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?! 

Liebe Schülerinnen und Schüler in KURS‐Lernpartnerschaften, 

Bis vor Kurzem noch hieß es landauf landab, die Jugend hat kaum Chancen, es fehlen 
Ausbildungsplätze. Heute dagegen spricht man zumindest mit Blick auf Deutschland von 
einem Job‐Wunder und es wird versprochen, dass jedem ausbildungswilligen Jugendlichen 
ein Ausbildungsplatz angeboten wird. Schon ist die Rede davon, dass Arbeitskräfte und vor 
allem Fachkräfte fehlen. Die Angst vorm „Fachkräftemangel“ macht die Runde. 

 

Arbeit, was ist das eigentlich? Wie hat sich die Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten 
entwickelt, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Wie unterscheidet sich der 
Arbeitsplatz von heute von dem vor 20 oder 30 Jahren? Welche Erwartungen, Chancen und 
Perspektiven haben die Beschäftigten? Wie lässt sich Arbeit mit dem Familienleben, mit der 
Rolle als Mutter oder Vater vereinbaren? Welche Chancen und Herausforderungen kommen 
auf die Jugend zu? Welche Chancen haben ältere Beschäftigte? Wie attraktiv ist das 
Unternehmen für den Mitarbeiter, wie bindet der Betrieb seine Mitarbeiter und wie beugt 
er dem drohenden Fachkräftemangel vor?  

 

Besucht euer Partnerunternehmen 

Fragt nach, recherchiert und haltet eure Eindrücke in Bild und 
Text fest. Was habt ihr zum Thema „Arbeit“ dort erfahren, was 
habt ihr erlebt?  

 

 

Wir sind interessiert an euren Ergebnissen! 

Reicht uns eure Ergebnisse ein: Einsendeschluss 31.12.2012. 

 Teilnehmen können alle KURS‐Partnerschaften in der Städteregion Aachen. 

 Alle Teilnehmer werden zur Preisverleihung in die IHK‐Aachen eingeladen.  

 Eine Jury wählt die besten drei Beiträge aus und prämiert diese. Sie erhalten 
attraktive Geldpreise. 
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Eure Aufgabe:  

 Besucht euer Partnerunternehmen. Erkundet, 

recherchiert, entdeckt und haltet fest in Text und 

Bild! 

 Geht als Klasse, Kurs oder AG in den Betrieb. Geht als 

Kleingruppe oder zieht alleine los. Greift eine oder 

mehrere Fragestellungen aus den Sprechblasen auf 

und werdet aktiv!  

 Befragt einzelne Beschäftigte zu den Themen der 

Arbeit, erstellt Texte, macht Fotos und erstellt 

Collagen! 

 Sprecht mit der Geschäftsleitung über 

Arbeitsmodelle und über die Zukunft der Arbeit in 

dem Unternehmen und macht dazu vielleicht einen 

Pressebericht! 

 Begleitet Beschäftigte über ein paar Stunden und 
erstellt eine Reportage! 

 Sprecht mit dem Betriebsrat über Mitbestimmung 

und Hierarchien im Betrieb! 

 und, und, und: Lasst eurer Fantasie freien Lauf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie engagiert sich das Unterneh‐

men für die Schaffung und den 

Erhalt von Arbeitsplätzen? 

Gibt es Fortbildungs‐ und Ent‐

wicklungsmöglichkeiten für die 

Beschäftigten? 

Wie schützt der Betrieb die 

Gesundheit der Beschäftigten? 

Welche Chancen haben ältere 

Beschäftigte? 

Wie sind die Beschäftigten an den 

Entscheidungsprozessen beteiligt? 

Wie haben sich die Arbeitsbedingun‐

gen in den letzten Jahren verändert? 

Was unternimmt das Unternehmen für

die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie? 

