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Herausforderungen der Digitalisierung gemeinsam annehmen –
neue Studie zeigt, wie Fachkräftenetzwerke helfen können
DIHK / IMV Deutschland Wie gehen regionale Fachkräftenetzwerke aktuell
das Thema „Qualifizierung für die Digitalisierung“ an? Welche Handlungsfelder und Perspektiven zeichnen sich
für sie ab? Und wie können die Netzwerke dabei unterstützt werden? Antworten auf diese Fragen bietet nun eine aktuelle Publikation.
Digitale Transformation hat nicht nur eine technologische, sondern insbesondere
auch organisatorische und vielfach unternehmenskulturelle Komponenten, die
erhebliche Qualifizierungsbedarfe der
Belegschaften mit sich bringen.
In seiner Veröffentlichung „Digitalisierung weiterdenken – Qualifizierungsbedarfe von KMU erkennen und im Netzwerk Fachkräfte für die Region sichern“
zeigt das Innovationsbüro Fachkräfte für
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die Region auf, dass es bereits eine Reihe
von innovativen Lösungen gibt, die dieses Zukunftsthema aufgreifen.
(https://www.fachkraeftebuero.de/)
So gibt immerhin jedes fünfte der im
Rahmen der Studie befragten Netzwerke
an, dass die „Qualifizierung für die Digitalisierung“ für sie ein zentrales Thema
ist. Allerdings gilt auch, dass über die
Hälfte der Netzwerke das Thema als eines von vielen bearbeiten. Und: In den
untersuchten Regionen gab es in der Regel mehrere Fachkräftenetzwerke, teils
mit sehr ähnlichen fachlichen Schwerpunkten.
Die Autoren der Studie leiten aus ihren
Erkenntnissen Empfehlungen sowohl für
öffentliche Akteure als auch für Netzwerke selbst ab, die sich mit Blick auf
„Qualifizierung für die Digitalisierung“
besser aufstellen möchten.

So raten sie öffentlichen Akteuren etwa
dazu, die Kooperation zwischen Fachkräftenetzwerken zu stärken und entsprechende – auch finanzielle – Anreize
zu setzen, in der Fläche anwendbare
Weiterbildungsmodule für Beschäftigte
anzubieten oder die Qualifizierungs- und
Potenzialberatung auszubauen.
Die Netzwerke selbst sollten der Studie
zufolge etwa vermehrt auf Spezialisierung setzen und Doppelangebote vermeiden, die Zusammenarbeit mit Fachakteuren suchen und bestenfalls institutionalisieren sowie Unternehmen bei einem gezielten Weiterbildungsmanagement für die Digitalisierung unterstützen.
Detlef-Michael Haarhaus
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Gute Halbzeitbilanz bei „We do digital“ –
Initiative erstmals mit Sonderpreis für Neuzugewanderte
DIHK / IMV Deutschland In der ersten
Hälfte des Bewerbungszeitraums für
die IHK-Initiative „We do digital“ haben sich bereits 289 kleine und mittlere Unternehmen registriert, 150 von
ihnen schon die Unterlagen komplett
eingereicht.
„Das ist zur Halbzeit des Wettbewerbs
bereits ein beeindruckender Wert“, kommentiert Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrieund Handelskammertages, die gute Bilanz der zweiten Auflage der Initiative.
Im vergangenen Jahr hatten insgesamt
262 Unternehmen ihre Ideen für digitale
Geschäftsmodelle eingereicht.

Noch bis zum 14. Mai können Start-ups
sowie kleine und mittlere Unternehmen
mit bis zu 500 Mitarbeitern ihre Erfolgsstory unter der Adresse www.wedodigi
tal.de einreichen. Schon heute sind dort
die Wettbewerbsbeiträge zu sehen, die
bereits vollständig vorliegen. Am 12. Juni werden die Gewinner auf der Cebit in
Hannover ausgezeichnet.
Die Teilnehmer bekommen so eine Bühne, auf der sie ihren Innovationsgeist zeigen können. Gleichzeitig erhalten andere
Unternehmen Impulse für die praktische
Umsetzung digitaler Strategien. Die große Zahl der Bewerber zeigt, dass zahlreiche, auch kleinere Unternehmen in
Deutschland bereits von digitalen Lö-

sungen profitieren. Die aktuell auf dem
Portal „We do digital“ vorgestellten Projekte kommen aus den Branchen Digital
Commerce, E-Health, Fintech, Industrie
4.0, Mobilität und Energie.
Erstmals vergeben der DIHK und die
„Start-Up Your Future“-Initiative der
Wirtschaftsjunioren Deutschland zudem
mit dem „Sonderpreis für Neuzugewanderte“ eine Auszeichnung für Geflüchtete mit einer digitalen Erfolgsgeschichte
(weitere Information unter
www.wedodigital.de).
Detlef-Michael Haarhaus

