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Kurz notiert

Vereinigte Industrieverbände: Gute Lage und 
positive Konjunkturaussichten für die Unter-
nehmen der Region
Die 140 Mitgliedsunternehmen der Verei-
nigten Industrieverbände von Düren, Jü-
lich, Euskirchen und Umgebung e.V. (VIV) 
haben im dritten Quartal 2017 ein Um-
satzplus von 1,8 Prozent gegenüber dem 
zweiten Quartal erzielt. Vergleicht man 
die ersten neun Monate des Jahres mit 
dem Vorjahr, so ergibt sich mit rund 3,05 
Milliarden Euro sogar ein Umsatzplus von 
4,3 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat 
sich die Zahl der Mitarbeiter um ein Pro-
zent erhöht. Die Mitarbeiterzahl beträgt 
aktuell fast 20.000. 

„Die Unternehmen sind also gut unter-
wegs, wobei die Lage in den einzelnen 

Branchen jedoch wie üblich sehr hetero-
gen ist“, erklärt VIV-Vorsitzender Dr. Ste-
phan Kufferath. 

Auch die aktuelle Herbstkonjunktur-      
umfrage der VIV spiegelt die positive 
Stimmung der Unternehmen. Im Vergleich 
zu den Konjunkturumfragen aus Frühjahr 
2017 und Herbst 2016 zeigt sich, dass die 
Investitionsneigung der Unternehmen 
deutlich zugenommen hat, ebenso wie 
die Bereitschaft, neue Mitarbeiter einzu-
stellen.                                               (So)

Der aktuelle Bundesländervergleich der 
Viertklässler zeigt verheerende Ergebnis-
se. Gerade einmal 54 Prozent der Grund-
schüler erreichen den Regelstandard bei 
der Rechtschreibung. Die Ergebnisse sind 
deutlich schlechter als noch vor fünf Jah-
ren. Ähnlich desaströs sind die Ergebnisse 
im Bereich Lesen oder Mathematik. 
Und nicht überraschend: NRW ist immer 
auf den letzten Plätzen. Bayern und Sach-
sen vorn. Kurzum: Riesige Herausforde-
rungen im nordrhein-westfälischen Schul-
system.                                                (So)

Schlechte Bildungsergebnisse 
- Aufwachen!

VIV-Interview 
•	Christine Kappes
 Leiterin der Regionalagentur 
     Region Aachen - Zweckverband

VIV-Pressemitteilung vom 
13.11.2017
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Klimaziele - auf Biegen und Brechen?
Jamaika tut sich mit dem Klima schwer. 
Wenn Deutschland seine Klimaziele zu ver-
fehlen droht, müssen die Anstrengungen 
verdoppelt werden, koste es was es wol-
le? Wieso eigentlich? Wenn man sieht, 
dass seine Ziele unrealistisch sind, könn-
te man ja auch die Ziele neu definieren, 

oder? Das bisherige Management bei der 
Energiewende lässt jedenfalls nicht ver-
muten, dass wir besser vorankommen, 
wenn wir neue Baustellen eröffnen und 
die Braunkohle zügig ins Abseits schie-
ben. Alte Regel: Was nicht geht, das geht 
nicht.                                                  (So)

Eine Absenkung des Beitragssatzes in der 
Rentenversicherung von 18,7 auf 18,6 
Prozent entlastet die Beitragszahler (Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer) um jährlich 
1,2 Mrd. Euro.
Das Positionspapier zur Beibehaltung der 
Festschreibung des Arbeitgeberanteils in 
der Krankenversicherung fordert, den Ar-
beitgeberanteil weiterhin bei 7,3 Prozent 
festzuschreiben. Das ist auch keine ein-
seitige Belastung der Arbeitnehmer. Auch 

heute tragen die Arbeitgeber fast 13 Mrd. 
Euro höhere Kosten über alle Sozialver-
sicherungszweige hinweg als die Arbeit-
nehmer. Die Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall alleine kostet die Arbeitgeber  
50 Mrd. Euro p.a.                                 (So)

