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Vorwort
Das Jahr 2017 war insgesamt ein sehr gutes Jahr für unseren Verband.
Im Sommer konnten wir unseren Neubau auf der Loddenheide in Münster
beziehen und können nun unseren Mitgliedern und Gästen moderne
Tagungsbedingungen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeitgemäße Arbeitsbedingungen bieten. Unser Verband hat nun mehr und bessere
Möglichkeiten, die wir z.B. durch die Ausweitung unseres Veranstaltungsangebotes nutzen möchten. Unser zweites großes Bauvorhaben befindet sich
auf der Zielgeraden. Im Sommer wird die Textilakademie NRW in Mönchengladbach ihre Arbeit aufnehmen und die ersten Schülerinnen und Schüler
zum Berufsschulunterricht begrüßen. Mit diesem Neubau setzt unsere Branche nicht nur architektonisch ein weithin sichtbares Zeichen, sondern auch
ein Zeichen in Richtung Zukunftsfähigkeit. Schließlich nimmt die Branche die
Ausbildung ihres Nachwuchses selbst in die Hand und ist bereit sich dafür
stark zu engagieren. Das wird auch außerhalb unserer Branche wahrgenommen und macht Eindruck.
Auch wirtschaftlich kann unser Verband dem Jahr 2017 zufrieden sein. In der
Bekleidung hat sich die Umsatzentwicklung ebenso stabilisiert wie im Textilsektor. Erstmals seit vielen Jahren können wir in beiden Teilbereichen unserer
Branche Beschäftigungszuwächse vermelden. Nicht verschwiegen werden
sollte aber, dass die Situation in den einzelnen Unternehmen trotz insgesamt
positiver Branchenkennzahlen sehr unterschiedlich sein kann. Insbesondere
im Bekleidungssektor gibt es nach wie vor deutliche Veränderungen und
einen Strukturwandel, der nicht zuletzt durch ein deutlich verändertes Kaufund Konsumverhalten getrieben wird.
Auch in der übrigen Verbandsarbeit stellen sich viele Herausforderungen.
Insbesondere im Umweltbereich gibt es nach wie vor immer wieder neue
Vorschriften und Veränderungen, bei deren Bewältigung unsere Unternehmen
auf den Rat und die Begleitung unserer Experten angewiesen sind. Außerdem
setzen wir uns engagiert mit dem Thema Nachwuchsgewinnung auseinander.
Wir organisieren berufskundliche Veranstaltungen und Besuche von Auszubildenden in Mitgliedsunternehmen. Außerdem hat die von uns mitgetragen
Zukunftsinitiative Textil&Mode NRW (ZiTex) erneut den Nachwuchspreis
NEXT verliehen.
All dies und noch viel mehr sind Themen unseres nun vorliegenden Jahresberichts, dem wir interessierte Leserinnen und Leser und diesen durchaus auch
neue Einblicke in unsere Branche wünschen.

Dr. Wilfried Holtgrave
Präsident

Dr. Walter Erasmy
Hauptgeschäftsführer
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Konjunktur
Erfolgreiches Jahr 2017
Die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie konnte insgesamt auf ein
erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken.
Die Umsätze der gesamten Branche
stiegen um 1,8 %. Im Gegensatz zu
früheren Jahren schnitt dabei der
Textilsektor schwächer ab als der Bekleidungsbereich. Erfreulicherweise
stiegen auch erneut die Beschäftigtenzahlen. Die Textilindustrie beschäftigte
im Jahr 2017 0,9 % mehr Mitarbeiter
als im Jahr zuvor, die Bekleidungsindustrie 0,8 %. Für den Textilsektor war
dies bereits das dritte Jahr mit einem
Beschäftigungszuwachs in Folge.
Die Umsatzzuwächse der Branche
sind vor allem exportgetrieben. Dies
gilt vor allem für den Textilbereich, in
dem die Inlandsumsätze mit -0,4 %
sogar leicht rückläufig waren. Mit
Sorge betrachtet die Branche weiterhin
die Türkei, wo erneut zurückgehende
Exportzahlen zu vermelden sind.

Dagegen scheint sich Russland als Exportmarkt wieder zu erholen. Allen
negativen politischen Entwicklung
zum Trotz bleiben die Exportmärkte
USA und Großbritannien stabil. Die
Statistik zeigt erneut, dass der EU-Binnenmarkt der wichtigste Absatzmarkt
der Branche ist. Dies gilt allerdings
nicht umgekehrt für die Importe, bei
denen die Zahlen aus der EU rückläufig sind. Wichtigster Beschaffungsmarkt bleibt weiterhin China, auch
wenn Kambodscha, Pakistan und Myanmar im Jahr 2017, wie bereits im
Jahr zuvor, kräftig aufgeholt haben und
ihre Exporte nach Deutschland steigern konnten.
Bei der detaillierten Betrachtung der
einzelnen Sektoren fällt auf, dass die
technischen Textilien ihre Erfolgsgeschichte im Jahr 2017 nicht fortsetzen
konnten und leicht rückläufige Umsatzzahlen (-0,0 %) zu verzeichnen
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Konjunktur
hatten. Zugelegt haben dagegen die
Hersteller von Vliesstoffen, Seilerwaren und von gewirktem und gestricktem Stoff. Positive Entwicklungen
verzeichneten auch die Spinnereien,
Webereien und die Textilveredelung.
Im Planungsbereich liegen vor allem
die Hersteller von Arbeits- und Berufsbekleidung zu, während die Hersteller
von Wäsche Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten.
Nach dem erfolgreichen Jahr 2017
gehen die Unternehmen der Textilund Bekleidungsindustrie optimistisch
in das Jahr 2018. Die Konjunkturumfrage unseres Gesamtverbandes
textil+mode zeigt zudem, dass die Unternehmen Ende 2017 optimistischer
gestimmt waren als ein Jahr zuvor.
50 % bezeichneten ihre wirtschaftli-
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che Lage mit Blick auf ihre Umsatzzahlen positiv. Im Jahr zuvor waren es
noch 38 % gewesen. Ähnlich positive
Bewertungen gab es auch für die Einschätzungen hinsichtlich des Exports,
der Auslastung und der Auftragslage.
Dementsprechend gehen die Unternehmen auch von guten Aussichten
für das Jahr 2018 aus. Mehr als die
Hälfte der Unternehmen erwartet steigende Umsätze, mehr als ein Viertel
auch steigende Beschäftigtenzahl. 80 %
der Unternehmen planen demzufolge
auch Investitionen im Jahr 2018.
Allerdings ist festzuhalten, dass mehr
Unternehmen im Ausland investieren
wollen als in Deutschland. Von den
geplanten Investitionsvorhaben entfallen rund zwei Drittel auf Ersatzinvestitionen und etwas mehr als die Hälfte
auf Rationalisierungsinvestitionen.

Konjunktur
Rund 40 % der Investitionen dienen
der Erweiterung.
Festzustellen ist zudem, dass der Fachkräftemangel auch in der Textil- und
Bekleidungsindustrie ein immer wichtigeres Thema wird. Insbesondere in
den Bereichen Produktion und IT
haben die Unternehmen Schwierigkeiten Stellen zu besetzen.
Trotz der insgesamt positiven Zahlen
für die gesamte Branche ist nach wie
vor festzustellen, dass die Entwicklung
der einzelnen Unternehmen höchst
unterschiedlich sind. Insofern geben
die genannten Zahlen nur einen allgemeinen Überblick, der die spezifische
Situation einzelner Unternehmen nur
unzureichend widerspiegelt. Insbesondere im Bekleidungsbereich gibt es

nach wie vor massive Strukturveränderungen und große Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen je
nach Marktpositionierung, Vertriebsstruktur, Zielgruppe und Wettbewerbssituation.

Die Textil- und Bekleidungsindustrie erzielte ihre
Umsatzzuwächse vor allem im Export
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Verbandsarbeit
Zukunftssignal Textilakademie
Mit der Textilakademie NRW in Mönchengladbach betritt unser Verband
gleich in mehrfacher Hinsicht Neuland. Erstmals nimmt eine Industriebranche neben der praktischen auch
die schulische Berufsausbildung selbst
in die Hand. Lediglich die Süßwarenindustrie betreibt in Solingen eine ähnliche Einrichtung. „Der Bau der
Textilakademie NRW ist die größte Investition in der mehr als 100-jährigen
Geschichte unseres Verbandes“, stellt
Verbandspräsident Dr. Wilfried Holtgrave klar. Es sei eine echte Investition
in die Zukunft, von der die Mitgliedsbetriebe und damit die gesamte Branche profitieren könnten.
Gemeinsam mit dem Verband der
Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie (Wuppertal) investiert unser
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Verband rund 20 Millionen Euro in
Mönchengladbach. Künftig sollen dort
alle Auszubildenden unserer Mitgliedsunternehmen ihre Berufsschulausbildung erhalten. „Die Textilakademie ist unsere Antwort auf die sich
dramatisch verändernden Rahmenbedingungen für die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Branche“, so Holtgrave. Die immer
weiter wachsende Bedeutung der
technischen Textilien mit ihrem enormen Innovationsbedarf und -potenzial
stelle immer höhere Anforderungen an
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Gleichzeitig sei die Branche aber nicht
mehr groß genug, um an den öffentlichen Berufsschulen einen branchenspezifischen Fachunterricht flächendeckend organisieren zu können.
„Unter diesen Rahmenbedingungen

Verbandsarbeit
war uns klar, dass wir es selbst machen müssen, wenn wir eine qualifizierte und zukunftsfähige Ausbildung
für unsere Auszubildenden haben wollen“, sagt Holtgrave.
Weitere Besonderheit der Textilakademie NRW: Die intensive Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein,
an der unter anderem Textilingenieure
ausgebildet werden. Die Textilakademie steht auf dem Campus der Hochschule in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Institut für Textiltechnik. „Die Zusammenarbeit wird enorme Synergieeffekte bringen“, ist sich Holtgrave
sicher. Zum einen könnten die Auszubildenden an dem hochmodernen Maschinenpark der Hochschule lernen.
Zum anderen ermögliche die Kooperation mit der Hochschule die Entwicklung der zweiten Säule der
Textilakademie, der Weiterbildung.
„Wir werden in der Textilakademie
nicht nur Angebote für unsere neuen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also
unsere Auszubildenden haben, sondern auch für diejenigen, die schon in
unserer Branche tätig sind“, sagt Holtgrave. Es gehe darum, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon
länger in der Branche tätig seien, Weiterbildungsangebote zu machen und
höher zu qualifizieren. Dies bedeute
nicht nur für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, sondern auch für deren
Unternehmen neue Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten.
Holtgrave ist sich sicher, dass die Textilakademie in NRW in Mönchengladbach schon nach kurzer Zeit erste
Erfolge wird verzeichnen können.
„In der Berufsausbildung unserer Auszubildenden wird es einen Quantensprung geben“, sagt Holtgrave.
Darüber hinaus sei die Textilakademie
ein weithin sichtbares Zeichen und
Signal für die Zukunftsfähigkeit der
Branche. „Mit dieser Investitionen zeigen wir: Textil hat Zukunft“, sagte der
Verbandspräsident.
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Verbandsarbeit

Höchstmögliche Qualität
Vor dem Start der Textilakademie NRW sprachen wir mit dem Leiter
Thomas Döring und seiner Stellvertreterin Anke Hollkott
Was reizt Sie an Ihrer neuen
Aufgabe an der Textilakademie?

Anke Hollkott
designierte
stellv. Schulleiterin
Textilakademie NRW

Hollkott:
Mich reizt an der neuen Aufgabe, dass
ich die Möglichkeit habe, den Aufbau
und die Entwicklung einer Schule von
Grund auf mitzugestalten; eine solche
Möglichkeit bietet sich einem als Lehrerin normalerweise nicht. Ich freue
mich darauf, in einer Schule mit einer
erstklassigen technischen Ausstattung
sowie einer innovativen, außergewöhnlichen Architektur zu arbeiten.
Außerdem reizt mich in besonderem
Maße die Kooperation zwischen Berufsschule und Hochschule, die es in
der geplanten Intensität so noch nicht
gibt.
Die exzellente Ausstattung der Textilakademie und das Engagement mit
dem dieses Projekt von vielen Seiten
vorangetrieben wird, zeugt auch von
einer hohen Wertschätzung für das
Lehrpersonal und die Auszubildenden:
Die Summe dieser Gegebenheiten
bringt eine hohe Motivation und Vorfreude auf das Projekt mit sich.
Darüber hinaus freue ich mich sehr,
dass mit der Eröffnung der Textilakademie wieder ein Berufsschulangebot für
die textilen Ausbildungsberufe in
Mönchengladbach installiert wird und
ich die Möglichkeit habe, Teil dieses
Projektes zu sein.
Döring:
Das Konzept der Textilakademie gründet auf mehreren Umständen. Eine der
Begründungen ist die Unzufriedenheit
seitens der Ausbildungsbetriebe über
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die Leistungsfähigkeit des bestehenden
öffentlich-rechtlichen-Berufsschulsystems. Auch wenn ich der Meinung
bin, dass man da genauer und im Einzelfall hinschauen sollte, entsteht mit
der Textilakademie eine Vision von
einem hervorragenden Ausbildungsangebot vor allem zur Sicherung des
Nachwuchses. Für eine Lehrkraft bzw.
die künftige Schulleitung ist hier besonders reizvoll, dass sich losgelöst
von den eher starren und schwer beweglichen Strukturen des öffentlichen
Schulsystems die Chance bietet, Qualität in die Ausbildung zu bringen, die
höchsten Ansprüchen genügen kann.
Dazu bietet die Textilakademie mit
allen Rahmenbedingungen, insbesondere mit der räumlichen und medialen
Ausstattung, beste Voraussetzungen.
Eine derartige Infrastruktur kann meiner Kenntnis nach zur Zeit keine andere Berufsschule aufweisen.
Besonders erfreulich empfinde ich
auch, dass der Expertise der Lehrkräfte
grundsätzlich von allen Akteuren ein
hoher Stellenwert beigemessen wird.
In allen Entscheidungen, die die zukünftige pädagogische Arbeit betrifft,
sind Frau Hollkott und ich eingebunden.
Die Vorfreude auf den Start wächst.
Das Lehrerteam ist motiviert, die neue
Schule zu einem Erfolg zu machen.
Worin sehen Sie die größten
Herausforderungen?
Hollkott:
In der Textilakademie wird man weder
Tafel noch Kreide vorfinden. Ein gro-
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ßer Teil des Unterrichts wird mit Hilfe
digitaler Medien erfolgen. Der Einsatz
digitaler Medien ermöglicht uns einerseits betriebliche Aufgabenstellungen
möglichst realistisch in den Unterricht
einzubinden und andererseits differenziert auf die jeweiligen Bedürfnisse,
abhängig vom individuellen Lernfortschritt der Auszubildenden, einzugehen.

Döring:
In den verschiedenen Präsentationen
zur Vorstellungder zukünftigen Textilakademie vor unterschiedlichsten Personenkreisen wird stets betont, dass
höchstmögliche Qualität in allen Belangen der Schule erwartet wird, ja eigentlich selbstverständlich ist. In
diesem Zusammenhang ist der Vertrauensvorschuss der Verbände enorm.

Wir werden diverse Formen des e-learnings (z.B. blended und augmented
learning und ,perspektivisch, die Darstellungsmöglichkeiten der „virtual
reality“) einsetzen. Alle Klassenräume
sind hierzu mit Smartboards der neusten Generation ausgestattet und allen
Auszubildenden werden Notebooks
von der Akademie zur Verfügung gestellt. Somit ergibt sich zum einen die
Herausforderung aus der Tatsache,
dass die kompletten Unterrichtsinhalte
vom Lehrerteam der Textilakademie
digitalisiert werden müssen. Zum anderen müssen die Unterrichtsinhalte
so aufbereitet werden, dass sich
Auszubildende mit ganz unterschiedlichen schulischen Eingangsqualifikationen (von dem Hauptschulanschluss
nach Klasse 9, bis hin zur Allgemeinen
Hochschulreife) angesprochen fühlen
und sie die Möglichkeiten des e-learnings als geeignetes und motivierendes Medium für den eigenen
Lernfortschritt ansehen.

Mir ist klar, dass wir Lehrkräfte vom
Start weg Qualität liefern müssen. Und
nicht nur das: Die Leistungsfähigkeit
soll auf ja einem hohen Niveau gehalten werden.

Wenn dies gelingt, bieten die digitalen
Unterrichtsangebote der Textilakademie vielfältige Möglichkeiten, den
Auszubildenden motivierende Lernumgebungen anzubieten und sie für
ihre betrieblichen Aufgaben als zukünftige Fachkräfte vorzubereiten.

Die Vorbereitungen für den Start laufen: Aufbereitung der Materialien für
einen digitalisierten Unterricht, Entwicklung der didaktischen Konzepte,
Erstellung der Unterrichtspläne usw.
Eine der herausragenden Aufgaben der
Schulleitung wird deshalb sein, stets
dafür zu sorgen, dass das eher kleine
Lehrerteam sich täglich mit Freude
den Herausforderungen der pädagogischen Arbeit stellt, dabei immer das
Wohl der Auszubildenden im Blick hat
sowie sich einig hinsichtlich der Qualitätsstandards des Unterrichts ist und
sich immer wieder dahingehend auch
durch Externe prüfen lässt.
Schulen sind erfahrungsgemäß allerdings sehr stabile Institutionen, die
sich eher langsam wandeln und nur
zeitversetzt auf Veränderungsanforderungen bzw. Herausforderungen
reagieren. Die Akteure in diesen Systemen haben sich in der Regel dem
angepasst.
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Thomas Döring
designierter Schulleiter
Textilakademie
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In der Textilakademie ist es allerdings
von großer Bedeutung, dass wir Lehrerinnen und Lehrer flexibel auf Veränderungsnotwendigkeiten reagieren.
Dazu braucht es ein Lehrerteam, das
gemeinsam, geschlossen und „sozial
kompatibel“ funktioniert. Verantwortlich dafür ist in erster Linie der Schulleiter.
Ihre Schüler/innen werden zum Teil
von weit herkommen und in fremder
Umgebung übernachten müssen.
Ist das ein Vorteil oder Nachteil?
Hollkott:
Ich denke, hier trifft beides zu. Es ist
sicherlich eine Umstellung für Auszubildende, besonders dann, wenn sie
noch relativ jung sind, zwei Wochen
von zu Hause und der gewohnten
Umgebung entfernt untergebracht zu
sein und sich an ein neues Umfeld
sowie den damit verbundenen Regeln
gewöhnen zu müssen. Auf der anderen Seite kann dies auch eine Chance
sein, um ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Auszubildenden und eine bessere Klassengemeinschaft zu fördern. Wichtig wird
hier sicherlich die von der Textilakademie gewährleistete pädagogische
Betreuung und das angebotene Begleitprogramm, welches von schulischen Förderangeboten, über Freizeitaktivitäten bis hin zur Erlebnispädagogik reicht, sein.
Döring:
Aus eigener Erfahrung weiß ich von
den Auslandsaufenthalten meiner
Töchter, dass das Hinausgehen aus
den gewohnten sozialen Strukturen
neben aller Freude und Begeisterung
Belastung für die jungen Menschen
bedeutet. Die Chance, dadurch erwachsen(er) zu werden und zu lernen
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Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, sehen zunächst meisten nur
die „Alten“. Und in der Regel leiden ja
auch die Eltern mit.
Trotzdem und gerade deswegen liegt
uns viel daran, diesen Reifeprozess zu
begleiten. Die Lehrkräfte und die Sozialpädagogen sind sensibel genug, auf
Störungen wie Heimweh zu reagieren.
Darüber hinaus werden wir einiges
unternehmen, um durch verschiede
Maßnahmen den Auszubildenden den
Aufenthalt in Mönchengladbach so
störungsfrei und angenehm wie möglich zu gestalten.
Wie werden Sie mit den Eltern
zusammenarbeiten?
Hollkott:
Eltern können uns natürlich jeder Zeit
über unsere E-Mail-Adressen kontaktieren oder Gesprächstermine mit uns
vereinbaren. Davon abgesehen werden wir Veranstaltungen, wie „Tag der
offenen Tür“ anbieten und Eltern- und
Ausbildersprechtage einmal pro Jahr
auch überregional nach Bedarf, z.B. in
Münster, organisieren.
Döring:
Lehrer sind für Eltern die ersten Ansprechpartner in Sachen Erziehung
und Bildung. Der Kontakt mit den Eltern ist uns - auch um die jungen Menschen besser kennenzulernen - sehr
wichtig. Es wird feste Ansprechpartner
seitens der Textilakademie geben.
Neben festen (telefonischen) Sprechzeiten sollen regelmäßig Sprechtage
auch in den Regionen eingerichtet
werden. Wir freuen uns aber auch außerhalb von Veranstaltungen über
jeden Besuch in der Textilakademie
(möglichst mit vorheriger Anmeldung).

Verbandsarbeit

Wie sieht die Kooperation mit den
Unternehmen aus?
Hollkott:
Wir freuen uns auf eine sehr enge und
intensive Zusammenarbeit mit den
Unternehmen und werden dazu mit
den Unternehmen nicht nur auf den
bereits angesprochenen Veranstaltungen, wie „Tag der offenen Tür“ und
Sprechtagen kooperieren, sondern
auch die Unternehmen vor Ort besuchen. So lernen wir zum einen die
spezifischen Besonderheiten der einzelnen Betriebe kennen und haben
zum anderen die Möglichkeit uns mit
den zuständigen Verantwortlichen in
den einzelnen Betrieben direkt auszutauschen. Die ersten Betriebsbesichtigungen sind bereits vereinbart und
werden in den nächsten Wochen stattfinden.

zwischen Lehrkräften und Ausbildern
niederschlagen, zumal die ständige
und rasche Veränderung von Arbeitsinhalten sowie die die immer schnellere Wissensentwicklung die
Ausbildung begleitet und prägt. Wir
sind hier sehr auf den Input der Betriebe angewiesen.
Im Laufe der nächsten Monate werden
sich unterschiedliche Formate der Zusammenarbeit herausbilden, manchmal genügt auch ein kurzes
Telefongespräch. Wichtig ist aber der
regelmäßige Kontakt und eine partnerschaftliche Kooperation - auch im
Sinne unserer gemeinsamen Auszubildenden.

Des Weiteren sind Betriebsbesichtigungen mit den Ausbildungsklassen
geplant, so dass die Auszubildenden
die Möglichkeit haben, verschiedene
Unternehmen zu besichtigen und die
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse anschließend in den Berufsschulunterricht einzubringen.
Döring:
Die Planer der Textilakademie sind angetreten, die Qualität der Berufsausbildung zu sichern und zu steigern, um
den Fachkräftenachwuchs zu sichern.
Insoweit ist die Textilakademie auch
Dienstleister für die Ausbildungsbetriebe. Inhaltliche und konzeptionelle
Abstimmungen (innerhalb der Bildungspläne) sind unabdingbare Voraussetzungen für eine gelungene
Kooperation.
Das wird sich zukünftig auch in einem
ständigen Kommunikationsprozess
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Unterricht für sieben
Ausbildungsberufe

Detlef Braun
Projektleitung
Textilakademie NRW

Am 29. August 2018 ist es soweit.
Dann nimmt die Textilakademie NRW
ihren Betrieb auf und die ersten Schülerinnen und Schüler werden in der
nagelneuen zentralen Berufsschule der
nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie unterrichtet werden.
Dann liegen nicht nur rund zwei Jahre
Bauzeit hinter allen Projektbeteiligten,
sondern mehrjährige Planungsprozesse und Konzeptentwicklungen.
Denn von der Ursprungsidee, die Berufsschulausbildung selbst in die Hand
zu nehmen bis hin zum endgültigen
Konzept war es ein weiter Weg.
Kernelemente der schulischen
Berufsausbildung
Die schulische Berufsausbildung an
der Textilakademie NRW wird inhaltlich neu ausgerichtet. Ein großer Mehrwert entsteht durch die Kooperation
mit der Hochschule Niederrhein.
Durch die intensive Nutzungsmöglichkeit der Maschinen und Labore des
Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik kann im Berufsschulunterricht
die Theorie mit Praxis kombiniert werden. Dadurch dürften deutlich bessere
Lernerfolge erreicht werden.
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Der Unterricht in der Berufsschule soll
generell in digitalisierter Form stattfinden. Dazu bereiten die künftigen Lehrkräfte schon jetzt für die technischen
Fächer die Inhalte völlig neu auf. Über
so genanntes „blended learning“ werden dann die Inhalte durch die Lehrkräfte – unterstützt durch interaktive
Lernprogramme – vermittelt. Ein großer Vorteil ist es dabei, dass die Auszubildenden auch außerhalb der
Blockzeiten auf Inhalte, Aufgaben und
Tests zugreifen können. Digitalisierung
wird dabei als unterstützendes Element und als sinnvolle Ergänzung des
Unterrichts verstanden. Die persönliche Interaktion mit den Lehrkräften
darf und wird nicht eingeschränkt werden.
Um in Ergänzung zu den Inhalten der
vorgegebenen Lehrpläne Defizite z.B.
in Deutsch oder Mathematik aufzuheben, werden hier zusätzliche Module
über die Weiterbildungsgesellschaft
der Akademie angeboten. Dies bezieht
sich auch auf zusätzliche Praxisübungen z.B. für Maschinen- und Anlagenführer/innen.
Wesentlich für den Erfolg der Textilakademie NRW ist die Zusammensetzung der Lehrkräfte. Hier ist es
gelungen, nicht nur einen äußerst erfahrenen Schulleiter zu verpflichten,
sondern auch ausgewiesenen Lehrkräfte für die technischen Fächer, gerade für die Textil- und Bekleidungstechnik. Selbst für die Bereiche
„Maschinenbau“ und „Chemie“ stehen
ausgebildete und erfahrene Fachlehrer/innen zur Verfügung, so dass die
Textilakademie NRW hier bestens auf-
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gestellt ist. Ergänzt wird das Kollegium
durch eine Werkstattlehrkraft, die den
Praxisunterricht begleiten wird.
In der Textilakademie NRW werden
die Auszubildenden in sieben Ausbildungsberufen beschult:
- Maschinen-und
Anlagenführer/in Textiltechnik
- Maschinen und Anlagenführer/in
Veredelung- Produktgestalter/in Textil
- Produktionsmechaniker/in Textil
- Produktprüfer/in
- Produktveredler/in Textil
- Textillaborant/in Textil
Insgesamt sollen an der Textilakademie NRW jährlich 300 Auszubildende
von Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie aus NordrheinWestfalen, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Bremen und
Hamburg, aber auch aus Hessen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland unterrichtet werden.
Standort Mönchengladbach
Die Textilakademie NRW steht in unmittelbarer Nachbarschaft der Hochschule Niederrhein auf deren Campus.
Nicht nur wegen der Nachbarschaft
und Kooperation mit der Hochschule
Niederrhein ist der Standort in Mönchengladbach optimal. In Mönchengladbach existiert bereits das
Textiltechnikum, das über die Geschichte der Branche informiert. An
der Hochschule Niederrhein werden
Ingenieure für die Textilindustrie ausgebildet. Und zukünftig wird mit dem
„Center Textillogistik“ in Kooperation
von Hochschule und dem Dortmunder
Fraunhofer-Institut für Materialfluss

und Logistik (IML) auch noch ein für die Branche zentraler
Forschungsbereich in Mönchengladbach angesiedelt werden.
Die Rahmenbedingungen
In der Textilakademie NRW sollen zukünftig sämtliche Auszubildenden der Branche aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg also sozusagen von Aachen bis Neumünster - ihren Berufsschulunterricht erhalten. Der Unterricht findet in modernsten Unterrichtsräume in einem spektakulären, weithin
sichtbar der Textilindustrie zuzuordnenden Gebäude statt.
Darüber hinaus können in der benachbarten Hochschule
Niederrhein die Labore und der Maschinenpark mitbenutzt
werden.
Die Beschulung erfolgt im Blockunterricht mit 6-7 Blöcken
zu je zwei Wochen und je Ausbildungsjahr. Die dadurch
notwendige Unterbringung erfolgt im „Wilhelm Kliewer
Haus“, einem Jugendgästehaus der Diakonie, das noch in
2017 erweitert und umfangreich modernisiert wurde. Außerhalb der Berufsschulzeiten werden die Auszubildenden
von Sozialpädagogen „rund um die Uhr“ betreut und können ein vielfältiges Freizeitprogramm nutzen oder Unterstützung bei Hausaufgaben erhalten. Hierzu wurden
Rahmenverträge geschlossen, die für die Unternehmen
günstige Preise garantieren.
Die Verpflegung ist über das Gästehaus (Halbpension /
Lunchpakete) gesichert. Darüber hinaus ist es auch möglich, zu bestimmten Zeiten in der nur 100 m entfernten
Mensa des Studierendenwerkes zu Mittag zu essen.
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Neues Verbandsgebäude bezogen

Nach mehr als 60 Jahren an der
Moltkestraße hat die Hauptgeschäftsstelle unseres Verbandes im Juni 2017
ihr neues Gebäude am Martin-LutherKing-Weg in Münster bezogen. Damit
bietet der Verband den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie seinen
Mitgliedsunternehmen nun zeitgemäße und moderne Arbeits- und
Tagungsbedingungen.
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geworfen worden ist. Bei mehr als 70.000 in der Fassade
vermauerten Klinkersteinen musste der Maurer also jedes
Mal auf dem Plan prüfen, welche von sieben Steinformen
verwendet werden muss.
Das „Mauern nach Zahlen“ hat unserem neuen Verbandsgebäude nun eine Fassade beschert, die schon für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. In zahlreichen Medien der
Architektur-, Bau- und Designbranche war das Gebäude
bereits Thema.

Mit dem Neubau hat der Verband einerseits ein Zeichen setzen wollen für
die Zukunftsfähigkeit der Textil- und
Bekleidungsindustrie in Deutschland.
Zum anderen sollte gezeigt werden,
welche Rolle Textilien mittlerweile
auch im Baubereich spielen. Da aufgrund der Vorgaben des Bebauungsplanes textile Elemente in der Fassade
nicht zulässig waren, hat das vom Verband beauftragte Architekturbüro
behet bondzio lin mit einem neuartigen Verfahren eine „textile“ Fassade
aus Klinkersteinen kreiert. Ein eigens
entwickeltes Computerprogramm hat
berechnet an welcher Stelle eine von
sieben Klinkersteinformen platziert
werden muss, damit der Eindruck entsteht, dass ein Tuch über das Gebäude

Auch die zahlreichen „echten“ Textilien, die im Gebäude
verwendet wurden, waren dabei Thema. Neben klassischen
Textilien wie Teppichen und Vorhängen, wurden auch technische Textilien für die Optimierung der Beleuchtung oder
der Akustik verwendet. Ein konsequent umgesetztes Design- und Farbkonzept zeigt, wie farbige Textilien wirken.
Herzstück des neuen Verbandsgebäudes ist der große und
moderne Sitzungssaal. Neben der modernen Tagungstechnik fällt vor allem das große Filzobjekt an der Wand auf,
das zum einen für die Akustik des Saales von Bedeutung ist,
zum anderen aber auch die Farbvorgaben für das gesamte
übrige Gebäude liefert. Zahlreiche Mitgliedsunternehmen
haben unseren Verband mit ihren Produkten beim Bau und
der Ausstattung des Gebäudes unterstützt. Ihre Leistungen
sind in einer eigenen Broschüre dargestellt worden.
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Fraunhofer IML und Hochschule Niederrhein
gründen Center Textillogistik

Die Hochschule Niederrhein baut
ihren Textilschwerpunkt weiter aus.
Nach der Textilakademie NRW, die
derzeit gebaut wird, soll zum 1. September 2017 ein Center Textillogistik
in Kooperation mit dem FraunhoferInstitut für Materialfluss und Logistik
IML gegründet werden. Am 21. April
haben Vertreter des Wissenschaftsministeriums, des Fraunhofer IML, der
NRW-Textil- und Bekleidungsverbände
sowie der Hochschule Niederrhein
eine entsprechende Absichtserklärung
unterschrieben.
Das anwendungsnahe Forschungszentrum soll im NEW Blauhaus untergebracht werden. Geleitet wird es von
Prof. Dr.-Ing. Markus Muschkiet,
Professor für Textillogistik. Muschkiet
wurde im vergangenen September an
die Hochschule Niederrhein berufen.
Zuvor war er bei Zalando Logistikmanager.
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Staatssekretär Dr. Thomas Grünewald
hatte als Vertreter des Wissenschaftsministeriums die Bedeutung des geplanten Centers Textillogistik für den
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort
Nordrhein-Westfalen hervorgehoben:
„Die Verbindung der leistungsstarken
Textil- und Bekleidungstechnik der
Hochschule Niederrhein mit der einzigartigen Logistikexpertise des Fraunhofer IML ist ein Gewinn für die
anwendungsnahe Forschung in Nordrhein-Westfalen und ein Aushängeschild für die Region. Diese Kooperation wird wegweisende Innovationen in der Textillogistik ermöglichen,
die die Wettbewerbsfähigkeit der Textil- und Bekleidungsindustrie Nordrhein-Westfalens nachhaltig stärken
werden.“
Das Fraunhofer IML beabsichtigt die
Installation einer abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe Textillogistik in
Dortmund und wird dazu einen Antrag im Bundesministerium für Bildung
und Forschung im FH-KooperationFörderprogramm stellen. »In der Textilund Bekleidungsindustrie ist NRW
ebenso das wirtschaftlich stärkste Bundesland wie in der Logistik. Die Partnerschaft zwischen der Hochschule
Niederrhein mit uns bei Fraunhofer
wird der Textillogistik auch für die Unternehmenspraxis wichtige neue Impulse vermitteln, um im Wettbewerb
effizient und innovativ aufgestellt zu
sein«, sagt Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen,
Institutsleiter des Fraunhofer IML.
Für die Textilindustrie, die am Niederrhein nach wie vor eine wichtige Rolle
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spielt, soll das Center innovationstreibend sein. »Die Textilindustrie ist ohne
eine ausgefeilte Logistik nicht wettbewerbsfähig. Die Chance, die sich mit
dem Center für die Textilwirtschaft in
der Region bietet, müssen wir nutzen«, sagt Rolf A. Königs, Präsident
des Verbandes der Rheinischen Textilund Bekleidungsindustrie e.V., der bei
der Unterzeichnung zusätzlich den
nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsverband vertrat.
Inhaltlich soll es in dem Forschungszentrum darum gehen, Logistikprozesse für Unternehmen der Textilindustrie zu optimieren. Denn: »Logistik
ist in der Textilbranche ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das hat unter anderem mit schnellen Saisonwechseln,
der hohen Importquote, Retouren im
Online-Handel sowie einer Vielzahl
weiterer Aspekte zu tun. Für die Textilunternehmen ist Logistik eine wesentliche Kernkompetenz. Hier kann die
Wissenschaft die Wirtschaft entscheidend unterstützen«, sagt Prof. Dr.-Ing.
Markus Muschkiet, der das Centrum
leiten soll.

Muschkiet kennt beide Seiten. Vor seiner Berufung an die
Hochschule Niederrhein im September 2016 war der 34Jährige Senior Manager Operative Transport Logistics beim
Online-Händler Zalando. Dort verantwortete er die Transportlogistik, bestehend aus der Steuerung und Organisation
der Warenausgangs- und Retourenströme für die 15 Zalando-Märkte, sowie den internen Transport zwischen den
Logistikzentren.
Ganz im Sinne einer Hochschule für angewandte Wissenschaften werden in dem neu geschaffenen Center Textillogistik Lösungen für Unternehmen erarbeitet. Dabei geht es
Muschkiet und seinen - voraussichtlich - acht wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um die Frage, wie
Unternehmen ihre Logistikprozesse optimieren und gestalten können.
Hochschulpräsident Prof. Dr. Hans-Hennig von Grünberg
sieht in dem Center Textillogistik einen weiteren Meilenstein auf dem Weg der Hochschule Niederrhein zum bedeutendsten textilen Bildungs- und Forschungsstandort
Europas. »Mit dem neuen Zentrum verzahnen wir unsere
Schwerpunkte Textil und Bekleidung auf der einen sowie
Logistik auf der anderen Seite auf höchst innovative Weise.
Wir versprechen uns davon einen bedeutsamen Innovationsschub für die Region.«
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Digitalisierung gewinnt massiv an Bedeutung
Mit dem Leiter des Center Textillogistik, Professor Dr. Markus Muschkiet
führten wir ein Interview über dessen zukünftige Arbeit.
Worin sehen Sie die größten
logistischen Herausforderungen für
Textilunternehmen in der Zukunft?

Professor
Dr. Markus Muschkiet
Leiter des Center
Textillogistik

Die grundsätzlichen Treiber der Logistik betreffen die Textilunternehmen
wie jede andere Industrie auch.
Hierzu zählen unter anderem Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Individualisierung, Produktionsverlagerungen mit
den damit einhergehenden veränderten Transportströmen, neue Produktionsmethoden, Fachkräftemangel,
zunehmende staatliche Regulierungen
auch in Übersee und vieles mehr. Natürlich gibt es weitere Einflussfaktoren
und Bedingungen, die in der Textilbranche besondere Auswirkungen
haben. Allerdings muss in diesem Zusammenhang immer betont werden,
dass es das Textilunternehmen nicht
gibt. Jedes ist mit seinen Prozessen,
Abläufen, Produkten und Mitarbeitern
genauso individuell, wie eben diese.
Vor diesem Hintergrund betrachte ich
eher die unterschiedlichen Bereiche
wie technische Textilien, Fashion und
Lifestyle sowie Heimtextilien. Ein
Fashion Unternehmen, welches z. B.
über eine Produktion in Nord- oder
Ostafrika (Stichwort Äthiopien) nachdenkt um damit auf den Kostendruck
zur reagieren und gleichzeitig die
time-to-market reduziert um der Individualisierung gerecht zu werden steht
vor einer anderen Herausforderung,
als ein Unternehmen, welches technische Textilien produziert. In diesem
Bereich stehen, dann z. B. steigende
staatliche Anforderungen wie die von
der EU forcierte erweiterte Herstellerverantwortung und der Fachkräfte-
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mangel im Vordergrund. Die erweiterte Herstellerverantwortung geht mit
zusätzlichen logistischen Prozesse einher. Dies reicht von der Organisation
bis zur Durchführung einer Sammlung
im ersten Schritt bis zur Produktionslogistik für die daraus im Optimalfall
neu gewonnen Sekundärrohstoffe.
Gegen den Fachkräftemangel arbeiten
wir vom Fachbereich Textil- und
Bekleidungstechnik der Hochschule
Niederrhein täglich an.
Wie wird sich die Textillogistik in den
nächsten Jahren entwickeln?
Auch hier muss grundsätzlich zwischen den verschiedenen Bereichen
der Textilwirtschaft unterschieden werden. Allen gemein wird jedoch sein,
dass die Digitalisierung massiv an Bedeutung gewinnt. Damit lassen sich
die einzelnen Geschäftsprozesse exakter analysieren, wodurch neue Erkenntnisse und Vorhersagen entstehen
werden. Ein Beispiel hierfür sind prädiktive Analysen (predictive analytics).
Mit diesen werden sich die Beschaffungs- bzw. Absatzmengen exakter
prognostizieren lassen. Dies wird Auswirkungen auf die Logistik haben, von
Lager bis zum Transport. Andere Entwicklungen stehen zwar auch in
einem engen Zusammenhang zur
Technik werden aber auch durch den
Menschen, bzw. des Fehlen stark beeinflusst. Um den zu begegnen werden skalierbare technische Systeme
insb. in der Intralogistik für Veränderungen sorgen. Der „Kollege Roboter“
wird in mehr Bereichen kommen, als
man zurzeit häufig vermutet.
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Wie können Unternehmen ganz
konkret von der Arbeit des Centers
Textillogistik profitieren?
Dies ist auf vielfältige Arten möglich
und die Unternehmen sind herzlich
eingeladen sich aktiv daran zu beteiligen, nur so kann es ein Erfolg werden.
Durch unseren Zugriff auf die Logistikexpertise des Fraunhofer Institut für
Materialfluss und Logistik (IML) in
Dortmund, welche faktisch in allen
Brachen gesammelt wurde und das
textile Knowhow der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach verknüpfen wir erstmals diese Bereiche
und können so gemeinsam Lösungen
mit Mehrwert finden. Wir versprechen
uns davon, das 1 + 1 = 3 wird unter
dem Motto „Logistik für Textilien“ und
„Textilien für die Logistik“.
Zunächst möchte ich aber das Selbstverständnis des Center Textillogistik
(CTL) beschreiben. Wir Logistiker
sehen uns als Dienstleister, dieser Gedanke ist uns sehr wichtig und so
möchten wir auch verstanden werden.
Das CTL bietet verschiedene Möglichkeiten, wie Unternehmen profitieren
können. Zunächst sei hier eine niederschwellige Möglichkeit benannt.
Dies ist die Ausschreibung von Studien-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Sie haben so die Möglichkeit ein konkretes Thema von Studierenden unter
unserer Anleitung in enger Abstimmung mit dem Unternehmen bearbeiten zu lassen. Hierbei entstehen tolle
Ergebnisse, die entweder direkt umgesetzt oder als Grundlage für Projektgruppen im Unternehmen genutzt
werden können. Der Phantasie sind
dabei keine Grenzen gesetzt, ob klassische Optimierungen, (kleinere) Produktentwicklungen, Marktrecherchen
oder Ähnliches. Zugleich können die
Unternehmen so ihre potenziellen
Fachkräfte von Morgen kennenlernen
und dem Fachkräftemangel entgegen-

wirken. Darüber hinaus können die Unternehmen natürlich
auch mit uns zusammen klassische Forschungsprojekte initiieren. Ob einzeln, gemeinsam mit anderen Partner, auch
hier ist viel möglich. Zuletzt gibt es die Möglichkeit uns mit
konkreten Aufträgen zu betrauen. Auf diesen Punkt freuen
wir uns natürlich auch sehr, aber um ehrlich zu sein, wir
sind gerade im Aufbau befindlich. Ein solches Vorhaben,
werden wir wohl erst ab 2019, in der an uns selbst gestellten Qualität leisten können. Insgesamt gilt aber, sprechen
Sie uns an, wir stehen Ihnen gerne als kompetente Dienstleister zur Verfügung.
Von wem können die Textilunternehmen in Sachen Logistik
viel lernen?
Auch hier möchte ich wieder auf die unterschiedlichen Unternehmen verweisen, einfache Antworten gibt es da i. d. R.
nicht. Greifen wir das Beispiel des Fashionunternehmens
wieder auf, welches plant in Äthiopien zu produzieren.
Hier ist das Unternehmen in einer gewissen „first-mover“
Situation und die Möglichkeit, dass Andere von diesem Unternehmen lernen können ist recht hoch. Das gleiche gilt
natürlich auch umgekehrt mit anderen Unternehmen, häufig auch über Branchen hinweg. Hier sei nochmals auf die
Zusammenarbeit des Fraunhofer IML und der Hochschule
Niederrhein verwiesen. Damit ist der Rückgriff auf ein breites Spektrum an Fachwissen garantiert.
Wichtig ist der Austausch und die Diskussion nur so können Ideen entstehen. Das CTL möchte auch eine Plattform
für einen solchen Austausch sein. Ein auf den ersten Blick
nicht sofort ersichtliches Beispiel ist die Lebensmittelindustrie mit ihren hohen Anforderungen. Was dort das Mindesthaltbarkeitsdatum ist, ist bei uns die Saison, die immer
kürzer werden. Ist in der Lebensmittelindustrie das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten bzw. zu nah gerückt, verliert die Ware massiv an Wert und kann wenn überhaupt
nur anderweitig genutzt werden, z. B. als Tierfutter oder zur
Biogasproduktion. Wenn bei uns die Saison verpasst wurde,
verliert die Ware ebenfalls massiv an Wert und geht in andere Verwertungskanäle mit ebenfalls großen Abschlägen.
Nehmen Sie zudem die hohen Anforderungen der Lebensmittelindustrie an die Nachverfolgbarkeit der Produkte und
der Überwachung der Logistik, hier liegen interessante Ansätze, die man für gewisse Prozesse adaptieren kann. Solche Ansätze finden sich aber auch in vielen anderen
Industrien. Grundsätzlich gilt aber, dass erkannt wird, welcher zentrale Erfolgsfaktor die Logistik für uns sein kann,
egal ob es sich um ein Unternehmen für technische Textilien, Fashion und Lifestyle oder Heimtextilien handelt.
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Arbeitsrecht
Koalitionsvertrag sieht Änderungen
im Befristungsrecht vor
Die sachgrundlose Befristung von
Arbeitsverträgen war eines der großen
Streitthemen in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und
SPD. Nun haben sich die Regierungspartner geeinigt und der Koalitionsvertrag liegt als Arbeitsgrundlage für die
neue Bundesregierung auf dem Tisch.
Nötig wäre eine weitere gesetzliche
Reglementierung nicht, wie eine Betrachtung der Fakten zeigt – und für
eine Gruppe von Arbeitnehmern
könnten sich die Einschränkungen
sogar als kontraproduktiv erweisen.
Die Möglichkeit für Unternehmen, Arbeitsverträge auch ohne sogenannten
Sachgrund zu befristen, hat sich als
eine der Gretchenfragen in den Verhandlungen über die Große Koalition
entpuppt. Die SPD drängte nicht zuletzt deshalb so hartnäckig auf die Abschaffung dieser Befristungsvariante,
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weil die Gewerkschaften es vehement
fordern. Geeinigt haben sich die Regierungspartner nun darauf, sachgrundlose Befristungen auf anderthalb
Jahre zu begrenzen und aufeinander
folgende Befristungen generell stark
einzuschränken.
Befristete Arbeitsverträge sind in den
vergangenen zehn Jahren seltener geworden. Im Jahr 2016 war nicht einmal mehr jeder zehnte Arbeitnehmer
befristet beschäftigt. Bei Jüngeren sind
Befristungen zwar stärker verbreitet –
aber mit klar abnehmender Tendenz.
2016 hatten 23,8 Prozent der Arbeitnehmer unter 30 Jahren befristete Verträge – zehn Jahre zuvor waren es
noch 28,5 Prozent.
Sachgrundlose Befristungen machen
knapp die Hälfte aller Befristungen

Arbeitsrecht
aus. Betriebe setzen sie unter anderem
deshalb ein, weil eine rechtssichere
sachliche Begründung einige juristische Kenntnisse erfordert.
Üblich sind solche Arbeitsverträge bei
Neueinstellungen. Hier schwankt der
Anteil seit 2005 um die 45 Prozent.
Dass Befristungen hier häufiger vorkommen, liegt an der gesetzlichen
Grundlage: nach § 14 Abs. 2 TzBfG ist
eine Befristung, die nicht durch einen
Sachgrund gerechtfertigt wird, nur
dann erlaubt, wenn der Arbeitnehmer
nicht bereits zuvor bei dem Arbeitgeber beschäftigt war. Das bedeutet, dass
eine Befristung ohne Sachgrund nur
bei einer Neueinstellung zulässig ist.
Zudem darf eine solche befristete Einstellung sich maximal über einen Zeitraum von zwei Jahren erstrecken. Für
all jene, die ihren Arbeitsplatz über
diese Frist hinaus behalten (können
und wollen), stellt sich die Frage einer
weiteren (sachgrundlosen) Befristung
ohnehin nicht mehr.
Befristete Arbeitsverträge sind eine
Frage des Alters - und kein Dauerzustand. Denn die Arbeitnehmer wachsen schlicht und einfach aus den
Befristungen heraus. Während Jugendliche unter 19 Jahren im Jahr 2015 zu
41 Prozent befristet eingestellt waren,
galt dies nur noch für 12 Prozent der
30- bis 34-Jährigen und gerade einmal
4 Prozent der 50- bis 54-Jährigen.
Das zentrale Argument gegen befristete Arbeitsverträge, diese seien ein
Hemmnis in der Lebensplanung, mag
in Einzelfällen zutreffen - typischerweise in Jobs, die überwiegend in Projekten erledigt werden - für die Masse
aber zieht diese Begründung nicht.
Erkennbar ist, dass öffentliche Arbeitgeber ihre Arbeitsverträge deutlich
häufiger befristen als private Unternehmen. Überdurchschnittlich viele
Befristungen gibt es im Erziehungs-,
Sozial- und Gesundheitsbereich sowie

mit 13,9 und 10,8 Prozent in der öffentlichen Verwaltung. Besonders selten sind befristete Stellen in der
Finanzbranche. Im Jahr 2016 waren
nur 3,8 Prozent der Arbeitsverträge
von Banken und Versicherungen nicht
unbefristet abgeschlossen. Auch Bau
und Industrie bewegen sich mit einem
Befristungsanteil von 4,9 beziehungsweise 6,7 Prozent am unteren Ende
des Branchenspektrums. Von den öffentlichen Arbeitgebern stechen die
Länder als besonders befristungsfreudig hervor.
Unternehmen schätzen die Flexibilität,
die Zeitverträge ihnen bieten. Gerade
für Geringqualifizierte könnte die Verkürzung der sachgrundlosen Befristungen daher dazu führen, dass sie
schwerer eine Stelle finden. Ist die Geschäftsentwicklung unsicher, verzichtet manch ein Arbeitgeber womöglich
lieber auf geringqualifizierte Kräfte, als
ihnen bereits nach anderthalb Jahren
eine unbefristete Stelle zu geben und
bei schlechter Auftragslage betriebsbedingt kündigen zu müssen - zumal
dies meistens auch juristischen Aufwand nach sich zieht. Doch gerade für
Menschen mit Qualifikationsdefiziten
ist es wichtig, über flexible Beschäftigungsformen einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden. Besser wäre es
ohnehin, das Übel an der Wurzel zu
packen und möglichst wenige Men-
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schen ohne abgeschlossene Berufsausbildung ins Arbeitsleben zu entlassen.

Laut Koalitionsvertrag soll sich nun
Folgendes ändern:

Befristete Arbeitsverträge:
Was gilt - und was soll sich ändern?

Die Anzahl der Arbeitnehmer, die im
Rahmen von sachgrundlos befristeten
Arbeitsverträgen bei einem Arbeitgeber beschäftigt werden dürfen, soll beschränkt werden. Derzeit ist eine
solche Beschränkung gesetzlich nicht
vorgesehen. Der Koalitionsvertrag
sieht vor, dass Arbeitgeber mit mehr
als 75 Beschäftigten künftig höchstens
2,5 Prozent ihrer Mitarbeiter sachgrundlos befristet beschäftigen dürfen.

Gesetzlich geregelt ist die Befristung
von Arbeitsverträgen in § 14 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes.
Nach der derzeitigen Rechtsage kann
ein Arbeitsvertrag ohne Vorliegen
eines sachlichen Grundes bis zu einer
Gesamtdauer von zwei Jahren befristet
geschlossen werden. Innerhalb dieses
Zeitraumes ist eine höchstens dreimalige Verlängerung zulässig (§ 14 Abs. 2
TzBfG). Voraussetzung ist dabei alleine, dass der Arbeitnehmer nicht
bereits „zuvor“ bei demselben Arbeitgeber beschäftigt war. Derzeit geht das
Bundesarbeitsgericht davon aus, dass
diese Beschränkung nicht gilt, wenn
die „zuvor“ ausgeübte Beschäftigung
mehr als 3 Jahre zurückliegt. Ob diese
Auslegung noch lange aufrecht erhalten bleibt, ist zweifelhaft und bleibt
abzuwarten.
Befristungen mit Sachgrund sind zurzeit in den gesetzlich geregelten Fällen
ohne eine zeitliche Beschränkung zulässig. Gesetzlich vorgesehen ist hierbei unter anderem die Zulässigkeit
einer Befristung zur Vertretung eines
anderen Mitarbeiters, wenn dieser beispielsweise erkrankt ist oder sich in Elternzeit befindet, oder wenn der
betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht, die
Einstellung also beispielswiese nur für
ein bestimmtes Projekt erfolgt.
Als Sachgründe gelten zudem beispielsweise die Mitarbeit an einem
zeitlich befristeten Projekt oder eine
„Erprobung“, welche sich nach der
Rechtsprechung allerdings auf sechs
Monate – und geht damit nicht über
die maximale Probezeit in unbefristeten Arbeitsverträgen hinaus.
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Zudem ist eine Kürzung der Dauer, für
die eine solche Befristung ohne Sachgrund zulässig ist, vorgesehen. Die
derzeit gültige Höchstdauer von 24
Monaten soll auf 18 Monate verkürzt
werden. Auch die Anzahl der Verlängerungen in diesem Zeitraum wird geändert. Zurzeit ist es zulässig, dass im
Rahmen der zulässigen Gesamtdauer
eine dreimalige Verlängerung erfolgt.
Künftig soll ein sachgrundlos befristeter Arbeitsvertrag nur einmal verlängert werden dürfen.
Auch sachlich begründete Befristungen sollen beschränkt werden.
Die derzeitige Möglichkeit, Mitarbeiter
auch über einen längeren Zeitraum im
Rahmen von befristeten Arbeitsverhältnissen zu beschäftigen, wird dergestalt
eingeschränkt, dass befristete Arbeitsverträge mit demselben Arbeitgeber
nur über maximal fünf Jahre möglich
sein soll. Nach Ablauf dieser Zeit
müsste der Mitarbeiter unbefristet eingestellt werden.

Aus- und Weiterbildung
Berufskundliche Veranstaltung beim
Unternehmen TWE Vliesstoffwerke
GmbH & Co. KG
Im November 2017 wurden 12 Berufsberater und Arbeitsvermittler verschiedener Agenturen für Arbeit aus dem
Münsterland in den Räumen der TWE
Vliesstoffwerke GmbH & Co. KG am
Standort Emsdetten von der Personalleitung begrüßt, um sich vor Ort über
die textilspezifischen Ausbildungsberufe inkl. der Arbeitswelt zu informieren.

til, Produktveredler Textil und Textillaborant. Der Berufsschulunterricht findet als Blockunterricht statt, während
der Woche werden die Schülerinnen
und Schüler kostengünstig in Mönchengladbach untergebracht, sofern
sie nicht pendeln können oder wollen.

Eingangs stellte Herr Dr. Erasmy als
Hauptgeschäftsführer unseres Verbandes die im nächsten Schuljahr
2018/2019 an den Start gehende Textilakademie vor. Das Herzstück der
Textilakademie NRW wird eine private
Berufsschule sein, in der die gewerblich-technische Berufsausbildung der
Branche für ganz Nordwestdeutschland konzentriert wird. Mit Angeboten
zur Berufsvorbereitung, zu Schulabschlüssen, zur Berufsausbildung, zur
überbetrieblichen Ausbildung, zur
Techniker- und Meisterfortbildung, zur
branchenspezifischen Weiterbildung
und zum dualen Studium will die
Textilakademie NRW so „eine neue
Qualität“ bieten und „die künftige
Ausbildung des Branchen-Nachwuchses neu definieren“.
Im Herbst 2018 wird zunächst mit
dem reinen Berufsschulunterricht begonnen. Sieben Ausbildungsberufe
werden an der Textilakademie beschult: Maschinen- und Anlagenführer
Textiltechnik und Textilveredelung,
Produktgestalter Textil, Produktionsmechaniker Textil, Produktprüfer Tex-
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Aus und Weiterbildung
Anschließend stellte Herr Kemper als
Personalverantwortlicher in der Funktion als Global Human Resource Director die TWE Vliesstoffwerke GmbH
& Co. KG vor, die zur TWE Group gehört. Die Unternehmensgruppe entwickelt und produziert hochwertige und
innovative Vliesstofflösungen für fast
alle Anwendungsbereiche an zwölf
Produktionsstandorten in Europa,
Asien und Nordamerika. Die Vliesstoffe finden ihre Verwendung im Automobil- und Baubereich, sowie als
Akustiklösungen oder Abdeckmaterialien, als auch im Filtermedienbereich.
Nach der Theorie ging es für die Berufsberater und Arbeitsvermittler direkt
in die Produktion vor Ort, sprich zu
den modernen Vliesstoffstraßen: Beeindruckt folgten die Besucher dem
Rundgang, bei dem von der Faseraufbereitung bis zu diversen Verfestigungsarten alles rund um die
Vliesproduktion vorgestellt wurde.
Das angedachte Ziel, die Berufsberater
und Arbeitsvermittler noch besser über
die Textilindustrie und deren High-
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Tech-Produkte zu informieren und darüber hinaus, die Möglichkeiten und
Chancen aufzuzeigen, die eine technisch-gewerbliche Ausbildung in unserer Branche den jungen Leuten
bietet, wurde vollends erreicht.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Berufsberater durch den aktuellen Praxisbezug in einem Produktionsbetrieb in die
Lage versetzt werden, den jungen Leuten realitätsnah die textilen Ausbildungsberufe in ihrer Arbeitswelt
vorzustellen: Mit diesem speziellen
Wissen „aus erster Hand“ werden die
Schülerinnen und Schüler viel besser
bei der Berufswahl beraten und unterstützt.

Aus und Weiterbildung

AZUBI-Tag: Betriebsbesichtigung
bei der Firma SAATI Deutschland GmbH
im Januar 2018
Die Idee zu dieser nachmittäglichen
Veranstaltung bei dem Unternehmen
SAATI in Raesfeld wurde bei der letzten Sitzung des Ausschusses für Bildungsfragen im Mai 2017 geboren:
Mehrere Personal- und Ausbildungsveranwortliche begrüßten die Idee,
dass die gewerblich-technischen Auszubildenden aus dem eigenen Unternehmen andere Betriebe in der
gleichen Branche, allerdings mit anderen Produkten sowie verschiedenen,
den Auszubildenden bislang in der
Praxis unbekannten Verfahrens- und
Prozessabläufe kennenlernen können.
Die Firma SAATI ist ein nahezu vollstufiges Unternehmen mit hochmoderner Weberei, technischer Ausrüstung,
einer Konfektion für die Weiterverarbeitung von Geweben mittels Ultraschallschneider, Lasercutter, Stanzen,
Nähmaschine sowie eigenem Labor
für Produktentwicklung und Qualitätssicherung. Die Weberei produziert
technische Hightech-Gewebe für unterschiedlichste Einsatzgebiete: Filterund Siebgewebe, Insekten- und
Sonnenschutzgewebe, Gewebe für
Messebau und Architektur etc.
Für den Nachmittag lagen insgesamt
über 25 Anmeldungen von Auszubildenden aller drei Ausbildungsjahre
vor. Aus Kapazitätsgründen konnten
allerdings nur 15 Auszubildenden der
Besuch ermöglicht werden. Die vier
SAATI-Auszubildenden (jeweils zwei
kaufmännische und gewerbliche Mitarbeiter) empfingen bestens vorbereitet
die Gäste in der Produktion. Während
des Rundgangs erklärten die Auszubildenden an sechs Stationen mittels detaillierter Darstellung an
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Aus- und Weiterbildung
Metaplantafeln verschiedene Arbeitsschritte wie beispielsweise das Einziehen von Kettfäden, das Schären oder
das Weben.
Selbstverständlich standen sie selber
im Mittelpunkt und gaben Persönliches preis: z.B. was sie motiviert, welche Zukunftspläne sie haben und was
sie am Unternehmen bzw. an der Ausbildung schätzen.
Die zweieinhalbstündige Besichtigung
führte durch die Bereiche Webereivor-

bereitung, Weberei, Konfektion und
Ausrüstung. An der letzten und sechsten Station kamen die kaufmännischen
Auszubildenden zum Zuge und berichteten über ihre Einsatzfelder u.a.
im Vertrieb und Einkauf. Ebenfalls
übernahmen sie die Aufgabe, die Karriere langjährig beschäftigter Fachund Führungskräfte anhand ihres Werdeganges vorzustellen. So hat sich beispielsweise eine junge Mitarbeiterin
über die dreijährige Berufsausbildung
zur Produktionsmechanikerin Textil bis
hin zur staatlich geprüften Textiltech-

Veranstaltungen Abteilung Arbeits-/Personalwirtschaft und
Aus-/ Weiterbildung 2017/2018
Bereich Aus- und Weiterbildung
30.01.2018
AZUBI-Tag: Auszubildende besuchen andere „textile“ Betriebe in der Region
1. Besuch bei der Firma SAATI Deutschland GmbH in Raesfeld
08.03.2018
AZUBI-Tag: Auszubildende besuchen andere „textile“ Betriebe in der Region
2. Besuch bei der Firma Falke KGaA in Schmallenberg
12.04.2018
AZUBI-Tag: Drei Besuche bei der Firma Bierbaum Unternehmensgruppe
19.04.2018
Ausschuss für Bildungsfragen
Bereich Arbeits-/Personalwirtschaft
21.08.2017
Lean Management, Praxis-Anwendertag bei der Firma BASF Coatings Münster
30.11.2017
Entscheider-Info Seminar Lean-Mentoren-Training
10.01., 17.01. und 24.01.2018
Lean-Mentoren-Training
16.04.2018
Workshop Shopfloor Management
Führung im Lean und die Anwendung von Prozesskennzahlen
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Aus- und Weiterbildung
nikerin und Betriebswirtin weitergebildet. Heute bekleidet sie als sehr gut
ausgebildete technische Fachkraft eine
verantwortungsvolle Position im Forschungs- und Entwicklungsbereich
bzw. im „Technical Office“.

Produktionsmechaniker des dritten
Lehrjahres eines Vliesstoffunternehmens zum ersten Mal „live und hautnah“ die Prozesse rund um die
„Webereitechnik“ beobachten und
verstehen.

Für alle Auszubildenden war dieses
außerschulische Ereignis eine Bereicherung: Die gastgebenden Azubis
konnten sich in der freien Rede und
Präsentation vor einer Gruppe üben,
die besuchenden Auszubildenden erhielten einen Blick über den besagten
Tellerrand hinaus. So konnten zwei

Nach einer abschließenden Fragerunde und einem kleinen Imbiss wurden die Besucher von den Gastgebern
verabschiedet. Der nächste Besichtigungstermin für Auszubildende findet
im März 2018 bei der Firma Falke in
Schmallenberg statt.

Die besten Nachwuchstalente der
Textilbranche sind gefunden
Bei der Preisverleihung im November
2017 begrüßte Marc Freyberg,
Geschäftsleitung Marketing & e-commerce der BRAX Leineweber GmbH &
Co KG, Herford, die Gäste zu den
Textil-Oscars NEXT 2017. Neben den
Wettbewerbs-Teilnehmern, die mit
Freunden, Eltern und ihren Ausbildern
dem Urteil der Jury entgegenfieberten,
waren Vertreter von Unternehmen,
Hochschulen und Verbänden in den
BRAX-Showroom auf der Düsseldorfer
Modemeile gekommen, um der
Award-Vergabe beizuwohnen.
Bereits seit sieben Jahren zeichnet die
ZiTex – Textil & Mode NRW die besten Nachwuchskräfte aus dem gewerblich-technischen Bereich der
Branche aus: Von Modenäher/innen
über Textillaborant/innen bis hin zu
Produktionsmechaniker/innen reichen
die anspruchsvollen Berufsbilder. Eine
unabhängige Fachjury entscheidet
über die drei besten Bewerbungen
sowie über einen Sonderpreis.

NEXT 2017 – Ein Preis, der Ansporn
zu Höchstleitungen ist
„Wir zeichnen heute Nachwuchstalente aus, die in den unterschiedlichsten Ausbildungsberufen der Branche
wie Maschinenführer/in Textiltechnik
und Veredlung, Produktionsmechaniker/in, Produktveredler/in, Produktprüfer/in, Produktgestalter/in,
Textillaborant/in, technische/r Konfektionär/in sowie Modenäher/in und
Modeschneider/in arbeiten und sich
neben hervorragenden Noten auch
durch ein überdurchschnittliches Engagement hervorgetan haben“, erläuterte Elke Schneider vom Verband der
Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. und Mitglied der Fachjury. Mit Genugtuung konstatierte sie,
dass der Preis sich mittlerweile etabliert hat und sich einer hohen Wertschätzung bei den Auszubildenden
erfreut: „Sich für NEXT bewerben zu
können, setzt bei den Auszubildenden
Initiativkräfte frei, die sie zu Höchstleitungen anspornen.“
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Aus- und Weiterbildung
Textilakademie NRW –
Nachwuchssicherung auf höchstem
Niveau
Dass die Textilakademie NRW
Deutschlands größtes und innovativstes Aus- und Weiterbildungszentrum
Deutschlands werden soll, betonten
Rolf A. Königs, CEO AUNDE Group,
Mönchengladbach und Detlef Braun,
Projektleitung Textilakademie NRW. In
ihren Beiträgen stellten Königs, der seit
Jahren für dieses einzigartige Projekt
geworben und sich mit Verve dafür
engagiert hat, und Projektleiter Braun
die aktuelle Entwicklung vor. „Mit der
Errichtung der Textilakademie NRW
beschreitet die Textil- und Bekleidungsindustrie in Nordwestdeutschland einen in dieser Form einzigartigen Weg zur Nachwuchssicherung“ so Königs. Die räumliche Nähe
und die enge Kooperation mit der
Hochschule Mönchengladbach stellt
ein völlig neues Ausbildungsmodell
dar, das nahezu alle Bildungsbereiche
abdeckt. Und Braun fügte hinzu: „Mit
der Textilakademie NRW wird die
Aus- und Weiterbildung des BranchenNachwuchses in unserem Land künftig
eine neue Dimension und Perspektive
erreichen.“
Diskussion
„Karriere nur mit Ausbildung?“
Ob eine Karriere in der Textilindustrie
nur mit einer Ausbildung möglich ist,
war Thema einer anschließenden Diskussionsrunde. Markus Herpers von
der Deutschen Bank AG, die Berufsschullehrerin Anke Hollkott, Verseidag-Indutex Betriebsleiter Jürgen
Nitsche, der Betriebsratsvorsitzende
der bugatti GmbH Oliver Labjuhn
sowie der ehemalige Auszubildende
Florian Koesfeld diskutierten lebhaft,
ob eine berufliche Karriere ohne Studium sinnvoll und möglich ist.

32

Die Gewinner der NEXT Awards 2017
Nach Musikeinlagen der Band 30 Minutes und einer Hip-Hop-Performance
von BeeHive (Tanzschule “La Vida
Loca“), näherte sich die Veranstaltung
ihrem Höhepunkt: Der Verleihung der
Awards NEXT 2017, über die eine
Fachjury aus den Textil- und Bekleidungsverbänden, der IG Metall und
der ZiTex Mode & Textil NRW befunden hatte.
Der 1. Platz NEXT 2017 ging an Lars
Oldenburg, der seine Ausbildung zum
Produktionsmechaniker Textil bei der
SETEX – Textil GmbH, HamminkelnDingden, absolvierte. Der 23-jährige,
der interessanterweise zunächst eine
Ausbildung zum Koch angetreten
hatte, setzt sich engagiert für die
Nachwuchsgewinnung für seinen Berufszweig ein und nimmt regelmäßig
an Ausbildungsmessen teil. Er wurde
in diesem Jahr von der IHK sowohl als
Bester für die Prüfung im Beruf Produktionsmechaniker Textil als auch als
landesbester Prüfling von NRW geehrt.
Im Oktober 2017 begann er eine Weiterbildung zum Industriemeister Textilwirtschaft.
Den 2. Preis NEXT 2017 erhielt Viola
Costanza, 22 Jahre, Modeschneiderin,
die bei Gerry Weber International AG,
Halle/Westfalen, ausgebildet wurde.
Viola Costanza absolvierte ihre Ausbildung mit dem Ergebnis „sehr gut“.
Auch privat frönt sie ihrer Leidenschaft
für die Schneiderei und begeistert
Freunde und Familie mit ihren Kreationen auf ihrer Facebook-Seite. Im
Oktober hat sie ein anspruchsvolles
Praktikum als Textilrestauratorin beim
Germanischen Nationalmuseum in
Nürnberg begonnen.

Aus- und Weiterbildung

Der 3. Preis NEXT 2017 ging an Ilka
Weinauge, die ihre Ausbildung zur
Textillaborantin bei Vorwerk & Co.
Teppichwerke GmbH & Co. KG,
Hameln, abgeschlossen hat.
Die 21-jährige war nach ihrer Ausbildung, die sie aufgrund ihrer sehr guten
Leistungen verkürzen konnte, als IHK
Botschafterin für das Berufsfeld „Textillaborant/in“ tätig und verstand sich als
direkte Mittlerin zwischen Unternehmen und Nachwuchs. Inzwischen
arbeitet sie erfolgreich in der Qualitätssicherung bei der Symrise AG,
Holzminden.
Der Sonderpreis, der 2015 erstmals
verliehen wurde, beinhaltet über die
fachspezifischen Fähigkeiten hinaus
auch die Aussage über soziales Engagement und außerberufliche Vorlieben
sowie Teamfähigkeit oder ehrenamtliches Tätigkeiten. Den Sonderpreis
NEXT 2017 erhielt Vanessa Busse, die
bei der BRAX Leineweber GmbH &

Co. KG, Herford, zur Modenäherin
ausgebildet wird. Trotz einiger anfänglicher Schwierigkeiten in ihrer Ausbildung, hat sich die Preisträgerin mit
viel Fleiß und Durchhaltevermögen inzwischen bis zur bestandenen Zwischenprüfung durchgesetzt, so erfolgreich, dass sie im Sommer 2018 die
Abschlussprüfung zur Modenäherin
ablegen wird. Für die Nominierung
zur Sonderpreisträgerin war darüber
hinaus ihr soziales Engagement in der
Kinder- und Jugendbetreuung in ihrer
Heimatgemeinde ein entscheidender
Grund für den Jury-Entscheid.
Unterstützt wurde NEXT 2017 erneut
von der Deutschen Bank und unserem
Mitgliedsunternehmen Brax.
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Arbeits- und Personalwirtschaft
Zweites Lean-Mentoren-Training
beim Verband: Lernen für die Praxis!
Ziel der Schulung war die „Hilfe zur
Selbsthilfe“. Das heißt, die Teilnehmer,
welche in der Regel als Führungskraft
aus den verschiedenen Funktionsbereichen eines Unternehmens kamen,
wurden in diesem Seminar als Unterstützer bzw. Lean-Mentoren für das eigene Unternehmen dahingehend
ausgebildet, eine erste 5A/5S Aktion
im Unternehmen durchzuführen und
damit einen Kulturwandel einzuleiten.

Auf die Vortragsveranstaltung zum
Thema „LEANMANAGEMENT-Entscheiderseminar“ im November 2017,
bei dem die anwesenden Geschäftsführer, Betriebs-/Personalleiter etc.
einen Überblick über den strategischen und wirtschaftlichen Nutzen
eines ganzheitlichen Unternehmenssystems erhielten, folgte im Januar
2018 das dreitägige Lean-MentorenTraining mit insgesamt 15 Teilnehmern aus mehreren Unternehmen
unseres Verbandes. Das Lean-Mentoren-Training war somit vollständig ausgebucht.
Die Herren Dipl.-Ing. Liskamm und
Kober von der Unternehmensberatung
„LEAN TO GO“ haben auf Grundlage
ihrer langjährigen bewährten Erfahrungen als ehemalige Verbandsingenieure
bei einem Unternehmerverband dieses
Trainingskonzept zur Implementierung
von „Lean Management“-Aktivitäten
in Unternehmen erarbeitet.
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Lean Management kann nur gelingen,
wenn Unternehmen sich unter Einbezug der Mitarbeiter in kleinen Schritten ständig weiterentwickeln. Um
diesen Prozess in Gang zu bringen,
sollen die Mentoren in erster Linie die
Optimierung der Arbeitsplätze und
Produktionsprozesse auf Veranlassung
durch und in Abstimmung mit dem
Vorgesetzten vorantreiben. Entscheidend für den Erfolg ist hierbei der
Einbezug der Mitarbeiter in die Umsetzung.
Vor allem darf man in Zeiten einer zunehmenden Digitalisierung in den Unternehmen nicht vergessen, dass
effiziente Prozesse die Voraussetzung
für Industrie 4.0 sind. Denn bei jedem
vierten Unternehmen treiben mittlerweile nicht mehr nur Wachstums- und
Ertragsziele die Weiterentwicklung
von Lean Management an, sondern
auch neue Technologien. Laut einer
aktuellen Umfrage halten 95 Prozent
der Unternehmen die Optimierung
ihrer Prozesse und die Reduzierung
von Verschwendung für wichtige oder
sogar sehr wichtige Methoden beim
Übergang zur „Fabrik der Zukunft“.

Arbeits- und Personalwirtschaft
Bei diesem Trainingskonzept stand besonders die Verzahnung der Theorie
mit der Praxis im Vordergrund. Deshalb gab es auch am dritten und letzten Schulungstag einen Praxis- bzw.
Praktikertag: Die 15 Teilnehmer waren
in zwei Teams Mitarbeiter der KUVERT-AG in der Briefumschläge hergestellt wurden. Zielsetzung der
Gruppen war es, den Kunden, der in
zwei Minutentakten verschiedenfarbige Umschläge bestellt, zufrieden zu
stellen.
Für diese Aufgabe war es erforderlich,
dass sich die Teilnehmer mit ihren individuellen Arbeitsaufgaben innerhalb
ihrer Organisation mit dem Fokus auf
Prozessoptimierung und Vermeidung
von Verschwendung absprachen. Sie
konnten somit ihr zuvor erlerntes Wissen anhand der einfachen BriefkuvertProduktion in die Praxis umsetzten.
Dabei war es nicht verwunderlich,
dass die Durchlaufzeitreduzierung im
weiteren Lern- und Abstimmungsprozess mit der reflektierenden Fragestellung „Was haben wir gelernt? Was
können wir besser machen?“ deutlich
zu sehen war.

Situation“. Die Seminarteilnehmer und die beiden Referenten waren eingeladen, nach einer Unternehmenspräsentation inkl. eines Betriebsrundganges an ausgewählten
Arbeitsplätzen in der textilen Fertigung auf Verschwendungssuche zu gehen. In der sich anschließen-den Feedback- bzw. Verbesserungsrunde wurden die Anregungen
und Hinweise der Beobachter zusammengetragen, diskutiert und bzgl. ihrer Verwertbarkeit kritisch hinterfragt.
Bei BASF in Münster stand die Veranstaltung unter dem
Motto „Von den Besten lernen“. Die BASF Coatings GmbH
startete vor vielen Jahren mit der Prozessoptimierung und
behält jetzt mit einem Business Excellence-Programm permanent die Wertschöpfung und Prozessfähigkeit im Fokus,
um die Zukunftsfähigkeit und Ergebnisse des Unternehmens
langfristig zu sichern.
Selbstverständlich werden vom Verband weitere Aktivitäten
rund um das Thema Lean Management für das Jahr 2018
geplant.

Mit dem modernen großen Sitzungssaal im neuen Verbandsgebäude hatten die Teilnehmer für diese Form der
Gruppenarbeit ausreichend Platz und
konnten sich unter Wettbewerbsbedingungen miteinander messen.
Es geht es mit Praxis-Anwendertagen
weiter.
Auf das erste Lean-Mentoren-Training
im Jahr 2016 folgten bereits drei Praxis-Anwendertage, davon fanden zwei
im letzten Jahr statt: Februar 2017 bei
der Firma ERATEX Gustav Ernstmeier
GmbH & Co. KG in Herford und im
August 2017 bei der BASF Coatings
GmbH in Münster.
In Herford lautete das Motto: „Gehe
an den realen Ort und erfasse die reale
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Umwelt und Energie
Transparenz vs.
Wettbewerbsnachteil

Während die Rahmenbedingungen in
Bezug auf Verfügbarkeit von Chemikalien für die europäischen Unternehmen schwer vorhersehbar sind, hat
sich eine Entspannung im Bereich der
Genehmigungsverfahren ergeben. Im
letzten Jahr haben wir berichtet, dass
die Länder Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen in entsprechenden Erlassen geregelt haben, dass Antragsunterlagen für Genehmigungsverfahren
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz verpflichtend im Internet zu veröffentlichen sind. Gegen diese
länderspezifische Regelung gab es Wi-
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derstand auf breiter Ebene. Aus den
veröffentlichten Unterlagen lassen sich
Rückschlüsse auf die Produktionsprozesse ziehen, die für die hochspezialisierten Betriebe ein großes
wirtschaftliches Risiko bedeuten. Seitens der Behörden wurde argumentiert, dass eine Information der
Öffentlichkeit zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung und zu
einer höheren Rechtssicherheit führen
würde. Die Erfahrungen des Textilverbands bei Genehmigungsverfahren in
der Textilindustrie können diese Argumentation nicht stützen. In den Verfahren konnte bisher immer glaubhaft
gemacht werden, dass die von den
Unternehmen geplanten Änderungen
zu keinen nachteiligen Auswirkungen
auf sogenannte Schutzgüter wie Umwelt und Nachbarschaft führen. Die
Akzeptanz durch die Nachbarschaft ist
im Allgemeinen gut bis sehr gut und
da die Änderungen von den Behörden
genehmigt werden, besteht auch
ausreichend Rechtssicherheit. Änderungen ergeben sich nur in der Verfahrensdauer, die durch eine
Öffentlichkeitsbeteiligung in Form von
Offenlegungs- und Einspruchsfristen
deutlich erhöht wird.
Die scharfe Kritik der Verbände hat
hier gewirkt. Die Argumentation der
Industrievertreter, dass dadurch Industriespionage erleichtert wird und Betriebsgeheimnisse nicht gewahrt
werden können, sowie die genaue
Kenntnis der Lage von z.B. Chemikalienlagern für Terroranschläge missbraucht werden können, hat zu einem
Einlenken geführt. Im sogenannten
„Entfesselungspaket I“ hat die nordrhein-westfälische Landesregierung
den Erlass zurückgenommen.

Umwelt und Energie

Unsichere Zukunft durch unklare
Rahmenbedingungen
Oder: REACh, Restricted European Area for Chemicals

Der Wunsch nach Regulierung und
Kontrolle bei der Verwendung von
Chemikalien war schon immer ein
Thema intensiver Diskussionen zwischen Behörden und Industrie. Nachdem in 2006 das europäische
Chemikalienrecht REACh die nationalen Regelungen abgelöst oder ergänzt
hat, sind diese Diskussionen nicht weniger geworden. Von den über
145.000 bisher bei der ECHA vorregistrierten Stoffen sind bisher zu ca.
17.600 Stoffen Dossiers eingereicht
worden (ca. 12%). Diese Dossiers betreffen hauptsächlich Stoffe aus den
bisherigen Registrierphasen, die entweder sehr gefährlich sind (CMRStoffe) oder in großen Tonnagen
jährlich hergestellt oder importiert
werden (Registrierphasen 2010 und
2013). Ohne Dossier ist die Beurteilung des Stoffes auf seine Gefahrenpotenziale nicht möglich. Gemäß der
Direktive von REACh „No data, no
market“ dürfen Hilfsmittel, die unregistrierte Bestandteile haben, auf dem
Markt nicht angeboten werden.
Am 31.05.2018 endet aber die Registrierphase für Stoffe, die in nur 1 Ton-

ne oder mehr pro Jahr auf den europäischen Markt gebracht werden. Für
viele Chemikalienlieferanten der Branche - insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen - stellt sich nun die
Frage, welche Hilfsmittel weiterhin auf
dem Markt verfügbar sein sollen, da
die Bestandteile der Rezepturen mit
umfangreichen und kostenintensiven
Testmethoden auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden müssen, um
den unter REACh erforderlichen Anforderungen an die Dossiers zu genügen.
Weiterhin muss der Lieferant Informationen bereitstellen, die die sichere
Handhabung seines Hilfsmittels über
die gesamte Lieferkette sicherstellen.
Es steht zu befürchten, dass viele Lieferanten aus wirtschaftlichen Gründen
ihre Portfolios verschlanken, was insbesondere die Textilbetriebe trifft, die
sich auf die Herstellung von Spezialprodukten für den internationalen
Markt fokussiert haben und für ihre
Produktion nur verhältnismäßig geringe Mengen Chemikalien benötigen.
Anfragen an die Hilfsmittellieferanten,
welche Produkte in Zukunft noch verfügbar sein werden, werden bisher nur
vage beantwortet.
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Der Einsatz von
Spezialchemikalien
für persönliche
Schutzausrüstung
droht beschränkt
zu werden,
ohne dass es einen
adäquaten Ersatz gibt.

Sollte sich ein Hersteller entschließen,
die von unseren Betrieben benötigten
Produkte zu registrieren und weiterhin
anzubieten, droht aber von der EChA
erneutes Unheil. Über Verbote und
Beschränkungen wird der Einsatz insbesondere von Spezialchemikalien für
Berufsbekleidung, persönliche Schutzausrüstung sowie Filter-, Umwelt- und
Medizintechnik weiter beschränkt, ungeachtet, ob es für diese Spezialtextilien adäquaten Ersatz gibt. Wird die
Verwendung der relevanten Bestandteile der Hilfsmittelrezepturen beschränkt oder verboten, werden diese
Hilfsmittel auf dem Markt in Europa
nicht mehr verfügbar sein. Der Bedarf
an den textilen Produkten wird bleiben, die Produktion findet somit außerhalb von Europa statt. Dieser
Prozess befindet sich aber erst am Anfang, unterstützt vom deutschen Umweltbundesamt (UBA) werden der
europäischen Chemikalienagentur
(ECHA) immer weitere Substanzen
und Substanzklassen gemeldet, die
entweder über die Kandidatenliste in
einer Zulassung geregelt oder in ihrer
Anwendung beschränkt werden sol-
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len. Mit Unterstützung des europäischen Textilverbandes EURATEX begleiten die deutschen Verbände diese
Verfahren, um die betroffenen Chemikalien mit den bestehenden hohen
Umweltstandards in Deutschland weiterhin in der Textilindustrie anwenden
zu können.
Die Betrachtung der einzelnen chemischen Substanzen auf mögliche Gefahrenpotenziale für Umwelt,
Arbeitnehmer und Verbraucher im
Rahmen von REACh erfolgt normalerweise für jede Chemikalie einzeln.
Um das Verfahren zu beschleunigen,
wurde den Verbänden in einem
„Schnellverfahren“ (REACh Art. 68 (2))
eine Liste mit Anfangs über 300 chemischen Substanzen vorgelegt, die
diese auf ihre Relevanz in der Textilindustrie prüfen sollten. Durch intensive
Zusammenarbeit der Textilverbände
mit TEGEWA, dem Verband der Hilfsund Waschmittelindustrie, konnte die
Liste auf 33 relevante Stoffe/Stoffgruppen verringert werden. Die Entscheidung zu diesem Begrenzungsverfahren
steht aktuell noch aus.

Umwelt und Energie

Schadstoffmanagement:
Trends und Anforderung
Die Anforderung an ein Schadstoffmanagement innerhalb der Textil- und
Bekleidungsindustrie hat in den vergangenen Jahren einen immer größeren Umfang angenommen, u.a.
getrieben von dem Wunsch nach mehr
Nachhaltigkeit. Neue Standards wurden etabliert, Altbekannte haben Revisionen erfahren, alle versuchen dem
aktuell gefühlten Trend oder Treiber
Genüge zu tun.
Einer der stärksten Treiber ist sicherlich
Greenpeace mit der in 2011 gestarteten Detox-Kampagne. Natürlich hat es
auch vorher bereits vielfältige Aktivitäten im Bereich des Schadstoffmanagements in Textilien gegeben. Für uns in
Deutschland sicherlich einer der frühesten Standards, der in 1992 ins
Leben gerufene OEKO-TEX® Standard
100, damals noch in einem vergleichbar überschaubaren Umfang.
Der OEKO-TEX® Standard 100 wurde
seit Beginn jährlich aktualisiert und
geht seit jeher schon deutlich über die
gesetzlichen Anforderungen hinaus.
Der OEKO-TEX® Standard 100 hat
Schadstoffe im eigentlichen Produkt
im Fokus mit dem Ziel, den Endverbraucher vor Beeinträchtigungen zu
schützen.

Greenpeace die Erreichung der Ziele beschleunigt und
wahrscheinlich gemacht.
Mit der Detox-Kampagne hat Greenpeace ein Ziel mit Enddatum definiert, jedoch die Umsetzung völlig offen gelassen. Noch in 2011 wurde daher von einigen Major Brands
die ZDHC Gruppe gegründet. Diese Arbeitsgruppe hat
einen Arbeitsplan erstellt, mit dem die Greenpeace-Anforderungen erreicht werden können. Ein Dreh- und Angelpunkt ist dabei die ZDHC Roadmap, mit der erstmals
formulierten MRSL (Manufactring Restricted Substances
List). Die MRSL betrachtet die für die Textilproduktion eingesetzten Materialien und Hilfsstoffe und nicht nur die im
Endprodukt enthaltenden Stoffe, wie sie etwa durch den
OEKO-TEX® Standard 100 geregelt sind.
Die ZDHC Roadmap hat neben der MRSL auch die Punkte
Forschung, Audit und Abwasserqualität im Fokus. Der Zeitplan zu diesen Punkten wurde seit 2015 allerdings nicht
mehr aktualisiert. Parallel haben aber auch neue Institutionen seitdem ebenfalls neue Guidelines/Standards formuliert
bzw. bestehende Standards den Detox-Anforderungen von
Greenpeace angepasst.
Vielleicht erstaunt es deshalb nicht, dass ein Teil der Unternehmen, die sich der Detox-Kampagne verpflichtet haben,
individuell Anforderungen von verschiedenen Standards
kombinieren und diese in ihrer Lieferkette implementieren.
Dabei entstehen kundenspezifische Anforderungslisten mit
hunderten reglementierten chemischen Verbindungen und
diversen Anforderungen, die sich teilweise überschneiden.

2011 startet Greenpeace die DetoxKampagne mit einem neuen Ansatzpunkt: Hier geht es nun nicht nur um
die Schadstoffe im Endprodukt, sondern man möchte den gesamten Herstellungsprozess der
Bekleidungsindustrie „entgiften“
(„Detox“) und so die Umwelt entlasten. Man hat dazu elf chemische Verbindungsklassen definiert, die bis zum
Jahr 2020 substituiert sein sollen.
Durch die schriftliche Selbstverpflichtung von bisher 80 Unternehmen hat
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Ein solches Vorgehen möchten wir
einmal an einem realen Beispiel aus
dem vergangenen Jahr über eine bestehende Lieferkette vorstellen. Das
einkaufende Beispielunternehmen hat
das Kommitment zu den Detox-Zielen
unterzeichnet und nimmt diese Anforderungen sehr ernst. Es möchte sicherstellen, dass die Anforderungen in der
gesamten Lieferkette erfüllt werden.
Dazu wurde eine eigene CR-Abteilung
aufgebaut, die zur Erfüllung der Anforderungen nun die verschiedensten
Standards und Tools nutzt.

In unserem Beispiel werden die Lieferanten zur Einhaltung einer gegenüber
der ZDHC MRSL deutlich erweiterten
eigenen MRSL aufgefordert. Nachdem
Anfang 2017 der mit dem Anhang 6
deutlich erweiterte OEKO-TEX® Standard 100 zur Verfügung steht, wird
von Lieferanten ohne längere Übergangsfristen die ausschließliche Lieferung von Produkten nach diesem
neuen Standard gefordert.
Um eine größere Transparenz in die
Lieferkette zu erhalten, die auch
Hinweise auf die jeweilige Umweltleistung der nasschemischen Prozessstufen gibt, werden nun die Lieferanten aufgefordert, die entsprechenden
Informationen für eigene Produktionsstätten bzw. die der entsprechenden
Vorlieferanten auf der BEPI (Business
Environmental Performance Initiative)
Plattform, zu hinterlegen. Diese Informationen werden im ersten Schritt als
Selbstauskunft ohne weitere Überprüfung für elf umweltbezogene Leistungsbereiche aufgenommen und
verschaffen so einen vergleich- und
bewertbaren Einblick in die Lieferkette.
Gemäß der Anforderung der ZDHC
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Wastewater Guidelines fordert unser
Beispielunternehmen seine Lieferanten
auf, Abwasseruntersuchungen durchzuführen, wobei erschwerend hinzukommt, dass die Grenzwerte teilweise
unterhalb der deutschen Trinkwasseranforderungen liegen und Befunde aus
dem Frischwasser nicht berücksichtigt
werden. Abweichungen bei den Untersuchungen werden auf einer öffentlich einsehbaren Internetplattform
publiziert.
Die ZDHC Roadmap hat, wie oben erwähnt, die Schulung innerhalb der
Lieferantenkette als einen weiteren
Punkt vorgesehen. Um auch diese Anforderung umzusetzen, hat unser Beispielunternehmen seine Lieferanten
dazu aufgefordert, ihre Fachkenntnisse
im Bereich Textilchemikalien, Chemikalien Management, Abwasseraufbereitung in einem Test nachzuweisen,
um bei Bedarf durch Schulungsmodule Wissenslücken zu schließen.
Es sei angemerkt, dass das geforderte
Niveau Expertenwissen erfordert.
Die neuste Aktivität in unserem Beispiel ist die Aufforderung an die Lieferkette, eine STeP by OEKO-TEX®
Zertifizierung anzustreben. So erhält
das Unternehmen nicht nur sehr umfangreiche, sondern auch durch Dritte
im Rahmen eines Audits geprüfte Informationen bezüglich der Umweltleistung der Lieferanten.
Der Verband verfolgt diese Anforderungen und arbeitet sich jeweils parallel in die Standards und Umsetzungen
ein, um seine Mitglieder in den jeweiligen Prozessen zu begleiten bzw.
durch Wissensvermittlung die Umsetzungen zu erleichtern. Ebenfalls steht
der Verband in Zusammenarbeit mit
den Länderverbänden und der Dachorganisation t+m in Kontakt zu den
führenden Unternehmen unserer Branche in Deutschland, um im Sinne der
beteiligten Parteien Lösungswege aufzuzeigen.

Öffentlichkeitsarbeit
Ausgezeichnete
Mitgliedsunternehmen
Im zurückliegenden Jahr konnten sich unsere Mitgliedsunternehmen über viele
Auszeichnungen und Preise freuen, die für ganz unterschiedliche Leistungen
und in sehr unterschiedlichen Kategorien vergeben wurden. Die breite Palette
der Auszeichnungen zeigt zum einen, wie breit unsere Branche aufgestellt ist,
zum anderen aber auch, über welches Innovations- und Zukunftspotenzial die
Unternehmen verfügen.

Bundesbeste Auszubildende
Zum zwölften Mal hat 2017 der deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) die bundesbesten
IHK-Azubis geehrt. Bei der feierlichen
Übergabe von Urkunden und Pokalen
in Berlin war in diesem Jahr EU-Kommissar Günther Oettinger der Ehrengast. Unter den 213 bundesbesten
Auszubildenden waren dieses Mal
gleich zwei aus unseren Mitgliedsunternehmen dabei. Viola Costanza von
der Gerry Weber International AG
(Halle) wurde als beste Modeschneiderin geehrt. Yusuf Aktepe von der
Polyvlies Franz Beyer GmbH (Hörstel)
erhielt die Auszeichnung für seinen
hervorragenden Abschluss als Produktionsmechaniker-Textil. DIHK-Präsident Eric Schwartzer wies in seiner
Rede auf die zunehmenden Probleme
der Ausbildungsbetriebe hin Auszubildende zu finden. In jedem dritten
Betrieb blieben inzwischen Ausbildungsdungsplätze unbesetzt und jeder
zehnte Ausbildungsbetrieb habe im
vergangenen Jahr nicht einmal eine
einzige Bewerbung erhalten. Er sprach
sich dafür aus, die Werbung für berufliche Bildung zu verstärken.
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Familienunternehmer des Jahres
Nikolas P. Bastian von unserem Mitgliedsunternehmen Pelz (Wahlstedt) ist
vom Verband „Die Familienunternehmen“ und den „Jungen Unternehmern“ zum Familienunternehmer des
Jahres gewählt worden. Die Laudatio
hielt der schleswig-holsteinische
Ministerpräsident Daniel Günther.
Die Jury hatte geurteilt, dass Bastian
mit seinen konsequenten Bekenntnissen zum Standort Deutschland und
zur Nachhaltigkeit Maßstäbe gesetzt
habe. Seinen unternehmerischen Ansatz mit dem Leitmotiv „zuerst die
Qualität“ kombiniere Bastian mit gelebter Innovationsfreude. Unser Mitgliedsunternehmen Pelz produziert in
Wahlstedt mit 750 Mitarbeitern seit 70
Jahren Watte, Damenhygieneprodukte
und Inkontinenzartikel. Der Umsatz
liegt bei rund 140 Millionen Euro.
German Design Award 2018
Unser Mitgliedsunternehmen Drapilux
(Emsdetten) ist von der Stiftung Rat für
Formgebung (Frankfurt / Main) mit
dem German Design Award 2018 ausgezeichnet worden. Drapilux erhielt
die Auszeichnung für den Stoff drapilux 235 03. Das besondere des Stoffes
sei die neue Gewebequalität, hieß es.
Das grobe Garn gebe den Textilien
einen festen Griff und sei dadurch
auch für Tagesdecken und Möbelbezugsstoffe gut geeignet. Der Stoff ist
zudem mit drapilux akustik ausgewiesen, einer Funktion, die den Raumklang positiv beeinflusst. Zudem kann
der Artikel in verschiedenen Ausrüstungsvarianten geliefert werden,
wie drapilux air zur Verbesserung des
Raumklimas und drapilux bioaktiv
zur Bekämpfung von Keimen und
Bakterien.
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Innovation Award
Unser Mitgliedsunternehmen Penn
Textile Solutions (Paderborn) hat in der
Kategorie „new product“ den Techtextil Innovation Award 2017 gewonnen.
Penn ist spezialisiert auf die Herstellung elastischer Textilien und hat den
Preis für Ombra-DLS erhalten. Dabei
handelt es sich um ein Schattierungsnetz im Fassaden- oder Fensterbau.
Durch eine stärkere oder schwächere
Dehnung des Netzes wird der Lichteinfall im Raum oder Gebäude bedarfsgerecht gesteuert, egal wie viel
Lichtenergie gerade verfügbar ist.
Innovationspreis Münsterland
Unser Mitgliedsunternehmen egeplast
(Greven) ist einer der fünf Preisträger
des diesjährigen Innovationspreises
Münsterland, der von der Regionalmarketing Initiative Münsterland e. V.
vergeben wird. egeplast erhielt den
Innovationspreis in der Kategorie
„Wirtschaft“ für sein Produkt „Hexel
OneXXXL“. Dabei handelt es sich um
ein Hochdruckrohr, das rundherum
Vorteile bringt. Es wird mit weniger
Materialeinsatz und schneller hergestellt und ist leichter auf der Baustelle
zu handhaben. Zudem bietet es Kostenvorteile für den Kunden.
Weltrekord
Unser Mitgliedsunternehmen Gleistein
(Bremen) war mit zwölf Hebeschlingen aus 128 mm DynaOne an einen
neuen Weltrekord für die höchste
Traglast, die jemals von einem landbasierten Mobilkran an den Haken genommen wurde, beteiligt. Die
bewältigte Traglast lag bei über 3.000 t
und wurde im Rahmen des Baus einer
schwimmenden Erdölproduktions- und
Lagereinheit für eine Werft im Süden
von Brasilien benötigt. Die von Gleistein produzierten Schlingen wiegen
zwischen 560 und 1.030 kg und verfügen über eine Bruchlast von 4.500 t.
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Verbesserung des Images
Ziel der Öffentlichkeitsarbeit unseres
Verbandes ist es, einen Beitrag zur Verbesserung des Images der Textil- und
Bekleidungsindustrie in Deutschland
zu leisten. Unser Verband will damit
den Unternehmen helfen, Nachwuchs- und Fachkräfte zu gewinnen.
Der Wettbewerb um Auszubildende,
Techniker und Ingenieure wird immer
schärfer und trifft auch unsere Branche. Gerade weil insbesondere die
Textilunternehmen in der Regel für anderen Industrieunternehmen produzieren, sind sie mit ihren Produkten
und Leistungen in der breiten Öffentlichkeit oft wenig bekannt. Kaum jemand weiß beispielsweise, dass die
Textilindustrie nach der Metall- und
Elektroindustrie die innovativste Industriebranche in Deutschland ist. Die
große Vielfalt der Produkte und ihrer
Einsatzmöglichkeiten, auch der immer
größer werdende Anteil der technischen Textilien an der gesamten Branche sind ebenfalls oft unbekannt.
Der große Strukturwandel der Branche
mit den Arbeitsplatzverlusten in den
60er- und 80er-Jahren ist hingegen nur
noch bei den Älteren ein Thema,
wenn es um das Image der Textil- und
Bekleidungsindustrie geht. Für die
„Zielgruppe“ unserer Öffentlichkeitsarbeit, also vor allem für jüngere Menschen, die vor der Entscheidung
stehen, in welcher Branche sie arbeiten möchten, ist dies hingegen kein
Thema. Für sie ist die Textil- und Bekleidungsindustrie eine Industriebranche wie viele andere auch.
Die Textil- und Bekleidungsindustrie
hat daher die Chance, sich mit ihren
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besonderen Vorzügen zu präsentieren.
Zu diesen gehören neben der großen
Innovationsfähigkeit, der intensiven
Zusammenarbeit mit textilen Forschungsinstituten und der Produktvielfalt auch die Internationalität und die
mittelständische Struktur mit vielen inhabergeführten Familienbetrieben.
Es hat sich aber gezeigt, dass abstrakte
und zusammenfassende Verlautbarungen über die Branche insgesamt und
ihre Vorteile hinsichtlich der Wahrnehmung nur wenig nachhaltig sind.
Viel einprägsamer sind konkrete Beispiele von Unternehmen und ihren
Produkten. Berichte über spektakuläre
und besondere Aufträge, innovative
Produkte mit besonderen Anwendungen oder unternehmerische Erfolge auf
internationalem Niveau prägen sich
ein und bleiben in Erinnerung, vor
allem wenn sie mit dazu passenden
Bildern illustriert werden können.
Bekleidungsunternehmen haben es
hier - sozusagen von Natur aus leichter, sich zu präsentieren, vor
allem wenn sie bekannte Marken führen. Textilunternehmen tun sich
schwerer und verfügen zudem oftmals
nicht über Fachpersonal für die Presseund Öffentlichkeitsarbeit. Unser Verband hat daher mit der münsterschen
PR-Agentur Sputnik eine Rahmenvereinbarung getroffen, um diese Unternehmen zu unterstützen. Ziel ist es,
mit einzelnen Geschichten über Unternehmen und ihre Produkte das
Image der gesamten Branche positiv
zu beeinflussen. Wir möchten „Hidden
Champions“ bekannter machen.
Davon würde die gesamte Branche
mit ihren Unternehmen profitieren.
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Aufgabe der Agentur ist es, in Zusammenarbeit mit den Unternehmen herauszufinden, welche Produkte und
Anwendungen von besonderem Nachrichtenwert sind. Oftmals ist es so,
dass der Nachrichtenwert mit dem
Wert und der Bedeutung für das Unternehmen selbst gar nicht übereinstimmen. Bestes Beispiel ist das
Christo-Projekt auf dem oberitalienischen Iseosee aus dem Jahr 2016.
Daran waren mit Setex (als Produzent
des leuchtend gelben Stoffes) und
Altex (als Unternehmen, das diesen
Stoff nach Beendigung des Projekts recycelt hat) gleich zwei unserer Mitgliedsunternehmen beteiligt. Das
Presseecho auf die von Sputnik produzierten und verbreiteten Pressetexte
war enorm. Für die Unternehmen
selbst waren die entsprechenden Aufträge wirtschaftlich von eher geringer
Bedeutung. Nichtsdestotrotz bietet
Pressearbeit einen Mehrwert. Unternehmen können unter anderem ihren
Bekanntheitsgrad in bestimmten Zielgruppen erhöhen, ihre Kernbotschaften in einer ausgewählten
Öffentlichkeit kommunizieren,
ihr Image verbessern oder den
Vertrieb unterstützen, aber
auch Marketingaktionen
flankieren.
Sputnik arbeitet anders als andere
Agenturen gezielt mit den Medien
zusammen und bietet diesen, wenn
es sich anbietet, auch exklusiv Themen und Texte an. Oftmals ist es besser, in nur einem Medium vertreten zu
sein, wenn der Text dafür dort prominent und umfangreich erscheint. Dies
führt dann häufig dazu, dass später andere Medien ebenfalls berichten.
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Auf ein sehr großes Medienecho ist im
vergangenen Jahr unser Verbandsneubau gestoßen. Sputnik ist es gelungen,
unseren Neubau am Martin-LutherKing-Weg vor allem bei Architekturund Baumedien zu platzieren. Gute
Abdruckergebnisse haben auch Texte
über den neuen Online-Shop für Laborleistungen unseres Mitgliedsunternehmens WKS erzielt.
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Politisches Lobbying intensiviert
Im vergangenen Jahr hat die Bundestagswahl vom September 2017 das politische Geschehen in Deutschland
dominiert. Als Landesverband waren
für unseren Verband aber vor allem
auch die drei Landtagswahlen in
Schleswig-Holstein, Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen von großer
Bedeutung.

oben:
Christina Schulze Föcking bei
Biederlack in Greven
unten:
André Kuper
bei Güth & Wolf in Gütersloh
rechts:
Henning Höne
bei Huesker in Gescher

Insbesondere in Nordrhein-Westfalen
haben wir die Gelegenheit nutzen
können, Politikerinnen und Politiker in
Mitgliedsunternehmen einzuladen
und, ihnen dort die Branche und ihre
aktuellen Probleme vorstellen zu können. Dabei haben wir insbesondere
immer auf die steigenden Belastungen
im Bereich der Energiekosten durch
die EEG-Umlage hingewiesen, aber
auch um Unterstützung für die sich im
Bau befindliche Textilakademie NRW
geworben. Dank des persönlichen Einsatzes der Unternehmer ist es gelungen, Entscheidungsträger auf unsere
Branche hinzuweisen und für die
besonderen Problemlagen einer mittelständischen Industrie zu sensibilisieren. Dabei hatten wir das Glück,
Politikerinnen und Politiker in Mitgliedsunternehmen zu Gast zu haben,
die nach den Wahlen zum Teil hochrangige Positionen bekleiden. So be-
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suchte der spätere Präsident des nordrhein-westfälischen Landtages, André
Kuper unser Mitgliedsunternehmen
Güth & Wolf in Gütersloh. Unser Mitgliedsunternehmen Biederlack in Greven besuchte die Landtagsabgeordnete
Christina Schulze Föcking, die nach
dem Regierungswechsel in Düsseldorf
neue Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
geworden ist. Mit Andrea Stullich, die
unser Mitgliedsunternehmen Kettelhack in Rheine besuchte und Charlotte
Quik, die bei Setex in Hamminkeln zu
Gast war, haben zudem zwei neue
Landtagsabgeordnete Unternehmen
unserer Branche kennengelernt. Nach
der Landtagswahl besuchte der neue
stellvertretende Vorsitzende der FDPLandtagsfraktion, Henning Höne unser
Mitgliedsunternehmen Huesker in Gescher.

Öffentlichkeitsarbeit
Bei allen drei Landtagswahlen kam es
zu Regierungswechseln. In allen drei
Bundesländern hatte bis zur Landtagswahl eine rot-grüne Koalition regiert
(in Schleswig-Holstein gemeinsam mit
dem Südschleswigschen Wählerverband), nach der Landtagswahl gab es
in allen Bundesländern neue und unterschiedliche Mehrheiten mit
CDU/FDP in Nordrhein-Westfalen,
SPD/CDU in Niedersachsen und
CDU/FDP/Grüne in Schleswig-Holstein. Für unsere Mitgliedsunternehmen haben wir die jeweiligen
Koalitionsverträge analysiert und die
wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst. Im für unsere Branche besonders
wichtigen energiepolitischen Bereich
gab es dabei sehr unterschiedliche
Festlegungen der jeweiligen Regierungsmehrheiten. Allen Koalitionsverträgen gemeinsam war ein Bekenntnis
zum Mittelstand, zu Industrie und das
erklärte Ziel Bürokratie abzubauen
und in Infrastruktur und hier insbesondere die Digitalisierung zu investieren.
Die neue Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat im Zuge ihrer ersten Bemühungen um die Beseitigung
von zu viel Bürokratie und überflüssigen Vorschriften unserer im letzten
Jahresbericht erhobenen Forderung
entsprochen und die Regelung, nach
der Antragsunterlagen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz im Internet
veröffentlicht werden müssen, zurück
genommen. Unserer Kritik, dass mit
dieser Veröffentlichung, Mitbewerbern
und Konkreten aus aller Welt es leicht
gemacht werde, deutsche Textilunternehmen auszuspionieren sowie den
Sicherheitsbedenken wurde damit
Rechnung getragen. Die neue niedersächsische Landesregierung haben wir
mittlerweile schriftlich aufgefordert
sich dem nordrhein-westfälischen Beispiel anzuschließen. Darüber hinaus
bemühen wir uns bei der NRW-Landesregierung darum, Vorschriften zurückzunehmen, die bei der

Umsetzung einer EU-Verordnung
deutlich mehr Anlagen der textilen
Produktionskette einer Überprüfungsund Kontrollpflicht unterwerfen als die
EU dies selbst vorgesehen hatte.

Andrea Stullich
bei Kettelhack in Rheine

Weiteres Thema unserer regelmäßigen
Gespräche mit Vertretern der nordrhein-westfälischen Landesregierung
ist die Unterstützung der Textilakademie NRW in Mönchengladbach.
Charlotte Quik
bei Setex in Hamminkeln
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Außenwirtschaft
Zollseminare boomen

Werner Effner
von GermanFashion

Unsere Zollseminare gehören zu den
bestbesuchten Veranstaltungen unseres Verbandes. Die Teilnehmerzahlen
steigen seit Jahren kontinuierlich. Bislang haben wir zwei Seminare pro
Jahr angeboten, im Jahr 2018 werden
es vier sein. Seit vielen Jahren arbeitet
unser Verband bei den Zollseminaren
mit GermanFashion, dem Verband der
deutschen Modeindustrie zusammen.
Werner Effner von GermanFashion ist
Referent bei unseren Zollseminaren.
Wie erklären Sie sich die seit Jahren
steigende Resonanz auf das Verbandsangebot der Zollseminare?
Da sind zum einen die Unternehmer,
welche bereits erkannt haben, dass es
bei der Zollabwicklung nicht mehr nur
um das Ausfüllen der Formularen geht,
sondern das komplexe Abläufe existieren, die man kennen und verstehen
sollte, wenn man Risiken vermeiden
will. Zum anderen sind es aber auch
die Mitarbeiter, die mit Zollabwicklung betraut sind und die Komplexität
der Materie erkennen und die Notwendigkeit einer Weiterbildung für
sich sehen. Grundsätzlich zeigt diese
Entwicklung, dass die Unternehmen
auf dem richtigen Weg sind.
Welche Themen behandeln Sie in den
Zollseminaren?
Rückblickend haben wir uns in den
letzten Jahren mit den Themen Warenursprung und Präferenzen, Überblick
Zollverfahren, dem Unionszollkodex,
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dem „bekannten Versender“ i.V.m. der
Luftfrachtsicherheit und dem unangenehmen Thema Zollprüfung beschäftigt. Über allem stand aber auch
immer das kompakte Seminarthema
bzgl. aktuell anstehender Änderungen.
Welche sind die häufigsten Fragen,
die Teilnehmer an Sie richten?
Schwerpunktmäßig geht es um Fragestellungen rund um das Thema Präferenzen. Die Fragen betreffen die
formellen Anforderungen hinsichtlich
einer korrekten Nachweisführung und
zum anderen die Frage ob unter den
gegebenen Produktionsbedingungen
und auf Basis der verwendeten Vormaterialien überhaupt oder wenn dann
welcher korrekte Ursprung zustande
kommt. Leider haben wir es in der
Textilindustrie mit sehr branchentypischen sog. Listenregeln zu tun. Das
Verständnis hierfür setzt gesunde
Grundkenntnisse der textilen Fertigungsprozesse voraus. Knapp formuliert: Man muss wissen, wie die Baumwollfaser in die Jeanshose kommt.
Worin sehen Sie die zukünftigen Herausforderungen für die für den Außenhandel Verantwortlichen in den
Unternehmen?
Hier muss man m. E. erst einmal die
Frage klären, wer ist denn der „für den
Außenhandel Verantwortliche?“ Ist es
der, welcher die Formulare ausfüllt
oder die Anmeldungen abgibt oder ist
es der Unternehmer. Man kann es drehen und wenden wie man will, aber
es ist Letzterer. Gleichwohl liegen die
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primären Unternehmeraufgaben überall aber nicht unbedingt im Bereich
der Zollabwicklung. Bei ständig steigenden Anforderungen an die Unternehmen im Zusammenhang mit der
Abwicklung von Außenhandelsgeschäften besteht die Herausforderung
m. E. darin, die insbesondere mit der
direkten Zollabwicklung betrauten Bereiche mit qualifizierten Mitarbeitern
und ebenso technisch qualifizierter
Ausrüstung auszustatten.
Sie beraten Unternehmen ja auch
direkt. Welche sind die häufigsten
Fehler die Sie beobachten? Was
würden Sie Unternehmen raten?
Die betriebliche Zollabwicklung pflegt
häufig eher eine Art Schattendasein.
Das hängt m. E. damit zusammen,
dass die Menschen im Allgemeinen
nicht unbedingt etwas mit dem Zoll zu
tun haben möchte. Man könnte auch
sagen „Zoll hat in der allgemeinen

Wahrnehmung ein Jahrhunderte altes
Imageproblem“. Dies spiegelt sich
dann auch häufig in der innerbetrieblichen Strukturierung wieder. Gleichzeitig soll die Zollabteilung bei international agierenden Unternehmen
ihrer primären Aufgabe als betrieblicher Dienstleister nachkommen. Die
Qualität dieser Dienstleistung ist aber
immer nur so gut wie der Input und
die Unterstützung aus den anderen
Betriebsteilen, auch wenn diese nur
am Rande etwas mit Zoll zu tun
haben. Von daher wäre es wünschenswert, wenn die Unternehmen die Zollabteilung stabiler in die betriebliche
Organisationstruktur einbinden. Darüber hinaus sollte das betrieblichen
Zollwesen nicht primär als Kostenblock betrachtet werden. Denn eine
mit qualifizierten Ressourcen ausgestattete Zollabteilung hilft auch betriebliche Abläufe zu optimieren,
Einfuhrabgaben einzusparen und die
eigentliche Zollabwicklung konform
mit den Anforderungen abzuwickeln.

Zollseminare
09.10.2017
Zollseminar:
Warenursprung und
Präferenzen
14.02.2018
Neuerungen im
Zoll- und Außenwirtschaftsrecht 2018
23.04.2018
Zollprüfung Vorbereitung und
richtiges Verhalten in der
Außenprüfung
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Unser Verband
Unser Verband
der Nordwestdeutschen Textilund Bekleidungsindustrie
hat 236 Betriebe
mit 30.000 Beschäftigten
und einem Gesamtumsatz von 6,5 Mrd. Euro
davon 2,2 Mrd. Euro Export.
Neumünster

Lübeck

Geschäftsstelle
Hamburg

Bremen

Wilsum

Geschäftsstelle
Hannover

Nordhorn
Rheine
Gronau

Bocholt

Steinfurt

Osnabrück

Geschäftsstelle
HauptBielefeld
geschäftsstelle
Münster

Schmallenberg
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Hameln

Einbeck

Unser Verband

Präsidium
Präsident

Vizepräsidenten

Präsidiumsmitglieder

Dr. Wilfried
Holtgrave

Wolfgang Brinkmann
Jan Kettelhack

Stefan Brandmann
Martin Friedrich
Dr. David Frink (bis Nov. 2017)
Dr. F.-Hans Grandin (ab Nov. 2017)
Franz-Jürgen Kümpers

Schatzmeister
Franz-Peter Falke

Bruno Lammers
Justus Schmitz
Konrad Schröer
Klaus Walther

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
in der Hauptgeschäftsstelle Münster
Telefon 0251 / 5 30 00-0

Abteilung Wirtschaft und
Öffentlichkeitsarbeit

Hauptgeschäftsführung

Leitung:
Assistenz:

Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)
Dr. Walter Erasmy
Assistenz: Anke Herbst

-30
-31

Abteilung Arbeitsrecht, Tarifrecht und
Sozialpolitik
Leitung:

Assessor Dr. Eckbert
Schipprowski
Mitarbeiter: Rechtsanwältin
(Syndikusrechtsanwältin)
Mara Meyer
Assessor
Thomas Niehaus
Assessorin Birte Vogel
Assistenz: Silke Menke/
Susanne Cooper
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Leitung:
Mitarbeiter:
Assistenz:

Geschäftsstellen

Dr. Markus Strauß
Dr. Markus Schnieder
Silvia Heinen

Assistenz:

Dipl.-Ing.(FH), Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH)
Master of Arts (TU) in Human Resources

Dirk Tschöpe
-39
Susanne Cooper (vorm.) -38

Zentrale Dienste
Buchhaltung:

Betriebswirtin Steuer und RW

Sonja Blom
-40
Auszubildende: Kimberly-Anne Kennedy -29

in der Geschäftsstelle Bielefeld

in der Geschäftsstelle Hannover

Telefon 0521 / 9 65 720

Telefon 0511 / 3 36 05-39

Leitung:

Leitung:
Assistenz:

Assistenz:

Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)
Marco Rother
Ulrike Scholand

in der Geschäftsstelle Hamburg
Telefon 040 / 63 78-44 00
Leitung:
Assistenz:

-37
-36
-56

Abteilung Arbeits-/Personalwirtschaft
und Aus-/Weiterbildung

-53

-51

-33
-34

Abteilung Umwelt, Energie und
Verbraucherschutz

Leitung:

-52
-50

Oliver Teuteberg
Madita Mevenkamp

Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)
Martin Weller
Anett Neugebauer
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Assessor Detlef Koch
Martina Jacob

Unser Verband

Unsere Geschäftsstellen
Damit unser Verband bei den arbeitsrechtlichen Fragen eine möglichst unmittelbare Betreuung der
Mitgliedsunternehmen gewährleisten kann, unterhält er neben der Hauptgeschäftsstelle in Münster
weitere Geschäftsstellen in Bielefeld, Hamburg und Hannover. Von hier aus betreuen Juristen in den
jeweiligen regionalen Zuständigkeitsbereichen die Unternehmen eigenständig in arbeits- und
sozialrechtlichen Fragen.

Bielefeld

Geschäftsstelle Bielefeld
Von der Geschäftsstelle Bielefeld aus betreut Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) Marco Rother vor allem unsere Mitgliedsunternehmen im ostwestfälischen
Raum. Ein Seminarraum ermöglicht es, Personalleitertreffen und weitere Seminare direkt in der Geschäftsstelle unseres Verbandes anzubieten. Im Jahr 2017
wurden von unserer Geschäftsstelle Bielefeld aus 61 Gerichtstermine,
43 Firmentermine und weitere 13 Termine wie z.B. Sozialplan- oder Haustarifverhandlungen wahrgenommen.
Veranstaltungen
27.04.2017 und 28.11.2017: Personalleitertreffen der ostwestfälischen
Mitgliedsunternehmen

Hamburg

Geschäftsstelle Hamburg
Die Hamburger Geschäftsstelle unseres Verbandes befindet sich im Haus der
Wirtschaft. Von dort aus betreut Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) und
Fachanwalt für Arbeitsrecht Martin Weller unsere Mitgliedsunternehmen in
Hamburg und Schleswig-Holstein. Neben der Beratung und Prozessvertretung
der Unternehmen führt die Geschäftsstelle Personalleiterarbeitskreise sowie
Schulungen der Führungskräfte einzelner Mitgliedsunternehmen zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen durch.
Veranstaltungen
23.01.2017: Treffen der norddeutschen Mitgliedsunternehmen in Hamburg
22.11.2017 und 24.05.2018: Inhouse-Schulungen von Führungskräften und Mitarbeitern bei Mitgliedsunternehmen im Arbeitsrecht und zur Betriebsratswahl
Arbeitskreis für Personal- und Betriebsleiter der norddeutschen
Mitgliedsunternehmen in Bad Bramstedt
04.05.2017: Reform der Leiharbeit, Änderungen des Rechts der Schwerbehinderten durch das Bundesteilhabegesetz, neue Geschäftsanweisung der
Bundesagentur für Arbeit zur Sperrzeit, aktuelle Rechtsprechung
17.04.2018: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) - aktueller Stand,
neue Rechtsprechung

Hannover

Geschäftsstelle Hannover
Von unserer Geschäftsstelle Hannover aus betreut Assessor Detlef Koch die Mitgliedsunternehmen unseres Verbandes in Niedersachsen und Bremen. Im Jahr
2017 wurden von Hannover aus 7 Verfahren vor den Arbeitsgerichten durchgeführt. Ferner wurden Verhandlungen über den Abschluss von Interessenausgleichen und Sozialplänen geführt.
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