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Liebe Leserinnen und Leser!

Den Titel des vorliegenden Jahresberichtes verstehen  

wir als Auftrag für unsere Arbeit als landesweit aktiver  

Bildungsdienstleister der nordrhein-westfälischen Arbeit-

geberverbände. Auch im zurückliegenden Jahr hat das 

Bildungswerk der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft e. V. 

(BWNRW) wieder impulse gesetzt – im sinne der  

mitgliedsverbände, der unternehmen in Nordrhein- 

Westfalen, der Kunden und aller partner in unseren Netz-

werken. 

mit unseren Bildungsangeboten geben wir Anstöße ent-

lang der gesamten Bildungskette. im Fokus steht dabei 

stets die unterstützung der nordrhein-westfälischen  

unternehmen bei der sicherung des Fachkräftebedarfs. 

Hierfür greifen wir aktuelle bildungs-, arbeitsmarkt- und 

gesellschaftspolitische Themen ebenso auf wie die  

megatrends der Arbeitswelt – allen voran die Digitalisie-

rung.

Der digitale Transformationsprozess spiegelt sich in zahl-

reichen unserer Bildungsangebote wider. unser Weiter- 

bildungsportfolio für Fach- und Führungs-

kräfte haben wir auf mehr als 250 se-

minare ausgebaut und um weitere Themenschwer-

punkte ergänzt. Das aktuelle seminarprogramm 

enthält nun einen eigenen Bereich „Digitalisierung 

und industrie 4.0“. Neu ist zudem der schwerpunkt  

„Datenschutz im unternehmen“, der angesichts der  

Digitalisierung an Bedeutung gewinnt. unser Angebot 

an mehrmoduligen lehrgängen haben wir erweitert. 

Diese werden zudem schrittweise um Blended-learning- 

elemente ergänzt. 

Die gute Kooperation mit unseren mitgliedsverbänden 

ist ein wichtiges markenzeichen und wird kontinuier-

lich weiterentwickelt. Als Vorbild für weitere regionale 

schwerpunktangebote dienen dabei die inzwischen schon  

bewährten „Gütersloher seminare“.

in diesem Jahr werden viele frisch gewählte Betriebsräte 

ihre neue und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen. 

unternehmen sind darauf angewiesen, dass ihnen auf 

seiten der mitarbeitervertretung kompetente Akteure ge-

genübersitzen. Wir rechnen daher mit einem steigenden 

interesse an der schulung von Betriebsratsmitgliedern. 

Das nach einem Relaunch neu gestaltete layout des  

programmheftes für Betriebsräteseminare macht unser 

Angebot als kompetenter Anbieter für diese Zielgruppe 

nun noch deutlicher sichtbar. 

mit der ARBeiTGeBeRiNiTiATiVe TeilQuAliFZieRuNG 

haben die Bildungswerke der Wirtschaft unter dem motto 

„eine TQ besser!“ ein bundesweit einmaliges Angebot 

zur Nachqualifizierung An- und ungelernter entwickelt. 

Die Teilqualifizierungsangebote werden zum Teil auch 

als „TQ-digital“ bereitgestellt. sie sind ein effizientes  

instrument zur Fachkräftegewinnung und -sicherung – 

berufsanschlussfähig, modular und zertifiziert. mit der 

unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit der 

Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) zur gemein-

Vorwort
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samen umsetzung der Arbeitgeberinitiative zu Beginn  

dieses Jahres haben wir ein neues Kapitel arbeitgeber- 

naher Qualifizierungsangebote in NRW aufgeschlagen. 

einen weiteren Aspekt der Fachkräftesicherung in den  

Betrieben greifen wir mit unseren projekten zur arbeits-

platzorientierten Grundbildung auf. Diese wenden sich an 

funktionale Analphabeten, von denen es auch in den  

Betrieben mehr gibt, als auf den ersten Blick zu vermuten 

ist. Durch betriebsspezifische maßnahmen kann hier  

sehr unmittelbar die Beschäftigungsfähigkeit Betroffener  

verbessert werden. Die bisher durchgeführten pilotschu-

lungen des BWNRW haben sich als erfolgreiche maß-

nahme betrieblicher Weiterbildung für geringqualifizierte 

Beschäftige erwiesen.

ein besonders wichtiger impulsgeber ist seit vielen  

Jahrzehnten das Netzwerk sCHuleWiRTsCHAFT NRW.  

Dessen traditionelle leitthemen „Berufsorientierung“, 

„Ökonomische Bildung“ und „miNT-Bildung“ sind nach 

wie vor topaktuell. Dabei ergeben sich zahlreiche Anknüp-

fungspunkte zu den bildungspolitischen Handlungsfel-

dern der „neuen“ landesregierung. in die landesinitiative 

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ bringen wir unsere  

fundierten praxiserfahrungen ebenso gerne ein wie bei der 

geplanten einführung eines schulfachs „Wirtschaft“, die 

uns seit langem am Herzen liegt. 

im Hinblick auf „miNT“ liegt durch die zunehmende  

Digitalisierung in der Gesellschaft zurzeit ein besonderes 

Augenmerk auf dem „i“. Damit einher geht die Frage, 

wie sowohl die Ausstattung als auch die lehr- und lern-

methoden in schulen für eine Vermittlung von digitalen 

Kompetenzen angepasst werden müssen. Auch hier ver-

fügen wir mit unserem Netzwerk von inzwischen 150 ex-

zellenten miNT-schulen der sekundarstufen i und ii über 

einen reichhaltigen erfahrungsschatz, den wir gerne in die 

zukünftige Gestaltung von schule in Nordrhein-Westfalen 

einbringen. 

mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung und die 

nächste Fachkräftegeneration in schule und Wirtschaft 

hat das Netzwerk sCHuleWiRTsCHAFT darüber hinaus 

einen intensiven Veränderungsprozess initiiert. Ziel ist es, 

dieses Netzwerk – gewissermaßen zwischen Tradition und 

Wandel – zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Das BWNRW wird auch im kommenden Jahr wieder  

impulse seTZeN und sich als starke marke operativer  

Bildungsarbeit mit aktuellen Themen zu Wort melden – 

arbeitgebernah, gemeinwohlorientiert und innovativ.  

Wir wünschen ihnen viel Vergnügen bei der lektüre des 

Jahresberichts 2017/18!

 

Dietmar meder  Dr. peter Janßen  

Vorsitzender BWNRW  Geschäftsführer BWNRW  

JAHResBeRiCHT
2017/2018

5



JAHRESBERICHT

66

2017/2018

BeRuFliCHe uND BeTRieBliCHe WeiTeRBilDuNG

Seminare für Fach- und Führungskräfte

Aktuelle, kontinuierliche und attraktive Weiterbildung ist für  

erfolgreiche unternehmen eine wichtige investition, ins-

besondere da sich in der heutigen Arbeitswelt betriebliche 

prozesse ebenso spürbar verändern wie die Kompetenz-

profile von Fach- und Führungskräften. Hierbei unterstützt 

das BWNRW die unternehmen und Verbände in NRW seit 

mehr als 40 Jahren erfolgreich. 

Das Jahresprogramm des BWNRW präsentiert mehr als 

200 hochwertige und praxisnahe seminare für Fach- und 

Führungskräfte, die sich an betrieblichen erfordernissen, 

wirtschaftlichen entwicklungstrends sowie an der aktuel-

len Rechtslage orientieren. Bereichert wird das Angebot 

durch die Kooperationen mit dem „Haus der unterneh-

mer“ in Duisburg, „agsw“ in Hagen/iserlohn und „mACH 1  

Weiterbildung” in Herford. 

insbesondere die enge Zusammenarbeit mit dem Ver-

band der metall- und elektro-industrie Nordrhein-West-

falen e. V. (meTAll NRW) sowie der landesvereinigung 

der unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e. V. 

(unternehmer nrw) ist Gewähr für Aktualität, Kompetenz 

und praxisnähe in den Themen und deren Vermittlung. 

im Rahmen der verbandlichen Aus- und Weiterbildung 

der m+e-Verbände beteiligt sich das BWNRW aktiv an der 

VeWA-seminarreihe, dem bundesweiten Weiterbildungs-

angebot für die mitarbeiter in den Verbänden der metall- 

und elektro-industrie.

Seminarbilanz 2017

Das Themenspektrum des Jahresprogramms 2017 reichte 

neben den für unternehmen relevanten Rechtsbereichen 

von Fragen des personalmanagements und der perso-

nalentwicklung über „prozess- und Kostenoptimierung“ 

und „Gesundheit und Arbeitsschutz“ bis hin zu „logistik 

und Vertrieb“. Die schwerpunkte „Führungskompetenz“ 

und „Ausbildung und Berufseinstieg“ wurden mit neuen 

impulsen und Tools auch im Hinblick auf den umgang 

mit den aktuellen medien weiter ausgebaut. Abgerundet 

wurde das seminarangebot durch das Themenfeld „Ar-

beitstechniken und persönliche Kompetenzen“, die Reihe 

ReCHT iNTeRNATiONAl und die halbtägigen seminare 

„Wissen kompakt“ zu spezialthemen.
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BeRuFliCHe uND BeTRieBliCHe WeiTeRBilDuNG

insgesamt hat das BWNRW 254 seminarveranstaltun-

gen angeboten. sowohl die Realisierungsquote als auch 

die Teilnehmerzahl haben sich im Vergleich zum Vorjahr 

deutlich verbessert. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Themenfelder fällt auf, 

dass sich „Rechtsfragen“ (RF), „Arbeits-/personalwirt-

schaft“ (Ap) und „Arbeitstechniken“ (AT) im Vergleich 

zum Vorjahr mit 35 %, 10 % und 6 % der durchgeführten 

seminare relativ konstant darstellen, während sich die An-

teile der Bereiche „Ausbildung“ (Au), „Führen und Zu-

sammenarbeiten“ (FZ) und die XTRAsemiNARe (sV) auf 

9 %, 12 % und 13 % erhöht haben. Bei den inhouse-se-

minaren, welche die unternehmen passgenau auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnitten buchen, hat sich der Aufwärts-

trend des letzten Jahres bestätigt.

Die Zahl der durchgeführten lehrgangsmodule ist gesun-

ken, da das BWNRW neben der Fortführung des lehr-

gangs „Betriebswirtschaftliche unternehmensführung“ 

2017 keine weiteren lehrgänge angeboten hat.

