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Knapp 14 Prozent mehr ausländische Berufsabschlüsse  
in 2017 anerkannt

IMV Deutschland Laut Statistischem 

Bundesamt (Destatis) wurden im Jahr 

2017 bundesweit 21 800 im Ausland 

erworbene berufliche Abschlüsse als 

vollständig oder teilweise gleichwer-

tig zu einer deutschen Berufsausbil-

dung anerkannt. Das waren knapp 14 

Prozent mehr Anerkennungen als im 

Vorjahr (19 200). 

13 600 Anträge wurden 2017 als voll-
ständig, 8200 Anträge als eingeschränkt 
gleichwertig beschieden. Darunter fallen 
vor allem Bescheide mit Auflage einer 
Ausgleichsmaßnahme sowie Bescheide 
der teilweisen Gleichwertigkeit. 930 An-
träge wurden zurückgezogen, negativ be-
schieden wurden 470 Anträge.
Die Angaben entstammen der amtlichen 
Datenerhebung auf Grundlage von § 17 

des Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setzes (BQFG). Das BQFG regelt die An-
erkennung ausländischer Berufsab-
schlüsse, deren Referenzberufe in 
Deutschland dem Bundesrecht unterlie-
gen. Insgesamt bearbeiteten die für die 
Anerkennung zuständigen Stellen wäh-
rend des Jahres 2017 rund 31 100 Aner-
kennungsverfahren, darunter 25 000 
Neuanträge. Das waren gut 14 Prozent 
mehr bearbeitete Anerkennungsverfah-
ren als im Jahr 2016 (27 300). Zu 8000 
dieser laufenden Anträge war Ende 2017 
noch keine Entscheidung gefallen.
Während die Anerkennungsverfahren 
von in der Europäischen Union erworbe-
nen Abschlüssen gegenüber dem Vorjahr 
um 11 Prozent gesunken sind, erhöhten 
sich die Verfahren für Berufsabschlüsse 
aus dem übrigen europäischen Ausland 

um 31 Prozent und dem außer-
europäischen Ausland um 36 
Prozent. Damit teilte sich 2017 
die Anzahl der Anerkennungs-
verfahren in etwa gleichmäßig 
auf Abschlüsse aus den drei Re-
gionen auf. Am häufigsten wur-
den Anträge von Personen be-
arbeitet, die ihre Ausbildung in 
Syrien (3600) abgeschlossen 
haben. Ihre Zahl hat gegenüber 
dem Vorjahr um 80 Prozent zu-

genommen. Dahinter folgen Anerken-
nungsverfahren zu Abschlüssen aus Bos-
nien-Herzegowina (3100, +41 Prozent) 
und Serbien (2400, +56 Prozent).
Die mit großem Abstand meisten Aner-
kennungsverfahren betrafen, wie in den 
Vorjahren, medizinische Gesundheitsbe-
rufe. Aus dieser Berufsgruppe stammten 
allein 23 500 der im Jahr 2017 bearbei-
teten Verfahren. Darunter bezogen sich 
10 700 Anerkennungsverfahren auf Ge-
sundheits- und Krankenpflegerinnen be-
ziehungsweise -pfleger, 8000 auf Ärztin-
nen beziehungsweise Ärzte und 1100 auf 
Physiotherapeutinnen beziehungsweise 
-therapeuten. 

Detlef-Michael Haarhaus,  

AK Aus- und Weiterbildung

Nachruf

Unser geschätzter Kollege Fritz Wennholz  

ist am 18.08.2018 im Alter von 81 Jahren verstorben. 

Fritz Wennholz war langjähriges Mitglied der Industriemeister- 
vereinigung Hannover e.V. 

Er war viele Jahre als Führungskraft bei der Firma Berstorff tätig, und ein immer 
hilfsbereiter Kollege mit sehr viel Fachverstand im Rahmen seiner Tätigkeit.

Der Vorstand, wie auch die Mitglieder,  
werden Fritz Wennholz ein ehrenvolles Andenken bewahren.  

Der Vorstand Industriemeistervereinigung Hannover e.V.

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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Ist Führung in der digitalisierten Arbeitswelt weiter notwendig? 
Oder bedingt die digitalisierte Arbeitswelt eine andere Führung?

IMV Deutschland Eine aktuelle Veröf-

fentlichung der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) zeigt, dass es auch im techno-

logischen Wandel offenbar nicht ohne 

direkte Führung geht, die allerdings 

anders aussehen sollte als bisher. 

Die Digitalisierung schafft neue Rah-

menbedingungen, in der sich feste orga-

nisationale Strukturen auflösen können 

und Kommunikation häufig über digita-

le Kanäle stattfindet, so die Ausgangs-

these der BAuA. Doch wie verändert 

Führung sich vor diesem Hintergrund 

und wie sehen künftige Anforderungen 

an Führung aus? Um Antworten auf die-

se Fragen zu bekommen, wählte die 

BAuA die Methode Netnografie und 

wertete aus, was derzeit in Internetforen 

und Blogs zum Thema Führung disku-

tiert wird. 

