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Aus- und Weiterbildung Öffentlichkeitsarbeit

Das dritte und letzte Jahr imvaktiv (?)

Druck- und Versandkosten sinnvoll ist, an einer Verbands-

zeitschrift festzuhalten. Uns interessiert Ihre Meinung als 

 Leser zu dieser Frage – gern erwarten wir Ihre Kommentare.

Bis zum Redaktionsschluss für die Ausgabe 12/2018 (Ende 

Oktober) gab es noch keine endgültige Entscheidung; es 

wird hier eine zeitnahe Information erfolgen.

Auch in diesem Jahr können Sie aus den 10 Titelbildern Ih-

ren Favoriten wählen. Unten finden Sie zur Erinnerung die 

Titelbilder aus dem Jahr 2018. Wählen Sie bitte das Titelbild 

der imvaktiv (Jahrgang 2018), das Ihnen am besten gefallen 

hat, aus und senden Sie Ihren Favoriten mit dem Stichwort 

„Titelbild 2018“ an folgende E-Mail Adresse:

Leiter.AK-MGG@imv-deutschland.de 

Vielen Dank dafür!

Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen und Ih-

ren Angehörigen besinnliche und erholsame Weihnachtsage, 

einen guten Rutsch in das neue Jahr und alles erdenklich Gu-

te im privaten und im beruflichen Bereich!

Frank Albrecht

Liebe Leserinnen und liebe Leser der imvaktiv,

kurz bevor sich das Jahr dem Ende neigt, möchte ich mich 

im Namen des gesamten Teams für Ihre zahlreichen Artikel 

über die Tätigkeiten, Exkursionen und Termine Ihrer Verei-

nigungen bedanken! Nur durch Ihre Mithilfe kann eine 

 Verbandszeitschrift wie die imvaktiv erfolgreich existieren.

Ja,… erfolgreich existieren ….

Ein erfolgreiches Existieren setzt aber auch voraus, dass ein 

Verlag bereit ist, für eine Vereinigung/Verein die Verbands-

zeitschrift „kostengünstig“ zu drucken. Leider sah es der 

Konradin Verlag etwas anders – der derzeitige Betrag für die 

10 Ausgaben imvaktiv ist nicht kostendeckend, somit wurde 

der Vertrag vom Konradin Verlag fristgemäß zum 

31.12.2018 gekündigt.

Dieses wurde am 17. Juni 2017 in der Delegiertenversamm-

lung (Göttingen) von Otto Piehl bekannt gegeben.

Die Frage war: was nun? Wie geht es weiter? Es wurden 

mehrere Verlage angeschrieben, viele Gespräche geführt und 

Angebote gesammelt und ausgewertet – die Auswertung 

wurde vom Bundesvorstand an die einzelnen Vereinigungen 

per E-Mail verschickt. Zudem stellte der Bundesvorstand 

den Vorsitzenden der einzelnen Vereinigungen die Frage, 

 inwieweit es bei sinkenden Mitgliederzahlen und steigenden 



imvaktiv 12.18 3

:: Verbandsarbeit

Statistisches Bundesamt: Nur jede  
dritte Führungskraft war 2017 weiblich
LV Nordwest/IHK Hannover Das Sta-

tistische Bundesamt (Destatis) hat 

 Ergebnisse zur „Qualität der Arbeit” 

in Deutschland für das Jahr 2017 er-

mittelt. Danach lag im Jahr 2017 der 

Frauenanteil unter Führungskräften 

in Deutschland bei 29,2 Prozent und 

damit niedriger als ihr Anteil an allen 

Erwerbstätigen (46,5 %). Der Frauen-

anteil unter Führungskräften ver -

änderte sich seit 2012, dem Zeitpunkt 

der Einführung der aktuellen Klassi -

fikation, nur wenig (+0,6 %).

Der Anteil der weiblichen Führungskräf-
te unterscheidet sich je nach Branche: 
Im Bereich Erziehung und Unterricht 
(64,6 %) sowie im Gesundheits- und 
Sozialwesen (61,3 %) arbeiteten mehr 
Frauen in Führungspositionen als Män-
ner. In diesen Branchen ist auch der 
Frauenanteil unter den Erwerbstätigen 
insgesamt höher. In akademischen Beru-
fen wie beispielsweise bei Ärzten, Juris-
ten, Lehrern oder Sozialwissenschaftlern 
lag der Frauenanteil 2017 bei 44,9 %. 
Der Anteil von Frauen in akademischen 

Die kompletten Ergebnisse stehen auf 
der Internetseite des Statistischen Bun-
desamtes zur Verfügung. Zu den insge-
samt sieben unterschiedlichen Bereichen 
zählen unter anderem Arbeitssicherheit 
und Gleichstellung, Arbeitszeit und Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, sowie 
Beschäftigungssicherheit.

Detlef-Michael Haarhaus

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.

Berufen hat sich seit den 1990er Jahren 
um gut 23 % erhöht. 
Zu den Führungspositionen zählen Vor-
stände und Geschäftsführerinnen/Ge-
schäftsführer sowie Führungskräfte in 
Handel, Produktion und Dienstleistun-
gen. 2017 waren 4,6 % aller Erwerbstä-
tigen Führungskräfte. Weitere Ergebnisse 
der Untersuchung: Am Arbeitsplatz wer-
den viele Stunden verbracht – oft mehr 
Zeit, als für Familie und Freizeit übrig 
bleibt. Im Jahr 2017 arbeiteten 10,7 % 
der Vollzeiterwerbstätigen gewöhnlich 
mehr als 48 Stunden pro Woche. 
Männer sind mit 13,0 % etwa doppelt 
so häufig davon betroffen als Frauen 
(6,3 %). Generell gilt: je älter, desto 
 länger die Arbeitszeiten. Während 2,0 % 
der Vollzeiterwerbstätigen im Alter von 
15 bis 24 Jahren mehr als 48 Stunden 
pro Woche arbeiteten, lag dieser Anteil 
bei den Vollzeiterwerbstätigen zwischen 
55 und 64 Jahren bei 13,6 %. Einer der 
Gründe ist laut Untersuchung der hohe 
Anteil überlanger Arbeitszeiten bei Füh-
rungskräften, die eher in höheren Alters-
gruppen zu finden sind. 

Geburtstag des Ehrenvorsitzenden
Hans Waßmann, der Ehrenvorsitzende der IMV Duisburg,  
feierte seinen 80. Geburtstag im Oktober 2018. 

