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∙  FH Technikum Wien, Frau Prof. Dr. 
Engelhardt-Nowitzki: „Digitale Fabrik“ 
mit Praxisbeispiel.

∙  Ing. Studio Hollaus. Herr Hollaus: 
„Virtual Smart FM – 7D Gebäudedoku-
mentation“.
Weitere geladene Teilnehmer der Veran-
staltung waren:

∙  Frau ADir. RgR. Pregesbauer, BMB 
(Bundesministerium für Bildung) Abt. 
technische, gewerbliche und kunstge-
werbliche Schulen.

∙  Frau Ing. Schilder, Referentin WKO, 
WIFI Österreich Bildungsmanagement

∙  Herr Mag. Schedelbauer, WKNOE 
(Wirtschaftskammer Niederösterreich), 
GF Sparte Industrie Niederösterreich.

∙  Frau Karin Moser, Leiterin Personal-
entwicklung Berndorf Band

∙  Herr Otto Piehl, IMV Deutschland 
e.V., Ehrenvorsitzender und Ehrenmit-
glied im VbF.
Krankheitsbedingt fielen leider Herr 
Mag. Schilk aus (Direktor der Werkmeis-
terschule des BFI (Berufsförderungsinsti-
tut Wien) Niederösterreich und TGA 
(Technisch gewerbliche Abendschule) des 
BFI Wien sowie Leiter der Zertifizie-
rungsstelle BFI NÖ und BFI Wien), so-
wie Detlef-Michael Haarhaus (Vorsitzen-
der des IMV-Deutschland e.V.).

Symposium in der WKO in Wien – 
„Jump into digital education”
VbF Österreich / IMV-Deutschland  

26. Januar 2018, an diesem Tag fand das 
erste Symposium in dieser Art in der 
Wirtschaftskammer in Österreich statt. 
Organisiert vom VbF – Verband betrieb-
licher Führungskräfte, wurde dieser in-
tensive Informationsaustausch zu Aus- 
und Weiterbildungsthemen gemeinsam 
mit dem WIFI, BFI, BMB, WKO und 
grenzüberschreitend auch mit dem Ko-
operationspartner IMV-Deutschland 
durchgeführt. Die Vorgespräche hierzu 
fanden bereits im November 2017 statt.
Die Moderation des Tages wurde vom 
Geschäftsführer des VbF, Franz Brunner, 
abgehalten. Nach der Begrüßung durch 
den Vorsitzenden Josef Pürmayr folgten 
die Vorträge der Teilnehmer:

Vorgestellt wurden:

∙  WKO (Wirtschaftskammer Öster-
reich) – WIFI (Wirtschaftsförderungsin-
stitut der Wirtschaftskammer Öster-
reich), Dipl. Wirtsch.-Ing. Herr Fay-
mann: „Klein- und Mittelbetriebe digi-
tal“. 

∙  ÖIBF (Österreichisches Institut für  
Berufsbildungsforschung), Herr Löffler: 
„Veränderung der Arbeitswelt im Zu-
sammenhang mit Industrie 4.0 und  
Digitalisierung: Herausforderung für  
berufliche Aus- und Weiterbildung“.

∙  Projekt „Europäische Meisterausbil-
dung in der Veranstaltungstechnik“ 
ECVAET3, Herr Gabler.

Otto Piehl und  

Franz Brunner 

Josef Pürmayr

:: Verbandsarbeit
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Sehr ausführlich wurden während und 
im Anschluss der Vorträge über die un-
terschiedlichen Ansichten: Aus-, Weiter-
bildung zukunftsweisend vereinheitli-
chen in Europa, welche Berufe haben 
Zukunft? Welche Qualifikation muss 
wohin entwickelt werden (Basis und Stu-
fenbildung)? Jobveränderung und Job-
flexibilität in der Zukunft, Europäische 
Bildungscard, Digitale Fabrik – Teamar-
beit und Projektaufgaben, Welche Quali-
fikationen werden benötigt aktuell und 
in der Zukunft der Wirtschaftsunterneh-
men, Girl-Days – mehr Frauen in techni-
sche Berufe und vieles mehr.
Fazit des Symposiums war, dies in den 
nächsten Jahren fortzuführen. Sehr effi-
zient empfanden alle Teilnehmer den 

Austausch in dieser Runde. Ebenso wie 
neue Ideen, die sich aus der Runde für 
die digitale Zukunft und Bildung erga-
ben. Ein gemeinsames gefördertes EU-
Projekt, grenzübergreifend, sollte seitens 
des IMV und VbF angestrebt werden. 
Die Initiierung eines gemeinsamen EU-
Projekts war eines der führenden The-
men der beiden Verbände, um einen Ko-
operationsvertrag im November 2016 
einzugehen. Dies fördert nicht zuletzt 
das Miteinander auch mit den Ministe-
rien in Österreich und Deutschland so-
wie auch das öffentliche Interesse an bei-
den Verbänden. 

Ihr Otto Piehl

1. Treffen des Vorsitzenden IMV Deutschland mit Firmen -
vertretern der Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG Technisches 
Institut für Aus- und Weiterbildung in Konstanz

Christiani / IMV Deutschland  

Am 27. November fand das 1. Treffen 

von Detlef-Michael Haarhaus, als Vor-

sitzender der IMV Deutschland mit 

Vertretern von Christiani in Konstanz 

am Bodensee statt. In einem informa-

tiven Austausch mit Herrn Schamun, 

Marketingleiter von Christiani, konn-

ten einige Ansatzpunkte gefunden 

werden, die es nun weiter zu vertie-

fen gilt. Nachfolgend die wichtigsten 

Gesprächspunkte in Kürze zusam-

mengefasst.

