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Elbvertiefung:
Hannover in
Warteposition

KURZ NOTIERT

Condor kauft
30 neue Flugzeuge
Frankfurt/Main. Der deutsche Ferienflieger Condor
erneuert seine Flotte für
die Kurz- und Mittelstrecke. 25 Maschinen mit einem
Durchschnittsalter
von elf Jahren werden aus
dem Dienst genommen und
durch rund 30 neue Maschinen aus der AirbusA320-Familie ersetzt, sagte ein Sprecher. Ziel ist eine
Effizienzsteigerung durch
eine einheitliche Serie von
Flugzeugen.
dpa

Thomas Cook rutscht
in die roten Zahlen
London. Schwache Geschäfte in Großbritannien
und Mehrkosten wegen der
Aschewolke über Europa
haben den zweitgrößten
europäischen Reiseveranstalter Thomas Cook in die
roten Zahlen gedrückt. Im
abgelaufenen Geschäftsjahr verbuchte das Unternehmen einen Verlust von
2,6 Millionen britischen
Pfund. Ein Jahr zuvor hatte Cook noch sieben Millionen Pfund verdient. Der
Umsatz ging um vier Prozent zurück, nachdem das
Angebot wegen der Wirtschaftskrise zusammengestrichen worden war. dpa

Spanien: Zapatero
verschärft Sparkurs
Madrid. Der spanische Ministerpräsident José Luis
Rodriguez Zapatero hat
überraschend
weitere
Sparmaßnahmen
sowie
Steuersenkungen
angekündigt, um seinen Haushalt zu sanieren und die
Wirtschaft zu stabilisieren.
Er kündigte gestern an,
Sonderhilfen für Arbeitslose nicht zu verlängern sowie die Steuern für kleine
und mittlere Betriebe zu
senken. Zudem werde der
Staat seine Anteile an einer
Reihe von Unternehmen
verkaufen.
dpa

„Elefantenrüssel“ holt
sich den Zukunftspreis
Berlin. Der HightechGreifarm nach dem Vorbild
eines Elefantenrüssels, den
die Esslinger Festo AG mit
dem Fraunhofer-Institut
für Produktionstechnik in
Stuttgart entwickelte, hat
den Deutschen Zukunftspreis erhalten. Bundespräsident Christian Wulff vergab die mit 250 000 Euro
dotierte Auszeichnung gestern Abend in Berlin und
lobte die Forschungslandschaft im Südwesten. Die
beiden anderen Bewerber
um den Zukunftspreis kamen aus Karlsruhe und
Heidelberg.
dpa

Dem Unternehmen treu: einige der Jubilare des Jahres 2010. Manche sind schon 45 Jahre bei dem Kieler Pumpenhersteller beschäftigt. EDUR bemüht sich, Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden.
Fotos Eisenkrätzer

Fachkräftemangel ist für
EDUR fast ein Fremdwort
Kieler Pumpenhersteller hat früh mit systematischer Personalplanung begonnen
Kiel. Auf die deutsche Wirtschaft kommt ein dramatischer Fachkräftemangel zu, so viel ist sicher. Der Kieler Pumpenhersteller EDUR spürt das manchmal
schon heute, wenn eine Stelle neu zu besetzen ist.
Doch das Unternehmen gehört zu denen, die sich
schon seit vielen Jahren auf diese Herausforderung
einstellen und auf vielfältige Weise gegensteuern.
Von Jörn Genoux
Als Geschäftsführerin Glenny
Holdhof, deren Vater das Unternehmen 1927 gegründet
hatte, vor rund einem Jahr die
Liste der Jubilare des Jahres
2010 durchging, war sie
selbst ein wenig überrascht:
Für 17 der 85 Mitarbeiter (inklusive neun Auszubildender)
war es ein Jubiläumsjahr,
und etliche Jubilare arbeiten
schon seit 20, 30, 40 und 45
Jahre im Unternehmen. „Wir
versuchen, Mitarbeiter an uns
zu binden“, erklärt Glenny
Holdhof, die zusammen mit
ihrem Mann Jürgen das Unternehmen führt. So habe
man es eigentlich schon immer gemacht. Doch vor zehn
Jahren, das Schlagwort vom
Fachkräftemangel
machte
noch nicht die Runde, begann
man bei EDUR eine systematische Personalplanung aufzubauen.
Personalleiterin
Heidi Johne – seit 1970 in dem
Betrieb – beteiligte sich an einer Studie des Maschinenbauverbandes VDMA zum
Thema Demografie und die
Folgen für den Arbeitsmarkt.
Seitdem gibt es eine Personalentwicklungsplanung
bei
EDUR. Und so wird bei-

Doch Kontinuität
beim
Personal setzt voraus, dass
vielfältig und frühzeitig gehandelt wird. Dies fängt damit an, dass Praktikanten aus
Schule, Fachhochschule und
Uni nicht nur willkommen
sind, sondern planmäßig in
spielsweise rechtzeitig vor die Arbeit des Unternehmens
dem absehbaren Ausscheiden integriert werden. EDUR bileines Mitarbeiters über des- det Industriekaufleute sowie
sen Nachfolge nachgedacht. Industrie- und ZerspanungsDas gilt auch für die Ge- mechaniker aus – nicht nur
schäftsführung: „Mein Mann für den eigenen Bedarf, sonund ich werden zehn Jahre dern auch darüber hinaus.
vorher das den Mitarbeitern „Wir sehen das als gesellmitteilen und damit begin- schaftliche Verantwortung“,
nen, das zu regeln“, sagt so die Geschäftsführerin. Und
wer bei EDUR arbeitet, der
Glenny Holdhof.
hat die Chance
zur
Weiterbildung, natürlich
immer
dann,
wenn in dem Unternehmen selbst
neue Fertigungstechnologien eingesetzt werden
und darüber hinaus. Wer seinen
Meister machen
will, wird darin
unterstützt. Mitarbeiter können
Sprachkurse besuchen. Und alle
Auszubildenden
lernen nicht nur
das, was im Ausbildungsplan
steht,
sondern
beispielsweise
auch in einem sogenannten
Praktikanten erwünscht: Klaus Wobick (li.)
„Business-Kurgibt sein Wissen an Björn Riecken weiter.

sus“
der
Bordesholmer
„Denkfabrik am See“ die
richtigen
Umgangsformen.
Führungskräfte werden regelmäßig geschult.
Den zunehmenden Wettbewerb um Fachkräfte spürt
EDUR schon jetzt deutlich,
wenn eine der derzeit acht Ingenieurstellen neu zu besetzen ist. Berufsanfänger zu finden, das sei noch relativ
leicht. Aber wenn es darum
geht einen Ingenieur mit Außendienstaufgaben und Erfahrung in der Strömungstechnik einzustellen, dann
ziehe sich die Suche über Monate hin, berichtet Heidi Johne.
Wer Mitarbeiter
binden
wolle, der müsse sich auf ihr
Leben einlassen, so Glenny
Holdhof. Und daher versucht
EDUR, so familienfreundlich
wie möglich zu sein. „Natürlich sind uns als produzierenden Betrieb Grenzen gesetzt.
Aber wir sind bei der Arbeitszeit sehr flexibel“, sagt sie
und verweist dabei auf die eigenen Erfahrungen, die Erziehung von drei Kindern und
die Tätigkeit im Unternehmen
miteinander zu verbinden.
Mütter, die nach der Kinderzeit wieder einsteigen wollen,
können dies als Urlaubsvertretung oder stundenweise.
Auch wenn ein Mitarbeiter
die Pflege eines Familienangehörigen übernehmen wolle,
dann werde man dafür eine
Lösung finden, sagt die Unternehmerin.

Lüneburg. Der niedersächsische
Ministerpräsident
David McAllister hat Hamburg auf einen Kurswechsel
bei der Elbvertiefung erneut
keinerlei Hoffnung gemacht.
Angesichts des wieder
auflebenden
Schiffsverkehrs und vor dem Hintergrund, dass der Hamburger
Hafen der „Motor der wirtschaftlichen Entwicklung
des Nordens“ ist, erkenne er
die Notwendigkeit der Maßnahme an, sagte der CDUPolitiker gestern auf einer
Konferenz der Metropolregion Hamburg in Lüneburg.
Niedersachsen sei sich seiner Verantwortung für Hamburg bewusst. Deshalb müsse es „Ziel sein, zu einem
Konsens zu kommen“. Wie
dieser aussehen könnte, ließ
McAllister aber offen.
„Ich vertrete niedersächsische Interessen“, fügte er
hinzu. Allem voran unabdingbar sei deshalb die hunertprozentige Sicherheit
der Deiche. Mit Hinweis auf
neuerdings tangierte EUMitspracherechte gab er zu
erkennen, dass sich das
Planfeststellungsverfahren,
das bei der Wasser- und
Schifffahrtsdirektion in Kiel
durchgeführt wird, noch
längere Zeit hinziehen kann.
Den Entwurf des Planfeststellungsbeschlusses werde
sein Land mit äußerster
Sorgfalt prüfen, ehe es sein
erforderliches Einverständnis abgibt.
Das länderübergreifende
Konzept der Metropolregion
selbst bezeichnete McAllister als „Erfolgsmodell“, weil
seine Arbeit nah am Bürger
ausgerichtet sei. Von den aktuellen vier Beitrittskandidaten, darunter Lübeck und
Neumünster, räumte er dem
Kreis Ludwigslust die größten Chancen ein.
gn

