Ausbildungsbetriebe,
Bildungszentren und Kammern miteinander zu vernetzen.
Nähere Informationen zum Programm
„Berufsbildung ohne Grenzen“ finden
Sie unter
www.berufsbildung-ohne-grenzen.de.

Fachkräfte: Mit Teilqualifikationen neue Wege gehen
Auftaktveranstaltung von „Chancen nutzen!“ in Lippstadt

IMV Deutschland/DIHK Akteure aus Wirtschaft,
Politik und der Organisation der Industrie- und
Handelskammern (IHKs) haben am 25. Januar bei
einer Auftaktveranstaltung in Lippstadt den offiziellen Startschuss für das Förderprojekt „Chancen
nutzen! Mit Teilqualifikationen Richtung Berufsabschluss“ gegeben.
6

Das bei der DIHK Service GmbH angesiedelte Projekt unterstützt die IHKs dabei, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Denn der wird für immer
mehr Unternehmen zur potenziellen Wachstumsbremse, während gleichzeitig An- und Ungelernte
schlechte Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt haben.
Teilqualifikationen (TQs) bieten die Chance, Schritt
für Schritt berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten
zu erwerben, um am Ende einen Berufsabschluss
nachzuholen. Die Potenziale dieses Instruments für
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erörterten heute Andreas Rother, Präsident der IHK Arnsberg,
Hellweg-Sauerland, Peter Thiele vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, sowie Sofie Geisel, Geschäftsführerin der DIHK Service GmbH, mit
Unternehmensvertretern.
Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer einen Einblick in das erfolgreiche TQ-Angebot der IHKs in
Arnsberg, Nürnberg und Köln. Beispielsweise wurden allein in der IHK Arnsberg im vergangenen
Jahr mehr als 500 Kompetenzfeststellungen in sieben Berufen durchgeführt – mit der beeindruckenden Erfolgsquote von 95 Prozent.

imvaktiv 03.18

BIBB-Analyse zur Entwicklung des Ausbildungsmarktes 2017 –
Daten erstmals in interaktiven Regionalkarten
IMV Deutschland Im Jahr 2017 hat auf
dem Ausbildungsmarkt sowohl die
Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze als auch die Zahl der jungen
Menschen zugenommen, die eine duale Berufsausbildung nachfragten. Allerdings ist zum achten Mal in Folge
die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze gestiegen. Mit 48 900
(+ 5500 beziehungsweise +12,6 %) gab
es so viele offene Ausbildungsstellen
wie seit 1994 nicht mehr. Dies sind
zentrale Ergebnisse der Analysen des
BIBB zur Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2017. Sie basieren auf der BIBB-Erhebung über
neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30. September sowie auf
der Ausbildungsmarktstatistik der
Bundesagentur für Arbeit (BA).
Insgesamt wurden bundesweit 523 300
neue Ausbildungsverträge registriert,
3000 beziehungsweise 0,6 % mehr als
ein Jahr zuvor. Allerdings nahm nur die
Zahl der Verträge zu, die mit jungen
Männern abgeschlossen wurden
(+ 9500 beziehungsweise +3,0 % auf
325 600). Die Zahl der mit jungen Frauen abgeschlossenen Verträge sank dagegen zum neunten Mal in Folge (diesmal
um –6500 beziehungsweise –3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Mit 197 600 lag
sie erstmals unter der 200 000er-Marke.
Nach Ländern, Regionen, Ausbildungsbereichen und Berufen differenzierte
Zahlen sowie ein Fachbeitrag zur Ausbildungsmarktentwicklung 2017 finden
sich auf den Internetseiten des BIBB. Zusätzlich zu seinem ausführlichen Tabellenangebot setzt das BIBB auf neue Instrumente der Darstellung. Erstmals werden interaktive Regionalkarten bereitgestellt, die zentrale Eckdaten und Indikatoren des Ausbildungsmarktes visualisieren. So werden regionale Unterschiede
für interessierte Nutzerinnen und Nutzer
aus Politik, Wissenschaft und Praxis anschaulich gemacht. Die zugrundeliegenden Werte können jederzeit per „Mouseover-Effekt“ angezeigt werden.
Folgende Pressemitteilung dazu vom
Bundesinstitut für Berufsbildung: Positive Entwicklung auf dem Ausbildungsimvaktiv 03.18

markt, doch weiterhin beträchtliche regionale Unterschiede.
Im Jahr 2017 hat auf dem Ausbildungsmarkt sowohl die Zahl der angebotenen
Ausbildungsplätze als auch die Zahl der
jungen Menschen zugenommen, die eine
duale Berufsausbildung nachfragten. Allerdings ist zum achten Mal in Folge die
Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze
gestiegen. Mit 48 900 (+ 5500 beziehungsweise +12,6 %) gab es so viele
zum 30. September noch offene Ausbildungsstellen wie seit 1994 nicht mehr.
Dies sind zentrale Ergebnisse der Analysen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zur Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2017. Sie basieren auf der BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum
30. September sowie auf der Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur
für Arbeit (BA).
Dass erstmalig seit dem Jahr 2011 der
Negativtrend bei der Ausbildungsplatznachfrage gebrochen werden konnte (+
2600 beziehungsweise +0,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 603 500), ist Folge
des zunehmenden Ausbildungsinteresses
der nach Deutschland geflüchteten Menschen. Die BA registrierte 26 400 Personen im Kontext von Fluchtmigration, die
2017 eine Berufsausbildung aufnehmen
wollten und auch die Voraussetzungen
hierfür mitbrachten. Von diesen konnten
schließlich 14 700 der offiziellen Ausbildungsplatznachfrage zugerechnet wer-