DIHK ist Partner der „Woche der beruflichen Bildung“

IHKs zeigen mit zahlreichen
Veranstaltungen Flagge
DIHK / IMV Deutschland Unter der
Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und
seiner Frau Elke Büdenbender richten
der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und weitere Partner vom 16. bis zum 20. April unter
dem Motto „Du bildest Zukunft“ eine
Woche der beruflichen Bildung aus.
Die berufliche Bildung in Deutschland
ist ein weltweit anerkanntes Erfolgsmodell, das breite Anerkennung und Wertschätzung auch in der deutschen Öffentlichkeit verdient.
Daher findet vom 16. bis 20. April unter
dem Motto „Du bildest Zukunft“ eine
Woche der beruflichen Bildung statt.
Der Bundespräsident und seine Ehefrau
besuchen in der Woche der beruflichen
Bildung ausbildende Unternehmen, Beimvaktiv 05.18

rufsschulen, Kammern und Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland, um sich
von der Leistungsfähigkeit und der hohen Qualität der beruflichen Bildung zu
überzeugen. Damit wollen sie auf den
hohen Stellenwert der beruflichen Bildung für die Fachkräftesicherung aufmerksam machen und die Leistungen
der beteiligten Akteure würdigen.
„Die berufliche Bildung ist eine große
Stärke Deutschlands und sorgt mit dafür, dass den Unternehmen in Deutschland die betrieblich qualifizierten Fachkräfte nicht ausgehen. Sie ist verantwortlich für die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa und bietet spannende berufliche Perspektiven“, betont DIHKPräsident Eric Schweitzer.
Ermöglicht wird das durch ein gutes Zusammenspiel von engagierten Unternehmen, standortnahen beruflichen Schulen

und Kammern vor Ort. Ziel der Woche
der beruflichen Bildung soll es sein, die
Vielfalt der beruflichen Bildung, ihre Integrationskraft für unsere Gesellschaft
und die Brückenfunktion zwischen Bildungssystem und Arbeitsmarkt herauszustellen.
Ziel ist es zugleich, Herausforderungen
zu formulieren und die Zusammenarbeit
der Partner weiter zu verbessern. „Gerade auch junge Menschen mit guten
Schulabschlüssen und deren Eltern sollen überzeugt werden, dass sich eine
duale Ausbildung vor allem in Verbindung mit einer sich anschließenden höheren Berufsbildung lohnt“, unterstreicht Schweitzer.
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Vom 16. bis 20. April werden in zahlreichen Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet die Attraktivität und Qualität
der beruflichen Bildung beleuchtet. Der
Bundespräsident und Elke Büdenbender
nehmen an insgesamt 13 Veranstaltungen in sechs Bundesländern teil, die von
den Partnern organisiert werden.
Zum Abschluss der Woche hält Bundespräsident Steinmeier am 20. April die
Laudatio bei einer Festveranstaltung zur

Ehrung von Prüferinnen und Prüfern in
der beruflichen Bildung. Diese wird von
der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Düsseldorf ausgerichtet. Neben
dem Bundespräsidenten und seiner Frau
nehmen der DIHK-Präsident, der Präsident der IHK Düsseldorf sowie Spitzenvertreter der weiteren Partner der Woche
der beruflichen Bildung in Düsseldorf
teil und unterstreichen damit die enorme
Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für die berufliche Bildung.
Die Woche ist eine gemeinsame Initiative
des DIHK, des Zentralverbandes des

Deutschen Handwerks (ZDH), der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) sowie des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
und wird von der Kultusministerkonferenz (KMK) unterstützt. Alle Partner
werden die Woche nutzen, um bundesweit für die berufliche Bildung zu werben. So finden bei den Industrie- und
Handelskammern zahlreiche Veranstaltungen unter dem Motto „Du bildest
Zukunft“ statt.
Detlef-Michael Haarhaus

Kompetenzen im Fokus: Instrumente für gute Anerkennung
und Anrechnung

IMV Deutschland Wie lassen sich Kompetenzen, die ein Studierender an einer
anderen Hochschule oder in beruflichen
Kontexten erworben hat, sichtbar machen und vergleichen? Diese Frage stand
im Mittelpunkt der Nexus-Tagung
„Kompetenzen im Fokus – Instrumente
für gute Anerkennung und Anrechnung“
am 23. und 24. Januar an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm.
Studiengänge, so Prof. Dr.-Ing. Niels
Oberbeck, Vizepräsident für Lehre und
Studium an der TH Nürnberg, in seiner
Begrüßung, müssten „vom Ende“ aus
gedacht werden: „Es geht um die Frage,
welches Kompetenzprofil erreicht werden soll.“ Nur wenn Modul- und Studiengangziele lernergebnisorientiert beschrieben seien, könnten sie mit denen
anderer Hochschulen oder solchen aus
4

der Berufsbildung abgeglichen werden. In
der anschließenden
Diskussion – an der
neben Oberbeck ein
Studierender sowie jeweils ein Vertreter der
IHK und des bayrischen Kultusministeriums teilnahmen, wurde zudem der Auftrag
der Hochschulen, auch
individuelle Bildungsbiografien zu unterstützen, betont.
Die Erhöhung der Mobilität in allen Studienphasen ist ein wichtiges Ziel der Internationalisierung der deutschen Hochschulen und ein zentrales Thema im
HRK-Projekt „Nexus – Übergänge gestalten, Studienerfolg verbessern“. Eine
wichtige Voraussetzung hierfür ist die
möglichst umfassende und reibungslose
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen im nationalen und internationalen Kontext. Die Anrechnung
von Kenntnissen und Fähigkeiten, die
außerhalb des Hochschulwesens erworben werden, hat einen zentralen Stellenwert für die Integration der nicht-traditionellen Studierendengruppen in die
Hochschulen und erleichtert den Übergang zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung. Gemeinsames Ziel
von Anerkennung und Anrechnung ist
es, bereits erworbene Kompetenzen nicht