Durchgeführte seminare 2017

Diese entwicklung im Angebot für Fach- und Führungs-

kräfte ist nach den konstanten Vorjahren ein erfreulicher 

Aufwärtstrend und spiegelt auch die insgesamt positive 

Auftragslage in der bundesweiten Weiterbildungsbranche 

2017 wider.

einen wichtigen Anteil daran haben auch die erfolgrei-

chen Kooperationen mit den Regionalverbänden Aachen, 

Arnsberg/Hamm, Bergisches land (Remscheid, solingen, 

Wuppertal), Bielefeld, Düren, Duisburg, Düsseldorf, es-

sen, Gelsenkirchen, leverkusen, lüdenscheid, Köln, mön-

chengladbach und siegen, die das Angebot des BWNRW 

zum Vorteil ihrer mitgliedsunternehmen in ihren Regionen 

anbieten. 2017 hat das BWNRW diese Zusammenarbeit 

durch die neue Kooperation mit dem unternehmerver-

band für den Kreis Gütersloh weiter ausgebaut und dafür 

eine neue Form der Werbung entwickelt: mit einem sepa-

raten Flyer für die Gütersloher seminare kann der Verband 

seinen mitgliedsunternehmen dieses vom BWNRW konzi-

pierte, organisierte und durchgeführte Weiterbildungsan-

gebot präsentieren.

Die Auswertung der seminarbeurteilungen macht deut-

lich, dass die Teilnehmer 2017 sehr zufrieden mit den se-

minaren des BWNRW waren und insbesondere die Kom-

petenz der Referenten wertschätzten. Die im Rahmen des 

Qualitätsmanagements gesteckten Qualitätsziele wurden 

deutlich übertroffen.

Für 2018 rechnet das BWNRW mit einer leicht zunehmen-

den entwicklung im offenen seminargeschäft und einem 

gesteigerten interesse der unternehmen an speziell zuge-

schnittenen inhouse-seminaren. um die Attraktivität des 

Angebotes weiter zu steigern, wird das BWNRW im Jahr 

2018 die ersten Weichen für den einstieg in die Welt der 

digitalen lernformate stellen.
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XTRASEMINARE: Aktuell und praxisnah 

Die aktuellen sonderveranstaltungen des BWNRW infor-

mieren zeit- und praxisnah über Herausforderungen, die 

beispielsweise aufgrund neuer Gesetzesinitiativen auf eu-, 

Bundes- und landesebene oder angesichts innovativer 

Trends im personalmanagement an die unternehmen  

gestellt werden. 

Zur unterstützung der umstellung auf die neue Version 

der DiN eN isO 9001, die ab september 2018 in allen 

unternehmen abgeschlossen sein muss, hat das BWNRW 

die sonderveranstaltung „Die neue isO 9001:2015 aus der 

sicht eines Auditors: Was Auditoren bei der Normumset-

zung erwarten – ein praxisnahes update“ angeboten. sie 

richtete sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte, 

die für das Qualitätsmanagement verantwortlich sind.

ebenfalls aus aktuellem Anlass wurde zum Jahresende 

2017 für die Geschäftsführer und personalverantwortli-

chen aus den unternehmen und Betrieben in NRW das 

seminar „Betriebsratswahl 2018 – ein Überblick“ ange-

boten. Genaue Kenntnisse über den Ablauf einer Betriebs-

ratswahl sind auch für Arbeitgeber von erheblicher Bedeu-

tung, denn durch einen ordnungsgemäßen Ablauf werden 

unter anderem Wahlanfechtungsverfahren verhindert. 

Beide Veranstaltungen waren so gut nachgefragt, dass sie 

auch 2018 wieder angeboten werden.

Reihe RECHT INTERNATIONAL: 

Bewährt und doch immer wieder neu

seit mehr als drei Jahren ist die XTRAsemiNAR-Reihe   

ReCHT iNTeRNATiONAl ein fester Bestandteil des  

BWNRW-Angebotes und findet in zunehmendem maße  

auch bundesweit Beachtung. 

Neben den bewährten XTRAsemiNAReN zur Auslands-

entsendung und zum Arbeitsrecht in Frankreich und  

polen wurden Geschäftsführer, Führungskräfte und per-

sonalverantwortliche über aktuelle gesetzliche Regelun-

gen bei wichtigen Handelspartnern wie Österreich, usA 

und Großbritannien informiert. Neben dem Aufzeigen der 

wesentlichen unterschiede zum deutschen Arbeitsrecht 

stehen vor allem die praktischen Konsequenzen für die 

personalarbeit im Vordergrund.

Jahresprogramm 2018 

und Kooperation mit den Verbänden

Auch das Jahresprogramm 2018 beschäftigt sich mit den 

Herausforderungen, die an die unternehmen auf dem 

Weg zur Wirtschaft 4.0 gestellt werden. Deshalb enthält es 

einen eigenen schwerpunkt „Digitalisierung und industrie 

4.0“, in dem alle seminare aus verschiedenen Themen-

feldern zusammengefasst sind, die Kenntnisse und Kom-

petenzen für die digitalisierte Arbeitswelt vermitteln. Neu 

ist ebenfalls der schwerpunkt „Datenschutz im unterneh-

men“, der angesichts der Digitalisierung an Bedeutung 

gewinnt.
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Die Reihe ReCHT iNTeRNATiONAl wird weiter aus-

gebaut und in einen erweiterten Bereich „internatio-

nales: Recht, sicherheit, Wirtschaft“ integriert. Dieser 

unterstützt die unternehmen bei ihren Aktivitäten im 

Ausland sowie auch durch die Vermittlung von arbeits- 

rechtlichen Kenntnissen für länder wie Rumänien,  

spanien und Frankreich bis hin zu Reisesicherheits- 

trainings.

Die aus mehreren modulen bestehenden intensivlehr-

gänge werden 2018 wieder angeboten, wie z. B. „Be-

triebswirtschaftliche unternehmensführung“, und dabei 

zum Teil um Blended learning-elemente ergänzt. Dies  

gilt unter anderem für den überarbeiteten „Train-the- 

Trainer-lehrgang“. Neben einem weiteren geplanten Kom-

paktlehrgang „mediation in der Wirtschaft“ für Juristen 

aus unternehmen und Verbänden bietet das BWNRW in 

Zusammenarbeit mit dem institut Organisation und ma-

nagement internationale Akademie Berlin gGmbH (iNA) 

eine Ausbildung zum zertifizierten „Business-Coach“ an. 

Die gute Kooperation mit den mitgliedsverbänden ist auch 

zukünftig ein wichtiges markenzeichen des BWNRW als 

zentralem Weiterbildungsanbieter der Arbeitgeberver-

bände in NRW und wird im Jahr 2018 weiter ausgebaut. 

Die speziell konzipierten „Gütersloher seminare“ können 

dabei als Vorbild für weitere regionale schwerpunktan-

gebote des BWNRW dienen, mit denen der jeweilige  

Verband sein Verbandsportfolio gezielt um ein arbeitgeber-

nahes Weiterbildungsangebot erweitern kann.

Netzwerke der wirtschaftsnahen Weiterbildung

Das BWNRW ist mitglied der „Arbeitsgemeinschaft der 

Bildungswerke der Deutschen Wirtschaft e. V.” (ADBW). 

Dieses bundesweite Netzwerk dient unter anderem dem 

erfahrungsaustausch unter den Bildungswerken der Wirt-

schaft aller Bundesländer. Zudem ist es eine starke marke 

für wirtschaftsnahe Weiterbildung, getragen von den  

Arbeitgeberverbänden in Deutschland.

Darüber hinaus orientiert sich das BWNRW an den 

Qualitätskriterien des Wuppertaler Kreises – Bundes-

verband betriebliche Weiterbildung e. V., in dem es seit  

seiner Gründung mitglied ist. Der Wuppertaler Kreis  

nimmt zudem die weiterbildungspolitische interessen- 

vertretung der wirtschaftsnahen Weiterbildung auf  

Bundesebene wahr. 
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Kompetent mitbestimmen

im Jahr 2017 konzentrierte sich das seminarangebot des 

BWNRW für Betriebsratsmitglieder auf ein- bis fünftägige 

praxis- und sachorientierte seminare. Diese waren auf 

die Vermittlung von Fachwissen aus ausgewählten ar-

beits- und betriebsverfassungsrechtlichen Themen sowie 

auf die praktische Betriebsratstätigkeit ausgerichtet, wie  

„praxistraining für Betriebsratsvorsitzende und stellvertre-

ter“, „intensivtraining für kleine Betriebsräte“ und „Kon-

struktiver umgang mit Konflikten“. erweitert wurde das 

Angebot durch die neu konzipierten seminare „Betriebs-

ratswahl 2018“ und „Die sprechstunde“.

Die Rechte und pflichten des Betriebsratsmitglieds und 

-gremiums thematisierte das Grundlagenseminar „Amts-

führung“. Die beiden weiteren Grundlagenseminare zum 

Betriebsverfassungs- und Arbeitsrecht vermittelten das 

notwendige Wissen zu den Rechten und pflichten der 

mitwirkung und mitbestimmung gemäß des Betriebs-

verfassungsgesetzes. Zur Vorbereitung auf die Betriebs-

ratswahlen im Frühjahr 2018 informierte das zweitägige 

seminar „Betriebsratswahl 2018“ ende 2017 handlungs- 

orientiert über den gesamten Ablauf einer Betriebsrats-

wahl. Betriebsratsmitglieder und Wahlvorstände erörterten  

betriebliche situationen vor dem Hintergrund der gesetz-

lichen Bestimmungen. Auch die schulungen für neu-

gewählte Jugend- und Auszubildendenvertreter nahm  

das BWNRW 2017 wieder in das programm auf. Die Teil-

nehmer lernten notwendige arbeits- und betriebsverfas- 

sungsrechtliche Grundlagen kennen und erhielten praxis-

orientierte Hilfestellungen für ihre neue Tätigkeit.

