
Sehr geehrte Damen und Her-

ren, 

als neu gewählter Vorstandsvor-

sitzender des AGV Olpe freue 

ich mich, Ihnen nach längerer 

Zeit wieder einen Jahresbericht 

präsentieren zu dürfen. In einer 

Zeit, in der die Herausforderun-

gen für unsere Wirtschaft stetig 

steigen, steigt auch das Bedürf-

nis nach Kommunikation und 

Information.  Hier kann und soll 

dieser Jahresbericht einen klei-

nen Beitrag leisten. 

 

Mit den nachfolgenden Rubri-

ken möchten wir Ihnen einen 

kurzen Überblick über unser 

Verbandsgeschehen geben. 

Dies war coronabedingt außer-

gewöhnlich: gab es bei Präsenz-

veranstaltungen wie beispiels-

weise unserer Unternehmerta-

gung weniger zu tun, hat sich 

der Verband andererseits inten-

siv bemüht, Sie durch zahlrei-

che Rundschreiben auf dem 

neuesten Stand des Pandemie-

Geschehens zu halten. 

 

Natürlich hat Corona nicht nur 

die Verbandsarbeit stark beein-

flusst: Sie alle haben in Ihren 

Unternehmen bis heute großen 

Aufwand betrieben, Mitarbeiter 

zu schützen und die Betriebe 

am Laufen zu halten. Damit 

haben Sie einen wichtigen ge-

sellschaftlichen Beitrag geleis-

tet, die Pandemie und ihre Aus-

wirkungen zu begrenzen und 

abzumildern. 

 

Neben der bedauerlicherweise 

immer noch anhaltenden 

Corona-Krise warten weitere 

Herausforderungen auf uns. 

Aktuell erleben wir eine extre-

me Beschaffungskrise, deren 

Ursprung teilweise auch in der 

Pandemie lag. Neben vielerlei 

Vorprodukten trifft gerade der 

Chipmangel viele elektronische 

Produkte, welche wichtige Um-

satzträger unserer innovations-

kräftigen Unternehmen im 

Kreis sind. So bleibt zu hoffen, 

dass sich diese Mangelsituatio-

nen schnellstmöglich entspan-

nen, sich Lieferketten wieder 

stabilisieren und die allgemei-

nen wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen im nächsten Jahr 

wieder bessern. Hierbei trägt 

auch die Politik, insbesondere 

die neue Bundesregierung, eine 

große Verantwortung.  

 

So wünsche ich Ihnen allen für 

die Bewältigung der gegenwär-

tigen und zukünftigen Heraus-

forderungen eine glückliche 

Hand, robuste schwarze Zahlen 

und einen anhaltenden Opti-

mismus beim Blick in die Zu-

kunft! 

 

Ihr  

Christopher Mennekes 

Vorsitzender des Arbeitgeber-

verbandes für den Kreis Olpe 

e.V. und  

Vorsitzender des Tarifausschus-

ses der Fachgruppe Metall 

Vorwort 

Arbeitgeberverband für den Kreis Olpe e.V. 
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In unserem alljährlichen 

Pressegespräch im Januar 

dieses Jahres vermeldeten 

wir noch, dass die Stim-

mung in den Unternehmen 

der Metall- und Elektroin-

dustrie in der Region Olpe 

so schlecht sei, wie seit 

d e r  F i n a n z k r i s e 

2008/2009 nicht mehr. 

Dieses Ergebnis war sei-

nerzeit Ausdruck einer 

großen Unsicherheit mit 

Blick auf die wirtschaftli-

che Entwicklung im Jahr 

2021 im In- und Ausland. 

Die seit 2018 währende 

Rezession in den M+E-

Branchen, die wirtschaftli-

chen Auswirkungen der 

Corona-Pandemie sowie 

der transformationsbe-

dingt enorme Verände-

rungsdruck setzte die Un-

ternehmen verstärkt unter 

Druck.  

 

Der damalige Vorsitzende 

des Verbandes, Arndt G. 

Kirchhoff, bezeichnete sei-

nerzeit das Ergebnis der 

Umfrage seines Verbandes 

als „besorgniserregend“. 

Auch wenn das dritte Quar-

tal des Jahres die Auswir-

kungen des wirtschaftli-

chen Einbruchs im ersten 

Halbjahr etwas gelindert 

habe, weise die Jahresbi-

lanz der Metall- und Elekt-

roindustrie vor allem pan-

demiebedingt ein dickes 

Minus aus. „Von einer Nor-

malisierung der Geschäfte 

sind wir hier in der Region 

noch ein ordentliches 

Stück entfernt“, betonte 

Kirchhoff.  

 

Diese negative Stimmung  

war mittlerweile jedoch 

einem recht stabilen Opti-

mismus gewichen und 

dieser basierte auf hand-

festen Daten: 

 

So lag bspw. im April 2020 

die Produktionsleistung 

der M+E-Industrie in NRW 

saison- und arbeitstäglich 

bereinigt um 1,6 Prozent 

über dem Vormonatswert. 