Eine an die durch die Globalisierung 

und Digitalisierung veränderten Arbeits-

prozesse angepasste Führungsbeziehung 

basiert auf Vertrauen und setzt einen 

Dialog auf Augenhöhe als wichtigstes 

Führungsinstrument ein. Auf diese Weise 

werden Flexibilität, Kreativität und 

Selbststeuerung der Beschäftigten er-

möglicht. 

Die Analyse zeigt, dass die Internetnut-

zer der Digitalisierung einen großen Ein-

fluss auf die direkte Mitarbeiterführung 

zusprechen. Allerdings möchten die 

meisten Diskutanten auch in der digita-

len Arbeitswelt direkte Vorgesetzte, die 

sie unterstützen und ihnen Orientierung 

geben. Ein exakter Führungsbegriff lasse 

sich aus den Aussagen der Nutzer nicht 

definieren, so die Untersuchung, doch 

wünschten sie sich eine direkte personale 

Führung in veränderter Form. Fast alle 

lehnen das autoritäre Vergangenheitsbild 

von Führungskräften ab und fordern ei-

nen Wandel. Vertrauen und der Dialog 

auf Augenhöhe sollen die wichtigsten 

Führungsinstrumente werden.

So lauten einige Ergebnisse der aktuellen 

Veröffentlichung „Die Notwendigkeit 

von Führung in einer digitalisierten Ar-

beitswelt – eine Netnografie“ von der 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin (BAuA). Hierzu haben die 

Forscher eine umfangreiche Auswertung 

von Nutzermeinungen im Internet auf 

die Frage hin untersucht, wie sich Füh-

rung in einer digitalisierten Arbeitswelt 

verändert und wie zukünftige Anforde-

rungen an Führungskräfte aussehen soll.

Das generelle Verständnis der Internet-

nutzer zum Thema „Führung“ ist sehr 

heterogen. Die Meinungen lassen sich in 

vier unterschiedliche Typen aufteilen: 

Diese umfassen eine Führung durch 

technische Systeme (Typ 1), vermehrte 

Selbststeuerung (Typ 2), einer Aufteilung 

von Führung durch Mensch und techni-

sche Systeme (Typ 3) sowie die uneinge-

schränkte menschliche Führung (Typ 4). 

Spezifische Aussagen, welcher Typus bei-

spielsweise für welche Branche oder wel-

che Art von Arbeitsprozessen zutreffen 

wird, lassen sich aufgrund der gewählten 

Forschungsmethode nicht treffen.

Detlef-Michael Haarhaus

Forschungsprojekt „IT-Sicherheitsinfrastruktur für verteilte
 Automatisierungssysteme – IT_SIVA“

IMV Landesverband Nordwest 

Der Grad der Vernetzung steigt bei mo-

dernen Anlagenstrukturen stetig an. Und 

obwohl industrielle Anlagen heutzutage 

noch weitgehend von der Außenwelt ab-

geschottet sind, verursachen IT-Sicher-

heitsvorfälle in der Industrie jährlich 

Schäden in Millionenhöhe. 

Ein Großteil der aktuellen Forschung 

zur IT-Sicherheit in der Automatisie-

rungstechnik beschäftigt sich mit organi-

satorischen Maßnahmen oder dem 

Schutz einzelner Anlagenteile durch 

Security-Appliances, deren Nutzung teil-

weise mit einem hohen Aufwand und 

herstellerspezifischem Detailwissen ver-

bunden ist. 

Diese Herangehensweise reicht jedoch 

nicht mehr aus.

Mit Blick auf die Gesamtheit der Kom-

munikationsanforderungen einer Anlage 

wird vielmehr ein wesentlich weitrei-

chenderes IT- Sicherheitskonzept benö-

tigt, das den Herausforderungen der 

stärker dezentralisierten und autonom 

agierenden Komponenten Rechnung 

trägt und gleichzeitig alle Komponenten 

einer automatisierten Anlage mit einbe- Weiter auf Seite 4

zieht. Im Forschungsprojekt „IT_SIVA“ 

(IT- Sicherheitsinfrastruktur für verteilte 

Automatisierungssysteme) stellt sich das 

Lehrgebiet Prozessinformatik und Auto-

matisierungstechnik der Hochschule 

Hannover dieser Aufgabe gemeinsam 

mit dem Institut für industrielle Infor-

mationstechnik der Hochschule Ost-

westfalen-Lippe. 

