
Kündigung schon
wegen Verdachts
auf Diebstahl?

GIESSEN (viw). Grundsätzlich sind
fristlose Kündigungen eines Arbeitneh-
mers aufgrund von Diebstahl oder Unter-
schlagung rechtmäßig. 

Das Arbeitsgericht Wuppertal hatte
sich in diesem Zusammenhang damit zu
befassen, ob ein einfacher Diebstahlver-
dacht für eine fristlose Kündigung eben-
falls ausreicht. 

Der Gießener Anzeiger sprach über
dieses Urteil mit dem Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Arbeitsrecht Jörg Wohlfeil
aus Gießen.

Wie lag der Sachverhalt, den das Ar-
beitsgericht Wuppertal zu entscheiden
hatte?

Wohlfeil: Die Arbeitnehmerin war seit
dem Jahr 2001 als Verkäuferin in einem
Discountmarkt beschäftigt. Sie benötigte
an einem Samstag nach Geschäftsschluss
noch einen Artikel aus dem Sortiment der
Arbeitgeberin. In Absprache mit einer
Kollegin nahm sie den Artikel im Wert
von 0,59 Euro mit und legte den Geldbe-
trag auf einen Tisch im gemeinsamen
Aufenthaltsraum. 

Die Arbeitgeberin hat dann später be-
hauptet, dass am darauffolgenden Montag
eine Bezirksleiterin die Filiale besucht und
gefragt habe, wem das Geld auf dem Tisch
gehöre. Die Arbeitnehmerin habe darauf-
hin erklärt, dass dies ihr Geld sei und habe
es wieder eingesteckt. Eine Bezahlung des
Artikels erfolgte nicht mehr. Aufgrund
dieses Vorfalls kündigte dann die Arbeit-
geberin wegen des Vorwurfs des
Diebstahls der Arbeitnehmerin fristlos.

Wie kam es dann zu dem Prozess?
Wohlfeil: Die Arbeitnehmerin erhob ge-
gen die Kündigung innerhalb der gesetzli-
chen Frist von drei Wochen Kündigungs-
schutzklage. Im Rahmen der Klage hat sie
sich darauf berufen, dass sie sich beim
Einstecken des Geldes nicht mehr daran
erinnert hatte, warum sie das Geld auf den
Tisch gelegt hatte. Aus diesem Grund sei
die Kündigung wegen Diebstahls unwirk-
sam.

Wie hat denn das Arbeitsgericht Wup-
pertal entschieden?

Wohlfeil: Das Arbeitsgericht hat ent-
schieden, dass die Kündigung unwirksam
ist. Die Richter wiesen zwar darauf hin,
dass die fristlose Kündigung eines Arbeit-
nehmers aufgrund von Diebstahl oder
Unterschlagung selbst bei Kleinstbeträ-
gen grundsätzlich rechtmäßig ist. Aller-
dings muss der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer die schädigende Handlung mit der
notwendigen Wahrscheinlichkeit nach-
weisen können. 

Dies ist der Arbeitgeberin im vorliegen-
den Fall nach Ansicht des Gerichts nicht
gelungen. Die Arbeitgeberin konnte der
Arbeitnehmerin nämlich nicht mit der
notwendigen Wahrscheinlichkeit nach-
weisen, dass sie zum Zeitpunkt des Einste-
ckens des Geldbetrages die Arbeitgeberin
schädigen und sich selbst bereichern woll-
te.

Entscheidend war für das Gericht die
fehlende Erinnerung der Klägerin, warum
sie das Geld auf den Tisch gelegt hatte. 

Interview
mit Jörg Wohlfeil,
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Sabine Zöller referierte bei der Tischler-
Innung Gießen über geschlechtsspezifi-
sches Kundenverhalten. Bild: privat

„Der Auftrag geht an die 
Kundin“, weil die anders denkt
Sabine Zöller referiert vor Tischler-Innung über geschlechtsspezifisches Kundenverhalten 

BUSECK (rsr). „Der Auftrag geht
an die Kundin“, so lautete das
humorig-hintergründige Thema
eines Referates, das Sabine Zöller
aus Heidelberg in der Mitglieder-
versammlung der Tischler-Innung
Gießen im Kulturzentrum „Am
Schlosspark“ in Großen-Buseck
hielt. Die betriebstechnische Bera-
terin des Landesinnungsverbandes
für das Tischlerhandwerk mit Sitz
in Wettenberg-Launspach machte
die geschlechtsspezifischen Unter-
schiede bei der Beurteilung eines
Angebotes und in der Kunden-Ak-
quise deutlich. 

