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Wir suchen zur Verstärkung unseres Fahrschulteams
zum nächstmöglichen Termin eine/n

Wir bilden an unserem Standort in Bad
Kreuznach in Vollzeitlehrgängen (2 - 3
Wochen) alle Klassen (außer Bus D/DE) aus.
Außerdem führen wir die Weiterbildungen für
Berufskraftfahrer durch.

Die DEULA Rheinland-Pfalz GmbH ist ein gemeinnütziges Bildungszentrum in gemeinsamer
Trägerschaft von Land Rheinland-Pfalz und Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.

Wir bieten: Was Sie mitbringen sollten:

Rufen Sie uns unter 0671 / 844200 an
oder schicken Sie einfach eine E-Mail an
deula-rheinland-pfalz@deula.de

• Einen sicheren Arbeitsplatz
• Geregelte Arbeitszeiten (Montag bis Freitag)
• Leistungsgerechte Vergütung (festes Gehalt)
in Anlehnung an TV-L

• Jahressonderzahlung
• Zusatzleistungen wie betriebl. Altersversorgung
• Interne Schulungen und Weiterbildungen
• Einen langfristig angelegten Arbeitsplatz

• Gültiger Fahrlehrerschein
• Freude an Vermittlung von
Theorie und Praxis

• Teamfähigkeit
• Hohe pädagogische und soziale
Kompetenz und die Fähigkeit,
Menschen zu motivieren

Fahrlehrer (m, w, d)

Fachkräftemangel: Schein oder Sein?

G ibt es tatsächlich einen flä-

chendeckenden Fachkräfte-

mangel in Deutschland, wie man

immer wieder hört? Oder sollte die

Frage besser lauten: Wo genau feh-

len Fachkräfte, welche und warum?

Denn tatsächlich wurde gerade in

den letzten Jahren bewusst auf

höhere Bildungsabschlüsse ge-

drängt. Darunter hat natürlich die

duale Ausbildung gelitten. Als

Folge davon gibt es nun vor allem

im Bereich des Handwerks sowie in

Berufen aus den Bereichen Mathe-

matik, Informatik, Naturwissen-

schaften und Technik (MINT) ekla-

tante Lücken, wenn es um fähigen

Nachwuchs geht. Jedoch kommt

auch hinzu, dass viele Unternehmen

keine Fachkräfte finden, weil sie an

den falschen Stellen suchen, die fal-

schen Fachkräfte suchen oder

schlicht am falschen Standort sitzen.

Was die „falschen Stellen“ angeht, so

werden häufig die technische Ent-

wicklung der letzten Jahre einfach

ignoriert. Das fängt bei digitalen Be-

werbungsverfahren an, die effektiv

und benutzerfreundlich auf jeder

Unternehmenswebsite zu finden sein

sollten. Und es geht weiter bei inte-

ressanten Unternehmensprofilen auf

Facebook, Twitter oder Instagram,

die zukünftigen Bewerbern die Mög-

lichkeit bieten, hinter die Kulissen

des Unternehmens zu schauen und

sich einen ersten Eindruck zu ver-

schaffen.

Was viele Unternehmen völlig igno-

rieren sind die mittlerweile zahlreich

zu findenden Bewertungsplattfor-

men im Internet. Ebenso gut und fair

wie beim Beschwerdemanagement

im eigenen Unternehmen müssen

Betriebe auch hier darauf achten,

dass nicht zahlreiche negative Be-

wertungen unkommentiert veröf-

fentlicht bleiben. Denn auch hier

informieren sich immer mehr Inte-

ressierte über die mögliche zukünf-

tige Firma. Auch ein regionales „über

den Tellerrand schauen“ bietet sich

an. Natürlich gibt es in Großstädten

zahlreiche Fachkräfte. Einfach auf-

grund der Ballung von Schulen,

Ausbildungsstätten und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten.

Aber genau das ist auch das Problem.

Das „Zuviel“ von allem führt auch

dazu, dass zu viele Unternehmen

hier auf die Suche gehen. Warum al-

so nicht dort suchen, wo es wenig Ar-

beitsplätze, aber viele gut ausgebil-

dete Menschen gibt? Also regional

weiter blicken und entscheiden, wie

eine mögliche Zusammenarbeit ge-

staltet werden kann, damit beide –

Unternehmen und Fachkraft – davon

profitieren. Ob das über Homeoffice,

ein flexibles Stundenkonto oder Ar-

beit im Wochenwechsel erfolgt, kann

von Betrieb zu Betrieb unterschied-

lich sein. Wenn man jedoch den pas-

senden Mitarbeiter gefunden hat,

sollte man heutzutage – gerade im

Hinblick darauf, dass auch viele an-

dere nach genau diesem suchen –

schon etwas entgegenkommend sein,

was Arbeitszeitregelungen angeht.

Was die „falschen Fachkräfte“ an-

geht, so zeichnet sich zum einen lei-

der immer noch der Trend ab, dass in

reinen „Männerberufen“ auch nach

männlichem Personal gesucht wird.

Auch wenn Stellenanzeigen heute

m/w/d vorschreiben, heißt das noch

lange nicht, dass dies auch beim Be-

werbungsgespräch – sollte es über-

haupt soweit kommen – berücksich-

tigt wird. Und das, obwohl deutlich

mehr Frauen als Männer Abitur ma-

chen und sich weiterbilden, per se

also bessere Qualifikationen mit-

bringen. Auch hier könnten flexible-

re Arbeitsbedingungen dafür sorgen,

dass eine Stelle hoch qualifiziert und

dauerhaft besetzt wird. Auch die

gezielte Förderung von hoch moti-

vierten Geringqualifizierten kann ein

guter Weg sein. Und das Potenzial

von Menschen mit Handicap gerät

leider ebenso oft aus dem Fokus von

Personalern.

Wer am „falschen Standort“ sitzt –

und das heißt aktuell leider häufig in

der Provinz, weitab von Metropolen

oder auch nur kulturell bestaus-

gestatteten Hauptstädten, der muss

seine Region für einen Bewerber at-

traktiv machen. Das kann über Hil-

festellung bei der Wohnungssuche

gehen, Unterstützung für die Kinder,

Freizeitangebote oder auch nur die

Einbindung in ein starkes, attrakti-

ves, Mitarbeiterorientiertes Unter-

nehmen.

Foto: industrieblick - stock.adobe.com
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Betriebliche
Ausbildung stärken
Aus- und Weiterbildung als Schlüssel
zur Fachkräftesicherung

D ie duale Berufsausbildung ist ein zentraler

Pfeiler, um den Fachkräftebedarf mittel- und

langfristig zu decken. Der demographische Wan-

del trägt dazu bei, dass weniger junge Menschen

für den Ausbildungsmarkt zur Verfügung stehen.

Die Demografie ist jedoch nicht alleine Ursache

dafür, dass es in einigen Branchen und Berufen zu

Engpässen bei der Suche nach Fachkräften kommt.

Auch eine höhere Studierneigung der Jugendli-

chen geht zulasten der betrieblichen Ausbildung.

Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe stabili-

sierte sich 2016, nachdem sie bis 2015 vorüberge-

hend rückläufig war. Voraussetzung für Ausbil-

dungsengagement ist nicht nur die Bereitschaft

dazu, sondern auch eine Ausbildungsberech-

tigung. 2019 verfügten bundesweit 56 Prozent

aller Betriebe über eine solche. Größere Betriebe

bilden meist jährlich aus, kleinere Betriebe etwas

unregelmäßiger nach Bedarf. Diese haben in

bestimmten Branchen und Regionen häufiger

Schwierigkeiten, Azubis zu finden. Beispielsweise

treffen Handwerksbetriebe, insbesondere im

Baugewerbe, auf nicht ganz so hohes Interesse po-

tenzieller Auszubildender. Auch Dienstleistungs-

berufe in Handel und Gastronomie werden von

der Zielgruppe der Schulabgänger mitunter als

weniger attraktiv wahrgenommen. Viele Betriebe

im Raum Bad Kreuznach wirken dem bereits

intensiv durch verbesserte Ausbildungsbedin-

gungen entgegen: Gute Übernahmequoten, at-

traktive Bezahlung sowie Sach- und Geldleistun-

gen zusätzlich zur Ausbildungsvergütung zählen

hier ebenso wie die Investition in ideelle Werte

durch Schaffung einer gemeinsamen betriebli-

chen Identität und Kultur.

Weiterbildung zur Sicherung
von Fachkräften
Nach der Ausbildung ist vor der Weiterbildung.

2021 wurde mit dem „Arbeit-von-morgen-Ge-

setz“ die Weiterbildung von Beschäftigten neu

geregelt, um die Menschen in Deutschland recht-

zeitig auf die Arbeit von morgen vorbereiten zu

können. Das Gesetz hilft nicht nur Betrieben,

wenn sie eine eingearbeitete Kraft betriebsintern

weiterentwickeln, auch der Beschäftige profitiert

von einem besseren Arbeitsplatz, höherer Bezah-

lung und meist einem positiveren Erwerbsverlauf

insgesamt.

Voraussetzung ist allerdings die Bereitschaft der

Arbeitnehmer*innen zur Weiterbildung. Und auf

den Betrieb kommen Freistellungszeiten zu, die

kompensiert werden müssen. Die Investition in

die Schulung zahlt sich jedoch mittelfristig aus.

