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 Weitere Informationen er halten 
Mitglieder im ExtraVIV

 Bitte beachten Sie weitere 
            Anhänge

 Weitere Informationen auf  
Anfrage bzw. im ExtraVIV

VIV-Info Wegweiser

Vereinigte Industrieverbände er-
halten bei Mitgliederbfragung 
Bestbewertungen
Die Vereinigten Industrieverbände 
haben Anfang April erstmals eine 
Mitgliederbefragung durchgeführt 
– mit rundum positivem Feedback:
Die Beteiligung war überdurch-
schnittlich hoch, die Gesamtzu-
friedenheit der Mitgliedsunterneh-
men ist durchweg sehr positiv und 
nahezu alle Mitgliedsunternehmen 
würden die VIV weiterempfehlen. 
Die Umfrage wurde vom IfU - Insti-
tut für Unternehmenskultur aus Aa-
chen durchgeführt.

Zusammenfassung
Dr. Jürgen Fischer, Geschäftsführer 
des IfU–Instituts, fasst das Gesamt-
ergebnis zusammen: 
„59 Prozent der befragten Mitglie-
der der Vereinigten Industriever-
bände haben an der Befragung teil-

genommen. Das ist im Vergleich zu 
anderen Befragungen ein deutlich 
überdurchschnittliches Ergebnis, 
das zugleich die enge Verbindung 
der Mitglieder zu ihrem Verband    
unterstreicht. 
Offenkundig erbringen die Verei-
nigten Industrieverbände für ihre 
Mitglieder Leistungen mit echtem 
Mehrwert, denn zu allen im Rahmen 
der Befragung bewerteten Leistun-
gen gibt es von den Mitgliedern nur

VIV-Webinar: „Audit- und Zerti-
fizierungsverfahren in Zeiten von 
Corona“ 
In Zusammenarbeit mit dem TÜV 
NORD werden die VIV in Kürze 
exklusiv für Mitgliedsunternehmen 
die erste VIV-Online-Informations-
veranstaltung zum Thema „Audit- 
und Zertifizierungsverfahren in Zei-
ten von Corona“ anbieten.
Das Webinar richtet sich an alle Un-
ternehmen, die über ein zertifizier-
tes Managementsystem verfügen. 
Den Teilnehmern werden neben den 
Regularien viele relevante Anwen-
dungs- und Umsetzungsszenarien 
erläutert. Eine Einladung geht den 
VIV-Mitgliedsunternehmen in Kür-
ze gesondert zu.

Termin: 26. Mai 2020, 09:00 Uhr
Dauer:   ca. 45 Minuten
Kosten: für Mitglieder der VIV 
              kostenfrei                       (SU)

Kurz notiert
Veranstaltungshinweis

Dr. Jürgen Fischer, 
Geschäftsführer des IfU 
- Institut für Unterneh-
menskultur, Aachen
(Bildquelle: Frank Kind 
Photography)
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positive Rückmeldungen. Besonders 
erwähnenswert ist das äußerst posi-
tive Feedback der Mitglieder zu den 
haupt- und ehrenamtlich Tätigen 
bei den Vereinigten Industriever-
bänden und den angeschlossenen 
Arbeitgeberverbänden: 91 Prozent 
aller Befragten sind sehr zufrieden 
und bewerten die Mitarbeiter auf 
der sechsstufigen Zufriedenheits-
skala im Durchschnitt mit 1,7.“          
      
Die Kernkompetenzen 
Das Team im Haus der Industrie 
berät Untenehmen in den Berei-
chen Arbeitsrecht und Umwelt-
recht sowie Arbeitswirtschaft und 
Betriebsorganisation. Die VIV 
vertreten die Interessen der Mit-
glieder bei Tarifverhandlungen 
und unterstützen bei Verhandlun-
gen von Haustarifverträgen. Auf 
der internen Infomationsplattform 
stehen den Unternehmen wichtige 
Arbeitshilfen, Musterschreiben und 
Fachinformationen zur Verfügung. 
Zudem werden Mitgliedsunterneh-
men z.B. bei der Fachkräftegewin-
nung unterstützt. Fortbildungsver-
anstaltungen aus unterschiedlichen 
Bereichen runden das Angebot des 
Verbandes ab. 

