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Mehrbelastung, weniger Aufträge
und nachlassende Innovationskraft
80 % der Unternehmen jetzt oder bald vom Fachkräftemangel betroffen
REGION. Vier von fünf Un-
ternehmen im IHK-Bezirk
Koblenz sehen sich der-
zeit oder bald vom Fach-
kräftemangel betroffen.
Dies gilt für praktisch alle
Branchen, ergab eine Um-
frage der IHK Koblenz bei
ihren Mitgliedsunterneh-
men. Aus den Antworten
hat sie einen regionalen
Fachkräftereport erstellt,
der erstmals auf einer
breiten Datenbasis zeigt,
was der viel zitierte Fach-
kräftemangel für die ein-
zelnen Firmen wirklich be-
deutet und welche Aus-
wirkungen er hat.

Geantwortet haben 262 Be-
triebe, die zusammen etwa
25 000 Beschäftigte reprä-
sentieren. Sollte sich der
Mangel nicht rasch beseiti-
gen lassen, rechnen die Un-
ternehmen mit deutlicher
Mehrbelastung für die vor-
handene Belegschaft und
fürchten, Aufträge ablehnen
zu müssen.

Drei von fünf Unterneh-
men schon jetzt betroffen
Die wichtigste Erkenntnis
aus der Umfrage: 58 % der
befragten Unternehmen
sehen sich bereits vom
Fachkräftemangel betroffen
und rechnen auch künftig
mit Schwierigkeiten. Weite-
re 22 % Prozent spüren ihn
momentan noch nicht, ge-
hen aber künftig von einem
Engpass aus. Nur jeder
fünfte Betrieb sieht weder
aktuell noch in der näheren
Zukunft Schwierigkeiten.
Die Unternehmen, die sich

bereits jetzt vom Fachkräf-
temangel betroffen sehen
und auch künftig damit
rechnen, verteilen sich über
sämtliche Branchen. Be-
sonders häufig berichten
jedoch Betriebe der Dienst-
leistungswirtschaft von
akuten Engpässen. Am
zweitstärksten betroffen
zeigen sich Tourismus und
Gastgewerbe.

Gründe: Fluktuation,
Expansion, Alter
Zudem wollte die IHK Kob-
lenz wissen, aus welchen
Gründen die Firmen neue
Fachkräfte suchen. Die Top-
Nennungen: Ersatz wegen
Fluktuation von Beschäf-
tigten (54 %), Erweiterung
wegen expansiver Ge-
schäftstätigkeit (50 %) und
Ersatz wegen altersbeding-
ten Ausscheidens (44 %).
Je nach Branche ist die Ge-
wichtung dabei unter-
schiedlich. Während das al-
tersbedingte Ausscheiden
im produzierenden Gewer-
be der Top-Grund ist, su-
chen Tourismus und Gast-
gewerbe vor allem Ersatz
aufgrund von Fluktuation.
Im Handel und in der
Dienstleistungswirtschaft
stehen Erweiterungen we-
gen expansiver Geschäfts-
tätigkeit, für die zusätzliche
Fachkräfte benötigt werden,
ganz oben.

„Eindrucksvoller Beleg
für die Bedeutung
der Ausbildung“
Die meisten Betriebe sehen
Herausforderungen bei der
Suche nach Fachkräften mit

abgeschlossener Ausbil-
dung (73 %). Ebenfalls gro-
ßen Wert legen die Firmen
auf Fachkräfte mit Lang-
zeiterfahrung. Ungefähr je-
des dritte Unternehmen
(38 %) sieht Schwierigkei-
ten darin, künftig genügend
Auszubildende zu finden.
Dagegen bereitet nur 16 %
der Firmen die Akquise von
Fachhochschul- und Hoch-
schulabsolventen Sorge.
Dazu passt, dass sich 63 %
der befragten Unternehmen
eine Stärkung der berufli-
chen Bildung wünschen, 65
Prozent plädieren zudem
dafür, die Qualifikation der
Schulabgänger zu verbes-
sern.
„Dieses Ergebnis ist ein ein-
drucksvoller Beleg für die
Bedeutung der dualen Aus-
bildung“, kommentiert
Bernhard Meiser, Ge-
schäftsführer Aus- und Wei-
terbildung der IHK Koblenz,
die Umfrage, „wir werden
deshalb künftig noch mehr
dafür tun, junge Menschen
und ihre Eltern von den
Perspektiven einer berufli-
chen Ausbildung samt spä-
teren Aufstiegsqualifizie-
rungen zu überzeugen.“
Außerdem müssten die Be-
rufsschulen als dualer Part-
ner gestärkt werden. Zu-
gleich empfiehlt die IHK
Koblenz ihren Mitgliedsbe-
trieben, genügend Zeit und
Ressourcen für Recruiting
und Arbeitgebermarketing
aufzuwenden.