Die Realisierungsquote der seminare für Betriebsrats- 

mitglieder nach § 37 Abs. 6 und Abs. 7 Betriebsverfas-

sungsgesetz (BetrVG) konnte 2017 gesteigert werden. 

inklusive inhouse-seminaren für Betriebsratsmitglieder 

führte das BWNRW 2017 insgesamt 19 seminare mit 153 

Teilnehmern durch. in der Zement- und Baustoffindustrie 

wurde zusätzlich ein branchenspezifisches Kooperations-

seminar mit insgesamt 25 Teilnehmern realisiert.

semiNARe FÜR BeTRieBsRATsmiTGlieDeR 
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Die seminare wurden in erster linie von Betriebsräten 

aus unternehmen besucht, die über ihre mitgliedschaft 

in einem Arbeitgeberverband auch mitglied im BWNRW 

sind. Davon gehörten 36,4 % der Betriebsratsmitglieder 

zu unternehmen der metall- und elektroindustrie Nord-

rhein-Westfalens und 58,6 % der Teilnehmer zu unter-

nehmen, die einem mitgliedsverband der landesvereini-

gung der unternehmensverbände angehören.

Der Abwärtstrend aus dem Vorjahr konnte gestoppt wer-

den und die Nachfrage nach seminaren für Betriebsrats-

mitglieder stieg 2017 wieder an. Auch die Teilnehmerzahl 

hat sich im Vergleich zum Referenzjahr erhöht. Die Kon-

solidierung des seminarprogramms und die regelmäßige 

zielgruppenspezifische Werbung führten zu einer steigen-

den Realisierungsquote. insbesondere das große interesse 

an den seminaren zur „Betriebsratswahl 2018“ verdeut-

licht, dass das BWNRW als Anbieter von Betriebsrätesemi-

naren von den mitgliedsunternehmen von meTAll NRW 

und unternehmer nrw verstärkt wahrgenommen wird und 

diese ihre Betriebsräte auch im Jahr vor der Betriebsrats-

wahl durch schulungen des BWNRW weiterbilden.

Im Jahr der Betriebsratswahl

Für 2018 rechnet das BWNRW spätestens nach der 

Betriebsratswahl im Frühjahr mit einem anhaltenden 

Aufwärtstrend und einem steigenden interesse an der 

schulung von neu- und wiedergewählten Betriebsrats- 

mitgliedern. Das BWNRW führte für 2018 einen Relaunch 

des programmheftes für Betriebsräteseminare durch.  

Das neu gestaltete layout soll das BWNRW als erfahrenen 

und kompetenten Anbieter für die schulung von Betriebs-

ratsmitgliedern nach außen hin sichtbar machen.  

Das seminarangebot wird weiter konsolidiert, um die Rea-

lisierungsquote der angebotenen seminare zu verbessern. 

Der Bereich „Gesundheit und Arbeitsschutz“ entfällt 2018 

und wird im schwerpunkt „Arbeitszeit“ durch die beiden 

neuen seminare „Flexible Arbeitszeitgestaltung – orientiert 

an Kunden und Beschäftigten“ und „schichtarbeit und 

schichtplanung“ ersetzt. Neu im Angebot ist zusätzlich ein 

seminar zum Betrieblichen eingliederungsmanagement, 

das juristische Aspekte mit elementen der Gesprächsfüh-

rung verknüpft. 

Drei gute Gründe

für die Betriebsratsseminare des BWNRW

Viele frisch gewählte Betriebsräte betreten in diesem Jahr 

Neuland und übernehmen eine verantwortungsvolle Auf-

gabe. unternehmen sind darauf angewiesen, dass ihnen 

auf seiten der mitarbeitervertretung professionell han-

delnde und kompetente Akteure gegenübersitzen. mitglie-

der des Betriebsrats haben daher das Recht, sich fortzu-

bilden. Drei gute Gründe sprechen für eine schulung beim 

BWNRW:

■ ein aktuelles, sach- und praxisorientiertes Angebot 

■ ein angemessenes preis-/leistungsverhältnis  

 sowie adäquate Dauer der seminare 

■ Zertifizierte Qualität nach DiN eN isO 9001:2015
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ARBeiTGeBeRiNiTiATiVe TeilQuAliFiZieRuNG

An- und Ungelernte nachqualifizieren: 

Berufsanschlussfähig, modular, zertifiziert

unter dem motto „eine TQ besser!“ haben die Bildungs-

werke der Deutschen Wirtschaft gemeinsam mit der Bun-

desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 

ein bundesweit einmaliges Angebot zur Nachqualifizierung 

An- und ungelernter entwickelt. Die Teilqualifizierungsan-

gebote der ARBeiTGeBeRiNiTiATiVe TeilQuAliFiZie-

RuNG basieren auf bestehenden Ausbildungsberufen und 

sind ein effizientes instrument zur Fachkräftegewinnung 

und -sicherung. in sechs bis acht modulen erwerben die  

Teilnehmer schrittweise alle Kompetenzen des gesamten 

Berufes.

Jedes modul wird mit einem aussagekräftigen Zertifikat 

der Wirtschaft abgeschlossen. Die Bildungswerke der Wirt-

schaft stellen im Rahmen der Arbeitgeberinitiative sicher, 

dass die von der Bundesagentur für Arbeit verbindlich vor-

gegebenen standards bundesweit einheitlich gewährleis-

tet werden. in Nordrhein-Westfalen erfolgt die umsetzung  

der Arbeitgeberinitiative seit Beginn des Jahres 2018  

in einer Kooperation des BWNRW mit der Fortbildungs-

akademie der Wirtschaft gGmbH (FAW).
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3Durch Teilqualifizierung Wettbewerbsfähigkeit stärken:

Kooperation mit der FAW in NRW

Bereits seit mehreren Jahren engagieren sich das Bil-

dungswerk der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft und 

die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH 

gemeinsam für die Fachkräftesicherung von unterneh-

men in NRW. Zu Beginn des Jahres 2018 haben sie ihre 

Zusammenarbeit mit dem Abschluss einer Kooperations-

vereinbarung offiziell auf eine gemeinsame Basis gestellt. 

Diese bezieht sich insbesondere auf die umsetzung der 

ARBeiTGeBeRiNiTiATiVe TeilQuAliFiZieRuNG „eine 

TQ besser!“ (AGi TQ) in Nordrhein-Westfalen.

BWNRW und FAW sind schon seit längerer Zeit mit-

einander im Bereich Bildung in NRW aktiv, so z.B. bei 

der Qualifizierung von migrantinnen und migranten. mit  

dem Abschluss des Kooperationsvertrages verstärken  

die Bildungsunternehmen ihre gemeinsamen Aktivitä-

ten und schärfen das profil ihrer Zusammenarbeit in der  

Förderung der beruflichen Bildung. Dr. peter Janßen und 

der Vorsitzende der Geschäftsführung der FAW, Richard 

Nürnberger, unterzeichneten im Januar 2018 in Düssel-

dorf eine Kooperationsvereinbarung, die sich insbeson-

dere auf die umsetzung der ARBeiTGeBeRiNiTiATiVe 

TeilQuAliFiZieRuNG „eine TQ besser!“ (AGi TQ) in 

Nordrhein-Westfalen bezieht.

Das bundesweit anerkannte Gütesiegel steht für sicher-

heit, Qualität und höhere Chancen auf dem Arbeits-

markt. Berufsanschlussfähige Teilqualifizierungen bieten  

Beschäftigten und Arbeitsuchenden die möglichkeit, in 

einzelnen Abschnitten Fachkenntnisse zu erwerben und 

sich diese leistungen zertifizieren zu lassen. Die Zertifikate 

werden von der Bundesagentur für Arbeit anerkannt und 

sind grundsätzlich förderfähig. Nach erfolgreichem Durch-

laufen aller TQ-module kann vor der zuständigen Kammer 

die Zulassung zur externenprüfung beantragt werden.

„mit der gemeinsamen umsetzung der Arbeitgeberini- 

tiative Teilqualifizierung in Nordrhein-Westfalen setzen wir 

ein Zeichen für ein hochwertiges Qualifizierungsangebot, 

das sich zu einem wichtigen Baustein der Fachkräftesi-

cherung entwickeln wird“, so Dr. peter Janßen. „unsere 

Kooperation soll dazu beitragen, dem Fachkräftemangel 

wirkungsvoll entgegenzutreten“, betonte FAW-Geschäfts-

führer Richard Nürnberger. sandra stenger, Geschäfts-

führerin der FAW, unterstrich das wichtige Ziel der Koope-

ration, die gemeinsamen TQ-Angebote in NRW stärker 

sichtbar zu machen. 

Dass auch in NRW dieses Angebot ein sehr wertvoller 

Baustein ist, um unternehmen und Arbeitnehmer zu 

fördern, unterstrich Valerie Turbot, Regionalbereichsleite-

rin der FAW für NRW und mitglied der Geschäftsleitung:  

„unsere gemeinsamen Teilqualifizierungen sind ein ex-

zellentes Werkzeug, um Fachkräfte für die Wirtschaft zu 

gewinnen und gezielt zu qualifizieren. Denn wir erreichen 

damit viel mehr menschen als bisher – auch menschen, 

die sich eine berufliche Weiterqualifizierung bisher gar 

nicht vorstellen konnten.“
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sCHuleWiRTsCHAFT

Zwischen Tradition und Wandel

Die traditionellen leitthemen von sCHuleWiRTsCHAFT 

„Berufsorientierung“, „Ökonomische Bildung“ und 

„miNT-Bildung“ bleiben topaktuell. es ergeben sich 

viele Anknüpfungspunkte zu den bildungspolitischen 

Handlungsfeldern der landesregierung. mit „Kein Ab-

schluss ohne Anschluss“ (KAoA) führt diese eine initia-

tive fort, die auf eine gut strukturierte Berufsorientierung 

in allen schulformen setzt. im Kontext der Diskussion 

um die ökonomische Bildung in schulen wird im mi-

nisterium für schule und Bildung ein Fach „Wirtschaft“ 

geplant. im Hinblick auf „miNT“ liegt durch die zu-

nehmende Digitalisierung in der Gesellschaft zurzeit  

ein besonderes Augenmerk auf dem „i“. Damit einher 

geht die Frage, wie die lehr- und lernmethoden in schu-

len für eine Vermittlung von digitalen Kompetenzen an-

gepasst werden müssen und welche medienkonzepte,  

Curricula und Ausstattung hierfür notwendig sind.

in allen genannten Handlungsfeldern verfügt sCHule-

WiRTsCHAFT mit vielfältigen projekten, Broschüren und 

Handreichungen sowie den miNT-exzellenz-Netzwerken 

über ein breites portfolio an guten Beispielen. mit Blick 

auf die fortschreitende Digitalisierung und die nächste 

Fachkräftegeneration in schule und Wirtschaft hat das 

Netzwerk sCHuleWiRTsCHAFT einen Veränderungspro-

zess initiiert: das Netzwerk soll zukunftsorientiert weiter-

entwickelt werden.

