
JA
H

R
E

SM
A

G
A

Z
IN

 2
0

20
/2

0
21

A
R

B
EI

TG
EB

ER
V

ER
B

A
N

D
 C

H
EM

IE
 U

N
D

 V
ER

W
A

N
D

TE
 IN

D
U

ST
R

IE
N

 F
Ü

R
 D

A
S 

LA
N

D
 H

ES
SE

N
 E

. V
.

Seite 22–23

INTERVIEW 

Das „neue Normal“ in  
einer Zeit der Umbrüche  
gemeinsam gestalten 
Sabine Süpke und Dirk Meyer im Gespräch

Corona
Die Pandemie verändert Arbeitsprozesse intern wie  
extern. Zugleich treibt sie digitale Lösungen voran.  
Rückblicke, Ausblicke und Lichtblicke eines besonderen Jahres.

 FOKUS 

Seite 12–13

AUS DEM VERBAND

Umdenken, Neudenken
und Anpassen
Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie  
auf das Seminarprogramm.
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Die Corona-Pandemie wirbelt unsere Lebens- und 
Arbeitswelt immer noch durcheinander. Auch  
wenn nach den großen Anlaufproblemen die Impf- 
kampagne nun auch mit Unterstützung der Betriebs- 
ärzte ordentlich an Fahrt gewinnt, werden wir 
noch lange mit den Folgen der Krise zu tun haben.

Sie halten heute unser Mitgliedermagazin Quint- 
essenz in der Hand. Und natürlich muss Corona in 
dieser Ausgabe das Fokusthema sein. Sie finden 
darin Rückblicke, Ausblicke und auch Lichtblicke 
eines besonderen Jahres. Ich freue mich, wenn 
Ihnen die Beiträge gefallen und vielleicht auch 
einige Anregungen geben können.   

Wichtig ist, dass wir jetzt zügig den Wechsel vom 
Krisen- in den Wachstumsmodus schaffen. Unsere 
Branche spielt dabei eine Schlüsselrolle. Wir pro- 
duzieren Impf- und notwendige Hilfsstoffe, stellen 
Tests her, produzieren Spritzen und Kochsalzlösung, 
die sicherstellen, dass die Impfstoffe ohne Ver- 
zögerungen produziert und verabreicht werden 
können. Damit wir aber nicht nur aus dieser Krise 
kommen, sondern unseren Wohlstand auch auf 
Dauer sichern, muss jetzt die Frage nach den not- 
wendigen politischen Rahmenbedingungen 
gestellt werden. 

Forderungen an die Politik
Die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker 
müssen trotz des Superwahljahrs jetzt die richtigen 
Weichen zur Förderung von Innovationen und 
Wachstum stellen. Nach der Bundestagswahl am 
26. September dürfen die Koalitionäre nicht in end- 
losen Verhandlungen verharren, sondern müssen 
schnell die richtigen Antworten auf die großen 
Herausforderungen geben. Die Chemie-Arbeit- 
geber bringen sich gerne konstruktiv in diesen 
Prozess ein. 

Ein langfristig höheres Wirtschaftswachstum setzt 
mehr private Investitionen in Deutschland voraus. 
Dazu müssen Hemmnisse beseitigt werden. An 
erster Stelle ist ein Belastungsmoratorium für die 

Wirtschaft erforderlich. Gerade die mittelständischen 
Unternehmen sind auf einen verständlichen und 
möglichst einfachen Rechtsrahmen angewiesen. Die 
seit Jahren anhaltende Tendenz, durch neue poli- 
tische Projekte die Regulierungsdichte immer weiter 
zu erhöhen, muss dringend umgekehrt werden. 
Leider stellt die sachgrundlose Befristung von 
Arbeitsverträgen zusammen mit dem Lieferketten-
gesetz, dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz 
und der Diskussion um einen Rechtsanspruch auf 
mobiles Arbeiten das erforderliche Belastungs- 
moratorium für die Wirtschaft eher auf den Kopf 
als auf die Füße.

Die effektive steuerliche Gesamtbelastung aller Unter- 
nehmen ist in Deutschland mit über 30 Prozent 
deutlich zu hoch. Das macht Investitionen weniger 
attraktiv. EU-weit sind es nur knapp 22 Prozent. 
Bund und Länder sollten daher die Gesamtbelastung 
aller Unternehmen senken. Dazu muss der nächste 
Bundestag rasch die Initiative ergreifen. 

Wir brauchen gute Rahmenbedingungen für mehr 
Beschäftigung, denn allein die Wertschöpfung  
von Millionen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, 
von Unternehmen und Erwerbstätigen schafft  
die Grundlage für das Handeln des Staates und der 
Sozialversicherungen.

Natürlich ist auch mir bewusst, dass der Staats-
haushalt bei der Bekämpfung der Pandemie und 
deren wirtschaftlicher und sozialer Folgen zusätz- 
lich unter Druck geraten ist. Trotzdem darf das  
Ziel von maximal 40 Prozent bei den Sozialabgaben 
jetzt nicht geopfert werden, weil sonst Unterneh-
men und Beschäftigte zusätzlich belastet werden. 
Dieses Geld fehlt dann für Investitionen, den 
täglichen Konsum und auch die private Vorsorge. 

Die neue Bundesregierung muss sich für eine 
flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit einsetzen. 
Das erfordern nicht nur die Erkenntnisse aus der 
Corona-Krise, sondern auch die Herausforderungen 
der Digitalisierung und Globalisierung. Wir haben 
jetzt die Chance für einen echten Modernisierungs-
schub, um Arbeitnehmern und Arbeitgebern die 
notwendige Flexibilität zu verschaffen.

Bildung ist Zukunft. Wir müssen durch Investitionen 
in Schulen, Weiterbildung der Lehrkräfte, den 
beschleunigten Ausbau der Digitalisierung und 
einen breiteren Raum für MINT-Fächer längst 
verlorenes Terrain zurückgewinnen. Kinder und 
Jugendliche dürfen nicht zu Verlierern der Krise 
werden. Die Corona-Pandemie hat wie unter dem 
Brennglas aufgezeigt, dass unser Bildungssystem 

FOKUS Corona
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reformbedürftig ist. Als Arbeitgeberverband 
HessenChemie setzen wir uns daher auch  
besonders für die Berufsschulen und damit die 
duale Ausbildung ein. 

Für die Bundes- und Landespolitik muss im Be- 
reich Aus- und Weiterbildung das Motto „Flankieren 
statt Regulieren“ gelten. Förderinstrumente sollten 
weiter an die Praxis angepasst werden. Wir werden 
uns mit der Qualifizierungsoffensive Chemie als 
Pilotregion Hessen ganz aktiv einbringen. Lesen 
Sie dazu den Artikel „Gemeinsam für mehr und 
bessere Qualifizierung“ ab Seite 14 sowie das 
Interview mit Dr. Frank Martin auf Seite 16.

Mit unserer politischen Arbeit werden wir uns im 
Verbund mit dem Bundesarbeitgeberverband 
Chemie (BAVC), der Vereinigung hessischer Unter- 
nehmerverbände (VhU) und dem Verband der 
Chemischen Industrie in Hessen (VCI Hessen) 
weiterhin dafür einsetzen, dass die Unternehmen 
gute Voraussetzungen für die Zukunft vorfinden. 

Tarifpolitik mit Augenmaß
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter haben 
sich in der Krise von Anfang an schnell und effektiv 
mit den Fragen beschäftigt: Wie reagieren wir  
auf die Krise und wie schaffen wir unbürokratische 
Lösungen? Auf den Seiten 22 und 23 spreche ich  
mit der neuen Landesbezirksleiterin der IG BCE 
Hessen-Thüringen Sabine Süpke über das „neue 
Normal“ in einer Zeit der Umbrüche. 

Ein Beleg dafür, dass Arbeitgeber und Gewerk-
schaften auch in Krisenzeiten verantwortungsvoll 
und zügig handeln, ist der Tarifabschluss in der 
kunststoffverarbeitenden Industrie. HessenChemie 
und die IG BCE Hessen-Thüringen haben sich  
trotz schwieriger Bedingungen bereits nach einer 
Verhandlungsrunde auf einen tragfähigen Kom- 
promiss verständigen können (Seite 19). Unser 
Vorstandsvorsitzender Oliver Coenenberg hat  
sich im Rahmen der Mitgliederversammlung 2021 
auch für die Chemie einen Abschluss mit Augen- 
maß gewünscht. Wir werden alles daransetzen, am 
2. März 2022 hierfür einen guten Aufschlag zu 
machen. Dann beginnen die Chemie-Tarifverhand-
lungen in Hessen. 

Verband investiert in die Zukunft
Unter dem Motto „Umdenken, Neudenken und 
Anpassen“ haben auch wir uns als Verband in der 
Krise teilweise neu erfinden müssen. Dabei sind 
durch kreative Ideen neue Formate und Angebote 
entstanden. Insbesondere der juristische Themen-
austausch „Recht (früh) am Mittwoch“ kommt bei 

den Mitgliedern gut an. Bis zu 100 Teilnehmer  
aus den Unternehmen sind monatlich von 8:30 bis 
9:30 Uhr dabei. 

Zudem tragen neue digitale Dienstleistungen wie 
die aktuelle Corona-Rubrik im Mitgliederbereich, 
der Dokumentengenerator oder ein eigens ent- 
wickelter Ausbildungsradar zur Unterstützung der 
Mitgliedsunternehmen bei. Der digitale Infor- 
mationsfluss wird sich künftig durch den neuen 
Webauftritt von HessenChemie und ein erweitertes 
Mitgliederportal noch einmal entscheidend ver- 
ändern. Erste Informationen hierzu finden Sie auf 
den Seiten 24 und 25.

Es bleibt unser Ziel, die Mitgliedsunternehmen 
durch unsere Informations- und Beratungsangebote 
weiter bestmöglich zu unterstützen. Dabei hoffe  
ich, dass es auch bald wieder möglich sein wird, 
Sie in unserem Verbandsgebäude „live“ begrüßen 
zu dürfen. 

Wir freuen uns auf die weiterhin gute und  
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ihr

Dirk Meyer
Hauptgeschäftsführer



Helfer und Problemlöser in der Krise 

Es ist Zeit,  
Danke zu sagen!
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D ie Ausbreitung des Coronavirus fordert viele Opfer, 
belastet das Gesundheitssystem in unbekanntem 
Ausmaß und schränkt die Rechte der Bürger ein. Fast 

alle Bereiche der Wirtschaft sind betroffen, in einigen 
Branchen sind trotz enormer Staatshilfen tausende Existenzen 
bedroht. In diesen Zeiten leisten viele Mitgliedsunternehmen 
von HessenChemie wichtige Beiträge zur Bewältigung der 
Krise. Hier gilt es, den Unternehmern, dem Management und 
insbesondere auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Danke zu sagen! 

Bereits während der ersten Welle haben große und kleinere 
Unternehmen mit ihren Spenden von Atemschutzmasken, 
Schutzanzügen und Desinfektionsmitteln große Hilfsbereit-
schaft gezeigt. Dort, wo möglich, wurden Produktions- 
kapazitäten erhöht oder neue geschaffen. Parallel wurde mit 
voller Kraft an Impfstoffen geforscht und nach wirkungs- 
vollen Arzneimitteln zur Behandlung von COVID-19 gesucht. 
Die wenigen nachfolgend genannten Beispiele stehen stell- 
vertretend für die zahlreichen Unternehmen, die sich am 
Kampf gegen das Virus beteiligen.

Wir erinnern uns: Gerade in der ersten Phase waren Desinfek- 
tionsmittel und Schutzausrüstung Mangelware. „Wir bräuchten 
dringend Desinfektionsmittel für die tägliche Arbeit. Können 
Sie uns helfen?“ Anfragen von Krankenhäusern erreichten  
die Betriebe in ganz Hessen. Viele konnten helfen und die- 
jenigen unterstützen, die in vorderster Reihe Erkrankte ver- 
sorgen und Leben retten. So spendete Merck beispielsweise 
zwei Millionen FFP2-Masken – in Deutschland, aber auch  
in Frankreich und den USA. Das Unternehmen übernahm  
die Kosten für den Einkauf und den Transport der Schutz- 
ausrüstung. 

Merck kooperiert zudem mit verschiedenen Pharma- und 
Life-Science-Firmen sowie der Bill & Melinda Gates Foundation 
und arbeitet daran, die Entwicklung, Herstellung und Bereit- 
stellung von Impfstoffen, Diagnostika und Behandlungs- 
optionen für COVID-19 voranzutreiben. Das Unternehmen  
ist heute einer der weltweit führende Anbieter von Lipiden. 
Diese werden unter anderem für die Produktion des Corona-
Impfstoffes von BioNTech benötigt, mit denen Merck seine 
Kooperation ausgebaut hat.
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Die Zusammenarbeit der Pharmaunternehmen in der Be- 
kämpfung der Coronavirus-Krise erreicht überhaupt eine 
völlig neue Dimension: Der Pharmakonzern Sanofi zum Bei- 
spiel hilft mit, den Impfstoff der Konkurrenten BioNTech-
Pfizer abzufüllen. Weil sich der eigene Impfstoff um mehrere 
Monate verspäten wird, wurden bei Sanofi Kapazitäten frei. 
Zwischen Juli und Ende dieses Jahres sollen so rund 100 Millio- 
nen dringend benötigte Dosen zusätzlich geliefert werden. 

