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Firmen & Fakten
Bedarf an Arbeitkräften
ist weiterhin sehr hoch
Der Boom auf dem Arbeitsmarkt
hält an: Der Bedarf an Arbeitskräften sei weiter sehr hoch, in fast allen Branchen seien im Juli mehr
Stellen zu besetzen als im Vorjahresmonat, teilte die Bundesagentur für
Arbeit (BA) in Nürnberg am Montag
mit. Der Index der Behörde kletterte
demnach auf den bislang höchsten
Wert seit Einführung im Jahr 2005
auf 256 Punkte – ein Plus im Vorjahresvergleich um 17 Punkte.
Grund sei vor allem die sehr gute
konjunkturelle Lage, erklärte die BA.
Auch der historisch hohe Beschäftigungsstand führe dazu, dass mehr
Menschen ihren Arbeitsplatz wechseln. Diese erhöhte Fluktuation trage zu einem hohen Stand an zu besetzenden Arbeitsstellen bei. Zudem
erhöhe die wachsende Bedeutung
von Teilzeitbeschäftigung den Bedarf an Arbeitskräften.
AFP
Top-500 deutscher Unternehmen
legen bei Umsatz stark zu
Die nach Umsatz 500 größten deutschen Firmen haben einer Untersuchung zufolge im vergangenen
Jahr noch einmal deutlich zulegen
können. Für ihr jährliches Ranking
ermittelten die „Welt“ und das Beratungsunternehmen Accenture ein
Gesamt-Umsatzplus 2017 von 4,8
Prozent. Außerdem beschäftigten
die Top-500-Betriebe 3,6 Prozent
mehr Mitarbeiter als 2016. Rückläufige Erlöse verbuchten 66 Unternehmen. Der Chemiekonzern BASF
konnte seinen Umsatz um zwölf
Prozent steigern, die Ludwigshafener kamen auf insgesamt 64,47 Milliarden Euro und gelangten damit
absolut gesehen wieder unter die
zehn umsatzstärksten Firmen. Ganz
vorn lag VW mit 230,68 Milliarden
Euro.
DPA
Steuerzahlerbund fordert
Entlastung für Rentner
Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, hat eine
steuerliche Entlastung für Rentner
mit geringen Altersbezügen gefordert. Die nachgelagerte Besteuerung
wirke bereits spürbar, und schon
kleinere und mittlere Renten würden stark besteuert, sagte Holznagel
der „Rheinischen Post“. Die steuerlichen Freibeträge für kleine Renten
müssten angehoben werden, damit
die Renten in Zukunft noch auskömmlich seien. Seit 2005 gilt die
sogenannte nachgelagerte Rentenbesteuerung. Welcher Anteil der
Rente besteuert wird, hängt vom
Jahr des Rentenbeginns ab. Bei Rentnern, die 2005 oder vorher in Rente
gegangen sind, sind 50 Prozent der
Altersbezüge steuerpflichtig. Bei
Neurentnern des Jahres 2018 bleiben
nur noch 24 Prozent steuerfrei. Ab
2040 werden die gesetzlichen Renten
AFP
dann komplett besteuert.
Deutsche Piloten stimmen
für Streik bei Ryanair
Beim Billigflieger Ryanair stehen
weitere Streiks vor der Tür. Bei einer
am Montag beendeten Urabstimmung stimmten nun die in Deutschland stationierten Piloten einem
Arbeitskampf zu, um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen
durchzusetzen. Die Zustimmung
habe 96 Prozent betragen, teilte die
Gewerkschaft Vereinigung Cockpit
(VC) in Frankfurt mit. Ein genauer
Termin für einen ersten Streik wurde
zunächst nicht mitgeteilt. Die VC
will aus Rücksicht auf die Passagiere
die einzelnen Maßnahmen mit
einem Vorlauf von 24 Stunden bekanntgeben. Dem Unternehmen
setzte sie eine Frist bis zum 6. August, um ein „verhandlungsfähiges
Angebot“ vorzulegen.
DPA
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Wenn der Schreiner mit dem Computer sägt
Digitalisierung kann im Handwerk neue Märkte eröffnen, wie das Beispiel einer Firma in Wiesenbronn zeigt

...................................................................................

