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:: Verbandsarbeit

Papierloses Büro
IMV Velbert-Niederberg Mike Richter 

referierte bei der IMV Velbert-Nie-

derberg e.V. über seine Erfahrungen 

mit dem papierlosen Büro. 

Zahlreiche Unternehmen haben so ihre 

eigene Wahrnehmung mit dieser Idee. 

Wird die Umstellung nur partiell voll -

zogen, ohne tatsächlichen Verzicht auf 

Papier, kann der Papierverbrauch sogar 

steigen, da die EDV-Speicherung das 

 Erstellen mehrfacher Kopien stark er-

leichtert, und somit die Hemmschwelle 

zum Papierverbrauch sinkt. Bei gleich-

zeitiger Verwendung von Papier- und 

EDV-Lösungen ist häufig ein ständiges 

Hin- und Her-Synchronisieren und -Ko-

pieren vonnöten. Aus diesen Gründen 

sollte eine Umstellung immer so voll-

ständig wie möglich erfolgen und das 

Ziel haben, Papiernutzung tatsächlich 

abzuschaffen. 

Diese Umstellung ist Mike Richter 

 umfassend gelungen. 

Das Büro voller Aktenschränke, der 

Schreibtisch mit einer Unmenge von zu 

bearbeitenden Vorgängen und die stän-

dige Frage: Was mache ich zuerst? – dies 

gehört der Vergangenheit an. Sein Ar-

beitsplatz besteht heute aus einem Lap-

top. Er arbeitet damit zeit- und ortsun-

abhängig. Auch seine Mitarbeiter genie-

ßen diese Vorteile und arbeiten von zu 

Hause aus.

Durch die ausschließlich EDV-gestützten 

Abläufe zeichnet sich das Büro durch Ar-

beitseinsparung, Effizienzerhöhung und 

Umweltschutz aus.

Der Einstieg ins papierlose Büro muss 

konsequent erfolgen, hierzu stellte Mike 

Richter die 7 ersten Schritte vor. Sie be-

inhalten, angefangen von der verbind -

lichen Selbstverpflichtung über die pas-

sende Hard- und Software bis zu einem 

beherzten: „Jetzt loslegen!“

Es gibt viele Argumente für die papier -

lose Lösung aber auch viele Skeptiker – 

„Gewinner suchen nach Lösungen, 

 Verhinderer nach Gründen“ – so Mike 

Richter abschließend. 

In seinem Blog für Unternehmer – 

https://www.mike-richter-hilft.de/blog-2/ 

– gibt Richter Antworten auf die Fragen 

zur konsequenten Verbannung des 

 Papiers aus dem Büro. 

Andreas Galenski

Besuch bei Husmann Umwelt-Technik  
in Dörpen

IMV Papenburg und Ostfriesland Das 

seit 1953 bestehende Unternehmen hat 

sich zu einem der größten und leistungs-

fähigsten Hersteller für den Sektor Ent-

sorgungswirtschaft und Umwelttechnik 

in Europa entwickelt. Aus den Anfängen 

als Hersteller von Landmaschinen wurde 

im Laufe der Jahre ein großes Werk an 

fünf Standorten mit mehr als 350 Mitar-

beitern. Heute steht die Produktpalette 

im Zeichen der Umwelt-Technik und 

reicht von selbstpressenden Behältern 

und stationären 

Pressen über Umla-

destationen hin zu 

Walzenverdichtern 

und Zerkleine-

rungssystemen. 

Was sich hinter 

diesen uns teils 

fremden Namen 

verbirgt haben   

12 interessierte IMVler bei der Betriebs-

führung durch den Geschäftsführer 

Herrn Husmann und seinen Neffen er-

fahren. Größe und Presskraft der Pro-

dukte haben uns ebenso beeindruckt wie 

die außergewöhnlich hellen und saube-

ren Produktionshallen. 

In der nahegelegenen Raststätte Blome 

klang der Nachmittag beim leckeren 

Spargelessen aus.

Nelly Baumann
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Jahreshauptversammlung der Industriemeistervereinigung 
 Hannover e.V.

IMV Hannover Die Höhepunkte des 

vergangenen Jahres konnte der erste 

Vorsitzende Claus Rüdiger Kern bei 

der Jahreshauptversammlung den 

Mitgliedern am 21. März 2018 aufzei-

gen. Es waren die Besichtigungen der 

Schachtanlage Konrad, der Meyer-

Werft/Papenburg, der Firma Kannen-

gießer/Sarstedt und der Firma Rosen-

hagen in Burgwedel. 