Kurz notiert
Fehlerquelle: Sozialversiche-
rungsfreiheit von Zuschlägen

Laut einer Umfrage der Bundesvereini-
gung der Arbeitgeberverbände der deut-
schen Papierindustrie (VAP) führen die 
Unternehmen der Papier erzeugenden 
Industrie in Deutschland ihre Entgelt-
abrechnung weitgehend selbst durch. 
Lediglich einige konzerngebundene Un-
ternehmen gaben an, dass die Entgeltab-
rechnung zentral durch ein anderes Un-
ternehmen des Konzerns erfolgt.     (Hey)

Positionspapiere der BDA zum Renten- und 
Krankenversicherungsbeitrag

- BDA-Positionspapier zur 
Rentenversicherung

- BDA-Positionspapier zur 
Krankenversicherung  

In letzter Zeit ist es im Rahmen von Bei-
tragsprüfungen der Rentenversicherung 
bei Arbeitgebern häufiger zu Beanstan-
dungen gekommen. Hintergrund ist eine 
leicht zu übersehende Besonderheit bei 
grundsätzlich beitragsfreien Lohnzu-
schlägen: Fließen grundsätzlich steu-
er- und sozialversicherungsfreie Lohn-
zuschläge (zum Beispiel für Nachtarbeit) 
in die Berechnung der Höhe des Urlaubs-
entgelts oder der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall ein, ist das Urlaubsentgelt 
oder die Entgeltfortzahlung trotzdem voll 
zu verbeitragen und zu versteuern. Denn 
steuer- und sozialversicherungsfrei sind 
nur die entsprechenden Zuschläge für 
tatsächlich geleistete Arbeit. Auch wenn 
diese Zuschläge fehlerhaft nicht in die 
Berechnung der Entgeltfortzahlung oder 
das Urlaubsentgelt eingeflossen sind und 
dem Arbeitnehmer daher zum Beispiel 
ein zu niedriges Urlaubsentgelt ausge-
zahlt wurde, müssen die Sozialversiche-
rungsbeiträge so abgeführt werden, als 
ob es zu einer korrekten Auszahlung an 
den Arbeitnehmer gekommen wäre. Dies 
gilt sogar dann, wenn der Arbeitnehmer 
selbst die Zahlung aufgrund tariflicher 
oder arbeitsvertraglicher Ausschlussklau-
seln gar nicht mehr vom Arbeitgeber ver-
langen könnte.                                 (Hey)

Kein Trend zur externen Ent-
geltabrechnung

Quelle: unternehmer nrw

Ausbildungsmarkt NRW - Stand 30.09.2017
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat 
aktuell die Daten zur Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt in NRW zum Stand 

30.09.2017 – also dem offiziellen Ende 
des Vermittlungsjahres 2016/2017 – ver-
öffentlicht.                

Deutliche Veränderungen im Vergleich 
zum Vorjahr hat es bei den unbesetzten 
Ausbildungsplätzen und den unvermittel-
ten Bewerbern gegeben. Hier machen sich 
die erneut zunehmenden Matching-Pro-
bleme bemerkbar. 
Bemerkenswert ist, dass das Qualifika-

tionsniveau der unvermittelten Bewer-
ber gemessen am Schulabschluss relativ 
hoch ist. So weisen von den 7.324 unver-       
mittelten Bewerbern knapp 40 Prozent die 
Fachhochschul- oder allgemeine Hoch-
schulreife auf Eine Erklärung ist, dass   
diese  Bewerber  besonderen  Wert auf den 
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Pressemitteilung des PSVaG 
vom 8.11.2017

Insolvenzübersicht des PSVaG 
zum 30.9.2017

Der Sachverständigenrat hat der Bundes-
regierung am 08.11.2017 sein neues Jah-
resgutachten zur gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung überreicht. Die Prognosen 
des Sachverständigenrats für die wirt-
schaftliche Entwicklung Deutschlands 
übertreffen dabei noch die Erwartungen 
aus dem Herbstgutachten der führen-
den Wirtschaftsforschungsinstitute. Der 
Sachverständigenrat rechnet für 2017 
mit einem Wachstum des realen BIP von 
2,0 Prozent und für 2018 sogar mit einem 
Wachstum von 2,2 Prozent.              (Hey)                

