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Adidas kauft
US-Golfsport-Ausstatter
Adidas will sein weltweites Golf-Geschäft weiter ausbauen und hat dazu
den US-Golfsport-Ausstatter Adams
Golf erworben. Der Kaufpreis
betrage umgerechnet 53 Millionen
Euro, teilte der fränkische Sportartikelhersteller gestern mit. Adams Golf
soll die bereits aus den Marken TaylorMade, Adidas Golf und Ashworth
bestehende Adidas-Golfsparte ergänzen. Vom Knowhow des US-Unternehmens erhofft sich Adidas Impulse
bei der Weiterentwicklung von Produkten.

Samstag, 2. Juni 2012 -

Quote ist rückläufig

Nürnberger GfE liefert neuen Werkstoff für die Flugzeugbranche

Jeder Zweite
wird nach
Tarif bezahlt

Höhenflug mit Titan an Bord

21

NÜRNBERG — Nur noch rund jeder
zweite Beschäftigte in Deutschland
ist 2011 nach Branchentarif bezahlt
worden.

Damit ist die Zahl der Mitarbeiter,
für die ein branchenweites Tarifabkommen gilt, in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken, wie das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur
für Arbeit gestern in Nürnberg mitteilte. Während 1996, dem Jahr der
Kompaktere Handys
ersten Erhebung, noch 70 Prozent der
durch neue SIM-Karten
Beschäftigten in West- und 56 Prozent in Ostdeutschland nach BranDer Weg für kleinere SIM-Karten in
chentarif vergütet wurden, waren es
künftigen Mobiltelefonen ist nach
den Zahlen zufolge 2011 noch 54 Proeinem monatelangen Streit zwischen
zent im Westen und 37 Prozent im
zwei Industriegruppen frei. Das
Osten.
zuständige europäische Gremium
Im Vergleich zu 2010 bedeutete die
ETSI einigte sich auf einen Standard
Entwicklung des vergangenen Jahres
für die um 40 Prozent verkleinerte
einen Rückgang um zwei ProzentNano-SIM. Die neue Karte werde
kompatibel zu bisherigen SIM-Versio- punkte in Westdeutschland. Im Osten
der Republik sei die Quote im Jahresnen sein, hieß es. Damit hat sich
vergleich zuletzt gleich geblieben.
Apple mit seinem Vorschlag gegen
Rund ein Fünftel der westdeutschen
einen Entwurf von Nokia, Motorola
und ein Viertel der ostdeutschen
und des Blackberry-Anbieters RIM
Beschäftigten hätten 2011 jedoch indidurchgesetzt.
rekt von den Branchen-Tarifverträgen profitiert, obwohl ihre ArbeitgeHeizöl wurde
ber sich nicht an ein solches Abkomüberwiegend teurer
men gebunden hätten: Wohl aber hätDie Brutto-Notierungen der Produk- ten sich diese an den Branchenverträtenbörse Nürnberg vom 31. 5. 2012 für gen orientiert. Für weitere sieben Proleichtes Heizöl des Handels im Groß- zent der Beschäftigen im Westen und Fingerspitzengefühl und höchste Konzentration sind gefragt: Der Chemikant Helmut Bender überwacht und steuert den Brennraum Nürnberg/Fürth für je 100 Liter zwölf Prozent im Osten habe es Haus- vorgang am Bildschirm.
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afp
(Vornotierungen in Klammern): Haus- Tarifverträge gegeben.
Geschäftsführer setzt hohe Erwartun- fahrzeug sieht der GfE-Chef in
haltstanks ab 400 bis 600 Liter von
Von Gabi Wald-Hauf
gen in die neue Technologie.
106,98 bis 122,45 (99,96 bis 116,03)
Zukunft Einsatzgebiete für das neue
Die Speziallegierung Titan-Alumi- Material: Im Turbolader könnte die
bis 1000 Liter von 96,87 bis 103,41
NÜRNBERG — Der Kugelschreiber
Geld für die Quelle-Pensionskasse
(93,89 bis 103,77), bis 1500 Liter von
muss draußen bleiben, der Bleistift ist nid wird vor allem in der Herstellung Titan-Aluminid-Beschichtung ange93,77 bis 98,65 (94,96 bis 97,46), bis
das Schreibgerät der Wahl. Nicht von Flugzeugturbinen eingesetzt. Alle bracht werden.
Triebwerkshersteller
von
2500 Liter von 90,68 bis 93,89 (91,87
Seit 15 Jahren tüfteln die GfE-Exetwa, weil in den Produktionshallen großen
bis 93,18), bis 3500 Liter von 87,47 bis
der Nürnberger GfE durchgehend MTU bis Rolls-Royce stehen auf der perten an der neuen Technologie –
92,70 (88,66 bis 91,15), bis 5500 Liter
Reinraum-Atmosphäre herrschte – Kundenliste der Nürnberger. Leiser, drei Jahre Wissensvorsprung rechnet
von 86,99 bis 90,68 (88,18 bis 90,56),
eher wähnt man sich in manchen kraftstoffsparender und schadstoffär- sich der Geschäftsführer vor dem
bis 7500 Liter von 86,28 bis 88,89
Gebäuden aus den 1950er Jahren in mer würden die Düsentriebwerke Wettbewerb aus. Und lobt dabei die
(87,47 bis 88,89), bis 9500 Liter von
einer Eisengießerei. Aber viele der durch die Speziallegierung, so Wallis. intensive Zusammenarbeit mit univer85,68 bis 88,54 (86,87 bis 87,94).
metallischen oder keramischen Werk- Die Titanlegierung hält deutlich höhe- sitären und außeruniversitären ForBUTZBACH — Der Ökomodenstoffe, technischen Pulver und Chemi- ren Temperaturen stand und ist bis zu schungseinrichtungen in der Region
Hersteller Hessnatur – einst Teil
kalien. die bei der GfE Gesellschaft 50 Prozent leichter als die bisher ein- wie etwa Fraunhofer oder das ZenMoody's stuft
des großen Schickedanz-Imperiums
trum für Neue Materialien in Fürth.
für Elektrometallurgie GmbH herge- gesetzten Nickellegierungen.
Haniel herunter
– wird komplett an die Schweizer
Durch Kooperationen mit der Unistellt werden, unterliegen strengsten
Beteiligungsgesellschaft Capvis
versität versucht man auch, den drinReinheitsvorschriften. Und da könnte Triebwerke werden
