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Ford verkauft
in Europa
weniger Autos

Rheinmetall
erhält zivilen
Großauftrag

Im zweiten Quartal ging
der Pkw-Absatz zurück,
Nutzfahrzeuge legen zu

In Neuss produziert das
Unternehmen Ventile
für E- und Benzinautos

! Der US-Autobauer Ford hat
in Europa im zweiten Quartal
insgesamt 3,4 Prozent weniger
Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum. Das teilte der
Autobauer am Montagabend
mit. In den wichtigsten 20 Märkten lag die Zahl der verkauften
Fahrzeuge bei 346 800.
Vor allem das Pkw-Geschäft
schwächelte. Das Minus lag hier
bei 5,5 Prozent und 246 900 Pkw.
Jeder vierte Wagen war hier ein
SUV, worauf sich Ford in Europa
stärker künftig stärker fokussieren möchte. Im Bereich Nutzfahrzeuge, wo ein weiterer
Schwerpunkt liegen soll, legte
Ford um zwei Prozent zu und
verkaufte damit 99 900 Stück.
Nach eigenen Angaben erreichte
das Segment damit einen Rekord
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 Großbritannien, gefolgt von Deutschland. 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)
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Wenn Donnerstag wie Freitag ist

Eine Kölner Agentur hat die Vier-Tage-Woche eingeführt – bei gleichem Gehalt
   '

! Die Arbeitswoche hat fünf
Tage, der Arbeitstag acht Stunden. Am Freitagnachmittag
macht sich überall kribbelige
Wochenendstimmung breit, am
Montagmorgen schlurfen die
Kollegen mit hängenden Schultern zurück an den Schreibtisch.
„Ich finde das rückständig“, sagt
Nadine Mohr in der weiß-gestrichenen offenen Küche ihrer Kölner Agentur Young & Hyperacti'

  

  

 

Geldautomaten
der Volksbank sind
wieder in Betrieb
! Kunden der Volksbank
Köln Bonn können nun wieder
Scheine an den Geldautomaten
des Kreditinstituts abgeheben.
Das teilte das Geldhaus am Montag mit. Auch das Online-Banking soll nach Firmenangaben
seit dem frühen Vormittag wieder 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 außer Betrieb genommen worden,
um die Software anzupassen und
zu überarbeiten. Auch das Online-Banking war nicht verfügbar, ebenso konnte mit der Girokarte nur bis zu einem Betrag
von 500 Euro bargeldlos bezahlt
werden.
Die Volksbank hatte ihre Kunden darüber im Vorfeld informiert „Die Bank war für ein Wochenende vom Netz. Spätestens
seit Montagvormittag läuft alles
wieder“, sagte Jürgen Pütz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Köln Bonn. (tb).
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ve.„Alle machen das in Deutschland so. Keiner hinterfragt das
System.“ Sie schon. Deshalb haben in ihrer 2016 gegründeten
Agentur am Freitag alle frei. Die
Wochenarbeitszeit wurde von 40
auf 36 Stunden reduziert – bei
gleicher Bezahlung und gleichen Urlaubstagen. Der zusätzliche freie Tag trägt für Mohr
enorm zur Lebensqualität bei.
Die eine Stunde mehr Arbeit am
Tag spüre sie hingegen kaum,
sagt sie. Auch ihre Kunden würden durchweg positiv auf die Regelung reagieren: „Wir kommunizieren unser Vier-Tage-System gleich beim ersten Treffen.
Viele Kunden sind ganz offen,

