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1. Editorial

Februar 2006

In Australien gab es einmal einen berühmten Chirurgen namens
Dr. Charles Billroth. An einem Morgen lehrte er seine Studenten,
dass ein Arzt zwei Fähigkeiten brauche: Erstens, er darf sich
nicht ekeln. Und zweitens, er muss eine präzise
Beobachtungsgabe besitzen. Zur Demonstration tunkte er seinen
Finger in eine abscheulich bittere Flüssigkeit, schleckte und
forderte jeden Studenten auf, das Gleiche zu tun. Die Studenten
probierten einer nach dem anderen von der widerlich
schmeckenden Flüssigkeit, ohne mit der Wimper zu zucken.
Danach eröffnete ihnen Dr. Billroth lächelnd: "Sie haben den
ersten Test bestanden, aber nicht den zweiten. Denn keiner von
Ihnen hat bemerkt, dass ich meinen Zeigefinger in die Flüssigkeit
getaucht, aber den Mittelfinger abgeleckt habe."
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Sie erhalten die aktuelle Ausgabe des
monatlich erscheinenden JobRotationNewsletters, der Sie über aktuelles zum
Thema JobRotation und damit in
Zusammenhang Stehendem informiert.
Die Newsletter stehen Ihnen zum Nachlesen
auf der JobRotation- Homepage unter der
Rubrik "Presse" zur Verfügung.

Sehr geehrte Mitglieder und Interessierte,
bleiben wir einmal bei der präzisen Beobachtungsgabe. Oft sieht
es so aus, als wenn etwas gleich gemacht wird. Doch im Detail
liegt der – oft erfolgsentscheidende – Unterschied. Auch bei der
JobRotation sind es die scheinbaren Kleinigkeiten, die zum
gewünschten Effekt beitragen oder auch das Gegenteil bewirken.
Fragen Sie die erfahrenen Mitglieder des Bundesverbandes!

2. Aktuell
Wettbewerb "Beschäftigung gestalten - Unternehmen zeigen Verantwortung"
Wettbewerb "Beschäftigung gestalten - Unternehmen zeigen Verantwortung":
Die Gewinner stehen fest:
Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, und der Vorstandsvorsitzende der
Bertelsmann AG und Mitinitiator des Wettbewerbs, Dr. Gunter Thielen, haben am 3. Februar 2006
die Gewinner des Wettbewerbs "Beschäftigung gestalten - Unternehmen zeigen Verantwortung"
ausgezeichnet. Sechs Unternehmen aus ganz Deutschland gingen als Sieger aus dem Wettbewerb
hervor. 159 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen haben sich mit insgesamt 161
innovativen Beschäftigungsmodellen beworben. Wie in den prämierten Betrieben gearbeitet wird,
das zeigen auch die sechs Gewinnerfilme auf der Seite "Die Sieger im Film":
http://www.teamarbeit.de/servlet/PB/menu/1004555/index.html
Beratungsfonds für kleine und mittlere Unternehmen eingerichtet: Frühwarnsystem für
Unternehmen
Im Januar treten die „Richtlinien über die Förderung von Potenzialberatungen im verarbeitenden
Gewerbe“ in Kraft. (Nur für Mitglieder )
http://jobrotation.de/link.php?id=93

3. JobRotation regional
Dinge in Bewegung bringen
„Dinge in Bewegung bringen und zeitnah umsetzen“ ist das Motto der Vogel & Noot
Wärmetechnik Gera in Lilienthal, denn Stillstand ist Rückstand.
Günter Kluge ist bei der Firma Vogel & Noot in Bremen/Lilienthal als Prokurist u. Werksleiter
tätig. JOBConsultingPlus befragte ihn, warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, die
Mitarbeiter über betriebliche Qualifizierung zu fördern. Das Interview können Sie hier lesen:
http://www.jobrotation.de/ob/pressemitteilungen.php?PHPSESSID=99a2a953d8ef597e2b104d63
e977a2b7&lang=dt
Erweiterter Wirkungskreis für JobRotation
Seit der Veränderung der Zuständigkeit für Langzeitarbeitslose sind auch die ARGEN / JobCenter
und optierenden Kommunen zu - potenziellen - Umsetzern der JobRotation geworden. Einzelfälle
der Förderung der Stellvertretung gab es bereits seit Mitte des Jahres 2005.
Auch die ersten Beauftragungen sogenannter „Dritter“ konnten bereits im vergangenen Jahr
verzeichnet werden.
Um diese Seite zu stärken erfolgt seit Dezember 2005 eine Kampagne mit
Informationsgesprächen vor Ort in den Bundesländern Berlin und Brandenburg. Eine Ausweitung
auf andere Bundesländer ist in Planung.
Neue Erfolgsstrategien für JobRotation
In Zusammenarbeit mit der IG Metall führt der Bundesverband im laufenden Jahr im rahmen des
Projektes „Neue Erfolgsstrategien für JobRotation“ eine Reihe von Aufschlussgesprächen mit
Arbeitnehmervertretern durch.
Diese werden in mehreren Regionen des Ziel 3 – Gebietes (nicht in den fünf neuen
Bundesländern) stattfinden.