Die Region
bekannter machen
Angemahnt wird von den

befragten Unternehmen
zudem, die Region für Ar-
beitnehmer bekannter zu
machen. „Die IHK setzt sich
aktiv dafür ein, die Wahr-
nehmung unserer Region
als attraktiver Standort zum
Leben und Arbeiten zu ver-
bessern. Nur so wird es
dauerhaft gelingen, mehr
Fachkräfte in der Region
zu halten oder von an-
derswo zu gewinnen“, sagt
dazu Robert Lippmann,
Geschäftsführer Standort-
politik der IHK Koblenz.

Die Folgen des Mangels
Ließe sich der Fachkräfte-
mangel nicht rasch besei-
tigen, hätte das erhebliche
Folgen für die Unterneh-
men. 73 % fürchten da-
durch eine andauernde
Mehrbelastung der vor-
handenen Belegschaft, was
wiederum die Ausfallgefahr
erhöht. Etwa jeder zweite
Betrieb (57 %) rechnet bei
anhaltendem Fachkräfte-
mangel damit, das eigene
Angebot einschränken und
Aufträge ablehnen zu müs-
sen. In gleicher Größen-
ordnung (54 %) sehen die
Firmen eine Einschrän-
kung ihres Wachstumspo-
tenzials. 30 % fürchten zu-
dem den Verlust von Wis-
sen und Innovationsfähig-
keit.

M Der vollständige Fach-
kräftereport erscheint Mitte
Juni als Broschüre, steht
aber schon jetzt online zum
Download bereit auf
www.ihk-koblenz.de/
fachkraeftereport.

„Personal gewinnen – Personal halten“
Kreis lädt zum dritten Kita-Fachtag Qualitätsentwicklung im Diskurs ein

KREIS NEUWIED. Der drit-
te Kita-Fachtag im Rah-
men von Qualitätsentwick-
lung im Diskurs (QiD) fin-
det am Dienstag, 12. Juni,
in der Jugendherberge in
Leutesdorf statt. Hierzu
lädt der Landkreis Neu-
wied in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Bil-
dung, Erziehung und Be-
treuung in der Kindheit |
Rheinland-Pfalz (IBEB) ein.

Im Mittelpunkt des dies-
jährigen Fachtags steht das
Thema „Personal gewinnen
– Personal halten“. In zwei
Fachvorträgen werden Prof.
Dr. Ralf Haderlein von der
Hochschule Koblenz und

Fleur Lüthje aus der Ge-
schäftsleitung von Impuls
Soziales Management in
Kassel die Aspekte gelin-
gender Personalgewinnung
aus wissenschaftlicher und
praktischer Sicht beleuch-
ten.
„Nachdem wir in den bei-
den vergangenen Jahren
die Themen „Qualität ist oh-
ne Träger nicht zu ma-
chen“ und „Gemeinsam mit
Eltern – das Kind im Blick“
ausführlich bearbeitet ha-
ben, steht auch in diesem
Jahr ein ganz zentrales
Thema im Mittelpunkt un-
seres Fachtags. Ich freue
mich sehr, dass es gelun-
gen ist, namhafte Experten