Themen Industriemeister -
verband – Ausbildung zum  
Industriemeister
∙  Der IMV hat rund 2500 Mitglieder, 
nächste Außenstelle für Christiani Kon-
stanz ist die IMV Hegau und für Chris-
tiani Rheine die IMV Bielefeld

∙  Das Medium Fernlehrgang ist eher un-
geeignet, da viele Lernende nicht mit 
dem selbststrukturierenden Lernen zu-
rechtkommen
 Themen / Zusatzqualifikationen, die für 
Industriemeister aus Sicht des IMV inte-
ressant sind:

∙  Interkulturelle Kompetenzen

∙  Kommunikation an sich (bislang oft 
Top-down)

∙  Industrie 4.0 (Einstieg in dieses The, 
Sensibilisierung, Beteiligte bei dem The-
ma abholen und Sicherheiten geben)

∙  Fremdsprachen, vorwiegend Englisch 
(bei vielen größeren Unternehmen ist das 
Konzernsprache, die Industriemeister 
sind immer öfter auch im internationa-
len Umfeld eingebunden, sollen in ihrem 
Bereich auch Führungsaufgaben über-
nehmen)

∙  IT-Management (Vernetzung der  
Maschinen/Anlagen im Produktions- 
prozess)

∙ Welche Qualifizierungsmöglichkeiten 
gibt es zu diesen Themen, wo kann 
Christiani ggf. unterstützen/anbieten? 
Hier bietet sich im Nachgang ein Aus-
tausch zwischen dem Produktmanage-
ment Christiani und dem IMV an.

 Allgemein wären spezifische didaktische 
Medien für die Ausbildung zum Indus-
triemeister wünschenswert.

∙  Auch hierzu sollte es einen Austausch 
zwischen dem Christiani-Produktmana-
gement und dem IMV geben. Ein Ziel 
könnte sein, dass solch passende Medien 
dann auch von dem IMV an seine Mit-
glieder empfohlen werden.

Gemeinsame Kommunikation 
/ Aktionen
Welche Möglichkeiten gibt es, um eine 
gemeinsame Pressearbeit des IMV und 
Christiani aufzubauen? Wie kann bspw. 
die Verbandszeitschrift IMV aktiv be-

Michael Schamun,  

Marketingleiter bei Christiani

Weiter auf Seite 4
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spielt werden? Welche weiteren Medien 
gibt es, um auch Themen aus dem IMV 
anderweitig einzubinden?

∙  Die Zeitschrift „IMV aktiv“ erscheint 
10 x jährlich als Beilage in der Auto -
mationspraxis des Konradin Verlags

∙  Thematisch gibt es hier bislang keine 
Klammer, Konstellation ist historisch  
bedingt

∙  Idee: Themen in der Automationspra-
xis anteasern und in der IMV in vollem 
Umfang veröffentlichen

∙  Treffen Haarhaus – Barnitzke in KW 
48/49, auch Kho – Barnitzke werden 
sich dazu austauschen

∙  Zeitschrift wird von Verband selbst er-
stellt (Bsp.: http://www.imv-deutschland.
de/main/index.php?webcode=imv_aktiv)

 Mögliche (Christiani-)Themen 
für die IMV aktiv:
∙  Industrie 4.0 in der Aus-/Weiterbil-
dung (von den Grundlagen hin zu kom-
plexen Lehrsystemen)

∙  Aus den Themen könnte sich teils eine 
Doppel-Nutzung für die Zeitschrift 
„Moderne Metalltechnik“ ergeben (Ziel-
gruppe: Ausbildungspersonal/Azubis aus 
den Metallberufen). Christiani schaltet 
in dieser Zeitschrift Anzeigenwerbung, 
evtl. bekommen wir auch mit redaktio-
nellen Themen einen Zugang.

∙  Gemeinsamer Thementag für Indus-
triemeister denkbar, evtl. in den Räum-
lichkeiten des Kompetenzzentrums Rhei-
ne (von Christiani) oder in der Tecnolo-
gy Academy, Messegelände Hannover.

∙  Einladungs-Management für solche 
Veranstaltungen: über den Verband 
möglich, aktuelle Teilnehmer können 
von Dozenten angesprochen werden

∙  Planung/Durchführung evtl. in  
Kooperation mit dem Innovationsnetz-
werk 4.0 in Niedersachsen? Hierzu hat 
Herr Haarhaus den Kontakt.

∙  Der IMV verteilt an seine Mitglieder 
Eintrittsgutscheine für die Hannover 
Messe. Gibt es Ideen, wie man auch ei-
nen Besuch auf dem Messestand von 
Christiani einbinden kann?

∙  Das Kompetenzzentrum Rheine könn-
te als Treffpunkt für Veranstaltungen des 
IMV genutzt werden. Eine Übersicht   
zu dem Konzept und den Möglichkeiten 
 sehen Sie hier: http://www.christiani-
kompetenzzentrum.de/

∙  Gibt es die Möglichkeit, den Mitglie-
dern des IMV für bestimmte Produkte/
Dienstleistungen aus dem Christiani-
Portfolio gesonderte Konditionen zu ge-
währen? Welche Produkte könnten das 
sein?

∙  Abstimmung zwischen Produktmana-
gement Christiani und dem IMV

∙  Welcher Mehrwert entsteht für die 
Mitglieder aus der Zusammenarbeit zwi-
schen dem IMV und Christiani? Könnte 
Bspw. auf den Websites des IMV und 
Christiani kommuniziert werden.

∙  Welche weiteren Themen aus dem 
Christiani-Portfolio sind interessant,  
um sie den Mitgliedern des IMV anzu-
bieten (auch Hinweis auf Inhouse- 
Schulungen und individuelle Bildungs-
dienstleistungen)

Ich würde mich freuen, wenn sich aus 
dem Treffen/Kontakt das ein oder ande-
re entwickelt. Themen und Zielgruppe 
dafür sind vorhanden, warum nicht  
Synergien nutzen!

