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:: Verbandsarbeit

Sehr geehrte Kolleginnen  
und Kollegen,

der Termin für die Delegierten -
versammlung 2019 in Passau steht 
fest:

es wird Samstag, der 18. Mai 2019 

sein.

Wir haben den Mai-Termin ge-
wählt, da in einigen Bundesländern 
sehr früh im Juni die Sommer-
Schulferien anfangen. 

Wir werden am 18. Mai 2019 im 
kleinen Rahmen auch unser  
60-jähriges Jubiläum feiern.  
Bitte merken Sie den Termin vor. 

IMV Deutschland

Landesdelegiertenversammlung

IMV Nordost 
Die Landesdelegierten-
versammlung hat  
einen teilweise neuen 
Vorstand. Von links 
gesehen Kassenwart 
Andreas Peter, Vorsit-
zender Jens Sallmann 
und der neue Stellver-
treter Michael Leh-
mann. Wir wünschen 
dem für drei Jahre ge-
wählten Vorstand viel 
Glück und Erfolg, um die selbst gesteck-
ten Ziele zu erreichen. Dazu gehören 
Mitgliedergewinnung, Firmenbesichti-
gungen organisieren und Aktivitäten für 
die Mitglieder. Unser Dank gilt auch der 
scheidenden stellvertretenden Vorsitzen-

den Gudrun Becker. Es wäre schön, 
wenn sich der Zuspruch, den wir zu un-
seren Expertenforen erreichen, in allen 
Aktivitäten widerspiegelt. 

Peter Müller

Künstliche Intelligenz  als  
Chance verstehen
DIHK/IMV Deutschland Die am 16. Juli 

2018 vom Bundeskabinett beschlos-

senen Eckpunkte für eine „Strategie 

Künstliche Intelligenz“ müssen nach 

Auffassung von Achim Dercks, stell-

vertretender Hauptgeschäftsführer 

des Deutschen Industrie- und Han-

delskammertages (DIHK), nun schnell 

umgesetzt werden.

Die Eckpunkte enthielten „viele wichtige 
Ziele“, sagte Dercks dem „Handels-
blatt“. Dazu gehöre insbesondere, einen 
besseren Transfer zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft zu schaffen, nachhaltig 
Kompetenzen aufzubauen sowie kleinere 
und mittlere Unternehmen zu unter -
stützen.
Jetzt gelte es, die Eckpunkte rasch weiter 
zu konkretisieren und umzusetzen. 
„Wichtig ist, künstliche Intelligenz als 
Chance zu verstehen und das Thema ent-
sprechend in die Öffentlichkeit zu trans-
portieren“, betonte der stellvertretende 
DIHK-Hauptgeschäftsführer. Hier könne 

auch die Politik einen Beitrag leisten.
„Für Unternehmen ist ein verlässlicher 
Rechtsrahmen dringend notwendig“, 
mahnte Dercks unter Verweis auf das 
jüngste IHK-Unternehmensbarometer 
Digitalisierung. Es zeige, „dass zwei 
Drittel der Unternehmen sich mehr 
Rechtssicherheit bei der wirtschaftlichen 
Nutzung von Daten wünschen“.

IHK-Unternehmensbarometer 
Digitalisierung
Mit Blick auf Geschäftschancen und 
Umsatzerwartungen attestiert die deut-
sche Wirtschaft der fortschreitenden Di-
gitalisierung überwiegend positive Effek-
te. Das geht aus einer im Dezember 
2017 vom DIHK vorgestellten Umfrage 
hervor.
Das „Unternehmensbarometer Digitali-
sierung 2017“ beruht auf den Antwor-
ten von rund 1800 Betrieben aus dem 
unternehmerischen Ehrenamt der IHK-
Organisation.
67 Prozent der Unternehmen erwarten 

der Umfrage zufolge Chancen durch 
neue Geschäftsmodelle. 87 Prozent ge-
hen davon aus, dass die Digitalisierung 
den Einsatz zusätzlichen Kapitals erfor-
dern wird; ebenso viele sehen die Not-
wendigkeit, Mitarbeiter weiterzubilden.
Bei den Wünschen an eine neue Bundes-
regierung steht in allen Branchen eine 
leistungsfähige, flächendeckende Breit-
bandinfrastruktur an erster Stelle (88 
Prozent der Unternehmen), 65 Prozent 
erhoffen sich mehr Rechtssicherheit bei 
der wirtschaftlichen Nutzung von Da-
ten.
Wie in der Vorgängeruntersuchung aus 
dem Jahr 2016 bewerten die Befragten 
die Beschäftigungswirkung der Digitali-
sierung relativ ausgeglichen: 18 Prozent 
der Betriebe rechnen damit, ihre Mitar-
beiterzahl zu steigern, 19 Prozent sehen 
Einsparpotenziale. Die übrigen Unter-
nehmen erwarten unter dem Strich keine 
Veränderungen.

Detlef-Michael Haarhaus
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drei und dem Zoll auf Platz neun befin-
den sich gemäß Trendence erstmals seit 
mehr als zehn Jahren drei Organisatio-
nen des öffentlichen Sektors unter den 
Top 10 der beliebtesten Arbeitgeber. 
Die Automobilhersteller liegen nach 
Branchen betrachtet mit knapp 20 Pro-
zent der Schüler auf Rang zwei der 
Wunschliste gefolgt vom Handel auf 
Rang drei und der Konsumgüterindus-
trie auf Rang vier sowie der Logistik- 
und Tourismusbranche auf Rang fünf.
Nach wie vor sind Eltern die wichtigsten 
Ratgeber der Schüler bei Entscheidungen 
zu ihrer beruflichen Zukunft. Ihr Ein-
fluss nimmt jedoch ab. Waren es 2015 
noch 77 Prozent der Schüler, die den 
Austausch mit ihren Eltern bezüglich ih-
rer Berufswahl hilfreich fanden, so sind 
es inzwischen gemäß Schülerbarometer 
58 Prozent.  
Für das Trendence Schülerbarometer 
wurden 20 000 Schüler der Klassen acht 
bis 13 in Deutschland bezüglich ihrer 
Wunscharbeitgeber und Karrierepläne 
befragt.