Der Vorjahresmonat wurde 

gar um 32,6 Prozent über-

troffen, da seinerzeit die 

Produktion darnieder lag. 

Zwar wurde immer noch 

das Vorkrisenniveau, ge-

messen am Durchschnitt 

des Jahres 2019, um 2,3 

Prozent unterschritten, 

doch übertraf der Güter-

ausstoss in den ersten vier 

Monaten den Vorjahres-

zeitraum um immerhin 7,7 

Prozent. 

 

Die kumulierten Auftrags-

eingänge der ersten vier 

Monate übertrafen den 

Vorjahreszeitraum sogar 

um 28,0 Prozent und der 

Auftragsbestand im Verar-

beitenden Gewerbe wies 

zuletzt durchschnittlich 5,9 

Monate auf.  

 

Ähnlich günstig entwickel-

ten sich die Umsätze, die 

im Vergleichszeitraum das 

Vorjahresniveau um 10,5 

Prozent übertrafen.    

 

Demgegenüber lag die 

Zahl der Beschäftigten um 

3,9 Prozent unter dem 

Vorjahresniveau. 

Pressegespräch zur wirtschaftlichen Lage in der Region 
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Dunkle Wolken noch 

im Januar … 

 

 

 

 

 

 

…. und eine 

vorübergehende 

Aufhellung in den 

ersten Monaten des 

Jahres 

v.l. 

Arndt G. Kirchhoff 

Walter Viegener 

Stephan Stracke 



Das traditionelle Arbeitses-

sen musste in diesem Jahr 

Corona-bedingt ausfallen. 

Um unsere Mitgliedsunter-

nehmen trotzdem hinsicht-

lich der M+E-Tarifrunde 

2021 auf dem Laufenden 

zu halten, fand am 22. 

Januar 2021 eine Hybrid-

veranstaltung in der Ge-

schäftsstelle des Arbeitge-

berverbandes statt. 

 

Zugeschaltet waren 18 

Firmenvertreter und die 

hauptamtlichen Verhand-

ler von Metall NRW, Herr 

Dr. Luitwin Mallmann und 

Max Breick. Letzterer hat 

den Bereich Tarifpolitik 

nach dem altersbedingten 

Ausscheiden von Michael 

Weiß im Sommer 2020 

übernommen.  

Vom Arbeitgeberverband 

aus leiteten Herr Arndt G. 

Kirchhoff, als Vorsitzender 

des Tarifausschusses und 

Herr Walter Viegener, als 

stv. Vorsitzender des Tarif-

ausschusses, gemeinsam 

mit Herrn Stracke die Sit-

zung. 

 

Nach einleitenden Worten 

durch Herrn Kirchhoff, der 

kurz über die ersten bei-

den Tarifrunden-Termine, 

die er für Metall NRW 

selbst leitete, berichtete, 

führten Dr. Mallmann und 

Herr Breick in den lfd. Pro-

zess ein und stellten insbe-

sondere die in der zweiten 

Tarifrunde dargestellten 

Überlegungen der IG Me-

tall dar, die hinsichtlich der 

Transformation einen Rah-

mentarifvertrag anstrebte.  

 

In der sich anschließenden 

Diskussion zeigte sich eine 

weitverbreitete Skepsis 

gegenüber den gewerk-

schaftlichen Vorstellungen. 

Man war sich einig, dass 

das Eingehen auf das The-

ma Transformation nur 

dann in Betracht kommen 

dürfe, wenn dies unabding-

bar notwendig sei, um bei 

den Entgeltregelungen ein 

vertretbares Ergebnis zu 

erlangen. Neben weiteren 

Leitplanken müsse unbe-

dingt ein gewerkschaftli-

ches Co-Unternehmertum 

vermieden werden.  

 

Videokonferenz anstelle des Arbeitsessens 
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Statt eines Arbeitsessens 