Detlef-Michael Haarhaus

Fortsetzung von Seite 3

Christiani in Konstanz

∙  Digitalisierung / Lösungen dazu

∙  Serie / O-Töne: „… Was bewegt den 
Industriemeister von heute“…“ (An-
sprechpartner könnten über den IMV 
kommen) 

∙  Durchlässigkeit DQR

∙  Ausbilder-Qualifizierung

∙  EMPA (Experte für Medienpädagogik 
in der Ausbildung)

∙  Anwenderberichte/Absolventen/Testi-
monials u. v. m.

∙  Themen müssen nicht durchgehend ei-
nen Bezug zu der Ausbildung Industrie-
meister haben, es können auch andere 
interessante Bildungsthemen sein, welche 
die Leserschaft ansprechen.

:: Verbandsarbeit
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2. Treffen am 2. Februar im Christiani Kompetenzzentrum  
in Rheine/Westfalen

Christiani / IMV Deutschland  

Am 2. Februar fand das 2. Treffen von 

Detlef-Michael Haarhaus (Vorsitzen-

der IMV Deutschland) mit Vertretern 

von der Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH 

& Co. KG Technisches Institut für Aus- 

und Weiterbildung im Kompetenzzen-

trum in Rheine/Westfalen statt.

Seitens Christiani waren die Herren Ralf 
Detzel (Geschäftsführer), Rainer Klein-
berns (Niederlassungsleiter Kompetenz-
zentrum Rheine) und Lars Hartwig (Lei-
ter Weiterbildung Christiani Akademie) 
beim zweiten Informationsgespräch an-
wesend.

Lars Hartwig

Ausbildungspersonal sowie Seminare für 
die Fachkräftequalifizierung. Dabei wer-
den alle Lernphasen des Bildungsweges 
abgedeckt.:

∙  3 voll ausgestattete Show-Rooms zu 
den Themen Elektrotechnik & Automa-
tisierung, Steuerungstechnik sowie Schu-
le trifft Technik

∙  3 mit modernster EDV und Präsentati-
onstechnik ausgestattete Seminarräume, 
die sich bei Bedarf zu einem Raum öff-
nen lassen und dann bis zu 80 Personen 
Platz bieten

∙  Neu: unsere komplett ausgestattete 
Ausbildungswerkstatt zu den Themen 
Metallbearbeitung, Fahrzeugtechnik, Sa-

Ralf Detzel Reiner Kleinberns

Zum einem wurden die in Konstanz ge-
führten Gespräche über eine gemeine 
Kommunikation in Fachzeitschriften 
weiter intensiviert, zum anderen auch 
die Möglichkeit einer Zusammenarbeit 
in der Weiterbildung mit der Christiani 
Akademie bzw. mit dem Kompetenzzen-
trum in Rheine.

Die Niederlassung Rheine besteht seit 
2008 und wird von Reiner Kleinberns 
und seinem Team geführt. Aus den zwei 
Räumen der Anfangstage, ist mittlerwei-
le ein vollständig ausgestattetes Kompe-
tenzzentrum mit einer Gesamtfläche von 
rund 1100 m² entstanden, in dem das 
gesamte Spektrum rund um die techni-
sche Bildung zu einem Erlebnis wird. 
Neben einer Ausstellungsfläche mit ak-
tuellen Lehrsystemen gibt es auch Schu-
lungen und Workshops für Lehrer und 

nitär, Heizung, Klima und Erneuerbare 
Energien zeigt Betriebseinrichtung, Ma-
schinen und Lehrsysteme in der Einsatz-
umgebung.

Das Kompetenzzentrum stellt vor allem 
die Beratung und die individuelle Lö-
sungsfindung hinsichtlich des Lehr-/
Lernmitteleinsatzes für Bildungsstätten 
und Unternehmen in den Vordergrund. 
Fragen, die das Klientel immer wieder 
beschäftigen: Welche Produkte eignen 
sich für meine Bildungsziele? Mit wel-
chen didaktischen Materialien kann ich 
meinen Schülern und Auszubildenden 
die benötigten Inhalte interessant und 
kurzweilig vermitteln? Wie sollte eine 
komplette Ausbildungswerkstatt nach 
meinen Bedürfnissen aussehen? Solche 
Fragen werden in Rheine beantwortet, 
wo Ausstellung, Beratung und Wissens-

vermittlung kombiniert dargestellt wird, 
gemäß dem Motto: Technische Bildung 
zum Anschauen, Anfassen und Auspro-
bieren.

Die Räumlichkeiten sind anwendungs-
orientiert aufbereitet und verschaffen 
den Besuchern einen Überblick, was in 
Sachen Technik und Bildung up-to-date 
ist. So finden sich im Raum Steuerungs-
technik mehrere Arbeitsplatzsysteme, 
auf denen Anwendungsbeispiele zu Lern-
inhalten der Pneumatik, Hydraulik und 
Steuerungs-/Regelungstechnik gezeigt 
werden. Ein weiterer Raum bietet Lö-
sungsansätze zur Elektrotechnik und Au-

tomatisierung. An Lerntafelsystemen las-
sen sich Themen wie Antriebstechnik, 
Maschinensicherheit oder Gebäudetech-
nik in sicherer Lernumgebung vermit-
teln. Anhand komplexer mechatroni-
scher Systeme werden den Besuchern 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie Anforde-
rungen rund um Industrie 4.0 und Digi-
talisierung in der Aus- und Weiterbil-
dung vermittelt werden können. Für den 
Bereich der allgemeinbildenden Schulen 
wird in Rheine aufgezeigt, wie der Ein-
stieg in die Automatisierungstechnik rea-
litätsnah und spannend in den Unter-
richt integriert werden kann. Hierfür 
eingesetzt werden Lehrsysteme von Fi-
schertechnik Education und Lego Educa-
tion. Anhand von Simulationsmodellen 
lassen sich komplexe Industrieanwen-

Weiter auf Seite 6

:: Verbandsarbeit



6 imvaktiv 04.18

dungen visualisieren, die Programmier-

kenntnisse lassen sich anhand der voll-

funktionsfähigen Modelle überprüfen.