IMV Duisburg Der gelernte Hauer, der sich nebenberuflich 
zum Chemiefacharbeiter und dann zum Industriemeister wei-
terbildete, wechselte mit diesen Qualifikationen von der Duis-
burger Kupferhütte zur Universität Duisburg, in den Fachbe-

reich  Hütten- und Gießereitechnik. Die Laborpraktika für Wärme- und Verbren-
nungstechnik, feuerfeste Baustoffe, Metallhüttenkunde und Schmelztechnik der 
NE-Metalle  betreute dort Hans Waßmann als Technischer Mitarbeiter. In seiner 
Freizeit unterstützte er die Akademie für Wissenschaft und Technik bei der Orga-
nisation von Tagungen und Ausstellungen. Aber auch sein Engagement im Perso-
nalrat der Universität zeigte seine hohe Bereitschaft, sich für andere einzusetzen. 
Dies zeigte sich auch in seiner  ehrenamtlichen Tätigkeit bei der IMV Duisburg, 
der er seit 1970 angehört. Dort ist er seit nun fast 30 Jahren im Vorstand tätig, 
wovon er 4 Jahre als 1. Vorsitzender die Geschicke der IMV Duisburg lenkte und 
nun als Ehrenvorsitzender immer hilfreich den nachrückenden Vorstandsmitglie-
dern zur Seite steht. Karol Makiola
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KFW-Studie: Unternehmen investieren 
LV Nordwest/IHK Hannover

Die Digitalisierung in den deut-

schen Unternehmen nimmt 

Fahrt auf: Mehr als die Hälfte 

der Unternehmen (53 %)  planen 

in den kommenden zwei Jahren 

Digitalisierungsmaßnahmen 

durchzuführen. In der Vorjahres-

befragung lag dieser Anteil noch 

bei 42 %. Der Anteil der Unter-

nehmen, die Digitalisierungsvor-

haben ausschließen, ist um 9 

Prozentpunkte auf 25 % gesun-

ken. Dies zeigt die Unterneh-

mensbefragung 2018 der KfW.

nehmen bis 1 Mio. Euro Jahresumsatz 

liegt bei 32 %. Nach Wirtschaftszweigen 

aufgeschlüsselt, sind Unternehmen des 

Verarbeitenden Gewerbes und des Groß- 

und Außenhandels mit 69 bzw. 68 % 

besonders aktiv. Unternehmen des Verar-

beitenden Gewerbes digitalisieren vor al-

Wie stark Unternehmen in die Digitali-

sierung investieren, hängt von ihrer Grö-

ße ab. Vorreiter sind große Unternehmen 

mit über 50 Mio. Euro Jahresumsatz, 

von denen 87 % Investitionen in die Di-

gitalisierung fest eingeplant haben. Der 

entsprechende Anteil der kleinen Unter-

Höhere Berufsbildung zahlt sich aus

DIHK Aus- und Weiterbildung Der 

Fachkräftemangel wird in Deutsch-

land immer mehr zur Wachstums- 

und Innovationsbremse. Insgesamt 

können rund 1,6 Millionen Stellen in 

Deutschland längerfristig nicht be-

setzt werden. Mehr Kraftanstrengun-

gen in der Beruflichen Bildung sind 

aus Sicht der Unternehmen eine zen-

trale Antwort auf diese Engpässe. Die 

Politik möchte laut Koalitionsvertrag 

unter anderem die Höhere Berufsbil-

dung stärken – also die erfolgreiche 

Aufstiegsfortbildung zum Meister, 

Fachwirt oder Bilanzbuchhalter. Das 

ist nicht nur für die Unternehmen ein 

richtiger Ansatz. Die Höhere Berufs-

bildung bietet vor allem hervorragen-

de Chancen und Perspektiven für die 

Fachkräfte von morgen – so die neue 

DIHK-Erfolgsstudie Weiterbildung mit 

Rückmeldungen von 17 000 Absolven-

ten der Höheren Berufsbildung.

Aufstieg und Perspektiven im Blick

Mehr Verantwortung am Arbeitsplatz, 

ein besseres Gehalt sowie die Entwick-

lung der eigenen Persönlichkeit – das 

sind die zentralen Erfolge für die Teil-

nehmer. Zwei Ziele stehen dabei als Mo-

tivation für die Weiterbildung ganz 

oben: mehr Geld verdienen (46 %) und 

eine bessere Position im Job erreichen 

(66 %). Etwas Neues zu lernen, um den 

eigenen Horizont zu erweitern, wird von 

gut einem Viertel als Antrieb für die Wei-

terbildung genannt.

Einkommen, beruflichen Status und So-

zialkompetenzen erhöht

Für nahezu zwei Drittel der Absolventen 

hat die Weiterbildung positive Auswir-

kungen auf ihre berufliche Entwicklung: 

Sie steigen nach der Weiterbildung ent-

weder auf, haben einen größeren Verant-

wortungsbereich oder können sich 

 finanziell verbessern. Diese beruflichen 

Vorteile fallen einige Jahre nach der 

 Prüfung noch deutlicher aus. Andere po-

sitive Effekte ergeben sich bereits kurz-

fristig: 85 % der Absolventen geben an, 

dass sich durch die Weiterbildung ihr 

Blickwinkel erweitert hat, sie Zusam-

menhänge besser verstehen und nun sou-

veräner auftreten.

Förderinstrumente optimieren

Die Weiterbildungsanstrengungen wer-

den bei 83 % der Absolventen unter-

stützt. Am häufigsten profitieren die ge-

förderten Teilnehmer vom Aufstiegs-

BAföG (47 %). Umso sinnvoller ist es, 

dass die Politik dieses wichtige Förderin-

strument weiter verbessern will. Aus 

lem ihre Produktionsanlagen. Im Groß- 

und Außenhandel steht dagegen die Ver-

netzung mit anderen Unternehmen im 

Mittelpunkt.

Die Triebfeder für geplante Digitalisie-

rungsinvestitionen ist für die Unterneh-

men die Steigerung der Effizienz, etwa 

Weiter auf Seite 6
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 verstärkt in Digitalisierung

durch die Verknüpfung der IT-Systeme 

zwischen den Geschäftsbereichen (56 %) 

oder in der Produktion (55 %). Die Nut-

zung von Chancen bei der Erschließung 

neuer Märkte mit Hilfe neuer digitaler 

Produkte, Dienstleistungen und Ge-

schäftsmodelle ist nur für 34 % ein 

Motiv für Investitionen in die Digitali-

sierung.

