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„Der Gegner sitzt nicht in der Nachbarschaft“
Oberfränkische Personalchefs arbeiten im Netzwerk Personet zusammen und haben damit bundesweit eine Vorreiterrolle
BAYREUTH/KRONACH/
KULMBACH
Von Stefan Schreibelmayer

ber, will keine Einzelkämpferin sein,
sucht gezielt den Austausch mit Kollegen aus anderen Unternehmen. „Ich
will von anderen lernen und gemeinsam mit anderen Lösungen erarbeiten“, sagt die
Personalerin und
hofft, ihr Unternehmen so auch
besser positionieren zu können.
Angst
davor,
potenziellen Konkurrenten auf dem
Arbeitsmarkt zu
viel zu verraten,
Petra Niegel
hat sie nicht. „Kooperation geht natürlich nur bis zu einem gewissen
Grad. Aber es ist ein Geben und Nehmen. Wir werden in Bereichen profitieren, wo wir noch nicht so weit sind,
und wir werden weiterhelfen, wo wir
schon gut aufgestellt sind“, sagt Petra Niegel, die sich auch von der Verzahnung mit der Wissenschaft über
das BF/M neue Impulse zu aktuellen
Trends erhofft. Ihre Erwartung: „Es
wird mir keiner die Arbeit abnehmen, aber sie wird mir bestimmt hier
und da erleichtert.“

Dass er als Einzelkämpfer über kurz
oder lang auf verlorenem Posten
stehen könnte, das hat Werner Kotschenreuther, Personalchef des
Kronacher TV-Herstellers Loewe,
schon vor Jahren erkannt. Deshalb
engagiert er sich als stellvertretender Vorstandsvorsitzender im
Netzwerk Personet. Hier kämpfen
die Personalleiter der regionalen
Mitgliedsfirmen lieber gemeinsam
für den Standort Oberfranken – und
haben damit bundesweit eine Vorreiterrolle übernommen.
„Der demografische Wandel und
seine Auswirkungen auf die Personalkonzepte beschäftigt mich jetzt
schon fast zehn Jahre“, sagt Kotschenreuther – zunehmender Fachkräftemangel
und Probleme bei
der
Besetzung
von Lehrstellen
sind die Stichworte. Probleme,
die auch ein international bekanntes Unternehmen
wie
Loewe nicht alWerner
lein
angehen
Kotschenreuther kann und will.
„Wir müssen in
der Region zusammenarbeiten und
begreifen, dass der Gegner nicht in
der Nachbarschaft sitzt, sondern dass
es sich mittlerweile um globale Dimensionen handelt“, sagt der erfahrene Personaler und spricht damit
auch ein altes oberfränkisches Problem an – das Kirchturmdenken.
Bei Personet, das laut Kotschenreuther bei überregionalen Veranstaltungen immer auf großes Interesse stößt, gibt es das nicht, beteuert der Loewe-Manager. „Das Netzwerk ermöglicht über die engen Kontakte zu Kollegen jedem, über den
Tellerrand hinauszuschauen“, sagt er.
Jeder könne sich auf kurzem Weg Informationen beschaffen zu Themen,
die einem selber Probleme bereiten