finden das cool und sehen uns als
Vorbild.“ Außerdem haben ihre
Angestellten Gleitzeit und arbeiten bei Bedarf von Zuhause
aus. In der flexiblen Arbeitswelt
des 21. Jahrhunderts mittlerweile Normalzustand. Anders geht
es in Zeiten der Digitalisierung
auch nicht mehr, ist sich Hilmar
Schneider vom Bonner Forschungsinstitut zur Zukunft der
Arbeit sicher. Der moderne Angestellte hat die routinierten Tätigkeiten, die an Ort und Stelle
erledigt werden müssen, den
Maschinen überlassen und übernimmt zunehmend die kreativen, kommunikativen und eigenverantwortlichen Denkaufgaben.
Um den Menschen für die herausfordernde Kopfarbeit genug
Regenerationszeit
einzuräumen, hat der Chef der Bielefelder
IT-Agentur Rheingans Digital
Enabler, Lasse Rheingans, die
tägliche Arbeitszeit von acht auf
fünf Stunden reduziert. Ebenfalls für ein Vollzeitgehalt und
bei gleichbleibender Arbeitsbelastung. „Es ist eine viel konzentriertere und fokussierte Arbeitsweise“, sagt Unternehmenssprecherin Janine Kunz.
Die verkürzte Arbeitszeit hätte
außerdem das Miteinander der
17 Kollegen gestärkt: „Alle ziehen an einem Strang und jeder
hilft sich.“ Außerdem spare man

viel Zeit, in dem man den Smalltalk und die private Handynutzung minimiere.
Schneider hält die scheinbar
progressiven Vorstöße der beiden Agenturen für eine Mogelpackung. „Moderne Arbeitszeit
ist einfach nicht mehr messbar“,
sagt der Arbeitsforscher. „Gerade in kreativen Tätigkeiten ist es
unmöglich, die Arbeit in ein
Zeitkorsett zu zwängen.“ Wer
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Viele Kunden
finden das cool und
sehen uns als Vorbild
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abends beim Joggen noch über
ein Geschäftsproblem nachdenkt, arbeitet. Deshalb sei sowohl 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 beantwortet. Sondern von der Freiheit, das zu tun – oder eben
nicht.“ Problematisch sei es für
diejenigen, die mit der erzwungenen Freiheit nicht umgehen
können. Das sieht Mohr von der
Kölner Agentur ähnlich. „Flexibles Arbeiten ist nicht für jeden
Mitarbeiter geeignet.“ Wer aber
gerne eigenverantwortlich arbeitet, braucht ein Wochenende
und möglichst Zeit, sich von der
Verantwortung zu erholen. Diese möchte Mohr ihrem Team mit
der neuen Arbeitszeit ermöglichen.
Schneider plädiert aus wissenschaftlicher Sicht für ein anderes Modell: Präsenzzeit verkürzen und Überstunden pauschal vergüten. Ähnlich wie bei
Lehrern, deren Aufgaben außerhalb des Unterrichts in die Arbeitszeit miteinberechnet sind.
„Wir haben in Deutschland
schon das Modell der Vertrauensarbeitszeit. Moderne Arbeit
macht sich am Ergebnis und
nicht an der Zeit fest.“

konzern Rheinmetall hat für seine zivile Automobilsparte einen
neuen Großauftrag erhalten. Die
innerhalb der RheinmetallAutomotive Sparte angesiedelte Pierburg mit größtem Werk im linksrheinischen Neuss hat ein neuartiges Kühlmittelventil entwickelt, für das sie jetzt erstmals im
europäischen Markt einen Großauftrag eines deutschen Autoherstellers erhalten hat.
Nach Angaben von Rheinmetall handelt es sich um einen Premiumhersteller, der Name wurde noch nicht genannt. Die Besonderheit dieser neuen Kühlmittelventile sei, dass sie sowohl
bei Fahrzeugen mit traditionellen Verbrennungsmotoren als
auch in batterieelektrischen
Fahrzeugen zum Einsatz kommen sollen. Die Ventile wurden
in Neuss entwickelt und werden
dort auch produziert. In den
Fahrzeugen sollen sie ab dem
Jahr 2021 verbaut werden. Der
Auftrag hat laut Rheinmetall ein
Gesamtvolumen von mehr als 50
Millionen Euro.
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Rheinmetall verbuchte erst
kürzlich ein Rekordjahr. Das Unternehmen ist in etwa zur Hälfte
ein Automobilzulieferer, zur anderen Hälfte einer der wichtigsten deutschen Rüstungskonzerne. Dass die Automobilbranche
schwächelt, belastete die Düsseldorfer zuletzt kaum, denn angesichts massiv steigender Militärausgaben des Westens nach
der Krimkrise und einem Modernisierungsstau der Bundeswehr steigen die Rüstungsetats.
Der Umsatz stieg 2018 auf
mehr als sechs Milliarden Euro
(plus vier Prozent). Der Gewinn
vor Steuern wuchs um 40 Prozent auf fast eine halbe Milliarde
Euro, das ist Rekord. 800 neue
Mitarbeiter wurden eingestellt.
Aufträge für neun Milliarden Euro stehen in den Büchern, fast
ein Drittel mehr als 2017. Die Dividende soll um ein Viertel auf
2,40 Euro angehoben werden.
Die Aktie stieg am Montag zwischenzeitlich um zwei Prozent
auf rund 105 Euro.
Noch im Herbst lag das Papier
bei nur gut 70 Euro. Seither
konnte sich der Aktienkurs fast
kontinuierlich nach oben entwickeln.

