
 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Fachbereich Sozialökonomie 

M. Sc. Interdisziplinäre Public und Non-Profit Studien 

Prof. Dr. Silke Boenigk 
 

 

Praktikumsbericht 

 

 

Vereinigung der Unternehmensverbände 

in Hamburg und Schleswig-Holstein e.V. (UVNord) 
 

Seit 1. November 2018 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin Schermer 

 (Matrikelnummer: 6506244) 

 

Datum: 25.11.2020 

 
 



 

 

Inhaltsverzeichnis 
1. Einleitung .................................................................................................................................. 1 

2. Der Verband .............................................................................................................................. 2 

3. Meine Tätigkeiten ........................................................................................................................ 3 

3.1 Der tägliche Arbeitsablauf...................................................................................................... 3 

3.2 Die Veränderungen durch die Corona-Krise .......................................................................... 4 

3.3 Die Betreuung ........................................................................................................................ 4 

4. Eigene Stellungnahme .............................................................................................................. 5 



1 

 

 

1. Einleitung 

Wie bin ich als Absolvent der HWP (Hochschule für Wirtschaft und Politik), einer Fakultät mit 

gewerkschaftsnaher und linkspolitischer Tradition, zum wissenschaftlichen Mitarbeiter in der 

Geschäftsführung des größten Dachverbandes der Arbeitgebervertreter Norddeutschlands 

geworden? Um diese Frage vollständig und aus meiner Sicht zufriedenstellend beantworten zu 

können, müsste ich wahrscheinlich weiter ausholen, als die Rahmenvorgaben dieses 

Praktikumsberichtes zulassen.  

Nach meinem Bachelorabschluss in Sozialökonomie war ich auf der Suche nach einer 

Praktikumsstelle, um in der Zeit vor Beginn des Masterstudiums weitere Berufserfahrung 

sammeln zu können. Da ich kein eingeschriebener Student mehr war und somit Anspruch auf 

festes Gehalt auch während eines Praktikums hatte, wurden meine Bewerbungen bei der IG 

Metall und dem DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) abgelehnt. Ein wenig bittere Ironie 

verspürte ich nach dem Bewerbungsgespräch mit den Gewerkschaftsvertretern schon, waren sie 

es doch, die sich vor einigen Jahren für diese Regelungen stark machten. Daraufhin versuchte ich 

mein Glück bei der Gegenpartei, den Arbeitgebervertretern in Norddeutschland, dem UVNord 

(Unternehmerverband Nord). Nach einer telefonischen Anfrage meinerseits und der Übersendung 

meiner Bewerbungsunterlagen, wurde ich zu einem Bewerbungsgespräch in das Haus der 

Wirtschaft Hamburg mit dem Hauptgeschäftsführer des Verbandes eingeladen. Dieses Treffen 

verlief sehr positiv, wofür unteranderem auch meine Sozialarbeit in einem kleinen Seniorenheim 

der Diakonie während des Bachelorstudiums mitverantwortlich war.  

So begann meine Zeit beim UVNord als Praktikant zwischen Bachelorstudium und Master. Die 

erste Abteilung, in der ich arbeitete, war das Bildungswerk Hamburger Wirtschaft (BWH). Dort 

durfte ich aktiv an Arbeitskreisen und bildungspolitischen Ausschüssen teilnehmen. Eine sehr 

spannende Zeit, bei der ich viel über die Strukturen und Arbeitsweisen der entsprechenden 

Verbände und Institutionen lernte, welche in Hamburg für die Schul-, Weiter-, und 

Ausbildungspolitik verantwortlich sind. Nach etwa einem Monat beim BWH in Hamburg war 

meine nächste Station in der Geschäftsstelle des UVNord in Rendsburg. Glücklicherweise wurde 

mir ein Firmenwagen zur Verfügung gestellt, um den recht langen Arbeitsweg bewältigen zu 

können. Während der Zeit in Rendsburg war ich oft mit den Arbeitsrechtlern des UV-

Mittelholstein in ganz Schleswig-Holstein unterwegs, die dort Verhandlungen vor den 

Arbeitsgerichten ausfochten. Außerdem bekam ich einen Einblick in Arbeitsmarktpolitik und 

durfte bei der Verfassung von Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen mitwirken. Nach einer 

spannenden, fordernden, aber auch äußerst lehrreichen Zeit als Praktikant, wurde ich dann nach 

Beginn meines Masterstudiums als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim UVNord in Hamburg 

eingestellt.  
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2. Der Verband 

Der UVNord vertritt die Arbeitgeber im Norden gegenüber der Politik, Verwaltung und 

Öffentlichkeit. Das bedeutet, er setzt sich als wirtschafts- und sozialpolitischer Spitzenverband 

der freiwillig organisierten Wirtschaft für die Interessen der mittlerweile 107 Mitgliedsverbände 

aus allen Bereichen und Branchen ein, die mit über 66.000 angeschlossenen Unternehmen mehr 

als 1,75 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig in Hamburg und Schleswig-Holstein 

beschäftigen. Somit vertritt der Unternehmerverband Nord (UVNord) als Landesverband 

innerhalb der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) die Interessen der 

Arbeitgeber in diesen Bundesländern. Um den regionalen Besonderheiten der Schleswig-

Holsteinischen Industrie gerecht zu werden, ist er UVNord außerdem die Landesvertretung des 

nördlichsten Bundeslandes innerhalb des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). 