Hinweise zur Bearbeitung: 

Ihr findet einige Impulsblätter, auf denen ihr 
Hinweise zu den Fragen in den Sprechblasen 
findet, mit denen ihr dann sicherlich selber 
einen Weg findet, euer Partnerunternehmen 
zu diesen Aspekten unter die Lupe zu 
nehmen.  

Wie sind die Beschäftigten am 

Unternehmenserfolg beteiligt? 
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Unternehmer und Gewerkschaften schlagen wegen des 
Fachkräftemangels Alarm.  
 

Es ist unanständig, wenn Arbeitgeber über fehlende Fachkräfte klagen und gleich-
zeitig nicht genug für die Ausbildung tun“, sagte IG-Metall-Chef Berthold Huber der 
„Welt am Sonntag“. „Es gibt Hunderttausende junger Leute, die mehr oder weniger 
für den ersten Arbeitsmarkt abgeschrieben wurden“, fügte er hinzu. 

 

Deutschland drohe, seine Innovationskraft zu verlieren, sagte der Vorstandschef von 
Siemens, Peter Löscher, derselben Zeitung. Um den Standort zu sichern, würden 
mehr junge „Daniel Düsentriebs“ gebraucht. „Wir haben ein Qualifizierungsdefizit 
in Technikberufen und müssen mehr junge Menschen für das Ingenieurwesen und 
Naturwissenschaften begeistern.“ Löscher sprach sich zudem dafür aus, vermehrt 
auch ältere Mitarbeiter zu beschäftigen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. 

 

Arbeitgeber-Präsident Dieter Hundt bekräftigte die Forderung der Wirtschaft nach 
Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte. „Ausländische Absolventen deutscher Unis 
sollen eine unbefristete Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis bekommen, wenn sie eine 
Stelle in Deutschland antreten können.“ Ein Bleiberecht für Top-Talente helfe bei der 
Sicherung des zukünftigen Wirtschaftswachstums, sagte Hundt der „Bild“-Zeitung. 
„Wer bei uns seinen Abschluss macht und einen Arbeitsvertrag hat, muss eine dau-
erhafte Perspektive für sich und seine Familie bekommen.“ 
 

Quelle: FOCUS MONEY, 25.09.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wie engagiert sich dein Partnerunternehmen für die Gewinnung und 
den Erhalt von Arbeitsplätzen? 



KURSthemen / Arbeit im Wandel 
Impulsblatt 2 – Mitarbeiterförderung 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Mitarbeiterförderung 
Die technischen Innovationszyklen werden kürzer und folgen schneller aufeinander. 
Die Weiterentwicklung von Arbeitsgeräten schreitet rasant voran. Gleichzeitig steigt 
das Renteneintrittsalter der Arbeitskräfte. Das bedeutet eine längere 
Lebensarbeitsdauer, aber auch eine größere Informationsflut, die zu erfassen und zu 
bewältigen ist. Deshalb sorgen viele Unternehmen dafür, dass alle Mitarbeiter 
unabhängig vom Alter und der Länge der Betriebszugehörigkeit auf dem neuesten 
Stand sind und mit den Anforderungen des Marktes mitwachsen. 

 

Beispiel Siemens: 

Eine der großen Stärken von Siemens sind unsere hervorragenden Mitarbeiter. 
Hierauf wollen wir aufbauen, und von dieser Basis aus wollen wir weiter wachsen. 
Ein Mittel, diesen strategischen hebel zügig und effektiv anzusetzen und wirksam 
werden zu lassen, ist das kontinuierliche Lernen. […] 

Im Geschäftsjahr 2011 hat Siemens rund 251 Mio. € in Weiterbildung investiert, das 
entspricht ca. 608 € pro Mitarbeiter. […] 

Im Rahmen der Weiterbildung vermitteln weltweit einheitliche Lernprogramme („Core 
Learning Programs“) unseren Mitarbeitern jene Schlüsselqualifikationen, die sie in 
die Lage versetzen, in ihrem jeweiligen Aufgabengebiet hervorragende Leistungen 
zu erzielen.  