Gut geschultes (Aus-)Bildungspersonal 

ist die Voraussetzung für einen nachhal-

tigen Wissenstransfer. In drei modern 

ausgestatteten Seminarräumen mit einer 

Kapazität bis zu 80 Teilnehmern, bietet 

das Kompetenzzentrum Informations- 

und Bildungsangebote für alle Anwen-

dergruppen:

∙ Lehrerfortbildungen: Für Lehrkräfte 

an allgemeinbildenden Schulen bietet 

Christiani in Rheine Fortbildungen zu 

aktuellen technischen Inhalten, die für 

die moderne Berufswelt unerlässlich 

sind. Um Schüler frühzeitig an spannen-

de Themen wie Konstruktion und Pro-

grammierung von Robotermodellen he-

ranführen, werden die Lehrkräfte für die 

Umsetzung im Unterricht vorbereitet.

∙ Einsteigerseminare für Ausbildungs-

personal: Die kostenlosen Einsteigerse-

minare wenden sich an Lehrer und alle 

haupt- und nebenberuflichen Ausbilder 

aus den Bereichen Elektro- bzw. Metall-

technik. In kompakten Eintagessemina-

ren zeigen die Dozenten den Teilneh-

mern auf, wie sie u. a. Themen wie Graf-

cet, Pneumatik oder Elektropneumatik 

mit Christiani-Materialien in ihrer Aus- 

und Weiterbildung effizient vermitteln.

∙ Workshops für Ausbilder: Das Semi-

narprogramm der Christiani Akademie 

unterstützt Ausbilder sowie ausbildende 

Fachkräfte durch Wissensvermittlung 

und Erfahrungsaustausch. So können sie 

den fachlichen und menschlichen He-

rausforderungen in der täglichen Ausbil-

dungspraxis professionell begegnen.

∙ Technische Seminare: Zu Themen wie 

Grafcet, Pneumatik oder SPS-Technik, 

werden Teilnehmer von Grund- und 

Aufbaukursen technisch auf den neues-

ten Stand gebracht. Die Seminare richten 

sich primär an Fachkräfte, die sich im 

Beruf praxisnah qualifizieren möchten.

∙ Professionelle Schulungen für Unter-

nehmen: Auch für die gezielte Schulung 

mehrerer Mitarbeiter eines Unterneh-

mens, werden technische Schulungen an-

geboten – auf Wunsch kommen die Trai-

ner auch zu den Unternehmen.

Für unsere Mitglieder besteht die Mög-

lichkeit, das Kompetenzzentrum nach 

vorheriger Anmeldung zu besichtigen 

bzw. eventuell auch an den angebotenen 

oder individuell zugeschnittenen Lehr-

gängen teilzunehmen.

Kontaktaufnahme besteht über:

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. 

KG

Technisches Institut für  

Aus- und Weiterbildung,  

Niederlassung Rheine

Reiner Kleinberns

Kundenberater und Dozent

Schulten Sundern 14

48432 Rheine-Mesum

Fon +49 5975 919103 

Fax +49 3212 1245055 

Mobil +49 170 6394239

kleinberns@christiani.de 

www.christiani.de

Detlef-Michael Haarhaus

Fortsetzung von Seite 5

Offizielles Organ des 

Industriemeisterverbandes Deutschland e. V. 

www.imv-deutschland.de

Vorsitzender 

Detlef-Michael Haarhaus 

Soltauer Straße 50 

30625 Hannover 

Tel. +49 511 8 99 21 21 

Fax. +49 511 8 99 21 23 

Detlef-Michael.Haarhaus@imv-deutschland.de

Stellv. Vorsitzende / Presseleitung 

Gertrud König 

Isernhagener Str. 90 

30163 Hannover 

pressestelle@imv-deutschland.de

Namentlich gekennzeichnete Beiträge  

stellen die Meinung des Autors, nicht unbedingt 

des IMV dar.

Ich möchte Mitglied der 

Name

Vorname

Straße

Hausnr.

PLZ

Ort  

Ausschneiden und im frankierten  

Umschlag an

Karol Makiola

Im Schlenk 74a

47055 Duisburg

geschaeftsstelle@imv-deutschland.de

werden

:: Verbandsarbeit
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Aus dem Beruf ins Studium
IMV Deutschland Stipendiatinnen und 
Stipendiaten, die das Aufstiegsstipendi-
um erhalten, verbindet eine Besonder-
heit: Sie haben eine Berufsausbildung 
abgeschlossen und mindestens zwei Jah-
re Berufserfahrung gesammelt, bevor sie 
ein Studium beginnen. Viele von ihnen 
erlangen die Hochschulzugangsberechti-
gung über die berufliche Qualifikation 
(und studieren ohne Abitur).

So kann es gehen
In einer neuen Broschüre der Stiftung 
Begabtenförderung berufliche Bildung 
(sbb) berichten 5 Stipendiatinnen und 
Stipendiaten von ihrem Weg.

∙  Der gelernte Konstruktionsmechani-
ker Serkan Erisoglu fand bei einer Wei-

terbildung zum staatlich geprüften Tech-
niker so viel Spaß am Lernen, dass er 
noch ein Maschinenbaustudium drauf-
setzte.

∙  Die Veranstaltungskauffrau Julia Kas-
per entwickelte in ihrem Betriebswirt-
schaftsstudium das Konzept für ein eige-
nes Unternehmen.

∙  Der Chemielaborant Max 
Fabian Volhard startete ohne 
Abitur im Studium durch. Er 
absolvierte erst das Bachelor-
studium und dann das Mas-
terstudium mit Spitzenergeb-
nissen.

∙  Mirjam Landmesser macht 
nach dem Hauptschulab-
schluss eine Ausbildung zur 

medizinischen Fachangestellten, holt das 
Abitur an der Abendschule nach und 
verlässt schließlich die Hochschule mit 
einem Master in „Public Health“.