Gesetzliche Krankenversicherung - Durchschnittlicher 
Zusatzbeitrag in 2018

Wunschberuf legen und ggf. auch eine 
längere Suche in Kauf nehmen. 
Die Schwierigkeiten beim Matching zwi-
schen Bewerbern und Ausbildungsplätzen 
zeigen sich sowohl in regionaler wie auch 
in beruflicher Hinsicht. So gibt es Regi-
onen mit mehr gemeldeten Ausbildungs-
plätzen als gemeldeten Bewerbern (z. B. 
Soest, Düsseldorf, Bonn, Köln, Münster, 
Olpe) und solche mit umgekehrten Vor-
zeichen (z. B. Solingen, Recklinghausen, 
Herne, Oberhausen, Lippe, Euskirchen, 
Hagen, Hamm).
„Zentrales Risiko“ auf dem Ausbildungs-
markt ist nach Auffassung von unter-
nehmer nrw, dass Wunschberuf und 
Wunschort immer weniger mit dem Aus-

bildungsangebot kompatibel sind.
Erfreulich ist der hohe Stand der gemel-
deten betrieblichen Ausbildungsplätze. 
Das Engagement der NRW-Wirtschaft in 
Sachen Ausbildung besteht also nach wie 
vor. 
Die Regionaldirektion NRW der BA hat in 
einer Pressemitteilung (6 Seiten) nebst 
komplettem Datensatz ausführlich (ins-
gesamt 32 Seiten) die Einzelheiten zum 
Ausbildungsmarkt NRW dargestellt.    (AS)                

Kurz notiert
Jahresgutachten des Sachver-
ständigenrats

Pressemitteilung von unter-  
nehmer nrw vom 2.11.2017

Pressemitteilung  nebst 
Datensatz der BA vom 2.11.2017 

Am 26.10.2017 hat das Bundesgesund-
heitsministerium den durchschnittli-
chen Zusatzbeitragssatz zur gesetzlichen 
Krankenversicherung für 2018 auf 1,0 
Prozent festgelegt. Es folgt damit den 
Prognosen des Bundesversicherungsamts 
und des Bundesgesundheitsministeriums 
im Schätzerkreis. 

Damit sinkt der durchschnittliche Zusatz-
beitragssatz um 0,1 Prozentpunkte im 
Vergleich zum laufenden Jahr. Der Ge-
samtsozialversicherungsbeitragssatz ver-
ringert sich zum 01.01.2018 von 39,95 
auf 39,85 Prozent, wenn keine weiteren 
Beitragssatzveränderungen in anderen 
Sozialversicherungssystemen folgen.

Wie hoch der individuelle Zusatzbeitrags-
satz einer Krankenkasse ab 2018 für ihre 
Mitglieder tatsächlich ausfällt, legt jede 
Krankenkasse selbst fest. Dabei können 
die Krankenkassen - auch erheblich - vom 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz 
nach oben oder unten abweichen.
                                                          (AS)                

PSVaG: Beitragssatz 2017 und Insolvenzübersicht 
zum 30.09.2017

Vorstand und Aufsichtsrat des Pensions-
Sicherungs-Vereins aG (PSVaG) haben am 
07.11.2017 den Beitragssatz für das Jahr 
2017 auf 2,0 Promille der Bemessungs-
grundlage festgelegt (Vorjahr 0,0 Promil-
le). Damit fällt der Beitragssatz niedriger 
aus als noch zur Jahresmitte vom PSVaG 
prognostiziert.

Die Mitteilung über die Festlegung des 
Beitragssatzes für 2017 erfolgt mit dem 
Jahres-Beitragsbescheid, der demnächst 
an die PSV-Mitgliedsunternehmen ver-

sandt wird. Auf die Erhebung eines Vor-
schusses für 2018 wird zunächst verzich-
tet. 