Wir sehen es als wichtige Voraussetzung für nachhaltigen Geschäftserfolg an, stets 
die richtige Person zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu haben. Denn je besser 
ein Mitarbeiter zu seiner Aufgabe passt, desto größer sind seine Zufriedenheit und 
sein Engagement. Bei Personalentscheidungen stützen wir uns auf den „Siemens 
Leadership Framework (SLF)“. Mit diesem Verfahren ermitteln wir systematisch alle 
Anforderungen für neu zu besetzende Positionen und gleichen sie mit den nach 
weltweiten Standards erfassten Profilen unserer Mitarbeiter ab. Zusätzlich zu 
Fachkenntnissen und Führungsstärke bewerten wir auch den Pioniergeist und die 
Innovationskraft unserer Mitarbeiter. 

Aus Siemens-Geschäftsbericht 2011 – lebenslanges Lernen 

 

 

 Was versteht dein Partnerbetrieb unter Mitarbeiterförderung? 
 
 Was unternimmt dein Partnerbetrieb zur Förderung seiner 
Beschäftigten? 
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Aktives Gesundheitsförderungskonzept erfolgreich eingeführt 
PETERS-Gruppe fördert Gesundheit der Beschäftigten. Dazu hat das Unternehmen, 
das im niederrheinischen Kempen mit rund 160 Beschäftigen Speziallacke für die 
Elektroindustrie herstellt, ein Management-Konzept entwickelt.  

Dazu Geschäftsführer Ralf Schwartz: „Der zunehmende wirtschaftliche Druck, 
Flexibilitäts- und Mobilitätsanforderungen, Preisdruck und viele andere Faktoren 
erfordern eine leistungsfähige und leistungsbereite Belegschaft, um den Erfolg eines 
Unternehmens zu sichern. Aus diesem Grunde müssen die belastenden Faktoren für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verringert werden. Durch verschiedene 
vorbeugende Maßnahmen wollen wir die Gesundheit der Belegschaft möglichst 
dauerhaft erhalten. Dazu nehmen wir zunächst mögliche belastende Faktoren, wie  
z. B. Arbeitsabläufe, Arbeitsumgebung oder ergonomische Probleme genau unter die 
Lupe.“ 

Das Gesundheitskonzept bei den Lackwerken Peters ist in drei Stufen entwickelt 
worden: 

1. Analyse: Zunächst ist die Belastung an den einzelnen Arbeitsplätzen untersucht 
worden. Dazu hat man u. a. eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. 

2. Zielvereinbarung: Anschließend hat man gemeinsam mit den Beschäftigten 
mittel- und langfristige Ziele für eine Verbesserung der Situation festgelegt.  

3. Umsetzung: Das Gesundheitskonzept ist von Anfang an von einem „Arbeitskreis 
Gesundheit“ begleitet worden. Dieser setzt sich aus Vertretern verschiedener 
Unternehmensbereiche zusammen. Er plant, definiert und steuert die Maßnahmen 
und ist Ansprechpartner für alle Beschäftigten.  

 

Erste Ergebnisse:  

In den ersten 15 Monaten sind bereits einige Maßnahmen umgesetzt worden: So 
wurden in einigen Produktionsbereichen zusätzliche Lastenkräne installiert. Dadurch 
müssen weniger Lasten von Hand bewegt werden. An den Lüftungseinrichtungen 
wurden technische Verbesserungen vorgenommen. Dadurch konnte die Belastung 
der Raumluft verringert werden. Durch den Einbau von Schalldämpfern in den 
Lüftungseinrichtungen konnte schließlich der Lärmpegel vermindert werden. Die 
Beschäftigten an den Bildschirmarbeitsplätzen profitieren von einem Rückentraining, 
das ihnen regelmäßig neue Übungen per Internet anbietet.  