mehrfach abzufragen und Studienzeiten
somit nicht unnötig zu verlängern.
Hochschulen sollen dafür gute und
transparente Verfahren entwickeln, die
den Vergleich von Kompetenzen bzw.
Lernergebnissen zum Ziel haben. Kompetenzorientierte Anerkennung und Anrechnung setzen zudem voraus, dass
Modulbeschreibungen und Studiengangsziele lernergebnisorientiert formuliert sind. Im Zentrum der inhaltlichen
Entscheidung steht der Kompetenzvergleich, der sich entweder auf einen wesentlichen Unterschied oder die Gleichwertigkeit der Kompetenzen bzw. Leistungen bezieht. Doch wie funktioniert
dieser Vergleich im Detail und welche
Instrumente bieten sich in der Praxis an,
um Anerkennungs- und Anrechnungsentscheidungen möglichst einfach und
effizient durchzuführen und zu dokumentieren? Damit beschäftigten sich
rund 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mehreren Workshops. Darüber
hinaus nahmen sie am Ende der Tagung
nicht nur zahlreiche Anregungen zur
Etablierung und Förderung einer guten
Anerkennungs- und Anrechnungskultur,
sondern auch einige Praxisbeispiele – etwa zu Anrechnungsportfolios, zur Notenumrechnung oder Datenbanken –
mit, die auf der Tagung vorgestellt wurden.
AK Aus- und Weiterbildung
Detlef-Michael Haarhaus
imvaktiv 05.18
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Hessischer Modellversuch
zum Hochschulzugang für beruflich
Qualifizierte feiert Erfolge
IMV Deutschland Seit einem Jahr können Absolventinnen und Absolventen
einer Berufsausbildung – auch ohne
Berufserfahrung und Abitur – in Hessen ein Studium aufnehmen. Wissenschaftsminister Boris Rhein ist zufrieden und zieht auf einer Pressekonferenz ein positives Zwischenfazit.
„Die Zahlen sprechen für den Erfolg unseres Modellversuchs: Im Wintersemester 2016/17 sind wir mit rund 85 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestartet,
zu Beginn des laufenden Wintersemesters 2017/2018 haben sich nochmal 150
Studierende eingeschrieben, so dass sich
nun 235 junge Menschen immatrikuliert
haben. Diese annähernde Verdopplung
zeigt, dass der Modellversuch einen bestehenden Bedarf nach Neuorientierung
deckt und von der Zielgruppe gut angenommen wird. Ein erklärtes Ziel der
Hessischen Landesregierung ist es, die
Durchlässigkeit zwischen beruflicher
und akademischer Bildung zu verbessern.“

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.
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Was den Modellversuch so erfolgreich
macht, so Rhein, sei „die sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft,
den Hochschulen und dem Land Hessen
sowie das Interesse der Studierenden.“

Vorraussetzungen
Wie in Niedersachsen galt in Hessen bisher: Beruflich qualifizierte Studieninteressierte müssen neben einer abgeschlossenen Berufsausbildung mindestens drei
Jahre Berufstätigkeit nachweisen. Zusätzlich galt es außerdem, eine Hochschulzugangsprüfung zu absolvieren und
gegebenenfalls eine einschlägige Weiterbildung abgeschlossen zu haben.
Im Rahmen des Modellversuchs wurde
der Zugang zu allen gestuften Studiengängen an den Hochschulen des Landes
für Absolventinnen und Absolventen mit
mittlerem Bildungsabschluss und einer
dreijährigen anerkannten Berufsausbildung prüfungsfrei geöffnet. Voraussetzung ist eine Abschlussnote von mindestens 2,5.

Erste Ergebnisse
Wissenschaftlich begleitet wird das Experiment bis zum Sommersemester 2021
von der Justus-Liebig-Universität Gießen. In einem ersten Zwischenbericht
kommt das Team zu der Einschätzung:
„Die Studierenden sind mit der Studien-

vereinbarung überwiegend zufrieden
und sind motiviert beim Modellversuch
dabei.“
Die meisten Studierenden entschieden
sich für einen Studiengang, der ihrer Berufsausbildung fachlich nahesteht: Von
Betriebswirtschaft über Bildung und Förderung in der Kindheit, Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau und Informatik, sozialer Arbeit und Pflegemanagement bis hin zu Weinbau und Önologie, internationaler Weinwirtschaft und
Landschaftsarchitektur.
Durchschnittlich haben die Studierenden
zwischen Abschluss der Ausbildung und
Beginn des Studiums 1,5 Jahre Berufserfahrung gesammelt. Etwa 75 Prozent der
Teilnehmenden wählten für das Studium
eine Hochschule für angewandte Wissenschaften.

