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 Weitere Informationen 
 erhalten Mitglieder im ExtraVIV

 Bitte beachten Sie 
 weitere Anhänge

 Weitere Informationen
 auf Anfrage bzw. im ExtraVIV

Kurz notiert
Ende der Sommerzeit

Die diesjährige Sommerzeit endet am 
Sonntag, 25.10.2015.
Um 3:00 Uhr am Sonntagmorgen werden 
die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.

Wird in der Nacht zum Sonntag eine Stun-
de länger gearbeitet, liegt Mehrarbeit 
vor, die entsprechend zu vergüten ist, 
ggf. mit Mehrarbeitszuschlag.           (AS)

Völkerwanderung  
- Kontrollverlust und Realitätsverlust

•	 Der unkontrollierte Flüchtlingsstrom 
hat offengelegt: Deutschland ist 
nicht in der Lage, seine Grenzen zu 
kontrollieren; Griechenland und Ita-
lien und andere Länder schon erst 
recht nicht.

•	 „Wir schaffen das“ wird eine Be-
schwörungsformel bleiben, jedoch 
nicht Realität werden. Jedenfalls 
nicht im entscheidenden Punkt: Dass 
wir nur sehr unzureichend integrie-
ren können, haben wir in den letzten 
Jahrzehnten hinreichend bewiesen. 
Warum sollte es jetzt besser wer-
den? Mit 5 Millionen muslimischen 
Zuwanderern in 2/3 Jahren (jeder 
anerkannte Asylbewerber hat einen 
Rechtsanspruch auf Familiennach-
zug; auf jeden Neuen kommen also 

zwischen zwei oder vier Familienan-
gehörige).

•	 „Die Flüchtlinge lösen den Fachkräf-
temangel“? Träumt weiter. Und selbst 
wenn: Es kommen auch Arbeitskräf-
te, vor allem aber auf Jahre/Jahr-
zehnte Sozialleistungsbezieher.

•	 „Wir schaffen das“ ist nicht die prio-
ritäre und drängende Frage. Die lau-
tet vielmehr: „Wollen wir das?“ Da-
nach hat Frau Merkel kein Parlament, 
geschweige denn das Volk gefragt. 
Bei dieser „Schicksalsfrage“ soll das 
überflüssig sein?

Da kann einem nur noch Angst und Ban-
ge werden.                                              (So)

Demografiestrategie im Bundeskabinett  
beschlossen

Das Bundeskabinett hat die Demografie-
strategie „Jedes Alter zählt – für mehr 
Wohlstand und Lebensqualität aller Ge-
nerationen“ beschlossen.
Die Bundesregierung hat sich mit der 
Demografiestrategie zum Ziel gesetzt, 
wirtschaftliches Wachstum und Wohl-

stand langfristig zu sichern, den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zu fördern, 
gleichwertige Lebensverhältnisse und 
Arbeitsbedingungen in allen Regionen zu 
unterstützen, eine hohe Lebensqualität 
in Stadt und Land zu sichern, die Hand-
lungsfähigkeit  des  Staates  zu  erhalten,
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verlässliche soziale Sicherungssysteme 
zu gewährleisten und den öffentlichen 
Dienst attraktiv zu halten.

Die BDA bringt in einer der von der Bun-

desregierung eingesetzten Arbeitsgrup-
pen die Positionen der Arbeitgeber ein.
                                                         (AS)

Der schon länger diskutierte Fachkräfte-
mangel zeigt sich auch in unserer  Regi-
on.

Hier die Ergebnisse aus einer aktuellen 
verbandsinternen Umfrage im Monat Juli 
2015 zum Thema „Einschätzung Fach-
kräftebedarf“:
Im Durchschnitt scheiden in den nächs-
ten fünf Jahren 8,9 Prozent der Beschäf-
tigten altersbedingt aus den befragten 
Mitgliedsunternehmen aus. 57,9 Prozent 

der Unternehmen davon sehen dabei 
Schwierigkeiten, eine offene Stelle neu 
zu besetzen.

Schwierigkeiten bei der Besetzung sehen 
die Unternehmen aktuell bei diesen Tä-
tigkeiten: 
Vertriebsingenieure/Vertriebstechniker; 
Sales Manager;  Strategische Einkäufer; 
Softwareentwickler, Maschinen- und An-
lagenführer; Drucker; Schweißer (WIG, 
MAG, MIG); Dreher; Schweißer (UP), Pa-

pieringenieure und 
-techniker; Chemi-
kanten, Produk-
t ionsf achkräf te 
Chemie; Instand-
halter, Kanter; 
(CNC-)Kantbänke 
von Trumpf oder 
AMADA); Elektriker 
für Betriebstech-
nik, Energieelek-
troniker, Mecha-
troniker sowie 
Industriemechani-
ker.                       (Zi)

Gesunde Ernährung und ausreichend Be-
wegung am Arbeitsplatz – darauf zielt das 
neue Förderprojekt von 5 am Tag e.V. – 
siehe http://www.5amtag.de – und dem 
BGF-Institut der AOK Rheinland/Ham-
burg ab, das in wenigen Wochen gemein-
sam in 25 Unternehmen starten soll und 
vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft gefördert wird.
 