Von SILKE ALBRECHT
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WIESENBRONN
Die Ackermann
GmbH ist ein Handwerksbetrieb in
dritter Generation. Konkurrenz bekommt die Schreinerei jedoch nicht
aus dem Nachbarort, sondern aus
der Schweiz oder Italien. Die Digitalisierung eröffnet dem Betrieb neue
Märkte und verändert das Handwerk. Späne, eine Hobelbank, eine
Kreissäge, Menschen die leidenschaftlich und kunstfertig einem uralten Handwerk nachgehen: Dieses
Bild taucht bei dem Begriff Schreinerei vor dem inneren Auge auf. Ein romantisiertes Bild, aber doch in vielen kleinen Werkstätten in Bayern
und ganz Deutschland durchaus
noch Wirklichkeit.
Frank Ackermanns Betrieb in Wiesenbronn (Lkr. Kitzingen) ist auch
eine Schreinerei, aber Späne sieht
man kaum. Die letzte Hobelbank
wurde vor ein paar Jahren abgeschafft. In der Werkstatt, wenn man
die 20 Meter hohen Hallen noch als
solche bezeichnen kann, fräst ein
Roboterarm einen Block aus Gipsbeton in Form. Daneben passen zwei
Mitarbeiter die Außenverkleidung
aus Verbundmaterial an ein Gerüst
aus Holz an. Millimeterarbeit.

Fachwissen bleibt unersetzlich
Die Schnittkanten am Holz sind
schwarz vom Laser, es riecht verbrannt. Diese Zusammenarbeit von
Mensch und Maschine ist typisch für
den Betrieb. Die Digitalisierung verändere den Beruf des Schreiners, sagt
Frank Ackermann, doch Fachwissen
und handwerkliches Geschick blieben unersetzlich.

ARBEITSWELTEN DER
DER ARBEITSWELTEN
Wiesenbronn ist ein Dorfidyll.
Vögel zwitschern, aus dem nahen
Kuhstall klingt leises Muhen. Auf der
Straße weicht ein Auto einem flanierenden Gänsepärchen aus. Wer würde vermuten, dass inmitten dieser
Beschaulichkeit komplizierte architektonische Konstruktionen für die
Elbphilharmonie in Hamburg oder
den Louvre-Ableger in Abu Dhabi
entstehen?
„Ich sage immer: Schon mein
Großvater war international unterwegs, weil er damals in Düsseldorf
gearbeitet hat, und das war vielen
Menschen von hier damals fremder,
als es heute Abu Dhabi für uns ist“,
sagt Frank Ackermann, in dritter Generation Geschäftsführer der Ackermann GmbH, die 1934 als Möbelschreinerei gegründet wurde.
Heute entstehen in Wiesenbronn
maßgefertigte Konstruktionen aus
Holz, aber auch aus Mineralwerkstoffen und Verbundfaser, für Kunden auf der ganzen Welt. Dass sich
der Kundenkreis heute in die weite
Welt erstreckt, hat auch damit zu
tun, dass der heutige Geschäftsfüh-

Ackermann-Mitarbeiter Alexander Bart bei der Planung von Produkten am Computer. Arbeitsplätze dieser Art sind bei der Wiesenbronner Firma gängig.
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rer rechtzeitig in die Digitalisierung
des Unternehmens investiert hat.
Schon früh erkannte Frank Ackermann das Potenzial der Computerized Numerical Control-Technik
(CNC), mit der Werkzeugmaschinen
elektronisch gesteuert werden.
Dieses Verfahren kam in einer
Werkstatt erstmals 1993 zum Einsatz. Es wird mittlerweile in vielen
Betrieben verwendet und ist Teil der
Schreinerausbildung.
Basierend auf diesem Verfahren
arbeiten in Ackermanns Werkstatt
auch zwei Laser, die plattenförmige
Werkstoffe millimetergenau zuschneiden, und ein Roboterarm, der
das Material von allen Seiten aus bearbeiten kann. Dadurch ist der Betrieb mit seinen 120 Mitarbeitern so
spezialisiert, dass sie Aufträge für große internationale Projekte annehmen können. Jahresumsatz von
Ackermann: 11,5 Millionen Euro.
Der Exportanteil liegt zwischen fünf
und 20 Prozent.