AK Aus- und Weiterbildung

Detlef-Michael Haarhaus

:: Verbandsarbeit

Smartphone löst Computer bei  
Ausbildungsrecherche ab
IMV Deutschland Das Trendence Schü-

lerbarometer befragt jährlich Schüler 

zu ihren Wunscharbeitgebern und 

Karriereplänen.

Ergebnisse des Schülerbarometers 2018
Erfolgte im letzten Jahr die Informati-
onssuche zum Thema Beruf und Karriere 
noch hauptsächlich am PC, recherchie-
ren inzwischen zwei Drittel der Schüler 
am Handy über Ausbildungsmöglichkei-
ten. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht 
das einer Steigerung von 17 Prozent. Die 
Recherche über Social Media hat auch 
zugenommen. Über die Hälfte der Schü-
ler nutzen in diesem Jahr soziale Netz-
werke für (2017: rund 40 %) zur Infor-
mation über Ausbildungsmöglichkeiten.
Der öffentliche Sektor baut seinen Vor-
sprung als beliebteste Branche der Schü-
ler für den Berufseinstieg aus. 2017 hatte 
der öffentliche Sektor erstmals die Auto-
mobilhersteller als beliebteste Branche 
abgelöst. Waren es vor zwei Jahren noch 
17 Prozent der Schüler, die ihren ersten 
Job im öffentlichen Sektor antreten wol-
len, sind es inzwischen 26 Prozent. Da-
bei bleibt die Polizei mit mehr als 16 
Prozent an erster Stelle der Wunschar-
beitgeber. Mit der Bundeswehr auf Platz 

Hallo Meisterkolleginnen, hallo Meisterkollegen!

IMV Deutschland Haben Sie eine kleine Meistergeschichte für uns? Was bestimmt 
Ihren Alltag? Wie gehen Sie mit den täglichen Herausforderungen um? Aber auch, 
warum haben Sie sich zur Meisterprüfung entschieden? Oder auch, was war in Ih-
ren Meisterjahren für Sie wichtig? Lassen Sie uns und alle Kolleginnen und Kolle-
gen daran teilhaben. Tauschen Sie sich aus mit Kolleginnen und Kollegen. Wie geht 
das? Ganz einfach: Sie senden uns ihre Kurzgeschichte zu und wir bilden diese in 
unserer imv-aktiv ab. 
Auch gerne mit Foto!

Nehmen Sie kurz entschlossen Kontakt auf unter 
imv-aktiv@imv-deutschland.de.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Berichte auch Du etwas „Meisterliches“
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des IMV dar.

Gipfel zur digitalen Bildung /  
Hamburg.2018

große Bereitschaft, voneinander zu ler-
nen und den weiteren Weg gemeinsam 
zu beschreiten. Insbesondere Koopera-
tionen von Bildungseinrichtungen mit 
Digitalfachleuten zeigen gute Ergebnisse 
und bringen praktikable Lösungen für 
den Unterricht.
Die von der Bundesregierung angekün-
digten Ressourcen sind eine gute Basis 
dafür, dass Lehrerinnen und Lehrer bei 
den großen Herausforderungen, denen 
sie im Schulalltag gegenüberstehen, ge-
fördert und entlastet werden. Die Ham-

burger Unternehmen sind bereit, die all-
gemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen bei ihren Bemühungen zu unter-
stützen.

Detlef-Michael Haarhaus

HK Hamburg / IMV Nordwest Beim 

ersten „Gipfel zur Digitalen Bildung“ 

am 21. Juni 2018 haben Experten aus 

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 

Schulpraxis darüber diskutiert, wel-

che Weichen gestellt werden müssen, 

um Jugendliche bzw. Schülerinnen 

und Schüler auf das Berufsleben im 

digitalen Zeitalter vorzubereiten.

Dabei war es einhellige Meinung, dass 
schon in der Schulzeit intensiv daran ge-
arbeitet werden muss, den Grundstein 
für digitale Kompetenzen zu legen.
Aus wissenschaftlicher Sicht, gibt es im 
Vergleich zu anderen Ländern in 
Deutschland einen deutlichen Nachhol-
bedarf dabei, in Schulen den Zugang zu 
den technischen Grundlagen und schöp-
ferischen Möglichkeiten digitaler An-
wendungen zu schaffen.
Aus Sicht der Unternehmen bilden vor 
allem folgende Kompetenzen die not-
wendige Basis für eine positiv-pro-
duk–tive Haltung gegenüber der Digita-
lisierung sowie für einen erfolgreichen 
Einstieg in eine Berufsausbildung und  
in das Berufsleben 4.0:

∙  Sicherer Umgang mit gängigen Daten-
verarbeitungs- und Kommunikationsan-
wendungen

∙  Wissen um wirtschaftliche Funktions-
weise, Besonderheiten, Möglichkeiten 
und Risiken des Internets sowie webba-
sierter Dienste

∙  Sichere Nutzung mobiler Endgeräte 
und Anwendungen im Rahmen von Un-
ternehmensprozessen

∙  Reflexionsvermögen zum Informati-
onsfluss über (Online)-Medien und So -
cial Media

