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Geschäfte bei Informationen und Unterhaltung

„Business Lounge“ in Burgoberbach – Warum ein „junges Team“ problematisch sein kann


BURGOBERBACH – „Unternehmer treffen Unternehmer“ lautet das noch neue Konzept von „Business Lounge“. Die Idee des Marketing-Netzwerkes „Trust“ mit der Mischung aus Begegnung in lockerer Atmosphäre (einschließlich Whisky und guter Zigarren), Informationen, Firmenporträt sowie Unterhaltung scheint aufzugehen. „Da werden durchaus Geschäfte gemacht“, erklärte Gerhard Fuchs, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) im westlichen Mittelfranken, jetzt beim Treffen in Burgoberbach. „Und dies ist auch so gewollt.“

Mehr als 100 Unternehmer aus der Region hatten sich im „Nürminger Handwerk und Design Zentrum“ eingefunden. Dem offiziellen Programm, das ein Vortrag über das neue „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ eröffnete, war eine Stunde „Dialog“ bei Essen und Trinken vorgeschaltet – ein Element, das „Business Lounge“ bewusst einsetzt, um die Geschäftsleute miteinander ins Gespräch zu bringen.

Gleichbehandlungsgesetz
Doch mit dem Knüpfen von Netzwerken gibt sich „Trust“, ein Zusammenschluss von sieben Mittelständen aus unterschiedlichen Branchen, bei ihrem Unternehmer-Treffen nicht zufrieden. Und so hatte Rechtsanwalt Harald Schwarz von der Kanzlei Meyerhuber den Part übernommen, den Praktikern nahezubringen, wie sie eventuelle Entschädigungsforderungen aufgrund des „Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes“ (AGG) vermeiden können.

Die Vorschriften gelten seit vergangenem August. Wie eine Umfrage von Schwarz ergab, sind die freilich nur wenigen Unternehmern bekannt. Ziel des Gesetzes ist es, Bewerber, aber auch bereits Beschäftigte, davor zu schützen, wegen der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, des Geschlechts oder der sexuellen Identität diskriminiert zu werden.

Klagemöglichkeiten ergeben sich laut Schwarz vor allem, wenn Betriebe neue Mitarbeiter suchen und auswählen. Hier gelte es, Diskriminierungen zu vermeiden, zum Beispiel bei Stellenanzeigen. Dabei sei bereits die Formulierung „junges Team“ problematisch, weil sich damit ältere Bewerber ausgeschlossen fühlen könnten.

Als „Sofortmaßnahme“ empfahl der Anwalt, unverzüglich („Das können Sie gleich morgen machen“) eine Beschwerdestelle in den Betrieben einzurichten und bekanntzumachen. Diese Stelle könne auch bei der Geschäftsleitung angesiedelt sein.

Unter dem Punkt „Firmenporträt“ stellte Matthias Zimmermann die „Firmengruppe Baufrank“ (Wassertrüdingen) vor. Das mittelständische Unternehmen (rund 150 Beschäftigte, zwei Werke) engagierte sich verstärkt im Auslandsgeschäft und dort beim Gewerbebau. Zimmermann zeichnete insgesamt ein positives Bild für deutsche Firmen: „Die Rahmenbedingungen sind gar nicht so schlecht.“ „Made in Germany“ gelte nach wie vor als Qualitätsmerkmal und aufgrund des harten Wettbewerbs im Inland samt „Wachstumspflicht“ hätten die deutschen Firmen Organisationsvorteile.

Scampi und Morchel-Risotto
Nach Zimmermann gehörte die Aufmerksamkeit Florian König und seinem kleinen Team. Der Küchenchef im „Vital Hotel Meiser“ (Neustädtlein) bereitete unter anderem Scampi und Morchel-Risotto zu. Dazu gab es zwei spanische Rotweine.

Die „Business Lounge“–Unterstützer sind neben anderen die Wirtschaftsförderung Landkreis Ansbach, die IHK sowie der Bund der Selbständigen/Deutscher Gewerbeverband – findet immer am letzten Dienstag im Monat statt. Jedes zweite Mal trifft man sich auf Schloss Dennenlohe. Dort wird Ende März darüber gesprochen, wie Eignungsdiagnostik bei der Personalauswahl helfen kann.
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