
Hessische Industrie steigert Umsatz
WIESBADEN. Die hessische
Industrie überraschte im Septem-
ber mit einem deutlichen Umsatz-
plus gegenüber dem Vorjahresmo-
nat. Dazu haben nach Angaben des
Hessischen Statistischen Landes-
amtes vor allem die Inlandsumsätze
und die Umsätze in der Eurozone
beigetragen. Die Nachfrage aus der
Nicht-Eurozone nahm dagegen nur
verhalten zu. Weiter positiv ist die
Beschäftigungssituation, wenn
auch die Zuwachsraten inzwischen
leicht abnehmen.

Pfälzer Gemüseanbau boomt
PFALZ. Der Gemüseanbau im
Freiland hat sich weiter ausge-
dehnt. Inzwischen bauen 560 rhein-
land-pfälzische Landwirte auf fast
17 700 Hektar Gemüse an. Damit hat
sich innerhalb von 16 Jahren die An-
baufläche mehr als verdoppelt. Der
Gemüseanbau konzentriert sich auf
die Vorderpfalz. Mit rund 10 100
Hektar bewirtschaften allein die im
Rhein-Pfalz-Kreis ansässigen Be-
triebe 57 Prozent der landesweiten
Anbaufläche. Im benachbarten
Landkreis Germersheim wird auf
3300 Hektar Gemüse erzeugt, das
entspricht fast einem Fünftel der
Anbaufläche im Land.

Dämpfer für Industrie im Südwesten
STUTTGART. Die weltweite
Konjunkturabkühlung wirkt sich zu-
nehmend auf die Industrieumsätze
aus. Nach Feststellung des Statisti-
schen Landesamtes stiegen die
Umsätze im September im Vorjah-
resvergleich um 2,5 Prozent. Wäh-
rend die Umsätze aus dem Inlands-
geschäft noch ein deutliches Plus
erreichten (4,5 %), legten die Aus-
landsumsätze lediglich moderat zu
(0,5 %).

Preise steigen langsamer
SÜDWEST. Der Preisanstieg
hat sich im Monat Oktober in Hes-
sen, Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz beruhigt. Er fiel mit
2,7 Prozent in Baden-Württemberg
am höchsten aus, gefolgt von 2,2
Prozent in Rheinland-Pfalz und zwei
Prozent in Hessen. Noch im Sommer
lag die Inflationsrate in allen drei
Bundesländern bei über drei Pro-
zent.
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Einen Schritt voraus
Bell Employment – der Lösungsanbieter für Personaldienstleistungen

U m dem Wettbewerb voraus zu sein, müssen wir un-
sere Partner, sowohl die Mitarbeiter als auch die
Kunden, nicht nur zufriedenstellen, sondern sie

von unserem Engagement begeistern“, sagt Lars-Holger
Dürr. Um dies sicherzustellen, setzt der geschäftsführen-
de Gesellschafter der Bell Employment Personaldienst-
leistungen GmbH auf drei Dinge: Qualität, Flexibilität
und Kontinuität.

Know-how, gute Kontakte
und ein hoch motiviertes Team

Unsere Stärken sind unser Know-how, die guten Kontak-
te zu Unternehmen und Behörden sowie ein hoch moti-
viertes Team. „Klar können auch wir nicht jedes Mal den
Wunschkandidaten liefern, aber unsere Kunden wissen,
dass sie sich auf uns verlassen können und wir immer un-
ser Bestes dafür geben“, so Dürr. Ein Jahr nach Grün-
dung der Weinheimer Niederlassung unterstützt Bell
Employment bereits viele der bedeutendsten Unterneh-
men der Metropolregion. „Flexibilität ist hierbei Grund-
lage unseres Geschäfts“, sagt Dürr.

Bell Employment hat sich seit der Gründung im Jahr
2001 auf verschiedene Leistungen spezialisiert: darunter

Zeitarbeit, Personal- und Arbeitsvermittlung, Outsour-
cing und Outplacement.

„Firmen, die Mitarbeiter nur für einen bestimmten
Zeitraum projektbezogen einsetzen wollen, sind bei Bell
Employment ebenso an der richtigen Adresse wie Unter-
nehmen, die Kandidaten zur unmittelbaren Festanstel-
lung suchen“, sagt Dürr. Das Leistungspaket zur Beset-
zung kurz- oder langfristig vakanter Stellen reicht von
einfachen Tätigkeiten bis hin zu Führungspositionen –
alles aus einer Hand.

Im Bereich des Outsourcing übernimmt Bell Employ-
ment die Komplettabwicklung gesamter Arbeitsbereiche.
Dazu zählen zum Beispiel die Personalabteilung oder die
Lagerlogistik.