Info

Im Personalmanagement sind neue Wege nötig, um die aktuellen Herausforderungen meistern zu können. Bei
Loewe etwa führte das zur Einrichtung einer unter anderem ergonomisch optimierten Fertigungslinie. Im Netzwerk Die Idee zu Personet wurde nach zwei
Personet werden solche Lösungen diskutiert, die Erfahrungen weitergegeben.
Foto: red erfolglosen Vorläufern 2007/08 geboren, sagt Geschäftsführer Manuel
Wolz. Die Gründung erfolgte im Febund wo andere Unternehmen schon schaftlichen Forschungszentrum für
Kotschenreuther nennt neben Aus- ruar 2009, bis zum Ende vergangeweiter sind. Das sei nicht zuletzt auch Fragen der mittelständischen Wirt- tausch und Wissenstransfer auch ganz nen Jahres wurde das Projekt staatbilliger, als sich externen Sachver- schaft (BF/M) an der Universität Bay- konkrete Beispiele. Wenn man sich lich bezuschusst. Für die Zukunft ist
stand einzukaufen. Neue Personal- reuth, der bei Personet als Ge- in einem Bewerbungsverfahren für daran gedacht, Fördermittel für Einentwicklungskonzepte,
Familien- schäftsführer fungiert: „Kleine Un- einen Aspiranten entschieden habe, zelprojekte einzuwerben. Mittlerfreundlichkeit, Gesundheitsmanage- ternehmen können das umfassende könne man andere Bewerber weiter- weile hat das Netzwerk 27 Mitgliement oder Neue Medien sind The- Wissen der Großen anzapfen, die vermitteln, wenn diese das wollen. der. Dabei sind große Firmen wie Re„Wer in der Endauswahl war, ist ja hau und Huk mit fünfstelligen Mitmen, die in Arbeitskreisen aufberei- Großen können
richtig gut und passt vielleicht opti- arbeiterzahlen ebenso wie kleinere
tet werden. Aber auch um ein positi- von den Kleinen
mal auf eine Stelle bei einem ande- Unternehmen, etwa die Bayreuther
ves Erscheinungsbild für die Region profitieren, die
ren Personet-Mitglied.“ Auch sei es Wedlich-Gruppe mit knapp 200 Begeht es. „Nur wenn Oberfranken gut vielleicht mal eiso schon gelungen, den Lebenspart- schäftigten. Das Netz sei jetzt stabil,
rüberkommt, haben wir die Chance, ne ungewöhnlinern neuer Mitarbeiter eine Stelle zu so Wolz, der mittelfristig einen Ausgute Leute von außen anzulocken“, che Idee haben.
vermitteln.
bau auf 50 Mitglieder für möglich hält.
sagt Kotschenreuther.
Und jeder kann
Jüngstes Mitglied bei Personet ist Grundsätzlich sei aber jeder willAber wo liegen denn nun die Vor- eigene Ideen im
der Kulmbacher Gewürz- und Mari- kommen. Der Mitgliedsbeitrag beteile für das einzelne Unternehmen? größeren
Kreis
nadenspezialist Raps mit weltweit 900 trägt 1000 Euro im Jahr.
StS
„Gemeinsam können unsere Mitglie- zur
Diskussion
Mitarbeitern. Dessen Personalentder mehr erreichen als jeder für sich“, stellen und damit
Manuel Wolz
www.personet.de
wicklerin Petra Niegel ist froh darüsagt Manuel Wolz vom Betriebswirt- bewerten lassen.“

Leoni blickt auf Rekordjahr zurück

Analysten optimistisch

Rasante Zuwächse bei Umsatz und Gewinn – Zuversicht auch für 2012

Konjunkturindex erneut kräftig gestiegen

NÜRNBERG

das Unternehmen zuversichtlich. Der
Umsatz solle 2012 auf 3,8 bis 4,0 MilDie hohe Nachfrage aus der Autoliarden Euro zulegen, teilte Leoni mit.
mobil- und InvestitionsgüterbranDie endgültigen Zahlen für das Jahr
che hat dem Zulieferer Leoni 2011
2011 will der Nürnberger Autozulieein Rekordjahr beschert.
ferer am 20. März bekanntgeben.
Als Grund für das starke Wachstum
Der Umsatz des Nürnberger Kabelführt der Leoni-Vorstand vor allem die
und Bordnetzspezialisten legte im verstark gestiegene Nachfrage nach Kagangenen Jahr um ein Viertel auf den
beln und Bordnetzen an. Zugelegt haBestwert von 3,7 Milliarden Euro zu,
be vor allem der Absatz in die Schwelteilte das im MDax notierte Unterlenländer Brasilien, Indien, Russland
nehmen mit. Operativ verdiente Leound China. Profitiert habe das Unternie so viel wie nie zuvor: Das Ergebnis
nehmen auch von dem gestiegenen Abvor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg
satz in den USA. Leoni beschäftigt mehr
um 81 Prozent auf 237 Millionen Euals 60 000 Mitarbeiter in 32 Ländern.
ro. Unter dem Strich stand mit 156 MilDas Unternehmen ist auf die Herstellionen Euro mehr als doppelt so viel Gelung von Drähten, optischen Fasern,
Bordnetzkabel sind das Spezialgebiet Kabeln und Kabelsystemen spezialiwinn wie im Jahr 2010.
Foto: dpa siert.
Auch auf das laufende Jahr blickt von Leoni.
dpa

Industrie schafft
fast 180 000 Jobs
WIESBADEN. Die deutsche Industrie
bringt ungeachtet der ungelösten
Staatsschuldenkrise immer mehr Menschen in Lohn und Brot. Im Dezember
2011 beschäftigte das verarbeitende
Gewerbe knapp 5,2 Millionen Menschen und damit rund 177 600 oder 3,6
Prozent mehr als zwölf Monate zuvor,
wie das Statistische Bundesamt am
Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Nach
den Angaben war der Maschinenbau
mit 887 000 Beschäftigten (plus 4,2
Prozent) erneut der größte IndustrieArbeitgeber vor der Automobilindustrie mit 730 000 Jobs (plus 3,6 Prozent).
Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden nahm im Dezember 2011 auf
Jahressicht um 1,7 Prozent zu und erreichte 611 Millionen Stunden – und
das, obwohl es dieses Jahr zwei Arbeitstage weniger gab als im Dezember 2010.
dpa

