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Mehr als 200 Aktionen

Am Samstag öffnet der
Campus seine Türen
WUPPERTAL -gf- Am kommen-
den Samstag, 21. Mai, war-
ten mehr als 200 spannende
Aktionen und Angebote am
Campus Grifflenberg auf
Neugierige. Es bietet sich die
Gelegenheit, hinter die Kulis-
sen zu blicken und die Uni
live zu erleben. Ein bunter
Tag für die ganze Familie mit
Streetfood-Trucks, Sportak-
tivitäten und Livemusik.

Nach der Begrüßung
durch Uni-Rektor Lambert T.
Koch und Oberbürgermeis-
ter Uwe Schneidewind auf
der Open-Air-Bühne vor Ge-
bäude B geht das vielfältige
Programm um 11.30 Uhr los.
Unter anderem gibt es:
uLive-Experimente, zum
Beispiel unter dem Motto
„Fahrenmit den Augen einer
künstlichen Intelligenz“
uVorträge, etwa zu The-
men wie : „Welche Faktoren
beeinflussen die Entstehung
von neuen Viren?“ oder

„Wie technische und soziale
Innovationen die Welt ver-
ändern“
uPräsentationen, zum Bei-
spiel Leistungs- und Funk-
tionsdiagnostik für Sportler
uAusstellungen zu ver-
schiedenen spannenden
Themen rund um die For-
schung
uGeführte Touren an be-
sondere Orte und zu verbor-
genen Schätzen der Univer-
sitätsbibliothek
uSportliche Aktivitäten –
der Hochschulsport verwan-
delt den Campus in eine
Sport-Arena
uHörsaal-Kino, gezeigt
wird die Uraufführung des
Jubiläumsfilms: „Jung,
Schön, Schlau – 50 Jahre Ber-
gische Universität“

Eine Übersicht über das ge-
samte Programm gibt es im
Internet unter:
tdot.uni-wuppertal.de

DIE BERGISCHE UNI FEIERT JUBILÄUM

Im August 1972 wurde die heutige BUW als Gesamthochschule Wuppertal eröffnet

Spannende Einblicke in 50 Jahre Universität
Von unserer Redaktion

WUPPERTAL„Wir feiern. 50 Jah-
re.“ – Unter diesem Motto
läutet die Bergische Univer-
sität Wuppertal ihr Jubilä-
umsjahr 2022 ein. Und sie
lädt alle ein, das ganze Jahr
mitzufeiern: Studierende,
Lehrende, Mitarbeitende
und Ehemalige sowie Koope-
rationspartner, Freunde und
alle interessiertenBürgerdes
Bergischen Landes. Große
Highlights wie der Tag der
offenen Tür am 21. Mai, der
Jubiläums-Festakt in der His-
torischen Stadthalle am 26.
August und der Jubiläums-
ball am 5. November stehen
in den kommenden Mona-
ten ebenso auf dem Pro-
gramm wie kleinere Veran-
staltungen, die spannende
Einblicke in fünf Jahrzehnte
Universität geben.

u1972: Startschuss als Ge-
samthochschule:
Anfang der 70er Jahre be-

schließt die damalige Lan-
desregierung die Gründung
von fünf Gesamthochschu-
len in NRW; mit dabei ist
auch der Standort Wupper-
tal. Zu dieser Zeit existieren
bereits die Staatlichen Inge-
nieurschulen fürMaschinen-
wesen und Elektrotechnik in
Wuppertal und Remscheid,
die Textilingenieurschule,
die Staatliche Ingenieur-
schule für das Bauwesen, die
Werkkunstschule Wuppertal
und die Grafische Industrie
– sie alle gehen in der Ge-
samthochschule Wuppertal
auf, deren Gründungsdatum
auf den 1. August 1972 fällt.
Zum Gründungssemester
werden 3473 Studenten ein-
geschrieben.