Die Ratingagentur Moody's hat die
verkauft.
gend benötigten Nachwuchs zu rekrudie kleine Kugel aus Wolframcarbid leiser und effizienter
Bonität des Metro-Großaktionärs
tieren. „Wir brauchen Experten auf
an der Spitze des Kulis im schlimmsHaniel heruntergestuft. Statt „Ba1“
Über den Kaufpreis für die Firma in ten Fall zu Verunreinigungen führen,
wird das Unternehmen aus Duisburg
„Das Schöne ist, dass man an die- allen Ebenen“, sagt Wallis. Rund 235
Butzbach bei Frankfurt wurde Still- die eine ganze Produktionscharge sem Werkstoff langfristig nicht vorbei- Vollzeitarbeitsplätze bietet der Standnur noch mit „Ba2“ bewertet, wie
Moody's mitteilte. Grund sei der deut- schweigen vereinbart, wie die verkau- unbrauchbar machen, erläutert Ernst kommt“, sagt Wallis. Der Zwang zur ort Nürnberg derzeit – etwa 60 Mitarfende Primondo Speciality Group ges- Wallis, Sprecher der GfE-Geschäfts- Energieeinsparung im Flugzeugbau beiter haben Hochschulabschluss.
liche Rückgang der Metro-Aktie, die
seit dem vergangenen Jahr von 45 auf tern mitteilte. Die vom Hessnatur-Be- führung. Also herrscht ein strenges habe bereits dazu geführt, dass der Inklusive des zweiten Firmenstandtriebsrat gegründete Genossenschaft Reinheitsgebot, respektive Kuliver- leichte Werkstoff Titan immer häufi- orts im sächsischen Freiberg liegt die
unter 25 Euro gefallen ist. Franz
Haniel hält 34,24 Prozent der stimm- Hngeno, die lange um den Zuschlag bot.
ger zum Einsatz kommt. War der Mitarbeiterzahl bei etwa 420. Damit
Dies gilt ganz besonders für die Titan-Anteil in der Boeing 707 vor gut sei nach einem Stellenabbau im Kriberechtigten Anteile des Handelskon- gebuhlt hatte, kommt damit nicht
zum Zug.
Hochleistungswerkstoffe, die im Flug- 50 Jahren noch unter einem Prozent, senjahr 2009 wieder das durchschnittzerns Metro. Ein Haniel-Sprecher
Capvis habe den Kaufpreis aus- zeugbau zum Einsatz kommen, erläu- sind es beim großen Dreamliner B 787 liche Beschäftigtenniveau der vergansagte, Moody's habe auf den Kursverschließlich mit Eigenkapital finan- tert Wallis weiter. Die strenge schon etwa elf Prozent – Tendenz stei- genen zehn Jahre erreicht, so Wallis.
fall bei Metro reagieren müssen.
ziert, teilte Primondo mit. Hessnatur ISO 9100-Norm der Luftfahrtbranche gend. Und die Anforderungen an den
Auch in der Ausbildung gibt das
habe damit den größtmöglichen Spiel- verpflichtet die GfE zu äußerst akribi- Lärmschutz im Flugbetrieb würden zum niederländischen AMG-Konzern
Arbeitslosigkeit in
raum für die weitere Umsetzung des scher Arbeitsweise. „Aber es nützt immer höher, leisere Triebwerke kön- gehörende Unternehmen kräftig Gas.
USA steigt wieder an
erfolgreichen Wachstumsprogramms. nichts, wenn so ein Zertifikat an der nen Abhilfe schaffen. Auch im Kraft- Zwölf junge Menschen werden im
kommenden Herbst mit
Verheerende Zahlen auf dem US-Ar- Der Erlös kommt den Pensionären der Wand hängt“, sagt Walinsolventen Arcandor-Gruppe zugute. lis, „diese Philosophie
ihrer Ausbildung zum
beitsmarkt: Die US-Wirtschaft hat
In der Primondo Speciality Group muss gelebt werden.“
Chemikanten, Chemielaim Mai völlig überraschend lediglich
hatte einstmals der zusammengebro- Und das wird auch durch
boranten, Mechatroniker
69 000 neue Jobs geschaffen. Das ist
chene Handelskonzern Arcandor (Kar- regelmäßige Kontrollen
oder im kaufmännischen
die geringste Zahl neuer Stellen seit
stadt, Quelle) seine Spezialversender der Auftraggeber auf
Bereich beginnen – zehn
über einem Jahr. Zugleich stieg die
versammelt.
Plätze
sind
bereits
dem
weitläufigen
Erwerbslosenquote von 8,1 Prozent
Hessnatur hat im vergangenen 90000-Quadratmeter-Gebesetzt. Für die dann insim Vormonat auf 8,2 Prozent, wie das
Geschäftsjahr, das bis Ende Septem- lände an der Stadtgrenze
gesamt knapp 30 AuszuArbeitsministerium am Freitag in
ber währte, einen Rekordumsatz von untersucht.
bildenden stehen die
Washington mitteilte. Experten hat72 Millionen Euro erwirtschaftet. Das
Chancen gut, nach der
Seit gestern läuft dort
ten eine deutlich bessere Entwick1976
gegründete
Unternehmen ein neuer Vakuum-Ofen
Lehre
einen
festen
lung erwartet. Auch die schlechte
beschäftigt nach eigenen Angaben im Regelbetrieb, mit dem
Arbeitsplatz bei der GfE
Lage in Europa trage zur Misere in
334 Mitarbeiter.
dpa die GfE Gamma-Titanzu bekommen. Denn die
den USA bei. Die Zahlen sind nicht
Zeichen, dessen ist sich
Aluminid herstellt. Für
zuletzt Gift für die Chancen von PräsiGeschäftsführer Wallis
die Erweiterung der Prodent Barack Obama auf Wiederwahl.
sicher, stehen für das
duktionskapazität
hat
Bereits am Vortag hatte es ernüchUnternehmen weiter auf
das Unternehmen, das
ternde News gegeben: Die US-KonWachstum – und das
zuletzt rund 105 Milliojunktur verliert immer deutlicher an
Telefon: (09 11) 23 51 - 20 87
nicht nur dank der neuen
nen Euro umsetzte, gut
Fahrt, die größte Volkswirtschaft der
Fax:
(09 11) 23 51 - 13 32 17
zwei Millionen Euro Stolz auf die neue Maschine mit Zukunftspotenzial: Ernst Wallis, Gamma-Titan-AlumiWelt wuchs im ersten Quartal ledigE-Mail:
nz-wirtschaft@pressenetz.de
nid-Legierung.
investiert.
Und
der Sprecher der GfE-Geschäftsführung.
lich um schlappe 1,9 Prozent.

