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Die Wirtschaft
wächst weiter
RHEINLAND-PFALZ. Das
Bruttoinlandsprodukt ist im
ersten Quartal dieses Jah-
res um 0,6 Prozent gestie-
gen. Dies teilt das Statisti-
sche Landesamt in Bad
Ems mit. Der Wert sei preis-
, kalender- und saisonbe-
reinigt berechnet. Im Ver-
gleich zum ersten Quartal
2017 erhöhte sich die Wirt-
schaftsleistung im Land um
2,7 Prozent.

Lokal-Initiative gewinnt Award
Unternehmer arbeiten gemeinsam an der Umsatzentwicklung

REGION. Die drei Buch-
staben BNI (Business Net-
work International) stehen
für wirtschaftlichen Erfolg:
Zum internationalen Un-
ternehmer-Netzwerk für
Geschäftsempfehlungen
gehört seit etwa vier Jah-
ren auch das „Chapter
Deutsches Eck“ in Kob-
lenz.

Die hier organisierten re-
gionalen Unternehmer ar-
beiten nicht mit Ellen-
bogen gegeneinander.
Stattdessen unterstützen
sie sich und haben durch
gegenseitige Empfehlun-
gen intern rund 20 Mil-
lionen Euro zusätzlichen
Umsatz erzielt. „Insge-
samt gibt es im deutsch-
sprachigem Raum der-
zeit mehr als 450 Chap-
ter“, so Partner-Direktor
Raphael Stenzhorn. „Es
ist deshalb sehr er-
freulich, dass unser Kob-
lenzer Chapter Deut-
sches Eck im Vergleich
mit allen anderen so über-
zeugend und erfolgreich

ist.“ Bei der jährlichen
Konferenz aller 450 Chap-
ter-Direktoren in Berlin
wurde das Chapter „Deut-
sches Eck“ ganz offizi-
ell für seine herausra-
gende Arbeit gewürdigt.
Stenzhorn erhielt dort den
nach dem BNI-Gründer
Ivan Misner benannten
Award 2018 „Top Ten-
Chapter“ überreicht. „Wir
waren im Juni im Ran-
king aller Chapter auf
Platz eins“, so Raphael
Stenzhorn. „Diese Aus-
zeichnung ist mit Si-
cherheit zusätzliche Mo-
tivation für uns alle. Das
haben wir als Team er-
reicht“, sagte Raphael
Stenzhorn nach dem Er-
halt des Awards.
Die 54 Unternehmer des
„Chapters Deutsches Eck“
treffen sich jeden Don-
nerstag um 7 Uhr zu ei-
nem Arbeitsfrühstück in
einem Koblenzer Hotel.
Ein Frühstück, das sich
lohnt, denn hier werden
die Weichen auf die Er-
folgsspur gestellt.

Der Bopparder Raphael Stenzhorn nahm in Berlin den
BMI-Award in Empfang.

Professionelle Vereinigung
BNI® steht für Busi-
ness Network Internati-
onal und ist eine pro-
fessionelle Vereinigung
regionaler Geschäftsleu-
te, die sich einmal in
der Woche zur Früh-
stückszeit treffen – mit
dem klaren Ziel: Mehr
Umsatz durch neue Kon-
takte und Geschäfts-
empfehlungen. Teilneh-

mer am BNI-Marketing-
programm zu sein be-
deutet vor allem Un-
terstützung beim Ver-
markten der eigenen
Dienstleistung oder der
eigenen Produkte zu ha-
ben. Dafür bezahlen sie
weder Gehälter noch
Provisionen. Der Grund-
satz lautet: “Wer gibt, ge-
winnt!”.

Ratgeber für
Fernstudien
REGION. Für Weiterbil-
dungsinteressierte, die sich
berufsbegleitend qualifizie-
ren möchten, steht ab so-
fort der aktualisierte ZFH-
Ratgeber für Fernstudien
2018 zur Verfügung. Die
Broschüre gibt einen struk-
turierten Überblick über die
vielfältigen Fernstudien-
möglichkeiten im ZFH-Ver-
bund. Eine farbliche Ein-
teilung nach wirtschafts-
wissenschaftlichen, techni-
schen und sozialwissen-
schaftlichen Fachberei-
chen bietet Transparenz
und Infos auf einen Blick.
Tipps zu Bildungsurlaub,
Fördermöglichkeiten und
zur weiteren Recherche
runden die Broschüre ab.
Der Ratgeber kann kos-
tenlos bei der ZFH an-
gefordert werden – eben-
so steht er online unter
www.zfh.de/ratgeber/ zum
Download bereit.

Jungentag mit buntem Programm
JBS Boppard bietet Workshops, aber auch viel Raum für Spaß

BOPPARD. Der 11. kreis-
weite Tag nur für Jungs
findet in der JugendBe-
gegnungsStätte (JBS) St.
Michael in Boppard am
Freitag, 21. September, mit
Übernachtung auf Sams-
tag, statt. Los geht's um 15
Uhr mit der Registrierung
der angemeldeten Jungs.
Danach können die Teil-
nehmer verschiedene
Workshops besuchen:
Abenteuer-Erlebnis-Sport,
Lightpainting, MovieMen,
Kochen mit Bernd, Lego-
Welten, Armbrustschießen
sowie Mountainbiken im
Bikepark.

