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Unternehmens-
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Westfalen-Mitte e. V.

Der Unternehmensverband Westfalen-Mitte e.V. mit seinen Geschäftsstel-

len in Hamm und Arnsberg vertritt die Interessen von rund 360 Mitgliedsbe-

trieben mit ca. 60.000 Beschäftigten.

Damit ist der Unternehmensverband Westfalen-Mitte einer der größten 

Arbeitgeberverbände in NRW.

Zum Verbandsgebiet gehören der Hochsauerlandkreis, der Kreis Soest, der 

Kreis Unna, das Gebiet der kreisfreien Stadt Hamm und einige Kommunen der 

angrenzenden Kreise Warendorf, Steinfurt und Coesfeld.

Tarifgebundene wie auch nicht tarifgebundene Mitgliedsfirmen profitieren 

von einem großen Leistungsspektrum: Zu den Kernkompetenzen des Unter-

nehmensverbandes gehört u. a. die qualifizierte Information und Beratung in 

allen arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. Neben einem Rundschreibendienst 

gehören hierzu insbesondere Verhandlungen mit Betriebsräten, Abschluss 

von Betriebsvereinbarungen und Sondertarifverträgen, Entwurf von Arbeits-

verträgen, Abmahnungen, Zeugnissen sowie die Führung von Rechtsstreiten 

vor den Sozial- und Arbeitsgerichten bis zum Bundesarbeitsgericht.

Die arbeitswirtschaftliche Beratung unserer Mitgliedsunternehmen durch 

unsere Verbandsingenieure beinhaltet u. a. die Gestaltung von Arbeitszeit- 

und Entgeltsystemen, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen von 

Investitionen sowie Überprüfung von Aufbau- und Ablauforganisationen in 

Unternehmen. Darüber hinaus bieten wir unseren Mitgliedern bei Fragen der 

Öffentlichkeitsarbeit kompetente und professionelle Unterstützung an.

Kostengünstige und ortsnahe arbeitsmedizinische Beratung und Betreu-

ung bieten im Bereich der Geschäftsstelle Hamm die Werk arztzentren in 

Hamm, Unna und Lünen.

Um Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Arbeitssicherheit 

und Maßnahmen der Unfallverhütung kümmert sich bei der Geschäftsstelle 

Hamm der Arbeitssicherheitstechnische Dienst.

Das Bildungswerk Westfalen-Mitte e. V. schließlich bietet ein umfang-

reiches Angebot betrieblicher Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Un-

ternehmer, Führungskräfte, Betriebsleiter, Personalleiter und Personalsach-

bearbeiter.

The Unternehmensverband Westfalen-Mitte e.V. with its branch offices in 

Hamm and Arnsberg represents the interests of approximately 360 member 

companies employing a total staff of ca. 60,000.

Hence the Unternehmensverband Westfalen-Mitte is one of the greatest 

associations of employers in North Rhine Westphalia

The area of the association comprises the Hochsauerland district, the 

district of Soest, the district of Unna, the independent city Hamm and some 

municipalities of the adjacent districts Warendorf, Steinfurt and Coesfeld.

Member companies that are tied to labour agreements with unions as well 

as the member companies that are not tied to labour contracts benefit from 

the extensive performance spectrum: the core competences of the associati-

on of enterprises include the provision of qualified information and consul-

ting with regard to issues concerning labour and social legislation. Together 

with a newsletter service this comprises, in particular, negotiations with work 

councils, the conclusion of labour – management contracts and special labour 

agreements, drafting of employment contracts, warning letters, references as 

well as the litigation of legal disputes at local Social and Labour Courts as far 

as at the Federal Labour Court.

The consulting services in relation to industrial engineering provided to our 

member companies by the association‘s engineers include among others the cre-

ation of working hour and compensation systems, the calculation of investments 

in relation to cost-effectiveness as well as the review of operational and orga-

nisational corporate structures. In addition, we offer qualified and professional 

support to our members concerning public relations activities.

Cost-effective and local occupational health consulting and support is 

provided by the office Hamm and the occupational medical centres in Hamm, 

Unna and Lünen.

The Hamm office of occupational safety technology service is responsible for 

all questions relating to occupational safety and measures for accident prevention.

Finally the Educational Institute Westfalen-Mitte e. V. offers extensive op-

portunities for managerial vocational and further training opportunities for 

entrepreneurs, executive managers, production managers, heads of person-

nel departments and personnel assistants.

Unternehmensverband Westfalen-Mitte e. V.

RA Dr. jur. Volker Verch - Geschäftsführer
Geschäftsstelle Hamm

Straße: Marker Allee 90

Ort: 59071 Hamm

Fon: +49 2381 98085-0

Fax: +49 2381 880017

E-Mail: info@uvwm.de

Internet: www.uvwm.de

 

 
Geschäftsstelle Arnsberg

Straße: Goethestraße 28

Ort: 59755 Arnsberg

Fon: +49 2932 9718-0

Fax: +49 2932 9718-12

Di
en

st
le

is
tu

ng
en

se
rv

ic
es

Unternehmens-