den, da sie ihr Interesse bis zum Stichtag
30. September aufrechterhielten. Dies
waren rund 9000 mehr als im Jahr zuvor.
Da das Ausbildungsplatzangebot bundesweit noch stärker zunahm (+ 8500
beziehungsweise +1,5 % auf 572 200)
als die Nachfrage, verbesserten sich die
Marktverhältnisse aus Sicht der Jugendlichen. Gleichwohl gab es weiterhin beträchtliche regionale Unterschiede: Standen 2017 zum Beispiel in den bayerischen Arbeitsagenturbezirken Schwandorf und Regensburg mehr als 118 Ausbildungsplatzangebote je 100 Ausbildungsplatznachfrager zur Verfügung,
waren es im nordrhein-westfälischen
Oberhausen nur 76.
Als Folge der immer noch starken regionalen, aber auch beruflichen Ungleichgewichte auf dem Ausbildungsmarkt halten die Schwierigkeiten, Ausbildungsplatzangebot und -nachfrage zusammenzuführen, weiterhin an. Die Zahl der neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträge
stieg bundesweit deshalb im Jahr 2017
nicht so stark, wie es anhand des Zuwachses beim betrieblichen Ausbildungsplatzangebot möglich gewesen wäre.
Insgesamt wurden bundesweit 523 300
neue Ausbildungsverträge registriert,
3000 beziehungsweise 0,6 % mehr als
ein Jahr zuvor. Allerdings nahm nur die
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Zahl der Verträge zu, die mit jungen
Männern abgeschlossen wurden
(+ 9500 beziehungsweise +3,0 % auf
325 600). Die Zahl der mit jungen Frauen abgeschlossenen Verträge sank dagegen zum neunten Mal in Folge (diesmal
um –6500 beziehungsweise –3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Mit 197 600 lag
sie erstmals unter der 200 000er-Marke.
Nach Ländern, Regionen, Ausbildungsbereichen und Berufen differenzierte
Zahlen sowie ein Fachbeitrag zur Ausbildungsmarktentwicklung 2017 finden
sich auf den Internetseiten des BIBB. Zusätzlich zu seinem ausführlichen Tabellenangebot setzt das BIBB auf neue Instrumente der Darstellung. Erstmals in
diesem Jahr werden interaktive Regionalkarten bereitgestellt, die zentrale Eckdaten und Indikatoren des Ausbildungsmarktes visualisieren. So werden regionale Unterschiede für interessierte Nutzerinnen und Nutzer aus Politik, Wissenschaft und Praxis anschaulich gemacht.
Die zugrundeliegenden Werte können jederzeit per „Mouseover-Effekt“ angezeigt werden.
Weitere Informationen, Statistiken, Tabellen und Grafiken im Internetangebot
des BIBB unter www.bibb.de/
naa309–2017 sowie im Fachbeitrag
„Angebot und Nachfrage mit leichtem
Plus – jedoch erneut mehr unbesetzte
Plätze. Die Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2017“ unter
www.bibb.de/ausbildungsmarkt2017