Mit einer Schweigeminute wurde dem 

Tod des letzten Gründungsmitgliedes 

Helmut Podauke gedacht.

Die Ehrung für 15-jährige Mitglied-

schaft von Andreas Börner und Matthias 

Glaczinsk mit der bronzenen Ehrennadel 

sowie die 50 Jahre Mitgliedschaft von 

Reinholt Sänger mit der goldenen Ehren-

nadel mit Lorbeer und blauem Stein 

nahm der erste Vorsitzende vor. 

In den anstehenden Wahlen wurden 

 der zweite Vorsitzende Detlef-Michael 

Haarhaus, der Kassenwart Sven Offer-

Heckmann, der Pressereferent Bernhard 

Paschke und Kassenrevisor Sebastian 

Kern einstimmig gewählt.

Wie seit vielen Jahren, wurde auch im 

vergangenen Jahr die Mitwirkung in ver-

schiedenen Prüfungs- bzw. Aufgabenaus-

schüssen bei der IHK Hannover, wie die 

Mitarbeit im DIHK, lobend erwähnt. 

Wie der Kassenwart Sven Offer-Heck-

mann berichtete, kann der Kassenstand 

mehr als eine schwarze Null aufweisen. 

Erfreulich ist, dass der neue Bundesvor-

sitzende Detlef-Michael Haarhaus aus 

Hannover kommt. Die Mitglieder 

wünschten ihm einen guten Start und 

viel Erfolg bei den bevorstehenden, 

schwierigen Aufgaben wie z. B. die 

 Suche eines Verlages für die Information 

„IMV-Aktuell“ oder der Stopp der 

 Mitgliederfluktuation. Auch wird das 

50-jährige Bestehen des Landesverban-

des Nord-West in Hannover im 

 Tagungsort „WOK-Küchenmuseum“ 

durchgeführt. Die bevorstehenden Euro-

päischen Datenschutzbestimmungen 

sind bereits umgesetzt. Die Planung für 

das Jahr 2018 liegt im positiven Bereich.

B. Paschke

In der Welt des Vakuums 
IMV Hochrhein Im Juni hatten wir die Möglichkeit, einen Glo-

bal Player in der Vakuumwelt, die Firma Busch Pumpen und 

Vakuumsysteme (Maulburg), zu besichtigen. Begrüßt wurden 

wir durch den Geschäftsführer Herrn Dr. Gutmann, welcher 

uns die Eckdaten des Unternehmens bei einem kleinen Snack 

erläuterte. Der Standort Maulburg ist der Hauptsitz des Fami-

lienunternehmens. Weltweit arbeiten über 3000 Mitarbeiter in 

42 Ländern. Am Standort Maulburg sind über 700 Mitarbeiter 

beschäftigt. Die Ausbildung, mit über 30 Auszubildenden, wird 

großgeschrieben.

Busch Vakuumpumpen findet man in vielfältigen Anwendun-

gen so z. B. beim Verpacken, Entgasen, Pneumatische Förde-

rung, Trocknen, Halten/Handhaben, Destillieren, Evakuieren, 

Formen/Pressen/Laminieren, Absaugen. 

Gestaunt haben wir dann auch, dass in Brotbackautomaten 

Vakuumpumpen von Busch verbaut sein können.

Nach der sehr interessanten Einführung ging es dann zur Be-

triebsbesichtigung. Im Showroom bekamen wir die einzelnen 

Modelle direkt erklärt. Die danebenliegende Ausbildungswerk-

statt mit einer Versuchszelle mit 2 interagierenden Robotern 

zeigte, dass die Auszubildenden direkt mit praktischen Fallbei-

spielen Probleme lösen dürfen.

In den Produktionshallen sahen wir dann die Fertigung der öl-

geschmierten  

R-5-Drehschieber-Vakuumpumpe und der Mink-Klauen-Vaku-

umpumpen, welche öl- und berührungsfrei funktioniert. 

Hier waren die Mitarbeiter mit Unterstützung von Robotern 

konzentriert bei der Sache. 

Am Schluss der Fertigungskette wird auf dem Prüfstand vor 

der Auslieferung ein aufwendiges Prüfverfahren durchgeführt. 

Wenn dieses bestanden ist, werden die Pumpen zu den Ver-

triebsgesellschaften geliefert und gelangen von dort aus direkt 

zum Endkunden.