Das Projekt soll die Aspekte einer sys-

temweiten Integration von IT- Sicher-

:: Verbandsarbeit
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Ein neuer Weiterbildungsbarometer vom Wifi zeigt,  
wir sprechen zwar von Weiterbildung aber nur wenige nutzen es

zurück, dadurch gewinnt auch die Eigeninitiative der Mitarbei-

ter immer mehr an Bedeutung.

Die Wirtschaft will heute Menschen, die von sich aus lernen, 

am Ball bleiben und selbstständig Lösungen entwickeln. Leider 

sehen wir es auch bei der Verbandsarbeit. Weiterbildende An-

gebote werden vorwiegend von älteren Kollegen angenommen. 

Worauf warten unsere jüngeren Kollegen, bis sie vom AMS 

weitergebildet werden?

Auch unsere älteren Kollegen haben sich seinerzeit ihre Ausbil-

dung selbst organisiert und auch bezahlt.

heitsfunktionen unter Handhabbarkeits-

Aspekten für Endanwender betrachten. 

Dabei soll die bisher ungeschützte Kom-

munikation im Bereich der Automatisie-

rungstechnik so angepasst werden, dass 

eine gesicherte Kommunikation und ge-

genseitige Authentifizierung der Kom-

munikationspartner für alle informati-

onsverarbeitenden Komponenten eines 

technischen Systems möglich wird. Im 

Fokus steht hier insbesondere eine ein-

heitliche Infrastruktur für Middleware-

Protokolle wie OPC-UA, MQTT oder 

DDS.

Fortsetzung von Seite 3

    Aktuelles Blick in die Praxis Über uns Newsletter Kontakt

Forschungsprojekt „IT-Sicherheitsinfrastruktur
für verteilte Automatisierungssysteme – IT_SIVA“

Der Grad der Vernetzung steigt bei modernen Anlagenstrukturen stetig

an. Und obwohl industrielle Anlagen heutzutage noch weitgehend von

der Außenwelt abgeschottet sind, verursachen IT-Sicherheitsvorfälle in

der Industrie jährlich Schäden in Millionenhöhe. Ein Großteil der

aktuellen Forschung zur IT-Sicherheit in der Automatisierungstechnik

beschäftigt sich mit organisatorischen Maßnahmen oder dem Schutz

einzelner Anlagenteile durch Security-Appliances, deren Nutzung

teilweise mit einem hohen Aufwand und herstellerspezifischem

Detailwissen verbunden ist. Diese Herangehensweise reicht jedoch

nicht mehr aus.

Mit Blick auf die Gesamtheit der Kommunikationsanforderungen einer

Newsletter

Wir halten Sie auf dem

Laufenden. Mit

unserem Newsletter

informieren wir Sie über

Neuigkeiten aus dem

Netzwerk Industrie 4.0

Niedersachsen.

Newsletter

abonnieren »

Wie kommt es, dass von den 1027 befragten Menschen die 

kontinuierliche Weiterbildung als einigermaßen wichtig erach-

ten, „Nur keiner geht hin“? 

In der Praxis setzt nicht einmal ein Drittel auf Weiterbildung 

erklärt WFI Kurator Markus Raml. 

Das Lebensziel, sich stetig weiterzubilden liegt auf Rang 15 

von insgesamt 18 Rängen. Ganz oben finden sich Ziele 

wie „harmonisches Familienleben“ bzw. „soziale Sicherheit 

und sicherer Arbeitsplatz“. Aber wie sollen sich diese Ziele in 

der heutigen Zeit verwirklichen lassen? Wer eine Sicherheit am 

Arbeitsplatz wünscht muss sich doch auch weiter qualifizieren. 

Unternehmen ziehen sich bei der Weiterbildung immer weiter 

Um das Ziel einer einheitlichen und 

durchgängigen Sicherheitsarchitektur 

mit geringer Komplexität bezüglich der 

Inbetriebnahme und Wartung zu errei-

chen, werden die betreuenden Institute 

in einem projektbegleitenden Ausschuss 

von Unternehmen unterstützt, die die ge-

samte Wertschöpfungskette im Bereich 

der Automatisierungstechnik abdecken. 

Quelle: Hochschule Hannover 

Detlef-Michael Haarhaus

Lesenswertes vom VBF

:: Verbandsarbeit
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Studie Future Skills: Welche Kompetenzen in Deutschland fehlen

IMV Deutschland Gemeinsam mit 600 

Unternehmen, darunter Großunter-

nehmen, Start-ups sowie kleine und 

mittlere Unternehmen, haben Stifter-

verband und McKinsey ein Future-

Skills-Framework entwickelt, das die 

aktuellen Kompetenzbedarfe von 

Wirtschaft und Gesellschaft darstellt.

Das Framework definiert Future Skills 

als Kompetenzen, die in den kommen-

den fünf Jahren für Berufsleben oder ge-

sellschaftliche Teilhabe deutlich wichti-

ger werden.