Aus: KURS 21 – Einstiegsmaterialien / Schulen und Nachbarbetriebe kooperieren 

 

 Was unternimmt dein Partnerbetrieb zur Erhaltung der Gesundheit der 
Mitarbeiter? 
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50 plus – Elektrotechnik Diekmann als „Unternehmen mit Weitblick“ 
ausgezeichnet 
 

Mitte Dezember wurde das Unternehmen Elektrotechnik Diekmann zum „regionalen 
Unternehmen mit Weitblick“ ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal wurde der 
Wettbewerb durch das Projekt „Oldenburg 50plus“ veranstaltet.  

 

„Die Firma Elektrotechnik Diekmann hat die Zeichen der Zeit erkannt, indem es mit 
der Einstellung sowie der Aus- und Weiterbildung älterer Mitarbeiter dem 
demografischen Wandel Rechnung trägt“, lobten die Ausrichter. Ausgezeichnet 
wurde der Familienbetrieb vor allem durch die Einrichtung ihres Zeitwertkontos 
„Elektroflex“, auf das die Mitarbeiter Entgelte für Überstunden sowie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld einbringen. Dadurch können sie ohne finanzielle Einbußen früher in 
Rente gehen, mit Teilzeit die letzten Berufsjahre vereinfachen oder einfach für 6 
Monate aussteigen, falls nötig. Daneben setzt sich der Familienbetrieb um Gründer 
Alfons Diekmann mit seinen 70 Mitarbeitern auch  für altersgemischte Teams ein, 
fördert den Wissenstransfer innerhalb dieser Teams, bietet auf seiner Homepage so 
genannte E-Learning-Kurse an und initiiert gesundheitsrelevante Konzepte. Dazu 
Thorsten Diekmann, der Sohn des Firmengründers: „Auf Grund des demografischen 
Wandels sowie der Tatsache, dass es uns zunehmend schwerfällt, geeignete 
Schulabgänger für unseren betrieb zu finden, mussten wir uns etwas einfallen 
lassen, um ältere Arbeitnehmer für uns zu gewinnen und sie langfristig an unser 
Unternehmen zu binden“ 

Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Anhebung des Rentenalters – drei 
Stichworte, die den vermehrten Einsatz älterer Arbeitnehmer unverzichtbar machen. 
Dennoch setzen noch immer viele Firmen ausschließlich auf junge Teams. Mit der 
Auslobung des Preises „Unternehmen mit Weitblick“ will das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales ein Umdenken anschieben und Firmen in den Focus rücken, die 
auf eine sinnvolle und effektive Mischung der Altersstruktur im Unternehmen setzen.  

siehe www.oldenburg50plus.de / www.perspektive50plus.de  

 

 

 

 

 Was unternimmt dein Partnerbetrieb zur Einbindung und Förderung 
älterer Arbeitnehmer? 
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60 Jahre Betriebsverfassung:  
Mitbestimmung – eine Erfolgsgeschichte ‚made in Germany’  

Heute vor 60 Jahren wurde das erste Betriebsverfassungsgesetz verabschiedet. Zu 
diesem runden Jubiläum erklärte Dietmar Hexel, DGB- Vorstandsmitglied, am 
Donnerstag in Berlin: 

„Nach 60 Jahren kann man mit Stolz sagen: die Zukunft der betrieblichen Mitbestim-
mung hat gerade erst begonnen. Die Krisen der letzen Zeit haben gelehrt: Dank 
gelebter Mitbestimmung und der guten Arbeit der Gewerkschaften und Betriebsräte 
ist Deutschland gut durch die Krise gekommen.  

1952 begann mit der Betriebsverfassung die Demokratie im Betrieb. Das Betriebs-
verfassungsgesetz sichert seitdem die Mitwirkung und Mitbestimmung der Betriebs-
räte in allen Fragen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betrieb direkt 
betreffen. Das Gesetz schützt über die Betriebsräte gleichzeitig vor Willkür.  