Gemeinsam mit dem DGB Nord ist UVNord Sozialpartner und bringt seine Gestaltungskraft in 

Selbstverwaltungsorganisationen der Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung ein. Der 

Verband schlägt in der gesamten sozialen Sicherung die Arbeitgebervertreter vor, insbesondere in 

der Deutschen Rentenversicherung Bund Nord, der AOKen Rheinland/Hamburg und Nord/West 

sowie bei der Bundesagentur für Arbeit. Ein weiteres Feld mit hohem 

Verantwortungsbewusstsein bildet die Bestellung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in 

der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit in erster und zweiter Instanz in Hamburg und Schleswig-

Holstein. Ferner wirkt UVNord an der Gestaltung der Wirtschafts- und Arbeitsverhältnisse, der 

Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik mit durch zahlreiche Ausschüsse in Senat und 

Landesregierung. 

Entstanden ist er UVNord durch die Fusion der Spitzenverbände von Hamburg (LVU) und 

Schleswig-Holstein (VUV) am 1. Januar 2000. Seinen juristischen Sitz hat die Vereinigung der 

Unternehmensverbände in Hamburg im Haus der Wirtschaft. Eine weitere Geschäftsstelle zur 

Wahrnehmung seiner landesspezifischen Interessen als BDI-Landesvertretung für Schleswig-

Holstein befindet sich im Haus der Wirtschaftsverbände in Rendsburg. Repräsentiert wird der 

UVNord in erster Linie durch den Präsidenten Uli Wachholz und Hauptgeschäftsführer Michael 

Thomas Fröhlich. Das Präsidium und der Vorstand charakterisieren sich im Wesentlichen durch 

die wichtigsten Spitzenvertreter der Verbände und Branchen des Nordens. Sie bestimmen die 

Verbandspolitik, die von über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgesetzt wird, die 

entweder unmittelbar oder mittelbar über die angeschlossenen Bildungswerke und Institute bei 

UVNord beschäftigt sind. 

Ein besonderes Merkmal des Verbandes ist, dass bei UVNord nicht nur alle wichtigen 

Arbeitgeber-, Wirtschafts- und Unternehmensverbände Mitglied sind, sondern auch die 

Spitzenorganisationen der freien Wohlfahrtsverbände. Ein gewichtiger Partner in der politischen 

Arbeit bildet in Schleswig-Holstein die Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-

Holsteinischen Wirtschaft e.V. (StFG), die durch bewusste Verknüpfungen im Ehren- und im 

Hauptamt eine Vielzahl von Veranstaltungen organisiert und die zudem Trägerin des Bildungs- 

und Tagungszentrums in Tannenfelde ist. In der StFG sind die 300 größten Unternehmen des 
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Landes freiwillig organisiert, die zudem die Erwachsenenbildung und die Kultur fördern und 

regelmäßig nicht nur den Umweltpreis der Wirtschaft, sondern auch den Kunstpreis der 

Wirtschaft verleihen. 

3. Meine Tätigkeiten 

Meine Arbeit beim UVNord besteht im Wesentlichen aus zwei dauerhaften Arbeitsaufträgen. 

Zum einen die Erstellung und fortlaufende Pflege einer volkswirtschaftlichen Datenbank, die 

dazu dient, Stellungnahmen, Reden und Vorträgen immer mit wirtschaftlichen Kennzahlen 

unterfüttern zu können. Die nötigen Informationen für die Datenbank bekomme ich zum Großteil 

aus den Online-Statistikportalen wie Destatis (Statistisches Bundesamt), Eurostat (Statistisches 

Amt der EU) oder durch das gemeinsame Statistikportal des Bundes und der Länder. 

Branchenspezifische Daten erhalte ich aber auch über die Branchenverbände, die wiederum 

Mitglieder beim UVNord sind. Seit der Corona-Pandemie hat sich nun noch eine weitere 

Haupttätigkeit dazu gesellt. Ich erarbeite wöchentlich einen Newsletter für Unternehmen aus 

Hamburg und Schleswig-Holstein, um sie über die die verschieden Hilfsangebote des Bundes und 

der jeweiligen Bundesländer zu informieren, die während der Corona Krise beansprucht werden 

können. Außerdem gebe ich dabei auch einen Überblick über die sich ständig ändernden 

gesetzlichen Rahmenbedingungen.  

