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Bielefeld (bast). Unter dem
Titel „Vom Flüchtling zur
Fachkraft“ will die Handwerkskammer OWL 2016 ein
Hilfsprogramm
auflegen.
Kammerpräsidentin
Lena
Strothmann sagte jetzt bei der
Vollversammlung der Handwerkskammermitglieder: „Im
Handwerk sind alle willkommen, die anpacken wollen und
unsere Werte teilen.“ Sie appellierte an alle Betriebsinhaber: „Geben Sie diesen Menschen eine Chance.“
Die Initiative soll Flüchtlingen eine Beschäftigungsperspektive geben und gleichzeitig
den zunehmenden Fachkräftemangel im Handwerk lindern.
Rund 80 minderjährige
Flüchtlinge sollen im ehemaligen Handwerkerbildungszentrum am Kleiberweg untergebracht
werden.
Die
Handwerkskammer hat das
Gebäude für drei Jahre an die
Stadt vermietet. „Es wird
überlegt, anschließend dort
eine Bildungseinrichtung für
Flüchtlinge zu schaffen“, so
Strothmann.
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Lemgo. Ein neues Gesicht an
der Hochschule OstwestfalenLippe: Dr. Miriam Pein-Hackelbusch wird zum März 2016
eine Professur für das Fachgebiet
„Technologie
der
Waschmittel, Kosmetika und
Pharmaka“ antreten. Das teilt
jetzt die Hochschule mit.
Die Vereinigung der Seifen-,
Parfüm-, Kosmetik- und
Waschmittelfachleute, ein eingetragener Verein, hat in Kooperation mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft die Stiftungsprofessuram
Fachbereich Life Science Technologies der Hochschule OWL
eingerichtet. Die Professur wird
mit insgesamt 850.000 Euro für
die ersten fünf Jahre gefördert.
Der
Bachelorstudiengang
„Technologie der Kosmetika
und Waschmittel“ an der
Hochschule OWL ist deutschlandweit einzigartig.

- . Miriam Pein-Hackelbusch kommt an die Hochschule.
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Bielefeld. Eines der größten Campus-Festivals in
Deutschland geht in die zweite Runde: Am 23. Juni
2016 steigt erneut das Campus Festival Bielefeld.
19.500 Besucher feierten im vergangenen Juni auf dem
Campus Bielefeld eine ausgelassene und friedliche
Party bei der ausverkauften Premiere. Diese Erfolgsgeschichte wird jetzt fortgeschrieben. Hinter dem
Campus Festival Bielefeld steht wieder die Kooperation von Universität Bielefeld, Fachhochschule Bielefeld, dem Wissenschaftsbüro von Bielefeld Marke-

ting und der Bielefelder Agentur Vibra. Noch steht
nicht fest, wer in diesem Jahr auf der Bühne stehen
wird: Wichtig sei allen Beteiligten, dass das bei der Premiere gesetzte hohe Niveau der Künstler auch 2016 gehalten werde, heißt es in einer ersten Ankündigung.
Klar sind ansonsten schon die Rahmendaten: Das LiveEvent findet auf dem Campus Bielefeld statt. Veranstaltungsfläche ist wieder das Gelände zwischen dem
Hauptgebäude der Universität und dem „Gebäude X“
neben den Parkhäusern. Es wird erneut verschiedene

Bühnen sowie einen Indoor-Bereich geben. Im Detail
dürfen die Besucher kleinere Änderungen auf dem
Gelände erwarten, die für mehr Aufenthaltsqualität
sorgen sollen. Die Kooperationspartner haben bereits
beschlossen, dass nach der Vorstellung des Programms im April wieder Kontingente mit preisreduzierten Tickets für Studenten und Beschäftigte der
Hochschulen zum Preis von 16 beziehungsweise 19
Euro angeboten werden. Reguläre Karten gibt es bereits in allen Vorverkaufsstellen.
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Paderborn (an). „Caritas –
Nächstenliebe von den frühen
Christen bis zur Gegenwart“
heißt die Ausstellung , die bereits über 50.000 Besucher ins
Diözesanmuseum Paderborn
geführt hat. Sie endet am kommenden Sonntag, 13. Dezember. An diesem letzten Ausstellungstag haben die Besucher getreu dem Motto freien
Eintritt.
Zu sehen sind unter anderem Werke namhafter Künstler wie Raffael, Lucas Cranach
d. Ä. und Eugène Delacroix sowie Video- und Fotoarbeiten
von Bill Viola und Vanessa Beecroft.
Am selben Tag wird Erzbischof Hans-Josef Becker im
Hohen Dom zu Paderborn die
Heilige Pforte öffnen und damit für das Erzbistum Paderborn das „Heilige Jahr der
Barmherzigkeit“
beginnen.
Erstmalig in der Kirchengeschichte gibt es auch in jeder
Bischofskirche eine Heilige
Pforte. Papst Franziskus hatte,
wie berichtet, am 8. Dezember
die Heilige Pforte in Rom geöffnet und somit das außerordentliche „Jahr der Barmherzigkeit“ eingeläutet.
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 Die Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold hat 2400 Unternehmen angeschrieben

und zu ihrem sozialen Engagement befragt. Praxistipps sollen dabei helfen, das Image zu verbessern
VON ASTRID SEWING