Während der männliche Kunde fast
ausschließlich das Preis-Leistungsver-
hältnis bewerte, richte sich der Blick der
Frauen auch auf die Feinheiten. Ein
schlechter Briefstil, ein fehlerhaftes und
optisch unvorteilhaftes schriftliches An-
gebot könnten bereits eine ablehnende
Haltung gegenüber dem Angebotsgeber,
sprich dem Handwerker, bewirken. Beim
persönlichen Auftritt spielten eine gute
Rhetorik und ein sicheres Auftreten eben-
so eine Rolle wie angemessene Kleidung.
„Die Kundenbindung geht nie nur über
den Preis“, betonte die Referentin. 

Kaufen sei besonders für Frauen eine
Vertrauenssache. Entscheidungen werden
bis zu 80 Prozent durch das Gefühl beein-
flusst. Frauen kaufen dort, wo sie sich
wohl, gut aufgehoben und verstanden

fühlen. 
„Bei Zufriedenheit ist die Kundin ext-

rem treu“, berichtete die Referentin aus
Erfahrung und wies auf einen angenehmen
Nebeneffekt hin. „Frauen reden darüber.
Sie werben daher glaubwürdig und unbe-
zahlbar.“ Männer beziehen sich eher auf
Dinge, Frauen auf Menschen. Das bedeute
für die Kommunikation: „ Männer reden
über Dinge. Frauen reden darüber, was mit
den Dingen getan wird.“

Im Gespräch mit potenziellen Käufern
und Kunden sei es deshalb ratsam, auf die

geschlechtsspezifischen Verhaltenswei-
sen einzugehen. Die Information über
konkrete Produkteigenschaften stehe bei
Männern im vordergründigen Interesse.
Bei deren Vermittlung sei jedoch jegliches
Kompetenzgehabe nicht zielführend. 

„Männer möchten nicht unterlegen
sein“, gab Zöller bei den Verkaufsver-
handlungen zu bedenken. Frauen hinge-
gen fragten, was sie wissen möchten und
stellten den Produktnutzen voran. Frauen
erwarten persönliche Ansprache, anspre-
chende Räumlichkeiten, korrektes Auftre-
ten und Sauberkeit sowie soziale Kompe-
tenzen. „Der Nutzen rangiert stets vor der
Technik“. 

Männer wollen das Problem lösen, im
Gespräch gewinnen und schnell fertig
werden, damit sie mit der nächsten Sache
weitermachen können. Und genau auf
diese Erwartungen zugeschnittenes dieses
Verhalten bilde den typischen Fehler, den
Verkäufer gegenüber Kundinnen oftmals
machten. 

Männer geben gerne ungefragt Rat-
schläge, unterbrechen die Kundin häufig,
nennen Zahlen, Daten, Fakten und verges-
sen dabei, ein angenehmes Gesprächskli-
ma zu schaffen.

„Versuchen Sie den Auftrag mit den
Augen ihrer Kundin zu sehen“, gab Zöller
den Tischlern der Innung Gießen abschlie-
ßend mit auf den Weg. „Das ist der Beginn
einer erfolgreichen Kundenbindung im
Verkaufsprozess mit einer Kundin.“
Obermeister Andreas Römer dankte der
Referentin für die interessanten Ausfüh-
rungen.

Die Geschäftsführer der Buderus-Gießerei Wetzlar GmbH (BGW), Ulrich Päßler (links)
und Stefan Weber, vor Wasserleitungs-Gussrohren, die in diesen Tag ihren Weg ins
Emirat Abu Dhabi antreten. Bild: eil

Buderus-Gießerei will Umsatz und Mitarbeiterzahl steigern
Geschäftsführer: Unternehmen entgegen dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend im Aufwind – Drei Millionen Euro für Produktionssteuerung geplant

WETZLAR (eil). Die Buderus Gießerei
Wetzlar GmbH erwartet 2009 entgegen
dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend
einen höheren Umsatz. Auch die 307-
köpfige Belegschaft soll um 32 Prozent
wachsen. Das sagten die beiden Ge-
schäftsführer Stefan Weber und Ulrich
Päßler gegenüber der Presse. 