Zu meinen selteneren Tätigkeiten würde ich das Entwerfen von Stellungnahmen einordnen. 

Jedoch kann diese Arbeit äußerst befriedigend sein, da sie mir die Möglichkeit gibt, 

Gesetzesentwürfe und ihre möglichen Auswirkungen zu analysieren. Die Interdisziplinarität 

meines Bachelorstudienganges Sozialökonomie hilft mir dabei, nicht nur die wirtschaftlichen 

Zusammenhänge (BWL und VWL) zu begreifen, sondern auch rechtliche und gesellschaftliche 

Aspekte zu berücksichtigen.  

So wie ich durch die Corona-Pandemie eine weitere Tätigkeit hinzugewonnen habe, so ist durch 

die Krise auch ein Arbeitsfeld zum Großteil weggefallen. Die Rede ist von der Vorbereitung von 

verschiedenen Veranstaltungen, auf die ich weiter unten noch genauer eingehen werde. 

3.1 Der tägliche Arbeitsablauf 

Mein Arbeitstag beginnt dienstags um 9:00 Uhr im Büro der Geschäftsstelle Hamburg im Haus 

der Wirtschaft City Nord. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Geschäftsführung komme ich 

angemessen mit Anzug und Krawatte zur Arbeit. Meine erste Tätigkeit am Morgen ist die 

Durchsicht meines E-Mail-Faches und ggf. die Beantwortung neuer Nachrichten. 

Daraufhin überprüfe ich die Zahlen der Makroökonomische Datenbank, die ich zu Beginn meiner 

Tätigkeit beim UVNord erstellt habe, nach ihrer Aktualität und bringe die Daten auf den neusten 

Stand. Gibt es Anfragen von Kolleginnen oder Kollegen, die zur Vorbereitung auf Konferenzen, 

Sitzungen oder Präsentationen aktuelle volkswirtschaftliche Kennzahlen benötigen, bereite ich 

ihnen diese anschaulich bei Excel auf und stelle sie zur Verfügung. 
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Ist die Datenbank aktualisiert und es stehen keine weiteren Anfragen an, widme ich mich der 

Überarbeitung und Aktualisierung des Corona-Newsletters „Informationen zu den Finanzhilfen 

des Bundes und der Länder für Unternehmen aus Hamburg und Schleswig-Holstein“. Diese 

Informationshilfe für unsere Verbandsmitglieder habe ich im März, zu Beginn des ersten 

Lockdowns erstmalig erstellt und wird seitdem als regelmäßiger Newsletter verschickt. Der 

Arbeitsaufwand kann hier von Woche zu Woche stark variieren, da je nach Krisenlage mal mehr 

und mal weniger politische Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. 

3.2 Die Veränderungen durch die Corona-Krise 

Von Mitte März bis Juli dieses Jahrs und seit dem 2. Lockdown Anfang November arbeite ich im 

Homeoffice. Unregelmäßige Arbeitstätigkeiten wie die Hilfe bei Vorbereitung von physischen 

Großveranstaltungen und deren aktive Teilnahme wie der Unternehmertag oder Spitzengespräche 

mit Politik und Wirtschaft sind seit der Corona-Krise selbstverständlich ausgesetzt. Auch finden 

Konferenzen und Sitzungen nur noch virtuell statt. Hier bilden sich jedoch neue Aufgabenfelder, 

die auch meinen Arbeitstag tangieren. So wurde beispielsweise für die „Konjunkturperspektiven 

2021“, eine durch wissenschaftliche Expertise geprägte Veranstaltung der Bundesbank, des 

UVNord und anderer Wirtschaftsverbände ein Studio gemietet, damit die Referenten und 

Gastgeber im Livestream über Microsoft Teams den Verbands- und Unternehmensvertretern die 

Zukunftsprognosen der nationalen und internationalen Märkte ins Büro oder nach Hause bringen 

konnten. 