zu diesem Thema zu ge-
winnen, die uns u.a. auch
den Blick öffnen für erfolg-
reiche Modelle im Nach-
barbundesland Hessen“,
freut sich Landrat Achim
Hallerbach auf die Veran-
staltung.
Die findet in diesem Jahr in
der Jugendherberge Klos-
ter Leutesdorf statt. Einge-
laden sind u.a. Träger und
Leitungen von Kitas, aus
Verwaltungsstellen, Fach-
beratungen, politisch Ver-
antwortliche.
Neben dem Titelthema
werden am Nachmittag u.a.
auch die Zertifikate an die
Kitas verliehen, die Quali-
tätsentwicklung im Diskurs

bereits erfolgreich durch-
laufen und abgeschlossen
haben. Außerdem soll ge-
nügend Zeit bleiben für Ver-
netzung.
„Das Konzept unserer
Fachtage kommt sehr gut
an. Die Mischung aus the-
oretischem Input, Vorträgen
aus der Praxis und Vernet-
zung findet bei allen Betei-
ligten große Resonanz und
rundet das Engagement der
Kitas zu QiD ab“, weiß Achim
Hallerbach um die Bedeu-
tung der Veranstaltung.
Interessierte können sich
bei der Kreisverwaltung
Neuwied (Kreisjugendamt)
unter y (02631) 80 33 70
zum Fachtag anmelden.

Fit in die berufliche Zukunft
Fraueninformationstag am 6. Juni im Mehrgenerationenhaus Neuwied
KREIS NEUWIED. Noch
einmal richtig durchstar-
ten im Job – das ist für vie-
le Frauen ein großer
Wunsch. Ausbildung, fi-
nanzielle Unabhängigkeit
und Selbstverwirklichung
sind heute für die meisten
Frauen sehr wichtig. Doch
nicht immer gelingen Ein-
stieg, Aufstieg oder Be-
rufsrückkehr ohne Hinder-
nisse.

Der Fraueninformationstag
„Fit in die Zukunft – So
geht’s“ am Mittwoch, 6. Ju-
ni (9-14 Uhr), im Mehr-
generationenhaus Neu-
wied möchte Frauen um-
fassend über Wege und
Möglichkeiten für ihr be-
rufliches Weiterkommen in-
formieren.
Wer seine Bewerbungs-
unterlagen mitbringt, kann
sie direkt vor Ort prüfen las-
sen, oder durch typge-
rechte Bewerbungsfotos

ergänzen. Wer möchte, kann
sofort nach offenen Stel-
len suchen oder sich über
die Kinderbetreuungsmög-

lichkeiten in Stadt- und
Kreis Neuwied informie-
ren. Es gibt eine Menge kur-
zer Fachvorträge zu The-

men wie Wiedereinstieg,
Teilzeit-Ausbildung, Mini-
job, Anerkennung auslän-
discher Berufsabschlüsse

oder Arbeitswelt 4.0 – neue
Chancen für Frauen. Ne-
ben den Fachvorträgen ste-
hen außerdem viele An-

sprechpartner an Infostän-
den Rede und Antwort, da-
runter der Integrations-
fachdienst Neuwied, die
Universität Koblenz-Lan-
dau, der Pflegestützpunkt
I Neuwied, die Deutsche
Rentenversicherung und
viele mehr.
Die Agentur für Arbeit Neu-
wied, das Mehrgeneratio-
nenhaus, das Jobcenter
Neuwied, die Gleichstel-
lungsstelle der Kreisver-
waltung sowie das Frau-
enbüro der Stadt Neu-
wied haben als Veran-
stalter ein vielfältiges Pro-
gramm zusammengestellt.
„Wir wünschen uns, dass
unsere Besucherinnen nach
diesem Tag rundum in-
formiert und gewappnet für
den Start in eine berufli-
che Zukunft nach Maß sind“,
sagt Wiebke Birk-Engel,
Beauftragte für Chancen-
gleichheit bei der Agentur
für Arbeit Neuwied.

Die Organisatorinnen mit Flyer und Plakat zur Veranstaltung am 6. Juni (v. links n.rechts): Bea Röder-Simon (Lei-
terin des Mehrgenerationenhaus Neuwied), Birgit Bayer (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuwied), Lea Rott
(Wiedereinstiegsberaterin der Arbeitsagentur), Wiebke Birk-Engel (Beauftragte für Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt der Arbeitsagentur), Doris Eyl-Müller (Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Neuwied), Heike Pei-
fer (Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Job-Centers Neuwied).