Nur wenig Unternehmen finanzieren 

ihre Digitalisierungsprojekte über Kredi-

te. Lediglich 9 % der Unternehmen, die 

Kreditverhandlungen führen, wollen da-

mit Digitalisierungsvorhaben finanzie-

ren. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass 

Unternehmen bislang eher kleine Volu-

mina für ihre Digitalisierungsprojekte 

ausgeben und die dafür erforderlichen 

Mittel aus internen Quellen decken kön-

nen. Mit zunehmender Größe führen 

Unternehmen häufiger Kreditverhand-

lungen über Digitalisierungsvorhaben. 

Generell ist es für Unternehmen schwie-

riger, Kredite für Investitionen in die Di-

gitalisierung zu erhalten als für andere 

Investitionen, zum Beispiel für Maschi-

nen und Anlagen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Unterneh-

men den Kreditzugang als „schwierig“ 

oder „sehr schwierig“ bezeichnen, be-

trägt bei Unternehmen, die für Digitali-

sierungsvorhaben nach einem Kredit 

suchen, knapp 14 %. Diese Wahrschein-

lichkeit liegt somit gut zwei Drittel hö-

her als bei Krediten für andere Investi-

tionen. Die Gründe hierfür liegen nach 

Einschätzung der KfW darin, dass Digi-

talisierungsvorhaben einen innovativen 

Charakter aufweisen und oftmals unter-

nehmensspezifische Anwendungen und 

Problemlösungen zum Ziel haben. Auch 

stellen sie zu großen Teilen Investitionen 

in Knowhow dar. Externen Geldgebern 

fällt es schwer, die Erfolgsaussichten sol-

cher Projekte zu beurteilen. Wegen des 

geringen Anteils an materiellen Investi-

tionen ist auch die Verfügbarkeit von Si-

cherheiten aus dem Projekt heraus einge-

schränkt.

Die Unternehmensbefragung 2018 wur-

de zum 17. Mal unter Unternehmen aller 

Größenklassen, Wirtschaftszweige, 

Rechtsformen und Regionen durchge-

führt. An der Erhebung nahmen knapp 

2 200 Unternehmen aus 20 Spitzenver-

bänden sowie Fach- und Regionalver-

bänden der deutschen Wirtschaft teil. Sie 

erfolgte im Zeitraum zwischen Mitte 

Dezember 2017 und Mitte März 2018. 

Detlef-Michael Haarhaus
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DIHK-Sicht sollte generell mindestens 

ein weiteres Fortbildungsziel förderbar 

sein. Denn 58 % der Absolventen wollen 

sich auch in Zukunft fortbilden und 

favorisieren einen weiteren Abschluss 

der Höheren Berufsbildung.

Bekanntheitsgrad und Image steigern

Der Weg der Bundesregierung, die Höhe-

re Berufsbildung zu stärken, ist richtig. 

Dabei sollte auch die Gleichwertigkeit 

der akademischen und beruflichen Bil-

dung deutlich herausgestellt werden. 

Prägnante Abschlussbezeichnungen für 

die Marke Höhere Berufsbildung wären 

dafür ein positiver Beitrag – zum Bei-

spiel „Bachelor Professional“. Weiterhin 

ist es notwendig, die Vorzüge der Höhe-

ren Berufsbildung frühzeitig zu vermit-

teln – am besten schon in den Schulen. 

Deshalb sollte aus DIHK-Sicht eine Ver-

besserung der Berufsorientierung nicht 

nur mit Blick auf die duale Erstausbil-

dung ganz oben auf der Agenda stehen, 

sondern auch frühzeitig die weiteren be-

ruflichen Perspektiven herausstellen, 

etwa als Meister. Hier ist noch viel Luft 

nach oben. Insgesamt kommt die Beruf-

liche Bildung nicht nur an Gymnasien, 

sondern auch an anderen Schulen häufig 

zu kurz. Das muss sich dringend ändern 

– damit die Unternehmen auch in Zu-

kunft auf beruflich top qualifizierte 

Fachkräfte zurückgreifen können.

Tanja Mammen

Fortsetzung von Seite 4

Zuwanderung von Fachkräften

IMV Deutschland Eckpunkte der aktu-
ellen Pläne: Die Koalition hat bei der 
Zuwanderung von Fachkräften eine 
Einigung erzielt. So sollen Beschrän-
kungen auf bestimmte Berufe entfal-
len und für einige Fachkräfte sollen 
sogar noch geringere Voraussetzun-
gen gelten. Damit soll Deutschland 
erstmals ein Einwanderungsgesetz 
bekommen. Die Eckpunkte im Über-
blick:

Keine Beschränkung auf  
bestimmte Berufe
Die bisherige Beschränkung auf Berufe, 

in denen die Bundesagentur für Arbeit 

Engpässe festgestellt hat, soll wegfallen. 

Wenn ein Arbeitsvertrag unterschrieben 

ist, sollen Akademiker und Fachkräfte 

mit qualifizierter Berufsausbildung die 

Möglichkeit erhalten, in allen qualifika-

tionsadäquaten Berufen in Deutschland 

arbeiten zu können. Auch auf die Prü-

fung, ob nicht ein inländischer Bewerber 

bevorrechtigt ist, soll im Grundsatz ver-

zichtet werden.

Sogenannter „Spurwechsel“
Vom sogenannten „Spurwechsel“ wird 

gesprochen, wenn abgelehnte Asylbewer-

ber, die gut integriert sind, sowie einer 

Arbeit nachgehen und gute Sprachkennt-

nisse haben, die Möglichkeit eines 

 Wechsels vom Asyl- in das Einwande-

rungsverfahren eröffnet wird. Sinnge-

mäß heißt es hierzu in den Eckpunkten, 

dass am Grundsatz der Trennung von 

Asyl- und Erwerbsmigration festgehalten 

werden soll. Im Aufenthaltsrecht sollen 

aber klare Kriterien für einen verlässli-

chen Status Geduldeter, die durch ihre 

Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt 

sichern und gut integriert sind, definiert 

werden.

Arbeitssuche
Die Regelung für Akademiker, dass sie 

für bis zu sechs Monate zur Arbeitssuche 

auch ohne konkretes Jobangebot nach 

Deutschland kommen dürfen, soll auf 

Fachkräfte mit qualifizierter Berufsaus-

bildung ausgeweitet werden. Vor Einreise 

ist ein Nachweis der Lebensunterhaltssi-

cherung erforderlich. Der Bezug von 

 Sozialleistungen wird ausgeschlossen. 