Der Umsatz soll 2009 von rund 100
Millionen auf 113 Millionen Euro steigen.
Zudem soll die Stahlproduktion, die schon
2008 zum ersten Mal nach 2006 die 80 000
Tonnen-Marke überschritt, um zehn Pro-
zent gesteigert werden, kündigten die
Geschäftsführer an. 

Die Buderus Gießerei Wetzlar GmbH
gehört inzwischen der Pipe International
Luxemburg (Röhren und Pfähle). Dazu
zählt auch die Tiroler Röhren- und Metall-
werke AG (Hall in Tirol), mit der die
Wetzlarer GmbH als einem Schwesterun-
ternehmen eng zusammenarbeitet.

Am Standort Wetzlar will die Gießerei,
die verformbare Rohre für den Wasser-
transport herstellt, in diesem Jahr drei
Millionen Euro für die Steuerung der

Produktionsanlage investieren. Dadurch
könnten, so Weber, die Rohre noch präzi-
ser produziert und der Rohstoffverbrauch
gesenkt werden.

Die Produkte der Buderus-Gießerei
werden beispielsweise zur Versorgung
von Schneekanonen bei der nordischen
Ski-WM 2011 in Norwegen, die Unterhal-
tung der neuen Formel 1-Rennstrecke von
Abu Dhabi und die Versorgung der Arabi-
schen Emirate mit Trinkwasser aus Meer-
wasser-Entsalzungsanlagen eingesetzt.

„Von der allgemeinen Wirtschaftskrise
sind wir so gut wie gar nicht betroffen“,
betonte Päßler. Das Wetzlarer Unterneh-
men beliefere nämlich vor allem Wasser-
werke, Kommunen und Zweckverbände –
aber nicht die Autoindustrie. 

Probleme bereitete im vergangenen
Jahr laut Weber der starke Anstieg des
Schrottpreises, der vom üblichen Niveau
von 320 Euro auf über 500 Euro pro
Tonnen gestiegen sei. Diesen Kosten-
schub habe die Gießerei „nur bedingt“ an
ihre Kunden weitergeben können. Des-
halb sei auch 2008 ein Minus von 1,7

Millionen Euro zu Buche geschlagen.
Erwartet habe das Unternehmen hingegen
einen Gewinn von etwa drei Millionen
Euro.

Die maximale Leistungsfähigkeit der
Produktionsanlagen auf dem insgesamt
fast 270 000 Quadratmeter großen Werks-
gelände (größer als die Wetzlarer Innen-
stadt) liegt derzeit bei 130 000 Tonnen. 50
Prozent der Produktion gehen ins Aus-
land, berichtete Päßler. Der Exportanteil
solle noch steigen. 

2006 begann das „Schneekanonen-Ge-
schäft“ in Nordamerika. Die bei der Erzeu-
gung von Kunstschnee verwendeten Roh-
re müssen einen großen Druck aushalten.
Päßler und Weber verweisen zudem auf
Referenzanlagen in Willingen/Sauerland
und am Holmenkollen bei Oslo. Seit 2007
gehe es bergauf bei der Wetzlarer Bude-
rus-Gießerei, sagten die Geschäftsführer.
Grundlage hierfür seien neben der Bewäl-
tigung der „Altlasten“ eine schlanke Ge-
schäftsführung und 2,4 Millionen Euro,
die 2008 in die Modernisierung des Wetz-
larer Werks investiert wurden.

Enders-Fachmesse zeigt entscheidende Trends auf
Reiskirchener Fachgroßhandel für Fleischerei- und Gastronomiebedarf lädt Kunden erstmals in die Messe Gießen ein

GIESSEN (eil). Der Reiskirchener
Fachgroßhandel für Fleischerei- und Gas-
tronomiebedarf Enders hat seine zweitägi-
ge Fachmesse erstmals in der Messe
Gießen auf 5000 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche statt in seinem heimischen
Firmengebäude veranstaltet. In den Mes-
sehallen präsentierten fast 200 Aussteller
über 3000 Fachbesuchern aus ganz
Deutschland – Lieferanten, Produzenten
und Geschäftspartnern der Enders GmbH
– Neuheiten und entscheidende Trends aus
dem Lebensmittel- und Non-Food-Be-
reich (Maschinen, Anlagen usw.). 