im Netz
Aktuelles unter:
http://www.imv-deutschland.de

Folgende Pressemitteilung dazu vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung: Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessern sich weiter/ Ausbildungsbilanz 2017 liegt vor / Wanka:
„Mehr betriebliche Ausbildung erhöht
die Chancen für den Berufseinstieg.“
Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist in diesem Jahr mit
523 300 gegenüber dem Vorjahr gestiegen (plus 3000). Zu dieser Entwicklung
haben besonders stark die betrieblichen
Ausbildungsverträge beigetragen (plus
4700). Treiber im Ausbildungsmarkt
sind das Handwerk, der Öffentliche
Dienst und die freien Berufe. Sie steuern
knapp 3000 neue Ausbildungsplätze bei.
Die Zahl der außerbetrieblichen Ausbildungsverträge sank nach dem Rückgang
im Vorjahr noch einmal um 8,7 Prozent
auf 15 900. Rechnerisch standen 100
nachfragenden Jugendlichen 104,6 Ausbildungsangebote gegenüber (2016:
104,2). Dies sind Ergebnisse der Erhebung über die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge zum 30. September
2017, die das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) vorgelegt hat.
„Noch nie waren die Chancen für junge
Menschen so gut, einen Ausbildungsplatz zu finden. Besonders freut mich der
deutliche Aufwuchs beim betrieblichen
Ausbildungsangebot von fast 5000 Stellen. Dies zeigt die große Bedeutung, die
die duale Berufsausbildung in der Wirtschaft nach wie vor hat“, sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka.
Insgesamt ist die Zahl der neu abgeschlossenen betrieblichen Ausbildungsverträge im dualen System sowohl in
den alten wie den neuen Ländern gestiegen. Zum ersten Mal tauchen auch Menschen mit Fluchthintergrund in größerer
Zahl in der Ausbildungsstatistik auf.
Laut Bundesagentur für Arbeit haben
sich bis zum 30. September knapp
26 500 Bewerber mit Fluchthintergrund
gemeldet, von denen mehr als ein Drittel
(35,9 Prozent) eine Ausbildung begonnen oder an einer anderen Eingliederungsmaßnahme teilgenommen hat.
Insgesamt verzeichnet die Statistik auch
für das Jahr 2017 mehr unbesetzte Ausbildungsstellen als unversorgte Bewerber. Zum achten Mal fiel die Zahl der
noch freien Ausbildungsstellen höher aus
als im Jahr zuvor: Von den bei der Bun-
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desagentur für Arbeit gemeldeten Ausbildungsstellen waren Ende September
2017 noch 49 000 unbesetzt. Das sind
5500 Stellen bzw. 12,6 Prozent mehr als
im Vorjahr, und zeigt, dass die regionalen Unterschiede von Angebot und
Nachfrage weiter fortbestehen.
Die Zahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber ist mit 23 700 gegenüber dem Vorjahr um gut 3000 Personen
gestiegen. Dies betrifft insbesondere die
neuen Bundesländer (plus 25 Prozent).
Dagegen hat sich die Zahl der Bewerber,
die eine Alternative zur Ausbildung gefunden haben, aber weiterhin eine Ausbildung suchen, um 3500 Personen vermindert. Sie liegt jetzt bei 56 500 (minus
5,9 Prozent). Passungsprobleme am Ausbildungsmarkt bleiben eine große Herausforderung. Regionen mit vielen unbesetzten Ausbildungsstellen stehen Regionen gegenüber, in denen es Jugendliche besonders schwer haben, einen Ausbildungsplatz zu finden.
Gerade in der aktuell guten konjunkturellen Lage suchen viele Betriebe nach
geeigneten Bewerbern für eine betriebliche Ausbildung. Für kleine und mittlere
Ausbildungsbetriebe steigen die Herausforderungen, ihre Ausbildungsplätze
auch zu besetzen. Digitalisierung und die
Öffnung für Menschen mit Migrationsoder Fluchthintergrund sind auch Chancen, attraktive Angebote für junge Menschen bereitzustellen. Das Bundesbildungsministerium (BMBF) fördert Attraktivität und Innovationen in der beruflichen Bildung durch das Programm
Jobstarter plus. Unter dem Dach „Berufsbildung 4.0“ bündelt das BMBF zudem Maßnahmen der Fachkräftequalifikation für die digitalisierte Arbeit von
morgen, das Sonderprogramm zur Digitalisierung in Berufsbildungsstätten und
Projekte zum Einsatz digitaler Medien in
der beruflichen Bildung.
Die BIBB-Erhebung über die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge wird
jährlich in Zusammenarbeit mit den für
die Berufsausbildung zuständigen Stellen
durchgeführt. Dabei werden die Ausbildungsverträge berücksichtigt, die in der
Zeit vom 1. Oktober des Vorjahres bis
zum 30. September des Erhebungsjahres
neu abgeschlossen wurden.
AK Aus- und Weiterbildung
Detlef-Michael Haarhaus
imvaktiv 03.18

Konsequent „offen“

BIBB unterstützt freien Zugang
zu wissenschaftlicher Literatur
IMV Deutschland Auf die Ergebnisse
wissenschaftlicher Fachpublikationen
schnell und vor allem kostenfrei im
Internet zugreifen zu können – das ist
eine Grundidee von „Open Access“, also des freien Zugangs zu wissenschaftlichen Erkenntnissen aus öffentlich finanzierter Forschungsarbeit. Mit Beginn des neuen Jahres
setzt das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) nun bei der Veröffentlichung seiner Fachpublikationen
konsequent auf das „Open-AccessModell“.
Das bedeutet, dass alle Fachpublikationen ab dem Erscheinungsjahr 2018 kostenfrei im zitierfreundlichen PDF-Format im Internetangebot des BIBB heruntergeladen werden können („Goldener
Weg“). Ein Großteil der Publikationen
steht darüber hinaus aber auch weiterhin gedruckt über das sogenannte
„Print-on-Demand-Verfahren“ zur Verfügung. Für dieses kostenpflichtige Angebot konnte ein neuer Rahmenvertragspartner gewonnen werden, der Verlag
Barbara Budrich aus Leverkusen. Gedruckte Publikationen des BIBB, die vor
2018 erschienen sind, können weiterhin
über den ehemaligen Rahmenvertragspartner des BIBB, den W. Bertelsmann
Verlag (wbv) in Bielefeld, bezogen werden.
„Von der konsequenten Umsetzung seiner Open-Access-Strategie verspricht
sich das BIBB zudem, die Sichtbarkeit
seiner Forschungsergebnisse deutlich zu