Wer sind die Zielgruppen und Netzwerkpartner von 

sCHuleWiRTsCHAFT in zehn Jahren? Welche struktu-

ren und Formate benötigen wir auf regionaler ebene und 
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auf landesebene, um zukunftsfähig zu bleiben? Was sind 

unsere „Bildungsprodukte und -dienstleistungen“ von 

morgen? Geschäftsführungen und Bildungsreferenten von 

sCHuleWiRTsCHAFT aus den verschiedenen Regionen 

in Nordrhein-Westfalen diskutierten diese Fragestellun-

gen bei einem eintägigen strategie-Workshop in Neuss 

und einem Follow-up-Tag in Düsseldorf-Kaiserswerth. im 

kollegialen Kreis wurden erfahrungen und ideen zur stra-

tegischen Weiterentwicklung von sCHuleWiRTsCHAFT 

ausgetauscht. Das Netzwerk blickt mit großem Tatendrang 

nach vorn und will die Zukunft mitgestalten.

Jahrestagung 2017

Dietmar meder begrüßte im November 2017 gemeinsam  

mit den Geschäftsführerinnen von sCHuleWiRTsCHAFT 

NRW, Beate Gathen und Dr. Heike Hunecke, die ministe-

rin für schule und Bildung, Yvonne Gebauer (Bild unten), 

bei der Jahrestagung sCHuleWiRTsCHAFT. Die schul-

ministerin erläuterte das engagement ihres Hauses un-

ter anderem in den Feldern „Digitalisierung in schulen“, 

„einführung eines Fachs Wirtschaft“ und „Fortführung 

von KAoA“.

Rund 100 Gäste aus schulen, Wirtschaft, Verbänden, 

ministerien und Bildungseinrichtungen waren der einla-

dung nach Düsseldorf gefolgt. Neben dem „Antrittsbe-

such“ der neuen schulministerin wurde bei der Jahres-

tagung auch der Vortrag von prof. Dr. Olaf-Axel Burow 

zum Thema „Bildung 2030 – sieben Trends, die unsere 

schule revolutionieren“ mit spannung verfolgt. in einer 

„Aktuellen halben stunde“ konnten sich die Tagungsgäste 

über die Aktivitäten des Netzwerks sCHuleWiRTsCHAFT  

informieren.

Der SCHULEWIRTSCHAFT-Preis 2017: 

„Das hat Potenzial!“

sCHuleWiRTsCHAFT Deutschland vergab den preis, der 

vom Bundesministerium für Wirtschaft und energie ge-

fördert wird, zum sechsten mal: in der Kategorie „schul-

buch“ werden Bücher ausgezeichnet, die Verständnis und 

Begeisterung für ökonomische Zusammenhänge wecken. 

Die Kategorie „unternehmen“ zeichnet Betriebe aus, die 

sich für die beruflichen perspektiven von Jugendlichen 

engagieren; und in der Kategorie „Kooperation schule – 

unternehmen zur digitalen Bildung“ werden projekte prä-

miert, die die digitale Bildung junger leute fördern. eine 

Jury ermittelte die preisträger.

iris Gleicke, parlamentarische staatssekretärin beim Bun-

desminister für Wirtschaft und energie, verlieh die preise 

im November 2017 im Bundeswirtschaftsministerium in 

Berlin in den oben genannten vier Kategorien.
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unter den preisträgern gab es zwei unternehmen aus 

Nordrhein-Westfalen:

in der Kategorie „sCHuleWiRTsCHAFT-starter“ konnte 

ein Vertreter von liNeG – linksniederrheinische entwäs-

serungs-Genossenschaft – die Auszeichnung für den  

ersten platz im Bereich der „mittleren unternehmen“  

entgegennehmen.

einen sonderpreis erhielt zudem einsu – eine initiative 

von 21 sunderner unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt 

haben, Jugendlichen ihrer stadt durch Betriebsbesich-

tigungen und Ausbildungsbörsen einen authentischen 

einblick in die Arbeitswelt zu zeigen und die Vielzahl von 

Ausbildungsberufen darzustellen. 

Auch im Jahr 2018 wird dieser preis wieder ausgelobt.  

Zusammen mit den regionalen sCHuleWiRTsCHAFT- 

partnern wird sCHuleWiRTsCHAFT NRW auf den Wett-

bewerb aufmerksam machen.

Studien- und Berufsorientierung an Gymnasien

160 Gäste folgten der einladung von sCHuleWiRT-

sCHAFT Deutschland und der Bundesagentur für Ar-

beit (BA) zur gemeinsamen Fachtagung „studien- und 

Berufsorientierung an Gymnasien“ im November 2017 

im Quadriga Forum in Berlin. Ausgangspunkt für die 

Veranstaltung war der von der BA und sCHuleWiRT-

sCHAFT Deutschland veröffentlichte gleichnamige leit-

faden. er beschreibt die besonderen Rahmenbedin-

gungen, die notwendigen partnerschaften sowie weitere 

erfolgsfaktoren für eine gelungene studien- und Berufs- 

orientierung. Bei der Fachtagung wurden aktuelle studien- 

ergebnisse aus der Wissenschaft sowie perspektiven der 

Jugendlichen, der Wirtschaft und der BA aufgezeigt. peter 

Clever, mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundes-

vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sowie 

Friedhelm siepe, Geschäftsführer Arbeitsmarkt bei der 
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Bundesagentur für Arbeit, diskutierten in einer Gesprächs-

runde über die stärkung der Berufsorientierung an Gym-

nasien. in einem World-Café konnten die Tagungsgäste 

sich über gute Beispiele aus der praxis austauschen. mo-

deriert wurde die Veranstaltung von silke Wölfel, Bundes-

agentur für Arbeit, und Dr. Heike Hunecke.

Neue Veranstaltungsformate

informationsveranstaltungen zu „sCHuleWiRTsCHAFT 

NRW“ allgemein und den sCHuleWiRTsCHAFT-Angebo-

ten in den Bereichen „miNT“, „Berufsorientierung“ und 

„Ökonomische Bildung“ finden traditionellerweise meist 

in den Räumen der regionalen Arbeitgeberverbände oder 

auch – im Rahmen von KAoA  – in den Kreishäusern oder 

den Bildungsbüros statt.  

Neu ist die idee, die schulen der Netzwerke miNT 

sCHule NRW und miNT-eC NRW als Veranstaltungsorte 

in der Region zu nutzen und bei jeder Veranstaltung auch 

„miNT zum Ausprobieren“ oder „miNT zum Nachmachen“ 

mit ins programm zu nehmen. 

Aus diesem Grund erlebten die elternvertreter und lehrer 

der Willy-Brandt-Gesamtschule in Bergkamen im Dezem-

ber 2017 eine schulpflegschaftssitzung der etwas anderen 

Art. Nach einer Vorstellung der Angebote von sCHule-

WiRTsCHAFT NRW durch Dr. Heike Hunecke konnten die 

eltern, schüler und lehrer unter Anleitung der leiterin  

des Technik-Zentrums minden-lübbecke, Karin Ressel, 

Übungen aus einem Berufsorientierungstraining auspro-

bieren. Berufsorientierungstrainings werden durch die Re-

gionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit und 

sCHuleWiRTsCHAFT NRW gefördert. Die eltern waren 

mit viel elan dabei, die Übungen zu testen, welche am 

nächsten Tag dann auf alle schülerinnen und schüler der 

siebten Klassen warteten. im Fokus des Trainings steht ein 

erstes Kennenlernen und Ausprobieren praktischer Tätig-

keiten der schülerinnen und schüler sowie ein entdecken 

der persönlichen interessen und Fähigkeiten. 

im märz 2018 fanden sich dann unternehmensvertreter, 

lehrerinnen und lehrer aller weiterführenden schulfor-

men, Vertreter der Agentur für Arbeit und aus dem Bil-

dungsbüro sowie als Verbandsvertreter Bernd Kemper, 

Geschäftsführer des Verbandes münsterländischer metal-

lindustrieller e. V. in Warendorf am Gymnasium laurentia-

num ein. Das laurentianum stellte seine miNT-Angebote 

und die Vorteile einer mitgliedschaft im bundesweiten 

exzellenznetzwerk miNT-eC vor, Dr. Heike Hunecke und 

Beate Gathen erläuterten die miNT-Formate im portfo-

lio von sCHuleWiRTsCHAFT NRW. Bernd Kemper und 

unternehmerin magdalena münstermann sprachen über 

miNT-Förderung auf Verbands- und unternehmensebene. 

schülerinnen und schüler stellten dann ihre miNT-pro-

jekte vor und einzelne Übungen zur praxisnahen Berufs-

orientierung konnten ausprobiert werden. Alle Teilnehmer 

waren sich einig, dass die mischung aus Theorie und  

praxis gelungen war. 
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ÖKONOmisCHe BilDuNG

Wirtschaft hautnah erleben

Ökonomische Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil 

der Allgemeinbildung. Das BWNRW vermittelt daher in 

internetplanspielen für schülerinnen und schüler der 

sekundarstufe ii sowie für Auszubildende grundlegende 

wirtschaftliche Kompetenzen für die Führung eines un-

ternehmens. Auch die Gründung von schülerfirmen im 

Rahmen des projektes JuNiOR ist ein Baustein zur Ver-

mittlung ökonomischer Kompetenzen. 

Schülerplanspiel „Wirtschaft“ –

Troisdorfer belegen Spitzenplätze

Auch in diesem schuljahr führten das Bildungswerk 

der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft (BWNRW) und 

sCHuleWiRTsCHAFT NRW das internet-planspiel „Wirt-

schaft“ für schülerinnen und schüler der sekundarstufe ii 

durch. Von den im Herbst 154 gestarteten spielgruppen 

waren die besten Teams in die Zwischenrunde gekom-

men. in der endrunde im märz spielten dann die sieben  

besten Gruppen der Zwischenrunde im Haus „unterneh-

mer nrw“ um den Gesamtsieg.

Die endrunde wurde in diesem Jahr zwischen „alten Be-

kannten“ ausgemacht. sieben spielgruppen waren – wie 

im Vorjahr – aus Köln und Troisdorf nach Düsseldorf ge-

kommen. Vier der endrundenteilnehmer stammten vom 

erich-Gutenberg-Berufskolleg aus Köln. Die anderen drei 

Finalisten hatten aus Troisdorf den Weg vom Georg-Ker-

schensteiner-Berufskolleg nach Düsseldorf gefunden.  

