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Fachkräfteportal entwickelt sich positiv
REGION. „Gesucht? Ge-
funden! Top-Jobs vor der
Haustür“ – unter dieser
Überschrift entwickelt sich
das Portal „Fachkräfte re-
gional“ seit 2016 konstant
positiv. Der bereits 2013
ins Leben gerufene gleich-
namige Arbeitskreis zeigt
sich zufrieden mit der
wachsenden Resonanz der
Unternehmen, die mit in-
zwischen mehr als 200
Stellenangeboten und 150
Unternehmensprofilen zei-
gen, welche beruflichen
Perspektiven die Region
zu bieten hat. Die Initiato-
ren des Arbeitskreises, die

Wirtschaftsförderungen der
Landkreise Rhein-Lahn und
Westerwaldkreis sowie die
Agentur für Arbeit Monta-
baur, verfolgten von Be-
ginn an das Ziel, die Un-
ternehmen bei den He-
rausforderungen der Mit-
arbeiterfindung und -bin-
dung aktiv zu unterstützen.
Das erste große Projekt
war die Internetplattform
www.fachkraefte-regio-
nal.de, die eine kostenfreie
Möglichkeit ist, Angebot und
Nachfrage in der Region
gezielt zusammenzuführen.
Die Unternehmen können
konkrete Stellenangebote

einstellen oder sich als Top-
Arbeitgeber präsentieren.
Dabei hatten die drei di-
rekt starke Partner, näm-
lich die beiden Landkreise
Rhein-Lahn und Wester-
waldkreis, die Kreishand-
werkerschaften Rhein-Lahn
und Rhein-Westerwald die
IHK-Geschäftsstelle Mon-
tabaur sowie den Han-
delsverband Mittelrhein-
Rheinhessen-Pfalz, an ih-
rer Seite.
Seit Januar 2019 zählt auch
die Handwerkskammer
Koblenz zu den Partnern
der regionalen Initiative. „Bei
diesem wichtigen Thema

geht es nicht um Zustän-
digkeiten oder Revier-
kämpfe, sondern um prag-
matische Lösungsideen
und unbürokratische Hil-
festellung. Uns ist allen da-
ran gelegen, die Unter-
nehmen zu unterstützen
und den Fachkräften so-
wie Auszubildenden die
Chancen vor der Haustür
zu zeigen. Vielen ist nicht
bewusst, dass Top-Arbeit-
geber auch ohne weite
Pendelstrecken erreichbar
sind und das möchten wir
mit vereinten Kräften än-
dern“, ist sich die Runde ei-
nig.

Neben dem kontinuierli-
chen Ausbau des Online-
Portals plant der Arbeits-
kreis „Fachkräfte regional“
eine Veranstaltung im
Herbst rund um die The-
men Recruiting und Aus-
bildung.

M Für Rückfragen stehen
Katharina Schlag, Ge-
schäftsführerin der wfg
Westerwaldkreis, unter
y (02602) 12 44 05 oder
unter katharina.schlag@
westerwaldkreis.de sowie
die Mitglieder des Arbeits-
kreises gerne zur Verfü-
gung.

Steuerliche Erstberatung
für Existenzgründer
MONTABAUR. Der ers-
te Termin in diesem Jahr
zum Thema „Steuer-
beratung Unterneh-
mensgründung“ findet
am Donnerstag, 21. Feb-
ruar (8-12 Uhr), in der
IHK-Geschäftsstelle
Montabaur (Bahnhofs-
platz 2-4) in Monta-
baur, statt.

