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Plattform für Mittelständler am 22. April in Löhne
¥ Kreis Herford (nw). Auf Ini-
tiative der Creditreform Her-
ford Dorff KG und der Hid-
denhauser Onlinemarketing-
Agentur coupling media GmbH
hat sich in der Region ein Netz-
werk der E-Commerce-Ver-
antwortlichen mittelständi-
scher Firmen etabliert. Beim
nächsten Treffen in Löhne geht
es um „Content-Strategien“.

„Wir möchten den Unter-
nehmen der Region OWL eine
Plattform für einen fachlichen
Austausch über die Hinter-
gründe, täglichen Herausforde-
rungen und persönlichen Er-
fahrungen im E-Commerce
bieten“, beschreibt Dirk Mar-
kus, Marketingleiter der Cre-
ditreform Herford, den Ansatz.

Der Start war 2013. Seitdem
ging es in fünf Treffen um The-
men wie „Abmahnfallen bei
Online-Shops“ und „Zahlungs-
sicherheit und Betrugspräven-
tion“.

„Die Treffen haben gezeigt,
dass die unterschiedlichsten E-
Commerce-Betreiber dem
Austausch sehr positiv gegen-
überstehen“, zieht Coupling
media-Geschäftsführerin And-
rea Dittmar eine erste Bilanz.

Thema des nächsten Tref-
fens am 22. April, 17.30 Uhr,
in Löhne ist „Content-Strategie
als Teil der Unternehmens-
kommunikation“. Behandelt
werden Fragen wie: Worauf
muss ich als Online-Shop-Be-
treiber bei meinen Inhalten
achten? Wie sollte der Content
beschaffen sein und mit wel-
cher Art der Verbreitung er-
ziele ich die besten Erfolge?

Als Referenten sind Sandra
Wilms von der Pro office GmbH
aus Lemgo und Dr. Arne-
Christian Sigge, Vorstand der
content.de AG aus Herford, mit
dabei. Anmeldungen sind über
www.ecommerce-owl.de mög-
lich.
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Designwerkstatt erweitert sich zum Herbst

¥ Kreis Herford (hab). Die De-
signwerkstatt Forum 26 in Rö-
dinghausen-Bruchmühlen hat
einen neuen Partner: Die Köln-
messe will sich hier in OWL als
„Messeplatz Nr. 1 für das The-
ma Furniture und Interior De-
sign“ präsentieren.

Derzeit führt das im letzten
Jahr im September auf der A30-
Küchenmeile gestartete Forum
rund 30 Hersteller aus den Be-
reichen Küche und Bad auf ei-
ner Fläche von 850 Quadrat-
metern zusammen. Dazu ge-
hören Hersteller wie Dorn-
bracht, Villeroy & Boch und
Schocke ebenso wie örtliche
FirmenwieMenke,Störmerund

Danielmeyer. Zum Herbst soll
auch das Erdgeschoss mit wei-
teren 650 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche genutzt werden.

„Die Zusammenarbeit von
Forum26 und Koelnmesse soll
die branchenübergreifende
Kommunikation innerhalb und
außerhalb Ostwestfalens bis in
internationale Märkte fördern
und nationale und internatio-
nale Besuchergruppen für das
Forum26 begeistern“, so Be-
treiber Michael Otto. „Weiter-
hin wird durch die Zusammen-
arbeit die Internationalisierung
von Partnern bei der Organi-
sation von Auslandsveranstal-
tungen unterstützt.“
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Teilzeitausbildung am Klinikum Herford soll Personalproblem in der Pflege lösen
VON MIRIAM SCHARLIBBE

¥ Kreis Herford. Schon als
junges Mädchen war es Diana
Bullas großer Traum, Kran-
kenschwester zu werden. Sie
war gerade fünf Monate in der
Pflegevorschule, als sie
schwanger wurde. Die Schule
kündigte der damals 17-Jäh-
rigen. Heute hat die Herforde-
rin vier Kinder und will mit
35 Jahren noch einmal durch-
starten. Das Herforder Klini-
kum setzt alle Hoffnungen in
Frauen wie Diana Bulla – denn
das Krankenhaus steht vor ei-
nem Personalproblem.

