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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder,

ein erfolgreiches Compliance-Ma-
nagement gewinnt für mittelständi-
sche Unternehmen immer mehr an 
Bedeutung und stellt sie gleichsam 
vor große Herausforderungen. Um 
dem gerecht zu werden, bieten die 
Vereinigten Industrieverbände von 
Düren, Jülich, Euskirchen & Umge-
bung am Mittwoch, 30. November, 
das 1. Dürener Compliance-Sympo-
sium an. Ein erstklassiges Referen-
tenteam wird in die Praxiswelt der 
Compliance einführen und wert-
volle Tipps und Anregungen geben. 
Selbstverständlich gibt es beim 1. 
Dürener Compliance-Symposium 
aber auch jede Menge Gelegenheit 
zur Diskussion und zum Austausch. 

Austausch war auch das Stichwort 
von SIHL-Geschäftsführer Stefan 
Benito und Rafał Murczkiewicz, 
Cheftrainer der SWD Powervol-
leys. Die beiden Männer haben sich 
zum Gespräch getroffen - weil die 
SIHL GmbH seit vielen Jahren zu 
den Hauptsponsoren des Volley-
ball-Bundesligisten gehört und weil 
sie es spannend fanden herauszu-
finden, ob es Gemeinsamkeiten 
zwischen der Arbeit in einem Pro-
fi-Sportverein und in einem Unter-
nehmen gibt. Fakt ist: Beide Herren 
sind ausgewiesene Führungsper-
sönlichkeiten. Und beide haben ge-
naue Vorstellungen davon, wie sie 

ihre Ziele umsetzen möchten. Aber 
lesen Sie einfach selbst! 

Gleich zweimal gab es in dieser 
Woche Demonstrationen vor dem 
Haus der Industrie in Düren - von 
der IG Metall und der IGBCE. An-
lass waren die Tarifverhandlungen 
in der Metall- und Elektro- sowie in 
der Papierindustrie. Die Arbeitneh-
mer haben ihre Forderungen unter-
strichen - mit Plakaten, Bannern 
und Trillerpfeifen. 

So laut wird es beim ersten Langer-
weher Unternehmerfrühstück ganz 
sicher nicht zugehen - Ziel dieser 
Veranstaltung ist eine bessere Ver-
netzung der Betriebe untereinan-
der, aber auch der Austausch über 
politische Aktivitäten in der Töp-
fergemeinde. 

Viel Spaß mit unserem aktuellen 
VIVinfo und herzliche Grüße aus 
dem Haus der Industrie!

Ihre

Sandra Kinkel
Kommunikation, Bildung
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1. Dürener Compliance-Symposium am 30. Noember: 
Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen! 
Compliance-Management gewinnt 
auch für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen immer mehr 
an Bedeutung: Kartellrechts-Com-
pliance, das Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz, die Umsetzung 
der europäischen Whistleblower-
Richtlinie, aber auch Compliance 
und Cybersicherheit sind Heraus-
forderungen, vor denen Betriebe 
gerade stehen. 
Die Vereinigten Industrieverbän-
de von Düren, Jülich, Euskirchen & 
Umgebung (VIV) bieten am Mitt-
woch, 30. November, 9 bis 17 Uhr, 
das 1. Dürener Compliance-Sym-
posium im Dorint-Hotel Düren, 
Moltkestraße 35, an. Die Veranstal-
tung richtet sich an alle, die einen 
möglichst umfassenden Überblick 
über ein erfolgreiches Compliance-
Management bekommen möchten 
– komprimiert an einem Tag von 
namhaften Experten. 

Erstklassige Referenten

Das Referententeam ist erstklassig. 
Ausgewiesene Fachleute aus der 
Wissenschaft und erfahrene Prak-
tiker werden die Veranstaltung ge-
stalten. Compliance-Beauftragte 
großer Unternehmen und Unter-
nehmensgruppen werden in die 
Praxiswelt der Compliance einfüh-
ren und wertvolle Ideen und Anre-
gungen geben.  
Der Jurist Professor Alexander Eu-
finger von der Hochschule Rhein-
Main in Wiesbaden wird zum The-
ma „Was bedeutet Compliance für 
Unternehmen?“ sprechen, „Cyber-
sicherheit und Compliance“ heißt 
der Vortrag von Kirsten Scheel vom 
Fraunhofer-Institut für Sichere In-
formationstechnologie. 
Elisabeth König ist Corporate Com-
pliance Director & Data Protection 
bei dem weltweit agierenden Un-
ternehmen GLS, das 41 Länder in 