verbessern“, erklärt Prof. Dr. Hubert
Ertl, seit September 2017 neuer BIBBForschungsdirektor. Studien belegten,
dass Open-Access-Publikationen durch
die direkte Zugriffsmöglichkeit weiterverbreitet sind und häufiger zitiert werden als herkömmlich veröffentlichte Publikationen.
Das Bundesinstitut für Berufsbildung
unterstützt die Open-Access-Bewegung
bereits seit dem Jahr 2011 durch eine
Open-Access-Policy. 2014 wurde außerdem die sogenannte „Berliner Erklärung“ zu Open Access unterzeichnet.
Seit 2016 unterstützt das BIBB zudem
die Initiative „Open Access 2020“, und
seit Ende 2017 ist das BIBB assoziiertes
Mitglied im Leibniz Forschungsverbund
Science 2.0. Dieser Verbund befasst sich
unter anderem mit dem Einfluss sozialer
Medien auf den Forschungsprozess.
„Das BIBB wird unter Einhaltung seiner
hohen Qualitätsstandards den jetzt eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen und sich darüber hinaus auch
wissenschaftlich mit dem Thema Open
Access auseinandersetzen“, kündigt Forschungsdirektor Ertl an. So habe das
BIBB ein Projekt auf den Weg gebracht,
in dem in den kommenden zweieinhalb
Jahren Fragen zur Akzeptanz, Verbreitung und Nutzung von Open Access aus
Sicht der Autorinnen und Autoren systematisch erforscht werden.
Darüber hinaus hat das BIBB damit begonnen, ein international und fachlich
aufgestelltes Repositorium für die Berufsbildungsforschung aufzubauen. Die-
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se Volltextdatenbanken bilden sozusagen
die Plattform für die Open-Access-Publikationen. In einem ersten Schritt wurde
die dafür notwendige Softwareinfrastruktur modernisiert und auf eine
Open-Source-Software umgestellt. So ist
schon jetzt zum Beispiel der Bibliothekskatalog des BIBB webbasiert recherchierbar. Im Laufe dieses Jahres sollen dann
auch die Daten der Literaturdatenbank
Berufliche Bildung (LDBB) in das neue
Angebot migriert werden.
Weitere Informationen zur Open-AccessStrategie des BIBB unter
www.bibb.de/open-access
Die Fachpublikationen des BIBB können
unter
www.bibb.de/veroeffentlichungen/de
heruntergeladen werden.
Detlef-Michael Haarhaus

Ich möchte Mitglied der IMV werden
Name, Vorname
Ausschneiden und im frankierten
Umschlag an
Straße

PLZ, Ort

imvaktiv 03.18

Karol Makiola
Im Schlenk 74a
47055 Duisburg
geschaeftsstelle@imv-deutschland.de
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Fabriklayout auf Knopfdruck:

Forscher suchen Unternehmen für Test
LV Nordwest Wissenschaftler vom
Institut für Integrierte Produktion aus
Hannover entwickeln derzeit ein Softwaretool, das Maschinen, Lagerflächen und Büroräume optimal anordnet. Das Layout einer Fabrik soll
auf dieser Basis künftig ganzheitlich
erstellt, automatisch generiert und
bewertet werden. Damit sollen
Unternehmen nicht nur Zeit und Geld
sparen, sondern auch bessere
Ergebnisse erzielen als mit einer
manuellen Planung.
Das erste Projekttreffen im Forschungsprojekt „MeFaP“ wird voraussichtlich
Ende April 2018 stattfinden. Interessierte Unternehmen können sich noch beteiligen. Es werden nicht nur Partner mit
Kenntnissen über Fabriklayout-Planung
gesucht, sondern auch produzierende
Unternehmen, die die Software testen
wollen und dafür Daten bereitstellen.
Bisher teilen Planer die Fabrik in einzelne Bereiche auf und ordnen diese Bereiche auf einen Grundriss auf Papier an.
Zwar existieren bereits Möglichkeiten,
Fabriklayouts am Computer zu generieren, optimale Ergebnisse sind damit aber
noch nicht möglich. Eine Software zur
automatisierten Fabrikbewertung hat
das IPH bereits im Vorgängerprojekt
„QuamFaB“ entwickelt. Diese Algorithmen wollen die Forscher jetzt nutzen,
um in den kommenden beiden Jahren,

also bis Ende 2019, aus den automatisch
generierten Layouts die besten auszuwählen. Der Nutzer muss in die Software zunächst das sogenannte Raumbuch eingeben, also eine detaillierte Bestandsaufnahme der Fabrik mit sämtlichen Maschinen, Lagerflächen und Büros. Diese Daten müssen bei jedem Fabrikplanungsprojekt sehr detailliert aufgenommen werden und bieten ohnehin
die Grundlage für die manuelle Planung.
Anschließend kann der Nutzer festlegen,
welche Kriterien ihm am wichtigsten

Institut für Integrierte Produktion

Die 3 Gesellschafter des IPH Hannover: Die Professoren Ludger Overmeyer, Peter Nyhuis und
Bernd-Arno Behrens (v.l.).