Verdi fordert Jobgarantien bei Lufthansatochter LSG

In den USA drohen Streiks – Die Fluggesellschaft startet unterdessen eine Partnerschaft mit der DLR
   ' 

! Bei dem geplanten Verkauf
der Lufthansa-Catering-Sparte
LSG Sky Chefs verlangt die
Dienstleistungsgewerkschaft
Verdi jetzt einen vertraglichen
Schutz für die Mitarbeiter. Der
größte deutsche Luftfahrtkonzern solle in Verhandlungen zu
einer „Best-Owner-Vereinbarung“ eintreten, forderte VerdiVorstandsmitglied
Christine
Behle am Montag laut einer Mitteilung. Darin solle festgehalten
werden, dass im Falle eines Verkaufs ein neuer Eigentümer die
Arbeitsplätze sichern und die

bisherigen Sozialstandards einhalten müsse.
Lufthansa versicherte, sie
wolle darauf achten, „dass der
zukünftige potenzielle Eigentümer ein zukunftssicheres Geschäftsmodell und eine verantwortliche Strategie vorweisen
kann, die der LSG langfristige
Perspektiven bietet“. Die Arbeitnehmervertreter der LSG blieben „in den Prozess eingebunden“.
Der Lufthansa-Konzern hat
die Tochter LSG Sky Chefs mit
weltweit rund 35 000 Mitarbeitern offiziell zum Verkauf gestellt. Das Unternehmen steckt

mitten in einer Sanierung und
hat trotzdem im vergangenen
Jahr mit einem operativen Gewinn von 115 Millionen Euro eines der besten Ergebnisse seiner
Geschichte abgeliefert. Bereits
gegen die Verlagerung von Küchen nach Tschechien hatte Verdi protestiert. In Deutschland
sind rund 7000 Menschen bei der
LSG beschäftigt.
„Wir lehnen den Verkauf der
LSG nach wie vor entschieden
ab“, betonte Behle. „Ein solches
Ansinnen ist sozial verantwortungslos und zudem wirtschaftlich äußerst fragwürdig.“ Behle
kündigte weitere Proteste an.

Auch solle die Zusammenarbeit
mit Gewerkschaften an internationalen LSG-Standorten intensiviert werden. So bereiteten
sich in den USA rund 10 000 Beschäftigte auf einen möglichen
Streik vor.
Unterdessen haben die Lufthansa Consulting und das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) in Köln bekanntgegeben, in Zukunft enger
zusammenarbeiten zu wollen.
Ziel der Kooperation sei es, von
der DLR entwickelte neue Technologien in praxisnahe Lösungen umzusetzen. Die Zusammenarbeit mit dem DLR-Tech-

nologiemarketing ist in den Bereichen
Fluggesellschaften,
Flughäfen und Verkehrsinfrastruktur vorgesehen. Ein konkretes Anwendungsthema ist
beispielsweise die Entwicklung
eines Lasersystems durch die
Kölner DLR zur berührungslosen
Erkennung von Sprengstoff. Der
Einsatz eines solchen Systems
an Flughäfen hat auch Auswirkungen auf die Durchlaufgeschwindigkeit von Passagieren
bei Abfertigungsprozessen, einem aktuellen „Engpass“ an allen Flughäfen. Schnelles Um-,
Ein und Aussteigen kann Verspätungen verhindern. (mit dpa)