∙  Der Steinbildhauer Marc Albertoni 
verbindet im Studium seine Leidenschaft 
fürs Handwerk mit Kreativität und 
Kunst.

Broschüre bestellen
Sie können die gedruckte Fassung via 
Mail bei Andreas van Nahl (Leiter Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit der sbb) 
bestellen: vannahl@sbb-stipendien.de
Für den Einsatz bei Veranstaltungen 
oder in der Beratung können nach Ab-
sprache auch größere Stückzahlen ver-
schickt werden.

AK Aus- und Weiterbildung

Detlef-Michael Haarhaus

Rechtliches – Anonyme Anmeldungen auf Facebook

IMV Deutschland Das LG Berlin hat mit 

dem Urteil vom 16. Januar 2018 – 26 O 

341/15 – festgestellt, dass die Vorein-

stellungen in Facebook in Teilen ge-

gen Nutzungs- und Datenschutzbedin-

gungen verstoßen.

Geklagt hatte die Verbraucherzentrale 
des Bundesverbandes (vzbv). Nach dem 
BDSG dürfen personenbezogene Daten 
nur mit der Zustimmung des Betroffe-
nen erhoben und auch verwendet wer-
den. Darüber müssen Anbieter auch klar 
und verständlich über die Art, Umfang 
und den Zweck der Datennutzung infor-
mieren. Und genau diese Anforderungen 

erfüllt Facebook nicht. Unter anderen 
waren bereits in der Facebook App für 
Mobiletelefone die Ortungsdienste akti-
viert, der bereits bei Nutzung den Auf-
enthaltsort verrät. 
Weiterhin waren in der Privatsphären-
einstellung vorgestellt (mit Häkchen ver-
sehen), dass Suchmaschinen die Chronik 
des Teilnehmers erhalten. Ebenso unzu-
lässig ist auch eine Klausel, mit der sich 
die Nutzer verpflichten, nur die echten 
Namen und Daten zu verwenden. Anbie-
ter von Online-Diensten müssen den 
Nutzern auch anonyme Teilnahme er-
möglichen. Also auch eine Anmeldung 
unter einem Pseudonym.

Keinen Erfolg hatte die Verbraucherzen-
trale allerdings gegen die Klage der Wer-
beaussage, dass Facebook kostenlos ist. 
Immaterielle Gegenleistungen sind hier 
nicht als Kosten zu bezeichnen.

Otto Piehl

:: Verbandsarbeit



8 imvaktiv 04.18

Sind Berufsschulen fit fürs digitale Zeitalter?

IMV Deutschland Die Digitalisierung 

verändert die Welt, in der wir leben 

und arbeiten. Digitale Kompetenzen 

werden immer wichtiger. In den Schu-

len gibt es vielerorts enormen Nach-

holbedarf. Viele allgemeinbildende 

Schulen, aber auch die lange vernach-

lässigten Berufsschulen müssen drin-

gend modernisiert und digital aufge-

stellt werden. Die Ausstattung ist da-

bei genauso wichtig wie die Aus- und 

Fortbildung von Lehrern.

Der DIHK plädiert daher bereits seit 

Längerem für eine Berufsschuloffensive 

von Bund und Ländern. Es ist erfreulich, 

dass Union und SPD diese Forderung 

nun im Koalitionsvertrag mit dem ge-

planten Berufsbildungspakt und mit ei-

ner digitalen Ausstattungsoffensive für 

berufliche Schulen aufgreifen. Ebenso 

wichtig ist jedoch die Qualifizierung der 

Lehrer an den beruflichen Schulen.

Als Partner der dualen Ausbildung brau-

chen die Berufsschulen eine digitale Aus-

stattung auf technisch neuestem Stand, 

um den Unterricht mit mobilen Endgerä-

ten und internetgestützten Lernplattfor-

men zu unterstützen. Es reicht aber nicht 

allein aus, Tablets im Klassenzimmer zu 

nutzen oder Kreidetafeln durch Smart-

boards zu ersetzen. Um digitale Kompe-

tenzen zu vermitteln, braucht es didakti-

sche Konzepte.

Um die Leistungsfähigkeit unserer Be-

rufsschulen und der dualen Ausbildung 

zu erhalten, müssen wir genügend quali-

fizierte Berufsschullehrer ausbilden – 

auch mit Blick auf die Digitalisierung. 

Das gilt vor allem für Fächer wie Me-

tall-, Elektro-, Fahrzeugtechnik oder In-

formatik, wo sich schon jetzt Nach-

wuchsprobleme abzeichnen. Daneben 

muss der Beruf des Berufsschullehrers 

attraktiver werden. Dies kann zum Bei-

spiel durch ein modernes Arbeitsumfeld 

gelingen.

Wenn digitales Knowhow vermittelt und 

junge Menschen für einen kompetenten 

und verantwortungsvollen Umgang mit 

digitalen Medien ausgebildet werden 

sollen, müssen die Lehrkonzepte überar-

beitet werden. Die Länder haben bereits 

zugesagt, ihre pädagogischen Inhalte an-

zupassen und ihre Lehrkräfte weiterzu-

bilden. Das didaktische Konzept sollte 

den Grundstein dafür legen, wie sich 

Schulen – durch den Einsatz von digita-

len Medien – in den nächsten Jahren 

entwickeln. Die IT- Ausstattung leitet 

sich hieraus ab.

Der Bund will die Länder dabei unter-

stützen, die Schulen in Deutschland digi-

tal aufzustellen. Im Koalitionsvertrag ist 

mit dem Digitalpakt eine Investitions-

summe von 5 Milliarden Euro bis 2022 

in Aussicht gestellt, mit der die Digitali-

sierung aller Schulen finanziert werden 

soll. Das reicht jedoch nach Schätzungen 

des DIHK nicht aus. Denn rund 2,5 Mil-

liarden Euro benötigen allein die Berufs-

schulen.