uAnerkannter Player in
der Forschungslandschaft:
Als „Bergische Universität
Wuppertal“ ist die ehemali-
ge Gesamthochschule heute
in der internationalen For-
schungslandschaft ebenso

ein hochanerkannter Player,
national und regional. In den
vergangenen zehn Jahren
hat sich die Zahl ihrer wett-
bewerblich eingeworbenen
Forschungsmittel verdop-
pelt und die ihrer Studieren-
den um knapp 50 Pro-
zent erhöht. Neun Fakultä-
ten, 31 Fächer und rund 114
Studiengänge sorgen für ein
starkes Profilmit vielenher-
ausragenden „Leuchttür-
men“. Hierbei spielen neben

zahlreichen Instituten vor
allem die 16 Interdisziplinä-
ren Zentren eine entschei-
dende Rolle, welche die fach-
übergreifende Innovations-
fähigkeit und den Teamgeist
in den Bereichen For-
schung, Lehre und Trans-
fer stärken sollen.

u Internationale Koopera-
tionen und Studierende:
Die Hochschule legt trotz
ihrer Größe mit mittlerwei-

le rund 23 000 Studierenden
und 4000 Beschäftigten viel
Wert darauf, weiterhin eine
Institution der kurzen Wege
zu sein: Sie setzt sich ein für
gute Betreuungsrelationen,
für eine individuelle Unter-
stützung gerade beim Stu-
dienstart, für zahlreiche Ser-
vice- undFörderangebote für
Mitarbeitende und Studie-
rende sowie insgesamt eine
gute Studien- und Arbeitsat-
mosphäre. Diverse Rankings
belegen die zunehmende Be-
liebtheit der Bergischen Uni-
versität nicht nur bei den
jungen Menschen, sondern
auch als begehrte Arbeitge-
berin. Regional sorgen ein
aktiver Wissenstransfer und
das Miteinander mit zahlrei-
chen Partnerorganisatio-
nen inWirtschaft und Gesell-
schaft für ein exzellentes
Netzwerk, von dem Absol-
vierende und Forschende
profitieren, aus dem Innova-
tionen und Existenzgrün-
dungen entstehen.

„Wir feiern. 50 Jahre.“ – Unter diesem Motto läutet die Bergische Uni-
versität ihr Jubiläumsjahr 2022 ein. Foto: Sebastian Jarych/BUW

PDBerg

Mehr Flexibilität in Ihrem Unternehmen

mit qualifizierten, motivierten und

leistungsstarken Mitarbeitern auf Zeit.

Die PDBerg ist ein inhabergeführtes Unternehmen

im Bergischen Land und kompetenter Partner

in allen Personalfragen.

Kontakt und Informationen unter:

02191 - 900 189 und www.pdberg.de

PERSONALDIENSTLEISTUNGEN
• Maschinenarbeiter für Produktion in
Remscheid
• Helfer/innen fürs Lager gelernt/ungelernt
• Gabelstaplerfahrer
• Helfer/innen für Näherei in Radevormwald
• Bewerbung per E-Mail und telefonisch!

FACILITY-SERVICE
• Gebäude-Glas-Unterhaltsreinigung
• Hausmeisterdienst
• Grünflächenpflege
•Wohnungsauflösung
• Gebäudesicherheit-Einbruchmeldeanlagen
• Rauchwarnmelder

PERSONALDIENSTLEISTUNGSGMBH

Hindenburgstr. 1
42853 Remscheid
www.intecma.biz

SEIT 30 JAHREN FÜR SIE VOR ORT

Tel.: 02191 73088 · E-Mail: personal@intecma.biz Tel.: 02191 73080 · E-Mail: service@intecma.baiz
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Wir suchen für namhafte Betriebe in Solingen

Facharbeiter unterschiedlicher Fachrichtungen (m/w/d)
Kaufmännische Mitarbeiter
unterschiedlicher Fachrichtungen (m/w/d)
Anlernkräfte (m/w/d)
persona service Solingen
Konrad-Adenauer-Straße 2 • 42651 Solingen
Telefon: 0212 /22119-0 • solingen@persona.de
Bitte rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei.