„Mit der Ausstellung präsentiert sich

Enders“, so die beiden Firmeninhaber
Ludwig und Karl-Ludwig Enders, als
strategischer Partner für die zukünftige
Ausrichtung der Fleischereibetriebe, ins-
besondere des Handwerks und des Mittel-
standes, damit sich diese in einem immer
enger und härter werdenden Wettbewerb
nicht nur behaupten, sondern sogar Vor-
teile gegenüber anderen Marktteilneh-
mern verschaffen können.“ 

So biete Enders Hilfe zur Etablierung
handwerklicher Fleischereibetriebe, von
der Ausrichtung und Nischenbesetzung
über die Profilierung mit Sortiment und
Service bis hin zur Ausbildung einer

eigenen Marke. 13 Fachvorträge und Se-
minare dienten der Weiterbildung. 

Eine Tombola hielt 750 Preise bereit.
Ludwig und Karl-Ludwig Enders stehen
in fünfter Familiengeneration an der Spit-
ze des Unternehmens, das gut 530 Mitar-
beiter beschäftigt, 280 am zentralen
Standort Reiskirchen und 250 in weiteren
acht Filialen in Deutschland sowie drei im
Ausland. Ungeachtet der aktuellen wirt-
schaftlichen Gesamtsituation investiere
die Enders GmbH derzeit in den Standort
Reiskirchen und sichere somit Arbeits-
plätze. Der Erweiterungsbau verfügt über
6300 Quadratmeter zusätzliche Nutzflä-

che und wird der zentrale Food-Um-
schlagplatz der Firmengruppe Enders.
Das neue Frischezentrum wird mit einem
computer- und robotergestützen Kommis-
sioniersystem ausgestattet.

Mit dem Neubau setzt Enders die natio-
nalen und internationalen Hygienevor-
schriften um und erfüllt damit alle Anfor-
derungen an Managementsysteme für die
Lebensmittelsicherheit sowie der EU- und
Bio-Zertifizierung. Dies auch im Blick auf
die geplante Erweiterung des Geschäftes
auf Polen, Tschechien, die Ukraine, Ru-
mänien und Russland, wo in Moskau
schon eine Niederlassung besteht.

Die Geschäftsführer des Reiskirchener Fachgroßhandels Enders, Ludwig und Karl
Ludwig Enders, auf ihrer Trend-Messe. Bilder: eil

Auf der Enders-Trendmesse für Fleischerei- und Gastronomiebedarf gab es für die
Messebesucher viel zum Verkosten.

Zum Sprechtag
für Unternehmer
bald anmelden

GIESSEN (rsr). Die Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises Gießen weist darauf
hin, dass Anmeldungen für den Unterneh-
mer-Sprechtag, der am 30. Juni stattfindet,
ab sofort entgegengenommen werden. 

Unternehmensvertretern und Existenz-
gründern stehen dann Experten der Hes-
sen-Agentur (HA), des Landkreises Gie-
ßen, der Stadt Gießen, der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Gießen-Fried-
berg, der Handwerkskammer Wiesbaden
und des Rationalisierungs- und Innovati-
onszentrums der Wirtschaft (RKW) aus
Eschborn für die Beantwortung von Fra-
gen zur Verfügung.

Informationen zum Unternehmer-
Sprechtag beziehungsweise zur Anmel-
dung gibt es bei der Wirtschaftsförderung
des Landkreises Gießen, Birgit Nuppeney,
Tel. 06 41/93 90 – 767 oder beim Bera-
tungszentrum für Wirtschaftsförderung
der Hessen Agentur, Thomas Peter, Tel.
064 41/20 90-751.

„Meetings optimal 
gestalten und leiten“

GIESSEN (V). In Konferenzen können
wichtige Informationen vermittelt, Ent-
scheidungsprozesse diskutiert und Ver-
antwortlichkeiten verteilt werden. Mee-
tings professionell und nutzbringend an-
zuwenden, ist das Ziel des Seminars
„Meetings optimal gestalten und leiten“
der IHK Gießen-Friedberg am 27. Mai von
9 bis 17 Uhr in Friedberg. Auskünfte bei
Raid Nashef (Tel.: 06031 609-3125 oder
per E-Mail: nashef@giessen-
friedberg.ihk.de).
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