Neben diesen Workshops
können die Jungs im Ju-
gendraum der JBS St. Mi-
chael Dart, Kicker und
Computerspiele spielen. Auf
dem Innenhof ist Fuß- und
Streetball, Schach und
Tischtennis möglich. Neu in
diesem Jahr ist ein „Men-
schenkicker“, d.h. die Jungs
ersetzten die Figuren in ei-
nem Kicker und spielen,
sich an einer Stange fest-

haltend, gegeneinander. Um
18 Uhr wird gegrillt und um
20 Uhr startet das Kinoan-
gebot im Multimediaraum.
Parallel dazu ist der Ju-
gendraum offen, auch auf
dem Innenhof kann weiter
gespielt werden. Neu im
Angebot ist eine Disco im
Keller, Am Samstagmorgen
endet der Jungentag mit
dem gemeinsamen Früh-
stück.
Veranstalter der Jungenta-

ge ist der Arbeitskreis Jun-
genarbeit im Rhein-Huns-
rück-Kreis. Dort arbeiten
Vertreter der Kreisjugend-
förderung, von Treff mobil,
der evangelischen Jugend
Simmern/Trabach, der ka-
tholischen Jugend im De-
kanat St. Goar, der Schul-
sozialarbeit an der IGS Kas-
tellaun, der IGS Emmels-
hausen und dem Schul-
zentrum Oberwesel, der Le-
bensberatungsstelle Sim-

mern, des Jugendzentrums
„Am Zug“ in Kirchberg, des
Jugendzentrums Sohren
und der JugendBegeg-
nungsStätte St. Michael in
Boppard mit. Schirmherr ist
Landrat Marlon Bröhr.

M Weitere Informationen
und Anmeldung unter an-
derem unter
y (06742) 2440 oder per
E-Mail an jbs-boppard@rz-
online.de

Beim diesjährigen Jungentag dürfen sich die Teilnehmer in der Jugendbegeg-
nungsstätte St. Michael in Boppard wieder auf viel Abwechslung freuen.

Mit viel Energie in die Berufsausbildung
Westnetz begrüßt 16 Azubis an den Standorten Simmern und Idar-Oberstein

SIMMERN. 16 Auszubil-
dende der Westnetz star-
teten in Idar-Oberstein und
Simmern ihre Ausbildung
als Industriekaufleute und
Elektroniker für Betriebs-
technik.

Unter den Auszubilden-
den in Idar-Oberstein ist
auch Sami Saabiyeh, ein
„Ich pack´ das!“-Teilneh-
mer, der durch seine gu-
ten Leistungen überzeugt

hat und für dieses Jahr ei-
nen Ausbildungsplatz er-
hielt. Die Ausbildungslei-
ter im gewerblich-techni-
schen Bereich, Volker Lo-
renz, Michael Stein, die
Ausbilderin Marion Nau-
heimer im kaufmänni-
schen Bereich sowie Sa-
scha Murphy, Betriebs-
ratsvorsitzender, freuen sich
darauf, mit den jungen
Menschen zu arbeiten und
sie in den nächsten Jah-

ren unterstützen zu dür-
fen. Begrüßt wurden die
neuen Mitarbeiter von Eva
Wagner, Leiterin des Re-
gionalzentrums Rhein-Na-
he-Hunsrück und ihren zu-
künftigen Ausbildern. „Wir
freuen uns, dass wir jun-
gen Menschen eine gute
Perspektive für den Ein-
stieg ins Berufsleben bie-
ten können. Die Ausbil-
dung bei Westnetz ge-
nießt einen hervorragen-

den Ruf. Wir haben so-
wohl im gewerblich-tech-
nischen, als auch im kauf-
männischen Bereich eine
Menge zu bieten. In den
drei, beziehungsweise drei-
einhalb, Jahren warten at-
traktive Lerninhalte und
moderne Ausbildungsme-
thoden sowie interessan-
te Zusatzangebote mit mo-
tivierten Mitarbeiterteams
auf die Azubis“, so Wag-
ner.

Die angehenden Elektroniker für Betriebstechnik sowie die Industriekaufleute, die in Idar-Oberstein und Simmern
ihre Ausbildung begonnen haben.

Wir suchen Zeitungszusteller/-innen
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Sie sind:
mindestens 18 Jahre alt
zuverlässig
haben idealerweise
einen Führerschein und PKW

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
sachkundige Einarbeitung
und vieles mehr
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Produktionshelfer (m/w)
zur Bestückung der Anlagen mit Einsteckprodukten

Wir betreiben die modernste Zeitungsdruckerei Deutschlands
und benötigen für Urlaubsvertretung Produktionshelfer in
Teilzeit und auf 450-Euro-Basis.
Sie brauchen eine hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit
und absolute Zuverlässigkeit. Die Tätigkeit ist für Damen und
Herren gleichermaßen geeignet. Ihre Bewerbung bitte an:

IDLGmbH im RZ-Druckhaus, Mittelrheinstraße 2, 56070 Koblenz.

Telefon 0261 8928909, per Email an info@idl-print-koblenz.eu

IDL
www.idl-print-koblenz.eu

Minijobber (m/w) gesucht:
Für Teamarbeit in Kastellaun
suchen wir Mitarbeiter/in auf
450-Euro-Basis im Bereich

Regalservice (Di + Do 10 Uhr).
Bewerbungen bei

Fa. Optimal GmbH unter
Tel. 0 27 47 /93 01 90
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