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Berufsinfotag: von Banker bis Triales Studium
Rotary-Clubs und Heisenberg-Gymnasium haben für all Gymnasien und Gesamtschulen eine Berufsmesse organisiert.

LEVERKUSEN (LH) Die Industriege-

werkschaft Bergbau Chemie Energie (IG BCE) ruft für Samstag,
21. März, zur Großdemo in Köln auf.
Grund ist die gescheiterte dritte Tarifverhandlungsrunde am vergangenen Donnerstag in Neuss. „Das
Angebot der Arbeitgeber, die Entgelte nach zwei bis drei Leermonaten
bei einer Gesamtlaufzeit von 15 Monaten um 1,6 Prozent zu erhöhen,
wurde unsererseits als inakzeptabel
und als Provokation abgelehnt“,
sagt IG BCE-Bezirksleiter Rolf Erler.
„Wir wollen nun Bewegung in die
Verhandlungen bringen und der Arbeitgeberseite verdeutlichen, wie
ernst es den IG BCE-Mitgliedern in
der chemischen Industrie ist“, setzt
er hinterher. Am 26. und 27. März
bestehe in Stuttgart „letztmalig die
Möglichkeit in freien Verhandlungen zu einem fairen Ergebnis zu
kommen“. Scheitert auch das, folgt
das Schlichtungsverfahren. Und endet auch das in Uneinigkeit, „ist ein
Arbeitskampf in der chemischen Industrie nicht mehr auszuschließen“, warnt Erler.
Vor der letzten Verhandlung soll
die Großdemo an fünf ChemieStandorten die Entschlossenheit
der Gewerkschafter zeigen. In Köln
sprechen am Samstag ab 10 Uhr der
IG BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis und Peter Hausmann, im
IG BCE-Hauptvorstand für die Tarifpolitik verantwortlich, vor mehreren Tausend Gewerkschaftern der
Landesbezirke
Nordrhein
und
Westfalen. Die Gewerkschaft fordert
5,5 Prozent mehr Entgelt, 60 Euro
mehr beim Azubi-Entgelt und eine
Verbesserung der Übernahmesituation nach der Lehre.

dass ihre Schule ihnen und den
Oberstufenschülern der übrigen
Gymnasien und Gesamtschulen der
Stadt solch’ eine Berufsmesse ermöglicht. „Neulich war ich bei einer
Abi-Messe in Köln, aber da muss
man ja auch erst hinfahren. Hier
wird ein breites Spektrum abgedeckt“, lobt Kristin, die sich für Sonderpädagogik interessiert. Laura
(Maßschneiderin/Design) findet es
allerdings schade, dass die MesseBesucher bei den Referentenvorträgen nur zwei aussuchen dürfen.
„Das könnte man im kommenden
Jahr verbessern.“
Dass es ein nächstes Mal geben
wird, ist sicher. „Wir wollen die Messe als feste Veranstaltung etablieren“, sagt Gerling. Die Nachfrage
auch von Ausstellern sei da. Claudia
Bensen versichert, dass die Schule
noch räumliche Kapazitäten hat.
Und Hans-Jörg Schaefer kommt
2016 sicher wieder – aus Nostalgiegründen, als Rotarier und als einer
von mehr als 50 Referenten.

VON S. TRÜBSWETTER U. L. HAUSER
LÜTZENKIRCHEN
Als
Hans-Jörg
Schaefer auf der kleinen Empore in
der Aula des Werner-HeisenbergGymnasiums (WHG) steht und auf
Hunderte von Schülern blickt, die
sich an Infoständen mit Broschüren
eindecken, lächelt er und sagt: „Als
ich 1981 an dieser Schule Abitur gemacht habe, da hatten wir keine so
tolle Veranstaltung.“ Schaefer besucht die zweite Auflage des Berufsinfotags am WHG aber nicht nur aus
Nostalgiegründen, sondern auch,
weil er Vorsitzender des RotaryClubs Opladen ist, der mit dem Rotary-Club Leverkusen den Tag initiiert und betreut. Schaefer ist Referent für den Beruf Bankkaufmann.
Der Banker fügt bei der offiziellen
Eröffnung der Veranstaltung noch
etwas hinzu: seine Erfolgsquote des
Berufsinfotags 2014. Da hat Schaefer auch seinen Beruf vorgestellt.
Und fünf Schüler aus der Zuhörerschar bewarben sich anschließend
um eine Lehrstelle in diesem Jahr.
„Zwei davon starten im August ihre
Ausbildung bei uns. Das ist klasse“,
berichtet Schaefer stolz.
Dass der Informationstag, den
Rotarier und Schule zum zweiten
Mal veranstalten, den Weg zur Berufswahl weisen kann, davon sind
auch Martin Gerling, ehemaliger
Schuleiter des WHG und Präsident
des Rotary-Clubs Leverkusen, und
Schulleiterin Claudia Bensen überzeugt: „Die Schüler sollen sich besser informiert fühlen zum Thema
Berufswahl. Der Tag ist einer von
mehreren Bausteinen zu diesem
Thema.“