Konkurrenz in ganz Europa
„Durch die Arbeit mit solchen Maschinen werden ganz andere Konstruktionen möglich, die per Hand
einfach nicht wirtschaftlich umzusetzen sind“, sagt Frank Ackermann
über die Laserapparate. Die Konkurrenz bei solchen Projekten kommt
dann nicht mehr aus der Region,
sondern aus ganz Europa. Auch Mirko Reich, technischer Berater beim
Schreinerhandwerk
Fachverband
Bayern, sieht die Digitalisierung als
große Chance für das Schreinerhandwerk: „Die Ackermann GmbH
ist auf dem Gebiet Vorreiter, aber
auch andere Betriebe rüsten digital

Digital im Handwerk

Ackermann GmbH in Wiesenbronn: Ein Beispiel, wie Digitalisierung im
Handwerk greift. Firmenchef Frank Ackermann zeigt, dass jedes Einzelteil
in seinem Betrieb eine identifizierende Kennnummer hat.
auf. Arbeitsprozesse werden schneller und damit kostengünstiger. Dem
Fachkräftemangel, der in der Branche herrscht, können wir so entgegenwirken“, meint der Experte.
Also mehr Digitalisierung ist
gleich weniger Arbeitsplätze? Für
Ackermann ein klares Nein. „Vor 20
Jahren hatten wir weniger Maschinen und weniger Mitarbeiter. Nur
durch die moderne Technik können
wir ein breiteres Angebot für unsere
Kunden schaffen und bekommen
mehr Aufträge, brauchen also mehr
Mitarbeiter“, erklärt er.
Mitten in einer der großen Hallen
befindet sich ein kleines Büro. Hier
sitzt Alexander Bart. Der 39-Jährige
lässt am Computer aus den mehr
oder minder vagen Ideen der Kunden detailgetreue 3-D-Modelle entstehen. Bart weiß, welche Materialen
er für welche Formen verwenden
und wie er sie mit anderen Werkstof-

fen kombinieren kann. Er ist gelernter Schreiner, wie die Mehrzahl der
Kollegen. Aber wie viele von ihnen
hat auch Bart eine Weiterbildung gemacht: Er ist zusätzlich technischer
Produktdesigner.

Beruf bekommt ein neues Gesicht
Durch die Digitalisierung bekommt der Beruf des Schreiners ein
neues Gesicht, aber das Grundsätzliche ist unverändert: Der Entwurf
und die Gestaltung eines Produkts,
die Materialauswahl, die Verarbeitungsweise, die Montage der einzelnen Teile, der Schliff und die Lackierung.
Das alles sind Tätigkeiten, die dem
Schreiner nach wie vor Fachwissen
und handwerkliches Geschick abverlangen. „Es fällt nichts weg“, sagt
Ackermann. „Das Handwerkliche
wird schon in der Ausbildung heute
nicht mehr so vertiefend behandelt

Mit dem Klischee „Handwerk ist reine
Handarbeit“ fällt es schwer, sich die
Digitalisierung bei Metzgern, Malern
und Co. vorzustellen – abgesehen von
der Verwendung herkömmlicher Computer. Dennoch ist Handwerk 4.0 ein
großes Thema: Die Handwerkskammern
in Würzburg und Augsburg haben seit
fast einem Jahr ein auf drei Jahre angelegtes Forschungsprojekt laufen (wir
berichteten). Es ist bundesweit einzigartig und soll mit finanzieller Unterstützung durch das bayerische Wirtschaftsministerium den Einsatz digitaler
Technik im Handwerk genauer beleuchten.
AUG

wie vor 30 Jahren. Dafür sind neue
Aufgaben dazugekommen.“
Der 53-Jährige schaut optimistisch in die Zukunft. Er sehe die Digitalisierung als Chance für seinen Betrieb, aber sie verlange von Unternehmen, sich anzupassen. „Wenn
ich mich der Veränderung widersetze und auf etwas beharre, werde ich
irgendwann weggefegt. Das war
schon immer so.“
Unsere Serie „Arbeitswelten der Zukunft“ zeigt anhand vieler Beispiele aus
der Region, wie sich die Digitalisierung
auf Berufe und Unternehmen ausgewirkt hat – oder noch auswirken wird.
Alle Beiträge zur Serie finden Sie auf
www.mainpost.de/arbeit
Nächste Folge: Multa Medio und
E-Learning – wenn sich Mitarbeiter
schnell und effektiv fortbilden
müssen.