So kann mit WEITER.BILDUNG!
gefördert werden
Die Weiterbildung von Beschäftigten kann

durch teilweise oder vollständige Erstattung der

Lehrgangskosten sowie des Arbeitsentgelts ge-

fördert werden. Unabdingbare Voraussetzungen

sind, dass Maßnahme und Träger für die För-

derung zugelassen sind und diese mehr als 120

Stunden umfasst. Damit sich die Schulungen an

die Bedürfnisse des Betriebes anpassen können,

ist es für die Förderung unerheblich, ob sie in

Vollzeit, Teilzeit oder berufsbegleitend durch-

geführt werden. Die Zuschüsse zu den Lehr-

gangskosten und zum Arbeitsentgelt sind nach

Betriebsgrößen gestaffelt, wobei kleinere Betriebe

höhere Zuschüsse erhalten können.

Quellen: IAB Kurzberichte 3/2021 und 24/2020;
Agentur für Arbeit Bad Kreuznach

DurchWeiterbildungsmaßnahmen kann dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Foto: deagreez - stock.adobe.com

Kontakt

Der Arbeitgeberservice der Agentur

für Arbeit Bad Kreuznach berät Unterneh-

men gerne zur Weiterbildung von

Beschäftigten unter Telefon 0800/4555520

Arbeitnehmer*innen mit Interesse an

Weiterbildung wenden sich gerne

an die Berufsberatung im Erwerbsleben

zur Terminvereinbarung unter

Telefon 0800/455 55 00,

direkter Kontakt: Telefon 0671/850-556

Dienstag 7 bis 12 Uhr und Donnerstag

12 bis 17 Uhr

Das sagen Mitarbeiter
über EVIDENT:
www.kununu.com

MEHR INFOS AUF:
EVIDENT.DE

WIR STELLEN EIN!

FACH- UND

FÜHRUNGSKRÄFTE

EVIDENT – DIE ZAHNARZTSOFTWARE
MIT HERZ UND VERSTAND



Global Player vor der Haustür
Wie bekommt man Fachkräfte in die Provinz?

L ändlich, aber nicht provinziell, das ist wohl das Wich-

tigste, das Unternehmen in Regionen wie Birkenfeld,

Idar-Oberstein, Kirn und – zumindest im direkten Ver-

gleich mit Frankfurt, Düsseldorf oder Berlin – auch Bad

Kreuznach oder Bingen „rüberbringen“ müssen, wenn

sie Fachkräfte an ihre Standorte holen möchten.

Doch was macht den überzeugenden Unterschied? Was

muss stimmen, damit die Entscheidung für das ländliche

Gebiet fällt? Zum einen sicher die Ausrichtung des Un-

ternehmens. Global Player können auch aus dem länd-

lichen Raum agieren. Wenn die passende Infrastruktur

vorhanden ist, also die Güter über ein passendes Stra-

ßen- oder Schienenverkehr ohne große Mehrkosten zum

Kunden kommen. Zum anderen natürlich, wenn Kontakt

und Vertrieb überwiegend digital statt analog stattfin-

den – und Dank der digitalen Entwicklung der letz-

ten Monaten, die durch Corona rasant angetrieben

wurde, haben sich hier zahlreiche weitere Möglichkei-

ten ergeben.

Viele Unternehmen, die zum Beispiel im kreativen oder

forschenden Bereich tätig sind, sehen die – weitaus

günstigeren – ländlichen Standorte durchaus als Markt-

vorteil an.
Fortsetzung nächste Seite b

Fachkräfte – Rhein Nahe4

Layenstraße 179
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 0 67 81-96 95-0
www.heizungsbau-schupp.de
info@heizungsbau-schupp.de

Anzeige

Bewerben Sie sich
Wir suchen ständig

Mitarbeiter für Heizung – Sanitär
und Kundendienst

Seit mehr als 50 Jahren steht die Schupp GmbH als zuverläs-
siger Partner für Bau und Modernisierung von Heizungsanla-
gen, Sanitäreinrichtungen und Lüftungs- und Klimaanlagen im
Umkreis von 150 km um Idar-Oberstein zur Verfügung. Dabei
arbeiten wir mit einem Team von 75 qualifizierten Mitarbeitern
sowohl für Privatkunden als auch für öffentliche Bauträger,
Krankenhäuser, Industrie, Wohnungsbaugesellschaften und in
Großprojekten, wie dem Zollhafen in Mainz. Von der individuellen
Planung bis zur anschließenden Wartung und Kundendienst rund
um die Uhr übernehmen wir alle Aufgaben – Sorglos-Pakete für
alle Bauherren und Hausbesitzer.

Die meisten unserer Mitarbeiter, gleich ob Bauleiter, Monteure
oder Bürokaufleute haben wir selber ausgebildet. Wir sind ein
Team von jungen Wilden mit tiefem Wissen um modernste Tech-
nologien und alten Hasen, die traditionelle Handwerkerkniffs
basierend auf großer Erfahrung kennen. So durfte vor kurzem
ein Mitarbeiter sein 50-jähriges Dienst-Jubiläum bei uns feiern.

Unsere Chefs sind Handwerksmeister, Ingenieur für Versor-
gungstechnik und zertifizierter Energieberater. Rund um das
Thema Heizung und Warmwasserversorgung verfügen wir über
umfassendes Know-How zu allen Fragen, gleich ob es um ener-
gieeffiziente Systeme mit Öl- oder Gasbetrieb, nachhaltig CO2-
neutral produzierten Brennstoffen, Fernwärmesysteme oder um
Wärmepumpen geht. In Planung, Montage und Wartung können

wir uns auf alle Kundenwünsche in den verschiedensten Syste-
men optimal einstellen. Die Beratung zu Effizienz und Kosten-
strukturen verschiedener Anlagen und die Einbindung in den
smart-home-Betrieb gehören zu unserer Kernkompetenz.

Auch im Bereich der Sanitärinstallationen verfügen wir über um-
fassendes Wissen. Zahlreiche unserer Mitarbeiter sind in den
gängigen Schweißtechniken ausgebildet. Unsere Werkstattwa-
gen sind mit Laborkoffern und Analysegeräten zur Ermittlung
von Kessel- und Speisewasserqualitäten ausgestattet. Wir sind
nach §19(2) Wasserhaushaltgesetz zertifiziert. Auch hier arbei-
ten wir in allen Bereichen: von der Renovierung in die Jahre
gekommener Bäder und Austausch defekter Komponenten im
Privathaushalt über Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
in Neubauten, Schwimmbädern und Krankenhäusern bis hin zu
stylischen Bädern in Einfamilienhäusern ebenso wie in großen
Wohnanlagen – nichts ist uns fremd. Und Klima und Lüftung
können wir sowieso.

Provinziell und schön: Im Kreis Bad
Kreuznach gibt es viele Gründe, um
ansässig zu werden. Neben der Natur
locken natürlich auch zahlreiche,
attraktive Unternehmen.
Foto: CPN - stock.adobe.com
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ZAHNMEDIZINISCHE
FACHANGESTELLTE (m/w/d) und einen

ZAHNTECHNIKER (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit.

DEIN TALENT
FÜR DEIN.DENTAL

DAS BIETET DEIN.DENTAL
\ Feste Arbeitszeiten und klare Strukturen
\ Freundliches Arbeitsklima
\ Weiterbildung und Schulungen

Du bist ein Team-Player und passt zu DEIN.DENTAL? Dann bewirb
dich jetzt unter BEWERBUNG@DEIN.DENTAL oder über unser
Online-Bewerbungsformular unter WWW.DEIN-TALENT.DENTAL.

WIR FREUEN UNS AUF DICH!
Dr. Christoph Pape und das DEIN.DENTAL-Team

Für das Team unseres MVZ DEIN.DENTAL mit Standorten in BAD KREUZNACH
und RÜDESHEIM suchen wir ab sofort eine

BAD KREUZNACH
T 0671.30647

RÜDESHEIM
T 0671.42052

MVZ-NAHE-HUNSRÜCK DR. PAPE GMBH
INFO@DEIN.DENTAL \ WWW.DEIN.DENTAL

So verschlafen das Winterpanorama Birkenfelds wirkt, so zukunftsorientiert ist die hiesige Wirtschaft
und der lokale Bildungsstandort. Foto: Inka - stock.adobe.com

Der GlobalPlayer Michelin ist seit mehr als 100 Jahren am Standort Bad Kreuznach. Und hat die Region
mitgeprägt. Foto: Thomas Reitzer

Und oftmals finden sich gerade sogenannte

Hidden Champions, also eher unbekannte Welt-

marktbestimmer im ländlichen Raum. Klar ist,

hübsche, moderne Büroräume reichen sicher

nicht aus, um eine Fachkraft aufs Land zu locken.

Eine hübsche, ruhige Wohnung, ein attraktives

soziales Umfeld, Freizeitaktivitäten, die Möglich-

keit, einen Tag im Homeoffice zu verbringen,

Teilzeitregelungen, unbefristete Verträge, Fort-

bildungen und natürlich attraktive Gehälter je-

doch schon.