Unterstützung durch starke
Partnerinnen und Partner
Unterstützt wird der Modellversuch von
einer großen Allianz wirtschaftspolitischer Akteure wie der Vereinigung der
hessischen Unternehmerverbände, den
Industrie- und Handelskammern, den
Handwerkskammern und dem Deutschen Gewerkschaftsbund.
AK Aus- und Weiterbildung
Detlef-Michael Haarhaus
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Karl-Goldschmidt-Stipendium wird vergeben
für Studium beruflich Qualifizierter
IMV LV Nordwest Wer studieren will
und die Hochschulzugangsberechtigung über den dritten Bildungsweg
bekommen hat, kann sich um das
Karl-Goldschmidt-Stipendium bewerben. Die Bewerbungsfrist endete am
7. April 2018.

- bei berufsbegleitendem Studium müssen pro Semester mindestens 12 ECTS
Punkte erlangt werden
Rechtzeitig vor Ablauf eines Förderzeitraumes wird von der Stiftung entschieden, ob die Förderung fortgesetzt
werden kann. Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen.

∙

Das Stipendium wird von der Goldschmidt-Stiftung vergeben und soll beruflich begabten Menschen den Zugang
zur akademischen Bildung ermöglichen.

Kriterien für die Vergabe des
Stipendiums

∙
∙

Was wird gefördert?

∙

Erststudium an einer staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschule (in
Vollzeit oder berufsbegleitend)
Stipendium für Vollzeitstudium
400 Euro pro Monat
Stipendium für berufsbegleitenden
Studiengang (Präsenzstudium, Fernstudium oder Onlinestudium)
200 Euro pro Monat
Stiftung fördert nach Möglichkeit bis
zum erfolgreichen Ende des Studiums,
dabei wird Förderung zunächst für

∙
∙
∙

Hochschulzugangsberechtigung wurde
über dritten Bildungsweg erlangt
Personen aus Nicht-Akademikerfamilien („Studenten der ersten Generation“)
werden bevorzugt
Personen werden bevorzugt, die aufgrund ihres bisherigen Lebenslaufs und
Bildungswegs eine besondere Leistungsfähigkeit erwarten lassen
Ehrenamtliche Tätigkeit wird bei
Auswahl geeigneter Personen berücksichtigt

∙

zwei Semester zugesagt und bei Vorliegen folgender Leistungsnachweise verlängert:
- bei Vollzeitstudium müssen pro Semester mindestens 24 ECTS Punkte erlangt
werden

∙

Detlef-Michael Haarhaus

Interessante Links im Netz:

Projektmanagement
IMV Deutschland Worauf kommt es beim Projektmanagement an? Von der Planung bis zur Umsetzung. Finden Sie
unter dem Link: www.dieprojektmanager.com alles Interessante, Aktuelle und Wichtige für ihre Projektarbeiten. Und
sollten Sie das erste Mal ein Projekt beginnen, ist es ehedem
sehr hilfreich, sich wieder aktiv zu informieren und einzulesen.
Sämtliche Szenarien des Projektmanagements von Beginn,
über Projektkrisen, Soft Skills bis zum Projektende werden
beleuchtet und durchgespielt. Unter anderem erfährt man
auch, dass ein österreichischer Organisationsberater und
Konfliktforscher (Friedrich Glasl) ein neues Konflikteskalationsmodell entwickelt hat. Konflikte in Projekten, die
dann einen gewissen Skalenwert erreicht haben, lassen sich
nicht mehr ohne Unterstützung und Hilfe von extern lösen.
Viel Spaß und Unterstützung beim Durchforsten der Internetseite.
Ihr Otto Piehl
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IMV-Marktplatz
IMV Deutschland Zukünftig sollen in
lockerer Reihenfolge an dieser Stelle Beiträge entstehen, die der Kommunikation
und dem Miteinander der einzelnen Verbände und Mitglieder untereinander dienen. Wir haben diese Rubrik „Marktplatz“ genannt, weil ursprünglich auf einem Markt Nachfrager, Anbieter und Interessenten zusammenkamen, um sich
auszutauschen; nicht nur über Einkaufsmöglichkeiten u. ä., sondern auch, um
Nachrichten von allgemeinem Interesse
zu besprechen, um gesellschaftliche Themen zu erörtern und als Ort, an dem
man sich miteinander austauschen kann.

Hierzu möchten wir Sie auch auf unseren „Marktplatz“ einladen, teilen Sie
uns mit, was gut ist, was wir verbessern
können, wo Hilfe gewünscht wird oder
wo Sie sich einfach etwas „von der Seele“ schreiben möchten. Wir würden gern
Ideen aufgreifen, die von Ihnen, den
Mitgliedern, kommen, mit dem Ziel, gemeinsam unseren Verband sowie alle
Vereinigungen zu verbessern und mit der
Bitte, „gemeinsam stark zu sein“.
Wir alle haben sicher immer wieder die
Erfahrung gemacht, dass nur Kommunikation uns weiter bringt, kein Problem,
und sei es auch noch so klein, lässt sich

durch Schweigen lösen. Deshalb möchten wir Ihnen mit unserem „Marktplatz“ das Podium bieten, Ihre Ideen
weiterzutragen und eventuell umzusetzen oder gegebenenfalls Partner zu finden, die helfen können. Lassen Sie uns
zusammen unsere Stärken nutzen.
Als erste Maßnahme würden wir gern
unseren Veranstaltungskalender optimieren und bitten Sie dazu, uns die Termine
Ihrer mittel- bis langfristigen Veranstaltungen mitzuteilen.
Gerti König