Nach einer Nachbesprechung in der Kantine, es wurde sehr 

ausgiebig auf unsere Fragen eingegangen, ging es dann wieder 

nach Hause.

Wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Busch, hier 

Herrn Dr. Gutmann, für die sehr interessanten Einblicke in die 

Fertigung der Vakuumpumpen.

Jürgen Sonnenberg
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Vorstandswechsel
IMV Potsdam Die IMV Potsdam hat einen neuen Vorsitzenden. 
Michael Lehmann wird nun drei Jahre lang die Geschicke len-
ken und dem langjährigen Vorsitzenden Mario Fiebiger nach-
folgen, der sich viel Respekt und Anerkennung verdient hat. 
Michael Lehmann ist Industriemeister Logistik, zudem beklei-
det er auch ein Lehramt bei unserem Kooperationspartner, dem 
Ausbildungsverbund Teltow. Er wird auch dadurch viele neue 
Kontakte und Ideen einbringen. 
Wir wünschen ihm viel Erfolg und eine glückliche Hand in 
 seinem neuen Amt.

Peter Müller

(v.re.) Andreas Peter, Kassenwart; Michael Lehmann, Vorsitzender;   

Jens Sallmann, Stellvertreter; Hans-Joachim Brandis, Revisor

Fit im Alter: Das Ganzkörpertraining nach Pilates

IMV Velbert-Niederberg Maria Kunath 

referierte vor den Mitgliedern der 

IMV-Velbert-Niederberg e.V. zu o. g. 

Thema. 

Diese Trainingsmethode wurde von Jo-
seph Pilates entwickelt. Sie basiert auf 9 
Prinzipien. Diese sind: Atmung, Konzen-
tration, Kontrolle, Zentrierung, Fluss, 
Haltungskorrektur, Präzision, Entspan-
nung und Ausdauer. Die gesamte Konzen-
tration wird auf richtige Atmung und Be-
wegung gelegt.
Es ist eine Präventions- und Therapie-
form, die in der Physiotherapie und Re-
habilitation eingesetzt wird. Sie dient vor 
allem der Vorbeugung und Behandlung 
von Rückenschmerzen und Bewegungs-
defiziten. Die fließenden Bewegungen 
schonen die Gelenke und senken das Risi-
ko, sich zu verletzen, wodurch auch mo-
torisch eingeschränkte oder ältere Men-
schen davon profitieren können.
Diese Methode stärkt die gesamte 
Rumpfmuskulatur, welche sich besonders 
auf Wirbelsäule, Bauch, Becken und Hüf-
te verteilt. Bei den Übungen werden be-
sonders die Tiefen- und Feinmuskulatur 
gefordert und aufgebaut.
Die Vorteile der Pilates Methode liegen in 
der individuellen Technik. Jeder übt nach 
seiner Fasson, ohne dabei seine eigenen 
Grenzen zu überschreiten. Eine Überbe-
lastung seiner Muskulatur ist daher nahe-
zu ausgeschlossen. Auch medizinische 
Faktoren wie Verletzungen können be-
rücksichtigt werden.

Grundlagen der Pilates Methode sind:
Körper spannen, Atmung nutzen und das 
wichtigste ist richtige Körperhaltung.
 Haltung: 
Das Becken stets in neutraler Position 
halten, nie kippen. Schultern tief, Rücken 
gerade und lang halten mit natürlicher 
Wirbelsäulenkrümmung.
 Atmung: 
Stets in den unteren Brustkorb hinein at-
men, nie in den oberen – sonst wandern 
die Schultern hoch. Durch die Nase ein-, 
durch den Mund ausatmen.
 Spannung: 
Aktiviere zunächst den Brustkorb, dann 
die Muskeln des unteren Rumpfs.
 Dein Powerhouse: 
Schulterblätter zum Becken ziehen. Den 
Nabel von der Hüfte weg nach oben stre-
cken und ihn gleichzeitig nach innen 
oben einziehen.
Die wichtigsten Elemente zusammenge-

fasst:

Kontrolle: Wesentlicher Grundsatz beim 
Pilates-Training ist die fließende und kon-
trollierte Ausführung der Bewegungen.
Konzentration: Jede Bewegung wird von 
Anfang bis Ende bewusst ausgeführt, die 
Aufmerksamkeit ist ganz auf den eigenen 
Körper fixiert.
Atmung: Auch die bewusste Atmung 
spielt bei Pilates eine entscheidende Rolle. 
Dies hilft, die tiefen Schichten der Mus-
kulatur zu aktivieren und Verspannungen 
entgegenzuwirken.
Stabilität und Mobilität: Im richtigen 
Moment die richtigen Körperteile still zu 

halten, während andere kontrolliert be-
wegt werden, verschafft zum Teil ein ganz 
neues Körpergefühl.
Koordination: Verschiedene Bewegungen 
gleichzeitig oder nacheinander auszufüh-
ren, trägt dazu bei, geistig fit zu bleiben.
Gleichgewicht: Neben dem inneren 
Gleichgewicht wird auch das äußere 
Gleichgewicht geschult, in dem gezielt 
symmetrische Übungsvarianten ins Trai-
ning eingebaut werden.

Bodo Przebierala

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



IHK kritisiert einseitige Meisterprämie
IMV Nordwest Die Industrie- und Han-

delskammer (IHK) Lüneburg-Wolfs-

burg hat die von der Landesregierung 

beschlossene Meisterprämie scharf 

kritisiert.

„Es kann nicht sein, dass hier mit zwei-

erlei Maß gemessen wird”, erklärte Mi-

chael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der 

IHK. Vor neun Monaten habe der alte 

Landtag fraktionsübergreifend beschlos-

sen, alle beruflichen Aufstiegsfortbildun-

gen kostenfrei zu gestalten, und damit 

einen Beitrag zur Gleichwertigkeit von 

akademischer und beruflicher Ausbil-

dung zu leisten. Die nun beschlossene 

Meisterprämie nur für Handwerker sei 

ein Schlag ins Gesicht für Industrie und 

Handel.

Wer als Handwerker in Niedersachsen 

seine Meisterprüfung besteht, kann ab 

Mitte Mai eine Einmalzahlung in Höhe 

von 4000 Euro beantragen. Damit rückt 

die Landesregierung vom ehemals ge-

fassten Landtagsbeschluss ab. Den Fach-

arbeitern, die in IHK-Betrieben ihre 

Kurse zum Beispiel als Metall-, Elektro- 

oder Küchenmeister selbst finanzieren 

müssen, sei dies nicht zu erklären.  

Nach IHK-Angaben sind von diesem Aus -

schluss von der Landesförderung rund 

4500 Aufstiegswillige in ganz Niedersach-

sen betroffen, davon etwa 900 im IHK-

Bezirk Lüneburg-Wolfsburg.

„Gerade in Zeiten, in denen 

 immer mehr Betriebe hände -

ringend nach guten Fachkräften 

suchen, ist dies das absolut 

 falsche Signal für viele zielstre-

bige junge Arbeitnehmer in der 

Wirtschaft”, sagte Zeinert. Als 

sich im Januar abzeichnete, dass 

die neue Landesregierung nur 

Handwerksgesellen begünstigen 

wollte, habe die IHK alle Land-

tagsabgeordneten angeschrie-

ben und für eine faire und aus-

gewogene Lösung geworben.

„Leider war dieser Appell 

 vergeblich. Tatsächlich sind 

 IHK-Meister aber keineswegs 

weniger wert. Dies wird aber 

durch diese politische Entschei-

dung suggeriert und wider-

Burg- und Altstadtführung in Stolberg

IMV Aachen 21 Industriemeister und 

Gäste der IMV Aachen kamen zur 

Burg- und Altstadtführung nach Stol-

berg.

Nach der Begrüßung durch die Führerin 

Frau Penner-Mohren, erläuterte diese zu-

erst die unehrenhaften Berufe des Nacht-

wächters, des Totengräbers und des 

Henkers, während die Gruppe sich auf 

den Weg zum ehemaligen Stadtgefängnis 

machte. Dieses ist heute noch auf einer 

Seite an den vergitterten Fenstern zu er-

kennen. Die Führung ging weiter in ei-

nen der alten Kupferhöfe, durch die Stol-

berg zu Wohlstand kam. In diesen Kup-

ferhöfen wurde bis ins 19. Jahrhundert 

Messing hergestellt, und sie wurden von 

den sogenannten Kupfermeistern betrie-

ben. Durch die zunehmende Industriali-

sierung und die ortsunabhängige Ferti-

gung durch den Einsatz von Dampfma-

schinen, verschwanden die Kupferhöfe 

im Laufe der Zeit immer mehr. Die meis-

ten Kupferhöfe wurden renoviert und 

werden heute privat genutzt. Weiter ging 

es durch die ältesten Gassen der Stadt, 

vorbei an alten Fachwerk- und Bruch-

steinhäusern, die teilweise bis auf den 

Ursprung der Stadt zurückreichen, zur 

Burg hinauf, die in terrassenartige Ebe-

nen gegliedert ist. Diese wurde im 12. 