IT-Fachkräfte
Für IT-Fachkräfte sollen noch geringere 

Voraussetzungen gelten. Sie und Fach-

leute in ausgewählten Engpassberufen 

sollen ohne jeden formalen Abschluss 

nach Deutschland kommen dürfen, 

wenn sie über ausgeprägte berufsprakti-

sche Kenntnisse und einen Arbeitsplatz 

verfügen. 

Sprache
Es soll sich intensiver um die Sprachför-

derung im In- und Ausland gekümmert 

werden, etwa durch eine stärkere Förde-

rung der Sprachkurse der Goethe-Insti-

tute. Außerdem soll in Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaft sowie den Gesund-

heits- und Pflegeeinrichtungen eine Wer-

bestrategie für Fachkräfte in ausgewähl-

ten Zielländern entwickelt werden.

Detlef-Michael Haarhaus
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Sommerfest der IMV Duisburg

IMV Duisburg Am Sonntag, den 2. September, fand bei 

schönstem Spätsommerwetter das diesjährige Sommer-

fest auf der Platzanlage des Turn- und Sportvereins TV 

Wanheimerort statt.

Organisiert und vorbereitet von unserem Vorstandskollegen 
Karol Makiola mit seiner Frau Margit und weiteren Helfern 
aus dem Vorstand, lief das Fest reibungslos ab.

Mit Bier vom Fass (mit und ohne Prozenten) sowie diversen al-
koholfreien Getränken, mit Fleisch und Wurst vom Grill und 
dazugehörigen Salaten, ließen es sich die erschienenen Mitglie-
der gut gehen. Ein abschließendes Kuchenbuffet mit Kaffee 
rundete den Tag ab.
Alles in allem wiederum eine schöne, gelungene Veranstaltung. 
Als Überraschung hatte der Vorstand eine kleine Verlosung un-
ter den anwesenden Mitgliedern und Gästen veranstaltet. Als 
Hauptpreis gab es einen Holzkohlengrill, weitere Preise waren 
zweimal eine 5-Liter Dose Bier und Thermobecher mit dem 
Logo der IMV Duisburg, sowie diverse Trostpreise.
Leider müssen wir feststellen, dass unsere Veranstaltung nicht 
den gewünschten Anklang bei unseren Mitgliedern findet. Wir 
hätten uns eine größere Beteiligung gewünscht. Vor allem, weil 
die ausgesuchte Lokation gerade für jüngere Kollegen und Kol-
leginnen mit Kindern hervorragend geeignet ist.
Das Sommerfest wird im nächsten Jahr wieder stattfinden, 
 hoffentlich dann mit einer größeren Beteiligung!

Willi Amelunxen

Meister und Fachwirte stehen für praxisnahe Exzellenz

IMV Deutschland/DIHK: Chancen an 

weiterführenden Schulen besser ver-

mitteln!

Die Höhere Berufsbildung bietet hervor-
ragende Chancen für die Fachkräfte von 
morgen. Das zeigt die am 25. September 
in Berlin vom Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) vorgelegte 
„Erfolgsstudie Weiterbildung 2018“, die 
auf Antworten von 17 595 Absolventen 
beruht.
„Wer als beruflich qualifizierte Fach-
kraft motiviert ist und in die eigene Wei-
terbildung investiert, steigt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf der Karriereleiter 
weiter nach oben“, fasste Achim Dercks, 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer 
des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages (DIHK) die Ergebnisse der 
Umfrage zusammen.
Aus Sicht der Absolventen steht bei einer 
Weiterbildung der Wunsch, eine bessere 
Position im Job zu erreichen und mehr 
Geld zu verdienen (66 bzw. 46 % der 

Nennungen), ganz oben. Für fast zwei 
Drittel der Befragten zahlt sich ihr Enga-
gement aus – sie sind entweder nach der 
Weiterbildung aufgestiegen, haben einen 
größeren Verantwortungsbereich oder 
konnten sich finanziell verbessern.
Doch auch persönlich brachte ein Ab-
schluss der Höheren Berufsbildung die 
Fachkräfte weiter: 85 % der Absolven-
ten gaben an, dass sich durch die Weiter-
bildung ihr Blickwinkel erweitert hat, sie 
Zusammenhänge besser verstehen und 
nun souveräner auftreten.
Wie positiv die Umfrageteilnehmer die 
Angebote der Höheren Berufsbildung 
bewerten, zeigt sich auch daran, dass 
sich 85 % von ihnen wieder für dieselbe 
Weiterbildung entscheiden würden; 
 58 % wollen sich auch in Zukunft wei-
terbilden.
Angesichts der Erhebungsergebnisse hält 
Achim Dercks es für „gut und richtig, 
dass die Bundesregierung die Höhere Be-
rufsbildung stärken will – beispielsweise 
durch die im Koalitionsvertrag angekün-

digten Verbesserungen beim Aufstiegs-
BAföG.“
Zugleich kämen gerade in der Berufsori-
entierung die Perspektiven der Berufli-
chen Bildung noch zu kurz – und zwar 
nicht nur an Gymnasien, sondern auch 
an anderen weiterführenden Schulen. 
Auch passende Abschlussbezeichnungen 
– wie zum Beispiel „Bachelor Professio-
nal“ – könnten diese Gleichwertigkeit 
nach seiner Einschätzung besser zum 
Ausdruck bringen. „Denn Meister und 
Fachwirte stehen für Exzellenz und 
Praxisnähe.“
„Jetzt geht es darum, die Ausbildungsbe-
rufe und Fortbildungsabschlüsse noch 
besser auf die Digitalisierung der Ar-
beitswelt einzustellen“, fügte er hinzu. 
„Beim Kaufmann für E-Commerce ist 
uns dies in der Ausbildung bereits gut 
gelungen. Der geplante Fachwirt für 
E-Commerce wird dies in der Höheren 
Berufsbildung fortführen.“

Detlef-Michael Haarhaus
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Besichtigung des Hechinger Electronic GmbH & Co. KG Werkes  
in Dauchingen am 25.10.2018.

IMV Schwarzwald Am 25.10.2018 um 

14.00 Uhr starteten wir, die Industrie-

meistervereinigung Schwarzwald die 

Besichtigung bei Fa. Helmut Hechinger 

GmbH & Co. KG im neuen Werk in  

Dauchingen in der Riesenburgstraße 7.

