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Fehlverhaltens habe auch nicht gegen

den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

verstoßen. (Urteil des Landesarbeitsge-

richts Schleswig-Holstein vom 7. Novem-

ber 2007; Az.: 4 Sa 361/07)

Slowakei: Rückerstattung 
der Mehrwertsteuer

Deutsche Unternehmen, die in der Slowa-

kei nicht zur Umsatzsteuer registriert

sind, haben Anspruch auf Rückerstattung

der slowakischen Mehrwertsteuer. Klassi-

sche Fälle, bei denen die slowakische

Mehrwerststeuer geltend gemacht wer-

den kann, sind unter anderem: Messe-

stände, Schulungen und Seminare, Hotel-

und Tankbelege, Reparaturen, Formen-

bau. Die Deutsch-Slowakische Industrie-

und Handelskammer unterstützt deut-

sche Unternehmen bei der gesamten 

Abwicklung der Mehrwertsteuerrücker-

stattung. Nähere Infos: Zuzana Palkova,

Deutsch-Slowakische Industrie- und Han-

delskammer (DSIHK), Namestie SNP 13,

SK – 81106 Bratislava, Telefon +421-2-2065

5535, E-Mail palkova@dsihk.sk, Internet

www.dsihk.sk.

Partnerschaft 
Hochschule – Wirtschaft

Fachkräftemangel droht zu einem zen-

tralen Engpass für deutsche Unterneh-

men zu werden. Deshalb ist gute Bil-

dungspolitik die beste Wirtschaftspolitik.

Für die betriebliche Aus- und Weiterbil-

dung der Fachkräfte sind vor allem die

Unternehmen selbst verantwortlich. An-

ders ist das bei Akademikern, die als

Nachwuchs für Unternehmen ebenfalls

wichtig sind. Hier kommt es entschei-

dend auf die Qualität der Hochschulen

an. Deshalb hat der DIHK die Rolle der

Hochschulen bei der Qualifizierung von

Fachkräften unter die Lupe genommen.

In der nun vorliegenden Studie werden

die wichtigsten Ergebnisse und Hand-

lungsvorschläge vorgestellt. Zentrale For-

derung: Unternehmen und Hochschulen

sollen in Zukunft verstärkt Partnerschaf-

ten aufbauen. Hochschulen sollten dabei

die Koordination übernehmen, denn ge-

rade kleinere Unternehmen mit begrenz-

ten Ressourcen brauchen deren Know-

how für die Zusammenarbeit. Die IHKs

stehen als Partner unterstützend bereit.

Die Publikation „Die Studienreform zum

Erfolg machen“ (20 Seiten) ist zum Preis

von 2,50 Euro zu beziehen beim DIHK-

Publikationen-Service, Eichelnkampstr. 2,

53340 Meckenheim; Internet-Bestell-

shop: http://verlag.dihk.de.

Gut informiert
in die Selbstständigkeit

Der eine hat eine zündende Geschäfts-

idee, der andere wünscht sich mehr 

Eigenverantwortung im beruflichen Han-

deln. Der Dritte möchte aus der Arbeits-

losigkeit eine eigene Existenz aufbauen.

Dazu muss man gut informiert an den

Start gehen. Unterstützung bietet die

Broschüre „Aufbruch“ mit Tipps und Infos

für Existenzgründer. Erschienen ist die

Publikation in der Reihe „Zukunft klipp +

klar“, herausgegeben vom Informations-

zentrum der deutschen Versicherer. Sie

enthält einen Überblick über zahlreiche

Themen auch für die Zeit nach der Grün-

dung. Auch das Thema Unternehmens-

nachfolge wird berücksichtigt. Die 52-sei-

tige Broschüre kann kostenfrei bezogen

werden beim Informationszentrum der

deutschen Versicherer. Bestellhotline

0800 7424375. Weitere Informationen un-

ter www.klipp-und-klar. de.

Margen steigern 
bei Automobilzulieferern

Die mittelständisch geprägten Auto-

mobilzulieferer in Deutschland stehen

unter einem massiven Wettbewerbs-

druck. Durch ein konsequent geführtes

und strukturiertes Programm-Manage-

ment sind jedoch deutliche Margenver-

besserungen möglich. Nach Einschät-

zung der Experten von Goetzpartners

Management Consultants können die

Unternehmen der Automobilzulieferin-

dustrie ihre operative Gewinnmarge um

bis zu sechs Prozentpunkte erhöhen. Die

Studie beschreibt unter anderem, an wel-

chen operativen Stellschrauben die Zulie-

ferer ansetzen können, um den Unter-

nehmenswert zu steigern.

Neue Online-Plattform
zu Gehaltsdaten

Die Beratungsunternehmen Personal-

Markt und Baumgartner & Partner haben

eine Online-Vergütungsplattform ins Le-

ben gerufen, die Personalverantwortli-

chen einen direkten und unbegrenzten

Zugriff auf mehr als 250 000 aktuelle Ge-

haltsdaten ermöglicht. Die Plattform ist

unter www.compensation-online.de zu

erreichen. Hier können Personalverant-

wortliche auf die Daten von Deutsch-
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lands größter Gehaltsdatenbank zugrei-

fen, die Vergleichsdaten von mehr als 200

Positionen in unterschiedlichen Hierar-

chiestufen aus 21 Organisationsbreichen

und mehr als 50 Branchen bietet. Jede

Position kann auf der Basis von insge-

samt 19 Kriterien betrachtet werden. Die

Abfrage erfolgt absolut vertraulich über

ein passwortgeschütztes Login. Darüber

hinaus ist das analytische Stellenbe-

wertungsverfahren von Baumgartner &

Partner in die online verfügbare Gehalts-

datenbank integriert worden. Dadurch

wird es möglich, den Vergütungsver-

gleich nicht nur an der jeweiligen Positi-

onsbezeichnung, sondern auch am An-

forderungswert der jeweiligen Stelle aus-

zurichten. Die so erhobenen Marktge-

haltsdaten können individuell verwaltet,

archiviert oder im Zeitverlauf untersucht

werden. Darüber hinaus können Kunden

weitere überwiegend kostenfreie Mehr-

wertdienste nutzen. Interessenten kön-

nen die Vergütungsplattform über einen

kostenlosen Testzugang für insgesamt

fünf Abfragen nutzen.

Ratgeber Demografie 
erschienen

Der „Ratgeber Demografie“ ist erschie-

nen. Er baut auf den Erkenntnissen auf,

die im Rahmen des Unternehmenswett-

bewerbs „Chancen mit Erfahrung“ des

Bundesministeriums für Wirtschaft und

Technologie gewonnen wurden. Die de-

mografische Entwicklung der Gesellschaft

und ihre Auswirkungen auf die deutsche

Wirtschaft bedürfen einer nachhaltigen

Verankerung einer demokratiefesten 

Personal- und Wirtschaftspolitik. Dazu

wurden im Wege des Wettbewerbs kreati-

ve Lösungen von Unternehmen gesucht.

61 Unternehmen aller Größen und Bran-

chen hatten sich beteiligt.Der Ratgeber ist

gedacht als Hilfestellung „aus der Praxis

für die Praxis“ mit Best-Practice-Beispie-

len. Er kann unter www.chancen-mit-er-

fahrung.de als pdf-Datei abgerufen oder

als Broschüre über die E-Mail-Adresse

bmwi@gvp-bonn.de bestellt werden.
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