Profis helfen bei der SucheProfis helfen bei der Suche
Arbeitsvermittlung, PersonaldienstleistungundZeitarbeit.Arbeitsvermittlung, PersonaldienstleistungundZeitarbeit.
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Extra

Personal für vieleWirtschaftszweige
Trotz der schwierigen wirt-
schaftlichen Situation auf-
grund der Auswirkungen der
Corona-Pandemie und des
Krieges in der Ukraine ist der
Fachkräftemangel wieder
größtes Risiko der Wirtschaft.
„Der Fachkräftemangel ist

omnipräsent – auch wenn er
durch die Pandemie in den
Hintergrund gerückt ist. Und
wenn in den nächsten Jahren
die Generation der Babyboo-
mer wegfällt, schlägt der de-
mografische Wandel voll zu“,
betont beispielsweise Thomas
Wiesbauer, Präsident der IHK-
Bezirkskammer Ludwigsburg.
Sechs von zehn Unternehmen
können offene Stellen nicht
besetzen, weil sie keine pas-
senden Fachkräfte finden. In
der Konjunkturumfrage vom
Jahresanfang ist der Fachkräf-
temangel bei den Geschäftsri-
siken der Unternehmen wie-
der auf Platz 1 gestiegen.
Genauso sieht der Deutsche

Gewerkschaftsbund (DGB) auf
dem Ausbildungsmarkt keinen
Grund zur Entwarnung. „Auch
wenn es auf den ersten Blick
nach einer leichten Erholung
aussieht – der Ausbildungs-
markt leidet weiter unter den
Corona-Folgen und unter
strukturellen Problemen“, sag-
te die stellvertretende DGB-
Vorsitzende Elke Hannack der
Deutschen Presse-Agentur. Die
Zahl neuer Ausbildungsverträ-
ge liege immer nochweit unter
dem Niveau vor Corona, heißt
es weiter.
Dazu passenweitere Zahlen:

Der deutsche Arbeitsmarkt be-
findet sich auch im April unge-
achtet des Ukraine-Kriegs und
dessen Folgen weiter auf Erho-
lungskurs und verzeichnet
eine Frühjahrsbelebung. Wie
die Bundesagentur für Arbeit
Anfang Mai bekanntgab, lag
die Zahl der Arbeitslosen im
April bei 2,309 Millionen und
damit um 53 000 niedriger als
im März. Gegenüber dem Vor-
jahresvergleich sank sie erheb-
lich um 462 000. Die Arbeitslo-

senquote liegt aktuell bei fünf
Prozent.

Zeitarbeit steht für Flexibilität
Das bedeutet: „Die Suche nach
qualifiziertem Personal steht
stärker denn je im Fokus. Un-
abhängig vom Qualifikations-
niveau wird passgenaues Re-
cruiting dabei zu einer immer
gefragteren Schlüsselkompe-
tenz“, heißt es beim Bundesar-
beitgeberverband der Perso-
naldienstleister (BAP).
Der Verband weist darauf

hin, dass gerade die Zeitarbeit
dieses Problem lösen könne,
denn sie stehe für Flexibilität
und Expertise bei der Personal-
beschaffung. Deshalb würden
die Personaldienstleister zu-
nehmend zur Personalabtei-
lung der deutschenWirtschaft,
denn nur sie böten ein breites
Portfolio an Dienstleistungen
rund um den bedarfsorientie-
ren Einsatz von Mitarbeitern
genau zum benötigten Zeit-
punkt an. Zudem beschäftige
die Zeitarbeitsbranche Ar-

beitskräfte mit unterschied-
lichsten Kompetenzen und
Qualifikationen: „Vom Helfer
bis hin zumhoch qualifizierten
Ingenieur deckt sie das ganze
Spektrum des Arbeitsmarkts in
Deutschland ab. Dank ihrer
bestmöglichen Kombination
aus Flexibilität und Sicherheit
entscheiden sich immer mehr
Menschen mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung oder ei-
nem Hochschulstudium be-
wusst für die Zeitarbeit“, mel-
det der BAP.
Das scheint die Bundes-