Mode-Hersteller
Hessnatur geht
an Schweizer Firma
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Der Gurt ist noch immer keine Selbstverständlichkeit
Die Zahl der Gurtmuffel in Deutschland
steigt. Nach Angaben der Sachverständigenorganisation Dekra verzichten 3,6
Prozent der Autofahrer innerhalb von Ortschaften auf das Anschnallen. Die Gurtanlegequote auf Autobahnen sei mit
98,3 Prozent zwar höher als die 96,4 Prozent innerorts, sagte der Vorsitzende der
Dekra-Geschäftsführung,
Clemens
Klinke. Ziel müsse es aber sein, eine
100-prozentige Anschnallquote zu erreichen. Vergleichszahlen zu Vorjahren
nannte Klinke nicht. Sorgen bereitet den
Sachverständigen auch, dass viele Kinder im Auto nur unzureichend gesichert
würden. Die Dekra habe festgestellt,
dass der Anteil der Gurtverweigerer vor
allem in älteren Fahrzeugen hoch ist,
sagte Klinke. Er führte dies darauf
zurück, dass die Fahrzeuge der neueren
Generation mit Systemen ausgerüstet
sind, die Fahrer und Beifahrer per optischen und akustischen Signalen darauf
aufmerksam machen, wenn der Gurt
nicht angelegt ist.
Foto: dapd