Ausbau des Beratungsangebots
Aktuell ist eine Erweiterung des Be-
ratungsangebots durch den Bereich 
Compliance Management geplant. 
Aufgrund gesetzgeberischer Aktivi-
täten werden Anforderungen erwar-
tet, die durch kleinere und mittelstän-
dische Unternehmen nur schwer zu 

erfüllen sind. Hier kann der Verband 
sinnvoll unterstützen. 

Wertvolle Unterstützung in der 
Corona-Krise
Speziell für seine Arbeit in Bezug 
auf die Corona-Krise hat das Team 
im Haus der Industrie sehr positive 
Rückmeldungen aus der Mitglie-
derschaft erhalten. Alle Kapazitä-
ten wurden ad hoc gebündelt, um 
die Mitgliedsfirmen mit aller Kraft 
bei der Krisenbewältigung zu un-
terstützen: Ein Telefonnotdienst 
berät unter anderem zu den Themen 
Kurzarbeit, Quarantäneregelungen, 
Sicherheitsvorkehrungen, Gesund-
heitsschutz und zur Systemrelevanz. 

Die VIV sind in ein bundesweites 
Verbändenetzwerk eingebunden 
und erhalten sehr schnell wichti-

ge Informationen aus erster Hand. 
Zudem bestehen enge Kontakte zu 
wichtigen Behörden, wie z.B. Ge-
sundheitsämtern, um auch im Fall 
von besonderen Fragestellungen 
zeitnah informieren zu können. Die-
se Informationen werden umgehend 
aufbereitet und den Verbandsmit-
gliedern im VIV-Intranet zur Ver-
fügung gestellt. 

In eigener Sache
Die VIV danken allen Beteiligten 
aus den Mitgliedsunternehmen für 
Ihre Teilnahme. 
Aufgrund der Herausforderungen 
durch die Corona-Krise wissen wir 
jetzt besser als je zuvor, was wir leis-
ten und leisten können. Die Verei-
nigten Industrieverbände sind kein 
exklusiver Club, bieten aber exklu-
sive Leistungen.                           (SU)

Dr. Stefan Cuypers, Geschäftsführer der Vereinigten Industrieverbände, und Stephanie Ulbricht, zuständig für 
Kommunikation und Bildung, mit der Gesamtbewertung der Mitgliederumfrage.  

Corona-Epidemie zeigt Auswirkungen auf den Arbeits-
markt: Zahl der Arbeitslosen drastisch gestiegen
„Die Corona-Pandemie dürfte in 
Deutschland zur schwersten Rezes-
sion der Nachkriegszeit führen. Da-
durch gerät auch der Arbeitsmarkt 
stark unter Druck. Arbeitslosigkeit 
und Unterbeschäftigung sind erst-
mals in einem April gestiegen. Die 
Anzeigen für Kurzarbeit steigen auf 

ein noch nie dagewesenes Niveau. 
Und die Nachfrage der Betriebe 
nach neuen Mitarbeitern ist re-
gelrecht eingebrochen“, resümiert 
der Vorstandsvorsitzende der Bun-
desagentur für Arbeit (BA), Detlef 
Scheele,  Ende  April  anlässlich  der 
monatlichen Pressekonferenz. 

Auch  den  Arbeitsmarkt  in  der 
Region hat die Corona-Epidemie 
erreicht: 
In der Städteregion Aachen, Kreis  
Düren  und  Kreis  Heinsberg wa-
ren Ende April 41.818 Menschen 
arbeitslos gemeldet - das entspricht 
einer Arbeitslosenquote von 7,2 Pro-
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zent. Im Vergleich zum Vormonat 
ist die Arbeitslosenquote damit um 
fast 10 Prozent gestiegen – und das, 
obwohl im Monat April die Arbeits-
losigkeit ansonsten saisonbedingt 
eher abnimmt. Im Vergleich zum 
Vorjahr beträgt der Anstieg sogar 
knapp 13 Prozent. Im Kreis Euskir-
chen waren Ende April 5.983 Men-
schen arbeitslos gemeldet – die 
Arbeitslosenquote beträgt hier 5,5 
Prozent. Auch wenn sich die Zah-
len in den einzelnen Kommunen un-
terscheiden (wie auch schon vor der 
Corona-Pandemie) – die Tendenz ist 
überall gleich negativ. Und es ist da-
von auszugehen, dass die Arbeitslo-
sigkeit weiter steigen wird, da der 
Arbeitsmarkt mit einer gewissen 
Verzögerung reagiert. 