Im Februar erfolgte der Startschuss am einstigen Behring-
Standort in Marburg: Kein halbes Jahr nach Betriebsübernahme 
von Novartis produziert BioNTech hier mRNA für seinen 
Impfstoff. Bei voller Betriebsbereitschaft könnten in dem 
Werk jährlich bis zu 750 Millionen Dosen der Vakzine vom 
Band laufen. Dann wäre der Standort eine der größten mRNA- 
Produktionsstätten in Europa.

Bereits vor dem Beginn der wohl größten Impfkampagne  
in der Geschichte der Menschheit wurden bei der Firma 
ALMO-Erzeugnisse Erwin Busch, einer Tochter von B. Braun 
Melsungen, die Produktionskapazitäten erhöht.

Sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag wird unter 
Reinraumbedingungen ein Großteil der milliardenfach be- 
nötigten Ein-Milliliter-Spritzen produziert, mit denen die Impf- 
stoffe aller bekannten Impfstoffhersteller injiziert werden 
können. Für 2021 geht man bei ALMO von Aufträgen mit einem 
Gesamtvolumen von etwa 400 Millionen Spritzen aus. 

Seit Juni 2021 dürfen nun die Betriebsärzte ebenfalls impfen. 
Bereits im Mai starteten Sanofi, Merck, B. Braun Melsungen, 
Pharmaserv, Fresenius und Heraeus in verschiedenen Pilot- 
verfahren. Mit Beteiligung der Unternehmen wird – nachdem 
auch schon die Hausarztpraxen massiv unterstützen – die 
Impfkampagne weiter Fahrt aufnehmen. (fu)
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Die Corona-Pandemie hat 2020  
auch in der hessischen Chemie- und 
Pharmaindustrie konjunkturelle 
Bremsspuren hinterlassen. Diese 
fallen allerdings, wie der Blick auf die 
einzelnen Sparten zeigt, unterschied-
lich stark aus. Gleichzeitig gibt die 
Entwicklung im letzten Jahresdrittel 
Anlass zu vorsichtigem Optimismus. 

Chemie und Pharma  
im Zeichen von Corona

Auch die hessische Chemie- und Pharma- 
industrie konnte sich 2020 wirtschaft-
lich nicht vom negativen Einfluss der 
Corona-Pandemie freimachen. Sowohl 
Umsatz als auch Verkaufspreise waren 
rückläufig. Produktion und Beschäftigung 
blieben hingegen stabil. Als wichtige 
konjunkturelle Stütze erwies sich eine 
robuste Inlandsnachfrage, welche die 
negativen Ergebnisse in Summe ab- 
mildern konnte.

Klassische Chemie
Die klassischen Chemiesparten erlebten 
ein überaus wechselhaftes Jahr. Nach 
einer zufriedenstellenden Entwicklung 
in den ersten vier Monaten 2020 mussten 
sie im Anschluss pandemiebedingt 
deutliche Einbußen verkraften.  

Entwicklung des Auftragseingangs 2020
Chemische Industrie Hessen; saisonbereinigt;
Januar 2020 = 100
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FACTS & FIGURES

Chemie
54,5 %

Pharma
45,5 %

Chemisch-pharmazeutische 
Industrie Hessen

Anteile am 
Gesamtumsatz

2020

Die stark sinkende Produktion und 
Nachfrage bei einer Vielzahl industrieller 
Kundenbranchen im In- und Ausland, 
vor allem infolge des wirtschaftlichen 
Lockdowns, traf die klassische Chemie 
spürbar. So ging bis August 2020 der 
Umsatz um fast 9 Prozent zurück, die 
Produktion um fast 5 Prozent. Ebenso 
ging der Auftragseingang merklich in 
die Knie. Mit Ende des Lockdowns trat 
im letzten Jahresdrittel dann eine Er- 
holungsphase ein. Produktion und Um- 
sätze konnten sich stabilisieren, nicht 
zuletzt aufgrund einer verstärkten 
Dynamik im Inland. Ebenso legten die 
Auftragseingänge als Indikator für  
die zukünftige Entwicklung wieder 
merklich zu. Trotz eines Umsatzminus 
von letztlich gut 6 Prozent konnte die 

klassische Chemie das Jahr 2020 daher 
dennoch mit einem Ausblick auf weitere 
Erholung im Jahr 2021 abschließen. 

Pharmaindustrie
Die hessische Pharmaindustrie, als 
generell weniger konjunkturabhängige 
Branche, durchlief das vergangene  
Jahr gleichmäßiger. Auch weil sich die 
Lockdown-Maßnahmen hier weniger 
stark auswirkten. Nach einem starken 
Jahresauftakt schwächte sich die Ent- 
wicklung im weiteren Verlauf ein wenig 
ab. Dennoch standen, nach einem er- 
neut starken Jahresende, mit einem 
Umsatzplus von knapp 9 Prozent und 
einem Produktionsanstieg von knapp  
4 Prozent spürbare Zuwächse zu Buche. 
In diesem Zusammenhang konnte sich 

vor allem der zuletzt schwache Export 
der Sparte wieder festigen. 

Für die Entwicklung 2021 wird ent- 
scheidend sein, ob harte Rückschläge 
bei der Bekämpfung der Corona-Pande- 
mie ausbleiben. Die nun verfügbaren 
Impfstoffe sind vor diesem Hintergrund 
wichtige Hoffnungsträger. Dennoch 
wird die weltwirtschaftliche Unsicherheit 
auch die Chemie- und Pharmaindustrie  
in Hessen noch länger begleiten. Die welt- 
politische Lage bleibt in diesem Jahr 
aber auch anderweitig herausfordernd. 
Dazu gehört das Klären immer noch 
ungelöster Fragen beim Brexit-Abkom-
men ebenso wie die weitere handels- 
politische Positionierung Europas zu 
China und den USA. Und industrie-poli-
tisch hat die Bewältigung der Heraus-
forderungen durch Digitalisierung, Auto- 
matisierung und Klimawandel nichts  
an Bedeutung eingebüßt. Es bleibt somit 
spannend – auch im Jahr 2021. (hö)

Insgesamt Chemie Pharma

Beschäftigte +2,9 %* +4,0 %* +1,3 %

Produktion +0,5 % –2,0 % +3,6 %

Erzeugerpreise –1,6 % –3,7 % +1,2 %

Produktion –0,2 % –6,5 % +8,5 %

Inland +4,0 % +0,3 % +7,8 %

Produktion –2,1 % –9,1 % +8,9 %

Konjunkturdaten
Werte bis einschließlich Dezember 2020; Betriebe ab 50 Mitarbeiter

*  Beschäftigungszuwachs ist durch einen unterjährigen statistischen Sonder-
effekt überzeichnet und daher nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar.

 

 Lust auf mehr? 
 Das monatliche erscheinende Konjunktur- 
Stenogramm von HessenChemie informiert 
ausführlich und fortlaufend über die aktuellen 
Konjunkturdaten der chemisch-pharmazeutischen 
Industrie in Hessen. Die Stenogramme stehen  
Interessierten auf der HessenChemie-Website in 
der Rubrik „Publikationen“ zur Verfügung.

i
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Ideen für das digitale  
Unternehmen gesucht!
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„F indet Ideen für das digitale Unternehmen“ lautete das 
Motto des 23. Azubi-Wettbewerbs von HessenChemie. 
Dass die jungen Menschen hierzu einiges zu sagen 

hatten, zeigte die hohe Teilnehmerzahl: Trotz Corona-Pande-
mie und erschwerten Bedingungen für die gemeinsame 
Gruppenarbeit nahmen 146 Auszubildende aus 35 Teams  
am Wettbewerb teil. Den ersten Platz erlangten die Aus- 
zubildenden der Firma Biotest mit ihrem Projekt „BioFly“, 
dem Prototyp einer App, mit der Medikamente sicher und 
zeiteffizient bestellt und über sogenannte Light Cargo 
Delivery Drones ausgeliefert werden können. Neben den 
Erstplatzierten wurden die Teams von Engelhard Arzneimittel, 
Heraeus, HEWI und Provadis in einer digitalen Feierstunde 
geehrt. Erstmals wurde auch ein mit 500 Euro sowie einer 
Umsetzungsberatung dotierter Sonderpreis des RKW Hessen 
vergeben. Die Auszubildenden von Heraeus werden in 
diesem Jahr von dem Beratungsunternehmen bei der 
Umsetzung ihres „Air Monitoring Systems“, einer App zur 
Messung der Raumluftqualität in Büroräumen, begleitet. 
Schirmherrin des Wettbewerbs ist die hessische Digitalisie-
rungsministerin Professor Kristina Sinemus. (ki)

11

Mit dem Projekt „BioFly“ errang das Team der 
Biotest AG aus Dreieich Platz 1: Niclas Stein,  
Lara Glasner, Christian Lehrbacher und Christoph 
Stroh (v. l. n. r.).

Eva Blöderl und Büsra Karaman, Glasapparate- 
bauerinnen bei Heraeus, wollen mit einer 
VR-Brille die Sicherheit bei der Herstellung 
von Glasbehältern erhöhen.

Eine Jury aus Unternehmen,  
Wissenschaft und Verband bewertet  

die Wettbewerbsbeiträge.

In der Pluspunkte-Ausgabe 1/2021 
spricht die hessische Digitalisierungs- 

ministerin über Ausbildung und Digi- 
talisierung (www.hessenchemie.de/ 

publikationen).
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Umdenken, Neudenken 
und Anpassen

Das Seminarprogramm der HessenChemie Akademie  

Die HessenChemie Akademie wurde im Berichtszeitraum 2020/2021 
auf die Probe gestellt. Seminare konnten nicht stattfinden, Trainer  
und Referenten waren ohne funktionierende Konzepte und Themen 
wurden für „nicht onlinetauglich“ erklärt. Aber stimmt das auch? 

12
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AUS DEM VERBAND

„Als es um die Frage ging, ob das Achtsamkeitsseminar  
im virtuellen Seminarraum überhaupt zu realisieren  

wäre, war es kurz davor, in die Kategorie ‚geht gar nicht‘ 
abgelegt zu werden. Das durfte nicht die Lösung sein 

für ein Thema, das im letzten Jahr so wichtig war und  
auch immer noch ist. Somit stellte sich die Frage: Welche  

Vorteile könnte das Onlineformat für die Teilnehmer 
haben? Es war schnell offensichtlich: Wenn es möglich 

wäre, das Seminar statt an zwei aufeinanderfolgenden  
Tagen auf mehrere kürzere Einheiten zu verteilen, 
wäre das sogar ein Gewinn für die Nachhaltigkeit.  

HessenChemie hat sich auf das Experiment eingelassen 
und die Teilnehmer haben es bestätigt. Fazit eines  

Teilnehmers: ‚HessenChemie sollte überlegen, dieses 
Seminar immer im Onlineformat anzubieten.‘ “

Katharina A. Moss,  
Trainerin HessenChemie Akademie

Anpassen. 
Es gibt Seminarthemen, die möchte man 
auch weiterhin lieber persönlich be- 
sprechen und diskutieren. Manche sind 
nicht zeitkritisch und können warten, 
andere müssen besprochen werden und 
dulden keinen Aufschub. Für diese 
Themen ist der HessenChemie Campus 
angepasst worden: Pfeile und Schilder 
weisen ein Einbahnstraßensystem aus, 
die Seminarräume sind geöffnet und  
mit nur wenigen Plätzen bestuhlt. Zu- 
dem hat die Umsetzung der Hygiene- 
vorschriften oberste Priorität. 

Umdenken, Neudenken und Anpassen 
bleibt auch das Motto für das Seminar-
jahr 2021, denn die Erfahrungen des 
vergangenen Jahres haben gezeigt: Es 
geht! Anders, aber nicht schlechter. (bt)

Das Seminarprogramm 2021 baut auf 
Flexibilität. Ein Teil des Angebots ist 
ausschließlich online verfügbar, andere 
Seminare können optional in ein virtu- 
elles Training umgewandelt werden 
und wieder andere sind um digitale 
Inputs ergänzt worden.

Umdenken. 
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie 
hat die Vermeidung von Kontakten 
oberste Priorität und bedeutet vorerst 
das Aus für Präsenzseminare. Im Jahr 
2019 haben rund 1.000 Mitarbeiter aus 
den Mitgliedsunternehmen an den 
Seminaren der HessenChemie Akademie 
teilgenommen, 2020 waren es 1.200. 
Paradox? Nein, vielmehr hat ein Um- 
denken stattgefunden. Obwohl ursprüng- 
lich geplante Präsenzseminare ab- 
gesagt werden mussten, hat sich die 
Reichweite erhöht. Durch die Umstel-
lung von Präsenz- auf Onlineformate 
waren mehr Seminare zur gleichen Zeit 
möglich. Ferner wurden Ad-hoc-Ange-
bote zu coronaspezifischen Themen ein- 
geführt, so dass in Summe mehr Teil- 
nehmer am Programm der HessenChemie 
Akademie teilnehmen konnten – und 
das ortsunabhängig und kontaktlos. Ein 
Ergebnis, das sich auch im Seminar- 
programm 2021 widerspiegelt. Alle 
Seminare, die im ersten Halbjahr 2021 
stattgefunden haben, wurden aus-
schließlich online angeboten. Für das 
zweite Halbjahr gibt es diese Option 
ebenfalls. Der Zertifikatslehrgang 
Arbeitsrecht findet sogar komplett 
online mit Selbstlernphasen statt. 

