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Kurz notiert

„SWITCH – verkürzte Berufsausbildung für 
Studienabbrecher/-innen“
3.0 – Full-Service-Agentur für Studienabbrecher/-innen
Appetizer:
Der Kreis Düren unterstützt als Koope-
rationspartner das überaus erfolgreiche 
Projekt „SWITCH – Die Full-Service-Agen-
tur für Studienabbrecher/-innen“ und 
konnte mit 18 teilnehmenden Unterneh-
men bereits Bestresultate in der Region 
Aachen erzielen. Das Projekt bietet Un-
ternehmen einen exklusiven, verkürzten 
Zugriff auf potenzielle Fachkräfte und 
den Kandidaten die Möglichkeit einer 

verkürzten Berufsausbildung – eine Win-
Win-Situation für alle Beteiligten. Weite-
re Informationen sind in Form eines Pro-
jektflyers beigefügt.
Ansprechpartner beim Kreis Düren ist 
Frank Reimann: f.reimann@kreis-dueren.de, 
Tel: 02421/22-2554.                         (So)

Projekt-Flyer

Ende der Sommerzeit 2016

Die diesjährige Sommerzeit endet am 
Sonntag, 30.10.2016. An diesem Tag 
wird die Uhr um 3.00 Uhr um eine Stunde 
auf 2.00 Uhr zurückgestellt.
Wird deshalb eine Stunde länger gearbei-
tet, liegt Mehrarbeit vor, so dass diese 
Zeit entsprechend und ggf. einschließ-
lich eines Mehrarbeitszuschlages zu ver-
güten ist.                                          (AS)

Insolvenzgeldumlagesatz 2017

Am 23.09.2016 wurde die Insolvenzgeld-
umlagesatzverordnung für 2017 verbind-
lich beschlossen: Im Jahr 2017 wird der 
Insolvenzgeld-Umlagesatz von aktuell 
0,12 Prozent auf 0,09 Prozent gesenkt.  
                                                         (AS)
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Kurz notiertGeplante Änderungen im Betriebsrentengesetz
Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) 
und das Bundesfinanzministerium (BMF) 
haben mitgeteilt, dass sie eine Änderung 
des Betriebsrentengesetzes planen. 
Kernpunkte der geplanten Neuregelungen 
sollen eine Optimierung der steuerlichen 
Förderung (Zulagenförderung für Arbeit-
geberleistungen zur betrieblichen Alters-
versorgung von Geringverdienern, Auswei-
tung des steuerfreien Dotierungsrahmens 
des § 3 Nr. 63 EStG), sozialrechtliche Än-
derungen (Beseitigung von Fehlanreizen 
durch den Verzicht auf die Anrechnung 
von Leistungen aus der betrieblichen Al-
tersversorgung auf die Grundsicherung) 
sowie die Einführung eines „Sozialpart-
nermodells Betriebsrente“ sein. 

Das „Sozialpartnermodell Betriebsrente“ 
soll zukünftig eine reine Beitragszusage 
über ein Zielrentenmodell ermöglichen. 
Bei der Zielrente sollen Leistungen dem 
Grunde nach rechtlich verbindlich zu-
gesagt, der Höhe nach aber nur unver-
bindlich in Aussicht gestellt werden. Die 

Zielrente soll nur möglich sein, wenn 
sie durch einen Tarifvertrag zugelassen 
ist und die Durchführung in einem be-
aufsichtigten Durchführungsweg (Di-
rektversicherung, Pensionskasse und 
Pensionsfonds) erfolgt. Die Gründung 
gemeinsamer Einrichtungen der Tarif-
vertragsparteien soll für die Nutzung der 
Zielrente nicht erforderlich sein. 
Die Arbeitgebervertreter haben bereits 
deutlich gemacht, dass eine reine Bei-
tragszusage – entgegen den Forderungen 
der Gewerkschaftsseite – nicht an über-
zogene gesetzliche Vorgaben geknüpft 
werden darf, insbesondere nicht an ge-
setzlich vorgegebene tarifliche Arbeitge-
berbeiträge. Insoweit besteht derzeit le-
diglich ein Konsens zwischen dem BMAS 
und dem BMF, dass nunmehr ein Entwurf 
für ein Betriebsrentenstärkungsgesetz 
vorgelegt werden soll. Hingegen gibt es 
keinen Konsens mit den Sozialpartnern, 
unter welchen konkreten Voraussetzun-
gen eine reine Beitragszusage möglich 
sein soll.                                           (AS)

„Geflüchtete kompetent aus-
bilden“: IHK bietet Training an

Wie Unternehmen junge Geflüchtete in 
Praktikum und Ausbildung integrieren kön-
nen, erfahren Ausbilder und Ausbildungs-
verantwortliche in einem kostenfreien 
interkulturellen Training am Donnerstag, 
27.10.2016, von 9 - 17 Uhr in der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) Aachen.