Wir bekamen als erstes eine Firmenprä-
sentation vom Geschäftsführer Herr 
Markus Duffner.
Die Hechinger Unternehmensgruppe ist 
ein führender Anbieter in der Entwick-
lung und Herstellung von kundenspezifi-
schen Magnetsystemen sowie mechatro-
nischen und elektronischen Baugruppen. 
Mit modernsten Entwicklungsmethoden, 
innovativen Technologien, neuesten Pro-
duktionsanlagen und höchsten Quali-
tätsansprüchen ist die Hechinger Unter-
nehmensgruppe ein leistungsstarker 

Partner für die Automobilbranche, den 
Maschinenbau sowie die Gebäude- und 
Medizintechnik. Die Hechinger Gruppe 
ist ein mittelständisches familiengeführ-
tes Unternehmen mit mittlerweile 5 
Standorten, 2 in Villingen-Schwennin-
gen, 1 in Dauchingen, 1 in Ungarn und 
seit 2 Jahren auch in China.
Bereits seit 1996 ist Hechinger Vorzugs- 
und Systemlieferant bei der Unterneh-
mensgruppe Bosch und hat seit 2001 
auch den Vorzugslieferantenstatus für 
Elektronikbaugruppen der Unterneh-
mensgruppe MCI. Insgesamt beschäftigt 
die Hechinger Gruppe weltweit rund 
1.200 Mitarbeiter. Die Unternehmens-
gruppe ist neben den aktuellen Automo-
bilnormen IATF seit 2006 auch nach 
ISO 14001 zertifiziert.

Medizintechnik, Industrieanwendungen 
und Haustechnik.
Hechinger übernimmt auch komplette 
Outsourcingprojekte im Aftermarketbe-
reich sowie in der SMT/THT-Bestü-
ckung, Montage, ICT/FKT und der Ma-
terialwirtschaft. Anwendungsgebiete 
sind Sicherheitstechnik, Antennentech-
nik, Medizintechnik, Automobilbranche, 
Maschinenbau, Railmotive und Audio. 
Bei einem Betriebsrundgang konnten wir 
uns überzeugen, dass nach neuesten Er-
kenntnissen produziert wird.
Gemäß der gelebten Umweltverantwor-
tung hinsichtlich dem schonenden Um-
gang mit den vorhanden Ressourcen und 
den zukünftig steigenden Energiekosten 
wurde mit der letztjährigen Fertigstel-
lung des Neubaus ein nachhaltiges, um-
weltgerechtes und wirtschaftliches Ener-
gie-Gesamtkonzept realisiert, welches 
durch Herrn Engel allen Beteiligten vor-
gestellt wurde.
So liegen beispielsweise die jährlichen 
Energiekosten für die neue Produktions-
stätte rund 50% unter dem normalen 
Verbrauch vergleichbarer Gebäude. 
Durch innovative Haustechnik, wie bei-
spielweise neuartige Drucklufterzeu-
gung, effizienter Energierückgewinnung 
und der an der Fassade angebrachten 
Photovoltaikanlage wird der sogenannte 
KfW55-Standard, auch für die Produkti-
onsbereiche, unterboten. Nach heutigem 
Kenntnisstand ist diese Energie-Gebäu-
deeffizienz für ein Industriegebäude in 
dieser Größe einzigartig in Deutschland. 
Die höheren Investitionen in Gebäude 
und Gebäudetechnik sollten sich je nach 
Energiepreisentwicklung in voraussicht-
lich 8 – 10 Jahren amortisieren.
Der gleiche Standard wird auch für den 
jetzt aktuell gestarteten weiteren Neu-
bau angewendet, der voraussichtlich bis 
Ende 2020 bezugsfertig ist.

Wir bedanken uns für den sehr herzli-
chen Empfang und die kompetente und 
ausführliche Führung der Herren Mar-
kus Duffner und Engel und wünschen 
weiterhin den gleichen Erfolg. http: 

www.hechinger.de

Huber Reinhold

Beim Thema Qualität kennt die Firma 
keine Kompromisse. Jede der vollauto-
matischen Fertigungslinien ist mit einem 
Video-Überwachungssystem ausgestat-
tet, das von Hechinger Experten im 
Haus mitentwickelt und kontinuierlich 
verbessert wurde. Denn sicher ist sicher. 
In einem Referenzverfahren wird jedes 
Produkt untersucht und gekennzeichnet 
– mit dieser speziellen Methode kann die 
Herstellungskette zurückverfolgt und je-
derzeit die einwandfreien Leistungen be-
legt werden. Hechinger geht sogar noch 
einen Schritt weiter: Spezifische Prüf- 
und Messgeräte, die in enger Abstim-
mung mit den Kunden beschafft werden, 
ermöglichen sogar eine Individualprü-
fung. Neueste 3D-Messgeräte u. Moder-
ne Messtechnik (z.B. Wöhler-Schwin-
gungstest) sind im Einsatz.

Bei der Firma sind die 
Magnetspulen eine der 
Kernkompetenzen und 
Stärken. Es werden Spu-
len auf Spulenkörpern so-
wie Backlackspulen 
(Luftspulen) mit vielfälti-
gen Applikationen herge-
stellt. Ob Mittelserien 
oder Großserien, kann al-
les gefertigt werden. Hier 
zahlt sich die jahrzehnte-
lange Erfahrung aus.
Anwendungsgebiete die-
ser Magnetspulen sind 

Abgasnachbehandlung, Einspritztechnik 
in Verbrennungsmotoren, Bremssysteme, 
Getriebesteuerung und Klimatronic.
Als Hersteller von Magnetspulen, Mag-
netsystemen bis hin zu kompletten me-
chatronischen Aktoren sowie als Elek-
tronikdienstleister im Bereich Bestü-
ckung und Montage von kleinen bis gro-
ßen Elektronikbaugruppen zusammen 
mit der Querschnittskompetenz des 
Kunststoffspritzgusses ca. 100 Maschi-
nen (maximale Schließkraft von 100 
Tonnen; Spritzgewicht von 0,15 Gramm 
bis zu 130 Gramm) hat Hechinger Fach-
kompetenz auf vielen Gebieten und 
kann diese zum Nutzen vom Kunden 
bündeln – das ist ein sehr großer Vorteil. 
Die Anwendungsgebiete der Baugruppen 
sind Automotive, Sicherheitstechnik, 
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Familienfest 2018
IMV Kassel Ein Schwimm-Badbesuch 

mal ganz anders. Um ein Schwimm-

bad zu verstehen muss man in die Zu-

sammenhänge sehen. Dies sagten wir 

uns und besichtigten das Auebad von 

Kassel, welches aus einem Außen und 

Innenbereich besteht.