Der PSVaG hat außerdem die Insolvenz-
übersicht zum 30. September 2017 er- 
stellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum hat die Zahl der Insolvenzverfah-
ren, die zu einer Leistungspflicht des 
PSVaG führten, von 345 auf 381 leicht 
zugenommen. Auch die Zahl der betrof-
fenen Versorgungsberechtigten hat im 
Vergleich zum Vorjahreswert von 12.180 

auf 14.730 zugenommen. Entsprechend 
hat sich der Leistungsaufwand infolge 
der Insolvenzen im Vorjahresvergleich 
von 375,6 Mio. Euro auf 392,6 Mio. Euro 
erhöht.                                               (AS)                
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Sparkasse Düren erhält Auszeichnung
Die Sparkasse Düren ist mit dem         
"Ausbildungs-Ass" in Silber in der Kate-
gorie Industrie/Handel/Dienstleistun-
gen ausgezeichnet worden. Die begehr-
te Auszeichnung, die in diesem Jahr 
unter der Schirmherrschaft von Brigitte  
Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft 
und Energie, steht, prämiert Unterneh-
men, die sich mit besonderem Engage-
ment für die Ausbildung und Förderung 
junger Leute einsetzen. 

Unter dem Motto „Ausbildung 4.0“ mo-
dernisiert die Sparkasse Düren ihr Aus-
bildungsangebot und stellt sich auf das 
veränderte Lernverhalten von jungen 
Leuten ein. Maßgeblicher Baustein im 
neuen Ausbildungskonzept ist der Ein-
satz von Prüfungs.TV. Über diese Platt-
form  können  die  Auszubildenden  auf                 

                        Bildquelle: Sparkasse Düren

eine umfangreiche Sammlung an Erklär-
videos zurückgreifen. Zusätzlich stellt 
die Sparkasse Düren ihren Nachwuchs-
kräften iPads zur Verfügung, über die 
sie unabhängig von Ort und Zeit multi-
mediale Lerninhalte zum Selbststudium 
nutzen können. So können die jungen 
Leute  ganz  nach  den  individuellen  
Bedürfnissen und Präferenzen selbst-

gesteuert lernen. Das steigert die Lern-
bereitschaft und den Lernerfolg.

Die Auszeichnung "Ausbildungs-Ass" 
wurde in diesem Jahr zum 21. Mal u. a. 
von der Initiative „Junge deutsche Wirt-
schaft“ in drei Kategorien (Handwerk, 
Industrie/Handel/Dienstleistungen und 
Ausbildungsinitiativen) vergeben und 

ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. 
Ziel des "Ausbildungs-Asses" ist es, he-
rausragendes Engagement bei der Vor-
bereitung Jugendlicher auf das Berufs-
leben zu fördern und anzuerkennen.
                                                          (Dü)                

mailto:
http://www.vivdueren.de
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Interview mit Frau Christine Kappes
Leiterin der Regionalagentur Region Aachen - Zweckverband

Der Zweckverband hat wie viele Mitar-
beiter?
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Voll- und Teilzeit sind im Region Aachen 
- Zweckverband beschäftigt. 
Sie vertreten die Interessen der Regi-
on gegenüber Land, Bund und EU und 
bringen Menschen aus Institutionen und 
Unternehmen zusammen, um von Erfah-
rungen zu lernen. Gemeinsam werden 
Projekte gestaltet, damit wir die Heraus-
forderungen der Region besser bewälti-
gen, aber auch Fördermittel akquirieren 
und der Region ein Gesicht geben: Alles 
Aufgaben, die der Region Aachen - Zweck-
verband in seinem nunmehr vierten Jahr 
für und mit der Region gestaltet. Konkret 
bedeutet dies, dass 14,5 Millionen Euro 
Förder- und Landesmittel 2016 in unsere 
Region geflossen sind.

Meine drei Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und ich in der Regionalagentur 
haben die Aufgabe, den regionalen Ar-
beitsmarkt zu stärken und Projekte zur 
Förderung der Wirtschaft zu koordinie-
ren. So geben wir der Region wichtige 
Impulse. 