Mit Outplacement bietet das Unternehmen darüber
hinaus an, nicht benötigtes Personal (in Absprache und
vertraglicher Regelung) befristet oder auf Dauer zu über-
nehmen.

„Bell versteht sich nicht als klassische Zeitarbeitsfirma,
sondern als Lösungsanbieter im Bereich der Personal-
dienstleistung“, sagt Dürr. Ziel sei es, die Dienstleistung
als externer Partner so bereitzustellen, als wäre sie vom
Kunden selbst erbracht worden.
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69469 Weinheim
Tel.: 0 62 01 - 8 43 22-0
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Stimmung im Keller
Die Wirtschaftskrise hat die Region erreicht. In

guter Verfassung ist der Arbeitsmarkt – noch

RHEIN-NECKAR. Die Zeichen
für eine Rezession mehren sich: So
hat das Statistische Bundesamt
Mitte November berichtet, dass im
September der Produktionsrück-
gang 3,6 Prozent betragen hat. Be-
sonders die Auslandsnachfrage
nahm um acht Prozent ab. Auch der
ifo-Wirtschaftsklima-Indikator hat
sich im vierten Quartal zum fünften
Mal in Folge verschlechtert. Er fällt
damit auf den niedrigsten Wert seit
Anfang 1993. Auch bleiben die Er-
wartungen für die nächsten sechs
Monate unverändert pessimistisch.
Das Fazit der Münchner Konjunk-
turexperten: Der Abschwung im
Euroraum wird sich fortsetzen.

Dieser ist nun auch in der Region
angekommen. So hinterlässt die
Krise der Automobilhersteller in der
Zulieferbranche erste Spuren. Die
IHK Darmstadt befragte dazu 535
Unternehmen. Rund 80 Prozent der
befragten Firmen spüren erste ne-
gative Auswirkungen. Immerhin:
Bei einem Fünftel der Betriebe
wirkt sich die Krise nicht aus. Ein
kleiner Lichtblick in den ansonsten
düsteren Konjunkturmeldungen
sind die ZEW-Konjunkturerwartun-

gen (siehe Grafik). Diese sind im
November um 9,5 Punkte gestiegen
und liegen nun bei minus 53,5 Punk-
ten nach minus 63,0 Punkten im
Vormonat. Mit diesem Wert liegen
sie zwar immer noch weit unter ih-
rem historischen Mittelwert von
27,1 Punkten. Bei der gegenwärti-
gen Stimmung ist jedoch schon die-
ser Anstieg eine kleine Sensation.

Die Mannheimer Konjunkturfor-
scher sehen in der Aufwärtsbewe-
gung allerdings auch eine Teilkor-
rektur zum Vormonat. Im Oktober
waren die Erwartungen angesichts
der Zuspitzung an den Finanzmärk-
ten sehr stark eingebrochen. Das
Rettungspaket der Bundesregie-
rung für den Finanzsektor und das
geplante Konjunkturprogramm
scheinen das Vertrauen der Finanz-
marktexperten etwas gestärkt zu
haben. Auch die weltweiten Zins-
senkungen dürften den Konjunktur-
abschwung bremsen. „Die Finanz-
marktanalysten können sich in ih-
ren früher geäußerten pessimisti-
schen Erwartungen durch die der-
zeitige und absehbare konjunktu-
relle Entwicklung bestätigt sehen.
Vom gemeinsamen Vorgehen der

Regierungen und Zentralbanken
scheinen die Experten allerdings
eine Milderung des Konjunkturab-
schwungs zu erhoffen“, kommen-
tiert ZEW-Präsident Professor
Wolfgang Franz. Die Bewertung
der aktuellen konjunkturellen Lage
ist im Gegensatz zu den Erwartun-
gen im November allerdings ein
weiteres Mal gefallen. Der Indika-
tor rutscht um 14,5 Punkte auf mi-
nus 50,4 Punkte.

Wie groß die Krise auch immer
ausfallen mag: Auf den Arbeits-
markt hat sie noch nicht durchge-
schlagen. Der Arbeitsmarktbericht
für die Metropolregion Rhein-Ne-
ckar weist mit einer Arbeitslosen-
quote von 5,3 Prozent den niedrigs-
ten Stand seit 15 Jahren aus. Die
Spannbreite in einzelnen Arbeits-
agenturbezirken schwankt dabei
stark: Während Kandel mit 2,8 Pro-
zent Vollbeschäftigung meldet,
liegt die Arbeitslosenquote in
Mannheim mit 7,6 Prozent nur im
bundesdeutschen Durchschnitt.
Besonders profitiert von der Ent-
wicklung der vergangenen Monate
haben die Langzeitarbeitslosen.
Die Zahl der Betroffenen sank um
fast ein Viertel auf jetzt 19 000. Von
Vorteil war die gute Konjunktur
auch für junge Arbeitslose unter 25
Jahren. Hier reduzierte sich die Ar-
beitslosigkeit um 16 Prozent. MSc