„Der Begriff Pflegenotstand
taucht zwar schon seit Jahren
immer wieder mal auf, aber in-
zwischen ist die Situation wirk-
lichschlecht“,sagtElkeSchmidt,
Pflegedirektorin am Klinikum
Herford. Etwa 630 Vollzeitstel-
len seien derzeit im Klinikum
durch Pflegepersonal besetzt –
insgesamt 830 bis 900 Men-
schen, viele von ihnen in Teil-
zeitarbeitsverhältnissen.

Erst vor einigen Wochen ha-
be das Klinikum neue Stellen im
Pflegebereich ausgeschrieben,
aber: „Wir haben keine einzige
Bewerbung bekommen“, sagt
Elke Schmidt. Gerade zu Jah-
resbeginn,wennnichtgeradeein
Ausbildungsjahrgang seinen
Abschluss gemacht habe, falle es
dem Klinikum schwer, neue
Pflegekräfte zu finden. „Ich
könnte sofort zum 1. April zwölf
Leute einstellen. Um über den
Sommer zu kommen, müssten
wir in den nächsten Wochen ei-
gentlich sogar 30 bis 40 neue
Pflegekräfte finden.“

Das Klinikum hat daher jetzt
zusätzlich zu den klassischen
dreijährigen Ausbildungen in
der Gesundheitspflege und der
Kinderkrankenpflege eine Teil-
zeitausbildung konzipiert, die
vier Jahre dauert. „Damit wol-
len wir Frauen und Männer an-
sprechen, die bisher durch ir-
gendwelche Umwege im Leben
keine Ausbildung machen
konnten, oder zum Beispiel ihr
Familienleben nicht mit einer
Vollzeit-Tätigkeit vereinbaren
können. Diana Bulla hat sich
sofort für das Modell bewor-
ben. „Es ist meine Chance, doch
noch meinen beruflichen
Traum zu erfüllen“, sagt die 35-
Jährige. Ihre älteste Tochter, ge-
rade 17 Jahre alt, macht selbst
ein Fachabitur im Gesundheits-
wesen. In der Schule erhielt sie
Informationen über die Aus-
bildung.

Das Klinikum bietet den
Teilzeit-Azubis die Vermitt-
lung von Kinderbetreuung an
und versucht, die Schul- und
Arbeitszeiten so zu gestalten,
dass sich Job und Familie ver-
einbaren lassen. „Natürlich

müssen auch die Azubis in Teil-
zeit Schichtdienste ableisten,
aber da lässt es sich dann ein-
richten, dass der Frühdienst für
sie zum Beispiel erst um sieben
Uhr beginnt, und nicht schon
um sechs“, sagt Schmidt.

Klinikums-Vorstand Martin
Eversmeyer hofft, mit der Aus-

bildungsinitiative das Perso-
nalproblem zu lösen. „Wir
müssen jetzt aktiv werden, da-
mit nicht das gleiche passiert wie
beim Ärztemangel. Da haben
alle viel zu lange gewartet.“

„Bisher hatten wir immer
noch akzeptabel hohe Bewer-
berzahlen für die Ausbildung,

jetzt merken wir das schwin-
dende Interesse. Die Teilzeit-
Ausbildung soll den Pflegebe-
ruf wieder attraktiver machen
und auch Menschen aus dem
Ausland den Einstieg erleich-
tern“, sagt Dirk Zimmermann,
Lehrer an der Pflegeschule Her-
ford-Lippe. „Es gibt immer wie-

der Fälle von gut ausgebildeten
Kräften aus anderen Ländern,
die in Deutschland nur Hilfs-
tätigkeiten machen dürfen, weil
ihre Ausbildungen hier nicht
anerkannt werden. Sie können
sich in Teilzeit eine erste deut-
sche Qualifikationen erwerben,
um dann darauf aufzubauen.“
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´ Die erste Klasse für die Teil-
zeitausbildung in der Gesund-
heits- und Krankenpflege an
den Schulen für Pflegeberufe
Herford-Lippe startet am 1.
Mai und dauert vier Jahre.
´ Die monatliche Vergütung
beträgt 731,76 Euro im ersten
Drittel der Ausbildung, 777,80
Euro im zweiten Drittel und
danach 853,78 Euro. Das ent-

spricht 75 Prozent der Voll-
zeitvergütung bei 75 Prozent
der Arbeitszeit.
´ Voraussetzung für die Aus-
bildung ist ein Realschulab-
schluss.
´ Für den ersten Teilzeit-
Jahrgang gibt es noch wenige
freie Plätze. Informationen zur
Bewerbung im Internet:
www.pflegeschulen-hl.de ��� ��������
���
 #���� ����� ��� $��������% Pflegerin Andrea Baum-

gart misst bei Peter Summerhill den Blutdruck.