auf der Burg 

Schnellenberg gab es 

eine Videokonferenz, 

trotzdem blieb es beim 

Hauptgericht „Tarifpolitik“ 



Die Metallarbeitgeber und die 

IG Metall in Nordrhein-

Westfalen haben in Düssel-

dorf bei der 7. Tarifverhand-

lung am 30.03.2021 für die 

rund 700.000 Beschäftigten 

dieses Industriezweigs ein 

Ergebnis erzielt. Der Präsident 

des Verbandes der Metall- 

und Elektro-Industrie Nord-

rhein-Westfalen (METALL 

NRW), Arndt G. Kirchhoff, 

bezeichnete den Tarif-

Kompromiss als „ein von Fair-

ness, Vernunft und Weitsicht 

geprägtes Ergebnis in einer 

außergewöhnlich schwierigen 

Wirtschaftslage“. Es sei gelun-

gen, der enorm heterogenen 

wirtschaftlichen Situation 

Rechnung zu tragen. „Für uns 

ist es ganz wichtig, dass unse-

re Unternehmen wie schon im 

Jahr 2020 auch im Jahr 

2021 keine Erhöhung der 

Tabellenentgelte verkraf-

ten müssen“, betonte Kirch-

hoff. Zudem sei mit der IG 

Metall für das laufende 

Jahr erstmals ein automa-

tisch wirksamer Entlastungs-

mechanismus für krisenbe-

troffene Betriebe vereinbart 

worden. Die neue jährliche 

Sonderzahlung von 18,4 Pro-

zent eines Monatsentgelts im 

Februar 2022 sowie von 27,6 

Prozent eines Monatsentgelts 

ab Februar 2023 sei für die 

Unternehmen „schmerzhaft 

und nur schwer verdau-

lich, aber mit einem verhalten 

optimistischen Blick auf ver-

besserte konjunkturelle Aus-

sichten im kommenden Jahr 

so gerade noch vertret-

bar“. Der Tarifabschluss biete 

den Firmen überdies „einen 

unbürokratischen und einfach 

u m s e t z b a r e n “  t a r i f l i -

chen Rahmen für betriebli-

che Regelungen zur Beschäf-

tigungssicherung und die 

Begleitung von Transformati-

onsprozessen. Die entspre-

chenden Regelungen seien 

bewusst an bereits bestehen-

de Tarifvereinbarungen ange-

koppelt worden. „Das vermei-

det zusätzliche Komplexität 

und vereinfacht den betriebli-

chen Umsetzungsprozess“, 

sagte Kirchhoff. 

 

Tarifabschluss 2021 
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Knut Giesler (IG-Metall NRW)  mit Arndt G. Kirchhoff (METALL NRW) 

Einigung in der  

M+E-Tarifrunde 

2021 erzielt  

• Corona-Beihilfe im Juni 

2021 in Höhe von 500 €  

• Automatische Entlastung 

für krisenbetroffene Betrie-

be  

• Jährliche Sonderzahlung 

von 18,4 Prozent im Febru-

ar 2022 sowie von 27,6 

Prozent ab Februar 2023 

• G e s a m t l a u f z e i t  v o n 

21 Monaten  

• Optionale tarifliche Rege-

lungen zur Beschäftigungs-

sicherung und zur Beglei-

tung betrieblicher Transfor-

mationsprozesse 



Die im Arbeitgeberverband 

des Kreises Olpe organi-

sierten Unternehmer der 

Region haben in der Mit-

gliederversammlung im 

Juni eine neue ehrenamtli-

che Verbandsspitze ge-

wählt. Neuer Vorsitzender 

des Verbandes ist Chris-

topher Mennekes (42), 

Geschäftsführender Gesell-

schafter Mennekes Elekt-

rotechnik GmbH & Co. KG 

in Kirchhundem, der auf 

Arndt G. Kirchhoff (66), 

Vorsitzender des Beirats 

der KIRCHHOFF Gruppe in 

Attendorn, folgt. Neuer 

stellvertretender Vorsitzen-

der des Verbandes ist 

Christian Herrmann (42), 

Geschäftsführender Gesell-

schafter Krah Elektrotech-

nische Fabrik GmbH & Co. 

KG in Drolshagen, der die 

Nachfolge von Walter Vie-

gener (64), Geschäftsfüh-

render Gesellschafter 

Viega GmbH & Co. KG in 

Attendorn, antritt.  

 

In der Mitgliederversamm-

lung der Fachgruppe Me-

tall des Arbeitgeberverban-

des wurde Christopher 

Mennekes ebenfalls zum 

neuen Tarifausschuss-

Vorsitzenden gewählt. Er 

tritt auch hier die Nachfol-

ge von Arndt G. Kirchhoff 

an, der dem Gremium aber 

als stellvertretender Vorsit-

zender weiterhin zur Verfü-

gung steht. 

 

Appell für mehr 

Ausbildung 
 

Herr Kirchhoff appellierte 

in der Mitgliederversamm-

lung an die Unternehmen 

der Region, so viel wie 

möglich auszubilden. Jun-

gen Menschen die Chan-

cen von Ausbildung aufzu-

zeigen sei auch und gera-

de in diesen besonderen 

Zeiten wichtig. Pandemie-

bedingt seien in den ver-

gangenen Monaten viele 

bewährte Formate zur Be-

rufsorientierung und Aus-

bildungsvermittlung nicht 

möglich gewesen. Den-

noch hätten Betriebe, Be-

rufsberatung und auch 

Schulen mit viel Engage-

ment neue Wege einge-

schlagen, um junge Men-

schen auch in diesen Zei-

ten beim Übergang von der 

Schule in Ausbildung zu 

unterstützen. „Ich freue 

mich, dass viele neue 

Ideen entstanden sind, die 

sicherlich auch nach der 

Pandemie das Angebot 

bereichern werden", sagte 

Arndt G. Kirchhoff. 