Empfangen wurden wir von Sebastian 
Eichel der uns durch die einzelnen Sek-
tionen der Badelandschaft und seinen 
Kellerbereichen führte.
Aber zuerst war Sauberkeit angesagt. 
Um das Bad mit Straßenbekleidung be-
treten zu dürfen mussten wir unser 
Schuhwerk mit Überziehern schützen, 
oder besser gesagt das Bad vor unserem 
mitgebrachten Schmutz. Das Bad unter-
teilt sich in drei Bereiche.
Ein Spaßbad mit 30 Grad Wassertempe-
ratur und ein Kinderbecken mit 32 Grad 
Wassertemperatur.
Dann geht es weiter zu einem Sport Bad 
mit einem 50 Meterbecken, bei einer 
Temperatur von ca. 28 –30 Grad, um 
auch in der Lage zu sein Wettkämpfe 
durchzuführen.
Wobei aber der Außenbereich mit sei-
nem 25 Meterbecken, in dem auch der 
Spaßfaktor nicht zu kurz kommt, sowie 
dem Sprungbecken mit seinem 10 Me-
ter-Turm (der von dem ursprünglichen 
Bad erhalten wurde), nicht zu verachten 
sind. Im Außenbereich befinden sich 
Edelstahlbecken im Gegensatz zur Halle 
in der alle Becken aus Beton gegossen 
sind. 
Nun ging es aber von dem Badebereich 
in den Keller des Gebäudes. Mit seinen 
4 650 Quadratmetern Fläche ist dies 
schon ein beachtlicher Bereich. Was sehr 
beeindruckend war, alle Betonbecken 
konnten im Keller unterlaufen werden. 
Überall sieht man Rohre und Schalt-
schränke über die die einzelnen Prozesse 
gesteuert werden natürlich sind die Roh-
re in entsprechenden Durchmessern. 
Und die Frage stellt sich wo fließt wel-
ches Wasser. Es werden in der Stunde ca. 
380 000 Liter Wasser umgewälzt, also 
gereinigt und somit die notwendige Was-
serqualität gehalten. Und dies nur für 
das 1 050 Quadratmeter große Sportbe-
cken. Heute wird das Wasser nur durch 

die obere Ablaufrinne zurückgeführt, da 
sich der meiste Schmutz nur in den obe-
ren 50 cm befindet, somit umgeht man 
auch die Gefahr das sich jemand an den 
Absaugöffnungen verletzt, sprich im 
schlimmsten Fall festgesaugt werden 
kann. Dann sehen wir an den Wänden 
Fahrräder und kleine Kinderroller ange-
lehnt, wozu diese, stellt sich die Frage. 
Herr Eichel rechnet mal kurz zusammen, 
bei über 4 000 Quadratmeter kommen 
so schon mal schnell für einen Mitarbei-
ter 13 Km Wegstrecke zusammen. Und 

In diesem Jahr trafen wir uns zum Gril-
len auf dem Vereinsgelände des Karne-
valsvereins Lohfelden
Wie schon in der Vergangenheit wurde 
der Tag um 10:00 Uhr mit einem Spa-
ziergang in die nähere Umgebung begon-
nen. In diesem Jahr ging es zur grünen 
Mitte in Lohfelden, wo sich am Rande 
auch die Feuerwehr, in ihren Gebäuden 
befindet. Natürlich war das Augenmaß 
auf den Spielbereich für Kinder mit ei-
nem Aussichtsturm gelegt. Sicherlich 
war auch die Platzgestaltung um das 

man will ja sein Ziel schnell erreichen 
um den Badebetrieb zu jeder Zeit auf-
recht zu erhalten. Zum Schluss erzählte 
uns Herr Eichel noch das auch für den 
Hochwasserschutz Vorkehrungen 
getroffen sind, da das Bad ja direkt an 
der Fulda gelegen ist. Dies kam aber in 
den letzten 28 Jahren nur einmal vor. 
Natürlich wird die Wasserqualität in re-
gelmäßigen Abständen kontrolliert. Dies 
geschieht Vollautomatisch aber auch 
Manuell, um die Höchstmögliche Sicher-
heit zu gewährleisten. 
Der PH–Wert des Wassers wird um 7 ge-
halten. Natürlich soll nicht vergessen 
werden dass auch die Luft gereinigt und 
mit Frischluft durchsetzt in die Halle zu-
rückgeführt wird. Das Bad erfreut sich 
seit seiner Erbauung 2013 immer größe-
rer Beliebtheit. Am Tag besuchen bis 
1 000 Menschen das Bad.
Unser Dank geht an Herrn Sebastian 
Eichel der uns einen interessanten Abste-
chen in den Badbetrieb ermöglichte.

Rathaus der Gemeinde sehr anspre-
chend. Um 12:00 Uhr wurde der Grill 
befeuert und die ersten Steaks und 
Würstchen wurden aufgelegt. In der 
Zwischenzeit wurde das kalte Büffet 
aufgebaut welches aus vielen selbstge-
machten Leckereien bestand, zum Essen 
kamen auch die letzten Gäste zur Veran-
staltung. Durch das schöne Wetter konn-
ten alle Aktivitäten außerhalb des Ge-
bäudes stattfinden, die Zeit zwischen 
Grillen und Kaffetrinken gestaltete sich 
durch Unterhaltung und diverse Aktivi-
täten. Natürlich war für das Kaffetrin-
ken auch ein Kuchenbüffet bereit, das 
durch fleißige Bäckerinnen gestaltet wur-
de. Gegen 17:00 Uhr endete dieser Tag 
mit den letzten Aktivitäten im Sonnen-
schein. Abschließend kann man sagen: 
„es war mal wieder ein gelungener Tag.“
Vielen Dank an dieser Stelle allen Hel-
fern an dieser Veranstaltung.

