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Wirtschaftsförderungsgesellschaft
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E D I T O R I A L

Aktuelle Unternehmensbefragung betrachtet Entwicklung seit 
2013 - Besetzung offener Stellen bleibt schwierig 
Fünf Jahre nach der ersten Unternehmensbefragung zur Fachkräf-
tesituation im Landkreis Mayen-Koblenz hat die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft (WFG) am Mittelrhein mbH in Kooperation mit der 
Fachkräfte-Allianz eine erneute Umfrage durchgeführt. „Die Ziel-
setzung der diesjährigen Befragung lässt sich mit wenigen Schlag-
worten verdeutlichen: Es geht um die Erfassung der aktuellen und 
von den Unternehmen prognostizierten Fachkräftesituation, um 
die Ermittlung von Maßnahmen zur Sicherung und Gewinnung von 
Fachkräften, um Grundlagen für die weitere Arbeit der Fachkräfte-
Allianz, um die Auswirkungen der Digitalisierung und um die Beur-
teilung der Standortbedingungen durch die Unternehmen“, erläu-
tert WFG-Geschäftsführer Henning Schröder. 

Thema Fachkräfte noch wichtiger 
Grundsätzlich schätzen die Unternehmen die Fachkräftesituation 
seit der ersten Befragung 2013 als noch wichtiger ein: Für 27 Pro-
zent der Befragten ist die Bedeutung seitdem „stark gestiegen“, 
für 51 % „gestiegen“. Für 78 % ist die Fachkräftesituation „sehr 
wichtig“, 2013 sahen dies 64 % der Befragten so. 
So wichtig die Fachkräftesituation ist, 
so schwierig ist die Stellenbesetzung: 
Bei 29 % der Unternehmen gelingt dies 
nur mit Verzug, bei 16 % bleiben Stel-
len unbesetzt, und das sowohl bei Mit-
arbeitern mit technisch-gewerblicher 
Ausbildung als auch bei solchen mit 
Qualifikationen als Fachwirt, Techniker 
oder Meister. Die Gründe? 82 % der 
Unternehmen geben mangelnde Qua-
lifikationen an – 2013 waren es 89 % 
–, in 72 % der Fälle gibt es überhaupt 
keine Bewerber. 2013 war dies nur zu 48 % der Fall. Faktoren wie 
Gehaltshöhe oder Arbeitsbedingungen verlieren demnach an Be-
deutung. Grundsätzlich ist die Lage im Handwerk dabei schwieriger 
als in der Industrie. Den größten Bedarf gibt es derzeit und pro-
gnostiziert bis 2025 bei Mitarbeitern mit technisch-gewerblichen 
Qualifikationen sowie bei Auszubildenden, kaufmännische und aka-
demische Ausbildungen sind weniger gefragt. 

Wenig Zuversicht bei Stellenbesetzungen 
Ob die Unternehmen in Zukunft ihren Bedarf an Fachkräften decken 
können, wird kritisch bewertet: „Bei denjenigen Qualifikationen, bei 
denen die Unternehmen den höchsten Bedarf haben, sind sie am 
wenigsten zuversichtlich, einen qualifizierten Mitarbeiter finden zu 
können“, heißt es in der Studie. Bei den Ausbildungsabschlüssen 
im technisch-gewerblichen Bereich sind demnach 57 % „eher 
nicht zuversichtlich“ und 17 % „nicht zuversichtlich“. Bei den Fach-
wirten, Technikern und Meistern ist die Zuversicht nicht besser: 
53 % sind „eher nicht zuversichtlich“, 19 % „nicht zuversichtlich“. 

Insgesamt verdeutlichen diese Unternehmensangaben laut Studie 
„die mittelfristige Fachkräftesituation im Landkreis Mayen-Koblenz 
in aller Deutlichkeit: Dreiviertel aller Arbeitsplätze im technisch-
gewerblichen Bereich können bis zum Jahr 2025 nur schwer oder 
nicht besetzt werden.“ 
Bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung äh-
nelt das Bild dem von 2013: Kleinere Unternehmen sind hier weni-
ger aktiv. Die mittelgroßen und großen Unternehmen sind stärker in 
der Fachkräftegewinnung engagiert. Allerdings: Nur 35 % setzten 
ein Arbeitgebermarketing ein, weitere 39 % planen dies. Und: Die 
Erfahrung und Bereitschaft, Flüchtlinge einzustellen und damit eine 
junge Arbeitnehmergruppe zu erschließen, ist bei den mittelgroßen 
und großen Unternehmen ausgeprägt. Erfreulich für die Fachkräfte-
Allianz: 40 % der Betriebe kennen ihre Arbeit und Angebote wie 
das Fachkräfteforum, die Workshops oder das Projekt „Wissen was 
geht!“, bei dem Jugendliche in den Schulferien in Betriebe hinein-
schnuppern können. 