Neudenken. 
Seminarinhalte lassen sich nicht immer 
eins zu eins in ein Onlineformat über- 
tragen. Gerade für die Trainer der Semi- 
nare aus den Bereichen Führung, Per- 
sonalmanagement und Kommunikation 
galt es 2020, neue Wege zu suchen. 
Nach dem Motto „Überlege nicht, ob es 
geht, sondern frage dich, wie es geht“ 
gelangte auch Katharina A. Moss, 
Trainerin des Seminars „Achtsam-sou-
veränes Selbstmanagement in turbulen-
ten Zeiten“ 2020 zu neuen Erkenntnis-
sen, die in die Konzeption der Seminare 
für das laufende Jahr einflossen.
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Gemeinsam für mehr und  
bessere Qualifizierung –  
Qualifizierungsoffensive Chemie

Future Skills Report Chemie
–  Branchenspezifischer Trendradar für Zukunftsfähigkeiten
–  Orientierung bei personalpolitischen Grundsatzentscheidungen

Qualifikationsanalyse
–  Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs mit dem IT-Tool Pythia
–  Mitarbeiterkompetenzen im digitalen Wandel analysieren

Weiterbildungsberatung
–  Variante 1: Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit Hessen
–  Variante 2: Initialberatung mit privaten Dienstleistern

T arifpolitik in der Chemie bedeutet 
nicht nur über Entgelte zu spre- 
chen. Immer wieder greifen die 

Sozialpartner auch Zukunftsthemen  
auf und gehen dabei neue Wege. Die 
Qualifizierungsoffensive Chemie reiht 
sich mit ihren Elementen in diese Tradi- 
tion ein, um der betrieblichen Quali- 
fizierung einen spürbaren Schub zu 
geben.

Neu ist beispielsweise der Future Skills 
Report Chemie, der als Trendradar für 
die Zukunftsfähigkeiten im Branchen-
vergleich ein Alleinstellungsmerkmal 
darstellt. Auch mit der Bundesagentur 
für Arbeit (siehe hierzu das Interview  
mit Dr. Frank Martin auf Seite 16) haben 
die Chemie-Sozialpartner als erste 
Gesamtbranche einen Rahmen geschaf-
fen, um durch persönliche Beratung, 
finanzielle Förderung und digitale An- 
gebote die Möglichkeiten des Qualifizie-
rungschancengesetzes besser zu nutzen. Q
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Wie Sie die Potenziale von KI nutzen, 
welche Organisationen Sie in diesem 
Zusammenhang kennen sollten und auf 
welche Kooperationspartner Sie bauen 
können, lesen Sie in der Pluspunkte-
Ausgabe 2/2021. Zu finden auf  
www.hessenchemie.de unter „Publi-
kationen“.

Bausteine der Qualifizierungs- 
offensive Chemie
Die Qualifizierungsoffensive Chemie  
besteht im Kern aus drei Elementen 
(Future Skills Report Chemie, Qualifika-
tionsanalyse und Weiterbildungsbera-
tung), die sich frei konfigurieren lassen. 
HessenChemie ergänzt diese Elemente 
um weitere Angebote und eine spezifi-
sche Beratung. Außerdem werden auch 
mit der IG BCE Hessen-Thüringen ge- 
meinsame Formate entwickelt, um die 
Qualifizierungsoffensive für die Chemie- 
branche voranzutreiben.

Bewährt bleibt hingegen, dass der 
passende Ort für jede Qualifizierungs-
entscheidung der Betrieb ist. Denn 
Qualifizierung ist kein Selbstzweck, 
sondern stärkt im besten Fall gleicher-
maßen die Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens und die Beschäftigungs-
fähigkeit der Mitarbeiter. Daher ver- 
folgt HessenChemie das Ziel, jedes 
Unternehmen bei der Erarbeitung der 
eigenen Qualifizierungsoffensive zu 
unterstützen.

Bedarfsabfrage als Ausgangs-
punkt
Eine Bedarfsabfrage mit knapp einem 
Dutzend Fragen stand deshalb am 
Anfang aller Aktivitäten. So haben sich 
beispielsweise 55 Prozent der rückmel-
denden Unternehmen Unterstützung bei 
der Einschätzung des digitalen Reife- 
grads gewünscht. Hierfür gibt es ver- 
schiedene Tools, allen voran den vom 
Verband der Chemischen Industrie (VCI) 
und vom Bundesarbeitgeberverband 
Chemie (BAVC) entwickelten Readiness- 
Check Chemie 4.0. Er bewertet, wie  
gut Unternehmen auf die digitale  
Transformation vorbereitet sind. Auch 

an einer Übersicht zu den Förderinstru-
mentarien und Zuschüssen in puncto 
Digitalisierung (Bund, Hessen) waren 
60 Prozent der rückmeldenden Unter- 
nehmen interessiert. In einzelnen Fällen 
wurde eine Beratung zur Frage ge- 
wünscht, wie sich die Betriebsverein- 
barung zum Tarifvertrag „Moderne 
Arbeitswelt“ um den Verwendungszweck 
Qualifizierung ergänzen lässt.

Weiterbildungshemmnisse 
gezielt angehen
Jedem dieser Aspekte wird HessenChemie 
im Laufe des Jahres 2021 mit persön- 
licher Beratung, unterschiedlichen 
Veranstaltungsformaten und gezielten 
Informationen Rechnung tragen, um 
Weiterbildungshemmnisse so gut wie 
möglich zu überwinden. Auftakt hier- 
für war die im Juni stattgefundene 

„Sozialpartner-Werkstatt für Innovation 
und Nachhaltigkeit“ (So.WIN) von 
HessenChemie und der IG BCE, die 
Arbeitgebern, Betriebsräten und Füh- 
rungskräften die Möglichkeit gab, in 
Workshops die Elemente der Qualifi- 
zierungsoffensive im unmittelbaren 
Austausch kennenzulernen.

Künstliche Intelligenz  
klug eingesetzt
Auch die Schlüsseltechnologie Künst- 
liche Intelligenz (KI) steht unter dem 
Dach der Qualifizierungsoffensive. Sie 
birgt großes Potenzial, doch kleine und 
mittlere Unternehmen schöpfen dieses 
noch zu wenig aus. Unter anderem 
mangelt es an Wissen um die Einsatz-
möglichkeiten der Technologie. Hier  
will der Verband Abhilfe schaffen. (vo)

 

 Ausführliche Informationen  
 zur Qualifizierungsoffensive 
finden Sie in unserem Mitgliederportal. 
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INTERVIEW

Drei Fragen an   
Dr. Frank Martin

Die Bundesagentur als Partner der 
Qualifizierungsoffensive Chemie

Die Bundesagentur engagiert sich mit den Chemie-Sozial-
partnern im Rahmen der Qualifizierungsoffensive Chemie 
für mehr und bessere Weiterbildung. Warum ist dafür 
gerade jetzt der richtige Zeitpunkt?
Die Pandemie lässt den Personalbedarf der Wirtschaft aktuell 
kräftig schrumpfen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme. 
Mit dem schrittweisen Hochfahren wird auch der Fachkräfte-
mangel wieder spürbar werden. Auch nach dem Abklingen der 
Pandemie wird die demografische Entwicklung den Arbeits- 
markt weiter maßgeblich beeinflussen. Hinzu kommt, dass 
der Strukturwandel durch die digitale und ökologische Trans- 
formation noch einmal deutlich an Fahrt gewinnt. Beide 
Trends erfordern qualifizierte Fachkräfte, vor allem auch in 
einer Hochtechnologie-Branche wie der Chemie- und 
Pharmaindustrie. Es ist daher klug, die Personalentwicklung 
und Qualifizierung gerade jetzt nicht aus dem Blick zu 
verlieren und in die berufliche Weiterbildung der Mitarbeiter 
zu investieren. 

Welche Leistungen bietet die Bundesagentur Unternehmen, 
aber auch Beschäftigten bei der Weiterbildung konkret an?
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bieten wir über unsere 
regionalen Arbeitgeberservices eine Weiterbildungsberatung 
an, die den spezifischen Qualifizierungsbedarf ermittelt. 
Gemeinsam werden dann konkrete Maßnahmen geplant, z. B. 
für Beschäftigte in Anlerntätigkeiten. Damit kann auch die 
Beantragung von Förderleistungen verbunden sein, wie sie 
etwa das Qualifizierungschancengesetz vorsieht. Am Ende 
steht ein Weiterbildungskonzept, das genau auf die Erforder-
nisse des Betriebes zugeschnitten ist. 

Aus meiner Sicht ist es genauso wichtig, dass sich die Be- 
schäftigten bewusst machen, wie ihre Jobchancen steigen, 
wenn sie sich immer wieder weiterbilden. Ende letzten Jahres 
hat die Bundesagentur für Arbeit mit NewPlan deshalb ein 
Selbsterkundungstool auf den Weg gebracht. Jeder kann da- 
mit digital – auch von zu Hause aus – verschiedene Testmodule 
durchlaufen, für sich berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
ableiten und direkt nach Weiterbildungsangeboten suchen.

Corona hat in den Unternehmen zu einem deutlichen Digi- 
talisierungsschub geführt. Wie hat sich in dieser Hinsicht 
die Arbeit in der Regionaldirektion Hessen verändert?
Zu Beginn der Pandemie mussten wir den massiven Anstieg 
beim Kurzarbeitergeld bewältigen und gleichzeitig den 
direkten Kundenkontakt kontrolliert zurückfahren, um unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor COVID-19 zu schützen. 
Das konnten wir nur leisten, indem wir unsere IT-Strategie um 
eine Express-Digitalisierung erweitert haben. Dazu gehörten 
das Einrichten von Remote-Arbeitsplätzen, der Ausbau der 
Kundenberatung über Audio- und Videowerkzeuge sowie  
der Umbau unseres Onlineportals. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter waren gefordert sich diesen Veränderungen 
anzupassen. Für die Zukunft ist entscheidend, Prozesse zu 
hinterfragen und langfristig die Arbeitskultur hin zu agiler 
Transition auszubauen. Deshalb hat Qualifizierung auch bei 
uns einen hohen Stellenwert.

Dr. Frank Martin ist Vorsitzender der Geschäftsführung  
der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit.
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Expertengespräch zur europä-
ischen Sozialpolitik im Zeichen 
der Krisenbewältigung
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 
fiel in eine außergewöhnliche Zeit. Be-
reits im Vorfeld wurden im Kontext des 
Green Deal, der Digitalisierung und des 
Brexits große Erwartungen an sie heran-
getragen. Unter dem Vorsitz der Bundes- 
republik musste der „Mehrjährige Finanz- 
rahmen“ (MFR) der EU auf den Weg ge-
bracht werden, um den Herausforderun-
gen der Zeit zu begegnen und Europa 

digitaler, zukunftsfähiger und nachhalti-
ger zu gestalten. Mit dem Ausbruch  
der Corona-Pandemie ist zudem eine  
weltweite Krise ausgebrochen, die zu-
sätzlicher Antworten bedarf. Durch den 
Europäischen Wiederaufbauplan und 
den MFR sollen die gesellschaftlichen 
Krisenauswirkungen überwunden und 
die Zukunftsgestaltung gemeinsam auf 
europäischer Ebene vorangebracht wer-
den. 
Vor diesem Hintergrund lud HessenChemie 
gemeinsam mit der Vertretung des Landes 

Hessen bei der Europäischen Union am 
10. September 2020 zum Expertenge-
spräch zur europäischen Sozialpolitik 
ein. Unter dem Motto „Gestärkt aus der 
Krise? Welche Impulse bietet der Euro-
päische Wiederaufbauplan für nach- 
haltige Beschäftigung und was benötigt 
die Industrie?“ sprach HessenChemie-
Hauptgeschäftsführer Dirk Meyer mit 
dem Europaabgeordneten Rasmus  
Andresen und der Direktorin der Ge- 
neraldirektion Beschäftigung, Soziales  
und Internationales der EU-Kommission, 
Barbara Kauffmann. Das Grußwort hielt 
die hessische Europaministerin Lucia 
Puttrich. Moderiert wurde das Gespräch 
vom Brüsseler FAZ-Korrespondenten  
Hendrik Kafsack. Aufgrund der Corona-
Krise fand die Veranstaltung erstmals 
virtuell statt. Über 300 Teilnehmer schal-
teten sich online zu. Der Live-Mitschnitt 
ist auf dem YouTube-Kanal „Hessen in 
Berlin und Europa“ der Vertretung des 
Landes Hessen zu finden. (sc)