Dazu zählen die Gestaltung von trans-

formativen Technologien (künstliche In-

telligenz, smart Hardware, Robotik) so-

wie digitale und nicht-digitale Schlüssel-

qualifikationen (digitale Interaktion, 

Adaptionsfähigkeit, unternehmerisches 

Denken).

Bis zum Jahr 2023 werden bis zu 

700 000 Technologiespezialisten benö-

tigt. Zusätzlich müssen sich 2,4 Millio-

nen Erwerbstätige weiterbilden, um ihre 

Kompetenzen in digitalem Lernen, ver-

netzter Teamarbeit oder unternehmeri-

schem Agieren auszubauen. 

Nach Einschätzung der befragten Unter-

nehmen werden die 700 000 zusätz -

lichen Technologiespezialisten in allen 

Branchen und Industriezweigen ge-

braucht. Besonders groß ist der Bedarf 

an Experten zum Thema komplexe Da-

tenanalyse (455 000), gefolgt von 80 000 

nutzerorientierten Designern sowie je-

weils rund 66 000 Web-Entwicklern und 

Experten für Konzeption und Adminis-

tration von vernetzten IT-Systemen. Der 

Bedarf bei smart Hardware-/Robotik-

Entwicklung wird mit 27 000 Personen 

deutlich geringer eingeschätzt. Eine mög-

liche Erklärung hierfür könnte darin lie-

gen, dass die erforderlichen Fähigkeiten 

vergleichsweise nahe an bereits in der 

Vergangenheit wichtigen Fähigkeiten aus 

dem Ingenieurwesen liegen und hier be-

reits ein größerer Pool an entsprechend 

ausgebildeten Mitarbeitern existiert, so 

die Verfasser der Studie.

Nach Einschätzung der Unternehmen 

steigt auch der Weiterbildungsbedarf. 

Sowohl digitale wie auch nicht digitale 

Schlüsselqualifikationen werden für Mit-

arbeiter aller Branchen immer wichtiger. 

Hier wird an erster Stelle von 90 Prozent 

der Befragten die Fähigkeit zur Kollabo-

ration, also die effektive und effiziente 

Zusammenarbeit, genannt. Sie findet 

oftmals projektbezogen statt und wird 

zunehmend durch digitale Technologien 

unterstützt und geprägt. Weiterhin benö-

tigen jeweils rund drei Viertel der Mitar-

beiter digitale Grundkenntnisse und soll-

ten Durchhaltevermögen und Eigenini-

tiative beweisen. Agiles Arbeiten wird 

nur bei zwei Dritteln der Beschäftigten 

als diese Fähigkeit verlangt. 

Detlef-Michael Haarhaus

DSGVO: „Wir wünschen uns mehr Klarheit“
Gesetzentwurf zum Abmahnmissbrauch mit Licht und Schatten

DIHK/IMV Deutschland Dass der von 

Bundesjustizministerin Katarina Bar-

ley vorgelegte Gesetzentwurf zum 

Abmahnmissbrauch viele Themen aus 

dem Verbändepapier der Wirtschaft 

aufgreift, bewertet der Deutsche In-

dustrie- und Handelskammertag 

(DIHK) positiv. Kritik gibt es jedoch im 

Detail.

„Der Gesetzentwurf enthält beispiels-

weise zu viele unbestimmte Rechtsbe-

griffe, die erst durch die Gerichte ausge-

legt werden müssen“, bedauerte DIHK-

Wettbewerbsrechts-Expertin Hildegard 

Reppelmund. Es könne Jahre dauern, bis 

die Unternehmen Rechtssicherheit erhal-

ten. 

Insgesamt wünsche sich der DIHK mehr 

Klarheit im Hinblick auf die Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO), so 

Reppelmund. „Der Gesetzgeber sollte 

die Gelegenheit nutzen, klarzustellen, 

dass die DSGVO keine abmahnfähigen 

Marktverhaltensregeln begründet.“

Auch bei der Frage, welche Verbände 

Abmahnungen aussprechen dürfen, seien 

die Kriterien nicht eindeutig genug, um 

seriöse von anderen Organisationen zu 

unterscheiden, bemängelte die DIHK-

Wettbewerbsrechts-Expertin. „Beispiels-

weise sollte auch der Abmahngrund in 

die Berichtspflicht aufgenommen wer-

den.“ So lasse sich erkennen, ob fast 

ausschließlich einfach zu findende Ver-

stöße abgemahnt würden oder ob der 

Verein mittels Gerichtsverfahren auch 

zur Klärung rechtlich schwieriger Frage-

stellungen beitrage.