Ulrich Käser, Leiter der Arbeits-
agentur Aachen-Düren, sieht die 
aktuelle Entwicklung durch mehre-
re Faktoren begründet: „Einerseits 
steigt die Arbeitslosigkeit um fast 
10 Prozent angesichts der in weiten 
Teilen ruhenden Wirtschaft. Gleich-
zeitig geht die Zahl neu gemeldeter 
Arbeitsstellen gegenüber dem April 
des Vorjahres um mehr als die Hälf-
te zurück.“ Viele Unternehmen wür-
den eher nicht an Neueinstellungen 
denken, sondern wären froh, wenn 
sie ihre Mitarbeiterschaft durch 
Kurzarbeit halten könnten.
In der Zeit von Anfang März bis 
Ende April 2020 haben in der Regi-
on 8.183 Unternehmen Kurzarbeit 
angezeigt. 88.720 Beschäftigte sind 
davon betroffen. Diese Zahl schließt 
aber nur die bereits von der Arbeits-
agentur bearbeiteten Fälle ein – die 
endgültige Zahl wird wohl noch hö-
her sein.

Die aktuell ausgesetzten Weiter-
bildungsmaßnahmen führen zu-
dem dazu, dass mehr Menschen als 
sonst als „arbeitslos“ gelten. Denn 
Nichtbeschäftigte, die sich in ent-
sprechenden Maßnahmen befinden, 
werden nicht in die Arbeitslosensta-
tistik mit eingerechnet. 
Es bleibt zu hoffen, dass sich das 
Modell „Kurzarbeit“ – das sich be-
reits in der letzten Finanzkrise als 
probates Mittel erwies – auch in 
dieser Krise bewährt. 

Ein Blick auf den Ausbildungs-
markt in NRW:
Auch auf dem Ausbildungsmarkt in 
NRW hinterlassen die Maßnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pan-
demie ihre Spuren: 
Landesweit wurden bis Ende April 
92.968 freie Ausbildungsstellen ge-
meldet. Das waren 8.260 Lehrstel-
len weniger als vor einem Jahr. Im 
gleichen Zeitraum meldeten sich 
bei den Agenturen für Arbeit 93.360 

Jugendliche mit Interesse an einem 
Ausbildungsplatz. 

„Viele Unternehmen sind derzeit 
damit beschäftigt, ihre Existenz zu 
sichern, und haben Entscheidungen 
zur Ausbildung erst einmal vertagt“, 
so Torsten Withake, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Regional-
direktion NRW der Bundesagentur 
für Arbeit. Hinzu komme, dass in ei-
nigen Betrieben bestehende Ausbil-
dungsverhältnisse nicht unbedingt 
weitergeführt werden könnten. Wie 
in der Vergangenheit auch, bringe 
sich die Regionaldirektion aktiv in 
den Ausbildungskonsens ein, um 
Lösungen für Ausbildungsbetriebe 
zu finden und bestehende Ausbil-
dungsverhältnisse zu sichern, be-
kräftigt Withake.                          (SU)

Weitere Zahlen, Daten, Fakten zum 
Ausbildungsmarkt.                      

Quelle : Dürener Zeitung/Dürener Nachrichten vom 2.5.2020

(Anzeige)
Wirtschaftsinformationen aus der Region

https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_32650/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Suchergebnis_Form.html?view=processForm&resourceId=210358&input_=&pageLocale=de&topicId=30632&regionInd=05&region=&year_month=202004&year_month.GROUP=1&search=Suchen
https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_32650/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Suchergebnis_Form.html?view=processForm&resourceId=210358&input_=&pageLocale=de&topicId=30632&regionInd=05&region=&year_month=202004&year_month.GROUP=1&search=Suchen
http://www.aachener-zeitung.de/vierpunkteins
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Ein gesetzliches Anrecht auf Homeoffice –
keine Idee mit Zukunft