BLITZLICHT

Infos auf die Ohren – FORUM Kommunikation  
erläutert Einstieg ins Themenfeld Podcast
Podcasts als Gegenbewegung zu schnelllebigem „Snack  
Content“ sind spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie im 
privaten Medienkonsum etabliert. Kontinuierlich drängen Ver-
lage, aber auch Parteien, NGOs und Stiftungen mit ihren  
Audioformaten auf den Markt. Auch für Unternehmen ist das 
Medium interessant. Das 32. – und erstmals digitale – FORUM 
Kommunikation widmete sich im März 2021 daher dem Thema 
„How to Podcast“. Im neuen einstündigen und virtuellen Ver-
anstaltungsformat erläuterte Michael Klaffke, Referent für  
Onlinekommunikation bei der Staatsoper Hamburg und Pro-
duzent der Podcasts Kino11 und Treibstoff, wie der Einstieg in 
das Themenfeld Podcast für Unternehmen gelingen kann. Da-
bei sollten Firmen zunächst weniger technische Fragen der 
Eigenproduktion fokussieren. Vielmehr ist zu Beginn eine 
gründliche und vor allem langfristige Themenplanung ent-
scheidend: Denn Podcasts leben von einer treuen Community, 
die regelmäßig passgenaue Inhalte konsumieren will. Mindes-
tens einmal im Monat sollte daher eine neue Episode erschei-
nen. Der Aufwand für die Produktion ist dabei nicht zu unter-
schätzen, denn personelle Ressourcen sind der zentrale Faktor 
bei der Beantwortung der Frage „Make or buy“. Teilnehmer, 
die sich selbst an der Podcastproduktion versuchen möchten, 

erhielten neben Informationen zu Equipment und Schnitt- 
programmen den Tipp, die Zielgruppe zunächst auf die eigenen 
Mitarbeiter zu beschränken. In einem internen Podcast kann 
mit einer wohlwollenden Zielgruppe geübt und das passende 
Format identifiziert werden. (ki)

„Aus 2 mach 4“: Aufgrund der Corona-Lage findet das FORUM Kommunikation 
vorerst digital statt. Statt zwei Tagesveranstaltungen laden HessenChemie und 
VCI Hessen 2021 zu vier einstündigen Sitzungen zu unterschiedlichen Themen 
und Trends der Unternehmenskommunikation ein. 
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D ie Hessische Landesregierung 
hat – wie im Koalitionsvertrag  
angekündigt – den „Hessischen 

Industrietrialog“ ins Leben gerufen.  
Von Seiten der Hessischen Landesregie- 
rung sind Wirtschaftsminister Tarek 
Al-Wazir und Wirtschaftsstaatssekretär 
Dr. Philipp Nimmermann federführend 
beteiligt. Alle Akteure, zu denen auch 
HessenChemie und die IG BCE Hessen-
Thüringen gehören, haben sich zum Ziel 
gesetzt, konkrete Ansätze respektive 
Vorhaben zur Zukunft des Industrie- 
standortes Hessen zu erarbeiten. Hierzu 
wurden zu Jahresbeginn die zwei Arbeits- 
gruppen „Innovation und Digitales“  
sowie „Weiterbildung“ eingerichtet. An 
den Spitzengesprächen dazu waren 
von Verbandsseite der Vorstandsvor- 
sitzende Oliver Coenenberg und Haupt- 
geschäftsführer Dirk Meyer beteiligt. 

Zur Auswahl der Gesprächsthemen hat- 
ten sich Wirtschaftsministerium, Industrie- 
Arbeitgeber und Gewerkschaften im 
Vorfeld auf drei Kriterien verständigt: 
Die Anliegen sollen erstens unmittelbar 
von Seiten der Hessischen Landesregie-
rung beziehungsweise des Hessischen 
Landtags umgesetzt werden können; 

Hessischer Industrietrialog

zweitens soll jeweils ein Konsens 
zwischen Land, Arbeitgebern und Ge- 
werkschaften erzielt und drittens die 
jeweiligen Anliegen vom Land Hessen 
finanziert werden können.  

Die Industrie-Arbeitgeberseite brachte 
zahlreiche politische Anliegen zur Ver- 
besserung der Standortbedingungen 
der gewerblichen Wirtschaft in Hessen 
ein, unter anderem konkrete Förder-
möglichkeiten des Landes für betriebli-
che Investitionen und Innovationen, 
insbesondere im Hinblick auf Digitalisie-
rungsprojekte. HessenChemie wirkte 
zudem auf eine Reduzierung der Büro- 
kratie hin. Derzeit werden zum Beispiel 
die Möglichkeiten für Anpassungen des 
Genehmigungsverfahrens an die Be- 
sonderheiten von modularen Produktions- 
anlagen in den zuständigen hessischen 
Behörden sondiert.  

In den Arbeitsgruppen wurde der 
Lösungsraum für weitere Themen aus- 
geleuchtet. Konkrete Ergebnisse liegen 
aber noch nicht vor. Für eine nutzen- 
stiftende Fortsetzung des Austausches 
müssen die Zwischenergebnisse nun  
im Wirtschaftsministerium ausgewertet 
werden. Erst dann macht es Sinn, im 
Oktober mit einer durch die Politik kon- 
kretisierten Agenda die Gespräche  
auf Spitzenebene fortzusetzen. (me) 

„Die Arbeitgeberseite  
hat eine Vielzahl  

an Vorschlägen zur  
Verbesserung der  

Standortbedingungen 
eingebracht. Für  

Ergebnisse braucht  
es nun eine  

konkrete Agenda.“

Oliver Coenenberg,  
Sanofi-Aventis  

Deutschland GmbH
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N ach kurzen, aber intensiven Ver- 
handlungen einigten sich am  
2. März 2021 die Arbeitgeber- 

seite mit Verhandlungsführer Thomas 
Wedekind und die IG BCE Hessen- 
Thüringen auf einen Tarifabschluss für 
die rund 5.500 Beschäftigten in der 
kunststoffverarbeitenden Industrie in 
Hessen. Für die Arbeitgeber waren 
moderate Tariferhöhungen und mög- 
lichst gute Planungssicherheit durch 
eine lange Laufzeit zentrale Ziele  
gewesen. Diese sind mit dem ausge- 
handelten Paket erreicht worden.  
Der Tarifabschluss berücksichtigt die 
schwierige wirtschaftliche Lage in  
den Betrieben durch die notwendige 
Planbarkeit der Personalkosten in  
den nächsten 24 Monaten und trägt 
zugleich der herausfordernden Situa- 
tion der Mitarbeiter Rechnung.

Bei einer Laufzeit von 24 Monaten steigen 
die Entgelte für die Tarifbeschäftigten 
und Auszubildenden in der 1. Stufe ab  
1. April 2021 um 1,1 Prozent. In der 2. Stufe 
erhöhen sie sich ab 1. Mai 2022 um 
weitere 1,4 Prozent. Zudem erhalten die 
Mitarbeiter für Januar bis März 2021  

„Die lange Laufzeit  
gewährt unseren  
Unternehmen die  

notwendige Zeit, um  
die Herausforderungen  
der Corona-Pandemie  

zu bewältigen.“

Thomas Wedekind,  
Technoform Bautec  
Kunststoffprodukte

KVI-Tarifrunde 2021  

Für stabile  
Beschäftigung und  
Zukunftsfähigkeit

HINTERGRUND

eine einmalige Corona-Sonderzahlung 
von 200 Euro. Außerdem erfolgt ein 
Zuschuss zum Kurzarbeitergeld auf  
80 Prozent des Nettogehalts. Bei wirt- 
schaftlichen Schwierigkeiten ist es den 
Unternehmen möglich, durch eine frei- 
willige Betriebsvereinbarung abwei-
chende Regelungen festzulegen. Die 
Gewerkschaft hatte zuvor eine Ent- 
gelterhöhung von 5 Prozent, zusätz- 
liche Freizeit sowie eine Erhöhung des 
Kurzarbeitergeldes gefordert.

Auch der Tarifvertrag „Zukunft durch 
Ausbildung“ wurde verlängert: Die Tarif- 
vertragsparteien waren sich einig,  
dass das Ausbildungsplatzangebot 2021 
auf hohem Niveau gehalten werden 
muss, damit die Branche auch künftig 
die dringend benötigten Fachkräfte 
finden kann. 

Darüber hinaus werden die seit 2017 
etablierten Sozialpartnerveranstaltun-
gen 2021 und 2022 fortgeführt. Sie 
sollen das Bewusstsein für die Vorteile 
der Tarifbindung und die Mitglied- 
schaft in den jeweiligen Organisationen 
stärken. (uh)
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Mitglieder- 
versammlung  
2021

Wer hätte im Juni 2020 gedacht, dass die diesjährige Mitglieder- 
versammlung erneut unter Pandemiebedingungen statt- 
finden würde? Wohl kaum jemand. Doch auch am 18. Mai 2021 
wurde die Veranstaltung virtuell über Microsoft Teams 
durchgeführt. Die Wahlen erfolgten über das Online-Wahl-
system Polyas. Inzwischen fast Routine.

Rückblicke und Ausblicke in einer besonderen Zeit
Die chemisch-pharmazeutische und kunststoffverarbeitende 
Industrie erweist sich in der Corona-Krise als wichtiger Akteur 
bei der Bekämpfung der Pandemie. Dies hob der Vorstands-
vorsitzende Oliver Coenenberg in seiner Rede noch einmal 
ausdrücklich hervor. Die Branche habe von Anfang an eine 
wesentliche Rolle gespielt und könne jetzt neben der Produk- 
tion von notwendigen Vakzinen, Medikamenten und Spritzen 
auch bei der Beschleunigung des Impffortschritts unterstützen.

Die Politik forderte der Vorsitzende auf, schnell eine Post- 
Corona-Strategie zu etablieren, bürokratische Hürden zu 
vermeiden respektive abzubauen und Investitionen und Inno- 
vation für mehr Wachstum zu ermöglichen.

Hauptgeschäftsführer Dirk Meyer betonte, dass die Testpflicht 
und die Impfung durch Betriebsärzte die Mitgliedsunter- 
nehmen und den Verband in den vergangenen Wochen stark 
beschäftigt hätten. Gerne hätten sich die Unternehmen noch 
früher in die Impfkampagne eingebracht. Nach dem erfolg- 
reichen hessischen Pilotprojekt sei es nun erforderlich, die 
Betriebsärzte mit ausreichend Impfstoff zu versorgen. 

CareFlex Chemie
In der Chemie-Tarifrunde 2019 war zwischen Bundesarbeit-
geberverband Chemie und der IG BCE eine tarifliche Pflege-
zusatzversicherung vereinbart worden. „CareFlex Chemie“ 
stellte Dirk Meyer noch einmal ausführlich vor. Dabei erklärte 
er auch, welche Verzögerungen aufgrund der Veränderungen 
im Versicherungskonsortium entstanden seien. Das Produkt 
startete dennoch am 1. Juli 2021. Der Verband könne nun,  

AUS DEM VERBAND

Der neue und alte Vorstandsvorsitzende Oliver Coenenberg fordert von der 
Politik, das Bemühen der Wirtschaft, in dieser schwierigen Zeit wieder Fahrt 
aufzunehmen, zu honorieren und die Unternehmen stärker zu unterstützen.
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nachdem alle Informationen vorlägen, die Mitgliedsunternehmen 
entsprechend beraten. Sämtliche Unterlagen stünden auch 
im Mitgliederportal von HessenChemie zur Verfügung.

Qualifizierungsoffensive Chemie
Ebenfalls ein Ergebnis der vergangenen Chemie-Tarifrunde 
ist die Qualifizierungsoffensive der Chemie-Sozialpartner. Der 
Future Skills Report Chemie gehört als eine der drei Säulen 
dazu. Was sich dahinter verbirgt, zeigte Christian Vetter, CEO 
von HRForecast, in seinem Impulsvortrag. Kurz gesagt bietet 
der Future Skills Report Chemie Personalern Informationen 
über die Fähigkeiten, die Mitarbeiter in bestimmten Berufs- 
feldern zukünftig benötigen (mehr dazu auch auf Seite 14/15).

Vorstandswahlen
Im Rahmen der Vorstandswahlen wurde Oliver Coenenberg 
(Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) für weitere zwei Jahre 
als Vorsitzender im Amt bestätigt. Seine Stellvertreter Bettina 
Buschhoff (Procter & Gamble Service GmbH) und Dr. Stefan 
Ruppert (B. Braun SE) wurden ebenfalls wiedergewählt. Auch 
den bisherigen Vorstandsmitgliedern sprachen die Unter- 
nehmensvertreter ihr Vertrauen aus. Dr. Stephan Travers (Che- 
mische Fabrik Kreussler GmbH) kandidierte nach 16-jähriger 
Tätigkeit nicht erneut und wurde von Oliver Coenenberg 
verabschiedet. Neu wurde Richard Mark Engelhard (Engelhard 
Arzneimittel GmbH & Co. KG) als Vertreter des Mittelstandes 
in das Spitzengremium gewählt. Alle Vorstandsmitglieder 
finden Sie am Ende dieser Quintessenz-Ausgabe. 