Generationswechsel im Vorsitz des Arbeitgeberverbandes Olpe 

Christopher Mennekes folgt auf Arndt G. Kirchhoff 
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Wahlen zum 

Vorstand und 

Tarifausschuss  

des AGV 

v.l. Arndt G. Kirchhoff, Christian Hermann, Christopher Mennekes, Walter Viegener  



In den vergangenen Jahren 

haben wir über das Jahr hin-

weg 6-7 rund dreistündige 

Veranstaltungen zur Schulung 

der Personalverantwortlichen 

unserer Mitgliedsunterneh-

men über aktuelle arbeits-

rechtliche Themen durchge-

führt. Hierzu haben wir meist 

die uns bekannten Arbeits-

richter aus dem Arbeitsge-

richtsbezirk Siegen sowie 

fachkundige Kollegen und 

Kolleginnen von METALL 

NRW bzw. unternehmer nrw 

als Referenten eingeladen.  

In 2021 sind wir – ein  Stück 

initiiert durch die Zwänge der 

Corona-Pandemie – überge-

gangen die Veranstaltungen 

neu zu konzipieren und vor 

allen Dingen zu komprimie-

ren und konzentrieren. Seit 

Januar dieses Jahres haben 

wir insgesamt acht digitale 

Veranstaltungen in Kooperati-

on mit dem Lüdenscheider 

Arbeitgeberverband zu allge-

meinen, aber immer schu-

lungsrelevanten Themen aus 

dem Arbeitsrecht durchge-

führt. Den Schulungsumfang 

haben wir dabei auf maximal 

90 Minuten begrenzt. Die 

Schulungen wurden dabei 

abwechselnd von den Juristin-

nen des Lüdenscheider Ver-

bandes und Herrn Rechtsan-

walt Martin Haselier, dem 

Arbeitsrechtler unseres Olper 

Verbandes, durchgeführt. 

Daneben hat Herr RA Martin 

Haselier außer der Reihe zu 

aktuellen Gesetzesänderun-

gen oder wichtigen Arbeitsge-

richtsentscheidungen teils 

kurzfristig eine digitale Infor-

mationsveranstaltung ange-

boten. Besonderer Beliebtheit 

erfreute sich die Veranstal-

tung zum Tarifabschluss 

2021, die Herr Haselier rund 

36 Stunden nach erfolgter 

Einigung am 01.04.2021 

durchführte und die Beson-

derheiten des Tarifabschlus-

ses erläuterte. 

Vortragsreihe Arbeitsrecht in der Praxis 
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Die guten 

Anmeldezahlen 

unserer 

Unternehmen geben 

uns Recht, das 

Schulungsprogramm 

auch in 2022 

fortzusetzen. 



Von A wie Abmahnung bis 

Z wie Zeugnis: Wir beraten 

bei allen arbeits-, tarif- und 

sozialrechtlichen Fragen. 

Ob bei der Kündigung von 

Arbeitsverhältnissen, bei 

Mitbestimmungsrechten 

des Betriebsrats oder bei 

Fragen im laufenden Ar-

beitsverhältnis. Wir sind 

Ihr zuverlässiger, vertrau-

ensvoller Partner, den Sie 

am besten schon im Pla-

nungsstadium einschalten,  

damit die rechtlichen An-

forderungen an die von 

Ihnen beabsichtigte Maß-

nahme erfüllt werden.  

Unsere Rechtsanwälte sind 

Spezialisten im Arbeits- 

und Sozialrecht. Der Kon-

takt zu Ihnen ist unbüro-

kratisch und direkt. Unsere 

Reaktion erfolgt prompt. 

Wir unterstützen Sie mit 

M u s t e r v e r t r ä g e n / -

formularen und geben 

Ihnen in der Vertragsge-

staltung die nötige Rechts-

sicherheit. Wir sind daher 

Ihr „verlängertes Personal-

büro“. 

Nicht zuletzt vertreten wir 

Sie und Ihre Interessen vor 

den Arbeits- und Sozialge-

richten in Deutschland, 

wenn es sein muss, bis in 

die letzte Instanz vor dem 

Bundesarbeitsgericht. Wei-

tere Kosten entstehen 

durch unsere Vertretung 

nicht. Diese und die obigen 

Tätigkeiten sind im Mit-

gliedsbeitrag bereits ent-

halten. 

 

Arbeitsrecht in der 

Pandemie 
 

Seit Beginn der Corona-

Pandemie ist unser Ar-

beitsrechtler, Herr Rechts-

anwalt Martin Haselier 

(Fachanwalt für Arbeits-

recht), mit dem gesamten 

Leistungsspektrum unse-

res Verbandes für unsere 

Mitg l iedsunternehmen 

tätig gewesen. Im vergan-

genen Jahr begann es mit 

der Begleitung der Ver-

handlungen mit dem Be-

triebsrat über die Einfüh-

rung von Kurzarbeit und 

der Beratung bei der 

Schaffung der Vorausset-

zungen für die Einführung 

der Kurzarbeit gegenüber 

der Arbeitsagentur. Dar-

über hinaus beraten wir 

Sie bei der Umsetzung der 

beinahe täglich neuen Ge-

setzesregelungen im Zu-

sammenhang mit Co-

vid19, sei es die Durchfüh-

rung von Homeoffice oder 

Fragen rund um die Einrei-

se und die mögliche Qua-

rantäne von Mitarbeitern. 