Die Politik muss Rahmenbedingungen 

schaffen, die die duale Ausbildung stär-

ken und die Attraktivität der beruflichen 

Bildung erhöhen. Die Digitalisierung bie-

tet die Chance, die duale Ausbildung für 

junge Menschen attraktiver zu machen. 

Diese Chance sollten alle Verantwortli-

chen gemeinsam nutzen – für die beruf-

lich qualifizierten Fachkräfte von mor-

gen!

Ansprechpartnerin:  

Jana Kathinka Müller, DIHK Berlin,  

Telefon 030 20308-2513

Detlef-Michael Haarhaus

IUTA Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. 

IMV Duisburg Der Besuch der IMV 

Duisburg bei IUTA könnte den Unterti-

tel einer bekannten Fernsehreihe tragen 

„Geheimnisvolle Orte“. Kaum ein Duis-

burger kennt dieses Institut, das für un-

ser Wohlergehen so wichtig ist. Jürgen 

Schiemann, der Geschäftsführer des In-

stituts für Energie- und Umwelttechnik 

in Rheinhausen, empfing die Besucher 

mit den Worten: „Wir machen und un-

tersuchen, was andere gerade brau-

chen.“ Und das ist sehr viel, macht doch 

IUTA, übrigens ein eingetragener Verein, 

gegründet 1989 und ein An-Institut der 

UDE, einen Umsatz von ca. 10 Millio-

nen Euro pro Jahr. Das IUTA verfügt 

über eine Zulassung nach TA Luft, eine 

eigene Forschungsanalytik sowie einen 

(gemäß BImSchG) anerkannten Entsor-

gungsfachbetrieb. Für die experimentel-

len Untersuchungen stehen 5200 m² 

Technikums-Hallen sowie 2400 m² Bü-

ros und Laboratorien zur Verfügung. 

Das ehemalige Forschungslabor der 

Kruppwerke in DU-Rheinhausen ist der 

Sitz des IUTA. In einem spannenden und 

informativen Vortrag erklärte Schie-

mann die Verbindung von Ideen mit der 

Wirklichkeit, mit dem Auftrag Wissen-

schaft, Anwendungen und Produkte 

nützlich und sicher zu machen. Rund 

500 Kooperationen zu Unternehmen zei-

gen das Interesse an der Verbindung zu 

Theorie und Praxis, die das IUTA mit 

seinen 120 Mitarbeitern leistet. Im Fol-

genden sind einige Schwerpunkte der Ar-

beit des Instituts genannt.

Luftreinhaltung und Aerosole, Umwelt-

hygiene und Spurenstoffe, Gasprozess-

technik und Energieumwandlung, Res-

sourcen und Recyclingtechnik.

Es geht dabei z. B. darum, wie sich Di-

oxine, Quecksilberdämpfe und andere 

Giftstoffe, ohne Schaden für Mensch 

und Umwelt, abscheiden und vernichten 

oder entsorgen lassen. Wie schützt man 

die Mitarbeiter, die diese Stoffe bei der 

Produktion und der späteren Entsorgung 

:: Verbandsarbeit
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Beschäftigungsaufbau geht trotz Fachkräftemangels weiter –
für 2018 erwartet der DIHK 600 000 zusätzliche Stellen 

DIHK / IMV Deutschland Auch wenn sich Personalgewin-

nung und -bindung zunehmend schwieriger gestalten, 

rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 

(DIHK) damit, dass die hiesigen Unternehmen im laufenden 

Jahr 600 000 neue Stellen schaffen werden. 

Die Beschäftigung in Deutschland wachse auch in diesem Jahr 

weiter kräftig, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem Re-

daktionsnetzwerk Deutschland – zum dreizehnten Mal in Folge 

und mit zusätzlichem Schwung: „In der aktuellen DIHK-Kon-

junkturumfrage erreichen die Einstellungspläne der Unterneh-

men branchenübergreifend neue Rekordstände“, so Schweitzer. 

„Die hohe Nachfrage nach Produkten ‚made in Germany‘ 

treibt vor allem die Industrie und Unternehmensdienstleister 

dazu an, ihre Beschäftigung aufzustocken.“

Allerdings bringe der kräftige Personalaufbau der vergangenen 

Jahre auch enorme Herausforderungen mit sich. „Sechs von 

zehn Unternehmen sehen im Fachkräftemangel ein Risiko für 

ihre Geschäftsentwicklung“, berichtete der DIHK-Präsident. 

„2010 waren es noch 16 Prozent.“ Damit sei die Fachkräfte-

knappheit „mittlerweile die mit Abstand größte Sorge der Be-

triebe in Deutschland“.

Die Personalgewinnung, aber auch die Personalbindung gestal-

te sich zunehmend schwieriger, denn: „Der Arbeitsmarkt ist in 

einigen Bereichen weitgehend leergefegt – etwa in der Energie- 

und Automatisierungstechnik oder auch im Gastgewerbe und 

in der Altenpflege.“

Besonders betroffen seien kleine und mittlere Unternehmen, de-

nen es häufig schwerer falle, potenzielle Bewerber auf sich auf-

merksam zu machen. Gleichzeitig hätten gerade kleine Betriebe 

größere Schwierigkeiten, unbesetzte Stellen innerbetrieblich zu 

kompensieren.

„Ein einfaches Rezept zur Lösung gibt es nicht“, bedauerte 

Schweitzer. Vielmehr sei ein Gesamtpaket erforderlich. „Der 

Koalitionsvertrag sendet erfreuliche Signale – etwa mit Blick 

auf die Modernisierung der Berufsschulen, bedarfsgerechtere 

Kinderbetreuung und Ganztagsschulangebote.“ Als zusätzliche 

wichtige Bausteine nannte er weitere Erleichterungen bei der 

Fachkräftezuwanderung, mehr Transparenz über diese Regelun-

gen und gezielte Werbung im Ausland. „Auch hier deutet der 

Koalitionsvertrag richtige Schritte an, bleibt allerdings vage.“

Die meisten Einstellungen planen für das laufende Jahr die Un-

ternehmens- sowie die Gesundheitsdienstleister.