Der spielleiter, Dr. Dietmar Ochs, achtete aufmerksam 

darauf, dass keine Kartelle gebildet wurden. Zunächst 

lieferten sich die sieben Teams ein spannendes Kopf-an-

Kopf-Rennen, bei dem mal die eine schule vorne lag und 

mal die andere.

schließlich fiel die entscheidung zugunsten der Troisdorfer 

vom Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg. Diese belegten 

alle drei podestplätze und freuten sich über die Geld-

preise, die unternehmer nrw ausgelobt hatte. Außerdem 

erhielten alle endrunden-Teilnehmer für das erreichen des 
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5Finales eine powerbank von unternehmer nrw. urkunden 

und preise überreichte Dr. peter Janßen. er hob in seinem 

Grußwort die besondere Bedeutung ökonomischer Bildung 

hervor. Diese helfe auch dabei, entscheidungen der politik 

besser beurteilen zu können. Dass die neue landesregie-

rung die einführung eines schulfachs „Wirtschaft“ auf die 

Agenda gesetzt habe, sei daher ausdrücklich zu begrüßen.

seinen Appell an die politik, diesen Themen in der schule 

genügend Raum zu geben, verband er mit einem aus-

drücklichen Dank an die betreuenden lehrerinnen und 

lehrer dafür, dass sie das Thema Wirtschaft in ihren schu-

len ganz bewusst und praxisnah vermitteln. 

Planspiel „MARKT & WETTBEWERB“ – 

Cantec-Azubis erneut erfolgreich

im märz 2018 fand in essen im Haus der Wirtschaft 

die endrunde der besten Teams des internetplanspiels 

mARKT & WeTTBeWeRB für Auszubildende 2017/2018 

statt. in einem Wettkampf über zwei Tage konnten sich 

die besten sieben von insgesamt 39 Azubi-Teams mitei-

nander messen. Diese hatten sich als Gruppensieger der 

Vor- und Zwischenrunde für die endrunde qualifiziert. um 

das eigene spielunternehmen möglichst erfolgreich am 

markt zu etablieren, mussten in der endrunde über sechs 

Geschäftsperioden hinweg unternehmerische entschei-

dungen getroffen und das richtige Augenmaß bewiesen 

werden. 

Gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer des essener 

unternehmensverbandes (euV), ulrich Kanders, über-

reichte Dr. peter Janßen den pokal und die preise. Den 

ersten platz errangen nach einem spannenden Kopf-an-

Kopf-Rennen die Azubis der CANTeC GmbH & Co KG, 

die bereits im Vorjahr den Wanderpokal mit nach essen 

nehmen konnten. Der zweite platz ging an die mannschaft 

der BJB GmbH & Co. KG aus Arnsberg und den dritten 

platz belegten die Azubis der F.W. Brökelmann Alumi- 

niumwerke GmbH & Co. KG aus ense.

Dr. peter Janßen bedankte sich bei der Firma CANTeC 

GmbH & Co KG für die Übernahme der schirmherrschaft 

und die großzügige unterstützung der diesjährigen end-

runde. Gerade in der zunehmend digitalisierten Arbeits-

welt sei es von großer Bedeutung, sein Wissen und seine 

Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln, appellierte 

Janßen an die Auszubildenden.

ulrich Kanders zeigte sich beeindruckt von der motiva-

tion und Begeisterung der endrundenteilnehmer: „Die 

erkenntnisse aus dem planspiel sind für alle Teilnehmer 

ein Gewinn“, war sich Kanders sicher. Dies gelte auch für 

den Fall, dass das virtuelle unternehmen in der einen oder 

anderen spielrunde Verluste eingefahren habe.
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Düsseldorfer Schülerfirma erneut unter den Siegern

beim Landeswettbewerb JUNIOR

Die schülerfirmen „dot. Drummel on Tour“ vom Gymna-

sium st. Christopherus in Werne und „streetcycled“ vom 

max-planck-Gymnasium in Düsseldorf haben im mai 

2018 den JuNiOR landeswettbewerb und damit den  

Titel „Bestes JuNiOR unternehmen Nordrhein-Westfa-

len 2018“ gewonnen. Die Freude war groß, als die Jury 

aus Bildungs- und Wirtschaftsvertretern den sieger in der 

Jugendherberge Düsseldorf verkündete. Die preise über-

reichte Dietmar meder gemeinsam mit dem staatssekretär 

im NRW-Wirschaftsministerium, Christoph Dammermann.

Die JuNiOR unternehmen „dot. Drummel on Tour“ 

und „streetcycled“ setzten sich gegen eine Konkur-

renz von neun Finalisten durch. Die schülerfirma vom 

max-planck-Gymnasium fertigt stylische einrichtungsac-

cessoires aus recycelten Verkehrsschildern, die schüle-

rinnen und schüler aus Werne entwarfen ein interaktives 

Kinderbuch zur sensibilisierung des europa-Gedankens. 

ihr sieg qualifizierte die Jungunternehmer für die Teil-

nahme am Bundeswettbewerb ende Juni 2018 in Berlin, 

bei dem sie nicht nur den Titel „Bestes JuNiOR unterneh-

men 2018“ erhalten könnten, sondern auch die einladung 

zum europawettbewerb der schülerfirmen nach Belgrad 

in serbien. 

Über platz zwei freute sich das unternehmen „im-

pRess.ao“ vom städtischen Reichenbach-Gymnasium 

in ennepetal mit der Geschäftsidee Textildruck. Bronze 

durfte das unternehmen „pott of stories“ vom  mädchen-

gymnasium in essen-Borbeck mit nach Hause nehmen. 
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erstmalig wurde auf dem NRW landeswettbewerb auch 

der zweite und dritte platz des „Best Website Award“ ver-

geben, der bundesweit ausgeschrieben war. „Dot.Drum-

mel on Tour“ und „Kaffabo“ bekamen ihre preise durch 

das Alumni-Netzwerk überreicht.

Sonderpreis „JUNIOR macht MINT“

unter dem motto „schrott wird flott“ haucht die schüler-

firma metal-up alten, ausrangierten Gasflaschen neues 

leben ein. Die schülerfirma vom Gymnasium Harse-

winkel produziert aus alten Gasflaschen moderne Feu-

ertonnen. im Rahmen der Ausschreibung von „JuNiOR 

macht miNT“ konnte der image-Film von metal-up 

überzeugen. Beate Gathen und Dr. Heike Hunecke über-

reichten im Rahmen des JuNiOR-landeswettbewerbes 

den von sCHuleWiRTsCHAFT NRW für die gelungene  

produkt-idee und den „miNT-igen“ prozess der Altme-

tallverarbeitung gestifteten Geldpreis in Höhe von 500 

euro. Zusätzlich konnten sich die metal-up unternehmer 

im m+e-Truck ausführlich über Berufe in der metall- und 

elektroindustrie informieren.
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miNT-BilDuNG

MINT-Bildung 2017

Die Förderung der miNT-Bildung ist insbesondere vor 

dem Hintergrund des sich verstärkenden mangels an 

miNT-Fachkräften ein zentrales Anliegen der Arbeitge- 

berverbände. mit 146 schulen verfügten das BWNRW  

und sCHuleWiRTsCHAFT NRW im mai 2017 über das 

bundesweit größte Netzwerk von exzellenten miNT-schu-

len der sekundarstufe i und ii. Der jährliche miNT-Tag 

NRW sowie landesspezifische lehrerfortbildungen und 

schüler-Camps stärken das Netzwerk. im Themenfokus 

steht weiterhin die Digitalisierung. 

200 Gäste beim MINT-Tag NRW 2017

Vom Handy-Verbot zum Konzept „Bring Your Own De-

vice“ – das war eines der Themen im Rahmen des 

miNT-Tags NRW im september 2017 in Duisburg. mit 

insgesamt 18 Workshop-Angeboten setzte das Netz-

werk-Treffen wieder auf gute Beispiele aus der praxis für 

die praxis. 200 lehrkräfte aus den beiden Netzwerken 

miNT-eC NRW und miNT sCHule NRW holten sich in 

den vielfältigen Workshops wertvolle Anregungen für ihre  

unterrichts- und projektgestaltung. Von seiten des schul-

ministeriums und der medienberatung NRW wurde der 

neue medienpass NRW vorgestellt. Am Nachmittag verloste  

das BWNRW fünf Dokumentenkameras – so genannte  

„elmos“ – im Netzwerk. Die Gewinner-schulen konnten 

sich über eine direkte digitale unterstützung für ihren 

schulalltag freuen. Dank der hervorragenden Gastgeber-

schaft des Reinhard-und-max-mannesmann-Gymnasiums 

Duisburg, einem miNT-eC-Gymnasium, wurde das Netz-

werk-Treffen zu einem gelungenen Tag für alle Beteiligten. 
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Newcomer in den MINT-Exzellenz-Netzwerken in NRW

Das nationale excellence-schulnetzwerk miNT-eC für 

schulen der sekundarstufe ii konnte in Nordrhein-Westfa-

len für das Jahr 2017 eine Rekordzahl an neuen schulen 

verzeichnen. Von insgesamt 29 neuen schulen bundesweit 

kamen 14 Gymnasien aus Nordrhein-Westfalen. Die schu-

len haben die unabhängige Fachjury im Auswahlverfahren 

2017 überzeugt und werden nun als Netzwerkschulen an 

den Förderprogrammen für schülerinnen und schüler, 

lehrkräfte und schulleitungen teilnehmen. in NRW gibt 

es damit aktuell 81 zertifizierte miNT-eC schulen.

Das bundesweite miNT-eC-Netzwerk umfasst nun 295 

schulen mit rund 315.00 schülerinnen und schülern  

sowie 25.000 lehrkräften. Neu dabei in NRW sind  

folgende schulen: 

■ Aachen, inda Gymnasium 

■ Bad salzuflen, Rudolph-Brandes-Gymnasium  

 im schulzentrum lohfeld 

■ Brakel, schulen der Brede 

■ Dortmund, Heisenberg-Gymnasium 

■ essen, maria-Wächtler-Gymnasium 

■ Gelsenkirchen, leibniz-Gymnasium 

■ Hattingen, städt Gymnasium Hattingen  

 im schulzentrum Holthausen 

■ Herten, städtisches Gymnasium 

■ Kerpen, Gymnasium der stadt Kerpen 

■ Köln, erzbischöfliches ursulinengymnasium 

■ Königswinter, CJD Christopherusschule 

■ senden, Joseph-Haydn-Gymnasium 

■ Waltrop, Theodor-Heuss-Gymnasium 

■ Wuppertal, Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium

Auch das exzellenznetzwerk miNT sCHule NRW für 

schulen der sekundarstufe i hat weiteren Zuwachs be- 

kommen. Dietmar meder und Joachim schöpke, Re- 

feratsleiter miNT im NRW-schulministerium, überreichten  

ende mai 2017 sechs schulen (zwei Realschulen und  

vier Gesamtschulen) die plakette miNT sCHule NRW.  