&����  �������� ���� '� �% Diana Bulla beginnt im Mai ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Nebenbei hat sie neben Mia (5) und Ta-
mina (2) noch zwei weitere Kinder zu versorgen. Pflegeschullehrer Dirk Zimmermann (hinten v. l.), Pflegedirektorin Elke Schmidt und Kli-
nikum-Vorstand Martin Eversmeyer wollen die Personalsituation in der Pflege verbessern. FOTOS: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP
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Verdi-Kampagne für Aufwertung sozialer Berufe und bessere Bezahlung / Ganztägiger Warnstreik am Montag in kommunalen Kitas

¥ Kreis Herford (rab). Nach
dem Scheitern der Tarifver-
handlungsrunde für die Be-
schäftigten in Sozial- und Er-
ziehungsdiensten in kommu-
naler Beschäftigung im Februar
ruft Verdi begleitend zur nächs-
ten Tarifrunde am Montag, 23.
März, zu einem ganztägigen
Warnstreik auf.

Etwa 270 Personen zählen
kreisweit dazu, vor allem Er-
zieherinnen, Mitarbeiter im
Offenen Ganztag an Grund-
schulen, Sozialarbeiter und pä-
dagogische Mitarbeiter. Etwa
200 erwartet Verdi-Bezirksge-
schäftsführer Hermann Janßen
am Montagmorgen im Streik-
lokal Stille in Falkendiek, von
wo aus um 9 Uhr mit Bussen
zum Verhandlungsort in
Münster gefahren werden soll.

Ziel von Verdi ist eine ver-
besserte Eingruppierungs- und
Entgeltordnung für Erzieher,
Sozialarbeiter, Heilerziehungs-
pfleger und weitere Berufs-
gruppen im Erziehungs- und
Bildungsbereich. Das soll über
eine Aufwertungskampagne er-
reicht werden, die darauf ab-
hebt, dass Anforderungen und

Qualität der Ausbildung stetig
zugenommen haben, die Be-
zahlung aber deutlich unter der
ähnlich qualifizierter techni-
scher Mitarbeiter liege. Durch
die Verbesserung der Einstu-
fung soll im Schnitt eine Er-
höhung der Einkommen um et-
wa zehn Prozent erreicht wer-
den. „Es geht nicht nur um mehr
Geld, sondern um die Aufwer-
tung der Berufe im öffentli-
chen Ansehen“, sagt Janßen,
schließlich werde dort existen-
zielle Daseinsvorsorge betrie-
ben. Außerdem steige der Be-
darf seit Einführung des OGS
und Angeboten für Kinder un-
ter drei Jahren, letztlich werde
sich nur bei entsprechender Be-
zahlung qualifiziertes Personal
finden lassen.

Zum Streik aufgerufen sind
Mitarbeiter kommunaler Ar-
beitgeber. Die Auseinanderset-
zung hat Folgen für Beschäf-
tigte anderer Träger, da sich de-
ren Tarife am TVöD orientie-
ren. Daher organisiert Verdi die
Aufwertungskampagne träger-
übergreifend, initiiert Treffen
von Mitarbeitern kommunaler
und anderer Träger.
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�% Verdi-Bezirksgeschäftsführer Hermann Janßen (r.)
und Siegfried Wöhler mit Kampagnenplakaten. FOTO: RALF BITTNER
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Jetzt 8.200 Kunden – mit 1.400 Kreditkarten

¥ Kreis Herford (hab). Die
Targobank meldet ein erfolg-
reiches Geschäftsjahr 2014. Ih-
re Filiale in der Herforder Lüb-
berstraße habe insbesondere im
Investmentgeschäft Zuwächse
verbuchen können, so Filial-
leiter Alexander Pieper.