Detlef-Michael Haarhaus

:: Verbandsarbeit
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Meister und Fachwirte  
weiterhin gefragt
IMV Deutschland Die Industrie- und 

Handelskammern (IHK) nehmen jähr-

lich in der höheren Berufsbildung über 

60  000 Prüfungen ab – beispielsweise 

zum Industriemeister, Fachwirt oder Bi-

lanzbuchhalter. 

Im Jahr 2017 haben insgesamt 61 641 

Personen an Fortbildungsprüfungen teil-

genommen. Davon konnten rund 46 000 

die Fortbildungsprüfung erfolgreich ab-

schließen.

Zwei Drittel der Befragten berichten von 

einem positiven Effekt auf ihre berufli-

che Entwicklung. Davon steigen drei 

Viertel auf oder haben einen größeren 

Verantwortungsbereich.

Mehr als 70 Prozent der Prüfungsteil-

nehmer haben sich finanziell verbessert: 

Fast ein Viertel erhält Gehaltssteigerun-

gen von 900 Euro brutto und mehr im 

Monat. Fast die Hälfte der Befragten hat 

finanzielle Verbesserungen und höhere 

Positionen schon im Jahr nach der Prü-

fung erreicht, bei zwei Dritteln stellen 

sich diese Erfolge fünf Jahre nach der 

Prüfung ein. 12 Prozent gaben an, ihre 

Aufgaben besser als vor der Weiterbil-

dung bewältigen zu können.

Und 85 Prozent der Befragten hat die 

Weiterbildung auch persönlich weiterge-

bracht: Sie verfügen über mehr Ver-

ständnis und Souveränität und haben ih-

re Kommunikationsfähigkeiten opti-

miert und ihr Reflexionsvermögen er-

weitert. 

AK Aus- und Weiterbildung

Detlef-Michael Haarhaus
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sönlichkeitsentwicklung. Das bestätigt 

die im September erschienene „Erfolgs-

studie Weiterbildung 2018“ des Deut-

schen Industrie- und Handelskammer-

tags (DIHK).

Die wesentlichen Ergebnisse:

85 Prozent der Absolventen würden sich 

heute wieder für das gleiche Weiterbil-

dungsziel entscheiden.

Zum neunten Mal haben die IHKs Ab-

solventen der höheren Berufsbildung 

nach ihren Motiven und Erfolgen be-

fragt. Die aktuelle DIHK-Erfolgsstudie 

Weiterbildung konzentriert sich auf die 

Prüfungsjahrgänge 2012 bis 2017 und 

basiert auf den Antworten von über 

17 000 Absolventen, also einer IHK-Prü-

fung zum Meister, Fachwirt, Fachkauf-

mann oder Betriebswirt.

Die IHK-Abschlüsse zum Meister und 

Fachwirt lohnen sich für das berufliche 

Fortkommen und sind gut für die Per-

:: Verbandsarbeit
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oder der Namen und Adressen von Lehr-
kräften für die Berufung in Prüfungsaus-
schüsse oder die Durchführung der über-
betrieblichen Lehrlingsunterweisung be-
darf keiner vorherigen Einwilligung.“
Eine Datenweitergabe wäre beispielswei-
se unzulässig, wenn neben den Fehlzei-
ten auch Informationen zum Krankheits-
bild übermittelt würden.
Hinsichtlich der Übermittlung von Da-
ten (Fehlzeiten, Austausch zu Schulno-
ten) der berufsbildenden Schulen an die 
IHK hat sich auch der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag (DIHK) 
befasst. Der DIHK kommt ebenfalls zu 
dem Ergebnis, dass eine Einwilligung des 
Auszubildenden für die Übermittlung 
von Fehlzeiten und dem Austausch zu 

Übermittlung personenbezogener Daten im Rahmen der dualen 
Berufsausbildung

IHK Hannover/IMV Deutschland Mit 

dem Inkrafttreten der Datenschutz-

grundverordnung stellte sich unter 

anderem auch die Frage nach der 

rechtlichen Zulässigkeit der Weiter-

gabe von Daten der Schülerinnen und 

Schüler, zum Beispiel über Fehlzeiten 

und Leistungsstände an ihre ausbil-

denden Unternehmen.

Vor diesem Hintergrund hat das Nieder-
sächsische Kultusministerium nun noch 
einmal klargestellt, dass die Übermitt-
lung von personenbezogenen Daten zwi-
schen Berufsschule und Betrieb bezie-
hungsweise einer anderen zuständigen 
Stelle in der Regel unproblematisch 
möglich ist: „Die Datenweitergabe be-
züglich der Fehlzeiten und Leistungs-
stände der Schülerinnen und Schüler an 
deren Ausbildungsbetriebe bedarf keiner 
vorherigen Einwilligung, sofern besonde-
re schutzwürdige Belange nicht betroffen 
sind.
Auch die Datenweitergabe an die Kam-
mern, zum Beispiel der Klassenlisten 

Schulnoten nicht notwendig ist und ver-
weist diesbezüglich auf die Aufsichts-
pflicht der IHK bezüglich des Ausbil-
dungsverhältnisses (§ 78 BBiG).