Ein Anrecht 
auf Homeof-
fice - Diskus-
sionen dar-
über keimen 
immer wieder 
auf. Zuletzt, als 
Bundesarbeits-

minister Hubertus Heil (SPD) Ende 
April seine Pläne vorstellte, dieses für 
die Zeit nach der Corona-Krise auch 
gesetzlich zu verankern. 
Der Minister verwies auf Schätzun-
gen, nach denen in der Corona-Krise 
die Zahl der Arbeitnehmer im Home-

office von zwölf auf 25 Prozent aller 
Beschäftigten gestiegen seien. „Das 
wären acht Millionen Männer und 
Frauen. Sie sollten - wenn es betrieb-
lich möglich ist - das Recht haben, 
entweder komplett oder tageweise auf 
Homeoffice umzusteigen“, so Heil. 
Der Hauptgeschäftsführer der Bun-
desvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA), Steffen 
Kampeter, vertritt hierzu eine klare 
Meinung: „Wir brauchen ein Belas-
tungsmoratorium statt weiterer Vor-
gaben, die Wachstum und Flexibilität 
beschränken.“ Es sei im Interesse von 

Arbeitgebern und Beschäftigten, mo-
biles Arbeiten dort einzusetzen, wo 
es möglich und sinnvoll sei. „Dabei 
müssen betriebliche Belange und die 
Wünsche der Kunden eine zentrale 
Rolle spielen. Mit Homeoffice allein 
kann die Wirtschaft nicht am Lau-
fen gehalten werden", so Kampeter 
im Interview mit der Westdeutschen 
Allgemeinen Zeitung. 
Zudem sind manche Berufsgruppen, 
wie beispielsweise Schicht- und Bau-
arbeiter sowie Pflegekräfte, von der 
Möglichkeit des mobilen Arbeitens 
per se ausgeschlossen.                 (SU)

Deutsche Textil- und Modeindustrie produziert rund 
22 Millionen Masken pro Woche  - Vielen mittelständi-
schen Betrieben der Branche droht trotzdem das Aus
2,5 Millionen FFP-Masken, 7,5 Mil-
lionen OP-Masken sowie rund 12 
Millionen Mund-Nase-Masken – das 
ist laut einer Umfrage des Gesamt-
verbandes der deutschen Textil- und 
Modeindustrie (textil+mode) die be-
eindruckende Produktionsmenge der 
mittelständischen Unternehmen al-
lein in der letzten Aprilwoche – Ten-
denz steigend. 
Fast jedes zweite Unternehmen der 
deutschen Textil- und Modeindustrie 
ist nach Information des Verbandes in 
die Maskenproduktion eingestiegen, 
um die Versorgungslücke bei Schutz-
masken zu schließen und so einen 
Beitrag für den Gesundheitsschutz 
zu leisten. „Es ist beeindruckend, wie 
schnell unsere Unternehmen trotz 

aller Probleme neue Lieferketten 
aufgebaut, Produkte entwickelt und 
zum Teil auch für den medizinischen 
Gebrauch zertifiziert haben“, so Dr. 
Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer 
Gesamtverband der deutschen Textil- 
und Modeindustrie.
Allerdings mahnt er an, dass die Pro-
duktionszahlen bei Masken nicht da-
rüber hinwegtäuschen  dürfen, dass 
die Lage der Textilindustrie durch 
den Shutdown als desaströs bezeich-
net werden muss:
„Viele Unternehmen kämpfen um 
ihre Existenz. So haben rund 80 Pro-
zent der Unternehmen Kurzarbeit be-
antragt, ein Drittel befürchtet, diesen 
Sommer nicht zu überstehen, wenn 
die Wirtschaft nicht zügig wieder an-

laufen kann.“ Größte Probleme für die 
Unternehmen seien Stornierungen, 
Probleme mit den Lieferketten und 
Liquiditätsengpässe. Der Gesamt-
verband textil+mode fordert deshalb 
ein zügiges Wiederanfahren der 
Wirtschaft, damit nicht reihenweise 
mittelständische Unternehmen in 
Deutschland von der Landkarte ver-
schwinden. 
Gerade jetzt zeigt sich – und das gilt 
nicht nur für die Textil- und Mode-
industrie – wie wichtig es ist, dass 
Deutschland ein starker Produkti-
onsstandort bleibt.                      (SU)

Quelle: Gesamtverband der deutschen 

Textil- und Modeindustrie e.V.
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