Europa und Nordamerika verbin-
det. Die Juristin wird die Wichtig-
keit von Compliance aus Sicht eines 
internationalen Unternehmens dar-
stellen. 
Dass es bei der Umsetzung von 
Compliance-Richtlinien auch um 
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Ar-
beitsrecht geht, verdeutlichen Ca-
rolin Sen, Daniel Heyink und Dr. 
Stefan Cuypers aus dem Haus der 
Industrie in Düren, der Heimat 
der Vereinigten Industrieverbände 
und des Vereins Industrie-Wasser-
Umweltschutz e.V. Der VIV-Com-
pliance-Officer Benedikt Schuhen 
wird Grundlegendes zum Thema 
sagen. 
Zum Abschluss eines spannenden 
und informativen Tages wird Or-
han Akkus von der Schoeller Werk 
GmbH in Hellenthal sehr konkret 
aufzeigen, wie Compliance-Ma-
nagement in seinem Unternehmen 
wirksam umgesetzt wird. 

Nähere Informationen und Anmel-
dung zum 1. Dürener Compliance 
Symposium gibt es online unter 
https://veranstaltungen.viv-dueren.
de/2022/10/20/1-compliance-sympo-
sium/ oder bei Sandra Kinkel, VIV-
Referentin für Kommunikation 
und Bildung, unter 02421/404216, 
0172/8244428 und per E-Mail an 
s.kinkel@vivdueren.de.               (Ki)
      

Für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Mitgliedsun-
ternehmen der Vereinigten 
Industrieverbände und des Indust-
rie-Wasser-Umweltschutz e.V. wird 
eine Verpflegungspauschale von 
40,00 Euro in Rechnung gestellt.  
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die nicht Mitglied in unseren Ver-
bänden sind, zahlen eine Teilnah-
megebühr von 350,00 Euro zzgl. 
gesetzl. MwSt. 
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Die SIHL Gruppe ist ein glo-
bal agierendes Unternehmen mit 
Standorten in Deutschland, den 
USA und der Schweiz. Die SIHL 
GmbH, die in Düren produziert, ist 
führend in der Beschichtung von 
Medien (Papier, Folien und Gewe-
be) für den Digitaldruck und Spe-
zialanwendungen. SIHL beliefert 
Kunden auf der ganzen Welt – von 
der Automobilindustrie über Tou-
rismus, von Verpackung und Eti-
ketten bis zur Logistik. Seit Jahren 
ist SIHL einer der Hauptsponso-
ren der SWD Powervolleys, Dürens 
Volleyball-Bundesligist. Aber was 
hat die Arbeit in einem Unterneh-
men, das sich Werte wie Nachhal-
tigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein, Kreativität und Innovation auf 
die Fahnen geschrieben hat, mit der 
in einem Sportverein zu tun, bei 
der es doch eigentlich nur um eins 
geht, das Gewinnen? Gibt es Par-
allelen? Können Leistungssportler 
und Unternehmen am Ende sogar 
voneinander profitieren? Stefan 
Benito, Geschäftsführer der SIHL 

GmbH, und Rafał Murczkiewicz, 
in der dritten Saison Chefcoach 
der SWD Powervolleys, haben sich 
mit Sandra Kinkel zum Gespräch 
getroffen und angeregt über Werte, 
das Erreichen von Zielen und die 
aktuelle Situation in der Welt dis-
kutiert.   

Sie sind beide ausgewiesene Führungs-
persönlichkeiten, möchten Woche für 
Woche Menschen motivieren und mit-
nehmen. Welche Eigenschaften helfen 
Ihnen dabei am meisten?
Rafał Murczkiewicz: Für mich und 
meine Arbeit ist eine gute Kommu-
nikation am allerwichtigsten. Mei-
ne Spieler müssen mich verstehen, 
müssen verstehen, wie ich ticke. Sie 
müssen aber auch wissen, in wel-
che Richtung wir gemeinsam ge-
hen wollen. Entscheidend ist, dass 
ich meinen Jungs immer das Gefühl 
gebe, dass sie jederzeit zu mir kom-
men können, um über alles zu dis-
kutieren. Es geht nicht darum, auf 
unserer gemeinsamen Powervol-
leys-Reise meinen Weg durchzuset-