4. Bildung national
Unternehmen wollen in Weiterbildung investieren
Auch wenn es oft behauptet wird: Weiterbildung ist in deutschen Unternehmen kein Fremdwort.
Im Jahr 2004 investierten gut acht von zehn Betrieben in die Qualifikation ihrer Mitarbeiter, wie
die aktuelle Weiterbildungserhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) ergab.
Mehr Informationen finden Sie hier
http://jobrotation.de/presse.php?PHPSESSID=529d7d62bc636f072723c7755560327d&lang=dt&
nid=1010
Die ausführliche Studie können Sie hier herunterladen:
http://jobrotation.de/ob/bundtservice.php?PHPSESSID=529d7d62bc636f072723c7755560327d&l
ang=dt
Beratung in der Weiterbildung
Pädagogische Beratung ist in den letzten Jahren zu einer etablierten Dienstleistung geworden.
Professionelle Beratung wird für alle, die im Bereich der Weiterbildung arbeiten, zu einer
Kernkompetenz.
http://idw-online.de/pages/de/news145870

5. International
Das Resultat beharrlicher Arbeit
Im abgelaufenen Bundestagswahlkampf ist – in allen politischen Lagern – Dänemark immer
wieder als Modell und als Reformvorbild genannt worden. Und in der Tat stehen die Dänen gut da
mit einer Arbeitslosenquote von unter fünf Prozent und einem positiven Staatshaushalt. Auch die
Leistungsbilanz ist positiv und wird möglicherweise noch vor Ende dieses Jahres dazu beitragen,
die Auslandsschulden komplett zu tilgen. Und das alles bei der Bewahrung eines
Sozialstaatsmodells, das auch heute jedem Bürger ein enges Sicherungsnetz garantiert.
http://jobrotation.de/presse.php?PHPSESSID=529d7d62bc636f072723c7755560327d&lang=dt&
nid=1011
Europäisches Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer
Europäisches Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer: Eröffnungskonferenz "Mobilität der
Arbeitnehmer: ein Recht, eine Möglichkeit, eine Chance?“
Eines der wichtigsten Ereignisse des Mobilitätsjahres wird die offizielle Eröffnung, verbunden mit
einer großen Konferenz zum Thema Mobilität sein, die am 20. und 21. Februar in Brüssel
stattfindet.
Auf dieser Konferenz bietet sich der Europäischen Kommission und den Mitgliedsländern die
Gelegenheit, im Rahmen der Lissabon-Ziele über die verschiedenen Aspekte der
mobilitätspolitischen Herausforderungen zu sprechen und so die aktuelle Bedeutung des Themas
Mobilität herauszustellen. Das Konferenzthema gibt die Richtung für die Beratungen und
Pilotmaßnahmen während des Mobilitätsjahres vor.
Im Verlauf der Konferenz erfolgt auch der offizielle Start des neuen EURES Job-Portals, über das
alle Bürgerinnen und Bürger Europas direkt auf rund eine Million Stellenangebote zugreifen
können, die von den Arbeitsagenturen veröffentlicht werden.
Zu den etwa 450 Konferenzteilnehmern werden Vertreter von öffentlichen Behörden auf allen
Ebenen, den Tarifparteien, Unternehmen, Hochschulen und Medien zählen.
http://europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/news/news_de.cfm?id=124
Erfolgsstorys der ersten Equal-Runde online
Harvesting the results of the first round of projects is crucial. In these Success stories are
presented just some of the activities implemented and tested at local, regional or national level.
Several national and transnational networks are constantly seeking out the best practices and
most innovative elements of EQUAL's work to make sure others can benefit from the lessons
learned. The EQUAL projects presented her offer just a few examples of best practice. They are
organised by theme and show which of the different EQUAL principles are best illustrated by the
project. In some cases, two versions are available : a detailed and a shorter one ( in laid out
version). http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/activities/success_en.cfm
Kooperationspartner gesucht
Nach Beendigung ihrer Arbeit am Work Research Institute in Oslo steht Bettina Uhrig – vielen als
nicht nur auf dem Gebiet der JobRotation Versierte bekannt – als erfahrene
Kooperationspartnerin nun mit ihrer eigenen Firma zur Verfügung. Näheres ist hier zu erfahren:

http://jobrotation.de/ob/bundtservice.php?PHPSESSID=529d7d62bc636f072723c7755560327d&l
ang=dt
6. Bundesverband intern
Vorinformation für Mitglieder und Interessenten
Am 28.06.06 wird die Mitgliederversammlung stattfinden. Bitte den Termin bereits jetzt
vormerken.

7. Termine
20.02.2006 - Eröffnungskonferenz: Europäisches Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer
07.03.2006 - Beschäftigungswirksame Wachstumsstrategien im Maschinen- und Anlagenbau
Weitere Hinweise zu Veranstaltungen finden Sie hier
http://jobrotation.de/publictermin.php?PHPSESSID=529d7d62bc636f072723c7755560327d&lang
=dt
8. sonstiges
„Ich könnte diese Firma notfalls ohne Licht, Klimaanlage oder Heizung führen,
aber nicht ohne E-Mail.“
Andy Grove
Für Anregungen und konstruktive Kritik nutzen Sie bitte diesen Weg gatzke@jobrotation.de
Vielen Dank
Anke Gatzke

Wenn Sie den Newsletter des Bundesverbandes JobRotation nicht länger erhalten möchten, klicken Sie bitte auf den
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