Zirka eine halbe Million Betriebsratsmitglieder engagieren sich ehrenamtlich für die 
Rechte und Interessen der Beschäftigten in den Betrieben und Verwaltungen. 
Betriebs- und Personalräte sind die wahren Helden der Krisenbewältigung. Es ist oft 
ein hartes Brot, wenn es um Stellenabbau, Umstrukturierungen oder gar Betriebs-
schließungen geht: Schlecker, Opel, Karstadt - ohne Betriebsräte und Gewerkschaf-
ten wären die Beschäftigten schutzlos. 

Die aktuellen Beispiele zeigen auch, dass die Rechte des 60 Jahre alten Gesetzes 
nicht ausreichen, um gleichberechtigt mitzuentscheiden. Mehr Rechte bei wirtschaft-
lichen Entscheidungen, Mitbestimmung beim Einsatz von Leiharbeitern und Werk-
verträgen und wegen der zunehmend internationalen Verflechtung der Unternehmen 
eine Stärkung effektiver grenzüberschreitender Interessenvertretung in Europa sind 
erforderlich.“ 

Pressemitteilung DGB vom 19.07.2012 

 

 

 Wie wird das „Miteinander im Betrieb“ in deinem Partnerunternehmen 
geregelt? 
 
 Wie bewerten Geschäftsführung und Mitarbeiter die Regelungen zur 
Mitbestimmung in deinem Betrieb? 
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Mittelständler beteiligt Mitarbeiter am Unternehmen  
 
Wenn Erland Wippermann und Hans-Dieter Kränkel von ihren Büros aus auf den Hof 
schauen und der Parkplatz mal wieder voll ist, dann wissen sie, dass der Laden läuft. 
Wippermann freut es, weil er der Chef des Ladens ist, und Kränkel, weil ihm ein Teil 
davon gehört. Vor 15 Jahren beteiligte Wippermann seine Mitarbeiter an seiner 
Firma, die mit Schrauben, Werkzeugen und Arbeitsschutzkleidung handelt. Seitdem 
sind bis auf die Auszubildenden alle elf Beschäftigten stille Gesellschafter der 
Wippermann GmbH & Co. KG. Damit ist das Unternehmen im ostwestfälischen 
Bünde gleich mehrfach eine Ausnahme: Es gehört zu den wenigen im deutschen 
Mittelstand, die ihre Angestellten am Kapital teilhaben lassen, und sticht unter den 
Firmen, die ihre Mitarbeiter am Unternehmenserfolg beteiligen, auch noch durch eine 
hohe Mitmachquote hervor, immerhin acht Prozent der Anteile gehören Kränkel und 
seinen Kollegen.  

»An der eigenen Firma beteiligt zu sein ist ein gutes Gefühl«, sagt denn auch der 
Vertriebsmitarbeiter. Es motiviert die Belegschaft, wertet sie auf und bringt ihr 
zusätzliches Geld – sofern sie gemeinsam einen Gewinn erwirtschaften. Zwischen 7 
und 15 Prozent effektiver Verzinsung haben die angestellten Wippermann-Investoren 
bislang jedes Jahr erhalten.  

Und auch für das Unternehmen lohnt sich das Beteiligungsmodell: Die Mitarbeiter 
identifizieren sich stärker mit ihrem Arbeitgeber, die Fluktuation ist gesunken, die 
Liquidität gestiegen. Folgen, die sich auch in diversen Studien nachlesen lassen: So 
haben das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung Tübingen oder das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erst kürzlich wieder herausgefunden, 
dass Unternehmen, die ihre Belegschaft am Kapital beteiligen, nicht nur 
erfolgreicher, sondern auch krisenfester sind. […] 

Zeit online, 27.Februar 2011 

 

 

 

 

 

 Wie beteiligt dein Partnerunternehmen die Beschäftigten am 
Unternehmenserfolg? 
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Am Fließband 
Bei Ford in Köln 1966 (Günther Wallraff Industriereportagen) 

 

... Zwei Tage später beginne ich mit der Spätschicht. Mit 
einer Gruppe Italiener werde ich zur Halle Y geführt. ...Das 
Band frisst Menschen und spuckt Autos aus, hatte mir ein 
Werkstudent gesagt, der lange Zeit am Band gearbeitet 
hatte. Wie das gemeint war, sollte ich bald erfahren.  