„Nicht die Bohne“
IMV Hannover Diese Redewendung
wurde bereits vom Lyriker Walter von
der Vogelweide erwähnt. So machte eine
einzelne Bohne die Menschen nicht satt,
aber Bohnen waren im Mittelalter ein
Hauptnahrungsmittel. Doch spezielle
Bohnen, die ersten Kaffeebohnen, kamen
erst im 17. Jahrhundert nach Europa.
Der Durchbruch im deutschsprachigen
Raum erfolgte in Wien mit den speziellen Kaffeehäusern. Kaffee war in dieser
Zeit wertvoller als Gold. Heute werden
in Deutschland pro Kopf und Jahr ca.
163 l Kaffee getrunken, und das Bier
steht erst an zweiter Stelle.
Mitglieder und Gäste unserer Kaffeerunde wurden zur Jahresaktion 2018 von
dem Vertriebskoordinator der Hannoverschen Kaffeemanufaktur, Bernhard
Lammert, in Burgdorf/Heeßel
(http://hannoversche-kaffeemanufaktur.
de) in die Welt des Kaffees entführt. Er
nahm die Teilnehmer mit auf eine wundervolle Kaffee-Genussreise.
Die Hannoversche Kaffeemanufaktur
wurde 2012 von Andreas Berndt aus der
Taufe gehoben. Er machte sein Hobby
zum Beruf, um im eigenen Unternehmen
seine erworbenen Kenntnisse, die er bei
diversen kleinen und mittelständischen
Röstereien in Europa erlernt hatte, anzuwenden. Aus der Kenntnis der unterimvaktiv 05.18

schiedlichsten Röstphilosophien heraus,
entschied sich der ausgebildete Röstmeister und Diplom Kaffeesommelier
für die klassische Wiener LangzeitTrommelröstung, einer ausgesprochen
sanften, schonenden Röstung, bei der alle Aromen perfekt entwickelt werden.
Das Familienunternehmen mit zwanzig
Mitarbeitern hat, außer dem Gründungshaus in Hannover-Limmer, einen
Verkaufsshop in der Galeria Kaufhof am
Hauptbahnhof Hannover. In der Region
Hannover Burgdorf/Heeßel führt die
Kaffeerösterei Veranstaltungen, Seminare und Feiern in geeigneten Räumlichkeiten durch.
Bernhard Lammert machte die Besucher
neugierig, wie wohl verschiedene Kaffeesorten die Sinne ansprechen. Kaffee soll
nicht nur gut riechen und schmecken, er
soll sogar sprechen können. Vierzig verschiedene, sortenreine Kaffeekompositionen werden den Kunden angeboten.
Acht zertifizierte Biokaffees sind ebenfalls im Programm. Jährlich werden ca.
60 t Rohkaffee geröstet. Nur zum Vergleich: Ein bekannter Industriekaffeekonzern bringt es auf ca. 70 000 t.
Bei der ersten Genussprobe wurde zunächst der Geruchs- und dann der Geschmackssinn auf die Probe gestellt. Der
Kaffee wies ausgesprochen fruchtige

Aromen auf und schmeckte nach Johannisbeere und Mandel. Es handelte sich
um einen Äthiopischen Sidamo – ein
echter Liebhaberkaffee. Weitere zwei
Kaffees wurden dann verkostet und zeigten die unglaubliche geschmackliche

Weiter auf Seite 8
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Bandbreite, die man bei Kaffees finden
kann.
Die beiden wirtschaftlich hauptsächlich
verwerteten Kaffeesorten sind Arabica
und Robusta, die nur in einem schmalen
Gürtel rund um den Äquator in einer
Anbauhöhe von 1200–1500 m und bei
19–29 Grad wachsen. Die drei wichtigsten Anbauländer sind Brasilien, Vietnam,
und Kolumbien.
In der Hannoverschen Kaffeemanufaktur werden ausschließlich herausragende
Spitzenkaffees geröstet. Dafür werden
nur beste Qualitäten an Rohkaffees eingekauft. Der Rohkaffee wird meistens
bei kleineren Kaffeeplantagen zu fairen
Preisen bezogen. Die Familien im Anbaugebiet erzielen dabei ein Einkommen, das ihnen einen vernünftigen Lebensunterhalt ermöglicht. Sie pflücken
nur die reifen Früchte, die sie dann auf
sanfte Weise trocknen. Im Gegensatz dazu setzen Kaffeekonzerne Erntemaschinen ein, die alle Früchte pflücken, egal
wie der Reifezustand ist. Die Früchte
können grün bis tiefrot sein. Die Trocknung erfolgt dann in riesigen Trockentrommeln.
Nach dieser Einführung über den Kaffee
stärkten sich die Teilnehmer bei einer
„guten“ Tasse Kaffee, Cappuccino oder
einem Espresso an einem hervorragenden Kuchenbuffet. Anschießend erklärte