Kreis Lippe. Die Europäische
Union will die Unternehmen
dazu verpflichten, mehr soziale
und ökologische Verantwortung zu übernehmen. Im kommenden Jahr soll eine Berichtspflicht eingeführt werden, große Firmen müssen dokumentieren, wie sie den Begriff Corporate Social Responsibility
(CSR) mit Leben füllen. Die Industrie- und Handelskammer
Lippe zu Detmold hat lippische
Unternehmen befragt, ob und
wie sie ihre guten Taten vermarkten.
Hintergrund ist, dass die EU
verlorenes Vertrauen zurückgewinnen will. Die Wirtschaftskrise habe erhebliche soziale Folgen gehabt, die Öffentlichkeit sei für die Leistungen
der Unternehmen auf sozialem
und ethischem Gebiet sensibilisiert, schreibt die Kommission. Vorgabe ab 2017 ist, dass
Unternehmen mit mehr als 500
Mitarbeitern ihr CSR-Engagement dokumentieren müssen.
Doch es wird nicht nur die Großen treffen. „Die Versicherungen und Finanzdienstleister
sind in der Pflicht, aber unsere
Erfahrung ist, dass sich das auf
die Lieferketten auswirkt“, sagt
IHK-Hauptgeschäftsführer
Axel Martens. So würden Konzerne, die mit besonderen Um-

weltprojekten oder sozialem
Engagement werben , wert darauf legen, dass auch ihre Lieferanten im Sinne der KonzernPhilosophie handeln. Außerdem sei durchaus vorstellbar,
dass Deutschland die EURichtlinie verschärft und kleinereUnternehmenindiePflicht
nimmt.
Christina Flöter, Projektkoordinatorin der IHK, hat 2400
Firmen angeschrieben und 200
Rückmeldungen erhalten. Das,
was die EU als CSR bezeichnet,

hat sie unter die Überschrift
„Der ehrbare Kaufmann“ gefasst. Es geht um die Grundhaltung, um innere Werte, die Verantwortung für das Gemeinwohl, die Mitarbeiter, die Umwelt und vieles mehr.
Die Tugenden hat Thomas
Mann in seinem Roman „Die
Buddenbrooks“ beschrieben.
„Mache tagsüber Geschäfte, mit
denen du nachts gut schlafen
kannst“ – das Credo des Konsuls Buddenbrook, so stellt
Flöter fest, sei heute noch ak-

tuell. In der Umfrage hätten 90
Prozent der Befragten angegeben, dass ihnen das Vorleben
von Werten, die Verlässlichkeit, aber auch das langfristige
Denken wichtig sind. „Das ging
quer durch alle Altersklassen,
und auch Unternehmer, die ihren Betrieb erst vor Kurzem gegründet haben, fanden diese
Punkte wichtig.“
In der Studie geht es aber
nicht nur um das Selbstbild. Die
IHK gibt Tipps, wie Unternehmen das richtige Projekt für sich

finden und es auch in die Öffentlichkeit tragen können.
„Tue Gutes und rede darüber“
– dafür gebe es einige Beispiele
im Kreis Lippe. Die Verantwortungspartner für Lippe, ein Zusammenschluss von Unternehmern, habe zum Beispiel
gemeinsam mit dem Kreis Lippe die Familienbetreuung „FABEL“ ins Leben gerufen. „Davon profitieren 16.000 Mitarbeiter – und die Zahl steigt weiter“, sagt Martens.