Jahrhundert von den Herren von Stal-

burg auf einem Kalkfelsen erbaut und ist 

Namensgeberin und Wahrzeichen der 

Stadt. Nach vielen weiteren Besitzern, 

Zerstörung, Wiederaufbau und Ergän-

zungen wurde die Burg letztendlich 

1909 der Stadt Stolberg und deren Bür-

gern geschenkt. Im Inneren der Burg 

wurden mehrere Räume besichtigt, u. a. 

der Rittersaal mit angeschlossenem Ge-

richtssaal, dem sogenannten Trauzim-

mer. Hier wurde früher – wie auch heute 

wieder – üppig gespeist, und die politi-

schen Angelegenheiten der jeweiligen 

Burgherren geregelt. Heute finden auf 

der Burg kulturelle Veranstaltungen statt 

und sie dient verschiedenen Vereinen als 

Unterkunft.

Wir möchten uns bei Frau Penner-Moh-

ren für diese interessante und nicht all-

tägliche Stadtführung bedanken. Falls 

Sie einmal in Stolberg verweilen, sollten 

Sie sich die Zeit für diesen Einblick in 

die Kupferstadt und älteste Messingstadt 

nehmen.

Rolf Poqué

Die Burg Stolberg, Wahrzeichen der Stadt

spricht dem Grundsatz der Bildungs- 

und Chancengleichheit. Hier fordern wir 

von der Politik schnellstmöglich Nach-

besserung.”

Detlef-Michael Haarhaus
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Wenn einer eine Reise macht, dann kann   
IMV Kassel In diesem Jahr ging die 

Reise der IMV Kassel in den Bayri-

schen Wald.

Gestartet wurde am frühen Morgen des 

13.05.2018 von den einzelnen Zusteige-

punkten. Alle Reiselustigen im Bus hieß 

es dann so gegen 7:30 Uhr.

Und los ging es dann zum ersten Etap-

penziel Regensburg. Dort erwartete uns 

eine interessante Stadtführung. Aber 

 natürlich durfte das traditionelle rusti -

kale Frühstück am Bus nicht fehlen, was 

wie immer von allen gern angenommen 

wurde. 

Gegen 13:00 Uhr hatten wir Regensburg 

erreicht und die angekündigte Führung 

konnte beginnen. Nachdem der interes-

sante Rundgang beendet war, ging die 

Fahrt nach Frauenau, wo sich unser Ho-

tel befand, weiter. So gegen 18:00 Uhr 

kamen wir an und konnten unsere Zim-

mer beziehen. Nachdem wir uns alle et-

was frisch machen konnten, folgte das 

Abendessen. Danach wurde der Tag in 

gemütlicher Rund beendet. 

Am nächsten Tag ging es schon früh um 

9:00 Uhr los, wie auch die nächsten Ta-

ge. Zuerst ging es nach Zwiesel zur Kaf-

feerösterei. Dort wurde uns viel über das 

Rösten von Kaffee näher gebracht. Nach 

einer Probeverköstigung der einzelnen 

Kaffeesorten ging es auch schon weiter 

nach Arnbruck. Mit einem Besuch im 

Glas Dorf Weinfurtner. Dann über Bo-

denmais, wo wir uns in der Glasmanu-

faktur Joska umschauen konnten. Dort 

kam dann schon mal das ein oder ande-

re Mitbringsel in den Koffer. Am Nach-

mittag ging es dann zum kleinen Aber-

see, den wir nach dem Umsteigen vom 

Bus in die kleine Aberseebahn, nach ei-

ner schönen halbstündigen Fahrt, er-

reichten. Das sehenswerte am See waren 

die schwimmenden Inseln, die sich vor 

vielen Jahren vom Boden des Sees lösten. 

Dies geschah nach dem das Flößen von 

Stämmen, zu dem der See regelmäßig ab-

gelassen wurde, um den notwendigen 

Wasserstand zum Flößen aufrecht zu er-

halten, eingestellt wurde. Somit hatte der 

See immer einen hohen Wasserstand. 