15 weitere schulen wurden rezertifiziert. Das exzel-

lenz-Netzwerk miNT sCHule NRW bestand damit bis  

mai 2018 aus 65 zertifizierten schulen. 
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seit 2017 neu im Netzwerk miNT sCHule NRW sind  

folgende schulen: 

Realschulen 

■	 Brühl, erich Kästner Realschule  

■ Oberhausen, Friedrich-ebert-Realschule  

 

Gesamtschulen 

■ Bochum, erich Kästner-schule  

■ Bonn, Bertolt-Brecht-Gesamtschule  

■ Grevenbroich, Käthe-Kollwitz-Gesamtschule  

■ Hamm, sophie-scholl-Gesamtschule 

unternehmer nrw und sCHuleWiRTsCHAFT NRW unter-

stützen die schulen mit miNT-lehrerfortbildungen, miNT-

Camps und -laborpraktika für schülerinnen und schüler. 

Der jährlich stattfindende miNT-Tag ist für alle schulen im 

Netzwerk ein besonderes Highlight. 

Hier stimmt nicht nur die Chemie!   

Vielfältige MINT-Angebote für Schulen

Auch 2017 wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Kooperationspartnern vielfältige miNT-Fortbildungen für 

lehrkräfte, schülerinnen und schüler umgesetzt:

■ Holiday & science – Ostern 2017 – „Chemie des 

 lebens“ universität zu Köln, lNu-Frechen

■ Holiday & science – Herbst 2017 – „moleküle –  

 Botenstoffe aus dem All“, lNu-Frechen

■	 Ferienakademie „Chemie/Hirnforschung“, 

 mai 2017 Haus Overbach, Jülich

■ GeNius-Die junge Wissenscommunity - lehrerfort- 

 bildung „Vernetzte Welt – mensch-maschine- 

 interaktion für die sek. i“, mai 2017, Düsseldorf

■ Biologiecamp „Gewässeranalytik“, Gymnasium  

 Wolbeck münster, lWl museum für Naturkunde,  

 Juli 2017

■ sommerakademie „Bio-/Nanotechnologie,  

 Haus Overbach, Jülich, August 2017

■ „Freigeist-Akademie“, 8 stipendien für 14-tägige  

 Berufsorientierung in italien

■ OWl-Camp „immer der sonne nach – Bau einer  

 automatischen solarpanel-Nachführung“,  

 Hermann-Vöchting-Gymnasium, phoenix Contact,  

 zdi Zentrum lippe, september 2017
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 miNT-Netzwerk Düsseldorf

■ mathecamp „mathe macht´s möglich“,  

 Ruhrtal-Gymnasium schwerte, Oktober 2017

■ informatikcamp „smart cars – Autotechnologie 2.0“, 

 Josef-Albers-Gymnasium Bottrop, Hochschule 

 Ruhr-West und Firma Brabus, November 2017

■ Chemie lehrerfortbildung – Weihnachten naht!, 

 November 2017, Technische universität Dortmund

■ Forscher-Camp Chemie, Dezember 2017, 

 science College Overbach, Jülich

■ Chemiecamp, „Hier stimmt die Chemie“, Cecilien- 

 gymnasium Bielefeld, Baxter, evonik und storck 

■ Bundesweites miNT-eC Camp „stahl“, 

 Reinhard-und-max-mannesmann Gymnasium,  

 thyssenkrupp AG, uni Duisburg-essen, zdi-Zentrum  

 Duisburg-Niederrhein

■ miNipHÄNOmeNTA-Fortbildung für primarstufe  

 und sekundarstufe i, Frühjahr und Herbst 2017,  

 Akademie Biggesee Attendorn
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BeRuFsORieNTieRuNG

Interesse für Vielfalt der Berufe fördern

eine fundierte Berufsorientierung ist ein wesentlicher Be-

standteil eines guten Bildungssystems. im klassischen 

sCHuleWiRTsCHAFT-Themenfeld „Berufsorientierung“ 

gibt es daher seit 2012 eine enge Verzahnung mit der 

landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA).

sCHuleWiRTsCHAFT NRW unterstützt die umsetzung 

von KAoA mit Handreichungen und Checklisten für die 

praxis. Hierzu zählt 2017 z.B. die Broschüre „Berufs- und 

studienorientierung an Gymnasien – warum eigentlich“ 

mit einer zugehörigen Fachtagung im Dezember 2017 im 

Quadriga-Forum in Berlin.

Darüber hinaus engagiert sich das BWNRW mit der Ge-

schäftsstelle von sCHuleWiRTsCHAFT NRW in weiteren 

grundlegenden projekten wie dem Berufsorientierungs-

training und dem BeRuFspARCOuRs.

Berufsorientierungstraining 

es gibt knapp 330 Ausbildungsberufe und rund 17.000 

studiengänge in Deutschland. Wie soll ein junger mensch 

da „seinen“ Weg finden?

im Berufsorientierungstraining haben schülerinnen und 

schüler Gelegenheit ihr (praktisches) Talent zu testen und 

persönliche interessen zu entdecken. 2017 konnten mehr 

als 5.500 schülerinnen und schüler der Jahrgangsstufe 

sieben von diesem besonderen Angebot profitieren. Die 

von der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für 

Arbeit geförderten Trainings finden in den schulen mit 

Betreuung durch pädagogisch geschultes personal statt. 
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reitung auf spätere berufsorientierende Angebote wie z. B. 

den BeRuFspARCOuRs, der mit ausbildungstypischen 

Arbeitsproben regionaler unternehmen und einer Betreu-

ung durch Ausbilder und Auszubildende umgesetzt wird.

Berufsfelderkundungen bei unternehmer nrw

unternehmer nrw und BWNRW haben auch in diesem 

Jahr 12 plätze für Berufsfelderkundungen bereitgestellt. 

Die schülerinnen und schüler aus den achten Klassen 

verschiedener Düsseldorfer schulen konnten sich nach 

einer gemeinsamen einführung einen persönlichen ein-

druck von den Berufsfeldern iT/eDV, presse/Öffentlich-

keitsarbeit, Recht/Jura und Büro/projektassistenz ver-

schaffen. Die mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus dem 

Haus unternehmer nrw hatten sich für alle Jugendlichen 

kleine Aufgaben überlegt, so dass der Tag einen guten  

mix aus informationen, Beobachtungen und persönlichen 

erfahrungen bot. Die Berufsfelderkundungen bei unter-

nehmer nrw und BWNRW finden regelmäßig im Kontext 

der Düsseldorfer Tage zur studien- und Berufsorientierung 

(DTsBO) statt.
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BERUFSPARCOURS weiterhin auf Tour

Der BeRuFspARCOuRs meTAll NRW ist auch im zu-

rückliegenden Jahr mit großem erfolg in Nordrhein-West-

falen auf Tour gewesen. Für die Organisation und umset-

zung des parcours kooperiert sCHuleWiRTsCHAFT NRW 

seit 2012 mit dem Technikzentrum minden-lübbecke. Die 

Geschäftsführerin des Technikzentrums, Karin Ressel, hat 

den BeRuFspARCOuRs entwickelt. 2017 wurden wieder 

mehr als 25 parcours in NRW – in enger Abstimmung 

mit den regionalen unternehmensverbänden – durchge-

führt. im Vordergrund des Veranstaltungsformats steht das 

„matching“ zwischen Ausbildern und Jugendlichen. Denn 

talentierte Jugendliche können an den parcoursstationen 

schnell identifiziert und z. B. zu einem schnupperprak- 

tikum ins unternehmen eingeladen werden. Die erfahrung 

der letzten Jahre zeigt, dass der BeRuFspARCOuRs auf 

diese Weise für viele Jugendliche eine eintrittskarte in die 

Ausbildung bietet.

Unternehmerpräsident Arndt G. Kirchhoff

„testet“ BERUFSPARCOURS

Beim parlamentarischen Abend der landesvereinigung 

der unternehmensverbände NRW (unternehmer nrw) im 

Düsseldorfer landtag besuchte der unternehmerpräsident 
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Arndt G. Kirchhoff den stand des BWNRW. er informierte 

sich über die Angebote und projekte des BWNRW.  Außer-

dem „testete“ er einige module aus dem BeRuFspAR-

COuRs, der von sCHuleWiRTsCHAFT NRW mit dem 

Technikzentrum minden-lübbecke umgesetzt wird, und 

stellte dabei sein technisches Geschick unter Beweis.  

Tag der Technik 2017

Technik erleben und mitmachen – das war das motto des 

Tags der Technik 2017. Die Organisatoren hatten es sich 

erneut auf die Fahnen geschrieben, Kinder und Jugend-

liche für technische experimente und Ausbildungsberufe 

zu begeistern.

2017 stand die Veranstaltung in Düsseldorf im Zeichen 

des Radsports. passend zum start der „Tour de France“ 

präsentierten Corinna Biethan, fünffache Weltmeisterin 

auf dem Kunstrad und die dreifache deutsche Vizemeiste-

rin simone schlösser ihr Können auf dem Rad. Das Foyer 

der Handwerkskammer Düsseldorf verwandelte sich in 

eine Bühne für Akrobatik auf dem Kunstrad. 

Auf dem Außengelände hatte der m+e-infotruck seine 

pforten geöffnet und informierte die schülerinnen und 

schüler über die technischen Berufe in der metall- und 

elektroindustrie. BWNRW und sCHuleWiRTsCHAFT 

NRW waren an einem Gemeinschaftsstand mit meTAll 

NRW und Düsseldorf meTAll vertreten. mit stationen 

aus dem BeRuFspARCOuRs wurden zahlreiche schü-

lerinnen und schüler zum Ausprobieren und mitmachen 

eingeladen.