Wer mit Familie in die Region zieht wird bei der

Suche nach Schule oder Kindergarten unterstützt.

Manche Unternehmen stellen den Neuen einen

Mentor zur Seite, der hilft, sich in das soziale Ge-

füge der Region zu integrieren, sprich, der Sport-

verein wird vorgestellt, es wird gemeinsam geke-

gelt oder gewandert, so dass das „Ankommen“

leicht gemacht wird. Klare Vorteile für das Arbei-

ten in ländlichen Regionen sind die kurzen Wege

zur Arbeit und die günstigen Immobilienpreise.

Auch die Sicherheit, die ein Leben auf dem Land

im Gegensatz zu einem in der Großstadt bietet,

wird vor allem von jungen Familien geschätzt.

Dort gibt es kein Bahnhofsviertel, durch das man

sich schon tagsüber kaum durchtraut. Und auch

die Ruhe sollte man nicht „unterschätzen“. Nicht

umsonst gehen viele der heutigen Zivilisations-

krankheiten auf Lärm zurück, der sich in Städten

einfach nicht abstellen lässt.

Bei der Wahl ihrer Mitarbeiter haben die Unter-

nehmen nicht nur den Fokus auf Ortsfremde ge-

legt. Auch Abwanderer und Fachkräfte aus dem

nahen Ausland werden gezielt angesprochen.

Etwa auf Messen, über Kontakte der Mitarbeiter

oder durch enge Zusammenarbeit mit Arbeitsamt

und Kammern.



I nhouse-Schulungen, Blended-Learning-Kon-

zepte, Coaching-Angebote – die IHK-Akademie

mit ihren Standorten in Koblenz, Neuwied und

Bad Kreuznach bietet ein breit gefächertes

Bildungsangebot bei größtmöglicher Flexibilität.

Doch wie funktioniert effektive und erfolgreiche

berufliche Weiterbildung für unterschiedlichste

Branchen? Das erklärten uns Geschäftsführe-

rin Dr. Sabine Dyas und Bereichsleiter Patric

Raeschke.

In Zeiten von Corona haben sich sicher

auch die Weiterbildungsmöglichkeiten

verändert. Was überwiegt derzeit?

Zertifikatslehrgänge, berufsbegleitende

Angebote, Zurück zur Präsenz oder

Online-Learning?

Dyas: Durch die Pandemie konnten wir in den ver-

gangenen 15 Monaten viele Präsenz-Angebote

nicht mit unseren Teilnehmer*innen durchführen,

da dies nicht zulässig war. Somit war der Weg in

das Online-Lernen für uns klar vorgezeichnet.

Gut war es, dass wir bereits Erfahrung mit

gemischten Lernformaten aus Online-, Fern- und

Präsenzlernen gesammelt hatten. So konnten wir

mit Beginn des Lockdowns im März 2020 recht

schnell insbesondere unsere laufenden Lehr-

gänge im Bereich der Höheren Berufsbildung,

online weiterführen. Das war außerordentlich

wichtig, da hier öffentlich-rechtliche Prüfungen

anstanden. Es folgten dann verschiedene Zertifi-

katslehrgänge und zum Teil auch Tagesseminare,

die wir in einem Live-Online-Format durch-

geführt haben. Im Ergebnis hat sich neben der

Themenvielfalt die Formatvielfalt in der IHK-Aka-

demie nochmals erweitert.

Wie bilden Sie selbst ihre

Dozierenden weiter?

Raeschke:Online Formate sind anders – keine Fra-

ge. Dies bedeutet, dass methodische und didakti-

sche Ansätze neu und anders gedacht werden

müssen. Daher spielt die Weiterbildung unserer

Dozenten eine wichtige Rolle.

Fachkräfte – Rhein Nahe6

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit über 600 Mitarbeitern mit Sitz in
Langenlonsheim (Rheinland-Pfalz) und Schlüsselfeld (Bayern). Von unseren beiden
Standorten aus produzieren und liefern wir deutschlandweit temporäre
Containeranlagen und Modulbauten, vor allem für Schulen, Kindergärten und Industrie.

Diese und weitere Stellenausschreibungen finden
Sie unter www.kb-container.de

Bei Fragen freut sich Frau Anna Michel (+49 151 5820 3773,
ami@kb-container.de) auf Ihre Kontaktaufnahme!

Dabei bieten wir Ihnen:

Ein langfris�ges Arbeitsverhältnis mit a�rak�ver Vergütung
Anspruchsvolle und spannende Projekte
Selbständiges Arbeiten mit viel Raum zur persönlichen Weiterentwicklung
Neben modernster IT-Aussta�ung und kostenlosen Getränken viele weitere
Mitarbeiter-Benefits

Projektleiter
Architekt
Schweißer / Stahlbauschlosser
Vorarbeiter Bodenleger
Technischer Einkäufer
Techniker / Meister Energie- und Gebäudetechnik

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir unter anderem (jeweils m/w/d):

Macher gesucht!

IMPRESSUM

„Fachkräfte – Rhein Nahe“ ist eine Anzeigen-

sonderveröffentlichung der Rhein-Zeitung und

ihrer Heimatausgaben vom 27. August 2021.

Herausgeber: Mittelrhein-Verlag GmbH,

56055 Koblenz

Verleger: Walterpeter Twer

Geschäftsführer: Thomas Regge

Anzeigen: rz-Media GmbH,

56055 Koblenz

Geschäftsführung:

Evangelos Botinos

V.i.S.d.P.: Thomas Reitzer

Texte: Heike Palmer

Produktion: Sapro GmbH, Koblenz

Druck: Industriedienstleistungs-

gesellschaft mbH,

Mittelrheinstr. 2,

56072 Koblenz

Weiterbildung
als Anreiz
Interview: Wie die IHK-Akademie
hilft, den Arbeitsplatz attraktiv(er)
zu machen

Fortsetzung nächste Seite b

Auch die IHK-Akademie musste während der Coronamaßnahmen einen großen Teil ihres Angebotes online
umsetzen. Foto: Kateryna - stock.adobe.com



Hier unterstützen wir mit einem Dozentenweiter-

bildungsprogramm, welches wir in dieser Zeit

noch intensiviert haben. Zu Beginn der Pandemie

ging es um Weiterbildung in rein technischen Fra-

gestellungen, um einen reibungslosen Online-Un-

terricht gewährleisten zu können. Inzwischen

geht es immer mehr um die Frage „Wie kann On-

line-Unterricht gut und immer besser gemacht

werden?“. Und diese Dozenten-Weiterbildungen

finden natürlich bei uns auch online statt. Darüber

hinaus gibt es ein breites Angebot mit den unter-

schiedlichsten Themen für Dozierende, vom „Ur-

heberrecht“ bis hin zur „gesunden Küche nach ei-

nem Unterrichtstag“.

Gibt es bestimmte Branchen, für die

oder aus denen überdurchschnittlich häufig

Weiterbildungsgesuche kommen?

Dyas: Eine überdurchschnittliche Häufung einer

Branche kann man nicht feststellen. Dies liegt

auch daran, dass der Haupteinzugsbereich unse-

rer Teilnehmer*innen aus einem sehr breit auf-

gestellten Wirtschaftsraum kommt. Daher ist un-

ser Angebot auch breit aufgestellt und deckt

von kaufmännischen über technisch-gewerbliche

Themen bis hin zu IT, Soft Skills und Führungs-

trainings alles ab. So bereiten wir beispielsweise

im Bereich der Höheren Berufsbildung neben

Wirtschaftsfachwirten und Betriebswirten jedes

Jahr Handelsfachwirte, die unterschiedlichsten

Industriemeister, Fachwirte im Gesundheits- und

Sozialwesen sowie Immobilienfachwirte auf ihre

Prüfungen bei der IHK vor.

Erkennen Sie einen Trend, dass Unter-

nehmen Mitarbeiter gezielt weiter schulen

(lassen), um dem Fachkräftemangel

entgegen zu wirken?

Dyas: Ja, das stellen wir fest. Hier geht auch die

Entwicklung zu immer individuelleren Firmen-

schulungen, sozusagen der Maßanzug für die

Weiterbildung im Unternehmen. Hier unterstüt-

zen wir die Unternehmen nicht nur mit einzel-

nen Tagesseminaren, sondern zum Teil auch mit

eigens entwickelten Zertifikatslehrgängen, die

die Mitarbeiter*innen befähigen, bestmöglich

ihre Aufgaben erfüllen zu können.

Kann die Möglichkeit einer Weiterbildung

(zum Meister, Ausbilder et cetera) ein Anreiz

sein, sich für ein Unternehmen als Arbeit-

geber zu entscheiden?

Raeschke: Auf jeden Fall – das Schlagwort ist

hier Employer Branding. Die Frage, wie attraktiv

ich als Arbeitgeber bin, ist in den vergangenen

Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt.

Wer als Arbeitgeber auch das Themenfeld der

Mitarbeiterentwicklung und der damit einher-

gehenden Weiterbildung sehr gut bespielt, wird

auch Vorteile haben, wenn es um den „War for

Talents“ geht.

Was ist die größte Herausforderung, der

Sie sich bei Ihrem Ausbildungsangebot

stellen müssen – etwa unterschiedliche Bil-

dungsstände der Teilnehmer, mangelnde

Sprachkenntnisse, fehlende Motivation?