Wolfgang Sparr
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Kein Wind und keine Sonne

IMV Hannover: Es ist z.Zt. nicht mög-

lich elektrische Energie in hohem Ma-

ße zu speichern, aber bei Bedarf ist 

das Kraftwerk bei Kurzstillständen 

innerhalb von rund 20 Minuten am 

Netz. Das Kraftwerk Mehrum mit sei-

nen 750 Megawatt Leistung versorgt 

ca. 700 000 Haushalte und 1 Million 

Menschen in der Region Hannover. 

Helmut Süß aus dem Bereich Öffentlich-
keitsarbeit und der 1. Vorsitzende Claus 
Kern konnten am 14. Oktober Mitglie-
der der IMV Hannover und Gäste im 
Kraftwerk Mehrum (www.kraftwerk-
mehrum.de) in Hohenhameln zu einer 
Besichtigung begrüßen.

Das KWM ist 1979 ans Netz gegangen 
und ist im europäischen Verbundnetz, 
das vom Nordkap bis nach Sizilien 
reicht, zusammen geschlossen. Das 
Kraftwerk wurde immer auf den neusten 
Stand der Technik gebracht und wurde 
zuletzt in 2003 umfassend modernisiert.

In einem Kurzvortrag ging der Vortra-
gende auf die derzeitige Situation der 
Kohleverstromung ein. Wie lange das 
Kraftwerk noch Strom produzieren 
wird, ist noch unklar, gegenwärtig wird 
erst einmal bis zum Frühjahr 2020 ge-
plant. Von den gegenwärtig rund 110 
Mitarbeitern würden bei einer Kraft-
werksschließung rund 50 Mitarbeiter 
von den Altgesellschaftern in ein neues 
Beschäftigungsverhältnis übernommen, 
ca. 30 würden in einen Vorruhestand ge-
hen. 

In einem zweistündigem Rundgang 
konnte Helmut Süß hautnah den Werde-
gang vom Energieträger Kohle zum 
Energieausgang Strom erklären. Das 
KWM liegt am Mittellandkanal, wo täg-
lich fünf Kohleschiffe entladen werden, 
250 Tonnen werden pro Stunde bei Voll-
last benötigt. Transportbänder beschi-
cken sechs riesige Kohlemühlen, wo aus 
Kohlestücken ein staubfeines Produkt 
entsteht. Die 8 Brenner auf den jeweils 
6 Brennerebenen werden beim Anfahren 
mit ca. 4 000 Liter Öl beschickt. Danach 
wird die staubfeine Kohle in den Kessel 

eingeblasen und bei einer Temperatur 
von rund 1 300 Grad verbrannt. Das 
Wasser im Kessel wird in seinen ca. 600 
km langen Rohrsystemen auf eine Tem-
peratur von 540 Grad und auf einen 
Druck von 200 bar gebracht.

Die Besuchergruppe konnte auch das 
Kesselhausdach auf 135 m Begehen. Die 
Anstrengung wurde mit einer guten 
Sicht auf die nähere Umgebung belohnt. 
Danach ging es weiter in das Maschi-
nenhaus. Der Kesseldampf bringt den 
Turbinenläufer zum Rotieren. So ent-
steht durch die Rotation des Generators 
(Prinzip Dynamo) elektrische Energie 
und es fließt elektrischer Strom. Im 
Blocktrafo wird die elektrische Span-
nung von 21 000 Volt auf 220 000 Volt 
hochgespannt und über die Schaltanlage 
ins Netz eingespeist. Turbine und Gene-
rator haben eine Gesamtlänge von rund 
42 m, der Generator davon allein ca. 
14 m. Die bei der Verbrennung entste-
henden Rauchgase werden anschließend 
in 3 Stufen gereinigt. Im Katalysator 
werden die Stickoxyde um ca. 70 % re-
duziert, in dem Elektrofilter werden 
99,9 % der Aschepartikel abgefangen 
und in der Entschwefelungsanlage wer-

den 90% des Schwefeldioxyds neutrali-
siert. Die abgefangene Flugasche wird in 
der Baustoff- und Zementindustrie als 
Zuschlagsstoff für Zement und Beton 
verwertet, der in der Rauchgasentschwe-
felungsanlage entstehende Gips wird zu 
Gipspulver und zur Herstellung von 
Gipskartonplatten weiter verarbeitet. 
Danach verlassen die Rauchgase den 
250 m hohen Schornstein, der weit in 
der Umgebung gut sichtbar zu erkennen 
ist. Auch wurde der Kühlturm, der „wei-
ße Riese“ von innen besichtigt. Der 
Kühlturm hat bei Kraftwerksbetrieb die 
Aufgabe, das Kühlwasser zu kühlen, 
ähnlich wie der Kühler beim Auto. Bei 
Volllast kondensieren bis zu 700 Kubik-
meter Wasser im Kühlturm, die aus dem 
Mittellandkanal nachgespeist werden 
müssen. Der komplette Produktionsab-
lauf ist ein komplizierter technischer und 
physikalischer Vorgang, den man als 
Stromanwender nicht wahrnimmt, denn 
der Strom kommt ja aus der „Steckdo-
se“. Nach der Besichtigung konnten die 
Teilnehmer Helmut Süß noch diverse 
Fragen stellen, die ausführlich beantwor-
tet wurden.

Claus-Rüdiger Kern

Bild B. Paschke/H.Süß

:: Verbandsarbeit
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Höhepunkt im August – Die IMV Passau besucht die  
IMV Papenburg-Ostfriesland

IMV Papenburg-Ostfriesland

Beim lockeren Grillabend zum Ken-

nenlernen haben sich Ostfriesen und 

Oberbayern vom ersten Moment an 

super verstanden. Die verschiedenen 

Dialekte haben zusätzlich zu manchen 

heiteren Momenten geführt. Bei köst-

lichen Grillspezialitäten und Urlaubs-

stimmung klappte die Nord-Süd-Ver-

ständigung glänzend. Mit dabei war 

Detlef-Michael Haarhaus als Vorsit-

zender des Bundesvorstandes der 

IMV Deutschland.

So freuten sich alle schon auf das Wie-

dersehen am Tag darauf in der Meyer 

Werft in Papenburg. Hauptsächlich die-

ses große Unternehmen hat die Passauer 

nach Papenburg gelockt. Und sie wurden 

nicht enttäuscht. Ein Mitglied der ost-

friesischen IMV überraschte uns mit ei-

ner sehr ausführlichen Führung durch 

alle Produktionszweige der monumenta-

len Kreuzfahrtschiffe. Ganz aus der Nä-

he durften wir die Dimensionen bestau-

nen und haben eine Fülle spannender 

Fakten gehört. Da immer an mehreren 

Schiffen parallel gearbeitet wird, haben 

wir verschiede Bau-Stadien gesehen, un-

ter anderem die praktisch fertige Aida 

Nova, das weltweit erste Kreuzfahrt-

schiff, das komplett mit Flüssiggas ange-

trieben wird. Dadurch soll das Schiff er-

heblich sauberer und umweltfreundli-

cher sein.