Circa 3.000, vorwiegend junge, Besucher nahmen wissbe-

gierig an den beiden Veranstaltungstagen am Freitag und 

samstag teil.
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pROJeKTe ZuR FACHKRÄFTesiCHeRuNG

Arbeitsplatzorientierte Grundbildung: 

Geringqualifizierte fördern – Fachkräftebedarf sichern

in NRW gelten fast eine million erwerbstätige als funk- 

tionale Analphabeten. Das BWNRW engagiert sich in 

verschiedenen projekten auf Bundes- und landesebene 

dafür, durch betriebsspezifische maßnahmen der arbeits-

platzorientierten Grundbildung die Beschäftigungsfähig-

keit Betroffener zu verbessern und auf diese Weise zu-

gleich einen Beitrag zur sicherung des Fachkräftebedarfs 

zu leisten. in den bisher durchgeführten pilotschulungen 

des BWNRW hat sich arbeitsplatzorientierte Grundbildung 

als erfolgreiche maßnahme betrieblicher Weiterbildung für 

geringqualifizierte Beschäftige erwiesen.

im Rahmen des projektes „AlphaGrund“ erfolgt dies,  

gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BmBF), noch bis september 2019 in einem 

Konsortium aus acht Bildungswerken der Wirtschaft bun-

desweit unter Federführung des instituts der deutschen 

Wirtschaft Köln (iW). Das aus mitteln des landes und 

des europäischen sozialfonds (esF) unterstützte projekt 

GRuNDBilDuNG.NRW wurde ende märz 2018 beendet.

AlphaGrund-Fachtag 2017: „Wandel der Arbeitswelt“

Die AlphaGrund-partner haben beim gemeinsamen Fach-

tag im Oktober 2017 in Köln Zwischenbilanz gezogen. Auf 

der Basis von Good-practice-Beispielen wurde mit Vertre-

tern aus Verbänden, unternehmen und politik über Ge-

lingensbedingungen für niedrigschwellige Weiterbildungs- 

angebote diskutiert. 

Da die Anforderungen in einer zunehmend digitalisierten 

und internationalisierten Arbeitswelt komplexer werden, 

sind bei erwerbstätigen mit nicht ausreichenden Grund-

kompetenzen speziell zugeschnittene Weiterbildungs- 

ansätze notwendig, um ihnen den Weg zur berufsbe-

gleitenden Nachqualifizierung zu ermöglichen. Hier ist 

das Verbundprojekt AlphaGrund aktiv: seit ende 2015  

bieten Bildungswerke der Wirtschaft in den Bundeslän-

dern mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersach-
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sen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, 

Thüringen und Bayern passgenaue Grundbildungsan- 

gebote für An- und ungelernte in unternehmen an.

im mittelpunkt des Fachtags standen am Vormittag drei 

erfolgreiche AlphaGrund-praxisbeispiele. marc Berggold, 

lGK Gebäudereinigung GmbH in schwetzingen, Björn 

Knabke, adidas AG in Rieste, und sabine Kleindiek,  

eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstlei- 

stungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt, präsentier-

ten ihre positiven erfahrungen mit AlphaGrund-maß-

nahmen. Alle unternehmensvertreter betonten in der 

Talkrunde gemeinsam mit den Verantwortlichen in den 

Bildungswerken der Wirtschaft, wie wichtig individu-

ell auf den Bedarf des unternehmens und der Teilneh-

menden abgestimmte Grundbildungsangebote für Ge-

ringqualifizierte sind. entsprechende niedrigschwellige 

Ansätze benötigten die Flankierung durch arbeitsmarkt-

politische Förderinstrumente, die dazu beitragen, dass 

das Thema der Grundbildung für den Arbeitsplatz zu- 

nächst überhaupt in der betrieblichen personalentwicklung  

wahrgenommen wird.

Am Nachmittag lag der thematische Fokus auf der Be-

schäftigungsfähigkeit von An- und ungelernten in Zeiten 

von Arbeitsmigration und Digitalisierung. Die Teilnehmer 

der podiumsdiskussion stellten sich unter anderem der 

Frage, welche Folgen die Digitalisierungsprozesse speziell 

für die Zielgruppe der An- und ungelernten haben, und 

stimmten überein, dass sich die Beschäftigungschancen 

der Zielgruppe ohne niedrigschwellige Qualifizierungsan-

sätze und deren Ko-Finanzierung durch staatliche Förder-

programme weiter verschlechtern würden. 

AlphaGrund beim Parlamentarischen Abend 

von unternehmer nrw

Beim parlamentarischen Abend der landesvereinigung 

der unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e. V. 

(unternehmer nrw) im April 2018 in der Bürgerhalle 

des landtags war neben zahlreichen Arbeitgeber- und 

Wirtschaftsverbänden auch das Bildungswerk der Nord-

rhein-Westfälischen Wirtschaft e. V. (BWNRW) vertreten. 

Das BWNRW präsentierte dort den rund 500 Gästen aus 

Wirtschaft und politik die Angebote zur Förderung arbeits-

platzorientierter Grundbildung im Rahmen des projektes 

AlphaGrund. Auch der präsident von unternehmer nrw, 

Arndt G. Kirchhoff, informierte sich am stand des BWNRW 

über die unterstützungsmöglichkeiten für funktionale  

Analphabeten und an- und ungelernte Beschäftigte im 

Betrieb.

Qualitätskriterien für arbeitsplatzorientierte Grundbildung

Betriebliche Grundbildungsförderung ist bislang kein 

selbstverständlicher Bestandteil der betrieblichen Weiter-

bildung für An- und ungelernte. Wenn dieses segment zu-
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künftig stärker in den Fokus von personalverantwortlichen 

rücken soll, muss die Qualität der maßnahmen stimmen.

AlphaGrund steht für passgenaue, auf den betrieblichen 

Bedarf abgestimmte niedrigschwellige Weiterbildungsan-

gebote. Die beteiligten Bildungswerke der Wirtschaft ent-

wickeln im Rahmen des projekts gemeinsame Qualitäts-

kriterien. Dass die Grundbildungsangebote konsequent 

auf die arbeitsplatzbezogenen Anforderungen der unter-

nehmen ausgerichtet sind und die individuellen berufli-

chen Belange der Teilnehmenden berücksichtigen, sind 

nur einige Kriterien, die AlphaGrund-maßnahmen erfüllen 

sollen.

Bei allen Bildungswerken steht der lernort Arbeitsplatz im 

Fokus der Qualifizierungsmaßnahmen. Die eingesetzten 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter verfügen über fachliche 

und pädagogische Kompetenzen zum angemessenen 

umgang mit Betroffenen. Die unterrichtsmethoden sind 

zielgruppen- und erwachsenenorientiert sowie lernty-

pengerecht und entsprechen dem aktuellen stand. um  

einen größtmöglichen lernerfolg zu erzielen, bestehen die 

lerngruppen in der Regel aus weniger als zehn Teilneh-

menden.

Diese Qualitätsstandards haben sich in den ersten  

pilot-schulungen bereits bewährt. Neben der Förderung 

von sprachlichen und schriftlichen Kompetenzen, wie  

z. B.: „Rechtschreibung und Grammatik sicher beherr-

schen“ wurden auch Angebote im Bereich der Kommu-

nikation durchgeführt. Bei Bauer Funken in Kempen 

wurden langjährige an- und ungelernte mitarbeiter in den 

Grundlagen der Kommunikation im Team und mit dem 

Kunden geschult. Durch die Nähe zum Arbeitsplatz kön-

nen eingeübte Verhaltensweisen wie z. B. der umgang mit 

Reklamationen direkt umgesetzt und eingeprägt werden. 

Dies trägt dazu bei, die unsicherheiten bei betroffenen 

mitarbeitern zu beseitigen und die motivation und Flexibi-

lität am Arbeitsplatz zu erhöhen. 

Fachtagung „Arbeitplatzorientierte Grundbildung in NRW“ 

im Februar 2018 fand in Köln im Rahmen der vom land 

NRW und aus mitteln des europäischen sozialfonds fi-

nanzierten projekte „Grundbildung bewegt unternehmen“ 

(GRuWe) und „GRuNDBilDuNG.NRW“ eine Fachtagung 

zum Thema „Arbeitsplatzorientierte Grundbildung (AoG)“ 

statt. Diese wurde gemeinsam organisiert von der lernen-

den Region Köln e.V., dem Büro für berufliche Bildungs-

planung (bbb) und BWNRW. präsentiert wurden projekt-

ergebnisse und informationen rund um das Thema AoG.

im Rahmen eines sozialpartnerforums diskutierten dort 

Vertreter gewerkschaftlicher Bildungsträger mit Dr. peter 

Janßen über die Frage, wie Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften die Förderung Geringqualifizierter durch 

Grundbildung am Arbeitsplatz unterstützen können. mo-

deriert wurde die Diskussion sowie die gesamte Veran-
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staltung von Dr. peter Brandt vom Deutschen institut für 

erwachsenenbildung (Die).

An zahlreichen Themeninseln gab es weitere informa-

tionen, etwa zum neuen Bildungsscheck NRW, sowie 

AoG-Berichte aus der unternehmenspraxis. Knapp 80 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Veranstalter 

freuten sich über eine gelungene und informative Ver-

anstaltung. einig waren sich alle Akteure in dem Fazit: 

Arbeitsplatzorientierte Grundbildung wird zu einem zu-

nehmend wichtigeren Baustein der Fachkräftesicherung, 

benötigt aber in jedem Fall auch zukünftig öffentliche  

Förderung und unterstützung durch Bund und land.

Grundbildungs-Praxis 

in kleinen und mittleren Unternehmen

Der Bedarf der Wirtschaft an geeigneten Fachkräften 

nimmt in vielen Bereichen zu. Daher lohnt es sich für 

unternehmen, auch die Förderung von Grundkompeten-

zen bei Geringqualifizierten in den Blick zu nehmen. Von 

arbeitsplatzorientierten Grundbildungsangeboten profi-

tieren die unternehmen ebenso wie an- und ungelernte 

Beschäftigte: Fehler bei der Auftragsbearbeitung oder der 

Bedienung von maschinen nehmen ab, Betriebsabläufe 

und Arbeitsergebnisse verbessern sich, die individuelle 

Beschäftigungsfähigkeit steigt. 

Das Besondere an den AoG-Angeboten des BWNRW ist, 

dass sie arbeitsplatznah durchgeführt werden und sich 

inhaltlich an den konkreten entwicklungsbedarfen der Be-

schäftigten an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen orientieren. 

eine im Rahmen des projektes GRuNDBilDuNG.NRW 

gemeinsam mit der lernenden Region – Netzwerk Köln 

e.V. und dem Büro für berufliche Bildungsplanung, R. 