Unterstützungsbedarf bei Digitalisierung 
Beim erstmals aufgenommenen Fragenkomplex zur Digitalisierung 
überrascht es nicht, dass die Unternehmen sich stark mit der The-

matik befassen: Knapp 60 % aller Un-
ternehmen planen Digitalisierungsvor-
haben, fast 30 % sind sich noch nicht 
sicher, nur 14 % planen nichts. Hemm-
nisse erwartet man in allen Bereichen 
der Personalführung. Der größte Teil der 
Unternehmen ist daher an Unterstützung 
durch die Fachkräfte-Allianz interessiert. 
Die Zustimmungsraten („sehr interes-
siert“, „eher interessiert“) der Unterneh-
men liegen bei den Unterstützungsan-
geboten zwischen 63 % und 76 % und 

liefern einen sicheren Hinweis auf den großen Handlungsbedarf in 
diesem Bereich. Bei der abschließenden Standortbewertung durch 
die Unternehmen fällt auf, dass Faktoren  wie Telekommunikation, 
Datennetze, Kinderbetreuung und Wohnmöglichkeiten zurückhal-
tender beurteilt werden – wahrscheinlich aufgrund gestiegener 
Anforderungen bei den jeweiligen Ansprüchen. Insgesamt gilt die 
Standortbewertung für die Mitarbeiterakquisition weiterhin als gut. 
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Time to change

Alufinish aus Andernach und 
DATA THERM aus Mayen stellen 
ihre Wissensmanagmentprojekt vor.

„Starke Wirtschaft – Gutes Leben“: Der neue Slogan zur Au-
ßendarstellung des Landkreises Mayen-Koblenz bildet auch 
die Gliederung der neu gestalteten WFG-Homepage. Mit gro-
ßem Aufwand wurde neben der modernen Gestaltung eine 
neue Struktur erarbeitet. Neben den klassischen Themen der 
Wirtschaftsförderung ist unter der Überschrift „Gutes Leben“ 
der Schwerpunkt auf die weichen Standortfaktoren gelegt 
worden. Hier soll Lust auf Leben und Arbeiten in Mayen-Kob-
lenz gemacht werden. 

Nicht zuletzt das Fachkräftethema war ein Ansatzpunkt für 
diese Konzeption: Der Wettbewerb um die Fachkräfte ist in 
den letzten Jahren schärfer geworden. Die Schwierigkeiten in 
Mayen-Koblenz, geeignetes Personal zu gewinnen, hat zuge-
nommen, wie die Unternehmensbefragung der beweist. Na-
türlich ist die Broschüre mit den Befragungsergebnissen auch 
auf der Homepage zum Download eingestellt. Dort finden Sie 
auch den Film in zwei Versionen, die Sie gern zur eigenen 
Fachkräfte-Werbung nutzen können: die Vollversion ist mit 
Musik versehen, während die Messe-Version stumm und mit 
Schrifteinblendungen abläuft.

Übrigens finden Sie auf der Homepage auch die Datenschut-
zerklärung, die den Anforderungen der neuen Datenschutz-
grundverordnung (DSGV) angepasst ist. Dies ist nur ein sicht-
bares Zeichen unserer Arbeiten in Zusammenhang mit der 
DSGV. Hierbei haben wir weiterhin die Hoffnung, trotz der gan-
zen Regulierungen, die zukünftig zu beachten sind, mit den 
Unternehmen, d.h. mit Ihnen, im DIALOG bleiben zu können. 

In diesem Sinne verbleiben wir             

Ihr

Henning Schröder, Geschäftsführer

Starke Wirtschaft – 
Gutes Leben
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W I S S E N S M A N A G E M E N T

Neue Website der WFG am Mittelrhein

Mit dem neuen Slogan der WFG - „Starke Wirtschaft - Gutes Leben” finden
die klassische Themen der Wirtschaftsförderung finden ihren Raum unter 
„Starke Wirtschaft“ und die weichen Standortthemen in „Gutes Leben“.
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V E R A N S T A LT U N G E N

Wissen was geht!

23 regional Unternehmen öffnen in 
den Sommerferien 2018 ihre Tore für 
Schüler und Schülerinnen. 

Fachkräftesituation Fachkräftesituation 
bleibt Top-Thema bleibt Top-Thema 
am Mittelrheinam Mittelrhein
    

Für die Befragung …  
„Fachkräftesituation im Landkreis Mayen-Koblenz“ wurden
kreisweit 1.332 Unternehmen per E-Mail durch die WFG am 
Mittelrhein, unterstützt durch das Beratungsunternehmen cdi-
Projekte, angeschrieben. 223 Unternehmen (15,9 %) haben 
teilgenommen. Bei den befragten Unternehmen arbeiten mit 
20.335 Personen 30,1 % aller sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten im Landkreis.  