Maschinenbau
holt weiter auf
Frankfurt/Main. Der deutsche Maschinenbau setzt seine Aufholjagd fort. Bei den
Unternehmen der Schlüsselindustrie gingen im Oktober
real 32 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vorjahresmonat, wie der Verband
Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA) gestern
mitteilte. Vor allem im Ausland sind Maschinen und
Anlagen „Made in Germany“
gefragt: Das Inlandsgeschäft
stieg um 25 Prozent, bei der
Auslandsnachfrage gab es
ein Plus von 35 Prozent im
Vergleich zum Vorjahresniveau.
dpa

Life Science Branche wirbt um junge Talente
Unternehmen aus der Medizintechnik, Biotechnologie und Pharmazie im Norden fürchten Fachkräftemangel

Sarrazin-Nachfolger
Nagel im Amt

Von Jörn Radtke

Frankfurt/Main. Zwei Monate nach dem turbulenten
Rücktritt von Thilo Sarrazin aus dem Bundesbankvorstand hat sein Nachfolger Joachim Nagel sein
Amt angetreten. Der 44Jährige ist im Vorstand der
Notenbank ab sofort für
Märkte und Informationstechnologie zuständig, wie
die Deutsche Bundesbank
mitteilte. Der aus Karlsruhe stammende Volkswirt
Nagel kam nach einer Station als Referent beim
SPD-Parteivorstand
in
Bonn 1999 zur Bundesbank
und leitete zuletzt seit Februar 2008 den Zentralbereich Märkte der Deutschen Bundesbank.
dpa

Norderstedt. Eine Branche wächst
und hat doch Anlass zur Sorge: Die
Life Science Industrie in Norddeutschland entwickelt sich gut. So
gut, dass die Unternehmen fürchten,
das nötige Personal könne ihnen ausgehen. 300 Mitarbeiter fehlen schon
heute der Life Science Branche in
Schleswig-Holstein und Hamburg.
Grund für die beiden Länder, gemeinsam aktiv zu werden und eine „Talent-Offensive“ zu starten. Kern dieser am Dienstag in Norderstedt vorgestellten Initiative sind drei Handlungsfelder, die Wirtschaftsminister
Jost de Jager benannte: Erstens soll
die Aufmerksamkeit von jungen Talenten für die Region und ihre Unternehmen geweckt werden. Zweitens
soll das Angebot an Studiengängen
und Qualifizierungsmaßnahmen in
der Region erweitert werden. Und

drittens soll die Kooperation von
Hochschulen und Industrie verstärkt
werden. Nur so lasse sich dem demografischen Wandel und dem „War of
Talents“ begegnen, erklärte der Wirtschaftsminister. Schließlich, so de Jager, sei die Life Science Nord Region
mit 500 Unternehmen in den Bereichen Medizintechnik, Biotechnologie
und Pharmazie ein international ausgewiesener Standort und zugleich
vom starken Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte betroffen.
Wie man in diesem Wettbewerb bestehen will, erläuterte Kathrin Adelkofer, Geschäftsführerin der Norgenta GmbH (Norddeutsche Life Science
Agentur). Die gemeinsame Gesellschaft der Länder Schleswig-Holstein
und Hamburg hat die Talent-Offensive entwickelt und setzt diese jetzt um.
Zentrales Element ist eine OnlineJobbörse, die branchenspezifisch
Stellengesuche
bündelt.
Unter

www.life-science-nord.net/job finden
sich bereits mehr als 100 offene Stellen
sowie Angebote von Praktika, Diplom- und Masterarbeiten. Beworben
wird diese Internet-Stellenbörse unter anderem in den einschlägigen
Fachmagazinen. Außerdem setzt die
Norgenta bei der Talent-Offensive auf
zwei Studententagungen – eine in
Kiel, die andere in Hamburg – die zukünftig stärker auch als Forum für die
Industrie genutzt werden sollen, den
Kontakt zwischen Studenten und
Wissenschaftlern und Life Science
Unternehmen herzustellen und zu intensivieren. Darüber hinaus wird sich
die Life Science Nord Region gemeinsam mit Unternehmen auf nationalen
„Recruiting-Messen“ präsentieren.
Der Grundgedanke ist: Nur wer sich
kennt, kommt sich näher.
Ein Medizintechnik-Unternehmen,
das auf die Talent-Offensive setzt, ist
die Stryker Trauma GmbH aus

„Talent-Offensive“: Nicht nur Medizintechniker sind heiß begehrt. Foto caro

Schönkirchen. Sie will im kommenden Jahr von 600 auf 650 Beschäftigte
aufstocken. Geschäftsführer Tilo
Carstens sucht über die Offensive den
direkten Kontakt zu „potenziellen Talenten“: Studenten und Professoren.