Im kommenden Jahr findet die Mitgliederversammlung am  
14. Juni statt. (di)

Hauptgeschäftsführer Dirk Meyer berichtete den 
virtuell anwesenden Unternehmensvertretern 
über das zurückliegende Geschäftsjahr. Darüber 
hinaus gab er einen Überblick über laufende und 
zukünftige Projekte.
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Wie hat unsere Branche die Corona-Krise bisher bewältigt 
und welchen Beitrag können die Chemie-Sozialpartner 
leisten?
Sabine Süpke: Unsere Industrie ist bisher gut durch die Krise 
gekommen. Es konnte überwiegend weiterproduziert werden. 
Die pharmazeutische Industrie hat Impfstoffe entwickelt  
und gerade auch hier in Hessen zur Produktreife gebracht. 
Das empfinde ich als herausragende Leistung aller Akteure. 
Als Gewerkschafterin gehören für mich natürlich die Kollegin-
nen und Kollegen in den Betrieben dazu. Aber auch in den 
anderen Unternehmen sind die neuen Rahmenbedingungen 
flexibel und motiviert angenommen worden. So musste  
unter verschärften Hygienebedingungen produziert werden 
und viele mussten von heute auf morgen aus dem Home- 
office arbeiten. Die Chemie-Sozialpartner haben sehr schnell 
Maßnahmen vereinbart, um Unternehmen zu entlasten, 
Beschäftigung zu sichern und insbesondere das Infektions- 
risiko zu reduzieren. Die Mitbestimmung hat sich in der  
Krise bewährt. 
Dirk Meyer: Die Unternehmen haben es über die ganze Zeit 
erfolgreich geschafft, den Geschäftsbetrieb am Laufen zu 
halten und zugleich die Belegschaft zu schützen. Auch um 
die Versorgung im Gesundheitssektor zu garantieren. In 
Summe sind wir bisher relativ stabil durch die Krise gekom-
men, aber einzelnen Unternehmen sind auch massiv die 
Märkte weggebrochen. Die Chemie-Sozialpartner haben 
schnell mit Corona-Vereinbarungen reagiert, etwa um Kurz- 
arbeit zügig umsetzen zu können. Was ich ebenso beobachtet 
habe, ist, dass die Betriebsparteien schnell und geräuschlos 
Vereinbarungen geschlossen haben, um beispielsweise das 
Arbeiten aus dem Homeoffice oder Teststrategien zu regeln. 

Seit September 2020 ist Sabine Süpke Landesbezirks- 
leiterin der IG BCE Hessen-Thüringen. Sie ist damit  
die Nachfolgerin von Volker Weber, der zehn Jahre lang 
die Geschicke der Gewerkschaft geleitet hat. Ihre Wahl 
fiel mitten in die Corona-Krise. Im folgenden Interview 
beantwortet sie gemeinsam mit HessenChemie-Haupt- 
geschäftsführer Dirk Meyer Fragen zur Rolle der Chemie-
Sozialpartner in der Krise, den Herausforderungen der 
Post-Corona-Zeit und der Qualifizierungsoffensive Chemie.

Das „neue Normal“ in  
einer Zeit der Umbrüche  
gemeinsam gestalten

Sabine Süpke ist seit 
dem 24. September 2020 
Landesbezirksleiterin der 
IG BCE Hessen-Thüringen. 
Zuvor war sie Vorstands-
sekretärin für Bildung, 
Arbeitsmarkt und Diversity 
bei der IG BCE, Hannover. 
Von 2011 bis 2020 leitete 
sie das Wilhelm-Gefeller-
Bildungszentrum in Bad Münder. Süpke war von 2001 
bis 2011 Bezirksleiterin des IG-BCE-Bezirks Berlin-Mark, 
Brandenburg. Ihre hauptamtliche Gewerkschafts-
tätigkeit begann sie 1990 als Gewerkschaftssekretärin 
der IG Chemie-Papier-Keramik, mit anschließenden 
Stationen als Gewerkschaftssekretärin im IG-BCE- 
Bezirk Nordmark und im Landesbezirk Nord mit Sitz 
in Hannover. Sabine Süpke absolvierte nach dem 
Abitur in Seesen eine Ausbildung zur Chemielabo-
rantin bei H.C. Stark in Goslar und war dort bis 1990 
im Bereich Qualitätsmanagement tätig. Von 2004 
bis 2012 war sie als erste Frau im Aufsichtsrat von 
Schering. Derzeit ist sie Aufsichtsratsmitglied bei 
KSBG in Essen, Villeroy & Boch in Mettlach und  
seit April 2021 bei der B. Braun Melsungen AG und  
der B. Braun Melsungen SE.

INTERVIEW

Vorgestellt

Fo
to

: I
G 

BC
E



23

Die gesetzliche Knute aus Berlin hätten wir nicht benötigt. 
Wir haben gemeinsam dafür gekämpft, dass die Betriebe in 
die Impfkampagne einbezogen werden.

Welche Herausforderungen sehen Sie für die Post-Corona-
Zeit auf uns zukommen?
Sabine Süpke: Wir leben sowieso in einer Zeit der Umbrüche. 
Von daher wird Post-Corona auch von anderen Einflüssen 
geprägt. Die Transformation wird uns gemeinsam fordern. Es 
heißt ja, dass Corona als Beschleuniger wirkt. Was das Digitale 
angeht, haben wir eine enorme Lernkurve durchlebt. Aber 
das ist, glaube ich, noch nicht die neue Realität. Wir müssen 
schauen, was das für den normalen Alltag bedeutet. Wie 
sieht dann mobiles Arbeiten aus und wie gestalten wir die 
Arbeitszeit, damit beide Seiten mehr Chancen haben? Da- 
rüber hinaus stellt sich ja die Frage: Was heißt das für tarif- 
liche Regelungen und die betriebliche Mitbestimmung?  
Wie wäre die Idee, das „neue Normal“ zunächst in gemein- 
samen Werkstätten zu besprechen?
Dirk Meyer: Ich möchte die Antwort aus einer etwas größeren 
Flughöhe ergänzen. Wir brauchen jetzt einen Wechsel vom 
Krisen- in den Wachstumsmodus, auch um den hohen staat- 
lichen Schuldenstand wieder abtragen zu können. Wir be- 
nötigen Anreize für Investitionen in Bildung, Forschung und 
Innovationen. Wir brauchen eine ernsthafte Industriepolitik 
ohne Steuererhöhungen. Als Tarifparteien sind wir aber auch 
selbst gefordert, die Weichen richtig zu stellen. Darüber hinaus 
benötigen wir eine Modernisierung staatlichen Handelns. In 
Schule und Verwaltung sind wir überbürokratisiert und unter- 
digitalisiert und das muss sich schleunigst ändern. Auch die Ar- 
beitswelt und Arbeitsorganisation wird sich neu ausbalancieren.

Warum starten die Chemie-Sozialpartner gerade jetzt  
eine Qualifizierungsoffensive?
Sabine Süpke: Wir haben den digitalen Wandel und wir haben 
die Transformation. Wir wissen das und deswegen haben  
wir in verschiedenen Formaten miteinander geredet. In der 
Analysephase hat es dazu geführt, dass wir gesagt haben: 
Weiterbildung ist der Schlüssel zum Wandel. Qualifizierung 
schafft Beschäftigungssicherung. Für die Arbeitgeber bringt 
sie motivierte und engagierte Menschen, die den Unterschied 
machen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, zu starten. Es wird 
sicher nicht ganz so einfach, denn wir müssen auch die ge- 
winnen, die zwar die Einsicht haben, aber noch nicht los- 
gelaufen sind. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir auf 
beiden Seiten motivieren könnten. Die gemeinsame Offensive 
soll unterstützen und helfen.
Dirk Meyer: Arbeitgeber und Gewerkschaft verbindet die 
gemeinsame Einsicht in die Handlungsnotwendigkeit, jetzt in 
Qualifizierung zu investieren, um die Spitzenposition als High- 
techbranche auch für die Zukunft zu sichern. Hierzu benötigen 
wir Investitionen von beiden Seiten. Wir wollen durch unsere 
Angebote die Praxis unterstützen. Diese sind der Future 
Skills Report Chemie, Tools zur Qualifikationsanalyse und 
eine Weiterbildungsberatung. Der Auftakt in Hessen fand am 
29. Juni 2021 mit einer Sozialpartnerwerkstatt (So.WIN) statt. (fu)
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Mehr zur Qualifizierungs- 
offensive lesen Sie in dieser 
Ausgabe auf Seite 14/15. i
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Relaunch der  
HessenChemie-Website  
Die Mitglieder im Fokus

H essenChemie vertritt über  
300 Mitgliedsunternehmen aus 
der chemisch-pharmazeutischen 

und kunststoffverarbeitenden Industrie 
in Hessen und versteht sich im Bereich 
der Tarif- und Sozialpolitik als Sprach-
rohr der Branche. Nach 15 Jahren treuer 
Dienste war es nun an der Zeit, dass  
die Website einen neuen Auftritt erhält. 
Das Go-live ist für den Spätsommer 
2021 geplant. Sie dürfen gespannt sein!

Ziel des Relaunches ist es, einen visuell 
ansprechenden Webauftritt zu gestalten, 
der dem aktuellen Stand der Technik 
entspricht und den Interessen der Nutzer- 
gruppen, allen voran denen der Mit- 
glieder, gerecht wird. So soll die Website 
das Image als moderner Verband und 
kompetenter Ansprechpartner stärken, 
die Serviceleistungen den heutigen  
und künftigen Bedürfnissen der Nutzer 
anpassen, relevante Informationen und 
Angebote für alle Zielgruppen schnell 
und einfach auffindbar halten sowie ins- 
besondere die Gremienmitglieder stärker 
in die Verbandsarbeit einbinden. Neben 
dem öffentlichen Bereich werden hier- 
für in einem Mitgliederportal exklusive 
Inhalte zur Verfügung gestellt.

Visitenkarte der Branche
Die Website ist die Visitenkarte eines 
Unternehmens oder eben eines Ver- 
bandes. Deswegen wurde nicht nur auf 
eine zeitgemäße Gestaltung, sondern 
auch auf eine verbesserte Informations-
architektur, ein intuitives UX-Design 
und eine Optimierung des geschützten 
Mitgliederportals großer Wert gelegt.

Der öffentliche Bereich will vor allem 
die Zielgruppen Politik, Medien und 
Öffentlichkeit ansprechen. Diese finden 
hier Daten und Fakten zur Branche  
und zum Verband, eine Auflistung der 
Mitgliedsunternehmen, Positionen der 
Chemie-Arbeitgeber, eine Ausbildungs-
platzbörse, einen Veranstaltungskalender, 
Publikationen sowie den bewährten 
Newsroom mit Pressemeldungen und 
Ansprechpartnern für Journalisten.

AUS DEM VERBAND
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Herzstück: das Mitgliederportal
Die wichtigste Zielgruppe für den Ver- 
band sind die Mitgliedsunternehmen, 
vor allem deren Geschäftsführungen, 
Personal- und Ausbildungsleiter sowie 
HR-Mitarbeiter. Sie schnell und um- 
fassend zu informieren und bei der täg- 
lichen Arbeit wo immer möglich zu 
unterstützen, ist HessenChemie ein 
wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund 
wurde das Mitgliederportal aufgeräumt 
und neu strukturiert. Dreh- und Angel- 
punkt sind die Fachmeldungen, die 
Praxishilfen sowie der Veranstaltungs-
kalender.

Fachmeldungen
Die Fachmeldungen (ehemals Sach- 
gebiete) wurden inhaltlich fokussiert.  
In den Rubriken „Recht“, „Tarif- und 
Arbeitsmarktpolitik“, Personal und Quali- 
fizierung“ sowie „Politik und Nachhaltig- 
keit“ informieren die verschiedenen 
Abteilungen des Verbandes über Neuig-
keiten, aktuelle Entwicklungen, Er- 
eignisse und Entscheidungen. Nutzer 
des Mitgliederportals erhalten einmal 
täglich kurz gebündelt die Meldungen 
per E-Mail.

Praxishilfen
Neu im geschützten Mitgliederbereich 
ist die Rubrik „Praxishilfen“. Diese ver- 
steht sich im Sinne eines Onlinenach-
schlagewerkes als Servicebereich zur 
Selbsthilfe. Unterteilt in verschiedene 
Rubriken wie „Das Arbeitsverhältnis“, 

„Corona“, „Tarifrunden“ oder „Ausbildung“ 
finden sich in den Praxishilfen Muster, 
Leitfäden, FAQ-Listen oder Beschrei-
bungen für die operative Personalarbeit 
im Unternehmen.

Veranstaltungskalender
Auch der Veranstaltungskalender wurde 
mit weiteren Services versehen. So ist 
die Ansicht nicht nur übersichtlicher, 
Nutzer können nun auch auf den ersten 
Blick erkennen, um welche Kategorie 
(Arbeitsrecht, Mitarbeiterführung etc.) 
und welchen Veranstaltungstyp (Semi- 
nar, Training, Gremiensitzung und 

Veranstaltung) es sich handelt und ob 
die Ausführung online oder als Präsenz 
stattfindet. In der Seminarbeschreibung 
selbst findet sich die Information, ob die 
Veranstaltung noch Plätze frei hat oder 
bereits ausgebucht ist. Neu ist ebenfalls 
die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste 
setzen zu lassen. Alle Seminare können 
wie bisher auch online gebucht werden.