 

Die Umfrageergebnisse

  #  IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Martens und ProFOTO: SEWING
jektkoordinatorin Christina Flöter.

Im Juni und Juli 2015 hat
die IHK 2400 Unternehmen
angeschrieben und 200
Antworten ausgewertet. 120
gaben an, dass sie ihre Unternehmenswerte und Leitlinien nicht schriftlich festgelegt haben. Das Sponsoring, dazu gehören vor allem die Spenden an Vereine,
ist das beliebteste CSR-Instrument (70 Prozent), das
ehrenamtliche Engagement
der Mitarbeiter fördern 40
Prozent der Firmenchefs.
Die IHK, die 23.000 Mitglieder vertritt, hat Praxistipps für die Unternehmen
ausgearbeitet. Empfohlen
wird unter anderem, die
Umwelt- und Sozialstan-

         

dards in der eigenen Produktion zu verbessern und
diese auch bei den Lieferanten einzufordern. Um
die Fachkräfte zu binden,
sollten das Gesundheitsmanagement, das Jobsharing für Führungskräfte, die
betriebliche Sozialberatung
und Angebote für die Kinderbetreuung ausgebaut
werden. „Die Unternehmen
profitieren nach außen von
einem guten Image, die
CSR-Aktionen lösen aber
auch in den Firmen viel positive Energie aus“, stellt
IHK-Hauptgeschäftsführer
Axel Martens fest.
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Paderborn (sb). Prof. Dr.-Ing.
habil. Ansgar Trächtler, Leiter
der Fachgruppe Regelungstechnik und Mechatronik am
Heinz Nixdorf Institut der
Universität Paderborn, ist als
neues Mitglied der Akademie
der
Technikwissenschaften
(acatech) aufgenommen worden. Damit ist er der siebte
Hochschullehrer der Universität Paderborn, der diese Auszeichnung erfährt.
„Acatech“ wird von Bund
und Ländern gefördert und
versteht sich als Stimme der
Technikwissenschaften im Inund Ausland. Die rund 400
Mitglieder sind laut einer
Pressemitteilung
herausragende Wissenschaftler aus den
Ingenieur- und den Naturwissenschaften, der Medizin sowie aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, die ausgehend von ihren wissenschaftlichen Leistungen in die Akademie gewählt werden.
Die Akademie würdige mit
der Berufung die Leistungen
Ansgar Trächtlers auf den Gebieten Intelligente Technische
Systeme und Entwurfstechnik
sowie sein Engagement im
Spitzencluster „It’s OWL“ und
beim Aufbau der FraunhoferEinrichtung IEM, Entwurfstechnik Mechatronik.

     

     Ladeböden für Nutzfahrzeuge werden erstmals in Serie für einen Kunden außerhalb der Europäischen Union produziert.

Überdies greift ein europäischer Sportwagenhersteller für ein weiteres Modell auf einen Kofferraumboden zurück
Blomberg (sb). Die Delignit
AG, führender Hersteller ökologischer
laubholzbasierter
Produkte und Systemlösungen, verzeichnet erneut einen
wichtigen Erfolg: Es ist dem
Unternehmen mit Sitz in
Blomberg gelungen, weitere
Aufträge an Land zu ziehen.
Wie das Unternehmen gestern mitteilte, wird es demnächst erstmals Ladeböden für
Nutzfahrzeuge in Serie für den
Markt außerhalb der Europäischen Union produzieren.
Auftraggeber sei ein nam-

hafter
Automobilhersteller,
der den zertifizierten Delignit
Ladeboden in seinen Fahrzeugen verbauen wird. Integriert
ist eine Schiene , an der sich die
Ladung mit Zurrgurten festmachen lässt.
Die Erprobungsphase in der
zweiten Hälfte dieses Jahres ist
erfolgreich verlaufen: Nun
kann das Unternehmen zum
Beginn des kommenden Jahres mit der regulären Serienproduktion starten. Delignit
erwartet pro Jahr allein aus
diesem Deal einen Umsatz von

knapp einer Million Euro. Das
ist nicht die einzige gute Nachricht, die das börsennotierte
Unternehmen gestern auf Lager hatte. Delignit konnte bei
einem deutschen Automobilhersteller, der seit Jahren beliefert wird, zwei Folgeaufträge für die nächsten Fahrzeuggenerationen leichter Nutzfahrzeuge gewinnen. Hier erwartet die Geschäftsführung
Umsätze im unteren bis mittleren einstelligen MillionenEuro-Bereich pro Jahr.
Auch im PKW-Bereich ist

Delignit auf der Erfolgspur: Ein
renommierter europäischer
Sportwagenhersteller verwendet die Delignit-Lösung nun in
einer weiteren Modellvariante.
Es geht um einen Kofferraumboden, der auf einem speziellen Holzwerkstoff basiert. Das
mache ihn nicht nur stabil und
Langlebig: Es sei auch CO2neutral und recyclebar. Die
Delignit AG sehe die Aufträge
„als Bestätigung der Qualität
der auf nachwachsenden
Rohstoffen basierenden Produkte.“

      Bei Delignit in Blomberg wird unter anderem
Schälfurnier produziert.
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