Das Volumen der in Her-
ford herausgelegten Konsu-
mentenkredite lag danach En-
de 2014 bei rund 25,5 Millio-
nen Euro. Die Filiale betreute
rund 8.200 Kunden und führte
2.200 Girokonten (jeweils plus
zwei Prozent).

Die Zahl der ausgegebenen
Kreditkarten lag bei rund 1.400
Stück, ein Zuwachs von zehn
Prozent.

Im Passivgeschäft hatten die

Kunden in Herford zum Jah-
resende4,9MillionenEuro(plus
acht Prozent) in Tagesgeldern
und 5,8 Millionen Euro in Fest-
geldern angelegt.

Bei den Investmentproduk-
ten wurden in Herford insbe-
sondere Vermögensmanage-
mentfonds nachgefragt – der
Absatz stieg um 33 Prozent auf
4,3 Millionen Euro.

Die auf das Privatkunden-
geschäft spezialisierte Targo-
bank (Sitz Düsseldorf) ist eine
Tochter der französischen Ge-
nossenschaftsbank Crédit Mu-
tuel und bundesweit mit 363 Fi-
lialen vertreten. Sie beschäftigt
rund 7.000 Mitarbeiter; die Zahl
der Kunden wird mit vier Mil-
lionen angegeben.
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Bildungswerk Mach entwickelt Trainings-Angebote

¥ Kreis Herford (nw). Wer als
Unternehmen mit dem Aus-
land Geschäfte machen will,
muss seine Mitarbeiter für an-
dere Kulturen sensibilisieren.
Das Berufsbildungswerk Mach
entwickelt dafür jetzt Konzepte
für „interkulturelles Training“.

Erste Vorbereitungen wur-
den in einem Expertengespräch
mit Vertretern von Hettich
(Kirchlengern), MIT (Vlotho),
Hora (Bünde), Wemhöner
(Herford), Sollich (Bad Salz-
uflen) und TSK (Porta West-
falica) getroffen. Schwerpunk-
te: Indien und China.

„Das Spektrum der Erfah-
rungen reicht vom Einkauf bis
hin zum Vertrieb und eigener
Produktion im Ausland“, so
Mach-Geschäftsführer Bernd

Helbich. Deutsche Mitarbeiter
kommunizieren per Telefon,
per Mail und auch im direkten
Gespräch vor Ort mit auslän-
dischen Kollegen. Andererseits
arbeiten ausländische Kollegen
in den hiesigen Firmen. „Da ist
wechselseitiges Verständnis für
die Kultur wichtig; in indi-
schen Unternehmen werden
Entscheidungen anders getrof-
fen als in deutschen“, sagen Dirk
Niestrat (Hora) und Norbert
Günther (Hettich). Unterstüt-
zung kommt aus der Wissen-
schaft: Dr. Natalie Bartholomä-
us vom Zentrum für Famili-
enunternehmen der Fachhoch-
schule Bielefeld bringt Erfah-
rungen als „interkulturelle“
Trainerin ein. Die Kurse star-
ten nach der Sommerpause.

INFO
-�
��� �� ����� 

´ Begleitend zur Verhand-
lungsrunde am Montag, 23.
März, ruft Verdi Beschäftig-
te in Sozial- und Erziehungs-
diensten zum ganztägigen
Warnstreik auf.
´ Kreisweit gibt es 110 Er-
zieher und Mitarbeiter im
Offenen Ganztag und 160
Mitarbeiter in der sozialen
Kinder- und Jugendarbeit,
die bei Kommunen ange-
stellt sind. In Herford sind die
Kitas Maiwiese, Zur Bleiche,
Schobeke, Bornbrede und
Stedefreund betroffen, in
Spenge der Kindergarten
Lenzinghausen, in Löhne
sieben OGS-Gruppen.
´ Für die Übernahme des
Tarifvertrages für den öf-
fentlichen Dienst streikt auch
der DRK Kreisverband Her-
ford-Land. Der betreibt Ki-
tas in Enger, Spenge, Bünde,
Rödinghausen, Vlotho und
OGS-Angebote in Bünde.
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