BERUFSINTERESSE
Rosetta Giaquinta von der Handwerkskammer erläutert Laura Rehse (r.) das Triale Studium. Kristin Pickard, WHG-Leiterin
Claudia Bensen und Bernd von der Linden (Rotarier) hören interessiert zu.
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Marketing und Medien in
der Schülergunst

Jahren drei Abschlüsse in einem absolvieren kann“, erläutert Rosetta
Giaquinta (Bildungspolitik Handwerkskammer), „und zwar den Gesellen-, den Meisterbrief und den
Bachelor im Bereich Handwerksmanagement.“
Das interessiert WHG-Schülerin
Laura Rehse, die mit ihrer Freundin
Kristin Pickard (beide 16) das Angebot inspiziert. Beide finden es gut,

Gut 350 Schüler haben sich das
Angebot des WHG-Berufsinfotags
angeschaut. Für welche Berufsrichtungen sich junge Leute interessieren, kann Bernd von der Linden anhand der Anmeldungen für
die Vorträge ersehen:
Platz 1: Marketing,
Platz 2: Sport/Sportmanagement
Platz 3: Medien.

Damit sich die Schüler ganz unvoreingenommen ein Bild von den
vorgestellten Berufen machen können, sind Eltern an diesem Tag zwar
nicht unerwünscht, zumindest aber
nicht speziell eingeladen. „Die Einflussnahme ist im Elternhaus ohnehin schon gegeben“, sagt Bernd von
der Linden von den Rotariern, der
sich in den vergangenen Wochen
die Finger wund telefoniert hat, um

für möglichst viele Berufsfelder Referenten zu rekrutieren, zudem die
Aussteller auf dem „Marktplatz der
Berufe“ in der Aula.
Von Bundeswehr bis Uni Wuppertal ist eine Vielfalt an Berufs- und
Studienanbietern vertreten. Mitunter mit ganz neuen Ansätzen. Die
Handwerkskammer Köln etwa wirbt
mit und für das Triale Studium, bei
dem der Absolvent „in viereinhalb

Sparda-Bank: Anleger investieren in Immobilien
VON INA BODENRÖDER
OPLADEN Die Zweigstelle der Ge-

nossenschaftsbank
Sparda-Bank
West in Opladen hat das Geschäftsjahr 2014 erfolgreich abgeschlossen. Filialleiterin Christina Spermann legte kürzlich die Zahlen des
Instituts in der Kölner Straße vor.
Demnach wuchs das Geschäftsvolumen um 4,3 auf rund 184 Millionen Euro. Die Kundeneinlagen stiegen auf 130 Millionen Euro (plus
1,6 Mio. Euro), der Kreditbestand
erhöhte sich auf 54 Millionen Euro.
Eine wichtige Rolle spielten laut

Spermann im vergangenen Jahr die
Baufinanzierungen mit einem Neugeschäftsvolumen von 10,3 Millionen Euro. „Dabei hat zum einen die
Entwicklung in der Opladener
Bahnstadt eine Rolle gespielt, aber
auch die Grunderwerbssteuer, die
zum 1. Januar 2015 angestiegen ist“,
erläuterte die Filialleiterin die Entwicklung.
Außerdem investierten immer
mehr Menschen für ihre Altersvorsorge in substantielle Werte wie Immobilien. Zurückgegangen ist derweil das Volumen privater Kredite
um fast acht Prozent auf rund eine

Million Euro: Hier steht die Genossenschaftsbank im harten Wettbewerb mit Auto- und Onlinebanken
sowie mit Kreditkartenunternehmen.
Positiv entwickelte sich die Zahl
der Kunden: Durch den Zugewinn
von 223 Gironeukunden hatte die
Sparda-Bank West Ende 2014 in Opladen 11 200 Kunden. Geschätzte
9000 davon sind zugleich Mitglieder
der Genossenschaftsbank. „Ich
habe den Eindruck, dass die Menschen Geldinstitute suchen, die ihnen Sicherheit bieten und die Region unterstützen“, sagte Christina

Speeddating – im Eiltempo zum
Ausbildungsplatz im Traumberuf

Spermann. Tatsächlich konzentriert sich das Institut auf Standartprodukte und -abläufe. „Bei uns
spielt die faire Beratung eine wichtige Rolle, wir sind nicht der Gewinnmaximierung verpflichtet“, betonte
die Filialleiterin. Hedgefonds oder
andere hochriskante Produkte hätte
sie nicht im Angebot.
In Leverkusen unterstützte das
Geldinstitut 2014 verschiedene Vereine und Vorhaben – darunter das
Projekt „Kultur und Schule“ mit der
Gemeinschaftsgrundschule
im
Steinfeld, die Jazztage und eine Ausstellung im Museum Morsbroich.