Firmen & Fakten
Grünes Licht: Google darf Handy-Hersteller werden: Wettbewerbshüter in
Europa und den USA haben die 12,5
Milliarden Euro teure Übernahme des
Mobilfunk-Pioniers Motorola durch
den Internetriesen gebilligt. Zugleich
warnten sie Google vor einem Missbrauch wichtiger Motorola-Patente,
ohne die man heute kein Smartphone
oder Tablet bauen kann. Das US-Justizministerium billigte wohl nicht zufällig im selben Atemzug den Kauf großer Patentpakete durch Google-Rivalen. So übernehmen Apple, Microsoft
und der Blackberry-Anbieter RIM Patente des insolventen Netzwerk-Ausrüsters Nortel. Apple wurde zudem der
Kauf von Patenten des Softwarespezialisten Novell erlaubt.
MAN: Der Lastwagen- und Motorenbauer MAN hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr zwar um zwölf Prozent
auf 16,5 Milliarden Euro gesteigert, der
Gewinn allerdings brach auf 247 Mil-

lionen Euro ein. 2010 waren es noch
722 Millionen Euro. Grund ist vor allem die teure Lösung im Dauerstreit
um den Industriedienstleister Ferrostaal. Auch der Ausblick für 2012 fällt
verhalten aus.
Milliarden-Forderung: Infineon droht
teurer Ärger wegen der Pleite der früheren Speicherchip-Tochter Qimonda:
Insolvenzverwalter Michael Jaffé verlangt von dem Münchner Halbleiterhersteller mindestens 1,71 Milliarden
Euro zuzüglich Zinsen, wie der Konzern am Dienstag in einer Pflichtmitteilung erklärte. Infineon weist die Forderung zurück. Der Insolvenzverwalter hatte bereits Ende 2010 vor dem
Landgericht München I Klage gegen Infineon eingereicht und bezifferte nun
erstmals die Forderung. Jaffé wirft dem
Unternehmen Fehler bei der Auslagerung des Speichergeschäfts vor. Dadurch seien Qimonda finanzielle Nachteile entstanden.
dpa

MANNHEIM
Die Wolken am deutschen Konjunkturhimmel scheinen sich zu verziehen. Finanzexperten beurteilen
die Aussichten für die deutsche Wirtschaft so gut wie schon seit Monaten nicht mehr. Volkswirte sprechen
von einem Wendesignal.
Konjunkturdelle statt Sturz in eine
schwere Rezession: Die deutsche Wirtschaft kommt nach Einschätzung von
Finanzexperten besser durch die Euro-Schuldenkrise als befürchtet. Sie
beurteilten die Aussichten im Februar so zuversichtlich wie zuletzt im
vergangenen Frühjahr. Die ZEW-Konjunkturerwartungen legten unerwartet kräftig um 27,0 Punkte auf 5,4
Punkte zu und hoben den Indikator
erstmals seit Mai 2011 wieder in den
positiven Bereich. Besser stand er zuletzt im April 2011, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim mitteilte.
Die befragten Analysten und institutionellen Anleger rechnen dem ZEW
zufolge nicht damit, dass sich die aktuelle Konjunkturdelle verfestigt. „Aus
der Sicht der Finanzmarktexperten stehen die Chancen gut, dass sich die
deutsche Wirtschaft in der zweiten
Jahreshälfte in einem leichten Aufwind befinden wird“, erklärte ZEWPräsident Wolfgang Franz. Stützpfeiler werde wegen der guten Lage
auf dem Arbeitsmarkt die Binnennachfrage bleiben. „Wichtig bleibt indessen die Lösung der Krise im Euroraum.“
Positive Nachrichten aus den USA
lassen dem ZEW zufolge auf eine stabilere Weltkonjunktur hoffen. Zudem dürften die Fortschritte bei den
Verhandlungen Griechenlands mit seinen Gläubigern die Unsicherheit in der
Eurozone verringert haben. Der In-

dex war nach neunmonatiger Talfahrt im Dezember erstmals wieder
leicht gestiegen und hatte im Januar
bereits kräftig zugelegt.
Dabei fielen nicht nur die Konjunkturerwartungen der Analysten positiv aus, auch die aktuelle Lage bewerteten die Finanzexperten besser.
Der Indikator stieg um 11,9 Punkte
auf 40,3 Zähler.
Ähnlich war das Bild für den Euroraum: Die Konjunkturerwartungen
kletterten deutlich um 24,4 Punkte auf
minus 8,1 Zähler. Die Einschätzung der
aktuellen Lage verbesserte sich um 2,7
Punkte auf minus 49,1 Punkte. dpa

ZEW-KONJUNKTUR-INDEX
Umfrage unter Analysten und institutionellen Anlegern über die Konjunkturerwartungen in Deutschland (Saldo aus
positiven und negativen Einschätzungen)
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