Die Fachkräfte-Allianz … 
wurde 2014 gegründet. Zu den Partnern zählen 

neben der WFG am Mittelrhein IHK und HwK 
Koblenz, DGB, Jobcenter, Jobcenter, Agentur für 
Arbeit Koblenz-Mayen, Kreishandwerkerschaft 

und VEM – die Arbeitgeber e. V. 

Weitere Informationen gibt es online: 
www.fachkraefteallianz-myk.de

A K T U E L L E S  A U S  D E R  R E G I O N
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Wie der Name „Wissensmanagement“ schon 
vermuten lässt, dreht sich in diesem Projekt alles 
rund ums Thema Wissen. Wissen kann in Prozes-
sen abgebildet sein oder in den Köpfen von Fach-
arbeitern stecken. Es befindet sich im Umgang 
miteinander, in der Software, in den Protokollen 
nach Teambesprechungen oder in den Excel-
listen für eines der Projekte. Wissen ist überall 
und allgegenwärtig im Unternehmen vertreten. 
Vielen erscheint es trivial und nicht auffällig ge-
nug. Es steckt jedoch im Detail.

Damit sich Unternehmen mit dem Thema „Wissen“ auseinander-
setzten, sich die richtigen Fragen stellen und anfangen, ihre Struk-
turen zu beleuchten bzw. einen kleinen Change-Prozess anzusto-
ßen, hat die WFG in Kooperation mit der Hochschule Koblenz 2011 
die Projektreihe „Wissensmanagement für kleine und mittlere Un-
ternehmen“ ins Leben gerufen. Seitdem haben viele Unternehmen 
die Möglichkeit genutzt, kostenfrei im Rahmen eines individuellen 
Projektes eine Lösung mit der Hochschule und dem Kompetenz-
zentrum zu erarbeiten. Die folgenden zwei Beispiele zeigen, welche 
Potenziale Wissensmanagement für die Unternehmen bietet. 

Alufinish – Vom Papier zum Tablet 

Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Chemikali-
en zur Oberflächenbehandlung von Metallen ist das tägliche 
Geschäft der Alufinish GmbH & Co. KG aus Andernach. Die pro-
duzierten Chemikalien werden in der ganzen Welt vertrieben, 
wobei der Versand durch Logistikunternehmen erfolgt. Neben 
einer termingerechten Auslieferung der Produkte ist ebenfalls 
die Einhaltung umfassender Sicherheitsanforderungen seitens 
der Logistikunternehmen durch Alufinish sicherzustellen.

Dies beginnt bei dem Vorhandensein der notwendigen Dokumente 
wie dem Führerschein und endet bei der vollständigen und kor-
rekten Ausstattung der Fahrzeuge bspw. mit Feuerlöschern. Der 
Prozess ist zu kontrollieren und lückenlos zu dokumentieren. Bis zur 
Teilnahme an der Projektreihe „Wissensmanagement“ erfolgte die 
Dokumentation wie auch die Verarbeitung der notwendigen Infor-
mationen papierbasiert. Wesentliche Informationen zu häufigen 
Problemen mit bestimmten Speditionen waren dementsprechend 
in der Eingangskontrolle vorhanden, standen vorab jedoch nicht der 
Disposition zur Verfügung, so dass eine angepasste Auswahl der 
Speditionen, basierend auf eben diesem Erfahrungswissen, nicht 

möglich war.  Die Auswahl eines geeigneten Logistikers für die je-
weilige spezifische Auftragsabwicklung anhand gesicherter objek-
tiver Kriterien war nicht möglich, da keine oder zu wenig geeignete 
Daten zur Verfügung standen.
Gleichzeitig bedeutete die papierbasierte Dokumentation der 
Eingangskontrolle einen hohen Aufwand zur Beantwortung von 
Kundenfragen wie bspw. „Warum wurde die Bestellung nicht ver-
sandt?“. Im Verlauf des Projektes wurde der bestehende Prozess 
analysiert und es wurde erarbeitet, welche Informationen wann und 
wo bestehen und wann und wo sie benötigt werden. Im Rahmen 
eines Workshops mit den Prozessbeteiligten wurde ein „Papier-
PC“ erarbeitet. Hierbei handelt es sich um eine Darstellung des 
zukünftig zu nutzenden Systems sowie der geeigneten Desktop-
Oberfläche. Das so skizzierte System wurde anschließend in eine 
Software-Lösung umgesetzt. 