agentur für Arbeit zu bestäti-
gen. Sie hat unlängst den aktu-
ellen Wert für die sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftig-
ten im Wirtschaftszweig
„Überlassung von Arbeitskräf-
ten“ veröffentlicht. Im Februar
waren demnach 718 000 Perso-
nen sozialversicherungspflich-
tig in der Zeitarbeitsbranche
beschäftigt. Laut BAP-Daten
waren 35 Prozent der Zeitar-
beiter unmittelbar zuvor be-
reits beschäftigt, 45 Prozent

maximal ein Jahr beschäfti-
gungslos.

Integration in den Arbeitsmarkt
Zugleich versteht sich die
Branche der Zeitarbeit als
Starthilfe für Langzeitarbeits-
lose und Geflüchtete. Für diese
Menschen sei die Zeitarbeit
der wichtigste Zugang zum
ersten Arbeitsmarkt, und die
Personaldienstleister seien ein
wichtiger Partner der Bundes-
agentur für Arbeit bei der Ar-
beitsmarktintegration von
Schutzsuchenden und Lang-
zeitarbeitslosen, heißt es auf
„integrationsdienstleister.de“,
einer Info-Plattform des BAP.
Die Integration scheint im

Ergebnis zu gelingen. Laut ei-
ner Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit sind 75 Prozent
der vormals arbeitslosen Zeit-
arbeitskräfte nach einem Jahr
weiterhin in sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäfti-
gung – innerhalb oder außer-
halb der Zeitarbeit. Dass die
Zeitarbeit für immer mehr

Menschen nicht nur eine Not-
lösung darstellt, zeigen bei-
spielsweise Zahlen des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft
Köln (IW) aus den Jahren 2018/
19 unter rund 8300 Zeitarbeits-
kräften: Rund vier von zehn
Zeitarbeitskräften suchen eine
längerfristige Perspektive in
der Zeitarbeit. Und laut Bun-
desagentur für Arbeit verfüg-
ten 2020 bereits 9,8 Prozent
der Zeitarbeitskräfte über ei-
nen akademischen Abschluss.
Damit sei der Anteil der Akade-
miker in der Branche in nicht
einmal zehn Jahren um 74 Pro-
zent gestiegen. „Gerade im
hoch qualifizierten Bereich
bietet die Zeitarbeit sehr gute
Bedingungen auch für Berufs-
anfänger, die sich zunächst er-
proben und dann den für sie
dauerhaft passenden Arbeitge-
ber finden könnten“, betont
der BAP.

Ob für Produktionsspitzen in Betrieben oder als Perspektive für Fachkräfte – die Zeitarbeit kann sowohl für Unter-
nehmen als auch Arbeitnehmer interessant sein. Foto: Kirsten Neumann/dpa-tmn

Die Zeitarbeit kann sowohl Einstieg als auch langfristige Perspektive für Arbeitnehmer sein

Ihr Personaldienstleister im Städtedreieck!

info@ditec-zeitarbeit.de www.ditec-zeitarbeit.de

Möchten Sie die Zeit bis zum Beginn des Studiums überbrücken?
Wissen Sie noch nicht, welcher Ausbildungsberuf zu Ihnen passt?
Oder möchten Sie sich beruflich umorientieren?

• Faires, angenehmes ArbeitsverhältnisN
• Alle Vorteile und Sicherheiten im Rahmen eines
BAP/DGB-TarifvertragesN

• Aufstiegschancen / Weiterbildung u.v.mN
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und informieren Sie
gerne über Ihre Chancen und Möglichkeiten!

Remscheid | Nordstr. 16 | 02191/93315-0
Wuppertal | Grabenstr. 4 | 0202/4297663-0