3.3 Die Betreuung 

Die engste Betreuung bekam ich noch während des Praktikums beim UVNord zwischen meinem 

Bachelor- und Masterstudium. Insbesondere die damalige Geschäftsführerin des BWH 

(Bildungswerk Hamburger Wirtschaft) nahm mich zu vielen Arbeitskreisen, Ausschusssitzungen 

und anderen Veranstaltungen mit, wo ich dann auch lernte, wie man eine ordentliche 

Protokollführung macht. Am Ende meiner Zeit beim BWH bekam ich auch ein sehr 

umfangreiches Feedback zu meiner eigenen Leistung. Ähnlich war es in der Rendsburger 

Geschäftsstelle des UVNord. Hier haben sich insbesondere zwei der Arbeitsrechtler meiner 

angenommen, die mir engagiert und wirklich äußerst detailliert alle meine Fragen zum 

Arbeitsrecht und zu aktuellen und vergangenen Fällen beantworten konnten. Das ich für drei 

Monate einen Firmenwagen gestellt bekommen habe, den ich ohne jegliche Eigenbeteiligung im 

vollen Umfang nutzen konnte, spricht auch für sich. 

Mittlerweile, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, arbeite ich sehr eigenständig und benötige kaum 

Hilfestellungen. Bei Tätigkeiten, wie der Vorbereitung von Veranstaltungen, kann ich mich 

jedoch immer auf die Erfahrungen meiner Kollegen verlassen. Auch jetzt, bei meiner 

Masterarbeit unterstützt mich mein Arbeitgeber, indem ich meine Umfrage zum Thema 

Krisenmanagement- und Politik an die Mitglieder des Verbandes und wiederum auch an deren 

Mitglieder richten darf. 
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4. Eigene Stellungnahme 

Meine Arbeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim UVNord lässt sich in zwei Phasen 

aufteilen. Die Zeit vor der Corona-Pandemie und meine Tätigkeit während der Krise. Erstere bot 

durch regelmäßige Veranstaltungen wie der Unternehmertag, Spitzengespräche oder das 

Unternehmerkuratorium immer wieder abwechslungsreiche Arbeitsaufträge, die zur Vor- oder 

Nachbereitung der Events dienten. Auch war die Teilnahme an den Veranstaltungen selbst durch 

einen spannenden Austausch mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik geprägt, wodurch ich viele 

neue Kontakte knüpfen und eine reflektierte Einschätzung verschiedener Perspektiven zu ganz 

unterschiedlichen Themen erlangen konnte. Der Büroalltag wurde regelmäßig durch wechselnde 

Arbeitsstandorte durchbrochen, welche meist allein durch ihre Lokation einen gewissen Reiz 

boten (oftmals geprägt durch hanseatischen Charme). Während solcher Termine sah ich dann 

auch einige der Kollegen aus Rendsburg, was den kollegialen Austausch angenehm förderte. 

Ab März dieses Jahrs änderte sich mein Arbeitsalltag enorm. Durch die überwiegende Zeit im 

Homeoffice bekam ich meine Kollegen sehr selten zu sehen und auch nur gelegentlich zu hören. 

Insbesondere während des ersten Lockdowns wurde mir bewusst, wie sehr ein funktionierendes 

soziales Umfeld am Arbeitsplatz nicht nur für die eigene Arbeitsmoral, sondern auch für ein 

befriedigenderes Lebensgefühl grundsätzlich verantwortlich ist. Ein Faktor, der in Zukunft bei 

der Betrachtung von Homeoffice als Dauerlösung nicht vernachlässigt werden sollte. Da auch 

sämtliche Veranstaltungen in ihrer eigentlichen Form wegfielen, ist mein Arbeitsalltag seit der 

Corona-Pandemie von sich ständig wiederholenden Tätigkeiten geprägt, was ebenfalls ähnliche 

Effekte bei mir auslöst, wie der geringe Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.  

Abschließend möchte ich festhalten, dass meine Arbeit beim UVNord, abgesehen von den 

coronabedingten Veränderungen, abwechslungsreich, zum Teil sehr fordernd und des Öfteren mit 

hoher Verantwortungsübernahme verbunden ist. Meine Kollegen sind freundlich und hilfsbereit 

und insbesondere zu den Mitarbeitern in der Hamburger Geschäftsstelle habe ich ein sehr enges 

und kollegiales Verhältnis. Für meine berufliche Zukunft kann ich mir durchaus vorstellen, auch 

nach Abschluss meines Masterstudiums weiterhin beim UVNord in einer gehobenen Position 

tätig zu sein. Die Verbandsarbeit hat mir klar gemacht, dass mir insbesondere die Möglichkeit 

eng mit öffentlichen Institutionen, Vertretern der Wirtschaft und der Politik zusammen zu 

arbeiten, um etwas zu bewegen und verändern zu können, große Freude bereitet. Auch käme für 

mich seitdem eine Karriere bei einem öffentlichen (Beteiligungs)Unternehmen in Frage, da sich 

auch dort spannende Tätigkeitsfelder eröffnen, bei denen sowohl wirtschaftliche als auch 

gemeinwohlorientierte bzw. gesellschaftsdienliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. 

Letztendlich also auch genau der Stoff, aus dem der PUNO-Master gestrickt ist.  