im Netz
Aktuelles unter:
http://www.imv-deutschland.de
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Bernhard Lammert die besondere Art
des Kaffeeröstens bei der Hannoversche
Kaffeemanufaktur. Es handelt sich um
das Wiener Langzeit-Trommelröstverfahren, bei dem der Rohkaffee bis auf
den Aromahöhepunkt geröstet wird. So
entstehen ausschließlich herausragende
Spitzenkaffees. Das brachte der Manufaktur bereits mehrere Preise ein. So
wurde sie 2015 von der Zeitschrift „Der
Feinschmecker“ zu einer der besten Privatröstereien in Deutschland gekürt.
Und eine unabhängige Jury hat die Hannoversche Kaffeemanufaktur im Jahr
2017 bereits zum siebten Mal zum Genussbotschafter des Landes Niedersachsen ernannt.
Die Röstung erfolgt mit einem klassischen Probat Röster Bauj. 1963, der eine
schonende Röstung zulässt. Die sanfte
Röstung bei ca. 180 °C dauert ca. 20 –
24 Minuten. Die fast fertige Röstung
kündigt sich mit einem Plopp an, wie
beim Popcorn. Danach kontrolliert der
Röstmeister laufend mit einem Probenzieher so lange bis die Bohne eine gleichmäßige, hellbraune Färbung hat. Die Abkühlung erfolgt durch einen Luftstrom.
Bei der industriellen Röstung dauert das
Rösten zwischen 30 Sek. und 3 Minuten
bei Temperaturen von 600 bis 800 Grad.
Die Bohnen werden dann nach der Röstung mit Wasser gekühlt. Dabei kann
man dem Wasser Aromastoffe zusetzen,
die dann dem Kaffee Geschmack geben
sollen. Durch die hohen Temperaturen
und die kurze Röstzeit entstehen bei der
industriellen Röstung Probleme: Die ro-

hen Bohnen verbrennen und es entstehen
krebserregende Acrylamide. Diese Gerbstoffe zerfallen erst nach etwa 18 Minuten. Auch die rund 1100 Aromen im
Kaffee brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Die Temperatur ist ebenfalls entscheidend. Berndt röstet bei maximal
180 Grad: „So entsteht weniger krebserregendes Acrylamid als bei höheren
Temperaturen.“ Durch die kurze Röstzeit verflüchtigen sich die im Rohkaffee
enthaltenen Gerbstoffe nicht, und der
Kaffee kann Magendrücken und Sodbrennen auslösen. Durch die hohen Temperaturen können Kaffeeöle austreten,
die dann ranzig werden und für weitere
Unverträglichkeiten sorgen können.
Auch die Aromen im Kaffee brauchen
Zeit, um sich zu entwickeln. Das Rösten
übernimmt Berndt weitestgehend selbst,
auch seine Söhne Fabian (27) und Fleming (23) dürfen an die Maschine. Für
sortenreinen Kaffee, der in kleineren
Mengen verkauft wird, gibt es außerdem
noch den kleinen Röster in der Liepmannstraße.
Zum Abschluss erfolgte eine Handröstung. Die Teilnehmer konnten hier deutlich den „Plopp“ vernehmen, der anzeigt, dass der Kaffee mitten im Röstvorgang ist und den Wechsel der Farben der
Kaffeebohnen in unterschiedlichen Röststadien beobachten. Hierbei wurden
auch entsprechende Fragen zur richtigen
Lagerung und zur Zubereitung von Kaffee beantwortet.
B. Paschke
imvaktiv 05.18

:: Verbandsarbeit

Kupfer hat in Stolberg Tradition
IMV Aachen Die Firma Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG produziert mit
414 Mitarbeitern Walz- und Ziehprodukte aus Kupfer und Kupferlegierungen. Die Produkte sind Vorprodukte,
deren weiterverarbeitete Fertigteile
in einem Großteil unserer meist elektronischen Alltagsgegenstände zu finden sind.
Für 14 Mitglieder und Gäste der IMV
Aachen stand nach der Besichtigung fest,
dass ohne diese Produkte unser komfortables Leben nicht möglich wäre. Nach
der Begrüßung durch Herrn Spicker,
Herrn Kähmer und Herrn Schaffrath der
Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG erzählte Herr Spicker zuerst etwas zur
Historie der Firma und gab einen Überblick über die Walz- und Ziehprodukte,
die in Stolberg hergestellt werden.
Genau genommen liegt der Ursprung der
Firma Aurubis im Jahr 1642, als die
Kupfermeister von Aachen nach Stolberg
kamen. Bis 2002 war man im Familienverbund der Prym-Werke, bevor die damalige Norddeutsche Affinerie AG (NA
AG) das Walz- und Ziehwerk übernahm.
2009 erfolgte die Umbenennung der NA
AG in Aurubis AG, woraus sich auch der
Name Aurubis Stolberg ableitet.
Bevor die Besucher den Betrieb besichtigen konnten, erklärte Herr Kähmer kurz
den Produktionsablauf der Walz- und
Ziehprodukte. Für die Ziehprodukte
werden gegossene Barren erhitzt, hydraulisch durch eine Form gepresst und
dann gebeizt. Danach werden die Profile
vorgezogen, geglüht und evtl. noch einmal gebeizt, bevor sie fertig gezogen und
gespult werden. Bei den Walzprodukten
sind die Vorgänge ähnlich. Die Bänder
werden vorgewalzt, ebenfalls geglüht
und gebeizt und dann fertig gewalzt. Anschließend werden die Bänder durch
Längsteilen auf die gewünschte Breite
geschnitten und verpackt.
Bei der anschließenden Betriebsführung
konnten die Besucher diese einzelnen
Schritte – bis auf wenige Ausnahmen –
noch einmal live verfolgen. Besonders
beeindruckend war die Bandherstellung,
bei der Kupferbänder mit bis zu 150 t
Anpresskraft ausgewalzt werden. Durch
Geschwindigkeitsregelung und Winkelimvaktiv 05.18