Aus diesem Grund löste sich der Moor-

boden und schwamm auf. So entstanden 

die schwimmenden Inseln. Nach dem 

Aufenthalt am See mit Wanderung um 

diesen oder einer gemütlichen Kaffee-

pause machten wir uns mit der Bummel-

bahn wieder auf den Rückweg, Land-

schaftlich ein Erlebnis. Was hier noch zu 

erwähnen ist, während der Fahrt wurde 

durch unseren Fahrer andauernd über 

die früher Geborenen gesprochen, die 

:: Verbandsarbeit

BMW Motorräder aus Berlin

IMV Nordost Produktion erleben, war 

das Besuchermotto unseres Guide Char-

lotte. In der Bikerbar konnten wir die 

Produktionspalette aller BMW Motorrä-

der bestaunen, die in 67 Länder vertrie-

ben werden. Als Roadster, Adventure, 

Heritage, Urban Mobility, Touren- oder 

Sport-Ausführung. In diesem Jahr soll 

das drei Millionste Motorrad ausgelie-

fert werden. 

In Berlin arbeiten auf einem 180 000 m² 

großen Gelände 2000 Mitarbeiter von 

3000 weltweit an Motorrädern. 

Weitere Werke gibt es noch in Brasilien, 

Der Arbeitsinhalt, mit den richtigen zu-

gehörigen Werkzeugen, wird auf einem 

Display online angezeigt. Ein Mitarbei-

ter macht 5 Takte. Ein Band hat ca. 30 

Takte mit einer Gesamttaktzeit von 90 

min, bzw. 50 Takten und 150 min beim 

2-Zylinder-Boxermotor (der so heißt, 

weil sich die beiden Kolben, wie beim 

Boxer gegenüberstehen). 

Peter Müller

Indien und Thailand. Es wird mit 310 

Mitarbeitern in 3 Schichten an 6 Tagen 

gearbeitet. Ein Motorrad besteht aus ca. 

4000 Teilen. Es wird nur auftragsbezo-

gen produziert. Von Industrie 4.0 konn-

ten wir uns selbst ein Bild machen. So 

hat jeder Mitarbeiter am Band seine 

Chipkarte auf der seine persönlichen 

Daten, u. a. Körpergröße und Qualifika-

tionsgrad, abgespeichert sind. Die Chip-

karte sorgt an den Stationen der Trans-

ferstraße danach automatisch für die 

richtige Einstellung der Arbeitshöhe der 

Werkzeugträger und der Montageebene. 
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16 Jahre aktive Weiterbildung im Verband

IMV LV Nordost Zweimal im Jahr ist 

ein Expertenforum für unsere Mit-

glieder angesagt. 

Jeder Mensch hat Stärken, Schwächen, 
hat sich persönliche Erfahrungen und 
Wissen angeeignet. Untersuchungen zei-
gen, dass „die gesunde Mischung“ dieser 
unterschiedlichen Charaktere, der unter-
schiedlichen Persönlichkeitstypen den 
Erfolg ausmachen. Diese Idee ist die 
Kernbotschaft in unseren Expertenforen 
mit immer neuen und aktuellen Themen 
mit erfahrenen DozentInnen. 

Unser letztes Expertenforum hatte die 
unterschiedlichen Persönlichkeitstypen 
zum Thema. Mit Übungen und Auswer-
tung der einzelnen Abschnitte einschließ-
lich eines Feedbacks, ließen die verschie-
denen Charaktere unter uns erkennen. 
Für die vier Grundtypen: Dominant – 
Initiativ – Gewissenhaft – Stetig hatte je-
der von uns bestimmte Kollegen vor Au-
gen, zumal dann, als die üblichen zuge-
hörigen Eigenschaften Schwächen, Ar-
beitsumfeld und Kommunikationsver-
halten für diese Persönlichkeitstypen er-
arbeitet wurden. Mit vielen Erkenntnis-