AK Aus- und Weiterbildung

Detlef-Michael Haarhaus

imvaktiv 2018
Monat

November

08.11.2018

16.11.2018

22.11.2018

Nov. 2018

Dezember

13.12.2018

Dez. 2018

Veranstaltungsauszug

Besitigung Firma CAAB Pratteln/
Schweiz

Gänseessen in der Bürgerstube

Abzocke am Telefon und  
an der Haustüre

Besichtigung PS-Speicher Einbeck

Arbeitsrecht und aktuelle Rechts- 
sprechung

Weihnachtsfeier und Jahresausklang

IMV

IMV Hochrhein

IMV Velbert

IMV Velbert

IMV Hannover

IMV Velbert

IMV Velbert

IMV Hannover

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

im Netz

:: Verbandsarbeit
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Ausbilder und Meister besuchten älteste deutsche Weberei

IMV Deutschland Nicht zu fassen! Da 

waren wir wirklich schon oftmals in 

Steinhude und haben nicht gewusst, 

dass es dort eine der letzten Weberei-

en in Deutschland gibt! Und das schon 

seit 1765, jetzt in 9. Generation immer 

noch in Familienbesitz!

Eine ganz besondere Atmosphäre umfing 

uns, als wir durch die Räume geführt 

wurden. Erst vor 3 Jahren wurde nach 

aufwendigem Umbau die Hallen wieder-

eröffnet und dabei ein Café und ein Mu-

seum eingerichtet, weil 

Besucher zwischen lau-

fenden Maschinen Scha-

den nehmen könnten 

und auch, um den Pro-

duktionsablauf nicht zu 

stören. 

Frau Luczeck erklärte 

uns gut verständlich die 

Maschinen und alles, 

was es spanendes zu se-

hen gab. Unglaublich, 

welches Getöse die Ma-

schinen verursachen, 

wenn sie eingeschaltet 

werden! In all den Jah-

ren hat es natürlich so 

manche Veränderung in 

der Fabrik gegeben. Aber 

nur zwischen 1944 und 

1945 musste die Weberei wegen Garn-

mangels die Produktion einstellen.

Wo ganz früher Kinder bei Webstühlen 

mit Jacquardeinrichtung die Fäden hal-

ten mussten (mag man sich gar nicht 

vorstellen!), übernimmt heute ein „Har-

nisch“ diese Aufgabe. Er stellt mittels 

Kordeln die Verbindung zwischen 

Jacquard- und Webmaschine her, jede 

Kordel steuert einen der unzähligen 

Kettfäden. Einfach faszinierend! Auch 

die vielen Lochkarten, auf denen die 

Muster gespeichert sind, bestaunten wir.

Gewebt werden Stoffe, Dekorationen 

und Ideen zu den Bereichen Tisch, Bett, 

Bad und Küche. Der kleinen Weberei in 

Steinhude, die nur EU-Garne verarbeitet 

und Vorort webt und konfektioniert, ist 

es ein großes Anliegen, Stoffe mit ökolo-

gischem und sozialen Gewissen zu pro-

duzieren. Anders als bei vielen der gro-

ßen Hersteller werden die Textilien mit 

dem Versprechen, ohne Pestizide und 

Kinderarbeit produziert. 

Die neugestaltete ehemalige Bleichenhal-

le mit Garnboden verfügt über einen 

Fahrstuhl, denn oben – ringsum auf der 

Galerie – ist das hauseigene Café einge-

richtet, das wir natürlich gerne nutzten, 

während unten im Parterre zeitgemäß 

gedeckte Tische Anregungen für den Fa-

brikverkauf boten.

So haben wir wieder einmal etwas infor-

matives, weit weg vom Gedanken „In-

dustrie 4.0“ gesehen und machten uns 

zufrieden auf den Heimweg.

AK Aus- und Weiterbildung und Be-

rufsausbilderverband Niedersach-

sen-Bremen

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

AKTUELLES

Ab sofort ist der  

Industriemeisterverband  

Deutschland e.V.  

auch in Wikipedia zu finden  

unter:

http://de.wikipedia.org/wiki/ 

industriemeisterverband

:: Verbandsarbeit
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Die IMV Kassel im VW Originalteile Center (OTC)