Klein & partner GbR (bbb) erstellte Broschüre präsentiert 

einige erfolgreiche praxisbeispiele arbeitsplatzorientierter  

Grundbildung in kleinen und mittleren unternehmen in 

Nordrhein-Westfalen. sowohl die Broschüre als auch ein 

Handlungsleitfaden für unternehmen sind unter grund- 

bildung.nrw abrufbar.

Demografie Aktiv

Die initiative „Demografie Aktiv“, an der das BWNRW sich 

seit vielen Jahren beteiligt hat, zeichnete im November 

2017 in Düsseldorf neun unternehmen für ihre erfolgrei-

chen betrieblichen Konzepte zur Gestaltung des demogra-

fischen Wandels in der Arbeitswelt mit dem siegel „Demo-

grafie aktiv“ aus. Träger dieser sozialpartnerinitiative waren 

bis ende 2017 das ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

soziales, die landesvereinigung der unternehmensver-

bände NRW und der Deutsche Gewerkschaftsbund NRW.

eine entwicklung, die mittlerweile fast alle Betriebe ken-

nen: Der Anteil der älteren mitarbeiterinnen und mitar-

beiter nimmt zu, das Durchschnittsalter der Belegschaft 

steigt. Viele Betriebe haben sich rechtzeitig auf den de-

mografischen Wandel eingestellt. Neun von ihnen wurden 
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im November mit dem siegel „Demografie aktiv“ ausge-

zeichnet. Das siegel bescheinigt ihnen herausragendes 

engagement und Kompetenz in der betrieblichen Gestal-

tung des demografischen Wandels.

Vor rund 100 betrieblichen entscheidungsträgern, interes-

senvertretungen, Beschäftigten und multiplikatoren schlug 

Dipl.-ing (FH) Johann Hofmann, leiter ValueFacturing® 

in der maschinenfabrik Reinhausen, in seinem impulsvor-

trag einen weiten Bogen „vom Homo sapiens zum Homo 

digitalis“. Anhand von Beispielen aus der praxis zeigte er, 

dass sich auch ältere mitarbeiterinnen und mitarbeiter an 

die digitale Transformation anpassen müssen und wie sie 

ihr Arbeitgeber dabei unterstützen kann.

Dabei wurde deutlich, dass alternde Belegschaften kein 

Hindernis bei der digitalen modernisierung ihrer un-

ternehmen sind, sondern eine wichtige Ressource. Als  

vorbildliches Beispiel für Nachhaltigkeit bei der betrieb-

lichen Gestaltung des demografischen Wandels prä-

sentierte sich u. a. die GiRA Giersiepen GmbH & Co. 

KG, einer der führenden Komplettanbieter intelligenter  

systemlösungen für die elektrotechnische und vernetzte  

digitale Gebäudesteuerung. Das unternehmen mit stand-

ort in Radevormwald wurde bereits 2013 mit dem siegel  

ausgezeichnet und jetzt rezertifiziert. Die in den letzten Jah-

ren umgesetzten maßnahmen im Kontext des demografi-

schen Wandels beeindrucken. Das spektrum reicht von der  

einführung eines dualen studiums und der einrichtung 

einer Kindertagesstätte zur besseren Vereinbarkeit von  

Familie und Beruf über die erarbeitung eines alternsge-

rechten schichtmodells und ergonomische Verbesser- 

ungen bis hin zum „tätigkeitsspezifischen Ausgleichtrai-

ning am Arbeitsplatz“.  

in der abschließenden Gesprächsrunde berichteten  

Dr. sabine Graf, stellvertretende Vorsitzende DGB-NRW, 

Johannes pöttering, stellvertretender Hauptgeschäftsfüh-

rer der landesvereinigung der unternehmensverbände 

NRW und Dr. Jens stuhldreier, Referatsleiter im minis-

terium für Arbeit, Gesundheit und soziales des landes 

Nordrhein-Westfalen, von ihren erfahrungen mit der Ar-

beit in der initiative. sie hoben anerkennend vor allem 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit der partner beim 

Thema Demografie hervor. in allen genannten einrichtun-

gen findet der triparitätische Ansatz der initiative breite 

Zustimmung: Jeder der partner nutzt seine spezifischen 

Zugänge, um unternehmen auf das unterstützungsange-

bot aufmerksam zu machen. 

einigkeit bestand zudem in der einschätzung, dass der 

demografische Wandel ein Zukunftsthema bleibt, mit 

dem sich die Betriebe aller Branchen befassen müssen. 

ebenfalls wurde deutlich, dass durch die Digitalisierung 

ausgelöste Veränderungen zu neuen produkten, neuen 

Abläufen und neuen Qualifikationserfordernissen führen 

werden. 
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BWNRW iN DeR ÖFFeNTliCHKeiT

WAZ NRW,  
Essener Lokalteil  
28.03.2018

Rhein-Wupper Manager 3/18

Westfalenpost, 16.03.2018
BWNRW – Twitter 15.05.2018

[unternehmen!] 
3/2017, Duisburg 

DIE GLOCKE, Warendorf 14.03.2018
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miTGlieDeR, GRemieN

Mitglieder

■ Verband der metall- und elektro-industrie Nordrhein-   

Westfalen e.V., Düsseldorf, mit seinen 26 regionalen 

Verbänden in Aachen, Arnsberg/Hamm, Bielefeld/

Herford/minden, Bochum, Bonn, Detmold, Dortmund, 

Düren, Düsseldorf, Duisburg, essen, Gelsenkirchen, 

Gütersloh, iserlohn/Hagen, Köln, Krefeld, leverkusen, 

lüdenscheid, mönchengladbach, münster, Olpe, 

paderborn, Remscheid, siegen, solingen, Wuppertal

■ Arbeitgeberverband Zement und Baustoffe e.V., Beckum

■ Westfälischer Arbeitgeberverband für die chemische 

industrie sitz Bochum e.V., Bochum

■ Arbeitgeberverband der papier erzeugenden industrie 

von Düren, Jülich, euskirchen und umgebung e.V., 

Düren

■ Arbeitgeberverband der papier, pappe und Kunststoffe 

verarbeitenden industrie von Düren, Jülich,  

euskirchen und umgebung e.V., Düren 

■ Arbeitgeberverband der Textilindustrie von Düren, 

Jülich, euskirchen und umgebung e.V., Düren

■ Arbeitgeberverband der rheinisch-westfälischen  

papiererzeugenden industrie e.V., Düsseldorf

■ Arbeitgeberverband von Gas-, Wasser- und elektrizi-

tätsunternehmungen e.V. (AGWe), Hannover

■ unternehmerschaft Chemie Niederrhein, Krefeld

■ Verband Druck + medien Nord-West e.V., lünen

■ Arbeitgeberverband für die Chemische industrie  

Ostwestfalen-lippe e.V., paderborn

■ unternehmensverband Ratingen e.V., Ratingen

■ Arbeitgeberverband der papier, pappe und Kunststoffe 

verarbeitenden industrie Bergisch land e.V., Wuppertal

■ Arbeitgeberverband der rechtsrheinischen und westfä-

lischen Kalk- und Dolomitindustrie e.V., Wuppertal

■ Verband der Rheinischen Textil- und Bekleidungsin-

dustrie e.V., Wuppertal

■ Verband von Arbeitgebern im bergischen  

industriebezirk e.V., Wuppertal

■ vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e.V., 

Duisburg

Vorstand

Dietmar meder, schwalmtal, Vorsitzender 

Werner Franz, Düsseldorf, stv. Vorsitzender 

Dr. Klaus-peter starke, Wuppertal, stv. Vorsitzender 

Wolfgang-Dieter striening, Ahlen, schatzmeister 

Dr. luitwin mallmann, Düsseldorf 

 

Klaus Dieter Braun, essen 

Dirk W. erlhöfer, Bochum 

Bernd Kemper, münster 

Herbert K. meyer, essen 

Dr. Volker Verch, Arnsberg

Programmausschuss

Aida Arzhang, Düsseldorf · Dr. Harald Beschorner, essen 

Dr. Axel Borchard · max Breick, Düsseldorf 

saskia Dieke, Köln · elke Friebel, Arnsberg 

Beate Gathen, Düsseldorf · Astrid Holzhausen, Krefeld  

Regina Hoyer, Düsseldorf · Dr. Heike Hunecke, Düsseldorf 

Dr. peter Janßen, Düsseldorf  

matthias Kerkhoff, Düsseldorf  

Andrea-maria Krause, Düsseldorf  

suzana Rieke, Düsseldorf · elisabeth schulte, Duisburg 

Christoph sochart, Düsseldorf  

Jürgen steidel, Wuppertal · Josef Wiesmann, siegen

Wissenschaftlicher Beirat

Dr. Hansjörg Döpp, Düsseldorf

Dr. Bernhard Keller, Frechen

Dr. Adalbert Kitsche, meerbusch

prof. Dr. Thomas Knobloch, paderborn

prof. Dr. Reinhold Weiß, Bonn

Rechnungsprüfer 

Reinhold schneider, mönchengladbach

Günther schrof, solingen
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DAs BWNRW-TeAm 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

 

Dr. peter Janßen 

Geschäftsführer 

T 0211-45 73-245 

janssen@bwnrw.de

 

Ass. d.l. Regina Hoyer 

Berufliche/Betriebliche Bildung 

T 0211-45 73-247 

hoyer@bwnrw.de

 

lisa Wienstroer 

Berufliche/Betriebliche Bildung 

T 0211-45 73-242 

wienstroer@bwnrw.de

Aida Arzhang 

Alphabetisierung/Grundbildung 

T 0211-45 73-277 

arzhang@bwnrw.de

suzana Rieke 

Alphabetisierung/Grundbildung 

T 0211-45 73-224 

rieke@bwnrw.de

 

 

Beate Gathen 

sCHuleWiRTsCHAFT/miNT/ 

Ökonomische Bildung 

T 0211-45 73-240 

gathen@bwnrw.de

Dr. Heike Hunecke 

sCHuleWiRTsCHAFT/miNT/ 

Berufsorientierung 

T 0211-45 73-239 

hunecke@bwnrw.de

Gabriele pongratz 

Assistenz 

T 0211-45 73-248 

pongratz@bwnrw.de

Angela schmidt 

Assistenz 

T 0211-45 73-246 

schmidt@bwnrw.de
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