Raeschke: Aktuell ist eine große Herausforde-

rung, dass die Teilnehmer*innen in den vergan-

genen Monaten online unterrichtet worden sind.

Es gibt hier wie bei allem sehr unterschiedliche

Lerntypen. Sie haben sich vor Corona bewusst

für einen Präsenzlehrgang entschieden und ha-

ben jetzt erlebt, wie Online-Lernen funktionieren

kann. Einige merken, dass Präsenz für sie besser

ist. Andere haben das Online-Angebot mit

Blick auf ihre Lebenssituation schätzen gelernt.

Hierauf werden wir in der nächsten Zeit noch

stärker reagieren und unsere Angebote für die

Zeit nach Corona mit Blick auf die Formate weiter

ausbauen. Neben den klassischen Präsenzver-

anstaltungen wird es

zusätzlich verstärkt

Online- und Blen-

ded-Learning-

Angebote ge-

ben. Zusätzlich

arbeiten wir

daran, hybride

Veranstaltungen

zu entwickeln und

anzubieten, bei de-

nen die Teilnehmer

parallel entweder zu

uns in den Semi-

narraum kommen

oder sich von zu

Hause online „dazu-

zuschalten“.
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„Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns
sehr am Herzen, denn der Schlüssel zu unserem Erfolg liegt bei ihnen,

ihren Ideen und ihrer Einsatzbereitschaft.“

Die Willi Iselborn GmbH & Co. KG ist mittlerweile seit über 70 Jahren ein
mittelständiges Bauunternehmen mit über 100 Mitarbeiter/-innen in Bad
Kreuznach.

Zur Verstärkung und Vergrößerung unseres Teams suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt:

Bauleiter (m/w/d)
Als Bauleiter in unserem Haus gehört ein selbstständiges Leiten, Koordinie-
ren, Abwickeln und Abrechnen größerer Bauvorhaben zu Ihren Kernaufga-
ben. Hierzu zählt ebenso eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
sowie Flexibilität und Belastbarkeit.

Poliere/Werkpoliere (m/w/d)
Sie verfügen über entsprechende Erfahrungen in der Abwicklung von Bau-
stellen durch Führung unterschiedlich großer Kolonnen. Hierzu beherrschen
sie eine zielorientierte sowie projektgerechte Vorbereitung und Abwicklung
von Baustellen und unter der erforderlichen Einsatzplanung von Personal,
Geräten und Material in Zusammenarbeit mit der Bauleitung.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie Interesse haben, Teil unseres Teams zu werden und in einem
angenehmen Betriebsklima Ihre Fähigkeiten einbringen möchten, dann
übersenden Sie uns – auch wenn Sie noch nicht über jahrelange Berufs-
erfahrung verfügen – kurzfristig Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Gerne auch per E-Mail.

Weitere Informationen und Einblicke zu unseremUnternehmen
erhalten Sie unter:

www.iselborn.com
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

BAUUNTERNEHMUNG
Willi Iselborn GmbH & Co. KG
Industriestraße 2a – 55543 Bad Kreuznach
Telefon 0671 889900
E-Mail: bewerbungen@iselborn.com

Foto: fotomek -
stock.adobe.com



Fachkräfteinitiative Birkenfeld: Eine Bilanz
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenbringen

V or zweieinhalb Jahren wurde

die Fachkräfteinitiative Birken-

feld gegründet. Welche Maßnahmen

wurden seither ergriffen, welche

Firmen sind dabei und wie hat sich

die Lage der Unternehmen in der

Region verändert? Wir haben nach-

gefragt.

Maßnahmen bündeln, Veranstaltun-

gen ins Leben rufen, passende An-

gebote mit einem einheitlichen

Branding machen, gezielt Arbeit-

nehmer in die Region holen und die

Region als lebenswert erhalten und

fördern – das und weiteres waren

die Themen, die sich die Fachkräf-

teinitiative Birkenfeld bei ihrer

Gründung auf die Fahnen geschrie-

ben hatte. Die Fachkräfteinitiative

besteht aus der Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft des Kreises sowie

den Kammern (HWK, IHK) und wird

von Unternehmen als Partner oder

Sponsoren unterstützt.

Vor Ort ist Katrin Schmitt An-

sprechpartnerin für alle Fragen rund

um „deinbir.de“. Und weil sie maß-

geblich an der Idee und der Umset-

zung beteiligt und von Anfang an

mit dabei war, kann sie bei jeder

Frage genau Auskunft geben. Wir

sprachen mit ihr unter anderem über

das, was sich verändert hat, über

Zielgruppen, die Bündelung von

Ressourcen sowie das Umdenken in

Unternehmen.

Frau Schmitt, wie der Leitspruch

„Dein BIR, nichts für jeden“ zu

verstehen?

Wir wissen natürlich, dass die Regi-

on nicht der Nabel der Welt ist. Wir

wissen aber auch, wo unsere Stär-

ken liegen. Und ich finde es wichtig,

das auch offen zu kommunizieren,

klar zu sagen, was wir sind, was

wir können und was wir Arbeitneh-

mern hier bieten können. Nur dann

können diese entscheiden, ob die

Region zu ihrer neuen Heimat wird

oder ob sie zu denen gehören, für

die BIR eben nichts ist.

Was sehen Sie als größte

Veränderung durch die

Fachkräfteinitiative in den

vergangenen drei Jahren?

Nach drei Jahren sind die Rückmel-

dungen aus der Wirtschaft überaus

positiv. Und das, obwohl uns Corona

natürlich stark ausgebremst hat, da

kurz nach der Gründung der Initia-

tive in 2019 bereits in 2020 Veran-

staltungen und Messen quasi auf

Null gefahren und wir damit eines

Teils unserer Werbemöglichkeiten

beraubt wurden. Trotzdem können

wir konkrete Erfolgsgeschichten

verzeichnen von Auszubildenden,

die etwa über unsere Online-Aus-

bildungsmesse einen Lehrplatz in

einem regionalen Unternehmen ge-

funden und angenommen haben.

Und von Arbeitnehmern, die BIR

wieder für sich entdeckt haben und

ihre Karrierechancen nun heimatnah

umsetzen. Ganz besonders deutlich

hat sich seit unserem Start das En-

gagement der Betriebe verändert.

Die Unternehmen werden jetzt auch

selbst aktiver.

Sie unterstützen Betriebe und

bringen Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer zusammen. Welche

Kompetenzen bieten Sie genau

und auf welche Ressourcen

können Sie zurückgreifen?

Wir können auf ein kompetentes

Netzwerk zugreifen. Hierzu gehören

Marketingagenturen ebenso wie Fo-

tografen, Videografen oder Blogger.

Nur so können wir garantieren, dass

wir auf allen Medien topaktuell auf-

gestellt sind und unsere Partner, die

Unternehmen vor Ort, bestens prä-

sentiert werden. Insbesondere kleine

und mittelständische Betriebe ver-

fügen ja nicht über eine eigene

Marketingabteilung. Diese Arbeit

können wir übernehmen und planen

zielgenau einen gesunden Mix aus

klassischen und neuen Medien, um

die Firmen für mögliche Bewerber

attraktiv darzustellen.

Und wir unterstützen auch in der

Marktwahrnehmung, zum Beispiel

beim Ausbildungsmanagement. Wer

weiß, was Azubis erwarten, kann

besser reagieren. Eine gute Einar-

beitung ist wichtig, auch eine klare

Darstellung, wie die gesamte Aus-

bildung aussieht.

Was ist – unter den aktuellen

Voraussetzungen – für die nahe

Zukunft geplant?

Es ist zuerst einmal schön, dass bin-

nen so kurzer Zeit die Kommunika-

tion viel besser geworden ist und

viel mehr Ideen geteilt und umge-

setzt werden. Natürlich kann man

in drei Jahren nicht alle Herausfor-

derungen angehen und unsere „To-

do-Liste“ ist noch lang, aber nach-

dem uns Corona so lange blockiert

hat, wird jetzt wieder kräftig ge-

plant. Wir hoffen, dass Veranstal-

tungen und Messen wieder statt-

finden dürfen und planen selbst

gerade kräftig unsere Azubi Job-

messe.

Auch werden wir zukünftig wieder

überregional für unsere Region BIR

werben. Der Fokus bleibt jedoch auf

Menschen aus der Region, dem

Landkreis sowie dem „Speckgürtel“.

Denn wer sich hier auskennt, weiß,

wie wir ticken und kann es wert-

schätzen, Karriere in der Region zu

machen.

Screenshot: rz-Media GmbH
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Starke Wirtschaft.
Starke Region.

DEINE ZUKUNFT, DEINE AUSBILDUNG
#KARRIERESTART

Durchstarter.de ist eine Info-Plattform der rhein-
land-pfälzischen IHKs. Auf www.durchstarter.de
findest du echte Erfahrungsberichte von Azubi-
Bloggern, Ausbildungsberufe von A – Z, Tipps
zur Bewerbung sowie die IHK-Lehrstellenbörse
und vieles mehr.