IMV Kassel Das OTC besteht aus meh-
reren Bereichen. So gibt es das OTC 1 – 
OTC 5 und noch weitere Bereiche im 
Baunataler VW Werk. Die OTCs sind 
die einzelnen Logistikzentren zur Ersatz-
teilversorgung der unterschiedlichen 
Modelle (Volkswagen, Audi, Seat und 
Škoda) aus dem VW Konzern. Start in 
Baunatal war 1994. Heute ist es das 
größte Ersatzteillager Europas mit einer 
Fläche von einem Quadratkilometer und 
ca. 400 000 unterschiedlicher Teile. Die 
rund 2500 Mitarbeiter beliefern Kunden 
in 170 Ländern.
Unser Weg führte uns durch die Bereiche 
Wareneingang, Hochregallager, Bahn-
fracht, Kleinteile-Lager, Bahnfracht, La-
gerleitstand und den neu geschaffenen 
Bereich Seefracht. Hier reicht ein kurzer 
Blick auf die Etiketten, um zu sehen, wo-
hin die Reise der Ersatzteile gehen soll. 
Per Schiff in die weite Welt. Ziel der neu-
en Abteilung ist, die Teile schneller und 
einfacher zu verpacken. Dazu wurde in 
neue Technik, die Transportzeiten und 

Das OTC von der  

Autobahn 49 aus.

Transportwege reduziert und optimiert, 
investiert. Gitterboxen, die über Rollen-
bänder und nicht mehr per Gabelstapler 
transportiert werden, sind ein Optimie-
rungsansatz. Nach dem Verpacken ist es 
nur noch ein kurzer Weg in die Contai-
ner. 80 km lang wäre die Strecke, wenn 
man alle Container aneinanderreihen 

würde, die jährlich Baunatal verlassen. 
Die Seefracht macht ca. 20 % des jährli-
chen Warenausgangs aus. Das Gesehene 
und die dazu gehörigen Zahlen haben 
uns stark beeindruckt. Eine Besichti-
gung, die sich gelohnt hat.

Norbert Kesler

Familiengrillfest 2018

IMV Hochrhein In Inzlingen, berühmt 
durch sein Wasserschloss aus dem 1400. 
Jahrhundert, trafen sich die Industrie-
meister mit ihren Familien traditionell 
zum Familiengrillfest. Bei fantastischem 
Wetter im Buchenwald bei der Butten-

berghütte wurde bei erfrischenden Ge-
tränken gegrillt, gegessen und getrunken. 
Die Altersspanne reichte von 13 – 79 
Jahre. Die weitest Angereisten waren 
 Familie Croonen aus Malsch (Nähe Hei-
delberg), die sich schon seit Jahren nicht 

von der langen Anfahrt abschrecken 
 lassen. 
Solch ein Event lässt sich aber nur durch 
dankbare Helfer ausrichten, so sorgt 
Karl Fisch seit vielen Jahren für die 
 Hütte, Bänke und Getränke. Unser erster 
Vorsitzender Michael Ritter besorgt das 
Grillgut und die Salate. Und für Kaffee 
und Kuchen haben sich schon seit vielen 
Jahren die Meisterkollegen Frank 
Springborn und Günter Schröter organi-
siert. Der Wettergott war uns gnädig und 
erst nach dem alles aufgeräumt war, 
 zogen die ersten Gewitterfronten auf.

Jürgen Sonnenberg

:: Verbandsarbeit
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Mobile Werkzeugmaschine
IMV Landesverband Nordwest Nieder-

sachsen ist ein Land der kreativen 

und innovativen Köpfe, das zeigt auch 

das sechste Beispiel der Reihe „Blick 

in die Praxis“.

In der Regel ist die Bearbeitung großer 

Bauteile mit einem enormen Aufwand 

verbunden, da diese zur Bearbeitung  

zu den entsprechenden Maschinen  

transportiert werden müssen. Die Ma-

schine steht zudem für eine längere Zeit 

nicht zur Verfügung und es entstehen 

hohe Transportkosten. Warum also nicht 

die Maschine zum Bauteil kommen  

lassen?

Die Picum MT GmbH aus Garbsen hat 

eine mobile Werkzeugmaschine entwi-

ckelt, die eine flexible und komplexe Be-

arbeitung großer Bauteile vor Ort er-

möglicht. Picum MT erfüllt damit ein 

bisher unerfülltes Kundenbedürfnis und 

kombiniert die Vorzüge von Werkzeug-

maschinen mit denen eines Roboters. 

Das Ergebnis: Zeit  und Kostenersparnis. 

Möglich wird dies unter anderem auch 

durch eine integrierte Digitalisierungs  

und Sensorik Lösung, die Bahnplanungen 

der Werkzeugwege in kürzester Zeit di-

rekt vor Ort am Bauteil ermöglicht.