Das Thema Steuern soll-
te schon vor einer Un-
ternehmensgründung
oder -übernahme auf dem
Plan stehen. Beispiels-
weise sollte ein Grün-
der wissen, welche Steu-
ern wann gezahlt wer-

den müssen und wie
die Zusammenarbeit mit
einem Steuerberater ide-
al gestaltet werden kann.
Dazu bietet das Star-
terzentrum der IHK-Re-
gionalgeschäftsstelle
Montabaur auch 2019
weiterhin Einzelgesprä-
che mit einem Steuer-
berater an. Existenzgrün-
der aus dem Rhein-Lahn-
Kreis und dem Wes-
terwaldkreis können ein
Gespräch von maximal
60 Minuten mit einem
hierfür von der Steu-
erberaterkammer akkre-
ditierten Steuerberater
führen und sich über

steuerliche Fragen rund
um die Existenzgrün-
dung informieren. Diese
Erstinformation ist kos-
tenlos, ersetzt aber kei-
neswegs die reguläre Be-
gleitung der selbstständi-
gen Tätigkeit durch ei-
nen Steuerberater. Part-
ner dieser Veranstal-
tungsreihe ist die Steu-
erberaterkammer Rhein-
land-Pfalz.

M Eine Anmeldung ist un-
bedingt erforderlich un-
ter y (02602) 15 63 11,
per Fax an (02602)
15 63 20 oder wittlich@
koblenz.ihk.de.

Zurück in den Job –
Beratungsangebot für Frauen
MONTABAUR. „Zurück in
den Job nach Familienzeit
oder Pflege Angehöriger?
Wagen Sie den Neustart.“ So
ermutigt die Agentur für Ar-
beit Montabaur Frauen zum
Wiedereinstieg ins Berufsle-
ben und bietet fachkundige
Hilfe an. Simone Wehmeier
(Foto) berät individuell und
informiert über die Chancen
am Arbeitsmarkt und die
Förderung beruflicher Wei-
terbildung. Regelmäßig gibt
es montags (9-12 Uhr) die
offene Sprechstunde in der
Arbeitsagentur (Tonnerre-
straße 1). Um Wartezeiten zu
vermeiden und ungestörte

Gespräche zu ermöglichen,
kann gerne auch ein fester
Termin vereinbart werden.
Interessenten melden sich
bei Simone Wehmeier unter
y (02602) 12 31 43 oder an
montabaur.wiedereinstieg@
arbeitsagentur.de

Winter schlägt zu Buche:
Arbeitslosenquote steigt auf 3,1 %
Im Agenturbezirk Montabaur sind 5646 Menschen ohne Job gemeldet

REGION. Nach sechs Mo-
naten ist die Zahl der Ar-
beitslosen in der Region
erstmals wieder deutlich
gestiegen. Derzeit sind im
Bezirk der Agentur für Ar-
beit Montabaur, der den
Westerwald- und den
Rhein-Lahn-Kreis umfasst,
5646 Menschen ohne Job
gemeldet – das sind 891
mehr als im Dezember. Die
Quote kletterte innerhalb
des vergangenen Monats
um einen halben Prozent-
punkt nach oben, liegt mit
aktuell 3,1 % jedoch 0,5 %
unter dem Vorjahreswert. In
absolute Zahlen übersetzt
heißt das: im Januar 2018
gab es 723 Arbeitslose
mehr als heute.

Für Elmar Wagner, Leiter der
Arbeitsagentur Montabaur,
passt die aktuelle Eintrübung
ins Bild: „Der Arbeitsmarkt
reagiert nicht nur auf kon-
junkturelle, sondern auch auf
saisonale Einflüsse. Und zum
Jahresauftakt schlägt der
Winter zu Buche. Bei Kälte,
Schnee und Eis müssen Tä-
tigkeiten unter freiem Him-
mel ruhen. Verstärkt wird
dieser Effekt dadurch, dass
im Dezember zum Quartals-
und Jahresende überdurch-

schnittlich viele Arbeitsver-
träge auslaufen und die Be-
troffenen sich neu orientieren
müssen.“ Wer eine Qualifi-
zierung vorweisen könne,
habe angesichts des Fach-
kräftebedarfs in vielen Bran-
chen gute Chancen, rasch
wieder eine neue Stelle zu
finden, betont Wagner. Mit
Blick auf die saisonalen Ef-
fekte spricht er von „Durch-
gangsarbeitslosigkeit“, die
mit der zu erwartenden
Frühjahrsbelebung wieder
abgebaut werden dürfte.
Die Statistik unterstreicht
diese Einschätzungen. Im
Laufe des zurückliegenden
Monats meldeten sich 1792
Menschen aus der Arbeits-
losigkeit ab. Auf der anderen
Seite kamen 2687 Personen
hinzu. Fast die Hälfte von ih-
nen (1292) war zuvor er-