zen, es geht ausschließlich darum, 
den besten Weg für das Team zu 
finden. 
Stefan Benito: Lassen Sie mich da 
sofort einhaken. Sie sprechen von 
der „Powervolleys-Reise“, wir nen-
nen es SIHL Journey. Für diese Rei-
se haben wir einen gemeinsamen 
Weg gezeichnet, den wir beschrei-
ten, den wir gehen möchten. Damit 
uns das gelingt, brauchen wir ähn-
lich wie Sie in Ihrer Mannschaft 
eine gute und offene Kommunikati-
on. Die große Überschrift ist: „Blei-
be immer im Gespräch!“ Man muss 
sich Räume schaffen, in denen man 
Zeit hat zu kommunizieren. Das tun 
wir bei der SIHL GmbH beispiels-
weise mit regelmäßigen Meetings 
zu festgelegten Zeiten. Und genau 
wie bei Ihnen ist auch meine Tür 
für jeden Mitarbeiter immer weit 
offen. Als Trainer oder auch als 
Chef ist es zudem wichtig, selbst al-
les zu tun, was möglich ist, um das 
erklärte Ziel zu erreichen.
Rafał  Murczkiewicz: Ja, ohne 
Zweifel. Überhaupt ist es wichtig, 

Egal, ob im Sport oder im Unternehmen:  
Wichtig ist am Ende immer ein gemeinsames Ziel

Stefan Benito, Geschäftsführer der SIHL GmbH, und Rafał Murczkiewicz, Chefcoach der SWD Powervolleys, haben sich über Ziele, Werte und das Gewinnen unterhalten. 

VIV-INFO
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ein gemeinsames Ziel zu haben. Es 
sollte ein ambitioniertes Ziel sein, 
aber eben eins, das die Mannschaft 
oder die Mitarbeiter eines Unter-
nehmens erreichen können und für 
das alle bereit sind, auch Opfer zu 
bringen. 

Wen beziehen Sie in wichtige Ent-
scheidungen ein?
Stefan Benito: Strategische Ent-
scheidung werden vom Group Ma-
nagement-Team der SIHL Gruppe 
getroffen. Bei allen strategischen 
Entscheidungen ist immer ent-
scheidend, dass sie zu unserer 
SIHL Journey passen und dass sie 
am Ende auch in die Tat umgesetzt 
werden. Entscheidungen im Tages-
geschäft treffen die jeweils Verant-
wortlichen.
Rafał  Murczkiewicz: Ich kann die-
se Frage nicht so einfach beantwor-
ten, weil wir täglich eine Fülle von 
Entscheidungen zu treffen haben 
und es immer darum geht, um wel-
che Art von Entscheidungen es sich 
handelt.

Das heißt?
Rafał  Murczkiewicz: Naja, geht 
es um die Taktik und den nächsten 
Gegner, entscheidet der Trainer-
stab. Geht es um die Mannschaft, 
sprechen wir mit den Führungs-
spielern. Planen wir die nächste 
Saison, ist die Vereinsführung ge-
fragt. 

Sie sprechen von gemeinsamen Zielen, 
von einer offenen, ehrlichen Kommu-
nikation. Auf welche Werte setzen Sie, 
um diese Ziele zu erreichen? Welche 
Werte sollen Ihr Unternehmen, Ihren 
Club prägen?
Stefan Benito: Die SIHL GmbH 
ist ein innovatives, zukunftsge-
richtetes, kollegiales und partner-
schaftliches Unternehmen. Um das 
zu erreichen, braucht es vor allem 
leidenschaftliche Mitarbeiter mit 
einem hohen Maß an Verantwor-
tungsbewusstsein und Rechtschaf-
fenheit, die jeden Tag an dem Un-

ternehmenserfolg arbeiten. Unsere 
vier Werte sind Innovation, Koope-
ration, Verantwortungsbewusst-
sein und Leidenschaft. In meiner 
täglichen Arbeit versuche ich, alle 
vier auszubalancieren, wobei es na-
türlich am Ende des Tages immer 
gilt, die Unternehmensziele zu er-
reichen. 
Rafał  Murczkiewicz: Bei uns ist die 
Situation ein bisschen anders. Wir 
leben und arbeiten in einer Welt, 
in der es immer nur ums Gewin-
nen geht, „Business of Winning“ 
könnte man das auch nennen.  Jede 
Woche geht es darum, zu gewin-
nen oder zu verlieren. Dazwischen 
gibt es nichts. Natürlich haben wir 
auch größere Ziele, wie das Gewin-
nen der Deutschen Meisterschaft 
oder des Pokals zum Beispiel. Und 
grundsätzlich wollen wir uns stetig 
verbessern, unser Spiel optimieren. 
Aber am Ende geht es aber wirklich 
nur darum, zu gewinnen – ganz egal 
wie. Klar, wollen wir immer wun-
derschönen Volleyball spielen. Aber 
wenn das nicht gelingt, dann freu-
en wir uns auch über einen „häss-
lichen“ Sieg. Vielleicht klingt das 
hart, aber Gewinnen oder Verlieren 

ist einfach unsere Bestimmung.
 