sind: Soll die Fabrik möglichst wandlungsfähig sein oder der Materialfluss
möglichst effizient? Sind kurze Wege
wichtiger oder ein geringer Energiebedarf? Anschließend erzeugt die Software
viele verschiedene Fabriklayouts und bewertet diese nach den zuvor definierten
Kriterien.
Das Institut für Integrierte Produktion
Hannover (IPH) gemeinnützige GmbH
forscht und entwickelt auf dem Gebiet
Produktionstechnik/-management. Gegründet wurde das Unternehmen 1988
aus der Leibniz Universität Hannover
heraus. Es hat seinen Sitz im Nordwesten von Hannover und beschäftigt aktuell 64 Mitarbeiter, 28 davon als wissenschaftliches Personal.
Kontakt:
Institut für Integrierte Produktion
Paul Aurich, Projektleiter
Telefon (0511) 279 76–449
E-Mail: aurich(at)iph-hannover.de
Informationen: www.mefap.iph-hanno
ver.de
Detlef-Michael Haarhaus
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Worauf sollten Sie beim Umgang mit personenbezogenen
Daten achten?
IMV Deutschland
Datenschutz im Verein
Nicht nur Unternehmen und Behörden,
auch Vereine müssen die gesetzlichen
Vorgaben zum Datenschutz einhalten.
Die wichtigste rechtliche Grundlage für
den Datenschutz im Verein bildet in
Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Ab Mai 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
der EU. Mit dieser soll in allen EU-Mitgliedsländern das Datenschutzrecht harmonisiert werden. In diesem Beitrag erläutern wir die wichtigsten Vorgaben
zum Datenschutz im Verein.
Rechtlicher Rahmen
Das BDSG beziehungsweise die DSGVO
regelt genau, was ein Verein bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten beachten
muss. Unter personenbezogenen Daten
versteht der Gesetzgeber nicht nur Angaben zur Person (zum Beispiel Name,
Adresse, Geburtsdatum), sondern auch
weitere Informationen wie Wettkampfergebnisse, Mitgliedschaften in Organisationen oder persönliche Interessen. Verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzvorgaben ist der Vereinsvorstand. Er muss dafür sorgen, dass das
Persönlichkeitsrecht der Mitglieder angemessen berücksichtigt wird.
Erheben personenbezogener Daten
Die meisten Vereine erhalten personenbezogene Daten durch den Mitgliedsantrag oder durch Anmeldeformulare zu
Wettkämpfen oder einer Fortbildung.
Welche Daten durch den Verein erhoben
werden, hängt von den Vereinszielen ab.
Diese sollten verständlich in der Vereinssatzung festgelegt sein. Möchte ein Verein zusätzlich weitere Informationen wie
zum Beispiel persönliche Interessen erfahren, muss auf dem Aufnahmeantrag
klar erkennbar sein, welche Angaben
freiwillig sind und zu welchem Zweck
diese Daten erhoben und genutzt werden. Am besten händigen Sie eine datenschutzrechtliche Belehrung aus, die darüber Auskunft gibt, welche Daten zu welchem Zweck erhoben, gespeichert und
genutzt werden.
imvaktiv 03.18

Verarbeiten und Nutzen der Daten durch
den Verein
Mit Verarbeiten meint der Gesetzgeber
das Speichern, Verändern, Übermitteln,
Sperren und Löschen von personenbezogenen Daten. Unter die Nutzung fällt
zum Beispiel die Datenweitergabe innerhalb des Vereins im Vorstand oder wenn
der Verein die Daten extern verwalten
lässt. Generell gilt, dass jeder Funktionsträger im Verein nur entsprechend seiner
Aufgaben auf die erforderlichen Mitgliederdaten Zugriff haben darf.
Veröffentlichungen im Internet und von
Fotos
Bei Veröffentlichungen im Internet
macht der Gesetzgeber klare Vorgaben:
Jede Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet durch einen
Verein ist grundsätzlich erstmal unzulässig – es sei denn, der Betroffene hat sich
ausdrücklich damit einverstanden erklärt.
Dennoch gibt es einige Ausnahmen zu
dieser Regelung. So ist die Veröffentlichung von allgemein zugänglichen Daten erlaubt, wenn es keine besonderen
schutzwürdigen Interessen des Betroffenen gibt. Das heißt konkret: Ein offizielles Fußballspiel ist ein öffentliches Ereignis, über das auch die Lokalpresse berichtet. Daher dürfen Sie beispielsweise
personenbezogene Informationen zur
Mannschaftsaufstellung veröffentlichen.
Diese Daten müssen aber nach angemessener Zeit gelöscht werden. Ähnlich verhält es sich beim Verwenden von Videos
und Fotos. Diese dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis des Betroffenen nicht
veröffentlicht werden, da ansonsten ein
Eingriff in das Persönlichkeitsrecht vorliegt.
Wann ist ein Datenschutzbeauftragter
nötig?
Der Vorstand muss einen Datenschutzbeauftragten bestellen, wenn mindestens
zehn Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener
Daten beschäftigt sind. Es ist aber in jedem Fall ein Datenschutzbeauftragter zu
benennen, wenn Angaben beispielsweise
zur Gesundheit oder politischen Mei-

nung oder zur Bewertung der Person erfasst werden. Genau wie bei Unternehmen wirkt ein Datenschutzbeauftragter
im Verein auf die Einhaltung der Vorschriften hin.
Was müssen Vorstände beachten?
Zusammenfassend ergeben sich für den
Vorstand folgende Grundregeln für den
Umgang mit personenbezogenen Daten:
Verwenden Sie personenbezogene Daten nur für vereinsinterne Zwecke gemäß der Vereinssatzung.
Geben Sie die Daten nicht an Dritte
weiter – es sei denn, Sie haben die
schriftliche Einwilligung der betroffenen
Person.
Beschränken Sie den internen Zugriff
auf personenbezogene Daten.
Halten Sie die IT aktuell und orientieren Sie sich an den üblichen Sicherheitsstandards (Firewall, Virenscanner, passwortgeschützter Zugang, evtl. Festplattenverschlüsselung).

∙
∙
∙
∙

AKTUELLES
Den Industriemeisterverband
Deutschland e.V.
finden Sie auch in Wikipedia
unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/
industriemeisterverband
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Weihnachtsfahrt 2017
IMV Kassel Unsere Weihnachtsfahrt
von Kassel über Frankenberg, Rüdesheim, Assmannshausen, Wiesbaden
begann morgens um ca. 7:30 Uhr am
ersten Einstiegspunkt in den Bus.