ONLINE FINDEST
DU UNS HIER:

@durchstarter.de

durchstarter_ausbildung

durchstarter.de

Deine Ansprechpartner*in bei der IHK:

Ann-Kathrin Rössler
Durchstarter&Marketing
roessler@koblenz.ihk.de

Jörg Lenger
Regionalgeschäftsführer
IHK-Regionalgeschäftsstelle
Bad Kreuznach
lenger@koblenz.ihk.de

Andreas Erb
Ausbildungsberater
erb@koblenz.ihk.de

new
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Die zukünftigen Fachkräfte oder ...
wie man junge Menschen für die Ausbildung begeistert

W er seine zukünftigen Fach-

kräfte selbst ausbildet, weiß,

dass sie genau auf den eigenen

Betrieb „zugeschnitten“ sind. Im

besten Fall noch von Beginn an

motiviert, in viele Bereiche einbe-

zogen, verantwortungsbewusst und

loyal.

Doch wie gewinnt man überhaupt

Auszubildende in einer Zeit, in der

es weitaus mehr Ausbildungsstellen

als Suchende gibt und der Wunsch

nach „richtiger Arbeit“ nicht unbe-

dingt hoch angesiedelt zu sein

scheint? Und wie hält man sie bei

der Stange?

Hierzu IHK Geschäftsführer Jörg

Lenger: „Manche Unternehmen in

unserer Region haben großen Erfolg

mit Azubicamps, in denen die neuen

jungen Mitarbeiter locker in die neu-

en Aufgaben eingeführt werden, ei-

nen Mentor haben und sich wertge-

schätzt fühlen.“ Besonders wenn

Schüler ein Praktikum im Unter-

nehmen machen und hierbei schon

erfahren, dass Mitarbeiter wichtig

sind und wertgeschätzt werden, ist

die Tendenz, sich auch in diesem Be-

trieb um eine Ausbildungsstelle zu

bewerben, sehr groß.

Ebenso wichtig: Viele Unternehmen

haben erkannt, dass ein Ausbil-

dungsmarketing erforderlich ist.

Denn heute ist nicht nur das psychi-

sche Treffen mit Jugendlichen rele-

vant, sondern vor allem das digitale,

da die zukünftigen Azubis alle digi-

tal unterwegs und hier auch am bes-

ten erreichbar sind.

Die digitale Welt und die Bildungs-

einrichtungen, in denen junge Er-

wachsene nun einmal einen großen

Teil ihrer Zeit verbringen, sind also

schon einmal zwei „Orte“, an denen

ein erster Kontakt stattfinden kann.

Außerdem legen – trotz aller gegen-

teiliger Behauptungen – die meisten

Jugendlichen immer noch großen

Wert auf die Meinung ihrer Eltern,

insbesondere wenn es um den zu-

künftigen Job geht. Also zählen

auch Ausbildungsmessen immer

noch zu einem guten Einstieg, da

hier die Jugendlichen meist mit ih-

ren Eltern anzutreffen sind.

Noch besser ist es, sich als Unter-

nehmen bereits recht früh und in ent-

spannter Atmosphäre den Jugendli-

chen bekannt zu machen. Etwa

durch die Teilnahme an lokalen Ak-

tivitäten, Sportevents, Sponsoring

und ähnlichem. Auch eine Zusam-

menarbeit mit Schulen zahlt sich

hier aus. So können Unternehmen

Schulpraktika oder Schnuppertage

anbieten oder die Schule an sich bei

Veranstaltungen unterstützen.

Wer kreativ ist, kann auch über Gue-

rillamarketing Interesse wecken und

ins Gespräch kommen. Clevere

Ideen, wie etwa ein witziger Flash-

mob kreiert werden kann, der nicht

nur auffällig, sondern auch unter-

nehmensgerecht ist, lassen sich beim

gemeinsamen Brainstorming im Fir-

menteam finden.

Manches Unternehmen macht sich

auch – ähnlich wie bei der Suche

nach Fachkräften – auf die aktive Su-

che nach Azubis. Bereits vorhande-

ne Azubis des Unternehmens haben

Freunde, die wiederum Freunde ha-

ben. Hier wird eruiert, wer eventuell

ins Team passen könnte. Und nach-

fragen, ob Interesse besteht, kostet

ja erst mal nichts.

Abwechslung in der Ausbildung,

Möglichkeiten der Weiterbildung,

Unterstützung bei der Qualifizierung

von weniger guten Schülern, das al-

les zählt natürlich zu einer guten

Ausbildung, die Jugendliche an-

spricht und bei der Stange hält.

Nicht zu vergessen: Bei Jugendli-

chen stehen Geld und Sicherheit

nicht im Vordergrund. Deshalb ist es

schwierig, nur über diese Features

zumotivieren.Vielmehr könnenneue

Azubis gewonnen und bereits im Un-

ternehmen befindliche am Ausbil-

dungsabbruch gehindert werden,

wenn man bestimmte Kriterien be-

achtet. ZumBeispiel, dass die „Work-

Life-Balance“ viel mehr zählt, als

Geld. Dazu kommen Tranzparenz

und offene Kommunikation.

Natürlich sollte eine Über- oder Un-

terforderung vermieden werden. Oft

fehlt aber auch ein gut strukturierter

Ausbildungsplan, der auch wichtige

Aufgaben von den Azubis verlangt –

und nicht nur die „typischen“, wie

Ablage oder Kopieren. Können die

Azubis eigene Ideen einbringen oder

kreativ werden? Oder sind die Struk-

turen eher starr und Vorschläge wer-

den erst einmal abgewürgt? Wer

Azubis aufgrund ihrer fehlenden Er-

fahrung auch die Fähigkeit, Ideen zu

entwickeln abspricht, der hat einen

schlechten stand und sorgt für ein

schlechtes „Mindset“. Eigenverant-

wortung ist ein unglaublicher Moti-

vator und die Identifikation mit dem

ausbildenden Unternehmen steigt

um ein Vielfaches.Foto: industrieblick - stock.adobe.com

Hauptstraße 58, 55595 Hüffelsheim, info@ib-litzenberger.de, www.ib-litzenberger.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum sofortigen Eintritt einen

technischen Systemplaner (m/w/d)
technischen Zeichner (m/w/d)

Elektrotechniker (m/w/d)
Elektroniker (m/w/d)

Sie werden bei uns für die Erstellung von Entwurfs– und Ausführungsplanung im Bereich
Elektroinstallation, Einbruchmeldeanlagen, Schwachstromanlagen, strukturierte Netzwerke, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz,

Brandschutz,
Erstellung von Stromlaufplänen, Schemas, Anlagen und Elektro-Verteilungen

eingesetzt.

Was wir erwarten:
Sie sollten eine abgeschlossene Ausbildung in einem der oben genannten Bereiche haben

und gute Fähigkeiten im Umgang mit CAD-Programmen (Autocad 2022, MEP 2022, EPlan electric P8 2.9) und Microsoft Office besitzen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer anspruchsvollen Tätigkeit sind oder sich beruflich weiterbilden möchten, senden Sie Ihre Bewerbung an:



Fachkräfte – Rhein Nahe10

Wenn man keine Fachkräfte findet, bildet man sie eben aus

S owohl der Umwelt-Campus-Bir-

kenfeld als auch die Techni-

sche Hochschule (TH) Bingen be-

setzen Studienfelder im Kontext „Er-

neuerbare Energien“ und bieten

Studieren mit Aussicht für die High

Potentials der Zukunft. Mit Studi-

enfächern wie Principles of Sustai-

nable Business, Angewandte Infor-

matik, Medieninformatik, Insolvenz-

recht und Reorganisationsverfahren,

Produktionstechnologie, Bio- und

Prozess-Ingenieurwesen oder In-

ternational Material Flow Manage-

ment – um nur einige zu nennen –

spricht der Campus Birkenfeld die

wichtigen Köpfe der Zukunft an.

In Hoppstädten-Weiersbach studie-

ren am Campus immer etwa 2500

Bachelor- und Masterstudierende

aus mehr als 80 Ländern. Die

Schwerpunkte liegen im Bereich

Umweltplanung/Umwelttechnik so-

wie Umweltwirtschaft/Umweltrecht

in 13 Bachelor-Studiengängen, fünf

dualen Bachelor-Studiengängen und

zwölf Master-Studiengängen. Un-

abhängig von der regionalen Lage

ist der Campus nicht nur beson-

ders gut international vernetzt,

sondern kann auch dank zahlrei-

cher, in den vergangenen Jahren

neu angesiedelter Unternehmen

auf starke, regionale Unterstützung

bauen.

Die Technische Hochschule Bingen

setzt mit Agrarwirtschaft, Biotech-

nologie, Smart Systems Enginee-

ring oder auch den speziellen

Studiengängen Weinbau und Oeno-

logie oder Wine, Sustainability &

Sales ganz klare Zeichen in Rich-

tung Fachkompetenz.

Fortsetzung nächste Seite b

Junge Menschen aus mehr als 80 Ländern studieren in Hoppstätten-Weiersbach. Foto: saksit - stock.adobe.com

Wir sind ein erfahrenes Team von fast 30 Mitarbeitern an zwei
Standorten und freuen uns auf Ihre Verstärkung. Wir ermöglichen
individuelle Entwicklungschancen in einem privat geführten Unternehmen.