∙  Grundwissen über IT-Sicherheit, Da-
tenschutz und Online-Recht

∙  Verständnis für digitale Wertschöp-
fung und Erlösmodelle.
Bezogen auf die Situation in Hamburg 
haben die Gipfelteilnehmer herausgear-
beitet, dass die Behörde für Schule und 
Berufsbildung an vielen Stellen bereits 
intensiv an der Umsetzung dieser Aspek-
te im Schulalltag arbeitet. Hamburg hat 
damit die Chance, zum Leuchtturm für 
Digitale Bildung in Deutschland zu wer-
den. In den Diskussionsrunden mit Ver-
tretern aus Schulpraxis, Politik und 
Wirtschaft zeigten alle Beteiligten eine 
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Bildung lohnt sich: Gehaltsstudie 
zeigt Lebenseinkommen
IMV Deutschland Bildung zahlt sich 

aus: Fach- und Führungskräfte ver-

dienen ein Vielfaches von Ungelern-

ten und Mindestlohnempfänger haben 

ein fast doppelt so großes Lebensein-

kommen wie Hartz-IV-Empfänger. 

Die Studie „Gehaltsbiografie 2018“ des 
Vergleichsportals Gehalt.de hat die Ge-
haltsdaten von Fach- und Führungskräf-
ten analysiert und Vergleichszahlen für 
Hartz-IV-Empfänger berechnet. Das Er-
gebnis: Wer 45 Jahre Arbeitslosengeld II 
(ALG II) bezieht, kommt bis zum 65. Le-
bensjahr rund 485 500 Euro. Mindest-
lohnempfänger erhalten im gleichen 
Zeitraum 846 400 Euro.
Fach- und Führungskräfte verdienen bis 
zum Renteneintritt dagegen ein Vielfa-
ches. Berufseinsteiger in Deutschland 
verdienen brutto durchschnittlich 30 056 
Euro im Jahr. Mit 60 Jahren können sie 
ihr Einkommen mit 58 229 Euro fast 
verdoppeln. Im Durchschnitt erhalten 
Fachkräfte 45 839 Euro und Führungs-
kräfte rund 109 202 Euro jährlich. 
Hochgerechnet auf das ganze Berufsle-

ben entstehen je nach Beruf Gehaltsun-
terschiede in Höhe von mehreren Millio-
nen Euro. 
Vertriebsingenieure gehören beispiels-
weise zu den am besten verdienenden 
Beschäftigten in Deutschland: Ein Ge-
halt eines Vertriebsingenieurs summiert 
sich im Laufe seiner Karriere auf über 
drei Millionen Euro. Zum Vergleich: Die 
eher gering vergüteten Rezeptionisten 
kommen auf ein Lebenseinkommen von 
rund 1,2 Millionen Euro. Im Unter-
schied zur amtlichen Statistik wurden 
nicht primär die Qualifikation, sondern 
jeweils Berufe betrachtet. Auch Daten zu 
Studiengängen und Branchen werden 
präsentiert. 
Das Gehaltsportal stellt auch einen Ver-
gleich mit einem Jobverlust her. Wie 
stark sich ein Jobverlust auswirken 
kann, zeigt die fiktive Einkommensent-
wicklung eines Altenpflegers: Im regulä-
ren Karriereverlauf verdient dieser bis 
zum Renteneintrittsalter 1,3 Millionen 
Euro. Wird er beispielsweise mit 40 Jah-
ren arbeitslos und zum ALG-II-Bezieher, 
ohne wieder ins Berufsleben zurückkeh-

ren zu können, sinkt sein Lebenseinkom-
men auf 651 612 Euro. Der Verlust des 
Berufes kostet den Altenpfleger somit 
knapp die Hälfte seines gesamten Le-
bensgehalts. 
Darüber hinaus hat Gehalt.de das Ein-
kommen zwischen ALG-II- und Min-
destlohnempfängern verglichen. In bei-
den Fällen beginnt der Bezug im Alter 
von 20 und endet mit 65. Das Ergebnis: 
Über die gesamte Zeit ergibt sich ein 
Einkommensunterschied von 360 916 
Euro. Der ALG-II-Empfänger erhält ins-
gesamt 485 484 Euro, im Mindestlohn-
Szenario sind es 846 400 Euro.
Zur Methodik: Das Vergleichsportal Ge
halt.de analysierte 217 867 Gehaltsda-
tensätze von Fach- und Führungskräften 
aus den letzten zwölf Monaten. Berück-
sichtigt wurden das Geschlecht, der Bil-
dungsstand, die Berufsbranche sowie die 
Unternehmensgröße in Korrelation zum 
Alter.

Detlef-Michael Haarhaus

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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DIHK-Ausbildungsumfrage:  
17 000 Betriebe ohne Bewerbung
DIHK/IMV Deutschland IHK-Organisa-

tion engagiert sich für Trendumkehr. Ei-
nen bedrückenden Rekord verzeichnet 
der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) in seiner neuen Aus-
bildungsumfrage: 34 Prozent der Unter-
nehmen konnten 2017 ihre Lehrstellen 
nicht besetzen – nach Worten von 
DIHK-Präsident Eric Schweitzer der 
„höchste jemals in unserer Ausbildungs-
umfrage ermittelte Wert“.