Gerade zuletzt bewegte die 

Einführung der 3G-Regel 

am Arbeitsplatz. Das The-

ma betriebsbedingter Kün-

digungen ist im Jahr 2021 

ein wenig in den Hinter-

grund getreten. Es ist zu 

befürchten, dass sich dies 

aufgrund der im März 

2022 auslaufenden arbeit-

gebergünstigen Regelun-

gen zur Kurzarbeit und der 

nach wie vor bestehenden 

Lieferengpässe bei wichti-

gen Bauteilen, wie Halblei-

ter, ändern wird.    

Arbeitsrecht 
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Wenn Sie ein 

arbeitsrechtliches 

Problem haben, 

sprechen Sie uns an. 

  

Wir sind für Sie da! 

Martin Haselier 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt Arbeitsrecht 



Wie schon in den Vorjahren 

so prägen auch im abgelaufe-

nen Jahr die Kernthemen 

Arbeitszeit sowie Eingruppie-

rung und Entlohnung insbe-

sondere nach dem Entgeltrah-

menabkommen weiterhin das 

Portfolio der arbeitswirt-

schaftlichen Beratung, wobei 

die Gestaltung von betriebs-

spezifischen Arbeitszeitmo-

dellen sowie die Ausgestal-

tung von Entgeltsystemen - 

hierbei vorwiegend leistungs-

bezogene Systeme - nach wie 

vor einen Schwerpunkt bil-

den.  

 

Gewandelt haben sich die 

Fragestellungen aufgrund der 

Corona-Pandemie, so sind 

vereinzelt auch im Hinblick 

auf die geänderten Rahmen-

bedingungen Fragen zur Ar-

beitszeitgestaltung wie die 

Ausgestaltung mobiler Arbeit 

in Zeiten von Corona aufge-

worfen worden.  

 

Bei Themenkomplex ERA 

zeichnet sich ab, dass viel-

fach Betriebe ihre aktuelle 

ERA-Entgeltstruktur überprü-

fen und durchaus die Grund-

züge, die seinerzeit bei der 

Einführung des Entgeltrah-

menabkommens angewendet 

wurden, hinterfragen. 

 

In den vergangenen 12 Mona-

ten konnten 12 Mitgliedsbe-

triebe des AGV Olpe in rd. 39 

Einzelterminen zu den obigen 

Themenschwerpunkten von 

Herrn Wirtschaftsingenieur 

Thorsten Holzhäuser beraten 

werden. 

 

Erfreulicherweise konnten 

trotz Pandemie einige Termi-

ne unter Einhaltung der beste-

henden Hygienekonzepte in 

den Mitgliedsbetrieben statt-

finden. Inhaltliche Beratungs-

schwerpunkte bildeten die 

nachfolgenden Themen.  

 

• Arbeitszeitgestaltung 

i n  g e w e r b l i c h -

technischen sowie 

kfm.- verwaltenden 

Bereichen inkl. Ver-

handlungen mit dem 

Betriebsrat sowie Tex-

tierung von entspre-

chenden Betriebsver-

einbarungen 

• betriebsspezif ische 

Konzept- und Modell-

entwicklung sowie 

anschließende Textie-

rung entsprechender 

Betriebsvereinbarun-

gen zur Ausgestaltung 

einer leistungsbezoge-

nen Entlohnung auf 

Basis von Kennzahlen 

sowie zur Akkordent-

lohnung 

• diverse Workshops, 

Schulungen und Bera-

tungen zur Leistungs-

beurteilung  

• diverse Workshops, 

Schulungen und Bera-

tung zum Entgeltrah-

menabkommen insbe-

sondere zur Aufgaben-

beschreibung und -

bewertung 

• Beratung zur mobilen 

Arbeit in Pandemiezei-

ten 

 

Wie bereits zuvor skizziert, 

begleitet der Verband auch 

die Umsetzungsphase und 

entwickelt passgenaue Lösun-

gen in Form von entsprechen-

den Betriebsvereinbarungen 

bzw. sofern erforderlich auch 

die Ausgestaltung arbeitsver-

traglicher Zusatzvereinbarun-

gen.  

Arbeitswirtschaftliche Beratung 2020/2021 
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Passgenaue 

Lösungen für unsere 

Mitglieds-

unternehmen 

Thorsten Holzhäuser  
Wirtschaftsingenieur  



bevor eine Entscheidung für 

den weiteren schulischen 

oder beruflichen Werdegang 

getroffen wird. 

 

Um das Projekt voranzubrin-

gen haben wir deshalb zwi-

schen der Universität Siegen 

und unseren Mitgliedsunter-

nehmen eine Vermittlerrolle 

eingenommen. 

 

Wir haben mitorganisiert und 

nicht zuletzt durch finanzielle 

Unterstützungen durch uns 

und unsere Mitgliedsunter-

nehmen das Projekt  mit aus 

der Taufe gehoben.  

 

Der Startschuss erfolgte im 

Februar 2021, nachdem das 

Projekt als erstes den dritten 

A l s  d a s  P r o j e k t 

„DigiMath4Edu“ dem AGV 

Olpe durch Herrn Prof. Dr. 