Anlagen- und Maschinenführer (m/w/d)
Aufgaben:

• Führen einer automatisierten
Beschichtungsanlage

• Durchführung von Reparatur-
und Wartungsarbeiten

• Handling von Glasscheiben
• Qualitätsprüfung

Persönliches Profil:

• Technischer Lehrberuf (von Vorteil)
• Hohes Maß an Eigenverantwortung

und Teamfähigkeit
• Flurfördermittelschein /
Gabelstapler (von Vorteil)

• Bereitschaft zur Schichtarbeit

Ansprechpartner ist Herr Ralf Langner

Mitarbeiter für die Verfahrens- und
Produktentwicklung (m/w/d)
Aufgaben:

• Betreuung und
Weiterentwicklung des Sol-Gel-
Beschichtungsverfahrens

• Optimierung der Prozesstechnik
• Einsatz von Lasertechnik
• Betreuung und Ausbau der

optischen Messtechnik,
Spektrometrie, Ellipsometrie

• Technische Kundenbetreuung
• Kundenspezifische
Produktentwicklung

Persönliches Profil:

• Physikalisch-technische
Ausbildung, z. B. Laborant*in,
Verfahrenstechniker*in

• Berufserfahrung, z. B. in der
Oberflächenbehandlung oder
in Beschichtungsverfahren

• Selbständiges, kreatives
Arbeiten und Teamarbeit

Ansprechpartner ist
Herr Peter Röhlen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
per Post oder E-Mail an:

Prinz Optics GmbH
Simmerner Str. 7, 55442 Stromberg
E-Mail: Ralf.Langner@prinzoptics.de

Peter.Roehlen@prinzoptics.de

Prinz Optics – der Spezialist
für Glas- und Lichteffekte

Ob im New Yorker Tower One, im erneuerten Airport von
Mumbai oder im spektakulären Kongresshaus Harpa im
isländischen Reykjavik – das außergewöhnliche Glas von
Prinz Optics trägt weltweit zur Attraktivität renommierter
Bauwerke bei. Seine internationale Verbreitung findet
„Farbeffektglas“ von Prinz Optics nicht nur in ambitionierter
Architektur, auch namhafte Künstler und Designer entdeckten
das faszinierende Material, fachlich korrekt als dichroitisches
Glas bezeichnet, für viel beachtete, anspruchsvolle Arbeiten.

Von Stromberg in die Welt

Die Heimat dieses reizvollen Mediums, das Licht und Farbe
in vielfältiger und überraschender Weise neu erleben lässt,
befindet sich seit über zwei Jahrzehnten in einem idyllischen
Tal zwischen Nahe und Hunsrück. 1992 begründet, startete die
Produktion von Prinz Optics in Stromberg mit zehn Mitarbeitern.
Von Anfang an konzentrierte man sich auch auf die Herstellung
von dichroitischem Glas. Bereits wenige Jahre später wurden
neue Produktionsanlagen errichtet, um der wachsenden
Nachfrage aus den verschiedensten Kundenbereichen noch
besser entsprechend zu können. Zeitgleich kletterte der
Umsatz von einer Million DM auf vier Millionen Euro.

Prinz Optics fertigt optische Filterbeschichtungen auf Glas,
die für die unterschiedlichsten industriellen Anwendungen
benötigt werden. Wir bieten Bandpassfilter, dichroitische
Filter, teildurchlässige Spiegel, Strahlteiler, Konversionsfilter,
sowohl als Standardfilter als auch individuell entwickelt.
Die Beschichtung von Glas ermöglicht auch die Fertigung
optischer Bauteile für medizintechnische Geräte. Daraus
ergeben sich vielfältige Anwendungen in der Diagnostik,
Beleuchtung, Fotografie und Bildwiedergabe.
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Mit ROSS Bauservice GmbH + Co. KG
setzen Sie auf das richtige Pferd!
ROSS ist der kompetente Ansprechpartner rund um das Thema Versorgung von
Schüttgüttern, Beton, Asphaltmischgut und als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb
natürlich auch für die Entsorgung von Boden und Bauschutt. Bedient werden die
Kunden mit eigenen Standorten, Materialien und Fuhrpark sowie Partnern aus
den jeweiligen Regionen. Mit eigenem Steinbruch (u.a. zertifizierte Asphalt- und
Betonsplitte) werden die eigenen Asphaltmischanlagen in Ladenburg und Wiesbaden
bedient und die Regionen Nahe, Hunsrück, Rheinhessen, Rhein-Main und Rhein-
Neckar u.a. mit Frostschutz- und Schottertragschichtmaterial versorgt.

Der Firmensitz befindet sich in Sprendlingen/Rheinhessen. Mit rund 50 eigenen
LKW, stationiert an verschiedenen Standorten, werden kurze Anfahrtswege zu den
Baustellen gewährleistet.

Durch die erfolgreiche Entwicklung des Steinbruchs „Marta“ in Waldböckelheim und
der Asphaltanlage Wiesbaden sollen die Aktivitäten weiter ausgebaut werden.

ROSS Bauservice GmbH + Co. KG
Kreuznacher Straße 82
55576 Sprendlingen
Telefon: 06701 – 911 482 – 0
E-Mail: info@ross-bauservice.de
Internet: www.ross-bauservice.de

Sorgen Sie dafür, dass bei uns alles in Bewegung bleibt,
und wir sorgen dafür, dass es bei Ihnen aufwärts geht!

Wir stellen ein:

Disponent/Leitung Disposition

Schlosser für Optimierung,Wartung
und Instandsetzung von Baumaschinen

Maschinist für die Bedienung
von Baumaschinen

LKW-Fahrer für die Abfuhr und
Auslieferung von Schüttgut

Vertriebsmitarbeiter für die
Kundenbetreuung im Innen-
und Außendienst

Bauleiter für innerbetriebliche
Erd- und Straßenbaumaßnahmen

Mischmeister/Anlagenführer

Ihr Profil:

• Erfahrung im dispositiven Umfeld und/
oder Kenntnisse mineralischer Baustoffe

•Mit Örtlichkeiten vertraut
• Sicher mit MS-Office

• In Fragen derMechatronik von Fahrzeugen
und Baumaschinen vertraut

• FSK B, CE vorteilhaft

• Erfahrung im Umgangmit Radladern,
Baggern, Raupen, Brech- und Siebanlagen

• FSK B, CE vorteilhaft

• Erfahrung im Umgangmit
Sattelkippern auf Baustellen

• FSK CE
• technisch versiert

• Lieferung, Verkauf und Entsorgung
mineralischer Baustoffe

• Erfahrung im direkten Kundenkontakt und
der Kalkulation von Kundenanfragen

• Erstellen von Angeboten

• Bauingenieur oder Bautechniker
• Erfahrung in Arbeitsvorbereitungen
sowie Baustellenorganisation

• Erfahrung im Bedienen von
Asphaltmischanlagen

• selbständiges, zuverlässiges und
eigenverantwortliches Arbeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung an:
katharina.weirauch@ross-bauservice.de.
Wir freuen uns auf Sie!

Die TH bildet überwiegend in den

Ingenieur- und Naturwissenschaf-

ten aus und das seit mehr als 130

Jahren. Die kompakte Campus-

Hochschule wirbt vor allem mit

persönlicher Betreuung. Die Ab-

solvent*innen starten hier eine si-

chere Karriere in Wirtschaft und

Wissenschaft, viele davon in regio-

nalen Betrieben.

Der hohe Praxisbezug und die Zu-

sammenarbeit mit Unternehmen

zeichnen die Lehre der TH Bingen

aus und schaffen besonders früh

Kontakte zwischen Studierenden und

eventuellen zukünftigen Arbeit-

gebern. Nachhaltigkeit, Integration,

interdisziplinäres Denken, die Ein-

bindung von „Gemeinwohl“, das

alles sind Skills, die von zukünfti-

gen Fach- und Führungskräften er-

wartet werden. Und der Bedarf

an Absolventen, die eine fundierte

fachliche Qualifikation in ihrem

Studiengang haben, und Klima-

schutz und Nachhaltigkeit sozusa-

gen „on top“ mitbringen, ist hoch.

In Deutschland ebenso wie im

Ausland. Promoviert wird deshalb

in Fischbach-Weiersbach und auch

in Bingen sowohl in Deutsch als

auch in Englisch.

Die Studierenden werden teilweise

bereits ab dem ersten Semester um-

worben. Kein Wunder, erhalten sie

doch nicht nur eine überaus quali-

fizierte und durch eigene For-

schungsarbeiten äußerst fundierte

theoretische Ausbildung, sondern

können darüber hinaus ihr erlern-

tes Wissen und die Kreativität in

Projekten und Praktika in regiona-

len Unternehmen unter Beweis stel-

len. Beste Voraussetzungen für zu-

künftige Führungskräfte, die fri-

schen Wind und neue Ideen ver-

sprechen.

Ganz neue Wege geht der Um-

weltcampus beziehungsweise die

Hochschule Trier in Kooperation

mit diesem, mit den Programmen

für hoch qualifizierte Geflüchtete.