Wir leben derzeit in einer Zeit mit rie-
sigen Herausforderungen für die ganze 
Gesellschaft. In Europa herrscht Krieg, 
wir sprechen von einer Inflation von 
nahezu zehn Prozent und explodieren-
den Energiepreisen. Die Pandemie ist 
noch nicht vorbei. Wie wirkt sich das 
auf Ihre Arbeit, Ihren Alltag aus?
Rafał  Murzkiewicz: Die aktuel-
len Ereignisse haben die Welt des 
Sports ein Stück weit zerstört. Das 
muss ich leider in dieser Deutlich-
keit sagen. Die Corona-Pandemie 
hat eine Saison komplett lahmge-
legt, in der zweiten Pandemie-Sai-
son haben wir vor leeren Rängen, 
also ohne unsere Fans gespielt, was 
gleichermaßen für die Spieler als 
auch für den Club, dem ja die Zu-
schauereinnahmen komplett weg-
gebrochen sind, extrem schwierig 
war. Auch der Krieg in der Ukrai-
ne macht die Situation kompliziert. 
Die steigenden Energiepreise sind 
für unseren Verein eine Heraus-
forderung – so wie für alle anderen 
Menschen auch. Darüber hinaus 
sind die russischen Teams von den 
europäischen Wettbewerben ausge-

Dürens Volleyball-Bundesligist hat jede Woche das gleiche Ziel: Gewinnen.      Fotos: Guido Jansen, Sandra Kinkel
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Über die Werte der SIHL GmbH 
haben sich noch andere Mitarbei-
ter des Unternehmens und Pro-
fi-Volleyballer unterhalten. Die 
Interviews gibt es demnächst in 
loser Folge auf den Social Media-
Kanälen des Unternehmens, zum 
Beispiel bei LinkedIn. 

Die SWD Powervolleys treten 
in dieser Saison nicht nur in der 
Deutschen Bunesliga, sondern 
auch in der Champions League 
an. Ihr nächstes Liga-Heimspiel 
bestreiten sie am Samstag, 19. No-
vember, gegen den deutschen Re-
kordmeister, die Berlin Recycling 
Volleys. 

Anpfiff in der Arena Kreis Düren, 
Nippesstraße, ist um 20 Uhr. 

schlossen. Das ist natürlich nach-
vollziehbar und richtig. Ande-
rerseits spielen viele russische 
Volleyballer in europäischen Mann-
schaften und distanzieren sich deut-
lich von dem russischen Einmarsch 
in die Ukraine. Rein menschlich 
betrachtet ist die Situation für mich 
schwer zu bewerten.
Stefan Benito: Der Krieg in der 

Ukraine folgt unmittelbar auf eine 
weltweite Pandemie, auf steigen-
de Materialkosten und große Pro-
bleme bei den Lieferketten. Was 
ich sagen möchte: Schon ohne den 
schrecklichen Krieg wären die Zei-
ten für Wirtschaft und Industrie un-
geheuer herausfordernd. Die explo-
dierenden Gas- und Energiekosten 
als Folge des Krieges und die Angst 
der Menschen vor der Gesamtsitu-
ation potenzieren das noch einmal. 
Wir leben in einer echten Krise und 
steuern in Deutschland womöglich 
auf eine Rezession zu. Dafür müs-
sen Politik und Gesellschaft ge-
meinsam tragfähige Lösungen fin-
den. Eine Aufgabe von Menschen 
in Führungspositionen sollte es 
in dem Zusammenhang aber auch 
sein, die positiven Dinge hervorzu-
heben, Optimismus zu verbreiten 
und Chancen aufzuzeigen. 

Welche Chancen sehen Sie in der aktu-
ellen Situation?
Stefan Benito: Zum Beispiel die, 
dass die aktuelle Energiekrise dazu 
führt, dass wir endlich den Fokus 
noch stärker auf den Ausbau erneu-
erbarer Energien setzen. Wir leben 
darüber hinaus in einem Land, in 
dem wir unsere Meinung frei sagen 

können, in dem wir tun dürfen, was 
wir möchten. Und wir leben in Frie-
den. 
Rafał  Murczkiewicz: Sie haben 
Recht. Wir brauchen unbedingt 
mehr Optimismus, wir müssen den 
Fokus viel stärker darauflegen, ei-
nander zu unterstützen und den 
Menschen zu helfen, die unsere 
Hilfe brauchen. 