Welche sind gegenwärtig im Bereich 
„Arbeit und Wirtschaft“ die wichtigs-
ten Projekte?
Die Digitalisierung ist derzeit eins un-
serer wichtigsten Themen. Dabei geht es 
nicht allein um rasanten technologischen 
Fortschritt, sondern um die Auswirkung 
der Digitalisierung auf die Menschen an 
ihrem Arbeitsplatz. Mit regionalen Unter-
nehmen, Vertretern der Arbeitsmarktpo-
litik und interessierten Bürgern werden 
in der Veranstaltungsreihe Ideenlabor – 
Arbeitswelt 4.0 Gestaltungsideen für die 
sich verändernden Arbeitsbedingungen 
erarbeitet. 
Gemeinsam mit Partnern organisieren 
wir die erste virtuelle Karrieremesse Digi-
tal Jobzone - Dein Weg zur Karriere in der   

Region Aachen. 
Am 17.05.2018 wirbt die ge-
samte Region Aachen bun-
desweit für Fachkräfte und 
Berufseinsteiger für die Un-
ternehmen vor Ort.

Fachkräfte für die Betriebe 
sichern – was ist aus Ihrer 
Sicht hierfür notwendig?
"Der Wurm muss dem Fisch 
schmecken, nicht dem Ang-
ler."
Diese Aussage verdeutlicht 
auf plakative Weise die Perspektive, mit 
der auf das Thema Fachkräftesicherung 
für Betriebe geschaut werden muss. 
Unternehmen benötigen Zeit um zu 
überlegen, wie eine positive Außendar-
stellung und Überzeugung potenzieller 
Bewerber gelingt. Es müssen neue Wege, 
Projekte, Ansätze erprobt und entwickelt 
werden, um in den nächsten Jahren die 
notwendigen Fachkräfte zu finden und zu 
halten. 
Um das zu erreichen, haben kleine und 
mittelständische Unternehmen die Mög-
lichkeiten der finanziellen Einzelförde-
rung für externe Beratungen wie z. B.  
Potenzialberatung oder unternehmens-
WERT Mensch. 
Eine weitere finanzielle Förderung kann 
erfolgen, wenn sich Unternehmen zu-
sammenschließen um gemeinsam Stra-
tegien zu entwickeln, damit sie für Fach-
kräfte attraktiv sind und bleiben. Viele 
Unternehmen nutzen diese Möglichkei-
ten viel zu selten. 

Wir müssen die duale Ausbildung stär-
ken! Diese Ausbildungsform hat in den 
vergangen Jahren deutlich an Attraktivi-
tät aus Sicht der Berufseinsteiger und ih-
rer Eltern verloren. Eine höhere Anerken-
nung und ein besseres Image der dualen 
Ausbildung in den vielfältigen KMU´s vor 
Ort sind dringend erforderlich. 

Studienabbrecher in Ausbildung brin-
gen ist sicher ein lohnendes Ziel. 
Aber: Besser wäre es doch, so hohe Ab-
brecherquoten von vorneherein zu ver-
meiden, oder?
Derzeit erscheint subjektiv das Studium 
für viele Schulabgänger als die perfekte 
berufliche Perspektive.
Hier ist es notwendig, den Wissensstand 
über und die Wertigkeit der dualen Aus-
bildung zu erhöhen, so dass die Berufs-
starter und ihre Eltern wirklich eine 
Wahlmöglichkeit zwischen den Berufs- 
und Ausbildungschancen erkennen. Oft 
entscheiden sich junge Leute für ein Stu-
dium aufgrund von überholten Vorstel-
lungen über duale Ausbildungsberufe.
Die systematische Berufsorientierung 
im Rahmen von Kein Abschluss ohne An-
schluss in NRW ist hier ein guter Ansatz, 
damit sich Schüler frühzeitig mit ihrer 
Berufswahl beschäftigen. Alle Unterneh-
men sollten die Chance nutzen, im Rah-
men der Berufsfelderkundung frühzeitig 
auf sich aufmerksam zu machen. 

Was würde der Region fehlen, wenn es 
die Regionalagentur unter dem Dach 
des Region Aachen – Zweckverband 
nicht gäbe?

Christine Kappes
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87 Prozent von den 7 Millionen Euro der 
in die Region Aachen geflossenen Mit-
tel des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und Landesmittel werden von der Regio-
nalagentur koordiniert und begleitet. 
Hierdurch bieten wir vielen Unternehmen 
die Chance, sich erfolgreicher im Markt-
umfeld zu positionieren und die Quali-
fizierung ihrer Mitarbeitenden anteilig          

zu finanzieren. 
Unser Beratungsangebot in der Regio-
nalagentur Aachen reicht von der Initi-
ierung über die Planung bis hin zur Um-
setzung von Projekten.
Was uns charakterisiert: Wir sind nah 
dran am Geschehen, kennen die Region 
und sind bestens vertraut mit der arbeits-
marktpolitischen Situation vor Ort. 