Personen, die in ihrem Heimatland

einen Hochschulabschluss hatten,

der hier nicht anerkannt wird, ha-

ben mit den Programmen PROFI,

WELCOME oder INTEGRA die

Möglichkeit, ihr vorhandenes Wis-

sen durch bildungsadäquate Inte-

gration auf dem deutschen Ar-

beitsmarkt einzubringen. Möglich

wird dies zum Beispiel durch die

frühzeitige und vielschichtige In-

tegration von Geflüchteten und in-

ternationalen Studierenden ins

Campus-Geschehen, Sprach- und

Fachkurse, Bewerbungscoachings

und Soft-Skill-Trainings, Beratun-

gen zu individuellen Studienwe-

gen und Zusatzqualifikationen

sowie Vernetzungsaktivitäten mit

regionalen Unternehmen.

Medieninformatik ist nur ein interessanter und zukunftssicherer Studiengang des
Umweltcampus. Foto: Umweltcampus

An der TH Bingen wird unter anderem Weinbau und Oenologie oder Wine, Sustai-
nability & Sales unterrichtet. Foto: Silverego - stock.adobe.com
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Hat Corona das Ausbildungsniveau verändert?
Homeschooling statt Präsenzunterricht – Eltern als Lehrer statt pädagogischer Klarheit: Das kann Auswirkungen haben

D ie Pandemie bestimmt nun

schon seit mehr als einem Jahr

das gesamte Leben. Insbesondere

junge Menschen haben mit den Ver-

änderungen zu kämpfen. Freunde in

der Schule treffen, nach der Schule

lernen, sich im Sport auspowern

oder sich einfach über die verbockte

Matheprüfung ärgern, all das war in

den letzten Monaten nicht möglich.

Nun sind die ersten „Corona-

Abgänger“ als möglich neue Azubis

auf dem Markt.

Hat sich das Niveau der Bildung
geändert? Oder die Azubis selbst?
Zumindest für den Bezirk der Kreis-

handwerkerschaft der HwK Koblenz

kann nur Positives verzeichnet

werden. 100 zusätzlich abgeschos-

sene Ausbildungsverhältnisse mehr

als zum gleichen Zeitpunkt im Vor-

jahr, das ist erst mal klasse. Da auch

die Zahl offener Lehrstellen deutlich

gestiegen ist, kann man eindeutig

festhalten: Das Ausbildungsen-

gagement im Handwerk ist hoch.

Anderslautende Schlagzeilen, die

Betriebe würden sich zurückziehen

und Jugendlichen keine Ausbil-

dungsplätze anbieten, haben mit der

tatsächlichen Lage im Handwerk

des Kammerbezirks nichts zu tun, er-

klärt die HwK.

Das lässt sich auch über Zahlen be-

legen: 1360 freie Ausbildungsstellen

sind für das Jahr 2021 noch zu ver-

geben. Ende April 2020 waren es

gerade einmal 225. „Rechnen wir

die bereits abgeschlossenen Lehr-

verhältnisse 2021 mit der Zahl offe-

ner Stellen zusammen, liegen wir

weit über 2000. Das ist Rekord-

niveau – trotz Corona.“, so die HwK.

Und auch wenn Ausbildungsmessen

oder Praktika in den Betrieben oder

Präsenzveranstaltungen insgesamt

immer noch mit angezogener Hand-

bremse oder nur digital stattfinden

können, sind die Handwerksbe-

triebe immer ansprechbar und ste-

hen für Interessierte – unter Einhal-

tung der Corona-Auflagen – offen.

So auch bei der aktuellen Prakti-

kumsoffensive „Eine Woche – Deine

Chance“, die in den Osterferien

und Pfingstferien durchgeführt

wurde. Mehr als 100 Praktika wur-

den jeweils vergeben. Und das

genau dies etwas bringt, zeigen die

Zahlen.

Und was genau wurde noch
umgesetzt, damit das Handwerk
keine Lücke zu verzeichnen hat?
Nun, die Unternehmen und in die-

sen die Ausbildungs-Coaches waren

sehr aktiv und haben direkt an der

Schnittstelle zwischen Ausbildungs-

betrieben, Jugendlichen, Eltern und

Schule auf die Corona-Situation re-

agiert und die Werbemöglichkeiten

angepasst, sowohl digital, als auch

analog. Denn die sozialen Medien

sind ebenfalls eine wichtige Platt-

form, um junge Menschen zu errei-

chen. Aber nur, wenn ein kluges,

pfiffiges Konzept dahinter steht, denn

schlichte Stellenanzeigen oder die

Vorstellung eines Firmenjubiliars mit

einemBild vonHändeschüttlern lockt

keinen hinter dem Ofen hervor.

Wenn dann korrespondierend noch

eine attraktive Website etwas mehr

über das Unternehmen aussagt, als

nur die reinen Fakten, dann fühlen

sich auch junge Menschen ange-

sprochen. Zum Beispiel über (Azu-

bis)Blogs die zeigen, wie der Ar-

beitsalltag konkret aussieht, wie die

Entwicklungschancen im Unterneh-

men sind, wie gut das Team tat-

sächlich funktioniert und ähnliches.

Fortsetzung nächste Seite bFoto: Christ - stock.adobe.com

�MUSASHi
Technische Kompetenz, rationale Fertigung und Innovation - das ist die Basis unseres Erfolgs. Wir - die Firma Musashi Europe -
sind seit Jahrzehnten erfolgreicher und verlässlicher Partner der internationalen Automobilindustrie in den Bereichen
Warmumformung, Zerspanungs- und Montagetechnik. Unsere hoch qualifizierten und motivierten Mitarbeiter entwickeln und
produzieren Motor-. Getriebe- und Achskomponenten.
Zur Unterstützung unserer Standorte Bad Sober nheim, Bockenau und Grolsheim s uchen wir mehrere:

• Anlagenbediener (m/w/d) • Mechatroniker (m/w/d)
• CNC-Dreher/ Fräser (m/w/d) • Debitoren-/ Kreditorenbuchhalter (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik • Digital Process Lead (m/w/d)

Ihre Möglichkeit zur Bewerbung sowie die Tätigkeiten der einzelnen Stellenangebote finden Sie unter htt ps://jobs.eu.m usash i-group.com/

PROFITIEREN SIE VON EINEM KOLLEGIALEN TEAM.

Wir formen die Zukunft. www.eu.musashi-group.com

Musashi Europe GmbH
Huma n Res o u r c es • Haystraße 7-13 • 55566 Bad Sobernheim • Tel.: 06751 83 765



Natürlich hängt es auch von der

Branche ab, wer oder wie viele sich

als Auszubildende bewerben. „Was

Kaufmännisches“ oder „irgendwas

mit Werbung“ war vor einigen Jah-

ren besonders beliebt. Heute kann

als Antwort auf die Frage „Was

willst Du werden?“ auch schon

mal „Influenzer“ oder „Blogger“

kommen.

Da ja nun nicht alle „Influenzer“

werden können, ohne jegliche Idee,

was sie denn influenzen wollen, gilt

es, auch möglicherweise „unattrak-

tive“ Jobs attraktiv zu machen.

Wobei unattraktiv meist nur mit den

Arbeitszeiten zu tun hat. Denn tat-

sächlich sind Jobs, bei denen man

früh aufstehen (Bäcker) oder auch

mal am Wochenende (Friseur) ar-

beiten muss, nicht so beliebt. Patrick

Mayer, Hauptgeschäftsführer der

Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-

Hunsrück, weiß, dass insbesondere

bei Friseuren, Fleischern oder Bä-

ckern die Zahl der offenen Ausbil-

dungsstellen besonders hoch ist.

Wenn man den Jugendlichen aber

nahe bringt, dass Bäcker nicht nur

bereits in der Ausbildung sehr krea-

tiv sein können, sondern auch durch

Weiterbildung den Weg in die er-

folgreiche Selbstständigkeit mit ei-

gener Bäckerei starten oder sich

zum Technischen Fachwirt, Be-

triebswirt oder Techniker/in Le-

bensmitteltechnik weiterbilden kön-

nen, dann sieht die Sache schon

anders aus.
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Starten Sie mit uns in Ihre Zukunft!
Wir sind ein leistungsstarkes Hoch- und Tiefbauunternehmen in Familienbesitz mit ca. 85 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Weiterhin verfügen wir über einen modernen Maschinenpark und eigene Gruben. Weitere
Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter www.gerharz-bau.de

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

Baggerführer (m/w/d)
Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)

Rohrleger (m/w/d)
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail oder telefonisch an die Geschäftsleitung.

Gerharz GmbH Bauunternehmung
Industriestraße 19 • 55543 Bad Kreuznach
Telefon: 0671/889660 • info@gerharz-bau.de
www.gerharz-bau.de

Foto: Kalim - stock.adobe.com
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 Anlagenbediener (m/w/d)

 Verfahrensmechaniker (m/w/d)
für Kunststoff- und Kautschuktechnik
Schwerpunkt: Formteile

 Werkzeugmechaniker (m/w/d)

 Mechatroniker / Industriemechaniker / Elektriker (m/w/d)

Wir suchen Fachkräfte zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Jetzt bewerben!