Rafał Murczkiewicz, Ursula Bergs-Quintin, Alina Jansen und Stefan Benito (von links) nach der Interview-Aufzeichnung. 

Immer unter Strom: Diagonalangreifer Sebastian Ge-
vert der SWD Powervolleys. 
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Mitarbeitergesundheit wird immer wichtiger 
Die Corona-Pandemie hat das The-
ma Gesundheit noch einmal mehr 
in den Fokus katapultiert. Immer 
mehr Arbeitgeber setzen auf eine 
betriebliche Krankenversicherung 
zur Fachkräfteentwicklung und 
Mitarbeiterbindung, wie Zahlen 
des Verbandes der Privaten Kran-
kenversicherung (PKV) zeigen. 
Im Zuge der Pandemie hat die 
Mitarbeitergesundheit in Firmen 
enorm an Bedeutung gewonnen. 
Zunehmend mehr Unternehmen er-
kennen, wie wichtig Gesundheits-
themen für ihre Beschäftigten sind 
und bieten ihrer Belegschaft eine 
betriebliche Krankenversicherung 
(bKV). Gesundheit als Personalne-
benleistung wird bei Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern somit ganz 
vorne in der Beliebtheit angesehen. 
Die verbesserte Gesundheitsversor-
gung wird zum Erfolgsfaktor. Die 
Einführung einer bKV kann Unter-
nehmen helfen, personalpolitische 
Herausforderungen zu meistern, 
Fluktuation zu senken, AU-Zeiten 
zu reduzieren und sich als attrakti-
ver Arbeitgeber zu positionieren.
Die bKV ist ein nicht zu unterschät-
zendes Instrument, um neue Fach-
kräfte – oder ggf. sogar Arbeitskräf-
te - zu finden und die Bindung der 

Mitarbeiter zum Unternehmen zu 
stärken. Wie Umfragen zeigen, ge-
ben Beschäftigte einer zusätzlichen 
Gesundheitsvorsorge den Vorzug 
gegenüber anderen Vergünstigun-
gen des Arbeitgebers. Angaben des 
Verbands der privaten Krankenver-
sicherung zufolge wäre inzwischen 
jedem vierten Beschäftigten eine 
über den Arbeitgeber finanzierte 
private Krankenzusatzversiche-
rung wichtiger als eine Gehaltser-
höhung. Dies liegt sicherlich auch 
am sofort erlebbaren Mehrwert und 
an der Tatsache, dass so mancher 
Mitarbeiter eine private Ergän-
zungsversicherung aufgrund ge-

sundheitlicher Einschränkungen/
Vorerkrankungen nicht oder mit 
Erschwernissen erhalten würde. 
Bei einer bKV sind Vorerkrankun-
gen grundsätzlich mitversichert.
Die Top-Versicherer am deutschen 
Markt bieten – ohne individuelle 
Gesundheitsprüfung  – stationäre, 
zahnärztliche oder ambulante Bau-
steine, die aufeinander abgestimmt 
werden können. Auch sogenannte 
Budgettarife, bei denen Mitarbei-
tern ein fester Betrag pro Jahr zur 
Verfügung steht, den sie individu-
ell für Gesundheitsleistungen ein-
setzen können, sind möglich. Im 
Nachgang können bei vielen Ver-
sicherern auch Familienangehörige 
zu Vorteilskonditionen versichert 
werden. Die bKV ist kein Produkt 
von der Stange, sondern sollte von 
einem Versicherungsexperten un-
ternehmensindividuell beraten und 
begleitet werden. Die S-FinanzSer-
vice GmbH, eine hundertprozentige 
Tochter der Sparkasse Düren, bietet 
Kompetenz und Erfahrung. Sie hat 
den Status eines Mehrfachagenten, 
ist somit nicht an eine Versiche-
rungsgesellschaft gebunden und 
kann aus vielen Versicherern das 
zum Unternehmen passende Ange-
bot machen.

Betriebliche Krankenversicherungen gewinnen an Be-
deutung.                                    Foto: iStock

Erstes Unternehmerfrühstück in Langerwehe 
Auf Initiative von Prinz Albert-
Henri de Merode lädt der CDU-
Gemeindeverband Langerwehe für 
Dienstag, 22. November, 8 bis 9 Uhr,  
zum 1. Langerweher Unterehmer-
frühstück ein. Die Veranstaltung 
findet bei Jordans & Homposch Be-
schallungstechnik OHG (Am Parier 
12, 52379 Langerwehe) statt. 
Das Treffen, das von nun an re-
gelmäßig stattfinden soll und von 
Heinz Herten und Prinz Albert-
Henri moderiert wird, soll die in der 
Töpfergemeinde ansässigen Unter-
nehmen besser vernetzen. Darüber 

hinaus sollen aber auch politische 
Pläne erläutert und diskutiert wer-

den. Die Treffen sollen möglichst 
kurz und effektiv sein. 

Anmeldung erforderlich

Darüber hinaus wird sich beim ers-
ten Unternehmerfrühstück Stepha-
nie Heidner, Strukturwandel-Ma-
nagerin der Gemeinde, vorstellen. 
Wer am ersten Langerweher Unter-
nehmerfrühstück Ende November 
teilnehmen möchte, wird gebeten, 
sich per E-Mail an unternemer-in-
langerwehe@merode.net anzumel-
den. 

In Langerwehe findet am 22. November ein Unterneh-
merfrühtück statt.                                           Foto: iStock. 
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Rund 250 Mitglieder der IG Metall 
sind am Dienstag im Rahmen der 
aktuellen Tarifverhandlungen in 
einem Demonstrationszug durch 
Düren gezogen. Vor dem Haus der 
Industrie an der Tivolistraße ha-
ben die Streikenden ihre Kundge-
bung abgehalten. Martin Peters, 
Geschäftsführer der IG Metall Dü-
ren-Stolberg, hat erneut das von der 
Gewerkschaft geforderte Lohnplus 
von 8 Prozent bekräftigt. Dr. Ste-
phan Kufferath, Vorsitzender des 
Arbeitgeberverbandes Metall in der 
Region, sagt, dass die Arbeitgeber 
durchaus Verständnis für die Lohn-
wünsche ihrer Belegschaft hätten. 
„Wir wissen, dass unsere Mitarbei-
ter enorm unter der hohen Inflation 
und den immensen Energiekosten 
leiden. Andererseits können unse-
re Betriebe Lohnforderungen von 
acht Prozent plus nicht verkraften.“ 
Gleichwohl hofft der VIV-Ehren-

vorsitzende auf einen baldigen Ta-
rifabschluss. 
Auch in der Papierindustrie lau-
fen derzeit Tarifverhandlungen. 
Am Mittwoch, einen Tag vor Be-
ginn der nächsten Verhandlungs-
runde,  demonstrierten deswegen 
mehr als 200 Mitglieder der Ge-
werkschaft Bergbau, Chemie und 
Energie (IGBCE) vor dem Haus der 
Industrie, wobei die Gewerkschaft 
ausdrücklich betonte, dass es sich 

nicht um einen Warnstreik, son-
dern einen Demonstrationszug au-
ßerhalb der Arbeitszeiten handelt. 
Thomas Meiers, stellvertretender 
IGBCE Landesbezirksleiter Nord-
rhein, forderte in seiner Rede eine 
deutliche Steigerung der Vergü-
tung, am besten um einen tabellen-
wirksamen Festbetrag und einen 
höheren Schichtzuschlag. 
Matthias Simon, Vorsitzender des 
Arbeitgeberverbandes Papierer-
zeugung im VIV-Verbandsgebiet 
spricht von sachlichen Verhandlun-
gen, bei denen intensiv über die He-
rausforderungen für Unternehmen 
und Beschäftigte diskutiert worden 
sei. "Wir sind uns durchaus der ak-
tuellen Situation bewusst", sagt der 
Geschäftsführer der Kanzan Spezi-
alpapiere GmbH. "Deswegen set-
zen wir uns für eine pragmatische 
und gleichsam verantwortungsvolle 
Lösung ein."                                   (Ki)
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VIV-INFO

Tarifverandlungen: Warnstreiks und Demonstration 
von IG Metall und IGBCE vor dem Haus der Industrie 

Rote Westen und Fahnen: Rund 250 Männer und Frauem beteiligten sich am Warnstreik der IG Metall. Etwa genauso viele waren es bei der IGBCE (kleines Foto).       Fotos Ki

Sozialpartner im Gespräch: IGBCE-Mann Thomas 
Meiers und Dr. Stefan Cuypers, Geschäftsführer des 
Arbeitgeberverbandes Papiererzeugung (rechts). 