Gemeinsam Bauen!
Entdecken Sie EUROVIA: als Mensch mit Ideen!

Wir suchen zur Verstärkung
unseres Teams am Standort Koblenz zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Baggerfahrer (m/w)
Straßenbauer (m/w)

Wir bieten Ihnen eine verantwortungs-
volle, selbstständige und attraktive
Tätigkeit in einem innovativen Unter-
nehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf den Kontakt mit
Ihnen - ob per Post oder per E-Mail.

EUROVIA Teerbau GmbH
Niederlassung Rhein-Saar
Zweigstelle Koblenz
Herr Wolfgang Hammes
Hans-Böckler-Str. 5, 56070 Koblenz
Tel.: +49 261 8089-45
rhein-saar@eurovia.de
www.eurovia.de
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nehmen in Rheinland-Pfalz. Unsere Wochenzeitungen LokalAnzeiger
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in unserem Verbreitungsgebiet und sind fester Bestandteil der
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digitalen Kommunikationskanälen. Wir bieten Ihnen eine interessante,
abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position in einem
dynamischen Team.
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 Organisatorische Unterstützung der Redaktion (u.a. Betreuung

von Autoren, Bildrecherche)
 Recherchieren und verfassen von Beiträgen
 Redigieren und erstellen von Artikeln
 Mitarbeit bei Themenfindungen

Ihr Profil:
 Abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium
 Eigenständiges Arbeiten, zugleich Teamfähigkeit und

Kommunikationsstärke
 Perfektes Sprach- und Schriftbild (deutsch)
 Gespür für aktuelle Themen
 Belastbar, engagiert und flexibel
 Erste journalistische Erfahrungen

Unser Angebot:
Es erwartet Sie bei uns ein spannender Tätigkeitsbereich. Neben
einer zielgerichteten Einarbeitungsphase erwartet Sie eine Festan-
stellung mit guter Vergütung, flexiblen Arbeitszeiten und weiteren
Sozialleistungen.

Verlag für Anzeigenblätter GmbH

Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 0261 9281-0 | oder per E-Mail an:
stellenausschreibung@der-lokalanzeiger.de

Volontär (m/w)

Schicken Sie Ihre Bewerbung an:

www.amwochenende.de | www.der-lokalanzeiger.de
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 Eigenständige Themenfindung und redaktionelle Umsetzung

nach den Bedürfnissen der Leserzielgruppe
 Schreiben und redigieren von Artikeln und Meldungen
 Recherchen und Hintergrundanalysen
 Fotografie, Bildrecherche, rechtssichere Bildverwendung
 Betreuung von redaktionellen Sonderprojekten
 Umsetzung des redaktionellen Teils in den druckfertigen

Seitenumbruch
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 Abgeschlossenes Volontariat
 Berufserfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit und/oder

Journalismus
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 Perfektes Sprach- und Schriftbild
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Sozialleistungen.

Verlag für Anzeigenblätter GmbH

Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 0261 9281-0 | oder per E-Mail an:
stellenausschreibung@der-lokalanzeiger.de

Redakteur (m/w)

Schicken Sie Ihre Bewerbung an:

www.amwochenende.de | www.der-lokalanzeiger.de

www.elsen-logistics.com

WIR SUCHEN SIE!

Mehr Informationen und Bewerbung über:
karriere.elsen-logistics.com | Tel.: 0261 20 02 72 63

mit CE Führerschein und Fahrpraxis

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Für den Raum NEUWIED/KOBLENZ
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Aushilfsfahrer Klasse CE
– 450€ Basis (m/w)

Für unser Objekt
in Windhagen
suchen wir zuverlässige

Reinigungs-
mitarbeiter (m/w)

auf sozialversicherungs-
pflichtiger oder
geringfügiger Basis,
morgens ab 05.30 Uhr.

DIG Service GmbH
Frau Kockskämper
job@dig-service.de
oder unter
02241/4869-0

TZ Lager-
mitarbeiter/in
Mo. - Fr. 15 - 19 Uhr

Dachser SE
Logistikzentrum Koblenz

Tel: 0261-80805-130
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