Immerhin sei es 2017 nicht nur gelun-
gen, trotz rückläufiger Schülerzahlen 
wieder mehr Ausbildungsverhältnisse zu 
schließen, sondern auch, mehr Studien-
abbrecher und mehr Abiturienten für ei-
ne duale Ausbildung zu gewinnen.
Aber: „Wir dürfen mit diesen ersten 
Fortschritten nicht zufrieden sein“, so 
Schweitzer. „Ich hoffe deshalb, dass auch 
die Politik sowie unsere Partner in der 

Allianz für Aus- und Weiterbildung 
den Ernst der Lage erkennen. Um 
es deutlich zu sagen: Fachkräfte-
mangel gibt es nicht nur bei Leh-
rern, Erziehern und Pflegeberufen, 
sondern auch bei Mechatroni-
kern, Fachinformatikern und Kö-
chen.“
Zumal auch die Betriebe, die 
noch Bewerbungen erhielten, 
vor großen Herausforderungen 
stünden, denn: „Nicht immer 
sind die Bewerber für den Aus-
bildungsplatz geeignet. Zu 
häufig fehlen ihnen Leistungs-
bereitschaft, Belastbarkeit 
oder Deutsch- und Mathe-
kenntnisse.“
Verschärft werde die Situati-
on dadurch, dass zuneh-
mend erfahrene Mitarbeiter 
der Baby-Boomer-Generati-
on in Rente gingen. 
Schweitzer: „Viele Perso-

nalabteilungen stellen sich auf die große 
Welle ab dem Jahr 2020 ein.“
Der DIHK-Präsident lobte die großen 
Anstrengungen der Betriebe bei der För-
derung von lernschwächeren Jugendli-
chen oder bei der Integration von Ge-
flüchteten, und er verwies auf die He-
rausforderung, die die zunehmende Digi-
talisierung für die Ausbildung junger 
Menschen bedeute.
Das Ziel, vorhandene Ausbildungsplätze 
zu besetzen, nannte Achim Dercks in 
Berlin eine „Daueraufgabe“, die einen 
langen Atem und die Zusammenarbeit 
mit den Partnern der beruflichen Bil-
dung erfordere.
Mit den Berufsschulen sei das Gros der 
Ausbildungsbetriebe zufrieden, berichte-

te der stellvertretende DIHK-Hauptge-
schäftsführer: Das größte Verbesserungs-
potenzial liege in der Kommunikation 
mit der Berufsschule, und rund ein Drit-
tel der Unternehmen sehe Handlungsbe-
darf bei der Ausstattung der Berufsschu-
len. Auch wachsende Entfernungen wür-
den „ein immer größeres Problem“.
Ein noch stärkeres Hemmnis für die Un-
ternehmen seien jedoch die unklaren Be-
rufsvorstellungen vieler Schulabgänger. 
„Daher müssen wir in Deutschland 
schulische und außerschulische Angebo-
te der Berufs- und Studienorientierung 
verbessern und weiter ausbauen“, for-
derte Dercks. „Insbesondere die Gymna-
sien müssen die Gleichwertigkeit der 
akademischen und beruflichen Bildung 
herausstellen.“

DIHK / IMV Deustchland

Detlef-Michael Haarhaus
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Schweitzer stellte die aktuelle Befragung 
heute gemeinsam mit dem stellvertreten-
den DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim 
Dercks in Berlin vor. Dabei betonte er, 
dass im vergangenen Jahr 17 000 Betrie-
be auf ihre ausgeschriebenen Ausbil-
dungsplätze überhaupt keine Bewerbung 
erhalten hätten; 2016 habe das für ins-
gesamt 15 500 Unternehmen gegolten.
„Damit steht fast jeder zehnte Betrieb 
ohne Bewerber da“, sagte der DIHK-

Präsident. „Ich sehe darin eine gefährli-
che Entwicklung.“ Er warnte, Deutsch-
land gingen die Fachkräfte aus. „Wir en-
gagieren uns gemeinsam mit den Unter-
nehmen für eine Trendumkehr.“ Es gelte, 
einen höheren Anteil der Schulabgänger 
für die berufliche Bildung zu gewinnen.

:: Verbandsarbeit

Aus- und Weiterbildung  
ist ihr Thema!?

IMV Deutschland Dann wirken  
Sie an vorderster Stelle bei unserem 
AK Aus-und Weiterbildung mit.
Als Verband sind wir gefordert,  
Bildungsinhalte und Rahmenbe -
dingungen mit zu gestalten.  
Hier brauchen wir Ihren Fachver-
stand und Ihre Unterstützung

Ihr Kontakt:  

Detlef-Michael Haarhaus,  

Leiter.AK-Bildung@imv- 

deutschland.de
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Wie Digitalisierung Ausbildungsberufe verändert:

 Neue Möglichkeiten zum 1. August
IHK Hannover / IMV Nordwest Die di-

gitale Transformation verändert na-

hezu alle beruflichen Bereiche und 

erfordert daher auch, dass sich die 

duale Ausbildung aktuellen Entwick-

lungen anpasst. Entsprechend werden 

zum 1. August Ausbildungsberufe no-

velliert, und in einem völlig neuen Be-

ruf beginnt dann die Ausbildung.

„Die Modernisierung der dualen Ausbil-
dung ist in vielen Bereichen notwendig, 
um die zunehmende Digitalisierung be-
trieblicher Abläufe in die Ausbildung 
praxisorientiert zu integrieren“, sagt 
Prof. Dr. Günter Hirth, Leiter Berufsbil-
dung der IHK Hannover. 
So startet das neue Ausbildungsjahr der 
IHK Hannover mit Novellierungen in 
den industriellen Metall- und Elektrobe-
rufen sowie beim Mechatroniker. Digital 
fit werden die Auszubildenden in diesen 
IHK-Berufen durch zusätzliche Themen 
wie Digitalisierung der Arbeit, Daten-
schutz und Informationssicherheit. Die 
angehenden Fachkräfte ler-
nen künftig beispielsweise, 
wie sie digitale Lernmedien 
nutzen oder wie sie IT-Syste-
me zur Auftragsplanung, 
Auftragsabwicklung und 
Terminverfolgung anwen-
den. Außerdem steht ab jetzt 
im Ausbildungsplan, Auffäl-
ligkeiten und Unregelmäßig-
keiten in IT-Systemen zu er-
kennen und Maßnahmen zu 
ergreifen, mit denen man sie 
beseitigen kann.
Außerdem können Auszu-
bildende in den Metall-  
und Elektroberufen sowie 
angehende Mechatronike-
rinnen und Mechatroniker 
ab August neue Zusatzqua-
lifikationen erwerben, wenn 
diese Möglichkeit vom je-
weiligen Ausbildungsbetrieb 
angeboten wird. Maßge-
schneidert für die industriel-
len Metallberufe sind diese 
Optionen:

∙  Systemintegration: Hier werden  
Aufgaben für den Einsatz von IT-Syste-
men analysiert und Lösungen ent -
wickelt. Außerdem werden cyberphysi-
sche Systeme installiert und in Betrieb 
genommen. 