Unsere Expertinnen und Experten bera-
ten Sie gerne zu den finanziellen Mög-
lichkeiten Ihrer Ideen und den Förder-
programmen des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes NRW. 
                                                            (So)



 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

 

Vereinigte Industrieverbände: Gute Lage und positive Konjunktur-

aussichten für die Unternehmen in der Region 

 

Düren, 13.11.2017. Die 140 Mitgliedsunternehmen der Vereinigten Industrieverbände 

von Düren, Jülich, Euskirchen und Umgebung e.V. (VIV) haben im dritten Quartal 2017 

ein Umsatzplus von 1,8 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal erzielt. Vergleicht 

man die ersten neun Monate des Jahres mit dem Vorjahr, so ergibt sich mit rund 3,05 

Milliarden Euro sogar ein Umsatzplus von 4,3 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat sich 

die Zahl der Mitarbeiter um ein Prozent erhöht. Die Mitarbeiterzahl beträgt aktuell fast 

20.000*.  

 

„Die Unternehmen sind also gut unterwegs, wobei die Lage in den einzelnen Branchen 

jedoch wie üblich sehr heterogen ist“, erklärt VIV-Vorsitzender Dr. Stephan Kufferath.  

 

Auch die aktuelle Herbstkonjunkturumfrage der VIV spiegelt die positive Stimmung der 

Unternehmen. Im Vergleich zu den Konjunkturumfragen aus Frühjahr 2017 und Herbst 

2016 zeigt sich, dass die Investitionsneigung der Unternehmen deutlich zugenommen 

hat, ebenso wie die Bereitschaft, neue Mitarbeiter einzustellen. Im Einzelnen ergibt die 

Konjunkturumfrage folgendes Bild:  

 

Die Geschäftslage ist gut, sagen aktuell 44 Prozent der Unternehmen (im Frühjahr 

waren es 38 Prozent). Sie ist schlecht, sagen aktuell 9 Prozent der Unternehmen (im 

Frühjahr 4 Prozent).  

 

Bei den Erwartungen für die nächsten Monate rechnen nur 4 Prozent der Unterneh-

men mit einer Verschlechterung.  

 



 
2 

 

Die aktuelle Ertragslage bewerten 26 Prozent als gut (wie im Frühjahr); ebenfalls 

26 Prozent der Unternehmen bewerten die Ertragslage als schlecht (im Frühjahr waren 

es nur 10 Prozent).  

 

Die aktuelle Auftragslage wird leicht positiver als im Frühjahr eingeschätzt. 48 Pro-

zent der Unternehmen sprechen von einer guten Auftragslage (im Frühjahr: 45 Pro-

zent). Nur wenige Unternehmen erwarten eine Verschlechterung in den nächsten 

sechs Monaten (7 Prozent).  

 

Kurzarbeit und Entlassungen sind in den Unternehmen nach wie vor kaum ein 

Thema. Die Bereitschaft zu Neueinstellungen ist deutlich gestiegen: 40 Prozent der 

Unternehmen wollen neue Mitarbeiter einstellen (im Frühjahr: 25 Prozent).  

 

Auch die Investitionsbereitschaft hat zugenommen: 43 Prozent der Unternehmen 

wollen ihre Investitionen steigern (im Frühjahr: 33 Prozent).  

 

75 der insgesamt 140 VIV-Mitgliedsunternehmen haben sich an der Konjunkturum-

frage beteiligt. 

 

*Bei den Beschäftigtenzahlen sind neue Mitglieder bereits berücksichtigt, bei den Um-

satzzahlen noch nicht. 

 

 

Ansprechpartner: Hans-Harald Sowka 
Telefon:  02421/4042-0 
Telefax:  02421/4042-26 
E-Mail:   info@vivdueren.de 

mailto:info@vivdueren.de