Das Smartphone als Geldbörse: Sparkassen starten Bezahldienst
Deutsche Finanzhäuser wollen dem US-Konzern Google nicht allein das digitale Geschäft an der Ladenkasse überlassen

BERLIN (dpa)

Sparkassen-Kunden
können an der Ladenkasse jetzt auch
per Smartphone bezahlen. Knapp
fünf Wochen nach dem US-InternetRiesen Google starteten am Montag
mehr als 300 der regionalen Geldhäuser ihr Smartphone-Bezahlsystem.
„Sparkassen erweitern so das Angebot an sicheren Bezahlmöglichkeiten“, erklärte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, in
Berlin. Bis zum Jahresende sollen alle
rund 390 Institute der Gruppe den
Dienst anbieten.
Zum Bezahlen hält man das
Smartphone im Laden an das Kartenterminal der Kasse. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen per NFC-Funk unterstützen –
ein großer Teil der Terminals in
Deutschland wurde bereits entsprechend umgerüstet. Kunden mit

einem NFC-fähigen Android-Smartphone ab Version 5.0 könnten an
den Terminals ab sofort mobil bezahlen, erklärte der DSGV.
Die Daten der Kunden blieben bei
der Sparkasse und würden nicht an
Dritte weitergegeben oder verkauft,
versicherte der Verband. Das iPhone
kann den Angaben zufolge noch
nicht als elektronische Geldbörse genutzt werden. Apple habe die nötige
Schnittstelle in den Geräten bisher
nicht freigegeben.

Noch ein Nischenmarkt
Über einen anstehenden Start von
Apple Pay in Deutschland war mehrfach spekuliert worden, er blieb jedoch bislang aus. Apple verlangt
einen Anteil von 0,15 Prozent von
den Transaktionen. Google hatte seinen Smartphone-Bezahldienst bereits am 26. Juni nach Deutschland
gebracht. Partner sind hier unter an-

derem die Kreditkarten-Riesen Mastercard und Visa sowie die Commerzbank.
Auch andere Geldhäuser in
Deutschland wollen den US-Giganten nicht allein das Feld überlassen.
Ab Mitte August wollen rund 85 Prozent der Volks- und Raiffeisenbanken ihren Kunden das mobile Bezahlen per Smartphone ermöglichen.
Die restlichen Institute sollen
schrittweise bis 2019 folgen.

Am Montag haben Sparkassen
ihren mobilen Bezahldienst gestartet.
FOTO: F. SOMMER, DPA

Beliebtes Bares
Noch ist das Smartphone als elektronische Geldbörse in Deutschland
ein Nischenmarkt. Bei einer Umfrage
der Bundesbank gaben im vergangenen Jahr lediglich sieben Prozent der
Verbraucher an, schon einmal mit
dem Handy bezahlt zu haben. Als
häufigsten Grund für die Zurückhaltung nannten die Befragten fehlenden Bedarf. Auf Rang zwei folgten Si-

cherheitsbedenken.
Beliebtestes
Zahlungsmittel der Verbraucher in
Deutschland ist der Bundesbank zufolge weiterhin Bargeld, auch wenn
die Menschen immer häufiger mit
der Girocard (EC-Karte) zahlen. Drei
von vier Einkäufen an der Ladenkasse (74 Prozent) tätigen die Menschen
hierzulande nach wie vor mit Schein
und Münze. Gemessen am Umsatz
sank der Anteil der Barzahlungen im
deutschen Handel allerdings mit 48
Prozent erstmals unter die 50-Prozent-Marke.
Wer den mobilen Service der Sparkassen nutzen will, muss allerdings
das Online-Banking verwenden und
die App „Mobiles Bezahlen“ aus dem
Google-Play-Store auf sein Smartphone laden. In dieser App können
dann sowohl die Sparkassen-Card
(Girocard) als auch die SparkassenKreditkarte (Mastercard) hinterlegt
werden.