Lanxess: Düttmann geht,
Pontzen neuer Finanzvorstand
standsvorsitzender eines global
führenden Spezialchemie-Unternehmens sowie Lawrence Rosens
LEVERKUSEN/KÖLN Morgen gibt’s
internationale Erfahrung und seine
die Bilanzzahlen von Lanxess – gesprofunden Kenntnisse der Chemietern gab’s schon neue Buchstaben –
und Pharmaindustrie“ der Aufzu dem Namen des neuen Finanzsichtsratsarbeit gut tun werden.
chefs des Chemiekonzerns: Michael
Spannender aber als die wahrPontzen. Er löst Bernhard Düttscheinlichen neumann ab, der dem
en Aufsichtsräte
Unternehmen
ist der Wechsel im
schon in zwei WoVorstand. Bernchen den Rücken
hard Düttmann
kehrt.
Pontzen
geht nach vier
legt mit der DüttJahren als Finanzmann-Nachfolge
chef. Er hatte auf
am 1. April los.
den Tag genau am
Der
Lanxess1. April 2011 die
Aufsichtsrat, der
Nachfolge
von
gestern tagte, hat
Matthias Zachert
den Wechsel abgesegnet.
Das Bernhard Düttmann geht Ende März, als Finanz-Spitze
Gremium
hat Anfang April übernimmt Michael Pont- des Konzerns anauch beschlossen, zen die Aufgabe.
FOTOS: LANXESS getreten. Mittlerweile ist der einsden Aktionären
tige Lanxess-Zahlenmann Zachert,
bei der der Hauptversammlung am
der damals zu Merck nach Darm13. Mai Lawrence A. Rosen, Vorstadt wechselte, Konzernchef.
standsmitglied der Deutsche Post
Michael Pontzen – 1969 in MönAG, und Dr. Matthias Wolfgruber,
chengladbach geboren, BWL-StudiVorstandsvorsitzender der Altana
um – kommt aus dem UnternehAG, als neue Aufsichtsratsmitglieder
men, ist derzeit Leiter der „Group
zur Wahl vorzuschlagen. Sie sollen
Function Corporate Controlling“
die Aufsichtsratsmitglieder Rainer
bei Lanxess. Zachert lobt, Pontzen
Laufs und Robert J. Koehler ersethabe in fast allen Finanzressorts des
zen, die nach Ablauf ihrer AmtsperiKonzerns leitende Funktionen inode aus dem Aufsichtsrat ausscheinegehabt. Zuvor arbeitet er bei der
den. Gremiums-Chef Rolf Stomberg
Ferrostaal, MAN AG und EADS.
ist sich sicher, dass „insbesondere
Ende 2004 wechselte er zu Lanxess.
Dr. Wolfgrubers Expertise als VorVON LUDMILLA HAUSER

VON TOBIAS BRÜCKER
LEVERKUSEN Die BayArena, norma-

lerweise Heimstätte der Fußballer
von Bayer 04, wurde jetzt „Aufführungsort“ eines besonderen Schauspiels. In der Businesslounge der
Fußballarena fanden sich viele Alleinstehende zum Speeddating ein.
Sie waren auf der Suche
nach einem Verhältnis – einem Arbeitsverhältnis.
19 Handwerksbetriebe sind dem
Aufruf der Handwerkskammer
zu
Köln gefolgt und
stellten unzähligen
Bewerbern ihre Unternehmen und insgesamt rund 75 Ausbildungsplätze vor –
im Eiltempo. Nur zehn
Minuten hatten die
möglichen baldigen Arbeitspartner, die sich jeweils an einem der bereitgestellten
Tische trafen, um sich ein erstes Mal
einander vorzustellen. Bei jedem
Gong wurde gewechselt – wie das
bei einem Speeddating üblich ist.
Von Bäckereien, über Autohäuser
und Elektronikern, bis hin zu Augenoptikern war alles dabei. Auch
Marina Dore ist eine derjenigen, die
sich in den Bauch der BayArena be-

gaben. Die 21-Jährige, die vor drei
Jahren den Realschulabschluss
machte, hat schon viele Jobs ausprobiert und arbeitete zuletzt als
Kellnerin in einem Restaurant. „Seit
vergangenem Jahr habe ich Bewerbungen geschrieben. Bisher hat sich
aber noch nichts er-