Nachdem die letzten zugestiegen waren,
wurde das erste Ziel angefahren, welches
gar nicht so weit entfernt war. Eine Besichtigung der Firma Thonet GmbH in
Frankenberg stand auf dem Programm.
Hier werden Stühle, Tische, Funktionsmöbel für alle Bereiche des Wohnens sowie Büro oder auch Bestuhlung, wie z.
B. der Martinskirche in Kassel, angefertigt. Aber bevor unsere Besichtigung mit
einer Einführung begann, stand zuerst
unser rustikales Frühstück auf dem Programm.
Nach der Stärkung ging es dann los.
Thonet ist einer der ältesten familiengeführten Möbelhersteller der Welt und
produziert seit 1819 Wohn und Objektmöbel in höchster Qualität.
Den Durchbruch schaffte Firmengründer
Michael Thonet 1859 mit dem ikonischen Stuhl Nr.14, dem sogenannten
12

Wiener Kaffeehausstuhl. Durch die neuartige Technologie des Biegens von massivem Buchenholz konnte erstmals ein
Stuhl industriell hergestellt werden. Das
zweite wichtige Material im Thonet-Programm bildet Stahlrohr. In den 1930er
Jahren war das Unternehmen der weltweit größte Produzent von Stahlrohrmöbeln, die von berühmten Bauhaus-Architekten wie Mart Stam, Ludwig Mies van
der Rohe und Macel Breuer entworfen
wurden. Heute gelten die frühen Stahlrohrmöbel wie auch die ersten Bugholzmöbel von Thonet als Meilensteine in
der Designgeschichte. Als die Frage auftrat, bis zu welchem Körpergewicht sind
die Stahlrohr-Schwingstühle ausgelegt,
kam doch eine überraschende Aussage:

150 kg. Mit dieser Größenordnung hatte
keiner von uns gerechnet. Durch verschiedene Maßnahmen, die das Aussehen der Stühle nicht verändert, ist auch
bei 150 kg noch nicht das Ende.
Aber nun der Theorie genug, nun ging es
in 2 Gruppen zur Werksführung. Werksführung, was stellt man sich da vor? Fertigungslinien, Fließband alles getaktet.
Aber wir wurden überrascht. Ich denke
man kann sagen, Industrie mit handwerklichem Charakter oder auch umgekehrt. Es werden viele Arbeiten noch von
Hand und an Einzel-Arbeitsplätzen ausgeführt und erst dann dem industriellen
Ablauf zugeführt. Für uns hatte Thonet
das Biegen der Rückenlehne eines Stuhles aus ca. 2 cm starkem und 2 m langen
imvaktiv 03.18

Buchenholz, welches im Vorfeld auf ca.
80° erwärmt wurde, vorbereitet. Die
richtige Feuchtigkeit des Holzes spielte
natürlich auch eine entscheidende Rolle.
Dann wurde der Holzstab über eine Vorrichtung gebogen und verspannt. Diese
Verspannung muss dann 2 Tage gehalten
werden, bis wieder eine entsprechende
Holzfeuchte und die Umgebungstemperatur erreicht wird. Maschinen, die
schon 50 Jahre und mehr ihren Dienst
tun und dem heutigen Qualitätsanspruch
entsprechen, sind noch im Einsatz. Interessant war auch das Bespannen des Sitzes und der Rückenlehne eines Flecht-

stuhls. Nach der Frage, was mach ich,
wenn die Sitzfläche oder die Rückenlehne defekt ist, wurde uns geantwortet,
fast alle Polsterungen und auch Flechtstühle können erneuert werden.
Natürlich befinden sich in den Hallenbereichen auch Lackieranlagen, Montagen,
Verpackung, Qualitätskontrollen und
viel mehr. Aber dies hier im Einzelnen zu
erwähnen, würde den Rahmen sprengen.
Bei Fragen oder Interesse info@thonet.eu
www.thonet.eu
Nun ging es weiter Richtung Rüdesheim, wo uns der Weihnachtsmarkt erwartete. Hier verbrachten wir den Nachmittag zur freien Verfügung und konnten uns ein Bild über Rüdesheim und
den Weihnachtmarkt bilden. Die Weiterfahrt nach Asmannshausen zu unserem
Hotel Alte Bauernschänke der Fam. Berg
traten wir am frühen Abend an und
mussten leider nach halber Fahrt den
Verlust von 3 Mitreisenden feststellen. In
dem ganzen Trubel beim Einsteigen und
Eindrücken austauschen, viel der Verlust

gar nicht auf. Aber Albert, unser Busfahrer, sah das ganz gelassen, Wendemöglichkeit suchen, zurück und die Vermissten einsammeln und wieder ab zur Übernachtung. Durch diesen Vorfall war
zwar unsere Ruhephase bis zum Abendbrot geringer, aber wir hatten Spaß.
Nach dem sehr guten Abendessen ging
es zur Weinprobe über, die von der Wirtin sehr blumig und unterhaltsam bekleidet wurde. Danach ließ jeder nach eigenem Ermessen den Abend ausklingen,
um sich am nächsten Morgen wieder
zum Frühstück zu treffen. Danach ging
es über Wiesbaden mit Besichtigung des
Weihnachtsmarktes und Shoppen nach
Herzenslust am späten Samstagnachmittag zu unserem Ausgangspunkt zurück.
An dieser Stell recht herzlichen Dank
den Organisatoren und unserem Busfahrer, der in jeder Situation alles im Griff
hatte. Wir schauen schon mit Erwartung
auf die Weihnachtsfahrt 2018.
W. Sparr