∙  Prozessintegration: Planung und Ana-
lyse digital vernetzter Produktionspro-
zesse; Anlagen anpassen und Prozesse 
testen. 

∙  IT-gestützte Anlagenänderung: Hier-
bei geht es darum, Änderungen an Anla-
gen digital zu planen sowie Anlagenteile, 
etwa Rohrleitungen, herzustellen oder 
nachzubereiten.
Darüber hinaus gibt es mit dem Lehr-
gang zu additiven Fertigungsverfahren, 
zum Beispiel 3D-Druck, künftig eine Zu-
satzqualifikation, die sowohl für die Me-
tallberufe als auch für Mechatroniker 
wählbar ist.
Weitere drei Zusatzqualifikationen wur-
den speziell für den Ausbildungsberuf 
Mechatroniker/-in und industrielle Elek-
troberufe eingerichtet:

∙  Digitale Vernetzung: Gegenstand ist 
unter anderem das Errichten, Ändern, 
Prüfen und Betreiben vernetzter Syste-
me.

∙  Programmierung: Hier geht es unter 
anderem darum, Softwaremodule in Sys-
temen zu testen und anzupassen.

∙  IT-Sicherheit: Die Zusatzqualifikation 
umfasst das Entwickeln, Umsetzen und 
Überwachen von Sicherheitsmaßnahmen 
in IT-Systemen.
Die Zusatzqualifikationen werden ein-
zeln geprüft und von der IHK beschei-
nigt. 
Bei den vier Ausbildungsberufen Fachin-
formatiker/-in, IT-System-Elektroniker/-
in, IT-System-Kaufmann/-frau und Infor-
matikkaufmann/-frau wird zum 1. Au-
gust vor allem der Bereich IT-Sicherheit 
deutlich verstärkt. Hier geht es beispiels-
weise darum, Angriffsszenarien zu er-
kennen und zu bewältigen. 
Ebenfalls zum 1. August wird der Aus-
bildungsberuf Chemikant/-in um eine 
neue Wahlqualifikation Digitalisierung 

und vernetzte Produktion 
erweitert. Sie erlaubt es, zu-
künftig mehr Zeit für die 
Vermittlung digitaler Kom-
petenzen aufzuwenden. Aus-
bildungsbetriebe können 
entscheiden, ob sie die neue 
Wahlqualifikation nutzen 
wollen. 
Im Bereich der kaufmänni-
schen Ausbildung tritt zum 
1. August der neue Ausbil-
dungsberuf Kaufmann/-frau 
im E-Commerce in Kraft, 
der auf digitale Geschäfts-
modelle ausgerichtet ist. 
Durch das rasante Wachs-
tum des Online-Handels be-
nötigen Unternehmen in 
Zukunft vermehrt gut aus-
gebildete Fachkräfte, die 
sich mit den speziellen An-
forderungen in diesem Be-
reich auskennen.

Detlef-Michael Haarhaus
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Studie: Wieviel Urlaub wünschen 
sich Berufstätige in Deutschland?
IMV Deutschland Wenn sie selber ent-

scheiden könnten, würden die deut-

schen Arbeitnehmer im Schnitt nur 

rund zwei Tage mehr Urlaub im Jahr 

nehmen als die 30 Tage, die gemäß 

Studie den Arbeitnehmern im Mittel-

wert rechtlich zustehen. Das heißt, 

die Berufstätigen wünschen sich 

durchschnittlich 32,2 Tage Urlaub im 

Jahr. Das hat die Umfrage für den 

„Xing Urlaubsreport 2018 – Urlaub 

ohne Ende“ ergeben. Fünf Prozent der 

Befragten gaben sogar an, mit nur 

fünf Tagen Urlaub im Jahr zufrieden 

zu sein.

Dabei wurde die Fragestellung nach dem 
gewünschten Urlaub mit folgenden zwei 
Anforderungen verbunden: Durch den 
Umfang des genommenen Urlaubs sollte 
keine Arbeit liegen bleiben und der Kol-
legenkreis nicht durch die eigene Abwe-
senheit über Gebühr belastet werden. 
Ansonsten wäre die Anzahl der ge-
wünschten Urlaubstage in allen Gruppen 
sicherlich weit höher ausgefallen.
Weitere Ergebnisse: 
Der Sommer ist und bleibt die Hauptur-
laubszeit der Deutschen. Die Arbeitneh-
mer haben zwischen Juni und August 
12,2 freie Tage.