werbstätig; gegenüber dem
Vormonat hat sich diese Zahl
um 532 Personen oder 70 %
erhöht. Vom Anstieg der Ar-
beitslosigkeit sind Männer
gravierender betroffen sind
als Frauen. Dies spiegelt laut
Wagner das Saisongeschäft
der wetterabhängigen Bran-
chen, die in deutlicher Über-
zahl Männer beschäftigen.
Bezeichnend ist außerdem,
dass der Schwerpunkt bei
den Kunden der Agentur für
Arbeit liegt – also denjenigen,
die Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld als Versicherungs-
leistung haben, weil sie zuvor
ausreichend lange berufstä-
tig waren. Von den insgesamt
5646 Arbeitslosen sind dies
mehr als die Hälfte, sprich
3015 Personen, und damit
709 mehr als im Dezember.
Der Stellenmarkt zeigt eine

abgeschwächte Dynamik.
Die Betriebe meldeten dem
gemeinsamen Arbeitgeber-
service der Agentur Monta-
baur und der Jobcenter im
Januar 548 Stellen. Das ist
ein Minus von 119 gegen-
über dem Vormonat und 61
gegenüber dem Vorjahres-
monat. Leicht geschmolzen
ist der Bestand an zu vermit-
telnden Jobs. Er bleibt mit
3331 Angeboten jedoch sehr
hoch. Für Elmar Wagner zeigt
das zum einen, dass es gute
Beschäftigungsmöglichkei-
ten gibt, zum anderen aber
auch, dass die Unternehmen
nicht immer die Bewerber
finden, die ihren Erwartungen
entsprechen. Besonders
groß ist der Bedarf im verar-
beitenden Gewerbe, der
Baubranche, der Gastrono-
mie sowie im Gesundheits-
und Sozialwesen.
„Der beste Weg, sich Fach-
kräfte zu sichern, ist die be-
triebliche Ausbildung oder
ein duales Studium mit An-
bindung an das Unterneh-
men“, stellt der Agenturchef
fest. Für das im Sommer be-
ginnende Ausbildungsjahr
läuft der Endspurt. Aber auch
jetzt gibt es noch junge Men-
schen, die ins Berufsleben
starten möchten und auf der

Suche sind. Wagners Appell
an die Betriebe: „Nutzen Sie
unseren Arbeitgeberservice,
um Ihre Ausbildungsstellen
zu besetzen. Das gesamte
Paket – Beratung, Vermitt-
lung und Information über
Fördermöglichkeiten etc. –
ist kostenlos.“ Arbeitgeber,
die Auszubildende einstellen
möchten, wählen die kos-
tenfreie Servicenummer
y (0800) 45 55 52 0.
Wer an Qualifizierung und
Förderung teilnimmt, wird
währenddessen laut Gesetz
nicht als Arbeitsloser gezählt.
Um hier Transparenz zu
schaffen, publiziert die Bun-
desagentur für Arbeit jeden
Monat die so genannte Un-
terbeschäftigungsquote. Auf
dieser Basis kommt der
Agenturbezirk Montabaur auf
eine Quote von 4,5 %. Vor ei-
nem Monat waren es 4,1 %,
vor einem Jahr glatte 5 %.
Abschließend ein separater
Blick auf den Westerwald-
kreis. Hier haben derzeit
3360 Menschen keinen Job
– 564 mehr als im Dezember,
aber ebenso 564 weniger als
im Januar 2018. Die Quote
liegt jetzt bei glatten 3 % und
damit je 0,5 % über dem Wert
des Vormonats und unter
dem des Vorjahresmonats.

JUNIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen?
Sie wollen beraten, argumentieren und überzeugen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig, denn wir bieten Zeit und Raum für die Entwicklung zum professionellen
Senior Sales Manager!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und
Betreuung von Neu- und
Bestandskunden durch Anleitung
und Unterstützung der Teamleitung
Neukundenakquise mit Hilfe
unseres Teams

Anwendung von zahlreichen
kreativen Werbeformen für Print und
Digital, die Ihren Kunden den
Erfolg bringen
Konzeption von neuen Werbeformen
gemeinsam mit Ihrem Teamleiter

Ihr Profil:
Sie sind eine kommunikative
Persönlichkeit und lieben es zu
beraten und zu überzeugen
Sie besitzen ein souveränes Auftreten
und Verhandlungsgeschick
Sie haben eine erfolgreiche
kaufmännische Ausbildung
(idealerweise im Bereich Medien)
oder ein Studium absolviert
Sie sind belastbar, flexibel und
können sich schnell auf neue
Anforderungen einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Die Möglichkeit nach Schulung und
Einarbeitung in Ihrem eigenen Verkaufs-
gebiet Ihr Talent und Können unter Beweis
zu stellen
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger technischer
Ausstattung für das mobile Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt online auf rhein-zeitung.de/jobs-und-karriere oder
per Post: Rhein-Zeitung | Personal und Recht | August-Horch-Str. 28 | 56070 Koblenz
Alexandra Alex | alexandra.alex@rhein-zeitung.net | Telefon: 0261 892 369

SENIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind erfahrener Vertriebler und der Außendienst ist Ihr Traumberuf?
Täglich Kundenkontakt und Neukundenakquise sind Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir bieten unseren Senior Sales Managern
herausragende Karrieremöglichkeiten!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und Betreuung
von Neu- und Bestandskunden im
eigenen Verkaufsgebiet
Selbständige Akquise von Neukunden

Anwendung von zahlreichen kreativen
Werbeformen für Print und Digital
Eigene Verantwortung und Konzeptionen
von neuen Produkten und Werbeformen

Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium
oder eine Ausbildung mit Affinität zum
Vertrieb
Sie haben mehrjährige Berufserfahrung
im Vertrieb (vorzugsweise in der
Medienbranche)
Sie besitzen ein souveränes Auftreten,
Verhandlungsgeschick und Hartnäckigkeit
Sie sind belastbar, flexibel und können
sich schnell auf neue Anforderungen
einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Selbständiges Handeln im eigenen Ver-
kaufsgebiet
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger
technischer Ausstattung für das mobile
Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt online auf rhein-zeitung.de/jobs-und-karriere oder
per Post: Rhein-Zeitung | Personal und Recht | August-Horch-Str. 28 | 56070 Koblenz
Alexandra Alex | alexandra.alex@rhein-zeitung.net | Telefon: 0261 892 369

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Reinigungskraft m/w/d
für unser Objekt inMontabaur gesucht!

TZ oder Minijob, Montag bis Freitag ab 17 Uhr.
LV-Reinigungsteam GmbH Tel. 06074/86850

Bewerbungen bitte an: GameLand Mogendorf
Frau Beyer · Telefon 02623 9262-160
Reimersheck 3 · 56424 Mogendorf

oder per E-Mail an: bewerbungen@maxi-autohof.de (ausschl. pdf-Dateien)

Wir suchen SIE!
Für unser GameLand in Mogendorf
suchen wir ab sofort:

Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen, der Service am Kunden steht
für Sie im Vordergrund, und Sie möchten eine langfristige Anstellung?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir bieten Ihnen ein modernes, sicheres Arbeitsumfeld und ein gutes
Betriebsklima. Jahressonderzahlungen, vermögenswirksame Leistungen
sowie leistungsgerechte Vergütung sind bei uns selbstverständlich!

Spielhallenaufsicht/Servicekraft m/w/d

in Teilzeit (130 Stunden)
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