WIR STELLEN EIN!
www.allit.de

Allit AG Kunststofftechnik  Rotlay-Mühle  55545 Bad Kreuznach  Tel. (0671) 291 198  jobs@allit.de

Chancen
nach Corona
Digital überholt analog

D ie Corona-Pandemie ist noch in aller Munde,

aber sie hat nicht nur Negatives hinter-

lassen. Bei allen Schließungen, Kurzarbeit und

Ängsten, zeichnete sich doch ab, dass manche

Branchen die Krise als Chance nutzen konnten.

Noch nie war Deutschland derart wirtschaftlich

gebeutelt wie in den letzten 18 Monaten. Die Co-

rona-Pandemie hat manche Branchen brutal in

die Knie gezwungen. Die Gastronomie musste

nicht nur schließen, nun, nach der Öffnung steht

sie auch weitestgehend ohne Personal da. Fri-

seure haben Schwierigkeiten, Personal und Nach-

wuchs zu bekommen, da die Angst, bei einem

weiteren Lockdown wieder ohne Job dazustehen,

viele von einer Bewerbung zurückschrecken lässt.

Die Künstler und Schausteller – jene, die 18 Mo-

nate ohne Einnahmen überlebt haben – sehen

auch jetzt noch in eine düstere Zukunft, weil

Feste, Feiern oder Auftritte immer noch kaum

möglich sind. Für die Menschen, die hier bisher

ihr Auskommen hatten, werden die nächsten

Monate entscheidend sein, ob sich ihr Beruf wei-

ter trägt oder sie einen anderen wählen müssen,

um wirtschaftlich zu überleben.

Uneingeschränkt gesund aus der Krise kann auch

das Handwerk weiter werken. Der Bau- und Um-

bauboom während Corona war gigantisch. Die

Auftragsbücher der Handwerker sind voll und

wer hier seine Zukunft sucht, wird auch in den

nächsten Jahren eine stabile Einkommensquelle

bei hoher Kreativität finden.

Absolute Gewinner der Krise sind derzeit die Un-

ternehmen, die in irgendeiner Form mit Digita-

lisierung zu tun haben. Was an Innovationen in

den letzten Monaten entwickelt wurde, ist nahezu

unglaublich. Ob Cloudlösungen oder Streaming-

dienste, App-Entwicklungen, IT-Maßnahmen,

Websitedesign oder auch nur die Digitalisierung

von Schulungs- und Serviceprozessen, kaum ein

Bereich, in dem nicht digital nachgerüstet wurde,

damit die Kommunikation mit Kunden, Patienten

oder Klienten aufrecht erhalten werden konnte.

Wobei Digitalisierung nicht immer mit Globali-

sierung einhergeht. Vielmehr merkte man, dass

es gerade die digitale Kommunikation auf lokaler

Ebene ist, die das wirtschaftliche Leben weiter

gehen lässt. Dies kann auch zu einem Umdenken

bei der Beschaffung von Ressourcen führen. Lo-

kales Einkaufen über digitale Kanäle hat sich in

den letzten Monaten etabliert. Nicht mehr und

billiger, sondern lieferbar und von guter Qualität,

das ist spätestens seit den Lieferengpässen aus

dem Ausland bei vielen Menschen im Gedächtnis

eingeprägt.

Nach den Monaten des „nicht am öffentlichen

Leben teilhaben dürfen“ ist die digitale Kommu-

nikation mit dem Arzt, dem Essenslieferanten,

dem Bauern von nebenan ebenso normal wie die

mit der Schule oder dem eigenen Arbeitgeber.

Wenn jetzt digitale Kommunikation wieder zu

analogem Miteinander führt, stimmt der Spruch

„Krise als Chance“.

Foto: Jakub Jirsák - stock.adobe.com
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A. Ruppenthal KG
Mainzer Str. 104 · 55743 Idar-Oberstein

Telefon: +49 6781 404 -0 · www.ruppenthal.com

Wir sind seit 5 Generationen ein Familienunternehmen, dessen Leiden-
schaft seit mehr als 120 Jahren den Edelsteinen, Perlen und Schmuck
gilt. Mit unserem vielseitigen und beeindruckenden Sortiment sind wir
auf zahlreichen wichtigen Messen präsent.
Engagierte, zuverlässige Reisende und ein weitläufiges Netz an Filialen
versorgen täglich unsere Kunden.
Unsere Aufgaben und unsere Ziele bestehen darin, Trends schnell zu
erkennen, sofort darauf zu reagieren, zeitlose Kollektionen auszubauen
und das Sortiment mit attraktiven Überraschungen zu erweitern.

Wir stellen ab sofort oder zu einem
späteren Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit ein:

Medienkoordinator (m/w/d)

Mediengestalter (m/w/d)

kaufm. Angestellte (m/w/d) in Vollzeit
für unsere Rechnungsabteilung und Rezeption,

Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil.

Bewerbungen bitte an:
bewerbung@ruppenthal.com

Niemand zaubert schönere Farben als die Natur selbst.

So geht moderne Weiterbildung
IHK-Akademie am Campus Bad Kreuznach überzeugt auch mit digitalem Angebot

D ie Zeiten, in denen man eng an

eng in einem verstaubten Se-

minarraum saß und auf ein Flipchart

oder – schon moderner – eine dank

eines Beamers an die Wand gewor-

fene Grafik starrte um Stoff für eine

Weiterbildung zu verinnerlichen,

sind zum Glück lange vorbei.

Wie modernes Lernen, Weiterbil-

dung im Erwachsenenbereich geht,

das zeigt eindrucksvoll die IHK-

Akademie in der John-F.-Kennedy-

Straße im Gewerbepark „General

Rose“. Die weitläufigen Räumlich-

keiten im ersten Stock des IHK-

Gebäudes überzeugen auf den ers-

ten Blick mit urbanem Industriesyle.

Variable Informationstheken, die

mal Sitzmöbel, mal Abtrennung sind,

offene Decken und viel Licht sorgen

für eine offene Atmosphäre.

In den fünf großzügigen Seminar-

räumen überzeugt neben innovati-

ven Sitzmöbeln, die auf den ersten

Blick an zu groß geratene Kinder-

stühle erinnern und dabei super be-

quem sind, vor allem die Technik.

Moderne Displays, Digitalkameras,

digitale Flipcharts und vieles mehr

sorgen unter anderem in den ver-

gangenen Monaten dafür, dass der

nicht stattfindende Präsenzunterricht

problemlos via Technik digital in die

Wohnzimmer der Lernwilligen ge-

bracht werden konnte.

Nicht nur die Pflichtlehrgänge, son-

dern vor allem die große Zahl an

fachlicher Weiterbildung wurde als

Hybrid oder komplett als Onlinekurs

angeboten. Der Nachfrage tat dies

keinen Abbruch, im Gegenteil, wie

Nadja Westbrook, zuständig für IT &

Neue Medien, erläutert. „Insbeson-

dere während der Phase, in der viele

in Homeoffice oder Kurzarbeit wa-

ren, entschieden sich viele für be-

rufliche Weiterbildung. Nun hoffen

wir natürlich, dass wir recht bald

wieder zum normalen Präsenzun-

terricht zurückkehren können. Wo-

bei das flexible und ortsunabhängi-

ge Lernen, gemütlich von zu Hause

aus, auch nicht zu verachten ist.“

Selbst die minimalistisch, aber at-

traktiv eingerichtete Küche kann

dank modernster Technik an den

Wänden, als Seminarraum genutzt

werden – zum Beispiel in Form

eines Firmen-Workshops. Überhaupt

können alle Räumlichkeiten auch

für Strategieworkshops an Interes-

senten vermietet und effektiv ge-

nutzt werden.

Vorort-Betreuung wird also auch zu-

künftig am Campus in Bad Kreuz-

nach großgeschrieben. Mit dem Lei-

ter des Campus, Patric Raeschke,

und der Produktmanagerin Anke

Hagedorn haben Interessenten, Teil-

nehmer und Dozenten kompetente

Ansprechpartner für die Weiterbil-

dung. Das Leistungsportfolio der

IHK-Akademie am Campus Bad

Kreuznach bietet eine breite An-

gebotspalette an berufsbegleitenden

Lehrgängen und ein- bis mehrtägi-

gen Seminaren mit unterschiedli-

chen Abschlüssen. Coaching-Ange-

bote und speziell auf Unternehmen

zugeschnitteneWeiterbildungen bie-

ten Unternehmen die Möglich-

keit, Personalentwicklung zu indi-

vidualisieren, um nah und be-

darfsorientiert am Arbeitsplatz zu

qualifizieren.

Nadja Westbrook im etwas anderen Seminarraum. Locker und lässig, mit Tischtennisplatte und modernster Technik – so geht
Lernen heute. Foto: IHK



WEITERBILDUNG
VOM AZUBI BIS
ZUM MANAGER.
VON KAUFMÄNNISCH
BIS TECHNISCH.

Koblenz:
Josef-Görres-Platz 19 | 56068 Koblenz | Telefon: 0261 30471-0

Bad Kreuznach:
John-F.-Kennedy-Straße 13 | 55543 Bad Kreuznach | Telefon: 0671 8966762-0

Neuwied:
Andernacher Straße 17 | 56564 Neuwied | Telefon: 02631 9177-0

www.ihk-akademie-koblenz.de

ihkakademiekoblenz

Bei uns werden
Sie zur Fachkraft!