Berufseinsteiger (18 bis 24 Jahre) wür-
den sich 34,2 Tage Urlaub wünschen, bei 
den älteren Erwerbstätigen (60 bis 65 
Jahre) sind es nur 29,8 Tage.
Auch mit dem Bildungsgrad (Abiturien-
ten und Akademiker: 33,9 Tage), der 
Unternehmensgröße und dem Einkom-
men hängt die Anzahl der gewünschten 
Urlaubstage zusammen: Bei niedrigerem 
Einkommen (unter 1500 Euro) gaben 
die Arbeitnehmer nur 30 Urlaubstage als 
Wunschgröße an.
Auch in kleineren Unternehmen, bei de-
nen gemäß Studie in der Regel eine grö-
ßere Nähe zu Kollegen vorhanden ist, 
werden aus Rücksicht bescheidenere Ur-
laubswünsche geäußert (bis 50 Mitarbei-
tern: 30,3 Tage) als in Konzernen (mehr 
als 10 000 Mitarbeiter: 34,4 Tage).
In Vorbereitung auf einen Urlaub emp-
finden nur 27 Prozent der Befragten kei-
ne besonderen Belastungen am Arbeits-
platz. Als Stressfaktoren in Vorbereitung 
auf den Urlaub wurde am häufigsten die 
Abstimmung mit den Kollegen genannt, 
wer wann überhaupt in den Urlaub ge-
hen kann (41 Prozent) gefolgt von der 
Sorge, vor dem Urlaub noch ausstehende 
Aufgaben nicht zu schaffen (30 Prozent).
64 Prozent aller Beschäftigten in 
Deutschland sind in Ausnahmefällen für 

Kollegen, Vorgesetzte oder Kunden im 
Urlaub erreichbar. Rund 30 Prozent der 
im Urlaub erreichbaren Arbeitnehmer 
kontrollieren mindestens einmal pro Tag 
ihre E-Mails.
Rund 23 Prozent der Arbeitnehmer wür-
de gerne einmal eine längere Auszeit 
nehmen. Allerdings werden entsprechen-
de Anfragen nach einem Sabbatical der 
Beschäftigten gemäß der Studie von gut 
47 Prozent der Unternehmen abgelehnt.
Als Zweck für eine längere Auszeit ga-
ben rund 61 Prozent der Befragten die 
geistige und körperliche Erholung an 
und gut 43 Prozent würden die Auszeit 
für eine größere Reise nutzen wollen.
Mit Bezug auf die Erkenntnisse der Stu-
die werden dort auch entsprechende 
Empfehlungen für Arbeitnehmer (Gren-
zen setzen, priorisieren, offen kommuni-
zieren) und Arbeitgeber (Erholung er-
möglichen, auf Mitarbeiter vertrauen, ge-
sprächsbereit sein) genannt und erläutert.
Für die Studie wurden 1015 deutsche 
Arbeitnehmer repräsentativ von mark
etagent.com im ersten Quartal 2018 be-
fragt.

Nicole Pfrimmer IHK Hannover /  

AK Aus und Weiterbildung

Detlef-Michael Haarhaus

:: Verbandsarbeit
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2. Besichtigung des Audi AG Werkes 
in Neckarsulm 

kel. Oft wurden Neuerungen zunächst 
im Rennsport getestet und später in Seri-
enfahrzeuge übernommen.
Die Audi AG und Quattro GmbH pro-
duzieren hier auf rund 1er Million Qua-
dratmeter zahlreiche Volumenmodelle 
wie A4, A5 und A7, das Spitzenmodell 
A8, den Sportwagen R8, die S und RS 
Modelle sowie jene mit Quattro-Antrieb 
(Allradantrieb).

rosserie fast vollständig in Handarbeit 
gefertigt. Die Entstehung der sportlichs-
ten Limousine im Luxussegment als 
Flaggschiff der Marke Audi verkörpert 
der Audi A8 seit über 20 Jahren im be-
sonderen Maße die Werte Sportlichkeit, 
Prestige und Exklusivität.
Wir durften erleben, wie ein Audi vom 
Blechteil bis zum fertigen Auto entsteht. 
Nach der Führung möchte man sich am 

IMV Schwarzwald und IMV Pforzheim 

Am 03.05.2018 um 13:30 Uhr starte-

ten wir, die Industriemeistervereini-

gung Schwarzwald und Pforzheim die 

Besichtigung mit ca. 50 Personen in 2 

Gruppen bei Audi Neckarsulm. Start-

punkt Forum Audi Neckarsulm. 

Das Gebäude wurde von dem Düssel-
dorfer Architektenbüro Beucker Masch-
lanka und Partner (BM+P) projektiert 
und nach fünfjähriger Bauzeit im Jahr 
2005 eröffnet.
Zur Verfügung stehen
- Besuch in einer Cafeteria im 1. OG 
- Besuch des Audi-Shops mit Kappen, 
Taschen, Jacken, Bechern, etc. 
- Mittagessen im Restaurant im EG 
- Besichtigung des Forums (auf den drei 
Etagen sind diverse aktuelle und histori-
sche Fahrzeuge ausgestellt) 
- Abholung des eigenen Fahrzeugs inkl. 
Einweisung 
Hier wurde uns auch die Geschichte von 
Audi erklärt.
Die Audi-Markenausstellung befindet 
sich im zweiten Obergeschoss. Sie be-
steht aus historischen und aktuellen Au-
tomobilen und Zweirädern. An diesen 
ausgewählten Ausstellungsstücken kann 
man 100 Jahre Geschichte motorisierter 
Fahrzeuge Revue passieren lassen und 
sich daran erinnern, dass die Autopro-
duktion in Neckarsulm 1906 mit NSU 
begann. Die Erfolgsgeschichte der NSU-
Motorenwerke, die im Jahr 1969 in der 
heutigen Audi AG aufgingen, wird bis in 
die Gegenwart durch den Audi-Standort 
Neckarsulm fortgesetzt. Beispiele für den 
Rennsport sind: der NSU 6/60 Kompres-
sor Rennwagen, der unter anderem 1926 
beim Großen Preis von Deutschland auf 
der Avus die Klasse bis 1500 cm³ ge-
wann, der Audi R10 TDI – Sieger unter 
anderem 2007 beim 24-Stunden-Rennen 
von Le Mans – und eine NSU Rennfox 
„Blauwal“, auf der 1954 Werner Haas 
die deutsche und Rupert Hollaus die 
Weltmeisterschaft gewannen. Als Bei-
spiel für technische Innovationen steht 
der NSU Ro 80 mit NSU-Wankel-Kreis-
kolbenmotor des Erfinders Felix Wan-