Eine Anmeldung ist über den Online-
Veranstaltungskalender der IHK Aa-
chen unter www.aachen.ihk.de (Dok.-
Nr.: 10191786) oder über den Link www.
aachen.ihk.de/System/vst/615698?id=1
81644&portalAction=wide_render mög-
lich. Hier gibt es auch weitere Infos zur 
Veranstaltung.                                  (Dü)

Betriebliches Eingliederungsmanagement
• Neuer Handlungsleitfaden

Das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment (BEM) hat sich inzwischen – auch 
wenn es laut Bundesarbeitsgericht (BAG) 
keine Wirksamkeitsvoraussetzung für 
eine krankheitsbedingte Kündigung ist – 
zu einem echten Stolperstein für Arbeit-
geber entwickelt. Die Anforderungen, die 
das BAG inzwischen an die korrekte Einla-
dung und Durchführung eines BEM stellt, 
sind so hoch, dass insbesondere kleine 
Betriebe durchaus Schwierigkeiten mit 
ihrer Erfüllung haben können. 

Gesamtmetall hat nunmehr seinen Hand-
lungsleitfaden zum BEM überarbeitet. 
Darin werden in knapper Form die Vor-
aussetzungen sowie Anforderungen an 

die Durchführung eines BEM im Sinne des 
§ 84 Abs. 2 SGB IX erläutert. Dargestellt 
werden auch die aktuellen Anforderun-
gen der Rechtsprechung insbesondere 
zum Umfang des Mitbestimmungsrechtes 
des Betriebsrates, zu den Anforderun-
gen an das Einladungsschreiben und zur 
Darlegungslast des Arbeitgebers im Kün-
digungsschutzprozess bei einem unter-
bliebenen BEM. Enthalten sind außerdem 
Muster für das Einladungsschreiben, die 
Datenschutzerklärung und eine Betriebs-
vereinbarung.                                    (AS)

Leitfaden

Fortbildungslehrgang 
Gewässerschutz

Der Industrie-Wasser-Umweltschutz e.V. 
bietet am Donnerstag, 20.10.2016, 14 bis 
17.30 Uhr, in den Räumlichkeiten der Firma 
KANZAN Spezialpapiere GmbH, Düren, ei-
nen Fortbildungslehrgang für Umweltbeauf-
tragte im Bereich Gewässerschutz an.

Die Themen werden sein:
1. Die Anlagenbeschreibung nach den Re-

gelungen für Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen

2. Rechtliche Entwicklungen im Wasser-
recht

3. Anforderungen an die Mindestwasser-
führung in der Rur im Hinblick auf die 
Durchgängigkeit für den Lachs.

Für Mitarbeiter von Mitgliedsunternehmen 
des IWU e.V. ist die Teilnahme an der Ver-
anstaltung kostenfrei. Anderenfalls beträgt 
die Teilnahmegebühr 350,00  Euro netto. Für 
die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine 
vorherige Anmeldung erforderlich. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.iwu-
dueren.de oder in der Geschäftsstelle des 
IWU e.V.                                                  (Cuy)

http://www.aachen.ihk.de
http://www.aachen.ihk.de/System/vst/615698?id=181644&portalAction=wide_render
http://www.aachen.ihk.de/System/vst/615698?id=181644&portalAction=wide_render
http://www.aachen.ihk.de/System/vst/615698?id=181644&portalAction=wide_render
http://www.iwu-dueren.de
http://www.iwu-dueren.de
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VIV-Produktionsleiterkreis
Aktiver Austausch um gemeinsam in der Region wettbewerbsfähig zu sein

Zu Zeiten von Henry Ford, wo schon mal 
30 bis 40 Jahre zwischen der Idee, dem 
Patent bis hin zur Produktion vergingen, 
waren die Prioritäten zu schlanken und 
verschwendungsfreien Herstellverfahren 
sicherlich anders als heute. Unterneh-
men, die heute nicht technologisch und 
methodisch am Ball bleiben, also auf 
schlanke störungsfreie Produktion ach-
ten, innovative Herstellungsverfahren 
und technologische Kooperation nutzen, 
werden möglicherweise innerhalb we-
niger Monate von ihren Wettbewerbern 
überholt und verschwinden vom Markt.
Im Rahmen unseres VIV-Produktionslei-
terkreises bieten wir deshalb seit Ende 
2012 einen regelmäßigen Austausch für 
interessierte hauptverantwortliche Pro-
duktionsleiter an. Der Nutzen bzw. Sinn 
besteht darin, sich gemeinsam an Best 
Practice Beispielen und Diskussionen zu 
entwickeln und somit Chancen der Wett-
bewerbssteigerung für das Mitgliedsun-
ternehmen zu nutzen.

Einen aktuellen Schwerpunkt aus dem 
bisherigen Oberthema „Lean“ bildete für 
ein Treffen im August das Thema „Total 

Productive Maintenance (TPM)“, welches 
seinen Ursprung in der Instandhaltung 
findet.

Nicht vorgesehene Anlagenausfälle pro-
duzieren heute in Unternehmen schnell 
massive Umsatz- bzw. Gewinneinbußen 
sowie Negativpunkte bei den Kunden. 
Welche Maßnahmen und Methoden hel-
fen Unternehmen eine maximale Ver-

fügbarkeit der Produktionsmittel bei der 
stetigen Zunahme der Automatisierung 
und damit auch der Komplexität in der 
Produktion zu gewährleisten?

Haben auch Sie Interesse? Der Produkti-
onsleiterkreis ist jederzeit offen für wei-
tere Mitgliedsunternehmen. Infos erhal-
ten Sie bei unserem Verbandsingenieur 
Herrn Zimmermann.                           (Zi)
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