Führungsposten im Konzern werden neu besetzt

VW baut die Spitze um
VW-Chef Martin Winterkorn und
sein oberster Kontrolleur Ferdinand Piëch würden damit wesentliche Schnittstellen verändern und
mit neuen Managern besetzen. Welche Beschlüsse im Detail fallen sollen, blieb bis zum Abend noch
Bei einer Sondersitzung des Gre- unklar. Nach Informationen des
miums in Stuttgart sollten unter „Spiegel“ und des „Manager-Magaanderem das wichtige China-Ge- zins“ wird ein neues Vorstandsresschäft neu aufgestellt und mit sort für China geschaffen. Aber
einem eigenen Vorstandsressort aus- nicht der bisher für das Reich der
gestattet werden. Unter Insidern Mitte zuständige Karl-Thomas Neuwar vor dem Treffen zudem von mann soll den Job bekommen. Statteiner stärkeren Zentralisierung der dessen soll Neumann von Lkw-VorNutzfahrzeugsparte mit Scania und stand Jochem Heizmann abgelöst
MAN sowie einem Stühlerücken in werden. Er kümmerte sich bisher
der Führungsetage der Nobeltoch- vor allem um die Integration des
Lkw-Geschäfts im Konzern.
dpa
ter Audi die Rede.
WOLFSBURG — Der Aufsichtsrat
von Europas größtem Autokonzern
Volkswagen hat gestern begonnen,
die Weichen für einen
grundlegenden Umbau des
Branchenriesen zu stellen.