Mit dem Werksbus fuhren wir zuerst in 
das Presswerk, gefolgt von dem hochau-
tomatisierten Karosseriebau. Rund 1620 
Roboter lassen in perfektem Zusammen-
spiel in kürzester Zeit und hochpräzise 
die aus Stahl und Aluminium gefertigte 
Karosserie entstehen. Besonderes Augen-
merk wird hier auf die nur rund 200 kg 
schwere Aluminiumkarosserie gelegt, die 
wohlgemerkt ähnlich viel wiegt wie Mo-
tor und Getriebe zusammen und im Ver-
gleich zur Konkurrenz weitaus weniger 
wiegt. Der Weg führt weiter in die Mon-
tage, wo besondere Highlights auf uns 
warteten: Vom Einbau des Frontendmo-
duls, der Fahrzeugfront mit dem Audi-
typischen Singleframe-Kühlergrill, bis 
hin zu der hochmodernen Logistik. Der 
Höhepunkt war die Zusammenführung 
von Karosse und Antriebsstrang. So 
wird der Audi A8 bspw. bis auf die Ka-

liebsten selbst hinter das Steuer eines ge-
rade vom Band gelaufenen Audi A8 setz-
ten und diesen selber einmal fahren. Al-
lerdings fahren die meisten A8, die in 
Neckarsulm produziert werden, nicht 
auf deutschen Straßen. Über 80 % der 
produzierten Fahrzeuge gehen nach Chi-
na und Amerika.
An dieser Stelle bedankt sich die IMV 
Schwarzwald bei Audi Neckarsulm für 
den sehr herzlichen Empfang, die Prä-
sentation der Firma und die kompetente 
und ausführliche Führung in der Pro-
duktion und Montage.
Wir wünschen der Audi AG weiterhin 
den gleichen Erfolg. 

http: www.audi.com/Audi-Forum/Ne
ckarsulm

Reinhold Huber

:: Verbandsarbeit
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Der Bus fuhr uns heute nach Sterzing 
(und man sagt, ein alpiner Hochgenuss 
mit Flair) zu einem Stadtrundgang mit 
dem 46 m hohen Zwölferturm, dem 
Wahrzeichen von Sterzing. Der Besuch 
des Rathauses war beeindruckend. Es ist 
ein herrlicher spätgotischer Bau aus dem 
Jahre 1468. Im Innenhof präsentierte 
man uns den Mithras-Stein, ein römi-
scher Altarstein, dem persischen Gott 
Mithras geweiht, aus der Zeit des 
Durchzugs römischer Legionen. Gefun-
den wurde dieser Stein in einer Felsen-
höhle bei Mauls („Römerstraße“), er 
zählt zu den bedeutendsten römischen 
Denkmälern des Landes. 
Im Anschluss daran sahen wir uns die 
berühmte Franzens-Feste an. Eine Kathe-
drale in der Wüste. Hier stand sie nun 
und wartete auf den Feind. Aus ihren 
meterdicken Mauern lugten Mörser und 
Kanonen. Aus ihren unzähligen Schieß-
scharten ließ sich jeder Punkt der nähe-
ren Umgebung unter Feuer nehmen. 
Scheinbar perfekt geplant, galt die Fran-
zens-Feste bei ihrer Einweihung vor 170 
Jahren als ein Kunstwerk österrei-
chischer Kriegsarchitektur. Bombensi-

IMV Leverkusen Tour:  
Frühling in Südtirol  
vom 10. bis zum 17.06.2018 
IMV Leverkusen Wir haben uns in die-

sem Jahr ausnahmsweise entschlos-

sen, mit dem „Kreisverband Lever -

kusen der Europa-Union Deutsch-

land“ eine gemeinsame Studienreise 

„Frühling in Südtirol“ zu unterneh-

men. 

So fanden wir uns am Sonntag, dem 10. 
Juni 2018 um 7:00 Uhr in Leverkusen 
zu der langen Busfahrt nach Südtirol ein.
Es war zunächst eine sehr vergnügliche 
Fahrt und nach der Begrüßung von 
Herrn Plümmer, dem Reiseleiter der 
Europa-Union Leverkusen, mit vielen 
neuen Eindrücken, einem hervor-
ragenden Vortrag von Herrn Dr. 
Meyer, dem Vorsitzenden der 
Europa-Union Leverkusen zum 
Thema: „Brauchen wir 
Europa?“, und so landeten wir 
dann genau 12 Stunden später in 
unserem Zielort in Natz (nahe 
bei Brixen) in dem sehr schönen 
Familien geführten Hotel Ober-
brunn.
Am nächsten Morgen steuerten 
wir mit dem Bus direkt nach dem 
umfangreichen Frühstück das 
Kloster Neustift an, hatten dort 
eine tolle Führung, wir sahen uns 
die wunderschöne Basilika an, 
die unter Papst Urban II (1088–1099) 
erstmals in offiziellen Texten einen di-
rekten Hinweis auf die „regula sancti 
Augustini“ (Augustinus regel) Erwäh-
nung fand. 
Anschließend fuhren wir nach Brixen. 
Nach dem Mittagessen gab es dort eine 
Stadtführung bei ziemlicher Hitze (30 
°C) mit einem Besuch des eindrucksvol-
len und relativ kühlen Doms. Zurück im 
Hotel hatten wir die Möglichkeit, das 
Wellness-Angebot, z. B. das sehr gepfleg-
te Schwimmbad oder auch die Sauna, zu 
genießen. 
Am Abend erwartete uns der Hotelier, 
Herr Baumgarten, mit einer tempera-