Next Step: die Dialogplattform
Als nächster Schritt ist für 2022 die Inte- 
gration einer Dialogplattform geplant. 
Sie ermöglicht den Nutzern, sich in Grup- 
pen zeit- und ortsunabhängig schnell 
und unkompliziert auszutauschen. 
Zukünftig ist der Dialog dann auch über 
die Fachveranstaltung oder Gremien- 
sitzung hinaus jederzeit möglich. (di)

 

 Alle Nutzer des bisherigen Mitgliederbereiches haben auch  
 Zugang zum neuen Mitgliederportal. Die Benutzernamen  
bleiben bestehen. Bei der Anmeldung auf der neuen Website ist dann 
ein neues Passwort zu vergeben. Zugangsdaten zum Mitglieder- 
portal erhalten Geschäftsführer, Personalleiter und Personalreferenten 
sowie Gremienmitglieder von HessenChemie bei Petra Diener  
(diener@hessenchemie.de) oder Sylvia Pestel (pestel@hessenchemie.de). 

i
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Verhandlungen  
auf Betriebsebene

D ie Tarifverträge der chemischen und kunststoff-
verarbeitenden Industrie in Hessen sind sehr 
flexibel. Sie enthalten diverse Öffnungsklauseln 

und Flexibilisierungsinstrumente, zum Beispiel zu 
Arbeitszeit und Entgelt. Diese können bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen und in der Regel  
mit Zustimmung der Tarifvertragsparteien betrieblich 
genutzt werden. Komplexere Sachverhalte werden 
üblicherweise durch firmenbezogene Tarifverträge 
geregelt. Zu allen Lösungen werden die Mitgliedsunter-
nehmen durch HessenChemie beraten und bei den 
Verhandlungen unterstützt. 

Beispiel Resopal
Seit Juli 2020 ist die Resopal GmbH wieder Mitglied der 
Tarifgemeinschaft der kunststoffverarbeitenden Industrie 
(KVI) von HessenChemie. Eine Mitgliedschaft existierte 
bereits bis Ende 2005, damals hat man sich jedoch aus 
betriebsinternen Gründen entschieden, sie zu beenden. 

Ziel der Betriebs- und Tarifvertragsparteien in einer 
erneuten Mitgliedschaft ist es, die Tarifverträge der KVI 
Hessen zukünftig zur Anwendung zu bringen und somit 
eine hohe Rechtssicherheit für alle Parteien zu schaffen. 
Dafür wurde mit Unterstützung der Tarifabteilung von 
HessenChemie ein unternehmensbezogener Verbands- 
tarifvertrag geschlossen, der unter Berücksichtigung  
der derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Situation  
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von Resopal 
unternehmensspezifische Tarifregelungen vorsieht.

In Vorbereitung auf die Verhandlungen des Verbands- 
tarifvertrages hat HessenChemie zunächst im Unter- 
nehmen vorhandene gültige Regelungen und Verein- 
barungen geprüft und rechtlich bewertet. Dabei wurden 
verschiedene Aspekte beleuchtet, wie die in der Ver- 
gangenheit praktizierten entgeltlichen Einstufungen  
von Mitarbeitern oder die bisher im Unternehmen ver- 
wendeten Arbeitsverträge. Die Verhandlungen mit der 
Gewerkschaft und dem Betriebsrat über den unter- 
nehmensbezogenen Verbandstarifvertrag wurden von 
HessenChemie vorbereitet und geleitet. Aufgrund der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit der Tarifpartner  
war es möglich, vorab aufkommende Fragestellungen 
unbürokratisch zu klären. Dadurch konnte schon in  
kurzer Zeit und nach wenigen intensiven Verhandlungs-
runden ein sowohl für die Arbeitgeber- als auch für  
die Arbeitnehmerseite positives Ergebnis erzielt werden.

Als Nächstes stehen sich aus dem unternehmensbezogenen 
Verbandstarifvertrag ergebende Projekte wie die Ein- 
gruppierung spezieller Funktionen und Mitarbeitergruppen 
in den Tarif oder die Verwendung des Demografie- 
betrags an. Wir sind sehr zuversichtlich, dass mit weiterer 
Begleitung von HessenChemie auch hier ab 2022 gute 
Ergebnisse erzielt werden können. 

EINBLICK
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Enno Jagemann ist Personal- 
leiter bei Resopal. Für die 
Quintessenz beschreibt er,  
wie HessenChemie das  
Unternehmen im Rahmen  
der Überleitung in die  
KVI-Fläche unterstützt.
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Elementare Vielfalt (ElVi), die Nach-
wuchskräftekampagne der Chemie-
Arbeitgeber, geht bereits seit einigen 
Jahren diesen Weg und ist mit dem 
Account @ausbildungsquiz auf Insta- 
gram erfolgreich unterwegs. Auf dem 
Kanal existiert eine bunte Themen- 
mischung: Anzeigen stellen die Vorteile 
einer Ausbildung in der chemisch- 
pharmazeutischen Industrie heraus, Bei- 
träge verweisen auf den Ausbildungs- 
finder, der eine Orientierungshilfe bei der 
Frage „Welcher Beruf passt zu mir?“ 
bereitstellt. Das 360°-Ausbildungsquiz 
bietet spannende Interaktionsmöglich-
keiten in Form von Gewinnspielen und 
liefert Einblicke in die Ausbildungs- 
umgebung von Chemikanten, Fach- 
kräften für Lagerlogistik und Industrie-
mechanikern. Zusätzlich kooperiert  
ElVi mit der Influencerin Mai Thi Nguyen- 
Kim vom YouTube-Kanal maiLab und 
erreicht so eine junge, naturwissenschaft- 
lich interessierte Zielgruppe.

auf seinem Kanal mit über 417.000 Fol- 
lowern alles rund um die Ausbildung 
und Berufsbilder in der Chemie.

Die PSE-Web-App
Es ist bunt, hat mit Chemie zu tun und 
passt in jede Hosentasche: Das neue 
digitale Periodensystem von Elementare 
Vielfalt ist seit Mai 2021 ein virtueller 
Begleiter für mobiles Lernen, Home-
schooling oder den virtuellen Chemie-
unterricht. Konzipiert als digitaler 
Learning-Hub, bündelt es online ver- 
fügbare Informationen zur Historie  
des Periodensystems und macht Hinter- 
grundinformationen zu den einzelnen 
Elementen verfügbar. Zusätzlich werden 
Ausbildungsberufe der chemisch- 
pharmazeutischen Industrie vorgestellt, 
durch Pop-up-Anzeigen freie Aus- 
bildungsstellen in der ElVi-Ausbildungs-
platzbörse vermarktet und auf weitere 
Angebote wie den Ausbildungsfinder 
oder das 360°-Ausbildungsquiz hin- 
gewiesen. (ki)

Kurzvideos, Interviews und Co.
Im Herbst 2020 erprobte ElVi erstmals 
in einem Pilotprojekt das Format Insta- 
Live. Hier können in der Story eines 
Kanals zwei Instagram-Kanäle zusammen- 
geschaltet werden, sodass ein Live-
Interview möglich ist. Im neuen Format 
führt Lucas, der Microinfluencer von 
Elementare Vielfalt, ein Interview mit 
Auszubildenden aus einem Mitglieds- 
unternehmen und erfährt so Wissens-
wertes zu Ausbildungsberufen und
 -unternehmen sowie persönlichen Werde- 
gängen. Der Vorteil: Gerade in Corona-
Zeiten steigt die Notwendigkeit, mit 
Schülern digital zu interagieren und die 
eigenen Ausbildungsangebote vorzu-
stellen. Insta-Live bietet hier ein ein- 
faches, der Zielgruppe bereits bekanntes 
Format.

Blitzlichter in die Ausbildung in 
der Chemie gibt es seit 
2020 auch auf TikTok. 
Mit dem „Karriereguru“ 
konnte ein weiterer be- 
kannter Influencer für die 
Zusammenarbeit gewonnen 
werden. In kurzen Clips erfah-
ren Schülerinnen und SchülerWeiterführende Links 

www.periodensystem.de
www.tiktok.com/@karriereguru
www.ausbildungsquiz.de
www.elementare-vielfalt.de/ausbildungsfinder

Nachwuchskräfte „natürlich“  
erreichen – neue Onlineangebote  
von Elementare Vielfalt
Beim Thema Nachwuchskräftegewinnung stellt sich stets die Frage, wie 
junge Menschen zielgruppenadäquat angesprochen werden können.  
Betrachtet man das Medienverhalten von Schülerinnen und Schülern, ist  
klar, sie sind „always on“ und nahezu ohne Pause in den sozialen Medien 
unterwegs. Die Ansprache muss also genau dort erfolgen.

Sie wollen ebenfalls „live gehen“? Dann registrieren Sie sich unter www.elementare-vielfalt.de/unternehmen/
insta-live für das neue Insta-Live-Format. Voraussetzung ist ein eigener Instagram-Kanal mit mindestens  
100 Abonnenten und einem Auszubildenden, der Spaß am Agieren vor der Kamera hat.i
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Rechtsberatung  
in Krisenzeiten

D
ie Rechtsabteilung von HessenChemie blickt auf  
ein äußerst ereignisreiches und herausforderndes Jahr 
2020 zurück. Während zu Jahresbeginn noch das 
„Alltagsgeschäft“ aus Rechtsberatung und Prozess-

vertretung dominierte, kamen mit Beginn der COVID-19- 
Pandemie zahlreiche neue, rechtlich in weiten Teilen ungeklärte 
Themen rund um die arbeitsrechtlichen Konsequenzen der 
Corona-Krise hinzu. Die Rechtsabteilung betrat hier in vielen 
Fällen juristisches Neuland – das Ganze verbunden mit den 
operativen Herausforderungen einer teilweise vollständigen 
Beratung aus dem Homeoffice.

Die „Kurzarbeit“ dominierte das Beratungsgeschehen in weiten 
Teilen des 2. Quartals 2020. Während dieses Thema in der 
Vergangenheit eher punktuell nachgefragt wurde, stand es 
plötzlich für das gesamte Team ganz oben auf der Tages- 
ordnung. Bereits im April 2020 konnte in Kooperation mit  
der Agentur für Arbeit die Thematik per Onlineseminar  

mit 170 Teilnehmern aus den Mitgliedsunternehmen behandelt 
werden. Neben Grundlagen wurden hilfreiche Praxistipps 
vermittelt, die vielfach zur Anwendung kamen.

Auch in der Einzelfallberatung spielten Rechtsfragen rund um 
die COVID-19-Pandemie eine herausragende Rolle. Die Aspekte, 
die in den Medien vorherrschten, hatten nahezu alle auch 
einen arbeitsrechtlichen Bezug: 

• Was mache ich, wenn der Arbeitnehmer während der 
Arbeitszeit seine Kinder betreuen muss?

• Können wir die Mitarbeiter zwingen, im Homeoffice zu 
arbeiten? Müssen wir ihnen einen Schreibtisch kaufen?

• Gibt es hinsichtlich der Maskenpflicht ein Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats?

• Kann ich von jedem Mitarbeiter einen Corona-Test fordern?
• Einer unserer Mitarbeiter hat Desinfektionsmittel aus  

dem Betrieb entwendet. Was können wir tun?
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Obwohl sich solche Fragen mit den bewährten arbeitsrecht- 
lichen Rechtsgrundsätzen oftmals beantworten lassen, waren 
sie sowohl hinsichtlich der konkreten Situation als auch der 
Intensität völlig neu und mussten den Unternehmen, auch unter 
dem Aspekt eines gebotenen Gesundheitsschutzes, schnellst- 
möglich beantwortet werden. Neben der persönlichen Bera- 
tung entwickelte die Rechtsabteilung hierzu einen umfassen-
den und praxisnahen FAQ-Katalog, der ständig weiterentwi-
ckelt und ergänzt wurde. 

Neben all den Spezialfragen im Zusammenhang mit Corona 
fanden die üblichen Beratungsthemen in vollem Umfang 
weiter statt. Dazu wurden einige kollektive Verhandlungen 
begleitet, insbesondere im Rahmen von größeren Restruktu-
rierungen für die Unternehmen. Insgesamt stieg die Zahl der 
Beratungsakten aufgrund der geschilderten Umstände um 
gut 40 Prozent von 1.101 im Jahr 2019 auf 1.565 im Jahr 2020.

Um dem vermehrten Informationsbedarf der Mitglieder nach- 
zukommen, hat die Rechtsabteilung das neue Onlineformat 
„Recht (früh) am Mittwoch“ ins Leben gerufen. Jeden ersten 
Mittwoch im Monat werden am Morgen in einer Stunde  
kompakte Informationen, aktuelle Entwicklungen und neue 
Rechtsprechungen zum Arbeitsrecht vermittelt. Auch die übli- 
chen Schulungen wurden umgehend auf online umgestellt.

Die Anzahl der arbeitsgerichtlichen Verfahren blieb im Ver- 
gleich zu den Vorjahren stabil. Im ersten Halbjahr tasteten 
sich auch die Gerichte an die „neue Normalität“ heran. 