Besichtigung der Firma Kannegiesser,
Hersteller industrieller Wäschereitechnik
IMV Hannover Die Industriemeistervereinigung Hannover konnte
sich von den Wunderwerken gigantischer Waschstraßen der Firma Kannegiesser in Sarstedt überzeugen.
Die Firma Kannegiesser hat ihren
Hauptsitz in Vlotho und ist Weltmarktführer für die „ganzheitliche
Systemintegration“ der kompletten Waschstraßentechnik.
Das Werk in Sarstedt stellt die
Großwaschmaschine Power Trans
Vario her und beliefert ihre Kunden weltweit. Die Trommeln haben ein Fassungsvermögen von bis
zu 130 Kilogramm und einen
Durchmesser von 2 Metern.
In Sarstedt werden aber nicht nur
die riesigen „Waschmaschinen“
hergestellt, die wir unter anderem
auch auf Kreuzfahrtschiffen wiederfinden. Die Entwicklungsabteilung, die teilweise federführend
imvaktiv 03.18

für den gesamten Konzern tätig
ist, ist ebenfalls in Sarstedt ansässig.
Nach einer Begrüßung durch
Herrn Stichnoth und einem Vortrag zum Unternehmen und deren
Produkten – von der Sortierung
der Schmutzwäsche bis am Ende
die gefaltete Wäsche beim Kunden

wieder ausgeliefert werden kann –
erfolgte eine ausgiebige Werksführung durch die Fertigungshallen.
Die Begeisterung der Teilnehmer
über die Fertigungstiefe und die
Qualität der Erzeugnisse sprach
für sich.
Claus-R. Kern
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Besichtigung von Rheinmetall in Unterlüß
IMV Duisburg Eine kleine Abordnung
der IMV Duisburg besuchte das größte
private Erprobungsgebiet für Wehrund Sicherheitstechnik in Europa, die
Firma Rheinmetall, mit dem Ziel, das
Wissen über Systeme zum Schutz der
Gesellschaft und des Staates zu vertiefen.

Gegründet wurde das Unternehmen
1889 als „Rheinische Metallwaren- und
Maschinenfabrik Aktiengesellschaft“.
Heute ist die börsennotierte Rheinmetall
AG, mit Sitz in Düsseldorf, ein substanzstarkes, international erfolgreiches Unternehmen mit rund 23 000 Mitarbeitern
und nimmt weltweit Spitzenpositionen
als Automobilzulieferer ein und ist führendes europäisches Systemhaus für
Wehr- und Sicherheitstechnik. Der thüringische Ingenieur Heinrich Ehrhardt
baute das Rheinmetall-Werk in Düsseldorf auf und leitete es bis 1920.
Die Mehrzahl der Teilnehmer reiste
schon am Vorabend an, so dass der
Abend im Hotel schon die Gelegenheit
gab zu fachsimpeln und die Interessen
der TN auszuloten.
Nach dem Frühstück ging es per Fz-Kolonne zum Rheinmetall-Gelände in Unterlüß.
Dort wurden wir schon von Herrn J.D.
Schaffner, dem Besucherbetreuer, erwartet. Nach kurzer Begrüßung ging es
gleich per Fz-Kolonne (das Gelände ist
ca. 50 km² groß!) zur ersten Station –
dem werkseigenen Museum. Die Ausstellungsstücke zeigen zum großen Teil
den facettenreichen Werdegang von
Rheinmetall.
Wieder per Auto war der nächste Besichtigungspunkt, das Schneidzentrum, wo
Bleche und große Tafeln per Laser für die
unterschiedlichsten Endprodukte (z. B.
geschützte Kfz-Kabinen, oder den Schützenpanzer Puma) geschnitten werden.
Danach war die Rohrfertigung unterschiedlichster Kaliber unsere nächste
Station. Besonders beeindruckend war
die Fertigung für Rohre und Verschlüsse
für Kampfpanzer, die aus einem Stück
gefertigt werden und deren Bearbeitung
Tage dauern kann.
Anschließend ging es zu den Schweißstationen. Im ersten Teil wurden Kfz-Kabi14

nen nach bestimmten Schutzklassen geschweißt. Die Puma-Schweißerei war
schon (sicherlich) einer der Höhepunkte
der Besichtigung. Dort war auch zu sehen, wie aufwendig die Fertigung ist, dazu sind natürlich gut ausgebildete Fachkräfte notwendig. Auf eine entsprechende Frage kam auch die Antwort, dass
Rheinmetall jährlich bis zu 40 Auszubildende der verschiedensten Fachbereiche
hat. Insgesamt ist Rheinmetall Arbeitgeber von rund 1800 Mitarbeitern in Unterlüß. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
für die Region.
Nach einem Mittagessen in der werkseigenen Kantine, waren die nächsten Stationen die Leo- und Pumahallen. In der
Leohalle wird beim Kampfpanzer Leopard die vorgeschriebene Werksinspektion durchgeführt und ältere „Leos“ auf
den neusten Stand der Technik gebracht.
Die Pumahalle ist für die Endausrüstung, Übergabeinspektion und Überholung vom älteren Schützenpanzer Marder vorgesehen.
Letzte Stationen waren die Klimahalle
und der Schießplatz. In der Klimahalle
sind Temperaturen von minus 40 bis
plus 85 Grad Celsius möglich. Dort
kann das Zusammenwirken der Fahrzeugkomponenten unter diesen klimatischen Bedingungen getestet werden. Von
hier kann auch unter diesen Voraussetzungen, aus der Klimakammer in Rich-