Ingo Witzke, dem Direktor 

des Instituts für Mathematik-

didaktik der Universität Sie-

gen, vorgestellt wurde, waren 

wir sofort Feuer und Flamme. 

 

Wir erkannten das enorme 

Potential dahinter, Jugendli-

chen mit Hilfe digitaler Werk-

zeuge das Fach Mathematik 

näher zu bringen und umge-

kehrt im Mathematikunter-

richt den Umgang mit digita-

len Werkzeugen erlebbar zu 

gestalten. 

Ein wichtiger Puzzle-Stein 

also, um auf natürliche Weise 

Interesse für Berufe in den 

MINT-Fächern zu wecken, 

Stern der Regionale 2025 

bekam. 

 

Seitdem findet an mehreren 

Schulen unseres Kreises so-

wie im Kreis Siegen-

Wittgenstein der Einsatz neu-

er digitaler Medien im Mathe-

matikunterricht statt, wobei 

eigens vom Institut für Mathe-

matikdidaktik ausgebildete 

Unterrichtsassistenten dem 

Lehrpersonal vor Ort zur Seite 

stehen. 
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Prof. Dr. Ingo Witzke 

Bildung im 

Mathematikunterricht 

gemeinsam gestalten 

Westfälische Rundschau,  

27.08.2020 + 05.06.2021 



Seite  10 

Jahresüberblick 2021 

Wirtschaft Regional, April 2021 

Das Projekt „DigiMath4Edu" 

der Fachgruppe für Mathe-

matikdidaktik der Universität 

Siegen will Kompetenzen im 

Umgang mit digitalen Medi-

en beispielhaft an Schulen in 

Siegen-Wittgenstein und 

dem Kreis Olpe aufbauen 

und weiterentwickeln. Syste-

matisch und nachhaltig soll 

im Mathematikunterricht der 

Umgang mit digitalen Werk-

zeugen (z.B. 3D-Druck, VR, 

Tablets etc.) erlebbar ge-

macht und durch jeweils zwei 

„Unterrichtsassistenten für 

digitale Medien“ je Schule 

unterstützt werden. Diese 

Assistenten werden von der 

Fachgruppe Mathematikdi-

daktik ausgewählt, geschult 

und betreut – es handelt sich 

dabei um besonders qualifi-

zierte Lehramtsstudierende 

höheren Semesters. Die in 

den Schulen vermittelten 

Kompetenzen sind an-

schlussfähig für die weitere 

(berufliche) Entwicklung aller 

Beteiligten und wecken bei 

Schülerinnen und Schülern 

auf natürliche Weise Interes-

se für Berufe in den MINT-

Fächern – und zwar bevor 

eine Entscheidung für eine 

berufsbildende Schule, eine 

Ausbildung oder ein Studium 

getroffen wurde. Zugleich 

liegt ein Ziel in der systemati-

schen Erforschung von Gelin-

gensbedingungen für einen 

nachhaltigen Einsatz digitaler 

Medien im Bildungsbereich. 

Das Projekt „DigiMath4Edu“ 

mit 15 Schulen in drei Jahren 

Implementationszeit und 

parallelem Vergleich der Da-

ten und Veröffentlichung von 

Gesamtergebnissen ermög-

licht ein ideales empirisches 

Forschungssetting im Bereich 

digitaler Transformationspro-

zesse an Schnittstellen von 

Hochschule und Schule im 

Bildungssektor. Dabei sind 

u.a. neue Erkenntnisse in den 

Bereichen Kooperationen 

zwischen Schule, Universität 

und Unternehmen zu erwar-

ten.  

Verleihung des 3. Stern  

am 21.04.2021  



 

Der Verband in Zahlen 
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Mitgliedsfirmen  

            Mitarbeiter  

          

           davon Auszubildende 

    

 

 

 

 

Informationen an unsere Mitgliedsfirmen 

 

    2020      2021  bis heute 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsgerichtsprozesse  

 

           47                      70                      47                     75                      69                      47 

 
         2016                 2017                 2018                 2019                  2020                 2021 bis heute  

 

 

Ehrenamtliche Arbeitsrichter aus Kreisen  

unserer Mitgliedsfirmen  
 

89  

16.485 

beim  

Arbeitsgericht  

Siegen/Olpe  

11 

89 

28 

 

 A-Rundschreiben  

 M-Rundschreiben  

 Ausbilder-Rundschreiben  

 Personal-Rundschreiben  
5 

2 

94 

1 

23 

2 

  943 



Kaum ein Ereignis hat die 

Gesellschaft in den letzten 

Jahrzehnten dermaßen in 

Atem gehalten, wie die 

Verbreitung des Coronavi-

rus. 

 

Die Pandemie griff ausge-

hend von China, den Ge-

setzen der allumfassenden 

Globalisierung folgend, in 

einer beängstigenden Ge-

schwindigkeit weltweit um 

sich und kostete das Le-

ben vieler Millionen Men-

schen. 