Sonstige 11%

Zeugnis 1%

Entgelt, Bonus,
Gratifikation 10%

Abfindung 2%

Urlaub 1%

2% Weiterbeschäftigung

8% Verhaltens-
bedingte

Kündigung

 6% Abmahnung

1% Arbeitnehmer-
überlassung

19% Betriebsbedingte
Kündigung

 14% Außerordentliche
Kündigung

Zustimmungserset-
zungsverfahren 12%

Befristungen 1%

12% Personen-
bedingte Kündigung

Prozessgründe 2020

Top-10-Beratungsthemen 2020
1. Betriebsvereinbarung
2. Abmahnung
3. Kündigung, ordentlich, personenbedingt
4. Kurzarbeit
5. Arbeitszeit
6. Aufhebungsvertrag
7. Arbeitsvertragsgestaltung
8. Entgelt
9. Kündigung, außerordentlich
10. Urlaub
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Zunächst wurden „normale“ Verfahren ausgesetzt und nur 
„Dringendes“ wie fristlose Kündigungen und einstweilige 
Verfügungen verhandelt. Da im Arbeitsrecht naturgemäß die 
meisten Fragen dringlich und von wesentlicher Bedeutung 
sind, wurde ab dem Sommer 2020 unter neuen Rahmen- 
bedingungen wieder im üblichen Umfang verhandelt: In den 
Gerichten besteht Maskenpflicht, manche Verhandlung 
wurde im Winter bei Minusgraden und offenen Fenstern 
durchgeführt und Termine fanden bis in die Abendstunden 
statt. Insgesamt begleitete das Team der Verbandsjuristen 
von HessenChemie 411 arbeitsgerichtliche Prozesse im Jahr 
2020. Die Prozessgründe waren ähnlich wie in den Vorjahren. 
Es gab einen leichten Anstieg bei der Anzahl der personen- 
bedingten, insbesondere der krankheitsbedingten, und der 
fristlosen Kündigungen sowie Fragen rund um das Entgelt. 
Bemerkenswert ist, dass auch die Zahl der betriebsbedingten 
Kündigungen auf dem üblichen Niveau blieb. (cl)

Masseverfahren

Prozessentwicklung 2020
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Der Tarifvertrag „Moderne Arbeitswelt“

Mit dem Chemie-Tarifabschluss 2019 haben die Tarif- 
partner ein umfassendes und innovatives Tarifpaket 
vereinbart. Ein Kernelement des Tarifpaketes ist  

der neue Tarifvertrag „Moderne Arbeitswelt“ (TV MoA). In 
diesem haben BAVC und IG BCE unter anderem als zentralen 
Bestandteil einen Zukunftsbetrag vereinbart. Dafür wurden 
acht Verwendungsmöglichkeiten festgelegt, um unterschied-
liche Bedürfnisse abzudecken und damit auch die Attrakti- 
vität des Arbeitgebers in Zeiten des Fachkräftemangels zu 
erhöhen. Danach erhalten die Tarifbeschäftigten ab dem  
Jahr 2020 einen individuellen Zukunftsbetrag, der bis 2022 
stufenweise ansteigt. 

Die große Vielfalt an möglichen Verwendungszwecken bietet 
jedem Unternehmen die Chance, eine maßgeschneiderte 
Lösung zu finden. Hinsichtlich der Verwendung sollten sich 
die Betriebsparteien bis September 2020 auf mindestens 
zwei von acht Optionen verständigen. Wählen konnten sie 
hierbei aus den Kategorien „Geld in Zeit“, „Sicherheit und 
Vorsorge“ sowie „Auszahlung“.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie haben die Bundestarif- 
vertragsparteien als Hilfestellung für die Betriebe in mehreren 
Corona-Vereinbarungen Ausnahmeregelungen festgelegt,  
die Abweichungen erlauben und eine Verschiebung der  
genannten Fristen ermöglichen.

Als weitere wesentliche Neuerung des Tarifabschlusses 
wurde die „Pflegezusatzversicherung Chemie“ vereinbart. 

Erstmals werden alle Tarifbeschäftigten einer Branche ohne 
Gesundheitsprüfung zu einem einheitlichen Beitrag für den 
Pflegefall versichert. Damit verfolgen die Chemie-Sozialpartner 
das Ziel, bestehende Herausforderungen der Pflege zu lösen 
und sowohl pflegebedürftige Menschen gut zu versorgen als 
auch deren Angehörige zu entlasten. Start der Versicherung 
war der 1. Juli 2021. Die Registrierung der Unternehmen ist 
seit Januar 2021 möglich.

Umfangreiches Beratungsangebot
Die Mitgliedsunternehmen wurden während des gesamten 
Jahres von HessenChemie umfangreich beraten und bei der 
Gestaltung ihrer Betriebsvereinbarungen unterstützt. Hier- 
für wurde im Verband das „Kompetenzteam Moderne Arbeits- 
welt“ gegründet, das aus insgesamt zehn Experten der Be- 
reiche Tarifpolitik, Recht und betriebliche Personalpolitik besteht. 
Zusätzlich wurden den Mitgliedsunternehmen zahlreiche  
Informationen, Präsentationen und Muster zur Umsetzung des 
TV MoA und für einen guten Start der Pflegezusatzversiche-
rung zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind im Mit- 
gliederportal von HessenChemie abrufbar. (sn)

Mehr als 180 Vertreter 
von Mitglieds- 
unternehmen infor- 
mierten sich 2019  
im HessenChemie  
Campus über die 
Bestandteile des  
Tarifabschlusses.

 

 Mehr zum Tarifabschluss und zum Tarifvertrag  
  „Moderne Arbeitswelt“ lesen Sie in der  
Pluspunkte-Ausgabe 1/2020. Diese finden Sie in der  
Rubrik „Publikationen“ auf www.hessenchemie.de.

i

Fo
to

: H
es

se
nC

he
m

ie



31

Der Tarifvertrag „Moderne Arbeitswelt“
STANDPUNKT

K eine Frage: Mobiles Arbeiten hat 
sich in der Pandemie als wichtiges 
und funktionierendes Instrument 

erwiesen. Wo immer es die betrieblichen 
Tätigkeiten zulassen, ist es auch in der 
Chemiebranche in hohem Maße einge- 
setzt worden. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass mobiles Arbeiten und Homeoffice 
auch in der Post-Corona-Zeit eine größere 
Rolle spielen werden. Zur Gesetzes- 
initiative des Bundesarbeitsministers 
Hubertus Heil haben die Chemie-Arbeit- 
geber aber einen ganz klaren Stand-
punkt: Sie lehnen einen gesetzlichen 
Anspruch auf Homeoffice beziehungs-
weise mobiles Arbeiten entschieden ab, 
weil er komplett an der betrieblichen 
Praxis vorbeigeht! Statt vor der Bundes- 
tagswahl noch ein schlecht gemachtes 
Gesetz durchzuboxen, das nur zusätz- 
liche bürokratische Regelungen für die 
Unternehmen bedeutet, müsste die 
Politik vielmehr aufgrund der vorliegen-
den Erfahrungen das Arbeitszeitgesetz 
modernisieren sowie für Beschäftigte 
und Arbeitgeber flexibler gestalten. 

In der Diskussion werden für die Arbeit 
von zu Hause die Begriffe Homeoffice 
und mobile Arbeit häufig synonym ver- 
wendet. Dabei gibt es hier ganz erheb- 
liche Unterschiede zu beachten: Home- 
office beschreibt ortsgebundenes 
Arbeiten von zu Hause, während mobile 
Arbeit das zeitweise Arbeiten an belie- 
bigen Orten, etwa beim Kunden, auf 
einer Dienstreise oder eben von zu 
Hause, meint. Mobiles Arbeiten setzt auf 
beiden Seiten Vertrauen voraus. Doch 
nicht jeder Arbeitsplatz ist für mobile 
Arbeit geeignet, deshalb ist sie auch 
nicht für jeden Mitarbeiter in einem 
Unternehmen möglich. Personalleiter 
warnen: Ein ausdrücklicher Rechts- 
anspruch könnte die Belegschaft auf- 
grund unterschiedlicher Möglichkeiten 
der einzelnen Mitarbeiter spalten.

Die chemisch-pharmazeutische Industrie 
hat vorausschauend auf die sich wan- 
delnde Arbeitswelt reagiert und bereits 
2019 eine eigene tarifliche Regelung 
zum mobilen Arbeiten geschaffen. Sogar 
eine Verkürzung der Ruhezeit ist per 
Tarifvertrag möglich. Die Chemie-Sozial- 
partner kennen ihre Betriebe und Be- 
legschaften besser als der Gesetzgeber. 
Sie können einen fairen Ausgleich ver- 
einbaren und so Konflikte zwischen 
Beschäftigtengruppen vermeiden. Im 
Falle einer gesetzlichen Regelung müsste 
daher zumindest eine Öffnungsklausel 
bestehen, um tarifvertraglichen Rege- 
lungen Vorrang einzuräumen.  
Nur so kann die Tarifbindung  
auch auf Arbeitgeberseite  
gestärkt werden. (me) 

Rechtsanspruch auf  
mobiles Arbeiten ist  
überflüssig und schädlich
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W
enn man aus der 
Corona-Pandemie über- 
haupt irgendetwas 
Positives ziehen kann, 

dann sicherlich, dass das Land in allen 
Bereichen einen Digitalisierungsschub er- 
fahren hat. In vielen Betrieben, in denen 
Homeoffice, digitale Arbeitsformen und 
Videokonferenzen nicht alltäglich waren, 
hat sich gezeigt, dass die Zusammen- 
arbeit trotz unterschiedlicher Arbeitsorte 
besser als gedacht funktioniert. 

Die durch die Krise beschleunigte  
Digitalisierung hat neue Formen des 
Arbeitens etabliert und Mitarbeitern 
neue Freiräume sowie eine bessere  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ermöglicht. Zugleich hat sie aber auch 

AUS DEM VERBAND

Digitale  
Zusammen- 
arbeit und  

neue Formate

„guten Althergebrachten“ zu vereinen. 
In der vergangenen Quintessenz-Aus-
gabe wurde davon berichtet, welche 
neuen Formate im Arbeitgeberverband 
Einzug gehalten haben. Nach über 
einem Jahr gesammelter Erfahrung 
wird nun überlegt, was nach der Pande- 
mie Bestand haben wird und wie ein 
sinnvoller Mix aus digitalem Angebot 
und Präsenzveranstaltungen aussehen 
kann. 

Mit Beginn der Pandemie stellte sich  
für HessenChemie zunächst die Frage,  
wie die verschiedenen Dienstleistungen 
für die Mitglieder überhaupt aufrecht- 
erhalten werden können. Die Rechts- 
und Personalberatung aus dem Home- 
office konnte durch die Einführung von 

jedem Einzelnen mehr Verantwortung, 
Disziplin und Selbstmotivation über- 
tragen. Zwei Seiten derselben Medaille.

Denkt man an die Zeit nach Corona, 
werden sicherlich nicht alle Formen des 
digitalisierten Arbeitens beibehalten. 
Treffen vor Ort sind und bleiben wichtig, 
um persönliche Gespräche zu führen und 
Beziehungen zu fördern. Der schmerzlich 
vermisste Austausch mit Kollegen an  
der Kaffeemaschine, am Drucker oder in 
der Mittagspause hat viele Vorteile, bei- 
spielsweise das eigene berufliche Netz- 
werk zu festigen. Ein guter Mix aus digita- 
len und Präsenzangeboten, dem mobilen 
Arbeiten und der Büroarbeit scheint ein 
richtiger Weg, um die positiven digitalen 
Erfahrungen aus Pandemiezeiten mit dem 
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Microsoft Teams in gewohnter Qualität 
und Schnelligkeit fortgesetzt werden. 
Die Seminare der HessenChemie Aka- 
demie wurden auf Onlineseminare und 
-trainings umgestellt, so dass über die 
gesamte Zeit Weiterbildungsangebote 
zur Verfügung standen. Die neuen 
Formate erfuhren sogar mehr Zuspruch. 
Teilweise wurden aufgrund geringerer 
Hürden zur Teilnahme, wie Anreise und 
zeitlicher Gesamtaufwand, deutlich 
höhere Teilnehmerzahlen erreicht. 

Für das Seminarprogramm 2022 plant 
die Akademie daher einen Mix von 
Onlineangeboten und Veranstaltungen 
vor Ort. Online können die Mitglieder 
schnell und komprimiert Informationen 
erhalten. Bei Präsenzangeboten stehen 

wie gewohnt der fachliche Austausch und 
das Netzwerken im Fokus. Inzwischen 
gut etablierte virtuelle Formate wie  
der juristische Themenaustausch „Recht 
(früh) am Mittwoch“, werden auch in 
Zukunft fortgeführt, da sie offenbar auf 
ein Bedürfnis treffen.

Gleiches gilt zum Beispiel für die FOREN 
Ausbildung und Kommunikation. Das 
FORUM Kommunikation wurde für das 
neue virtuelle Format konzeptionell 
angepasst: Aus ursprünglich zwei ganz- 
tägigen Veranstaltungen entwickelten 
sich vier einstündige „Web-Nuggets“, 
die jeweils ein Thema der Unternehmens- 
kommunikation behandeln. Auch hier 
ist künftig eine Mischung aus Präsenz- 
und Onlineangebot wahrscheinlich. 