DUSCHOLUX

Geschäftsführung und Betriebsrat
vereinbaren Transfergesellschaft

ßerdem erhalten sie Unterstützung
bei der Suche nach neuen Arbeits-
plätzen. Im Gegenzug nimmt die
Geschäftsführung die bereits bean-
tragte Insolvenz zurück. Der vorläu-
fige Insolvenzverwalter Lorenz
schätzt die Kosten dieser Maßnah-
me auf mindestens 1,7 Millionen
Euro, für die die Duscholux-Gesell-
schafter aufkommen müssen. Du-
scholux-Geschäftsführer Dieter
Preissing sieht „eine klare Zu-
kunftsperspektive für den Standort
Schriesheim“. Auch nach Schlie-
ßung der Produktion verbleibe dort
die Vertriebsgesellschaft D&S und
die Serviceeinheit DAS. Preissing
zufolge ist sogar geplant, den Ver-
trieb in Schriesheim zu stärken. Die
Querelen der Vergangenheit sollen
mit der Einigung beendet sein.

Matthias Schmitt

SCHRIESHEIM. Nach wo-
chenlangem Streit haben sich un-
ter Beteiligung des vorläufigen In-
solvenzverwalters Karl-Heinrich
Lorenz die Geschäftsführung, die
IG Metall und der Betriebsrat auf
ein Konzept zur Schließung der
Duschkabinenfertigung im Schries-
heimer Duscholux-Werk geeinigt.
Das hat der „Mannheimer Morgen“
berichtet. Die Vereinbarung sieht
vor, dass die Produktionsgesell-
schaft in Schriesheim geschlossen
wird. Davon sind 65 Mitarbeiter be-
troffen. Diese erhalten allerdings
die Möglichkeit, bis zu zwölf Mona-
te von einer Beschäftigungsgesell-
schaft übernommen zu werden.
Dort bekommen sie noch 80 Pro-
zent ihres Nettolohns. In der Be-
schäftigungsgesellschaft sollen die
Mitarbeiter qualifiziert werden. Au-

ROCHE

Pharmakonzern investiert
und schließt in Mannheim

heim zu schließen. Dieser Prozess,
von dem 450 Mitarbeiter betroffen
sind, soll bis 2011 schrittweise ab-
geschlossen werden. Dazu haben
die Geschäftsführung und der Be-
triebsrat nun einen Sozialplan ver-
einbart. Dabei soll auf betriebsbe-
dingte Kündigungen verzichtet
werde. Der Schwerpunkt des Sozi-
alplans liegt auf Weiterbildung. Für
fünf Jahre ist außerdem der finan-
zielle Nachteilsausgleich gesi-
chert. Der Betriebsratsvorsitzende
Wolfgang Katzmarek hält die
Schließung dennoch für falsch.
„Damit verabschiedet sich Mann-
heim unwiederbringlich von einer
Technologie.“ Er hat Zweifel, ob der
Konzern trotz seiner Fokussierung
auf Biotechnologie gut beraten sei,
die chemische Wirkstoffproduktion
aufzugeben. Matthias Schmitt

MANNHEIM. Der Baseler Ro-
che-Konzern wird in den kommen-
den Jahren über eine halbe Milliar-
de Euro in seine deutschen Stand-
orte Mannheim, Penzberg, Grenz-
ach und Kulmbach investieren.
„Das Investitionsniveau bleibt auf
sehr hohem Niveau“, sagte Kon-
zernchef Severin Schwan bei Be-
kanntgabe der Pläne. Deutschland
ist für das Diagnostik- und Phar-
maunternehmen nach den USA der
wichtigste Markt. Hier arbeiten
10 700 Menschen für Roche, 7325
davon in Mannheim, wo mit der Ro-
che Diagnostics GmbH die Diag-
nostik-Sparte angesiedelt ist. Auf
Mannheim entfallen von der halben
Milliarde knapp 190 Millionen Euro
Investitionen. In der ersten Jahres-
hälfte hatte Roche angekündigt,
seine Chemieproduktion in Mann-

■ Bell Employment blickt als Per-
sonaldienstleister auf acht Jahre
Erfahrung zurück. Das Unterneh-
men beschäftigt mehr als 600 Mit-
arbeiter in Weinheim, Bruchsal,
Groß-Gerau, Siegen, Marburg, Del-
menhorst, Wetzlar und Montabaur.

■ Seinen Mitarbeitern bietet Bell
Employment attraktive Arbeitsplät-
ze mit tariflicher Entlohnung und
Entwicklungschancen.

■ Seinen Kunden bietet das Unter-
nehmen sowohl kurz- als auch
langfristige Komplettlösungen.
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