In den Unternehmen sollen in 12 Pro-
jektmonaten kostenlose Gesundheitstage 
mit Ernährungstipps und praktischen Ak-
tionen (Smoothies, Brainfood-Bar etc.) 
sowie Bewegungsangeboten durchge-
führt werden. Interessierte Beschäftigte 
werden kostenlos zu „Food & Fit-Scouts“ 
ausgebildet, um im Projektverlauf den 
Kolleginnen und Kollegen Anregungen 
und Tipps geben und eigenständig Ge-
sundheitsaktionen im Unternehmen 
durchführen zu können. Die Berater des 
BGF-Instituts stehen dabei unterstützend 
zur Seite.

Teilnehmen können Unternehmen aller 
Branchen und mit Belegschaftsgrößen 
von bis zu 250 Mitarbeitern. 
Haben Sie Interesse? Dann melden Sie 
sich im BGF-Institut bei Anita Zilli-
ken Anita.Zilliken@bgf-institut.de an. Da 
die Projektplätze begrenzt sind, gilt: „Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst.“             (Zi)

Demografiestrategie

Familie und Arbeitswelt - Die NEUE Vereinbarkeit
Am 21.09.2015 wurde das gemeinsame 
Memorandum „Familie und Arbeitswelt. 
Die NEUE Vereinbarkeit“ von BDA, ZDH, 
DIHK, DGB und dem Bundesfamilienmi-
nisterium der Öffentlichkeit präsentiert. 
In diesem Memorandum werden Fort-
schrittsfelder, zukünftige Herausforde-
rungen, gemeinsame Projekte sowie Leit-
sätze für einen nachhaltigen Erfolg der 
„NEUEN Vereinbarkeit“ dargestellt. „NEUE 

Vereinbarkeit“ bedeutet hiernach, dass 
es gelingt, die Wünsche der Beschäftig-
ten und die betrieblichen Anforderungen 
bestmöglich miteinander zu verbinden. 
Dazu sind individuelle und passgenaue 
Lösungen vor Ort und gute Rahmenbe-
dingungen nötig, insbesondere hoch-
wertige, bedarfsgerechte und bezahlba-
re Ganztagskitas und Ganztagsschulen. 
Auch die Vereinbarkeit von Beruf und 

Pflege sowie die Digitalisierung als Po-
tenzial für eine verbesserte Vereinbarkeit 
werden in dem Bericht verstärkt in den 
Fokus genommen.                  (AS)

                      Memorandum

25 Unternehmen für 
Projekt „Food & Fit 
im Job“ gesucht

http://www.5amtag.de
mailto:anita.zilliken@bgf-institut.de
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Schriftenreihe „Leistung und Entgelt“, Nr. 3, September 2015,
Zum Thema: Betriebliches Gesundheitsmanagement

Von Juli 2012 bis Dezember 2014 wur-
de unter Beteiligung des Instituts für 
angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) 
das praxisorientierte Qualifizierungspro-
jekt g.o.a.l. durchgeführt. Hinter dem 
Akronym g.o.a.l. steht die Bezeichnung 
„Gesunde Organisation, Aktionismus ver-
meiden, Leistungsfähigkeit von Beschäf-
tigten fördern“. 
Gerade in Zeiten des demografischen 
Wandels ist der Erhalt der Leistungsfä-
higkeit von Beschäftigten sehr entschei-
dend. Personalstrategisch wichtig wird 
es für Unternehmen, sich in Richtung ge-
sunde Organisation zu entwickeln. 

Um das zu schaffen gilt es, das Thema 
in der DNA der Organisation und damit 
unter anderem in jeglichen Management-
prozessen zu verankern und ihm bei der 
Betrachtung der Kernprozesse Gewicht 
zu geben: Gesunderhaltung der Mitarbei-
ter sollte in einem Unternehmen omni-
präsent sein. Zu den Zielen von g.o.a.l. 
zählte die erfolgreiche und nachhaltige 
Implementierung der Grundlagen und 
Strategieelemente des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements (BGM) in fünf 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, wovon drei Unternehmen der 
Metall- und Elektroindustrie und zwei der 

Chemiebranche angehören. Basis für die 
Implementierung war ein umfassendes 
und zielgerichtetes Vorgehen, welches 
die konkrete Umsetzung in der Praxis vo-
ranbrachte und eine gemeinsame Sicht 
der Führungskräfte, Betriebsräte und 
Mitarbeiter erreichte. 

Zum Preis von 8,00 Euro (inkl. MwSt., 
zzgl. Versandspesen) ist die Schrift zu 
beziehen beim:
Heider-Verlag 
Postfach 20 05 40 
51435 Bergisch Gladbach 
Tel. +49 2202 9540-0.                          (Zi)

mailto:info@vivdueren.de
http://www.vivdueren.de