tung Schießgelände geschossen werden.
Kein Fahrzeug verlässt das Werksgelände, welches nicht entsprechend überprüft
und eingeschossen wurde. Das Schießgelände ist übrigens min. 3 km und max. 5
km breit und 15 km lang. Leider war es
an diesem Besuchstag sehr neblig, so
dass die Ausmaße nur zu erahnen waren.
Wohl auch aus diesem Grund war auch
nur Schießen mit dem MG angesagt. Im
zu dem Schießgelände gehörenden Waldstück gibt es eine große Tierarten-Vielfalt (Seeadler, Hirsche, Rehe, Wildschweine und sogar auch Wölfe). Die
Population von Wildschweinen ist so
groß, dass regelmäßig Jagden zur Eindämmung stattfinden müssen. Aber auch
eine Vielzahl von Insekten und Kleintieren fühlen sich auf dem Gelände wohl.
Nach fünf Stunden Besichtigung, vielen
Eindrücken und neuem Wissen über den
Stand der Wehrtechnik, war die Heimreise angesagt. Beim Verabschieden wurden viele Komplimente ausgetauscht.
Herr Schaffner, unser Gästeführer, bedankte sich für eine disziplinierte und
wissbegierige Besuchsgruppe, während
wir von der IMV Duisburg uns für diese
sehr interessante, umfangreiche und
nicht für alle zugängliche Besichtigung
bei Rheinmetall in Unterlüß bedankten.
Karol Makiola

imvaktiv 03.18

Industriemeistervereinigung Hannover besucht Schacht Konrad
IMV Hannover Für den einen und anderen war es schon etwas aufregend,
in den Schacht auf ca. 900 Meter Tiefe
einzufahren.
Bevor es aber soweit war, wurde zu der
Schachtanlage Konrad ein geschichtlicher Rückblick und ein Blick in
die Zukunft durch einen Geologen
präsentiert.
Das ehemalige Eisenerzbergwerk in
Salzgitter wird zurzeit zum Endlager für
maximal 303 000 Kubikmeter radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung umgerüstet.
Das sind 90 Prozent der in Deutschland
voraussichtlich anfallenden radioaktiven
Abfälle, diese große Menge beinhaltet
aber nur 1 Prozent der gesamten Radioaktivität des Abfalls.
Das junge Erzbergwerk war nur von
1957 bis 1976 in Betrieb, es wurden ca.
6,7 Millionen Tonnen Erz gefördert.
Da die Entsorgung radioaktiver Abfälle
nach internationalem Recht eine nationale Aufgabe ist, wurde Schacht Konrad
auf Eignung für Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung untersucht.
Dieses sogenannte Planfeststellungsverfahren dauerte 20 Jahre. Das Endlager

Konrad ist also die erste Anlage zur Entsorgung von radioaktiven Abfällen in
Deutschland.
Nach einer entsprechenden Sicherheitsunterweisung und Einkleidung sind wir
in den Berg eingefahren und wurden von
den Kumpels mit „Glück Auf“ begrüßt.
Mit einem entsprechenden Transporter
wurden wir als Gruppe durch das nicht
endende Labyrinth gefahren und durften
uns bei ca. 35 Grad Celsius ein Bild der
Arbeiten für das Endlager unter Tage
machen.

Später werden die speziellen Behälter
mit den radioaktiven Abfällen in die Einlagerungsstrecke verbracht und nicht
rückholbar verfüllt.
Nach ca. 1,5 Stunden haben wir den
Berg wieder verlassen und konnten uns
über Tage mit einer zünftigen Erbsensuppe stärken, hierbei wurden entsprechende Fragen zur Endlagerung in jeder
Hinsicht zufriedenstellt beantwortet.
Claus-Rüdiger Kern
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Hinweis –
die nächste Ausgabe
erscheint am 28. März
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Deutschlandweit
imv Aachen e.V. , imv Berlin, imv Betzdorf e.V.,i mv Bielefeld e.V., imv Bremen e.V., imv Dillenburg e.V., imv Duisburg e.V., imv Düsseldorf e.V., imv Frankfurt Oder, imv Frankenberg e.V.,
imv Fulda e.V., imv Göttingen e.V., imv Hameln e.V., imv Hannover e.V., imv Hegau-Bodensee e.V., imv Hildesheim e.V., imv Hochrhein e.V., imv Kassel e.V., imv Köln e.V.,
imv Leverkusen
e.V., imv
Siegen e.V.,
16 e.V., imv Mittelbaden e.V., imv Ostfriesland-Papenburg e.V., imv Passau e.V., imv Pforzheim e.V., imv Potsdam e.V., imv Saar e.V., imv Schwarzwald
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imv Trier, imv Ulm/Neu Ulm e.V., imv Velbert-Niederberg e.V., ViFF Lippe e.V., imv Wetterau e.V., imv Wetzlar e.V., imv Würzburg e.V.