Zudem trugen digitale Dienstleistungen 
wie der Dokumentengenerator oder der 
Ausbildungsradar zur Arbeitserleichte-
rung während der Pandemie bei. Auch  
im Rahmen der Qualifizierungsoffensive 
Chemie werden den Mitgliedern neue 
Tools angeboten, die beispielsweise bei 
der Umsetzung von KI in Unternehmen 
oder der Qualifikationsanalyse unter-
stützen können. (ki)
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Empfehlungsmarketing für die Ausbildung

Ausbildungsradar –  
die neue Talentsharing-Plattform  
von HessenChemie

Man kennt das Phänomen aus dem eigenen Konsumenten-
verhalten: Erhält man eine positive Empfehlung für ein 

Produkt, ist man eher dazu geneigt, dieses auch zu kaufen. 
Nicht umsonst sind die Kundenrezensionen auf Amazon & Co.  
so populär. Der Mensch verlässt sich gerne auf Erfahrungen 
und Empfehlungen anderer und reduziert so die Komplexität 
täglich zu treffender Entscheidungen. 

Warum also nicht das Element der Empfehlung auch inner- 
halb des Recruitings zukünftiger Fachkräfte einsetzen?  
Mit der Talentsharing-Plattform Ausbildungsradar hat 
HessenChemie diesen Gedanken aufgegriffen. 

Warum Talentsharing?
Die Idee des Talentsharings löst ein entscheidendes Praxis- 
problem: Häufig sind das Angebot von und die Nachfrage nach  
Ausbildungsplätzen ungleich verteilt. So erhalten bekannte 
Unternehmen bis zu zwanzig Mal mehr Bewerbungen als Aus- 
bildungsplätze zur Verfügung stehen. Folglich können nicht alle 
geeigneten Bewerber angenommen werden. Die Konsequenz: 
Häufig wandern junge Talente in eine andere Branche oder 
ein Studium ab. Gleichzeitig gibt es jedoch kleine und mittel- 
ständische Unternehmen in derselben Region, die aufgrund 
ihrer geringeren Bekanntheit noch geeignete Kandidaten 
suchen – ein klassisches Verteilungsproblem. 

34

Nominiert für 
Beste Nachwuchsinitiative 2021
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EINBLICK

„Es ist ein wirklich gutes 
Produkt geworden. Für alle 

Herausforderungen, wie 
Datenschutz und Matching, 
wurden einfache und trotz-
dem verlässliche Lösungen 

gefunden.“

Holger Hiltmann, Merck KGaA
Leiter kaufmännische Ausbildung

Empfehlen ist besser als absagen!  
Das Start-up Praktikumsjahr und  
HessenChemie haben gemeinsam  
die Talentsharing-Plattform Aus- 
bildungsradar entwickelt.

 

 Funktionsweise des  
 Ausbildungsradars

Unternehmen, die einem für eine Aus- 
bildung in der Chemiebranche geeigneten 
Kandidaten aus Kapazitätsgründen ab- 
sagen müssen, können diesen mit Hilfe 
eines Einladungslinks in den Ausbildungs- 
radar empfehlen. Die Bewerber legen 
dann im Onlineportal ein Kurzprofil an, 
das den Namen des empfehlenden 
Unternehmens, den gewünschten Aus- 
bildungsberuf und den eigenen Schul- 
abschluss enthält. Mitgliedsunternehmen, 
die noch Ausbildungsplätze offen haben, 
können über die Plattform mit Hilfe ver- 
schiedener Parameter nach geeigneten 
Kandidaten in ihrer Region suchen und 
diese hinsichtlich eines Bewerbungsge-
sprächs ansprechen. Da die Talente in der 
Regel bereits einen Einstellungstest im 
empfehlenden Mitgliedsunternehmen 
absolviert haben, kann das kontaktieren-
de Unternehmen geeignete Kandidaten 
direkt zum Vorstellungsgespräch einladen. 
Der Bewerbungsprozess wird optimiert –  
eine Win-win-Situation für beide Seiten!

Sie sind noch nicht dabei?
Dann erfahren Sie mehr auf  
www.ausbildungsradar.de/hessenchemie 
oder schreiben Sie eine E-Mail an  
ausbildungsradar@hessenchemie.de. 

i

Mit Hilfe des Ausbildungsradars können für eine Ausbildung 
qualifizierte Menschen nun an andere Mitgliedsunternehmen 
empfohlen und so innerhalb des Verbandsnetzwerks von 
HessenChemie gehalten werden. Junge Nachwuchskräfte 
werden dadurch bei der Suche nach dem passenden Wunsch- 
beruf unterstützt, das Image der dualen Berufsausbildung  
gestärkt und die Attraktivität der Branche gefestigt. 

Der Weg zur eigenen Talentsharing-Plattform
Die Idee des Talentsharings wurde erstmals 2018 auf An- 
regung von Merck innerhalb des Steuerkreises Bildung von 
HessenChemie diskutiert. Im Frühjahr 2019 gründete dieser 
eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe, in der die Realisierung des Pro- 
jektes gemeinsam erarbeitet wurde. HessenChemie führte 
eine Marktuntersuchung durch und gewann im Mai 2020 das 
Start-up Praktikumsjahr für die technische Umsetzung. Am  
20. Oktober 2020 war es bereits so weit – der Ausbildungs- 
radar ging online. Bis März 2021 nutzten bereits ein Drittel der 
ausbildenden Unternehmen die Plattform, erste Bewerber 
wurden empfohlen und die Kontaktaufnahme gestartet! (ki)

Der Ausbildungsradar ist ein Ort für Suchende. 
Er matcht junge Menschen auf der Suche nach 

einem Ausbildungsplatz und Unternehmen 
auf der Suche nach Auszubildenden.
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D ie UN rief 2005 die UN-Dekade für nachhaltige Berufs- 
bildung aus und spätestens damit wurde deutlich, dass 

Nachhaltigkeit für die Berufsausbildung relevant wird.

Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen sich 
heute neben dem ökonomischen Erfolg auch um Aspekte  
des ökologischen Wirtschaftens sowie um gesellschaftlich 
vertretbares Handeln kümmern. 

Modellversuch ANLIN2 – Ausbildung fördert  
nachhaltige Lernorte in der Industrie 
Der Grundstein wurde bereits im ersten Projekt namens 

„ANLIN“ (Ausbildung fördert nachhaltige Lernorte in der 
Industrie) gelegt. Aufgrund der Bedeutung der Nachhaltigkeit 
für die gesamte Branche waren die Chemie³-Allianzpartner 
über die Beiratsarbeit eingebunden. Bis zum Ende der Laufzeit 
im März 2019 bildete ANLIN rund 60 Auszubildende zu 
Junior-Experten für Nachhaltigkeit im Betrieb aus. Jetzt gibt 
es ein Folgeprojekt, für das sich HessenChemie wieder mit 
einem Letter of Intent (LOI) eingesetzt hat. Während im ersten 
Teil die Integration von Nachhaltigkeit in die berufliche 
Bildung im Fokus stand, liegt der Schwerpunkt bei ANLIN² 
darauf, Ausbildungspersonal zu befähigen, dem Thema 
Nachhaltigkeit Raum in der beruflichen Bildung zu geben  
und es konsequent in den Lernalltag zu integrieren.

HINTERGRUND

ANLIN2 –  
Nachhaltigkeit kann man lehren

 

 Chemie³ ist eine Initiative der deutschen Chemie-
 industrie. Unter ihrem Dach setzen sich BAVC,  
IG BCE und VCI dafür ein, Nachhaltigkeit in der Branche als 
Leitbild zu verankern. Nachhaltigkeit wird dabei als Drei- 
klang aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem verstanden.  
(www.chemiehoch3.de)

i

Projektumsetzung
Grundidee des Projektes ist, dass sich Lernorte beruflicher 
Bildung nachhaltiger gestalten lassen, wenn das Ausbildungs- 
personal dafür sensibilisiert und qualifiziert ist. Nur ent- 
sprechend nachhaltig und technologisch qualifiziertes Berufs- 
bildungspersonal kann diese berufliche Handlungskompetenz 
an die Fachkräfte der Zukunft weitergeben. Ausbilderinnen 
und Ausbilder vermitteln die erforderlichen Fertigkeiten, Fähig- 
keiten und Kenntnisse, aber auch Werte, die zu nachhaltigem 
beruflichen Handeln befähigen. Im Mittelpunkt stehen daher 
eine modular aufgebaute Qualifizierung für betriebliches Aus- 
bildungspersonal und ein Organisationsentwicklungskonzept 
für Bildungseinrichtungen. Das Projekt ist für zwei Jahre 
angesetzt und wird vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BiBB) aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert. (fu)
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HINTERGRUND

Pilotprojekt: Angebot für 
ausbildende Fachkräfte

D as Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) hat in 
dem bisher einmaligen bundes-

weiten Innovationswettbewerb „InnoVET“ 
17 Exzellenzcluster ausgewählt. Sie  
sollen in den nächsten vier Jahren einen 
wesentlichen Beitrag dazu liefern,  
die berufliche Aus- und Weiterbildung 
attraktiv und zukunftsfest zu machen. 

Die Provadis Partner für Bildung und 
Beratung GmbH gehört mit dem Projekt 

„Bedarfsorientierte Bildungswege in  
der Chemie“ (BBChemie) zu den aus- 
gewählten Projektträgern. Das erste 
von drei Teilprojekten von BBChemie 
richtet sich an leistungsschwächere 
Jugendliche mit schwierigen beruflichen 
Startbedingungen, während beim 
zweiten noch unentschlossene Studien-
berechtigte und Studienabbrecher in 
den Fokus genommen werden. Mit Hilfe 
des dritten Projektbausteins werden  
die für die Branche unverzichtbaren aus- 
bildenden Fachkräfte zukunftsorientiert 
qualifiziert und im Umgang mit unter- 
schiedlichen Lerntypen geschult. 

Weiterbildungsprogramm  
für ausbildende Fachkräfte im 
Unternehmen 
Die Seminare für ausbildende Fachkräfte 
tragen dazu bei, die Ausbildungsqua- 
lität in den Unternehmen zu steigern. Ein 
Schwerpunkt liegt auf dem situativ an- 
gemessenen Umgang mit unterschied- 
lichen Lerntypen. Das kommt auch den 
Auszubildenden zugute, denn durch 
eine bedarfsorientierte und individuelle 
Betreuung können sie größtmögliche 
Handlungskompetenz in ihrer prakti-
schen Ausbildung erwerben.

Drei Nutzenaspekte stehen dabei  
im Fokus:
›  Unternehmensnutzen: Steigerung  

der Ausbildungsqualität in den Unter- 
nehmen sowie positive Abstrahl- 
effekte auf die Außenwirkung

›  Teilnehmernutzen: Wertschätzung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit,  
arbeitspädagogischer Kompetenz- 
aufbau zum situativ angemessenen 
Umgang mit unterschiedlichen 
Lerntypen

›  Auszubildendennutzen: Bedarfs- 
orientierte und individuelle Betreuung, 
um größtmögliche Handlungskompe-
tenz zu erwerben

Das Weiterbildungsprogramm und ent- 
sprechende Informationen erhalten Inte- 
ressierte aus den Mitgliedsunternehmen 
von HessenChemie bei Viktoria Möller 
unter moeller@hessenchemie.de (fu).

„Wir haben uns bereit erklärt, 
im dritten Teilprojekt als 

‚Pilotverband‘ zu fungieren, 
und können dadurch unseren 

Mitgliedsunternehmen ein  
besonderes Veranstaltungs-

angebot machen.“

Dirk Meyer, HessenChemie- 
Hauptgeschäftsführer
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Jürgen Vormann 
Infraserv GmbH & Co.  
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Kerstin Oberhaus 
Evonik Operations GmbH

Hans-Jörg Bergler 
Merz Pharma  

GmbH & Co. KG

Dirk Meyer 
Hauptgeschäftsführer

Jan Rinnert 
Heraeus Holding GmbH

Richard Mark Engelhard 
Engelhard Arzneimittel  

GmbH & Co. KG

Dr. Stefan Ruppert 
B. Braun SE 

2. Stellvertreter  
des Vorsitzenden

Jürgen Funk 
Geschäftsführer Verbands- 

kommunikation und politische 
Öffentlichkeitsarbeit

Thorsten Stute 
HEWI  

Heinrich Wilke GmbH

Matthias Bürk 
Merck KGaA

Nora Hummel-Lindner 
Geschäftsführerin Recht  

und Personalpolitik

Jürgen Rings 
Pensionskasse der Mitarbeiter  

der Hoechst-Gruppe VVaG 

Bettina Buschhoff 
Procter & Gamble Service GmbH 

1. Stellvertreterin  
des Vorsitzenden

Thomas Wedekind 
Technoform Bautec  

Kunststoff produkte GmbH

Oliver Kinkel 
Clariant Verwaltungs- 

gesellschaft mbH

Dr. Sarah Saeidy-Nory 
Geschäftsführerin Tarif-  
und Arbeitsmarktpolitik

HESSENCHEMIE KUS
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Oliver Coenenberg 
Sanofi-Aventis  

Deutschland GmbH 
Vorsitzender

Auf www.hessenchemie.de  
finden Sie weitere Infor- 
mationen zum Verband. i
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