Die Kupferstadt Stolberg blickt 2018 auf
eine 900 Jahre alte
Geschichte zurück

Blick auf das Walzwerk. Hier werden
Bleche bis zu 0,025
mm Dicke gewalzt
Bilder: Aurubis Stolberg

versatz der Walzen sowie durch punktgenaue thermische Behandlung werden
die Bänder spannungsarm auf ein exaktes Maß hergestellt. Die Walzprodukte
können bis zu einer minimalen Dicke
von 0,025 mm gewalzt werden, bevor
sie auf die entsprechende Breite geschnitten werden. Die Ziehprodukte umfassen
neben einfachen Profilen wie rund, vierund sechskantigen Drähten auch ein
großes Sortiment an Sonderprofilen.
Die elektrischen und mechanischen Eigenschaften der Kupferwerkstoffe werden durch individuelle Legierungen für
jeden Anwendungsfall angepasst und

Bänder können sogar durch verzinnen
oberflächenveredelt werden. Neben der
Elektroindustrie werden die weiterverarbeiteten Produkte auch im Maschinenbau sowie in der Architektur eingesetzt.
Nach der Betriebsbesichtigung beantworteten die Herren Spicker, Kähmer
und Schaffrath bei einem abschließenden
Gespräch offene Fragen zu den Prozessen und zum Unternehmen. Die Mitglieder und Gäste der IMV Aachen bedankten sich für die interessante und informationsreiche Besichtigung.
Rolf Poqué
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„Corporate Compliance“ – aktuell
IMV Deutschland Verbände und Vereine tragen die Verantwortung für ihre
Mitglieder. Genauso auch nach außen
gegenüber der Politik, in Bereiche der
Wirtschaft und Wissenschaft, den Medien und der Gesellschaft. Regelkonformes Verhalten und auch sozialverantwortliches Verhalten sind die Voraussetzung durch alle Ebenen der
IMV, um als glaubwürdiger Partner
für die Belange aller Mitglieder auch
nach außen wahrgenommen zu werden.
„Corporate Compliance“ bedeutet
nichts anderes als regelkonformes Verhalten. Regelkonform verhalten wir uns,
wenn wir uns alle an Rechtsordnungen
sowie auch an vereinsinterne Satzungen
und Ordnungen halten. Man könnte das
Ganze auch kurz zusammenfassen und
es so ausdrücken: Compliance bedeutet
die Gesamtheit aller Maßnahmen, die erforderlich sind, um rechtmäßiges Verhalten unserer Organe und Mitglieder im
Hinblick auf alle gesetzlichen Gebote
und Verbote zu gewährleisten.
Wenig bekannt ist, dass der Begriff
Compliance ursprünglich aus der Medizin stammt: Die Bereitschaft eines Patienten zur aktiven Mitwirkung an the-

rapeutischen Maßnahmen. Also eine korrekte Befolgung der
Anweisung der behandelnden
Ärzte.
Unternehmen werden über den
DCGK (Deutschen Corporate Governance Kodex, www.dcgk.de) zur Einhaltung verpflichtet. Vorstände der Unternehmen wirken auf Beachtung durch
Unternehmensangehörige und Konzernunternehmen hin, bzw. haben eine Compliance Organisation im Unternehmen
und Compliance Richtlinien auch installiert. Die wichtigen Themen, Kernpunkte, der internen und externen Transparenz ist schließlich die Offenlegung, inwieweit den Regelungen entsprochen
wurde oder inwieweit davon abgewichen wurde. Non-Compliance bezeichnet hingegen das Nicht-Einhalten von
Regeln. Dies wird mit Sanktionen bestraft, was auch durch staatliche Seite
geschehen kann.
Ziel ist also in allen Fällen, negative
Schlagzeilen und Weitergabe von Fehlinformationen sowie unsaubere Geschäftspraktiken zu vermeiden.
Zurück zu Verbänden und Vereinen. Die
Kontrolle über die Geschäftsführung der
Vorstände ist im Vereinsrecht im Grundsatz der Delegierten- oder auch Mitglie-

derversammlung genannt zugewiesen.
Dennoch kann die Mitgliederversammlung diese Aufgabe in aller Regel nicht
vollständig ausfüllen. Die Abstände der
Mitgliederversammlungen mit der Offenlegung der laufenden Geschäfte sind
zu lange und auch die zeitliche Begrenzung dieser Veranstaltung ist zu kurz bemessen um alle Themen, gesetzliche Änderungen, laufende Projekte, usw. auch
mit allen Einzelfragen an die Geschäftsführung durch die Mitgliederversammlung stets klären zu können.
Jährlich werden deshalb die Geschäfte,
Geschäftstätigkeiten mit Zielerreichung,
wirtschaftlicher Umgang mit dem Vermögen, etc. von gewählten Revisoren geprüft. Diese Revisoren stehen mit ihrem
Revisionsbericht und ihrer Unterschrift
dafür, dass das geprüfte Jahr auch korrekt und nach allen Regelungen intern –

imvaktiv 2018
Monat

Veranstaltungsauszug

IMV

Refa, siehe www.imvvelbert-niederberg.de

Velbert

Meisterstammtisch 2018 zu tagesaktuellen Themen

Ulm/Neu-Ulm

Kampfrhetorik vs. natürliche Rhetorik

IMV Velbert

Noch offen

Physio für Industriemeister

IMV Velbert

11.10.2018

Refa, siehe www.imvvelbert-niederberg.de

IMV Velbert

Juni
28.06.2018
Juli
19.07.2018
September
20.09.2018
Oktober

10

imvaktiv 05.18

:: Verbandsarbeit

auch für Verbände und Vereine
extern durch den Vorstand – auch erfolgt ist. Oder mahnen bei Verstößen
dies auch ganz eindeutig in ihren Revisionsberichten an und Erläutern es in den
Mitgliederversammlungen den Anwesenden. Auch bei diesen Revisionen kann
leider nicht immer jede gesetzliche Regelung, Änderung (z.B. Datenschutz, Gültigkeit und Korrektheit der Satzung und
Ordnungen, etc.) überprüft werden.
Dennoch bleibt, um das Ganze wieder
abzurunden, die Kontrolle der geschäftsführenden Vorstände bei der Mitgliederversammlung. Somit sind Mitgliederversammlungen eigentlich die wichtigsten
Veranstaltungen, um auch das korrekte
Verhalten nach innen und außen zu prüfen, zu bestätigen und letztendlich auch
die gewählte Vorstandschaft für ihre Arbeit zu entlasten.

Warum ist dann Compliance
dennoch wichtig?
Mitglieder von Verbänden und Vereinigungen fordern stets von ihren gewählten aktiven Kollegen und Kolleginnen
ein verantwortungsvolles Handeln. Immer im Einklang mit allen Regelungen,
Ordnungen und Werten. Eine erfolgreiche Verbandsarbeit hängt immer mit der
Reputation, dem guten Ruf, nach außen

ab. Und da treten in erster Linie die Vorstände, Ehrenvorsitzende, Beauftragte,
etc. in Erscheinung. Durch Fehlverhalten
einzelner kann ein Verband sehr rasch
seine Glaubwürdigkeit und sein gutes
Ansehen verlieren. Hier wird sehr viel
Umsicht, Verantwortungsbewusstsein
abverlangt. Nicht-Wissen schützt hier
überhaupt nicht. Deshalb ist es absolut
wichtig, dass alle sich mit dem Thema
Compliance beschäftigen und Mindestregelungen einhalten.
Durch Schulungen und Seminare kann
Compliance näher gebracht werden,
auch im Verbands- und Vereinsleben,
doch wie bei all diesen Lehrgängen verpufft nach kurzer Zeit das Besprochene
und es bleiben nur noch Begriffe hängen.
Besser ist es dann, eine Compliance
Grundlage für den Verband / Verein zu
schaffen, einzuführen und von der Mitgliederversammlung bestätigen zu lassen. Diese Richtlinie sollte einfach und
verständlich sein sowie auf den Internetseiten digital und bei der Satzung sowie
den Ordnungen in schriftlicher Form immer vorzufinden. Den Vorständen
kommt dann eine weitere wichtige Führungsverantwortung zu: Nämlich die erschaffene Compliance Richtlinie auch
vorzuleben.

Was sollte eine Compliance
Richtlinie enthalten?
Allgemeine Grundsätze, Compliance und
die gesellschaftliche Verantwortung, Bestechung im Geschäftsverkehr, Schutz
vor vertraulichen Informationen der
Mitglieder, Datenschutz, IT, Kommunikation und Beachtung des Urheberrechtes, um nur einige zu benennen.

Und was haben wir nun
als Fazit davon ?
Nach Einführung und Außenwirkung
der IMV Compliance, also wenn von
den Führungsriegen und den nach außen
auftretenden Kollegen und Kolleginnen
befolgt, wird dies als Außenwirkung von
der Öffentlichkeit erkannt und fester Bestandteil der IMV. Ein gelebtes Compliance-Verständnis und auch ein Handeln
in diesem Sinne ist somit ein weiterer
Baustein der Verbands- und Vereinskultur der IMV und sollte auch als weiterer
zusätzlicher Bestandteil vor Rechtsverstößen schützen.
„Compliance life is a save life for our
imv-business”
Otto Piehl

Ich möchte Mitglied der IMV werden
Name
Vorname
Straße
Hausnr.
PLZ
Ort
Ausschneiden und im frankierten Umschlag an
Karol Makiola
Im Schlenk 74a
47055 Duisburg
geschaeftsstelle@imv-deutschland.de
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Hinweis –
die nächste Ausgabe
erscheint am 29. Mai
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