   er was erleben

diese Fahrt und den Rundgang gut be-
wältigen können, gesprochen. Da stellte 
sich mir die Frage, was ist ein früher Ge-
borener. Diese Frage wurde mir mit 
leichtem Schmunzeln beantwortet, das 
sind Rentner. 
Nun ging es aber zurück nach Frauenau, 
wo wir den Abend wieder in gemütlicher 
Runde beendeten.
Am dritten Tag unserer Reise ging es 
nach Passau. Ein Rundgang durch die 
Altstadt und den Besuch des Doms 
schloss den Besuch ab. Dann ging es 
zum Mittag weiter zur Firma ZF (Zahn-
radfabrik) worauf die Technik Interes-
sierten natürlich gespannt auf den Rund-
gang durch die Firma warteten. Ich den-
ke alle wurden in ihren Erwartungen 
voll befriedigt. Über Lkw-Achsen, sehr 
großen Getrieben für Traktoren, die me-
chanische Fertigung und Montage der 
einzelnen Baugruppen vergingen die 2 
Stunden Rundgang sehr schnell. Die Er-

wartung an den Rundgang wurde mehr 
als erfüllt. Vielen dank demjenigen, der 
dies ermöglichte. Dann natürlich die 
Rückfahrt nach Frauenau, die einige im 
Bus zum Entspannen nutzten. Am drit-
ten Tag ging es am frühen Morgen in 
den Böhmerwald nach Cesky Krumlov, 
einer wunderschönen Stadt inmitten von 
Europa. Sie liegt in der tschechischen 
Region Südböhmen. Die Moldau fließt 
durch ihre Mitte und über den Häusern 
ragt das Schloss (aus dem 13.Jh.) empor. 
Neben dem Schlossgebäude, das Elemen-
te aus der Gotik, der Renaissance und 
dem Barock aufweist, gehört auch ein 11 
ha großer Park und ein Barocktheater 
(aus dem 17. Jh.) zur Anlage. Vom run-
den Glockenturm des Schlosses hat man 
einen wunderschönen Blick auf die Alt-
stadt und den Fluss. Leider hatten wir 
etwas Regen, was uns aber nicht davon 
abhielt, die Gassen und Geschäfte zu er-
kunden. Nach diesen Eindrücken ging es 
denn wieder zum Hotel. Am fünften Tag 
unserer Fahrt widmen wir uns nun auch 
Frauenau, in dem wir uns die Gläsernen 
Gärten anschauten und die Glasmanu-
faktur Freiherr von Porschinger besuch-
ten. Hier konnten wir uns einen Ein-
druck der Glasbläserei machen. In der 
Produktion wurde uns die Vorgehens-
weise der Glasherstellung erläutert und 
vorgeführt. Nun führte uns der Weg 
noch ins Besucherzentrum des National-
parkzentrums am Falkenstein mit einer 

Führung durch das Haus und durch das 
Tierfreigelände. Durch die Größe der 
Anlage konnten wir noch nur kleine Be-
reiche des Parkes anschauen und erle-
ben. Allein dies ist eine Reise wert. Zum 
Abschluss des Tages besuchten wir noch 
die Bayerwald Bärwurzerei Hieke in 
Zwiesel, wo sich der ein oder andere ei-
nen kleinen Vorrat mit nach Hause 
nahm. Was noch gar nicht erwähnt wur-
de, an allen Tagen begleitete uns eine 
Reiseführerin, die uns interessante Ein-
blicke und Informationen über den Bay-
rischen Wald und im Besonderen über 
den Nationalpark gab, vielen dank da-
für.
Am sechsten Tag der Reise müssen wir 
Abschied vom Bayrischen Wald nehmen. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück und 
der Kofferverladung ging es Richtung 
Heimat. Natürlich wurde auf halber 
Strecke noch einmal ein Stopp eingelegt. 
Dieser Stopp führte uns zu der Gedenk-
stätte Walhalla. Hier hat sich der Bayri-
sche König Ludwig I kunstvoll verwirk-
licht. Der Anblick der Walhalla erinnerte 
sehr an die letzte Documenta in Kassel. 
An dieser Stelle herzlichen Dank den Or-
ganisatoren der Fahrt mit all seinen Pro-
grammpunkten sowie den Kuchenbä-
ckern, die das leibliche Wohl abrunde-
ten. Nun wird mit Spannung auf die 
Fahrt 2019 gewartet.

Wolfgang Sparr

sen und den gewonnenen Erfahrungen 
wollen wir den optimalen Einsatz von 
Mitarbeiter im Arbeitsalltag sichern und 
damit das Konfliktpotenzial reduzieren.
Viel Erfolg bei der individuellen Umset-
zung.

Peter Müller
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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.

Bundesweit geregelte Weiterbildungen:Industrie- und Handelskammern geregelte Weiterbildungen:


