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Die Arbeitswoche hat fünf
Tage, der Arbeitstag acht Stun-
den. Am Freitagnachmittag
macht sich überall kribbelige
Wochenendstimmung breit, am
Montagmorgen schlurfen die
Kollegen mit hängenden Schul-
tern zurück an den Schreibtisch.
„Ich finde das rückständig“, sagt
NadineMohr in derweiß-gestri-
chenenoffenenKüche ihrerKöl-
nerAgenturYoung&Hyperacti-

ve.„Allemachendas inDeutsch-
land so. Keiner hinterfragt das
System.“ Sie schon. Deshalb ha-
ben in ihrer 2016 gegründeten
Agentur am Freitag alle frei. Die
Wochenarbeitszeitwurdevon40
auf 36 Stunden reduziert – bei
gleicher Bezahlung und glei-
chenUrlaubstagen.Derzusätzli-
che freie Tag trägt für Mohr
enorm zur Lebensqualität bei.
Die eine Stundemehr Arbeit am
Tag spüre sie hingegen kaum,
sagt sie. Auch ihre Kunden wür-
dendurchwegpositiv auf dieRe-
gelung reagieren: „Wir kommu-
nizieren unser Vier-Tage-Sys-
tem gleich beim ersten Treffen.
Viele Kunden sind ganz offen,

findendascoolundsehenunsals
Vorbild.“ Außerdem haben ihre
Angestellten Gleitzeit und ar-
beiten bei Bedarf von Zuhause
aus. In der flexiblen Arbeitswelt
des21. Jahrhundertsmittlerwei-
le Normalzustand. Anders geht
es in Zeiten der Digitalisierung
auch nicht mehr, ist sich Hilmar
Schneider vom Bonner For-
schungsinstitut zur Zukunft der
Arbeit sicher. Der moderne An-
gestelltehatdie routiniertenTä-
tigkeiten, die an Ort und Stelle
erledigt werden müssen, den
Maschinenüberlassenundüber-
nimmt zunehmend die kreati-
ven, kommunikativen und ei-
genverantwortlichen Denkauf-
gaben.

UmdenMenschenfürdieher-
ausfordernde Kopfarbeit genug
Regenerationszeit einzuräu-
men,hatderChefderBielefelder
IT-Agentur Rheingans Digital
Enabler, Lasse Rheingans, die
täglicheArbeitszeitvonachtauf
fünf Stunden reduziert. Eben-
falls für ein Vollzeitgehalt und
bei gleichbleibender Arbeitsbe-
lastung. „Es ist eine viel kon-
zentriertere und fokussierte Ar-
beitsweise“, sagt Unterneh-
menssprecherin Janine Kunz.
Die verkürzte Arbeitszeit hätte
außerdem das Miteinander der
17 Kollegen gestärkt: „Alle zie-
hen an einem Strang und jeder
hilft sich.“Außerdemspareman

viel Zeit, in demmanden Small-
talk und die private Handynut-
zungminimiere.

Schneider hält die scheinbar
progressiven Vorstöße der bei-
den Agenturen für eine Mogel-
packung. „Moderne Arbeitszeit
ist einfach nichtmehrmessbar“,
sagt der Arbeitsforscher. „Gera-
de in kreativenTätigkeiten ist es
unmöglich, die Arbeit in ein
Zeitkorsett zu zwängen.“ Wer

” Viele Kunden
finden das cool und
sehen uns als Vorbild

abends beim Joggen noch über
ein Geschäftsproblem nach-
denkt, arbeitet. Deshalb sei so-
wohl der halbe Arbeitstag als
auch die Vier-Tage-Woche eine
Illusion. „Ob jemand eine gute
Work-Life-Balance hat, hängt
nicht davon ab, wie lange er im
Büro ist oder ob er abends beim
Tatort noch eine E-Mail beant-
wortet. Sondern von der Frei-
heit, das zu tun – oder eben
nicht.“ Problematisch sei es für
diejenigen, die mit der erzwun-
genen Freiheit nicht umgehen
können. Das sieht Mohr von der
Kölner Agentur ähnlich. „Flexi-
bles Arbeiten ist nicht für jeden
Mitarbeiter geeignet.“ Wer aber
gerne eigenverantwortlich ar-
beitet, braucht einWochenende
undmöglichst Zeit, sich von der
Verantwortung zu erholen. Die-
semöchteMohr ihremTeammit
der neuen Arbeitszeit ermögli-
chen.

Schneider plädiert aus wis-
senschaftlicher Sicht für ein an-
deres Modell: Präsenzzeit ver-
kürzen und Überstunden pau-
schal vergüten. Ähnlich wie bei
Lehrern, derenAufgaben außer-
halb des Unterrichts in die Ar-
beitszeit miteinberechnet sind.
„Wir haben in Deutschland
schon das Modell der Vertrau-
ensarbeitszeit. Moderne Arbeit
macht sich am Ergebnis und
nicht an der Zeit fest.“

DerUS-AutobauerFordhat
in Europa im zweiten Quartal
insgesamt 3,4 Prozent weniger
Fahrzeuge verkauft als im Vor-
jahreszeitraum. Das teilte der
Autobauer am Montagabend
mit. In denwichtigsten 20Märk-
ten lag die Zahl der verkauften
Fahrzeuge bei 346 800.

Vor allem das Pkw-Geschäft
schwächelte. Das Minus lag hier
bei5,5Prozentund246 900Pkw.
Jeder vierte Wagen war hier ein
SUV, worauf sich Ford in Europa
stärker künftig stärker fokussie-
ren möchte. Im Bereich Nutz-
fahrzeuge, wo ein weiterer
Schwerpunkt liegen soll, legte
Ford um zwei Prozent zu und
verkaufte damit 99 900 Stück.
NacheigenenAngabenerreichte
dasSegmentdamiteinenRekord
in einem zweiten Quartal.

Der Marktanteil von Ford in
Europa über alle Segmente sank
leicht um einen Prozentpunkt
auf 7,2 Prozent. Der stärkste
Markt für Ford bleibt Großbri-
tannien, gefolgt von Deutsch-
land. Auf den nächsten Rängen
liegen Italien, Frankreich und
Spanien.

Der meistverkaufte Pkw ist
der Ford Focus, der in Saarlouis
vom Band läuft, mit 61 000
Stück. Ebenfalls gut mit 60 400
läuft der Fiesta aus Köln. Auf
Platz drei liegt der Kuga mit
34 100 sowie der Eco-Sport mit
33 600. (cos)

Bei demgeplantenVerkauf
der Lufthansa-Catering-Sparte
LSG Sky Chefs verlangt die
Dienstleistungsgewerkschaft
Verdi jetzt einen vertraglichen
Schutz für die Mitarbeiter. Der
größte deutsche Luftfahrtkon-
zern solle in Verhandlungen zu
einer „Best-Owner-Vereinba-
rung“ eintreten, forderte Verdi-
Vorstandsmitglied Christine
Behle amMontag laut einerMit-
teilung.Darin solle festgehalten
werden, dass im Falle eines Ver-
kaufs ein neuer Eigentümer die
Arbeitsplätze sichern und die

bisherigen Sozialstandards ein-
haltenmüsse.

Lufthansa versicherte, sie
wolle darauf achten, „dass der
zukünftige potenzielle Eigentü-
mer ein zukunftssicheres Ge-
schäftsmodell und eine verant-
wortliche Strategie vorweisen
kann, die der LSG langfristige
Perspektivenbietet“.DieArbeit-
nehmervertreter der LSG blie-
ben „in den Prozess eingebun-
den“.

Der Lufthansa-Konzern hat
die Tochter LSG Sky Chefs mit
weltweit rund 35 000 Mitarbei-
tern offiziell zum Verkauf ge-
stellt. Das Unternehmen steckt

mitten in einer Sanierung und
hat trotzdem im vergangenen
Jahr mit einem operativen Ge-
winn von 115Millionen Euro ei-
nesder bestenErgebnisse seiner
Geschichte abgeliefert. Bereits
gegen die Verlagerung von Kü-
chennachTschechienhatteVer-
di protestiert. In Deutschland
sindrund7000Menschenbeider
LSG beschäftigt.

„Wir lehnen den Verkauf der
LSG nach wie vor entschieden
ab“, betonte Behle. „Ein solches
Ansinnen ist sozial verantwor-
tungslos und zudem wirtschaft-
lich äußerst fragwürdig.“ Behle
kündigte weitere Proteste an.

Auch solle die Zusammenarbeit
mit Gewerkschaften an interna-
tionalen LSG-Standorten inten-
siviert werden. So bereiteten
sich in den USA rund 10 000 Be-
schäftigte auf einen möglichen
Streik vor.

Unterdessen haben die Luft-
hansa Consulting und das Deut-
sche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) in Köln be-
kanntgegeben, in Zukunft enger
zusammenarbeiten zu wollen.
Ziel der Kooperation sei es, von
der DLR entwickelte neue Tech-
nologien in praxisnahe Lösun-
gen umzusetzen. Die Zusam-
menarbeit mit dem DLR-Tech-

nologiemarketing ist in den Be-
reichen Fluggesellschaften,
Flughäfen und Verkehrsinfra-
struktur vorgesehen. Ein kon-
kretes Anwendungsthema ist
beispielsweise die Entwicklung
eines Lasersystems durch die
KölnerDLRzurberührungslosen
Erkennung von Sprengstoff. Der
Einsatz eines solchen Systems
an Flughäfen hat auch Auswir-
kungen auf die Durchlaufge-
schwindigkeit von Passagieren
bei Abfertigungsprozessen, ei-
nem aktuellen „Engpass“ an al-
len Flughäfen. Schnelles Um-,
Ein und Aussteigen kann Ver-
spätungenverhindern. (mitdpa)

Der Düsseldorfer Misch-
konzernRheinmetall hat für sei-
ne zivile Automobilsparte einen
neuenGroßauftragerhalten.Die
innerhalbderRheinmetallAuto-
motiveSparteangesiedeltePier-
burgmitgrößtemWerk imlinks-
rheinischen Neuss hat ein neu-
artiges Kühlmittelventil entwi-
ckelt, fürdassiejetzterstmalsim
europäischenMarkteinenGroß-
auftrag eines deutschen Auto-
herstellers erhalten hat.

Nach Angaben von Rheinme-
tallhandeltessichumeinenPre-
miumhersteller, der Name wur-
de noch nicht genannt. Die Be-
sonderheit dieser neuen Kühl-
mittelventilesei,dasssiesowohl
bei Fahrzeugen mit traditionel-
len Verbrennungsmotoren als
auch in batterieelektrischen
Fahrzeugen zum Einsatz kom-
men sollen. Die Ventile wurden
in Neuss entwickelt und werden
dort auch produziert. In den
Fahrzeugen sollen sie ab dem
Jahr 2021 verbaut werden. Der
Auftraghat lautRheinmetall ein
Gesamtvolumenvonmehrals50
Millionen Euro.

Rheinmetall verbuchte erst
kürzlich einRekordjahr.DasUn-
ternehmen ist in etwa zurHälfte
einAutomobilzulieferer, zur an-
deren Hälfte einer der wichtigs-
ten deutschen Rüstungskonzer-
ne. Dass die Automobilbranche
schwächelt, belastete die Düs-
seldorfer zuletzt kaum,dennan-
gesichts massiv steigenderMili-
tärausgaben des Westens nach
der Krimkrise und einem Mo-
dernisierungsstau der Bundes-
wehr steigen die Rüstungsetats.

Der Umsatz stieg 2018 auf
mehr als sechs Milliarden Euro
(plus vier Prozent). Der Gewinn
vor Steuern wuchs um 40 Pro-
zentauf fast einehalbeMilliarde
Euro, das ist Rekord. 800 neue
Mitarbeiter wurden eingestellt.
AufträgefürneunMilliardenEu-
ro stehen in den Büchern, fast
einDrittelmehr als 2017.DieDi-
vidende soll um ein Viertel auf
2,40 Euro angehoben werden.
Die Aktie stieg am Montag zwi-
schenzeitlich um zwei Prozent
auf rund 105 Euro.

Noch imHerbst lagdasPapier
bei nur gut 70 Euro. Seither
konnte sich der Aktienkurs fast
kontinuierlichnachoben entwi-
ckeln.

Kunden der Volksbank
Köln Bonn können nun wieder
Scheine an den Geldautomaten
des Kreditinstituts abgeheben.
Das teiltedasGeldhausamMon-
tag mit. Auch das Online-Ban-
king soll nach Firmenangaben
seit dem frühen Vormittag wie-
der ohne Einschränkungen
funktionieren.

Die Volksbank hatte nach der
Fusion der Institute aus Köln
und Bonn die IT harmonisiert.
Daher waren Geldautomaten
und Kontoauszugsdrucker am
vergangenen Wochenende au-
ßer Betrieb genommen worden,
umdieSoftwareanzupassenund
zu überarbeiten. Auch das On-
line-Banking war nicht verfüg-
bar, ebenso konntemit derGiro-
karte nur bis zu einem Betrag
von 500 Euro bargeldlos bezahlt
werden.

DieVolksbankhatte ihreKun-
den darüber im Vorfeld infor-
miert „Die Bank war für ein Wo-
chenende vom Netz. Spätestens
seit Montagvormittag läuft alles
wieder“, sagte Jürgen Pütz, Vor-
standsvorsitzender der Volks-
bank Köln Bonn. (tb).

WennDonnerstag wie Freitag ist
Eine Kölner Agentur hat die Vier-Tage-Woche eingeführt – bei gleichemGehalt

Ford verkauft
in Europa
weniger Autos
Im zweitenQuartal ging
der Pkw-Absatz zurück,
Nutzfahrzeuge legen zu

Verdi fordert Jobgarantien bei Lufthansatochter LSG
In denUSA drohen Streiks –Die Fluggesellschaft startet unterdessen eine Partnerschaftmit der DLR

Rheinmetall
erhält zivilen
Großauftrag
InNeuss produziert das
UnternehmenVentile
für E- und Benzinautos

Geldautomaten
der Volksbank sind
wieder in Betrieb
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