Mit der innovativen Idee hat Picum MT, 

eine Ausgründung aus der Leibniz Uni-

versität Hannover, gefördert durch das 

Förderprogramm Exist – Existenzgrün-

dungen aus der Wissenschaft des  

BMWi, bereits zahlreiche Preise gewon-

nen. Zuletzt wurde Picum MT im Rah-

men des deutschen Innovationswettbe-

werbs 2018 „Ausgezeichnete Orte im 

Land der Ideen“ prämiert. Die Auszeich-

nung würdigt innovative Ideen auf drän-

gende gesellschaftliche Fragen. Darüber 

hinaus gehörte Picum MT zu den Nomi-

nierten für den Innovationspreis Nieder-

sachsen 2018 in der Kategorie „Wirt-

schaft“.

„Genauigkeit  
trifft Mobilität”
Die Picum MT GmbH entwickelt und 

realisiert mobile sowie hochflexible Sys-

teme zur präzisen Bearbeitung großer 

Bauteile vor Ort. Frei nach dem Motto: 

„Maschine zum Bauteil” statt „Bauteil 

zur Maschine” bietet Picum MT den 

Kunden ein Bearbeitungssystem für gro-

ße Bauteile und komplexe Bearbeitungs-

aufgaben an, welches den Einsatz her-

kömmlicher großer Werkzeugmaschinen 

und langwierige Transporte überflüssig 

macht. 

Damit erfüllen wir ein bisher unerfülltes 

Kundenbedürfnis in der industriellen 

Produktion: Ein System, das die Genau-

igkeit einer Werkzeugmaschine mit der 

Flexibilität eines Roboters und der Mo-

bilität einer Bohrmaschine kombiniert. 

Der Kunde profitiert durch wesentlich 

geringere Fertigungskosten und drastisch 

reduzierte Durchlaufzeiten.

Hallo Meisterkolleginnen, 

hallo Meisterkollegen!

IMV Deutschland Haben Sie eine kleine Meisterge-

schichte für uns? Was bestimmt Ihren Alltag? Wie ge-

hen Sie mit den täglichen Herausforderungen um? Aber 

auch, warum haben Sie sich zur Meisterprüfung ent-

schieden? Oder auch, was war in Ihren Meisterjahren 

für Sie wichtig? Lassen Sie uns und alle Kolleginnen 

und Kollegen daran teilhaben. Tauschen Sie sich aus 

mit Kolleginnen und Kollegen. Wie geht das? Ganz ein-

fach: Sie senden uns ihre Kurzgeschichte zu und wir bil-

den 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“

Foto F. Albrecht,  

Modell Saskia

:: Verbandsarbeit
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Exist – Existenzgründungen 
aus der Wissenschaft
Exist ist ein Förderprogramm des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und 

Energie (BMWi). Ziel ist es, das Grün-

dungsklima an Hochschulen und außer-

universitären Forschungseinrichtungen 

zu verbessern. Darüber hinaus sollen die 

Anzahl und der Erfolg technologieorien-

tierter und wissensbasierter Unterneh-

mensgründungen erhöht werden.

Hierzu unterstützt das BMWi Hoch-

schulabsolventinnen, -absolventen, Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler 

sowie Studierende bei der Vorbereitung 

ihrer technologieorientierten und wis-

sensbasierten Existenzgründungen. Da-

rüber hinaus fördert Exist eine lebendige 

und nachhaltige Gründungskultur an öf-

fentlichen und privaten Hochschulen.

Exist umfasst drei Förderprogramm -

linien:

∙  Exist-Gründungskultur unterstützt 

Hochschulen dabei, eine ganzheitliche 

hochschulweite Strategie zu Gründungs-

kultur und Unternehmergeist zu formu-

lieren und nachhaltig und sichtbar um-

zusetzen.

∙  Exist-Gründerstipendium unterstützt 

die Vorbereitung innovativer technolo-

gieorientierter und wissensbasierter 

Gründungsvorhaben von Studierenden, 

Absolventinnen und Absolventen sowie 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

lern.

∙  Exist-Forschungstransfer fördert so-

wohl notwendige Entwicklungsarbeiten 

zum Nachweis der technischen Mach-

barkeit forschungsbasierter Gründungs-

ideen als auch notwendige Vorbereitun-

gen für den Unternehmensstart.

Innovationspreis  
Niedersachsen 2018
Den passenden Partner finden und die 

Welt verändern, altbewährte Verfahrens- 

und Denkweisen mit der eigenen Idee 

aufbrechen oder neue Wege gehen in 

Produktion und Dienstleistung. All dies 

sind Dinge, die ein Land vorantreiben 

und gleichermaßen Einsatz und Herzblut 

erfordern.

Der Innovationspreis Niedersachsen soll 

diejenigen ehren, die sich Innovation 

und Veränderung verschrieben haben. In 

den drei Kategorien „Kooperation“, 

„Wirtschaft“ und „Vision“ werden he-

rausragende Leistungen und Erfolgsge-

schichten aus Niedersachsen gewürdigt.

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

Hinweis –  
die nächste Ausgabe  
erscheint am 30. November

:: Verbandsarbeit
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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:


