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E D I T O R I A L

Ein Pilotprojekt von Kreis und Hochschule wid-
met sich der Zukunft der Kommunen im länd-
lichen Raum und wird vom aufzubauenden 
WFG-Zukunftsbüro unterstützt. 
Die Herausforderungen des ländlichen Raums sind gewaltig: Vor 
allem junge Menschen ziehen weg, Geschäfte schließen, Zentren 
veröden, Dörfer sterben aus, Lebens- und Aufenthaltsqualität lei-
den. Lässt sich das Szenario abwenden? Der Landkreis Mayen-
Koblenz arbeitet daran. Gemeinsam mit der Hochschule Koblenz 
widmet sich der Kreis in einem Pilotprojekt exemplarisch der 
Vordereifel-Gemeinde Nachtsheim und der Stadt Bendorf, die 
von Wissenschaftlern um Professor Peter Thomé vom Lehr- und 
Forschungsgebiet Strategien ländlicher Raum zunächst in so ge-
nannten Fokusanalysen untersucht wurden. „Standortfaktoren für 
die Attraktivität und Lebensqualität eines Ortes, sowie etwa Er-
reichbarkeit, Infrastrukturausstattung, digitale Vernetzung, sozia-
le Gemeinschaft und naturräumliche Potenziale stehen auf dem 
Prüfstand und entscheiden über die Zukunft der Gemeinden“, 
erläutert Professor Thomé dazu. 

Nachtsheim und Bendorf sind Pilot-Kommunen
Wie verändert die Digitalisierung das Leben und Arbeiten auf dem 
Land? Welche alternativen Wege kann es für Nahversorgung, Bil-
dungssysteme und Gesundheitswesen geben? Wie geht man mit 
aktuellen und zukünftigen demografischen Prozessen um und wel-
che Wertigkeit hat und braucht das Land? Wie lässt sich der Verfall 
von Bausubstanz stoppen, wie der Bedeutungsverlust von örtlichen 
Vereinen kompensieren? Wie entsteht Identifikation? Welche Inst-
rumente haben Politik und Verwaltung, was kann und will die Be-
völkerung tun? Diese und ähnliche Fragen werden auf Nachtsheim 
mit seinen rund 550 Einwohnern und Bendorf mit etwa 16.800 
Einwohnern fokussiert untersucht. In den Fokusanalysen geht es 
unter anderem um die Auswertung von Bevölkerungsentwicklung 
und strukturellen Daten zu Besiedelung, Alter und Zustand der 
Bebauung, Altersgruppen, Haushaltstypen, Grundstücksnutzung. 
So hat Nachtsheim beispielsweise 52 Prozent Haushalte mit Kin-
dern, in Bendorf sind es 34 Prozent. Nachtsheim verzeichnete von 
2000 bis 2016 einen Bevölkerungsrückgang von 6 Prozent, der 
im Wesentlichen dem Wegzug geschuldet ist. Gleichzeitig ist der 
Ort in der Fläche gewachsen. In Bendorf wiederum wird die nega-
tive Entwicklung in der natürlichen Bevölkerungsentwicklung bei 
Geburten und Sterbefällen durch Wanderungsüberschüsse kom-
pensiert. 

Die Bevölkerung macht mit 
„Vor allem kleinere Gemeinden im ländlichen Raum stehen im 
ständigen Wettbewerb mit Ballungsgebieten und müssen sich als 
attraktiver Standort zum Leben und Arbeiten präsentieren, um nicht 

von Abwanderung, Funktionsverlust und Leerstand betroffen zu 
sein“, erläutert Henning Schröder, Geschäftsführer der Wirtschafts-
förderung des Kreises. Dabei gibt es kein Patentrezept. Man müsse 
konkrete Stärken einer Gemeinde identifizieren und vorhandene 
Defizite ausgleichen. Aber auch größere Kommunen im ländlichen 
Raum blieben nicht von dieser Entwicklung verschont. Sie sollen 
als Stabilisatoren wirken, den sozialen Zusammenhalt innerhalb 
der Stadtgesellschaft sowie die Integration von Neuzugezogenen 
bewältigen. Wichtig: „Uns geht es bei beiden Kommunen darum, 
die Bevölkerung einzubinden“, so Schröder. Dem dienten unter 
anderem Ortsbegehungen und so genannte Schlüsselpersonen-
Interviews mit ausgewählten Partnern. Sie wurden zu Themen wie 
Wohnstandort, zu Flächenpotenzialen, der Dorferneuerung, dem 
sozialen Miteinander befragt. Und während speziell in Nachtsheim 
beispielsweise Fragen von Nahversorgung und Infrastruktur eine 
wichtige Rolle spielten, ging es bei den Bendorfern um die Identität 
der insgesamt vier Stadtteile und die Entwicklung von Tourismus 
und Kultur – Stichwort Landesgartenschau 2026. 

Studentische Entwürfe für Nachtsheim 
Die nächste Station des Pilotprojekts sind nun Bürgerworkshops. 
Dabei geht es in Nachtsheim insbesondere um Themen des langen 
und altersgerechten Lebens, der Sicherung von Dienstleistungen 
und Infrastrukturen, der Zukunft des Vereinswesens und Ehren-
amtes und der baulichen Flächenentwicklung. Und für Nachtsheim 
wird es auch schon ganz konkret an der Hochschule Koblenz: Ein 
Master-Vertiefungsmodul befasst sich in einem fiktiven Projekt mit 
dem Umbau einer ehemals landwirtschaftlich genutzten Hofanlage 
in der Hauptstraße: Ein 580 Quadratmeter großes Grundstück wird 
neu überplant, ein derzeit ungenutztes Haus für altersgerechtes 
Wohnen umgebaut und erweitert. Unter anderem entstehen vier 
barrierefreie Wohnungen. Dabei geht es darum, alternative Model-
le des gemeinschaftlichen Lebens im Alter zu ermöglichen, damit 
Senioren möglichst lange in vertrauter Umgebung wohnen können. 
Auf den zugehörigen Freiflächen entstehen Aufenthalts- und Kom-
munikationsräume.

Begegnungsort für Bendorf: Kultur im Kino 
Und was passiert in Bendorf? Das „Alte Kino“ in der Poststraße 
stellt einen wichtigen Identifikationspunkt in der Innenstadt dar, 
es war früher ein lebendiges kulturelles Zentrum, das heute ver-
gessen abseits des Geschehens liegt. Was muss geschehen, um 
den bislang zweigeschossigen Bau wieder als Anziehungspunkt 
für Jung und Alt in neuem Glanz erstrahlen zu lassen? Dies wird 
im Rahmen des studentischen Projektes erarbeitet. Hier soll ein 
kreativer Ort der Begegnung entstehen, der die Poststraße belebt 
und das Freizeit- und Kulturangebot der Innenstadt stärkt. Konzep-
te für die kulturelle Nutzung sollen entwickelt werden, bildende 
und darstellende Kunst könnten hier eine Heimat finden, ebenso 
Musik und Literatur.  n
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Der deutsche Wetterdienst hat direkt nach Ostern (zumin-
dest bei mir) mit einer Wettervorhersage für Aufsehen ge-
sorgt. Natürlich ist es die originäre Aufgabe der (amtlichen) 
Wettervorhersage mit Voraussagungen zum Wettergesche-
hen zu dienen. Wir alle wissen ja, dass die prognostische 
Qualität quasi naturbedingt mit der Länge des Vorhersage-
zeitraums eklatant abnimmt; umso bemerkenswerter, dass 
es bei der angesprochenen Prognose um den Sommer 2019 
ging: Man befürchte, dass der Sommer noch heißer und tro-
ckener werde als der schon in dieser Hinsicht außerordent-
liche Sommer 2018! 

Privat gehen dann einem die schönen, lauen Sommeraben-
de durch den Kopf an denen ein gut gekühlter Riesling aus 
dem Landkreis Mayen-Koblenz, oder ein frisches Vulkan-
bräu auf dem Tisch steht… 

Für die Wirtschaft der Region denkt man dann aber an die 
Landwirtschaft und die Rheinhäfen in Andernach, Bendorf 
und Koblenz, die mit Dürre und Niedrigwasser zu kämpfen 
haben. Der Tourismus ist zwar auch in MYK ein bedeutender 
Wirtschaftszweig, der von schönem Wetter zu profitieren 
weiß; die Wohlfahrtsverluste durch erhöhte Logistikkosten 
der Wirtschaft in der Region kann er sicherlich nicht aus-
gleichen. 

So bleibt dann letzen Endes doch nur die Hoffnung, dass es 
mit der Prognosequalität der Wettervorhersagen so bleibt 
wie immer (s.o.).

In diesem Sinne verbleiben wir             

Ihr

Henning Schröder, Geschäftsführer

Niemand kennt den 
Regen
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V E R A N S T A LT U N G E N

Fachkräfte-Allianz setzt Schwerpunkte

Führen, motivieren, qualifizieren in der digitalen 
Welt: Potenziale der eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter optimal fördern

Mit Strategie dem 
Wandel begegnen
  

B R E N N P U N K T

Quickcheck

Das Interdisziplinäre Institut für Digitalisierung 
der Hochschule Koblenz bereitet Unternehmen
auf die Digitalisierung vor   

Angriff auf Bestellung

ProSec Networks aus Polch 
findet die Schwachstellen in der 
Unternehmens-IT
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Der Hotspot der 
Industriekultur 
Multimedia macht historischen Hochofen-
trakt der Sayner Hütte erlebbar

Mit 250 Jahren auf dem Buckel ist es an der Zeit durch-
zustarten: 1769 vom Trierer Kurfürst Clemens Wenzeslaus 
gegründet, gilt die Sayner Hütte in Bendorf heute nicht nur 
als das bedeutendste Industriedenkmal in Rheinland-Pfalz, 
sie ist mit dem Besucherzentrum, der Krupp’schen Halle 
von 1830 als weltweit erstem Gebäude in tragender Guss-
eisenkonstruktion, auch eine architektonisch einzigartige 
Veranstaltungs-Location am Mittelrhein. Und mit dem im 
März eröffneten Hochofentrakt, der sich als Querriegel an 
die berühmte historische Gießhalle anschließt, sind die Ma-
cher der Sayner Hütte wohl endgültig auf dem Weg zum 
Unesco-Weltkulturerbe. Eine prominente und weit über die 
Region hinaus bekannte Adresse auf der Europäischen Rou-
te der Industriekultur (ERIH) ist die Sayner Hütte, 2010 von 
der Bundesingenieurkammer als „Historisches Wahrzei-
chen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ ausgezeichnet, 
ohnehin bereits. Die Route verbindet ein Netzwerk der wich-
tigsten und touristisch attraktivsten Standorte des industriellen 
Erbes Europas.

Mehr als drei Millionen Euro wurden insgesamt investiert, um 
den in den 70er Jahren lieblos, aber damals wohl zweckmä-
ßig verbauten Hochofentrakt in einen nahezu authentischen 
Zustand zurückzuversetzen und den seinerzeitigen Alltag 
multimedial darzustellen. Hier werden nicht einfach nüch-
tern technische Abläufe erklärt: Projektoren, berührungs-
empfindliche Bildschirme, Sound- und Lichteffekte machen 
die Eisenproduktion, den Gießprozess und die Ausmaße des 
Hochofens akustisch und visuell erlebbar und nehmen die 
Besucher mit in die frühindustrielle Epoche, als der Hochofen 
glutrot erstrahlte, die Wasserräder sich drehten und flüssiges 
Eisen nach dem Abstich ins Masselbett floss.  

Die WFG am Mittelrhein hat den Rück- und Umbau des Areals 
unterstützt. „Für uns strahlt die Sayner Hütte weit über den 
Mittelrhein aus“, sagt WFG-Prokuristin Rita Emde. Das En-
semble aus Krupp’scher Halle, Gießhalle und Hochofentrakt 
sei nicht nur touristisch wertvoll als lebendig erfahrbares 
Denkmal der Industriekultur, sondern als Schauplatz für Aus-
stellungen, Konzerte, Kunst- und Kulturevents sowie Firmen-
veranstaltungen ein Hotspot der Region.    n

Foto: Thomas Naethe

P O R T R A I TL O C A T I O N S

ÖKOPROFIT® macht’s möglich: Wie Unternehmen die Umwelt 
schonen, Kosten senken und den Gewinn steigern   

Die Arbeits- und Produktionsprozesse an ökologischen Kriterien 
ausrichten, gleichzeitig die Unternehmensperformance verbessern, 
aber auch Umwelt, Klima, Ressourcen schonen und gleichzei-
tig Kosten senken - das sind die Ziele des Kooperationsprojektes 
ÖKOPROFIT® der Landkreise Mayen-Koblenz, Mainz-Bingen und 
der Stadt Koblenz. Der Startschuss einer neuen Einsteigerrunde fiel 
am 28.03.2019: Mit Workshops und Vor-Ort-Begehungen beleuch-
tet ÖKOPROFIT® – unter der Leitung der Arqum GmbH, München/ 
Frankfurt – alle Umweltbereiche der zehn teilnehmenden privaten 
und öffentlichen Unternehmen, davon alleine 5 Unternehmen aus 
dem Landkreis Mayen-Koblenz. Wasser, Energie, Einkauf, Umwelt-
controlling, Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen, Abfall- und 
Emissionsminderung oder auch Mobilitätsfragen stehen im Fokus. 

Bundesweit haben schon weit über 2.000 Betriebe teilgenommen 
„Es geht bei dem Projekt beispielsweise auch um die Sensibilisie-
rung der Beschäftigten für Umweltfragen“, sagt 
Frank Beilstein, der bei der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft am Mittelrhein (WFG) zuständig 
für die Betreuung des Projektes ist, das auch von 
der HWK Koblenz unterstützt wird und zudem für 
die Teilnehmer als kostengünstige Vorstufe zum 
Öko-Audit gilt. 

Das Konzept sieht eine Auftaktveranstaltung, 
Workshops und Vor-Ort-Begehungen mit dem 
Umweltberatungsbüro Arqum aus München in 
den teilnehmenden Unternehmen innerhalb des 

nächsten Jahres vor. Hierbei ermitteln die Berater gemeinsam mit 
den Teilnehmern Einsparpotenziale und Lösungswege für ressour-
censchonendes und effizientes Wirtschaften. 

Erfolge binnen Jahresfrist
Schon innerhalb eines Jahres können die Unternehmen dabei Erfol-
ge auf der Haben-Seite verbuchen, Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz, der Reduktion des Ressourceneinsatzes und zur 
Vermeidung von Abfall werden dabei aufgezeigt. „Natürlich steht 
die Kostensenkung durch die Reduzierung des Energiebedarfs, von 
Wasser oder Betriebsmitteln sowie durch Verringerung des Abfall-
aufkommens für viele Unternehmen an erster Stelle“, sagt Beil-
stein. Ein weiteres Plus: Der Imagegewinn durch kontinuierliche 
Kommunikation des Themas und die abschließende Auszeichnung 
als „ÖKOPROFIT®-Betrieb“. 
Diese Auszeichnung sollen zukünftig noch mehr Unternehmen er-
halten, weshalb Stadt und Landkreise auch weiter am Ball bleiben 
wollen. Interessenten wenden sich bei der WFG an Frank Beilstein, 
Tel.: 0261/108-284, E-Mail: frank.beilstein@wfg-myk.de  n

Foto: Stiftung Sayner Hütte

Ökologisch 
und profitabel

T

Angriff auf 
Bestellung 

Über eine Million Menschen werden weltweit täglich Opfer 
von Internetkriminalität, der wirtschaftliche Schaden allein in 
Deutschland geht in die Milliarden. Schon diese Zahlen ma-
chen deutlich: IT-Sicherheit geht wirklich jeden an. Und dabei 
ist es mit dem Installieren eines Virenscanners oder dem Kon-
figurieren einer Firewall meist nicht getan.

Cyberkriminalität ist professionell, zielgerichtet und organisiert. Dem 
begegnet die ProSec Networks GmbH ebenso professionell, zielge-
richtet und organisiert. Und schon ihr Wachstum macht klar: Der Be-
darf ist da. 2016 gründete Tim Schughart (im Bild links) mit Immanuel 
Bär (Mitgründer) das Unternehmen in Koblenz, mittlerweile zählt Pro-
Sec Networks 20 Beschäftigte und sitzt im Logistikzentrum Polch. 

Von hier aus ist das hochspezialisierte Team international tätig und 
spürt Schwachstellen in der IT von mittelständischen Unternehmen 
und Industrie, Institutionen und Regierungen, bei Betreibern von 
kritischen Infrastrukturen (KRITIS) auf, macht auf technische Risi-
kofaktoren aufmerksam und bietet Lösungsansätze. Zu den Kunden 
zählen unter anderem Dax-Konzerne, Finanzinstitute und Finanz-
dienstleister, die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, die EWM AG 
und die IHK Koblenz.

Wie arbeitet ProSec konkret?
Die Mitarbeiter mit Hands-On Wissen in engem Bezug zur realen 
Hacker-Szene kommen beispielsweise in die Firmen und zeigen 
unter anderem, dass ein Smartphone der Mitarbeiter in wenigen 
Sekunden gehackt werden kann. Das macht Eindruck und sensibili-
siert. Für derartige Live-Hackings und das tägliche ProSec-Geschäft 
braucht es Mitarbeiter, die über tiefes technisches Verständnis, ge-
paart mit der Fähigkeit des Querdenkens, verfügen. Vielfach kennen 
sie die Kniffe und Tricks auf der „anderen Seite.“ 

Zu den Kompetenzen des Unternehmens zählen Penetrationtests – 
kurz Pentests –, bei dem die Spezialisten eben gezielt die Kunden-IT 
angreifen. Zielsetzung ist das proaktive Erkennen von Sicherheits-
lücken, bevor diese von Kriminellen ausgenutzt werden. Daneben 
bietet ProSec Networks individuelle und kontinuierliche Beratung 
rund um die IT-Sicherheit und schult Unternehmensmitarbeiter mit 
dem Ziel, dass diese ein Gespür für IT-Sicherheit bekommen und Ei-
geninitiative in der Prävention ergreifen. Zudem engagiert sich Pro-
Sec Networks in Sachen IT-Sicherheit auch bei Projekten, Schulun-
gen und Workshops in Zusammenarbeit mit der WHU Vallendar, der 
IHK Akademie Koblenz (Zertifikatslehrgang), IHK, Handwerk-Digital, 
Hochschulen und verschiedenen Thinktanks in Deutschland.  n

ProSec Networks aus Polch findet die Schwachstellen in der Unternehmens-IT 

Foto: Erwin Sauerborn
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„Wenn man seine Mitarbeiter entsprechend den Charakteren 
und Fähigkeiten einsetzt, dann hat das zur Folge, dass sie den 
Job gerne machen. Und wer Freude an der Arbeit hat, der ist 
motiviert und liefert die besten Ergebnisse“, sagte Carolin Go-
ßen beim diesjährigen Fachkräfteforum der Fachkräfte-Allianz 
Mayen-Koblenz in Mertloch. 

Die Führungstrainerin  erläuterte den Teilnehmern, wie man die 
Potenziale der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimal 
fördert. Und dazu braucht es in Zeiten der Digitalisierung bekann-
termaßen neue Instrumente, wie in den Praxisforen, in denen sich 
die Unternehmensvertreter austauschten, deutlich wurde. 

Drei Schwerpunktthemen hat die Fachkräfte-Allianz in der Fol-
ge für die Arbeit des laufenden Jahres identifiziert: „Führen unter 
Bedingungen der Digitalisierung“, „Motivation von Mitarbeitern für 
Veränderungen im Rahmen der Digitalisierung“ und „Qualifizie-
rungsmaßnahmen für die Digitalisierung“. Es sei eine Stärke der 
Fachkräfte-Allianz, dass Themen nicht aus der Theorie abgeleitet 

würden, sondern im Austausch mit den Praktikern in den Unterneh-
men definiert werden, unterstreicht WFG-Geschäftsführer Henning 
Schröder. „Für die Unternehmen bietet die Fachkräfte-Allianz somit 
ein Angebot, das kontinuierlich an deren Interessen ausgerichtet ist 
und stetig weiterentwickelt wird.“

Aus dem Bereich der Unternehmen selbst kam auch die Initiati-
ve für ein neues Angebot der WFG, um die diesjährigen Jahres-
Schwerpunkte zu bearbeiten: Es geht um die Bildung eines Netz-
werkes, das Beschäftigten Hospitationen in anderen Unternehmen 
erleichtert. „Die WFG wird dabei als Anlaufstelle dienen, Anfragen 
und Angebote aufnehmen“, erklärt Schröder. Unternehmen, die 
Hospitationen rund um die Themen-Schwerpunkte anbieten kön-
nen, melden dies der Wirtschaftsförderung, die die Angebote mit 
interessierten Mitarbeitern anderer Unternehmen abgleicht und 
Kontakte vermittelt. Die Hospitationen erleichtern es Mitarbeitern, 
mit Blick auf Fragen von Führung, Mitarbeitermotivation und Qua-
lifizierung im Kontext der Digitalisierung Ansätze für das eigene 
Unternehmen zu entwickeln.  n

V E R A N S T A LT U N G E N

Bewegtes Treffen auf 
Traumpfädchen
Treffpunkt am 4. September 2019 auf dem Traum-
pfädchen Sayner Aussichten

Bei dem „Bewegten Treffen für Unternehmenschefs und Personal-
verantwortliche” findet der Wissenstransfer und Austausch nicht in 
einem Sitzungssaal statt, sondern beim Spazieren gehen. Nach der 
positiven Rückmeldung der Teilnehmer des ersten „Bewegten Tref-
fens“ in 2018, gibt es dieses Jahr ein weiteres „Bewegtes Treffen“ 
zum Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement und mit fachli-
chem Input von Anke Altmeyer, HwK.

Weitere Infos werden auf der Seite der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz und der Fachkräfte-Allianz Mayen-Koblenz eingestellt; 
Ansprechpartnerin bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz ist Lea 
Bales, Tel. 0261/108-275, E-Mail: lea.bales@kvmyk.de  n

www.wfg-myk.de | info@wfg-myk.de

23 Unternehmen aus Mayen-Koblenz öffnen in den Sommer-
ferien 2019 ihre Tore für Schüler und Jugendliche zwischen 14 
und 19 Jahren. „Wissen was geht!“ ist eine gute Möglichkeit 
zukünftige Nachwuchskräfte bereits frühzeitig über die Aus-
bildungsmöglichkeiten sowie Berufswahl zu informieren und 
erste Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen.

Die Jugendlichen erhalten mit Betriebsrundgängen, Gesprächen 
mit Personalverantwortlichen und Auszubildenden erste  Anre-
gungen für die Berufswahl. Außerdem können Praxiserfahrungen 
zur Berufsorientierung in den individuellen Workshops gesammelt 
sowie Tipps zur Erstellung professioneller Bewerbungen eingeholt 
werden.

Henning Schröder beschreibt die Vorteile für beide Zielgruppen so: 
„Schüler und Schülerinnen erhalten erste Einblicke in die Arbeits-
welt und haben die Möglichkeit, sich mit gleichaltrigen Auszubilden-

den auszutauschen. Für Unternehmen ist die Teilnahme an „Wissen 
was geht!“ ein Alleinstellungsmerkmal. Aus den Rückmeldungen 
der letzten Jahre wissen wir, dass nach dem Betriebsbesuch auch 
der eine oder andere Arbeitsvertrag unterschieben wurde.

Ablauf: Jede Firma gewährt interessierten Jugendlichen in maxi-
mal 3 Stunden einen Einblick in das Unternehmen. Es werden die 
Ausbildungsberufe vorgestellt, der Arbeitsplatz gezeigt und auch 
kleine Übungen zum späteren Beruf gemacht.

Die Jugendlichen bekommen nicht nur Anregungen für die Berufs-
wahl, sondern erhalten auch Antworten auf ihre Fragen, welche Fä-
higkeiten und Eigenschaften für den jeweiligen Ausbildungsberuf 
relevant sind.

Ansprechpartner bei der WFG: Annika Dietel, Tel.: 0261/108-447,
E-Mail: annika.dietel@wfg-myk.de

„Wissen was geht“! – 6 Wochen 
unendliche Chancen

W F G - A K T I O N

Führen, motivieren, qualifizieren in der digitalen Welt
Fachkräfte-Allianz setzt Schwerpunkte 2019 – Neues Netzwerk erleichtert Hospitationen

F A C H K R Ä F T E

Freitagsfrühstück für 
Unternehmen
Freitag, 23. August 2019, von 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr, 
Thema „Home-Office und mobiles arbeiten“

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Freitags-Frühstück“ der IHK 
in Kooperation mit der Fachkräfte-Allianz Mayen-Koblenz und dem 
Koblenzer Bündnis für Familien bieten anerkannte Fachleute aktu-
elles Wissen zu vielen Fragen der Vereinbarkeit von Familie & Be-
ruf, stets ergänzt um betriebliche Beispiele aus der Region an. Die 
nächste Veranstaltung findet zum Thema „Home-Office und mobi-
les arbeiten“ erstmals in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung 
Mayen-Koblenz in Koblenz statt.

Weitere Infos werden auf der Seite der IHK-Koblenz eingestellt, wo-
rüber auch die Anmeldung möglich ist. Ansprechpartnerin ist Su-
sanne Baltes, Tel. 0261/106-281, E-Mail: baltes@koblenz.ihk.de  n

Jobmesse Karrieretag 
Koblenz
Die Jobmesse findet am 27. Juni 2019 in der Rhein-
Mosel-Halle in Koblenz statt

Der Karrieretag Koblenz ist eine Jobmesse für Personal-Recruiting 
und Fachkräfte. Namhafte Unternehmen aus der Region präsen-
tieren sich mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Einstiegsmög-
lichkeiten, neuen beruflichen Herausforderungen und bieten den 
interessierten Bewerbern die Möglichkeit, sich den Personalver-
antwortlichen der Firmen vorzustellen. Verschiedene Aktionen und 
Angebote rund um das Thema Karriereplanung wie beispielsweise 
ein Bewerbungsmappen-Check, Fachvorträge oder auch ein Be-
werber-Coaching und Demo-Fotoshooting runden das Angebot ab. 
Unternehmen treffen auf dem Karrieretag Koblenz auf eine Vielzahl 
potenzieller Bewerber und können die Gelegenheit nutzen, persön-
lichen Kontakt zu qualifiziertem Personal, Fachkräften, berufserfah-
renen Personen oder auch Absolventen aufzubauen.  n

Wettbewerb 
familienfreundlicher 
Arbeitgeber
„Unternehmen mit einer modernen, kommu-
nikativen und familienfreundlichen Unterneh-
menskultur gesucht“

Familienfreundliche Personalpolitik steht nach wie vor im 
Rahmen der Fachkräftegewinnung und Fachkräftesiche-
rung im Fokus zahlreicher Unternehmen. Daher möchte 
der Landkreis Mayen-Koblenz gemeinsam mit der IHK, der 
HWK, der Arbeitsagentur Koblenz-Mayen, der Hochschu-
le Koblenz, dem Jobcenter Mayen-Koblenz und der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein nach den 
Wettbewerben 2010, 2012, 2014 und 2016 in diesem Jahr 
wieder einen Wettbewerb für familienfreundliche Unter-
nehmen ausschreiben. Die Bewerbungsunterlagen erhalten 
Sie im Juni per Post oder sie können auf der Homepage der 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz oder der Fachkräfte-Allianz 
Mayen-Koblenz eingesehen/heruntergeladen werden. Die 
Bewerbungsunterlagen sind bis zum 23. September 2019 bei 
der Kreisvewaltung Mayen-Koblenz einzureichen. Die offiziel-
le Preisverleihung erfolgt am 15. November 2019 um 11.00 
Uhr auf Burg Namedy durch Landrat Dr. Alexander Saftig.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kreisverwaltung 
Mayen-Koblenz, Ansprechpartnerin Lea Bales, Tel. 0261/108-275, 
E-Mail: lea.bales@kvmyk.de  n

Save the Date
Der diesjährige Unternehmertag findet am 22. August 2019, 
17:30 Uhr mit Johannes Warth unter dem Titel „Mut tut gut“ 
statt.
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Come to STAY 
in KOblenz
Mit dem Projekt „Come to STAY in KOblenz“ (kurz Stay-
Ko) des International Office der Hochschule Koblenz 
wurde ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für 
international Studierende zur Überleitung in den regio-
nalen Arbeitsmarkt ins Leben gerufen.

Für international Studierende kann sich eine Arbeitssuche 
auf dem regionalen Arbeitsmarkt als schwer überschau-
bar und problematisch herausstellen. Die Besonderheiten 
des deutschen Arbeitsmarktes und die Vielzahl der unter-
schiedlichen Möglichkeiten für Hochschulabsolvent*innen 
sind ihnen fremd. Um dem entgegenzuwirken, bietet Stay-
Ko eine Beratungs- und Koordinationsstelle für die Über-
leitung international Studierender und internationaler 
Hochschulabsolvent*innen in den regionalen Arbeitsmarkt. 
Hierfür ist eine enge Zusammenarbeit zwischen StayKo und 
Vertretern/innen aus der regionalen Wirtschaft notwendig. 
Dabei profitieren letztlich beide Seiten von einer Kooperation, 
in dem so dem Fachkräftemangel entgegengewirkt wird und 
sich neue Möglichkeiten durch internationale Mitarbeiter/in-
nen ergeben. 

StayKo bietet im Semesterverlauf vielseitige Workshops und 
Seminare, Beratungen, Unternehmensbesuche und Informa-
tionsveranstaltungen für international Studierende der drei 
Standorte der Hochschule in Koblenz, Remagen und Höhr-
Grenzhausen an. Hierbei stehen unterschiedliche Themen 
wie die „deutsche“ Arbeitswelt, Aufenthalts-und Arbeitsrecht 
und Tipps rund um die Stellen- und Praktikumssuche im Fo-
kus. Bei den individuellen Beratungen geht es vorwiegend 
um Hinweise zur Jobsuche, Check der Bewerbungsunterla-
gen und Vorbereitung auf konkrete Bewerbungssituationen. 

Haben Sie als Vertreter*in aus der regionalen Wirtschaft Inte-
resse an einer Zusammenarbeit mit StayKo? Wäre beispiels-
weise ein Unternehmensbesuch in Ihrem Betrieb möglich? 
Können Sie sich einen Workshop von Ihnen oder Mitarbeitern/
innen Ihres Unternehmens an der Hochschule Koblenz oder 
in Ihrem Unternehmen vorstellen? Eine Informations- oder 
Austauschveranstaltung mit unseren internationalen Studie-
renden? Besteht von Ihrer Seite aus Interesse, freie Stellen an 
uns weiterzuleiten, um sie unter den Studierenden bekannt 
zu machen? Gerne sind wir auch offen für Ihre ganz indivi-
duellen Ideen und Vorstellungen bzgl. einer Kooperation von 
StayKo mit Ihrem Unternehmen. 

Wir freuen uns auch im Namen der internationalen Studie-
renden, mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an Frau 
Karolin Krengel, Tel.: 0261/9528-286, E-Mail krengel@hs-
koblenz.de, www.hs-koblenz.de  n

QuickCheck: Der 
Schnelltest für 
die Digitalisierung  
Cloud und Mobile Computing, Big Data, 
Augmented Reality, Machine-to-Machine-
Kommunikation sind nur die gängigsten Schlag-
worte: Ob ein Unternehmen fit ist für Industrie 
4.0 und die Digitalisierung und was es besser 
machen kann, das fördert der zweitägige Quick-
Check Digitalisierung zutage. 

Mit der Digitalisierung ist es ja wie mit der Schwerkraft: 
Man kann nicht für sie sein oder gegen sie. Man 
muss mit ihr leben, arbeiten, sie sich zunutze 
machen. Und genau das stellt vor allem 
kleine und mittlere Unternehmen, für die 
digitale Kompetenzen zum entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor werden, bisweilen vor 
Probleme. 

Einzuschätzen, wo man steht auf dem Weg 
zur Digitalisierung des Unternehmens und 
zu Industrie 4.0, ist nicht immer einfach – 
das reicht von der Begriffsdefinition bis zur 
Frage, wo im Unternehmen durch Industrie
4.0 perspektivisch Effizienzsteigerungen und 
Wertschöpfung entstehen. Hier setzt der QuickCheck 
Digitalisierung der Hochschule Koblenz in Kooperation mit der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein an. 

Zwei Tage, die sich lohnen
Seit 2017 wurde bereits eine Reihe dieser kostenlosen Checks bei 
unterschiedlichen Unternehmen durchgeführt – in der Gesund-
heitsbranche, im Maschinen- und Anlagenbau, im IT-Sektor, dem 
Baugewerbe und bei verschiedenen Dienstleistern. 

Zwei Tage lang kommen dazu die Experten um Christoph Szedlak 
von der Kontaktstelle Digitalisierung der Hochschule Koblenz in das 
jeweilige Unternehmen und nehmen es unter die Digitalisierungs-
Lupe: „Es geht darum, Strukturen und Prozesse daraufhin zu prü-
fen, wo Handlungsbedarf besteht und in welchen Bereichen die 
Betriebe das größte Entwicklungspotenzial in Sachen Digitalisie-
rung haben, Prozesse verbessern und Kosten senken können – das 

kann in der Produktion sein, im Bereich der Mitarbeiter oder grund-
sätzlich im Blick auf das Geschäftsmodell“, erläutert WFG-Pro-
kuristin Rita Emde. Am Ende stehen ein Status Quo des aktuellen 
Digitalisierungsgrades inklusive Branchenvergleich und Hand-
lungsempfehlungen, um Produktivität und Effizienz zu verbessern. 

Wissensmanagement und Kommunikation sind Themen
Themen, die bei den bislang durchgeführten QuickChecks wieder-
holt bearbeitet wurden, waren beispielsweise Kompetenz- und 
Wissensmanagement oder Kommunikation. „Dabei ging es bei-

spielsweise um systematisch konzipierte, regelmäßige 
Weiterbildungsangebote, basierend auf Anforder-

ungs- und Bedarfsanalysen, um ein 
Kompetenzrahmenmodell als strategischen 

Schlüssel zur Beschreibung der Anforderun-
gen des Betriebes an die Mitarbeiter oder 
um die systematische Pflege einer zentralen 
Wissensdatenbank“, erklärt Szedlak. 

Auch Fragen der proaktiven und regel-
mäßigen Kommunikation zwischen Abteil-

ungen oder einer systematischen 
Partizipationskultur seien thematisiert wor-

den. Im Themenspektrum IT ging es unter an-
derem um die Sensibilisierung von Mitarbeitern für 

IT-Risiken, um die Kommunikation von unternehmens-
spezifischen Sicherheitsrichtlinien, um Programmschnitt-

stellen und Dokumentenmanagement. Zudem kristallisierte sich die 
Notwendigkeit heraus, Prozessdaten und Kennzahlen systematisch 
zu erheben und transparent aufzubereiten.

Hochschul-Institut vernetzt Unternehmen und Forscher
Positiv für die Unternehmen, die sich für einen QuickCheck ent-
scheiden: Es gibt Unterstützung bei der Umsetzung der intelligenten 
Vernetzung von Produkten und Prozessen in der Wertschöpfung.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Institut für 
Digitalisierung (IIFD) der Hochschule Koblenz ist breites Experten-
wissen aus unterschiedlichsten Disziplinen verfügbar, es vernetzt 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen. „Die weitere Zusam-
menarbeit kann in Form von studentischen Arbeiten erfolgen, als 
Projektarbeit oder durch Beratungen“, so Rita Emde.  n

Industrie

4.0

Im Bild links: Beispielhafte Auswertung eines 
Quick-Check Verfahrens.

Kontakt
Hochschule Koblenz
Christoph Szedlak
Tel. 0261/9528-198
szedlak@hs-koblenz.de 
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