Alle anderthalb Minuten rollt ein fertiger Wagen vom Band. 
Ich bin am letzten Bandabschnitt eingesetzt. Muss klei-
nere Lackfehler ausbessern, die es an jedem Wagen noch 
gibt. Da ist weiter nichts dabei, denke ich anfangs, als ich 
sehe, wie langsam das Band vorwärtskriecht. ... Linke 
Wagentür öffnen. Scharniersäule nachstreichen. Das ab-
geschliffene Scharnier neu streichen. Griff für die Kühler-
haube herausziehen. Kühlerhaube aufklappen. Wagen-
nummer mit Lack auslegen. Rechte Wagentür wie bei der 
linken. Kofferraum öffnen und nach eventuellen Lack-
fehlern suchen, die bei sorgfältiger Prüfung immer zu fin-
den sind. Mit zwei Pinseln arbeiten […]  

... Die Bandarbeit ist wie ein Schwimmen gegen einen 
starken Strom. Man kann ein Stück dagegen anschwim-
men. Das ist erforderlich, wenn man einmal zur Toilette 
muss oder im gegenüberliegenden Automaten einen 
Becher Cola oder heißen Kaffee ziehen will. Drei, vier 
Wagen kann man vorarbeiten. dann wir man unweigerlich 
wieder abgetrieben.  

Aus G. Wallraff, Industriereportagen 

 

 

 

 

 

 Wie hat sich die Arbeitssituation, wie die Arbeitsbedingungen und wie 
haben sich die Arbeitsabläufe in deinem Partnerbetrieb in den 
zurückliegenden Jahren / Jahrzehnten verändert? 

Autoproduktion früher 

Autoproduktion heute 
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Vereinbarkeit Familie und Beruf  

Der Vereinbarkeit von Familie und Beruf – sprich Privatleben – kommt eine 
zunehmend größere Bedeutung zu. Unternehmen, die sich in diesem Bereich als 
besonders innovativ erweisen, haben gute Chancen im Kampf gegen den 
Fachkräftemangel.  

 

Beispiel Aeron, AG, Mainz: 

Aeron ist mit über 750 Beschäftigten führendes europäisches Beratungs- und 
Systemhaus für Informationstechnologien in der Immobilienbranche.  

Durch verschiedene Teilzeitmodelle, die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten, 
Eltern-Kind-Büros, Kindertagesstättenplätze, Ferienprogramme und auch einen 
externen Familienservice-Dienstleister unterstützt das Unternehmen seine 
Beschäftigten schon seit vielen Jahren bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  

Mit einer innovativen Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit ist das Unternehmen aber 
noch einen Schritt weiter gegangen: So gibt es in Sonderfällen die Möglichkeit, sich 
bis zu sechs Wochen bezahlt freistellen zu lassen. Die fehlende Arbeitszeit kann 
innerhalb von zwölf Monaten nach Ende der Freistellung nachgeholt werden. Auf 
diese Weise können Beschäftigte sich für familiäre Belange eine Auszeit nehmen, 
ohne dabei finanzielle Einbußen zu erleiden. Das Modell steht allen Beschäftigten 
offen, die in familiäre Notsituationen kommen und Zeit benötigen. Zum Beispiel, 
wenn plötzlich ein Pflegefall eintritt und eine Betreuung organisiert werden muss oder 
aber ein Kind länger erkrankt. 

siehe www.erfolgsfaktor-familie.de, Preisträger 2012 

 

 

 

 

 

 

 Wie familienfreundlich ist dein Partnerbetrieb? 
 
 Wie bewerten die Beschäftigten die Anstrengungen des Betriebes um 
familienfreundliche Regelungen? 