 

Neue Regeln im Umgang 

miteinander, Ausgangs-

sperren, Serientestungen, 

ein fast komplettes Erlie-

gen der wirtschaftlichen 

Betätigung in vielen Berei-

chen, eine enorme Staats-

verschuldung und zuletzt 

die umfangreichen Imp-

fungen gegen das Virus 

waren die Folge.  

 

Obwohl Impfungen nicht 

zum Pflichtaufgabengebiet 

des AMZ gehören, war 

man sich frühzeitig über 

die gesamtgesellschaftli-

che Verantwortung, bei der 

Immunisierung der Bevöl-

kerung mitzuwirken, einig. 

Nach langen bürokrati-

schen Vorbereitungen und 

vielen Umstrukturierungen 

im internen Ablauf, wur-

den dem AMZ im Juni 

2021 endlich Impfstoffe 

zur Verfügung gestellt, die 

in den Sommermonaten 

an die Mitarbeiter der Mit-

gliedsunternehmen des 

AMZ und zum Teil auch an 

deren Angehörige verimpft 

werden konnten. 

 

Damit hat das AMZ einen 

wertvollen Beitrag zur Ein-

dämmung des pandemi-

schen Geschehens geleis-

tet. 

Arbeitsmedizinisches Zentrum für den Kreis Olpe e.V. 
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Betriebsärzte 

unterstützen bei der 

Corona-Impfung 

Impfteam des AMZ und Stephan Stracke (geschäftsf. Vorstand) 

Siegener Zeitung, 08.06.2021 



Der Arbeitskreis Schule-

Wirtschaft ist ein gemein-

sames Forum beider Insti-

tutionen, welches einer-

seits die Anforderungen 

der Wirtschaft an die Schu-

len transportieren soll und 

andererseits den Schulen 

einen Einblick in das wirt-

schaftliche Geschehen 

ermöglicht. Letztlich geht 

es um den möglichst rei-

bungslosen Übergang von 

Schule hin zum Beruf. 

Normalerweise finden 

jedes Jahr drei Veran-

s t a l t u n g e n  s t a t t . 

Coronabedingt mussten 

sie leider 2020 und 

2021 abgesagt werden.  

 

 

Der InfoTruck der Metall- und Elektroindustrie besucht 

den Kreis Olpe  

Ende August/Anfang Sep-

tember war der InfoTruck 

dann bei der Sekundar-

schule Hundem-Lenne und 

dem Städt. Gymnasium 

Olpe, um den Schülern und 

Schülerinnen die M+E-

Berufe näherzubringen. 

 

Der InfoTruck setzt neue 

Maßstäbe für moderne 

Berufsinformation: Mit 

zwei Etagen und insge-

samt 80m² lädt er zur gro-

ßen Entdeckungsreise 

durch die M+E-Welt ein. 

 

Der M+E-InfoTruck infor-

miert erlebnisorientiert 

über die Ausbildungsmög-

lichkeiten und Berufsbilder 

in der Metall- und Elektro-

Industrie. An anschauli-

chen Experimentierstatio-

nen erleben Jugendliche 

die „Faszination Technik“ – 

praxisnah und intuitiv. 

 

Als Ersatz für die 

coronabedingt ausgefalle-

ne Berufsmesse konnte 

die Sekundarschule Olpe-

Drolshagen im Mai das 

Streaming-Angebot des 

InfoTruck-Teams nutzen. 
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Günter Arns 

Leiter Arbeitskreis  

SchuleWirtschaft 

Faszination     

Technik 



Gesamtschule Eiserfeld zum ersten Mal mit dem BerufswahlSIEGEL ausgezeichnet 

Wirtschaftsjunioren Südwestfalen e.V. bescheinigen hervorragende 

Berufswahlorientierung 
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Die 

Wirtschaftsjunioren 

Südwestfalen sind der 

Ort sich positiv für die 

Region einzubringen. 

Eine Plattform und ein 

Netzwerk für junge 

Unternehmer und 

Führungskräfte. 

Siegelübergabe am 15.06.2021, Martin Haselier und 

Schuldirektor Werner Jüngst 

Als betreuendes Vorstands-

mitglied unterstützen wir seit 

Jahrzehnten die Wirtschafts-

junioren Südwestfalen in ih-

rem Wirken und Handeln. 

Diese Aufgabe nimmt aktuell 

Herr Martin Haselier wahr. Die 

Wirtschaftsjunioren sind ein 

Zusammenschluss junger 

Unternehmer und Führungs-

kräfte aus den Kreisen Siegen

-Wittgenstein und Olpe, der 

den Austausch und die Ent-

wicklung ihrer Mitglieder för-

dert und sich vor Ort in und 

für die Region engagiert.  

 

Ein größeres Projekt der Wirt-

schaftsjunioren ist bereits im 

10. Jahr die Vergabe des Be-

rufswahlSIEGELS an Schulen, 

die in vorbildlicher Weise ihre 

Schülerinnen und Schüler auf 

die Arbeitswelt vorbereiten 

und ihnen den Übergang ins 

Berufsleben erleichtern. Wir 

führen die Geschäftsstelle 

des Berufswahlsiegels für die 

Wirtschaftsjunioren und die 

Region Siegen-Wittgenstein 

und Olpe. 