:: Verbandsarbeit

mentvollen, informativen Begrüßungsre-
de, einem Begrüßungs-Drink und haus-
gemachten Häppchen in sehr lustiger At-
mosphäre und anschließendem gemein-
samen opulenten Abendessen.
Der nächste Tag führte uns nach Bozen. 
Nach dem Besuch des Südtiroler Landta-
ges und einem interessanten Gespräch 
mit der Landtagsabgeordneten Frau 
Hochgruber-Kuenze von der SVP. An-
schließend spazierten wir zum Walther-
platz, vorbei an den berühmten Arkaden 
bis zum Südtiroler Archäologie-Museum 
und statteten dem berühmten „Ötzi“ ei-
nen Besuch ab. 
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nächsten Tag. 
Dann fuhren wir zu den wunderschönen 
„Sissi-Gärten“ in Trauttmansdorff, die 
schönsten und auch preisgekrönten Gär-
ten Italiens. Sie versammeln in einem na-
türlichen Amphitheater über 80 Natur- 
und Kulturlandschaften, vielfältige The-
mengärten sowie zahlreiche Kunst- und 
Erlebnisstationen. Sehr beeindruckend 
waren die traumhaft angelegten Spazier-
wege mit herrlichen Blumenbeeten, es 
ging bergauf und bergab, aber immer 
sehr schön und abwechslungsreich. 
Dann sahen wir uns das sonnenver-
wöhnte Meran an, wo wir einige freie 
Zeit zur Verfügung hatten und diese 
auch sehr gerne zum Schoppen nutzten. 
Es war wieder sehr heiß und so kamen 
wir dann am Abend müde und ziemlich 
ausgepowert wieder im Hotel an.
Gott sei Dank konnten wir uns am 
nächsten Tag, es war schon Freitag, et-
was ausruhen und das tolle und sehr ge-
pflegte Hotel genießen. 
Einige von uns ließen sich vom Wirt des 
Hotels, Herrn Baumgarten, einladen zu 
einer Wanderung durch eine sehr beein-
druckende Apfelplantage zu einer „Jau-
se“ auf einem Bauernhof. Die anderen 

cher, in den Details klug durchdacht, ei-
ne Talsperre, an der kein Heer vorbei-
kommen sollte. Doch es kamen keine 
Feinde. Nie war ein Angriff abzuwehren, 
nie fiel ein ernst gemeinter Schuss. Ein 
Symbol für das Absurdum im menschli-
chen Tun.
Auf den nächsten Tag freuten wir uns 
ganz besonders, denn heute war eine ge-
führte Fahrt durch die Dolomiten ge-
plant. Mit hinreißenden Worten in seiner 
– Reinhold Messner nicht unähnlichen – 
Art, erfuhren wir durch den sehr sympa-
thischen Reiseführer Geschichten und 
Märchen aus der Gegend und bestaun-
ten währenddessen die wunderschöne 
Landschaft der Dolomiten. Die Berge, 
die ich nur im Winter kannte, hatten ein 
wunderschönes grünes Kleid angelegt. 
Die Wiesen strahlten in einem prächti-
gen Grün mit vielen bunten Blumen. Be-
sonders die Gegend um das schöne Cor-
tina d’Ampezzo hatte sich mit bunten 
Blumenwiesen herausgeputzt. 
Wir landeten schließlich in Bruneck und 
besuchten dort natürlich eines der 6 Berg-
völker-Museen von Reinhold Messner. 
Ein schöner Tag neigte sich dem Ende zu 
und wir freuten uns nun schon auf den 

wollten wirklich das Wellness-Angebot 
des sehr schönen Hotels genießen. Was 
gibt es Schöneres als am letzten Tag ei-
ner Reise zu faulenzen, in der Sonne zu 
liegen oder gar zu schwimmen oder der 
Sauna einen Besuch abstatten, und so die 
schönen Erlebnisse der Reise genüsslich 
noch einmal an sich vorüberziehen zu 
lassen.
Es war wirklich alles sehr schön, vor al-
lem die bezaubernde südtiroler Land-
schaft zu erleben. Und mit diesen Ge-
danken traten wir dann auch am nächs-
ten Morgen recht zufrieden und gestärkt 
unsere Heimreise an. Es hat uns wieder 
einmal sehr beeindruckt, dass man diese 
Natur-Schönheiten fast vor der Haustüre 
hat und erleben kann, man muss nicht 
unbedingt in die weite Ferne reisen.
Vielen Dank an die Organisatoren, die 
neben all den Sehenswürdigkeiten auch 
für ein angenehmes und sehr individuell 
gestaltetes Hotel mit großartigen Früh-
stücks-Buffets und ausgezeichneten 
Abend-Menüs in stets sehr angenehmer 
Atmosphäre gesorgt haben. 

Kläre Heindrichs und  

Eduard Laick
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Monat

September

20.09.2018

Oktober

? Noch offen

11.10.2018

November

16.11.2018

22.11.2018

Dezember

13.12.2018

Veranstaltungsauszug

Kampfrhetorik vs. natürliche Rhetorik

Physio für Industriemeister

Refa, siehe  
www.imvvelbert-niederberg.de

Gänseessen in der Bürgerstube

Abzocke am Telefon und  
an der Haustüre

Arbeitsrecht und aktuelle Rechts- 
sprechung

IMV

IMV Velbert

IMV Velbert

IMV Velbert

IMV Velbert

IMV Velbert

IMV Velbert

IMV Velbert

Hinweis –  
die nächste Ausgabe  
erscheint am 28. September

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

im Netz
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