geben“, sagte
sie,
„man
kann
sich
dann ja auch
nicht darauf
ausruhen.“
Ein Objekt
der Begierde:
Der Ausbildungsplatz beim Augenoptiker Brillen Schmidt in Wiesdorf,
der in Person von Dorothee
Schmidt und Gaby Kunz nach einem neuen Lehrling sucht. „Wir
wollen uns einfach einen Eindruck
von verschiedenen Interessierten

machen und schauen, ob wir überhaupt von Interesse sind“, erzählt
Schmidt, „oft sehen uns die Jugendlichen gar nicht als Handwerk, sondern als Verkäuferinnen. Dabei sind
wir präzise Handwerker.“
Froh seien sie, wenn sich mal jemand bei ihnen bewerbe. Die
wenige Gesprächszeit, die sie
mit einem Bewerber haben,
erachten sie nicht als zu gering. „Man merkt sehr früh,
ob Sympathie besteht, und
die kann man dann bei einem zweiten Treffen vertiefen“, schildert Kunz. „Das
ist der Puls der Zeit“, ergänzt Schmidt. Der Berg
könne sich ja auch mal
zum Propheten bewegen.
Und dieser Prophet ist
in diesem Falle Marina
Dore. Schon kurz nach
Beginn der Veranstaltung
setzt sie sich inmitten des Raumes,
in dem aus allen Ecken ein Murmeln zu vernehmen ist, an den
Tisch der beiden Frauen, die sich
gleich gut mit ihr verstehen. „Wir
sind sehr angetan“, verkünden
Schmidt und Kunz nach dem Gespräch, „wir haben versprochen,
uns zu melden.“
Und auch Marina Dore findet’s
super: „Ich kann mir auf auf jeden
Fall vorstellen, dort anzufangen“,
gibt sie zu.
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Und für 2015 kündigte Christina
Spermann weitere Unterstützung
an, etwa die Förderung von „Leverkusen singt“, „Kultur und Schule“,
„Gewaltfrei lernen“ und der Ausstellungseröffnung im Museum
Morsbroich im September 2015 an.
Eine
Finanzspritze
von
10 000 Euro soll außerdem das Vorhaben „Mit der Sparda-Bank ins KlimaGlück reisen“ bekommen, bei
dem mit dem Opladener NaturGut
Ophoven Kinder an die Themenschwerpunkte Natur, Umwelt und
Klimaschutz herangeführt werden
sollen.

Handwerkskammer
bietet „Nacht der
Weiterbildung“
KÖLN (st) Es gibt die Nacht der Museen und die Nacht der Kirchen und
viele andere Themennächte – und
ab sofort auch eine bei der Handwerkskammer Köln. Die lädt für
morgen, 19. März, von 17 bis 22 Uhr
zur „Nacht der Weiterbildung“ ins
Fortbildungszentrum
(Köhlstraße 8, Köln-Ossendorf, keine Anmeldung erforderlich) ein. Gedacht ist
der Abend für alle, die sich unverbindlich über Weiterbildungsangebote informieren wollen. Es werden
unter anderem Meisterlehrgänge in
20 Handwerksberufen vorgestellt
und Tipps zur Finanzierung der
Lehrgangsgebühren gegeben. Ein
Grund für die Nacht: Die Zahl der
Lehrgangsteilnehmer in der Weiterbildung ist um 7,5 Prozent gestiegen. Den Trend will die Handwerkskammer unterstützen. Außerdem
ließ die Kammer ein „Technologieund Bildungszentrum für Energieeffizienz und Barrierefreiheit in Gebäuden“ auf dem Gelände des Bildungszentrums Butzweilerhof bauen. Das wird nach 18 Monaten Bauzeit – Baukosten: rund sechs Millionen Euro, zwei Drittel der Summe
setzen sich aus Spenden des Landes
und der EU zusammen – am 12. Juni
eröffnen. In dem 1240 Quadratmeter großen Gebäudekomplex werden Lehrgänge in Bereichen wie regenerative Energien und Elektrotechnik angeboten.

MELDUNG

Shopping-Fitness-Aktion
in der Rathaus-Galerie
LEVERKUSEN (LH) Shopping – da

werden vor allem die Damen nicken
– ist Sport: von einem Geschäft zum
nächsten, und die Tüten werden immer schwerer. Kalorien zu verbrennen ist da inbegriffen. Für jeden
Schritt, den die Besucher der Rathaus-Galerie morgen, 19. März, bei
einer Sonderaktion gehen, gibt’s
vom Provider mobilcom-debitel
eine Belohnung. Wer sich traut,
kann die Anzahl der Schritte bei Fitness-Aufgaben noch erhöhen und
einen größeren Gewinn erspielen.
Am Eingang der Galerie gibt es
Schrittzähler für die Teilnehmer.