 

In 2021 haben die Wirt-

schaftsjunioren Südwestfalen 

e.V. zwei Schulen mit dem 

BerufswahlSIEGEL ausge-

zeichnet. Eine davon ist die 

Gesamtschule Eiserfeld. 

 

Sie erwarb das Berufswahl-

Siegel zum ersten Mal. Damit 

belohnt sie sich für eine au-

ßerordentliche Leistung im 

Bereich der Berufsorientie-

rung.  Kernstück der aufei-

nander aufbauenden Maß-

nahmen an der Gesamtschu-

le Eiserfeld ist der Berufs- und 

Orientierungstag, an dem bis 

zu 20 örtliche Betriebe und 

Unternehmen in jeweils ein-

stündigen Workshops den 

Schüler*innen Einblicke in 

das Berufsleben und ihre 

Ausbildungsberufe geben. 

Weiteres herauszustellendes 

Projekt der Gesamtschule 

Eiserfeld ist das gemeinnützi-

ge Handeln, bei dem die 

Schüler*innen über ein gan-

zes Schuljahr hinweg für zwei 

Stunden in der Woche in einer 

sozialen Einrichtung wie Kin-

dergarten oder Seniorenheim 

mitarbeiten.  

 

Die Wirtschaftsjunioren Süd-

westfalen waren vertreten 

durch die künftige Projektlei-

terin des Siegelprozesses 

Franziska Gebbeken und das 

Jurymitglied Martin Haselier. 

Sie überreichten Siegelplaket-

te und Urkunde. 

 

Das Siegel werde nicht verge-

ben, weil es „chic“ ist, sich für 

alle möglichen Themen 

zertifizieren zu lassen. Die 

W i r t s c h a f t s j u n i o r e n 

Südwestfalen e.V.  als 

Trägerorganisation für die 

R e g i o n  S i e g e n - O l p e -

Wittgenstein möchten mit der 

Siegelvergabe sowohl die 

Schulen motivieren, wie auch 

den Schülerinnen und 

Schülern dabei helfen, ihren 

Weg  ins  Ber ufs le b en 

möglichst erfolgreich zu 

finden und zu gehen. 

 

Das BerufswahlSIEGEL wurde 

in Kooperation mit der Ber-

telsmann Stiftung entwickelt 

und wird bereits seit 2000 in 

verschiedenen Städten und 

Regionen in Deutschland 

durchgeführt. Schulen ent-

scheiden selbst, ob sie eine 

Zertifizierung anstreben und 

eine Bewerbung abgeben 

wollen. In den Kreisen Siegen-

Wittgenstein und Olpe tragen 

derzeit sechs Schulen das 

Siegel. Die Zertifizierung wird 

durch eine Jury durchgeführt, 

die aus Vertretern von Unter-

nehmen, Verbänden, Kam-

mern, Schulaufsicht, Lehrkräf-

ten, Gewerkschaften etc. be-

steht. Das Siegel ist der sicht-

bare Ausweis für Qualität im 

Feld der Berufsorientierung 

und darf von den zertifizierten 

Schulen öffentl ichkeits-

wirksam eingesetzt werden. 

Diese Schulen dürfen es drei 

Jahre lang führen und 

müssen sich nach dieser Zeit 

rezertifizieren lassen.  

 



Vorstand 
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      Dr. Rolf Merte                                Meinolf Muhr                            Dr. Michael Rehse                      Walter Viegener  

   Christopher Mennekes                  Christian Hermann 

           Vorsitzender                           stellv. Vorsitzender 

Prof. Dr. Stephan Becker               Wilhelm Dyckerhoff                         Felix G. Hensel                        Arndt G. Kirchhoff   



Tarifausschuss Metall 
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   Christopher Mennekes                  Arndt G. Kirchhoff 

           Vorsitzender                           stellv. Vorsitzender 

      Felix G. Hensel                            Jürgen Hillesheim                   Timotheus Hofmeister                      Ingo Koesfeld 

   Christian Küster                         Andreas Ueberschär                         Walter Viegener  



Trauer um unseren langjährigen Vorsitzenden 
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Verstorben 29.12.2020 



Arbeitgeberverband für den Kreis Olpe e.V. 

In der Trift 11 

57462 Olpe 

Telefon: 02761 9664-0 

Fax: 02761 9664-70 

E-Mail: info@agv-olpe.de 

V.l. Stephan Stracke, Birgit Kemmerich, Christine Vißer, Martin Haselier 

Geschäftsführung                       Sekretariat                       Arbeitsrecht 
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Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere neue Homepage präsentieren zu können. Unser Internetauftritt im neuen 

Design ist nun übersichtlicher gegliedert und bietet allen Interessierten und natürlich unseren Mitgliedern 

umfangreiche Informationen. 

 

Im Mitglieder-Downloadbereich finden Sie viele interessante wirtschafts- und sozialpolitische Daten, Tarif-

verträge, alle Rundschreiben mit Anlagen und noch vieles mehr.  

 

Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken unserer Homepage.  

Neue Homepage 
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