Wir sahen einen Großbetrieb mit ca. 

3500 eigenen Mitarbeitern, modernste 

Technik, genau getaktete Abläufe. Ob 

die Kreuzfahrer sich Gedanken darüber 

machen, wie viel Material und Arbeit in 

so einem Schiff steckt, wissen wir nicht. 

Aber unsere Besuchergruppe war jeden-

falls sehr beeindruckt. 

Eine kleine Zeitreise durch die Welt der 

Töne und Farben

Am 14. September unternahm die IMV 

Papenburg-Ostfriesland eine Exkursion, 

diesmal nicht in futuristische Technolo-

gien sondern in die Vergangenheit. Und 

das ganz vor der Haustür in Papenburg. 

Möglich war das in Rudis Radio- und 

Malermuseum.

Rudi Evers begann die Führung in den 

Anfängen der Tonaufnahmen. Wunder-

schöne Sammelstücke konnten wir be-

staunen, den Edison-Phonograph ebenso 

wie prächtige Grammophone, Geräte 

auf denen beim Abspielen sogar Puppen 

tanzen, Walzen und Nadeldosen. Dann 

ging es weiter in neuere Zeiten. Dabei 

durften wir mit so manchem fröhlichen 

alten Schlager hören, wie’s klingt. Ver-

schiedene Techniken erklärte Rudi an-

schaulich und verständlich. 

Der zweite Sammelzweig, die Malerei, 

knüpft an Rudis frühere berufliche Tä-

tigkeit im Tapeten- und Malerbereich 

an. Wie Tapeten noch von Hand mit 

Schablonen oder Walzen gemalt wurden, 

wie ein Künstler mit Malerei Holz oder 

Marmor imitieren kann, das und viel 

mehr bekamen wir hier noch zu sehen. 

Und das alles in Räumen, die durch pas-

sende Bilder, Möblierung, Dekoration 

die jeweilige Zeit perfekt abbilden.

Wir haben wohl alle gestaunt, was für 

eine umfangreiche und liebevoll gepfleg-

te Sammlung sich da auftat. Ein schöner 

und lohnender Ausflug war das.

Nelly Baumann

:: Verbandsarbeit
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IMV-Marktplatz
IMV Deutschland Liebe Leserinnen und Leser, 

sicher geht es Ihnen genauso: es ist kaum zu fassen, dass 

Sie nun schon das letzte Heft des Jahres 2018 in den Hän-

den halten, nachdem doch eigentlich bis Mitte Oktober ge-

fühlt Sommer war. Wir hatten die schönsten Herbsttage 

seit langer Zeit mit warmen Temperaturen um die 25 Grad 

und man konnte sich kaum vorstellen, dass sich das Wetter 

letztendlich doch wieder mitteleuropäischen Verhältnissen 

anpasst. Ja, und nun ist die Adventszeit da und in 4 Wochen 

ist Weihnachten. 

Wir freuen uns auf den Besuch der Weihnachtsmärkte mit 
Glühwein, Bratwurst, Schmalzgebäck, Lebkuchen und auf ge-
mütliche Stunden im Kreise von Familie und Freunden und auf 
die leuchtenden Augen unserer Kinder und Enkelkinder beim 

Anblick der festlich dekorierten Innenstädte und Kaufhaus-
schaufenster. Diese Freude kann kein noch so warmer Sommer-
bieten. Lassen Sie uns die kommenden Wochen mit Vorweih-
nachtsstress, Jahresabschlüssen, Inventuren, Urlaubssperren, 
ersten Erkältungen, Weihnachts- und Sylvesterplanungen (was 
wird gegessen, wer nimmt Tante Hedwig?, wer holt Uroma 
Berta ab?, wo lassen wir den Hund, wenn Sylvester geknallt 
wird) geniessen, uns über die kleinen Dingen freuen und den 
Wunsch nach Perfektionismus vergessen. 

In diesem Sinne wünschen wir – der gesamte Vorstand –  
Ihnen schöne Adventstage, ein harmonisches Weihnachtsfest, 
schöne Urlaubstage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr,  
auf dass wir uns alle gesund „wiederlesen“.

Gerti König

Festveranstaltung im Theater am Marientor

IMV Duisburg IHK ehrt die Besten der 

Aus- und Weiterbildung

Festtagsstimmung am Sonntag, den 
30. September im TaM in Duisburg: 
Bei der Ehrung der Besten der Nieder-
rheinischen Industrie- und Handelskam-
mer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg 
wurden auch 210 Industrie- und Fach-
meister für ihre Ausbildung mit der 
Überreichung des Meisterbriefes geehrt.
Unter dem Beifall ihrer Angehörigen, 
den ehemaligen Ausbildern und Dozen-
ten sowie zahlreicher Ehrengäste aus 
 Politik, Verwaltung und Wirtschaft 

 beglückwünschte IHK-Präsident Burk-
hard Landers die besten Absolventen 

 der Ausbildung 
sowie die Absol-
venten der Weiter-
bildung.
In seiner Rede be-
tonte Landers die 
zentrale gesell-
schafts- und wirt-
schaftspolitische 
Bedeutung der 
dualen Berufsbil-
dung. Er versi-
cherte den Gäs-
ten: Erfolgreiche 
Absolventen einer 
dualen Ausbil-

dung haben ausgezeichnete Karriere-
chancen.
Mit der Überreichung der Meisterbriefe 
wurden die 210 Industrie- und Fach-
meister in ihr weiteres Berufsleben ent-
lassen. Bei einem Imbiss wurden dann 
noch angeregte Gespräche geführt.
Wie in den vergangenen Jahren war auf 
Einladung der IHK die Industriemeister-
vereinigung Duisburg mit einem kleinen 
Werbestand präsent. Hier wurden inte-
ressante Gespräche mit den „Jungmeis-

tern“ geführt und der eine oder andere 
entschloss sich dann auch, der Vereini-
gung beizutreten.
Alles in allem war es wieder eine gelun-
gene Veranstaltung.

Willi Amelunxen