Detlef-Michael Haarhaus

handhaben. Ein großes Problem ist die 

Handhabung von Elektroschrott. Wie 

gefährlich sind eigentlich die Batterien, 

die in alten Elektrozahnbüsten oder in 

anderen Produkten eingebaut sind. Das 

IUTA entwickelte dafür einen entspre-

chenden Raum, wo das Zerlegen dieser 

Teile gefahrlos erfolgen kann und die 

Wertstoffe getrennt werden können. 

Beim Rundgang durch das Gelände 

konnten die TN die Produktionsanlage 

für Nanopartikel bestaunen. Das Institut 

produziert diese kilogrammweise und ist 

damit in Europa ganz vorn dabei. Das 

Erstaunen über die Fülle und Verschie-

denheit von Elektroschrott, vom Fernse-

her, Eierkocher, Uhren, Smartphones bis 

zum PC war alles dabei, war dann sehr 

groß und anerkennenswert ist auch die 

Verbindung zwischen Gewinnbringen-

dem und Gemeinwohl. Das Zerlegen in 

der Werkstatt übernehmen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, die nach langer 

Arbeitslosigkeit auf den freien Arbeits-

markt vorbereitet werden.

Nach so viel Eindrücken können die 

Teilnehmer der IMV Duisburg sagen, 

dass sie einen Ort in Duisburg kennen, 

wo Ingenieure und Forscher Anwendun-

gen und Produkte im Labor austüfteln, 

die morgen in der Industrie und Um-

welttechnik zur Anwendung kommen.

www.iuta.de  UDE siehe auch: 

https://www.uni-due.de/

Karol Makiola

:: Verbandsarbeit



10 imvaktiv 04.18

„Der Wettbewerb um gute Köpfe ist härter geworden“

DIHK / IMV Deutschland Der deut-

schen Wirtschaft ist die Ausbildung 

ihres Nachwuchses viel wert: Sie in-

vestiert 23 Milliarden Euro pro Jahr 

und viele gute Ideen in die Fachkräfte 

von morgen. Darauf hat jetzt Eric 

Schweitzer, Präsident des Deutschen 

Industrie- und Handelskammertages 

(DIHK), hingewiesen.

„Wer praxisbezogen im Unternehmen 

und zusätzlich in der Berufsschule lernt, 

ist für den Arbeitsmarkt der Zukunft be-

sonders gut gerüstet“, sagte Schweitzer. 

Darüber hinaus böten die Betriebe ihren 

Azubis immer öfter zusätzliche Vorteile, 

etwa iPads, Smartphones und Auslands-

aufenthalte. Vieles davon sei aus Sicht 

der Industrie- und Handelskammern 

nicht nur ein Goodie, sondern auch in 

der Sache sehr sinnvoll, so der DIHK-

Präsident. „Denn junge Menschen, die 

neben ihrer praktischen Berufsausbil-

dung auch Sprachkenntnisse und andere 

Fähigkeiten erwerben, verfügen später 

über besonders sichere Jobs.“

Viele Unternehmen hätten zudem die 

Azubi-Vergütungen aufgestockt, fuhr 

Eric Schweitzer

Schweitzer fort. „Denn der Wettbewerb 

um gute Köpfe ist härter geworden: In 

jedem dritten Betrieb bleiben Ausbil-

dungsplätze inzwischen unbesetzt. Fast 

jeder zehnte IHK-Ausbildungsbetrieb 

hat im letzten Jahr nicht einmal eine ein-

zige Bewerbung erhalten.“ Immer mehr 

Firmen bemühten sich auch intensiv um 

junge Leute mit schlechten Noten oder 

ohne Abschluss – mit Nachhilfe, Paten 

und intensiver Begleitung.

„Das alles ist nicht nur Folge des demo-

grafischen Wandels mit rund 120 000 

weniger Schulabgängern als vor zehn 

Jahren“, erläuterte Schweitzer. „Wir er-

Studierende ohne Abitur sind gleichermaßen erfolgreich  
wie andere Studierendengruppen

IMV Deutschland Zu diesem Ergebnis 

kommen die Autorinnen und Autoren 

der Längsschnittstudie „Nicht-tradi-

tionelle Studierende zwischen Risiko-

gruppe und akademischer Normali-

tät“, die die Humboldt-Universität zu 

Berlin und das Deutsche Zentrum für 

Hochschul- und Wissenschaftsfor-

schung (DZHW) im Dezember 2017 

veröffentlicht haben.

Die Erhebung wurde von 2011 bis 2016 

in verschiedenen Studienfächern durch-

geführt. Vorrangig wurden Studierende 

in Präsenzstudiengängen betrachtet und 

miteinander verglichen. Dabei zeigte 

sich, dass nicht-traditionelle Studierende 

– ohne schulische Hochschulzugangsbe-

rechtigung – ihr Studium ähnlich erfolg-

reich absolvieren wie beispielsweise Abi-

turientinnen und Abiturienten oder Stu-

dierende des zweiten Bildungswegs. Dies 

wird laut Gunter Dahm vom DZHW be-

sonders im Hinblick auf Studiennoten 

und -fortschritt deutlich: „Bereits im 

dritten Semester erreichen die Studien-

noten ein annähernd gleiches Niveau, 

und bis zum fünften Semester haben die 

Studierenden ohne Abitur ähnlich viele 

Leistungspunkte gesammelt wie die Ver-

gleichsgruppen.“ Im Studium kommt ih-

leben auch einen Akademisierungs-

trend.“ Der führe leider inzwischen auch 

dazu, dass es jährlich mehr als 100 000 

Studienabbrecher gebe.

„Wir hätten viel gewonnen, wenn ein 

Großteil dieser jungen Menschen früher 

den Weg in eine duale Ausbildung finden 

würde“, betonte der DIHK-Präsident. 

„Deshalb müssen wir allen Schülern zei-

gen, dass wir in Deutschland eine tolle 

betriebliche Ausbildung haben, um die 

uns die ganze Welt beneidet.“

AK Aus- und Weiterbildung

Detlef-Michael Haarhaus

nen die Lebens-, Berufs- und Bildungser-

fahrung zugute, die sie zuvor gesammelt 

haben.

Höheres Abbruchrisiko

Studierende mit beruflicher Qualifikati-

on (insbesondere ohne schulische Hoch-

schulzugangsberechtigung) weisen aller-

dings ein höheres Abbruchrisiko auf.  

Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und 

Studium, hohe Leistungs- und Lernan-

forderungen sowie die Finanzierung des 

Studiums stellen Hürden dar, die den 

Studienabschluss für diese Gruppe er-

schweren können.

Den vollständigen Projektbericht können 

Sie auf der Seite des DZHW abrufen.

AK Aus- und Weiterbildung

Detlef-Michael Haarhaus
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Das leckerste Bier der Niederlande

IMV Aachen Das „leckerste Bier der 

Niederlande“ wird im Herzen Südlim-

burgs gebraut. Das behaupten zumin-

dest die Mitarbeiter der Alfa Brauerei 

in Thull, gleich hinter der niederlän-

dischen Grenze bei Aachen. 21 Mit-

glieder und Gäste der IMV Aachen hat-

ten die Möglichkeit, die kleine Braue-

rei inmitten der grünen Hügel Südlim-

burgs zu besuchen, um sich vor Ort 

selbst von der Qualität des Bieres zu 

überzeugen bzw. über das Bierbrauen 

zu informieren.

Nach der Begrüßung durch zwei Mitar-

beiterinnen der Alfa Brauerei begann die 

Brauereiführung im Quellhäuschen. Hier 

tritt das Wasser der Alfa-Quelle aus 152 

m Tiefe zu Tage. An dieser Quelle grün-

dete Joseph Meens 1870 die Brauerei, 

wo sie bis heute bereits in vierter Gene-

ration fortgeführt wird. Das Bier wird zu 

100 % aus dem 6000 Jahre alten Quell-

wasser dieser Quelle gebraut. Um den 

Fortbestand der Quelle zu garantieren, 

unterliegt sie strengen Auflagen und eine 

bestimmte Entnahmemenge pro Jahr 

darf nicht überschritten werden. Die Be-

sichtigung wurde im Sudhaus, in dem 

sich die Sudpfanne und der Läuterbot-

tich befinden, fortgesetzt. Hier erfolgten 

neben der Erklärung des Brauprozesses 

auch Beschreibungen der verschiedenen 

Zutaten, die zur Herstellung von Bier 

benötigt werden und die Besucher durf-

ten z. B. verschiedene Malzsorten „er-

schmecken“. Auch in der Alfa Brauerei 

sind wie im deutschen Reinheitsgebot 

beschrieben Hopfen, Gerstenmalz und 

Quellwasser die einzigen Zutaten, die 

zum Brauen von Bier benötigt werden. 

Die Brautradition und die Rezepte wer-

den bis heute gepflegt und zum Punkt 

Qualitätssicherung gab es eine schöne 

Anekdote. Um den Geschmack von frü-

her gewährleisten zu können, probierte 

Tante Wies bis zu ihrem 96sten Geburts-

tag zusammen mit ihrem Neffen, Harry 

Meens, dem heutigen Brauer, täglich das 

erste Glas Alfa Edel Pils. Nur wenn das 

„Gebräu“ alle erforderlichen Kriterien 

erfüllte, bekam es die persönliche Zu-

stimmung und Unterschrift von Harry 

Meens. Ohne seine Zustimmung verlässt 

auch heute keine einzige Flasche die 

Brauerei. Qualität und Geschmack ste-

hen an erster Stelle. Nicht zuletzt des-

halb ist Alfa Bier bereits mehrere Male 

als das beste und leckerste Bier der Nie-

derlande ausgezeichnet worden und seit 

1995 ist Alfa Hoflieferant des niederlän-

dischen Königshauses. Die Behälter zur 

Bierherstellung sowie die Gär- und La-

gertanks bestehen heute auch in der Alfa 

Brauerei aus nicht rostendem Stahl, aber 

in einem kleinen Museum erwacht die 

alte Brauerei wieder zum Leben. Hier 

konnten die Besucher historische Appa-

rate, meist aus glänzendem Kupfer, das 

Brauereimaterial und das erste Lagerfass 

aus dem Jahre 1870 betrachten. Danach 

wurde noch ein Film mit historischen 

Bildern der Alfa Brauerei bis hin zum 

heutigen Herstellungsprozess des Alfa 

Bieres gezeigt. Bei einem abschließenden 

Gespräch wurden noch offene Fragen 

beantwortet, bevor es zur Verkostung 

von Edel Pils, Super Dortmunder, Alt 

Braun, Bockbier und Frühlingsbock in 

die Braustube ging. 

Wir möchten uns bei den Mitarbeiterin-

nen der Alfa Brauerei herzlich für die 

Führung und die ausführlichen Erklä-

rungen bedanken.

Rolf Poqué

Hinweis –  
die nächste Ausgabe  
erscheint am 27. April
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Veranstaltungsauszug

Das papierlose Büro, Organisation und 

Hilfsmittel

Meisterstammtisch 2018 zu tagesaktuellen 

Themen

Refa, siehe www.imvvelbert-niederberg.de

Meisterstammtisch 2018 zu tagesaktuellen 

Themen

Kampfrhetorik vs. natürliche Rhetorik

IMV

Velbert

Ulm/Neu-Ulm

Velbert

Ulm/Neu-Ulm

IMV Velbert

Aktuelles unter:

http://www.imv-deutschland.de

im Netz
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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 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 e.V., imv Siegen e.V., 

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.
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