So liegen nunmehr alle Informationen lückenlos digital vor und der 
Informationsaustausch zwischen Disposition und Eingangskontrol-
le erfolgt unmittelbar. Geplante Transporte erscheinen direkt auf 
dem Tablet des Mitarbeiters. Die Ergebnisse einer Kontrolle wer-
den automatisiert in einen PDF-Bericht umgewandelt und zentral 
innerhalb des Unternehmens bereitgestellt. Gleichzeitig erfolgt eine 
automatisierte Bewertung der Kontrolle. Diese wird mit dem ent-
sprechenden Spediteur verknüpft. Das hier gesicherte Erfahrungs-
wissen wird den Mitarbeitern in der Disposition bereitgestellt und 
diese erhalten je nach Zielort und Gefahrenstufe der Lieferung die 
am besten geeigneten Spediteure vorgeschlagen und können ihre 
Planung direkt um die Qualitätsinformationen der Spediteure er-
weitern.

Data Therm – Gebäudeautomation aus einer 
Hand: Das Wissen steckt in den Köpfen

Mit einem zehnköpfigen Team ist DATA THERM ein im Land-
kreis Mayen-Koblenz ansässiger Anbieter für die Planung, 
Installation und Wartung von Gebäudeautomationsanlagen. 
Zur technischen Umsetzung von Energieeffizienz- und Ener-
gieeinsparzielen liefert und installiert das Unternehmen die 
notwendigen Komponenten und betreut die Gebäude über den 
gesamten Lebenszyklus.  

In kleinen Unternehmen ist es üblich, dass das Unternehmens-
wissen gleichzeitig auch das Wissen der einzelnen Mitarbeiter ist. 
Jeder von ihnen als Fachkraft für eine Vielzahl von Aufgaben und 
verfügt über spezifische Kompetenzen. Sollte ein Mitarbeiter in den 
Ruhestand gehen, längerfristig erkranken oder aus anderen Grün-
den nicht verfügbar sein, führt dies zu einem Wissensverlust für 
das Unternehmen. Eine weitere Herausforderung für KMUs ist die 
Standardisierung von Arbeitsprozessen, die im Alltagsgeschäft oft 
aus Zeitmangel untergeht. Der Geschäftsführer von DATA THERM, 

Herr Forster, sagt: „Bei uns im Unternehmen organisieren wir Auf-
träge nach Projekten, wobei jeder Mitarbeiter eigenverantwortlich 
für das Projekt zeichnet. Das Ergebnis war, dass jeder Mitarbeiter 
unabhängig von seinen Kollegen eine individuelle Herangehenswei-
se entwickelte und lebte.“ 

Im Rahmen des Projektes Wissensmanagement hat sich DATA 
THERM zum Ziel gesetzt, das vorhandene individuelle Wissen der 
Mitarbeiter zu einem standardisierten Unternehmenswissen zu 
transformieren und eine einheitliche Plattform für die Projektarbeit 
zu schaffen. Zusammen mit dem Kompetenzzentrum der Hoch-
schule Koblenz wurde in gemeinsamen Workshops eine Strategie 
entwickelt. Es wurden Ansatzpunkte zur technischen Vereinheit-
lichung von Arbeitsabläufen erarbeitet, um eine Angleichung der 
Abläufe zu erzielen. 

Projekt geht in die nächtse Runde
Die WFG kooperiert seit 6 Jahren im Projekt Wissensmanagement 
mit dem Kompetenzzentrum für Wissensmanagement der Hoch-
schule Koblenz unter der Leitung von Prof. Dr. Siegfried Schreuder. 
Die Dienstleistung ist für alle Unternehmen kostenfrei. 
In einem ersten Kennenlerngespräch haben Unternehmen die 
Chance, ihre Themen vorzustellen. „Das Gespräch dient dazu, 
sich kennen zu lernen, die gemeinsamen Ziele zu benennen und 
den zukünftigen Weg abzustecken“ skizzierte Prof. Dr. Siegfried 
Schreuder. Unternehmen, die Wissensmanagementprojekte re-
alisieren möchten, bringen Ressourcen und Zeit für die optimale 
Umsetzung des Projektes ein. Der Fokus liegt dabei stets auf dem 
Nutzen für das Unternehmen, sodass der erarbeitete Lösungsan-
satz immer individuell und maßgeschneidert auf den jeweiligen 
Teilnehmer ausfällt. 

Ein Wissensmanagementprojekt läuft über ein Jahr und setzt sich 
dabei aus zwei Komponenten zusammen: Die Erarbeitung der The-
men findet im Detail in den Unternehmen statt. Dabei steht das 
Kompetenzteam der Hochschule Koblenz zur Beratung, zur Pro-
grammierung und zur Umsetzung stets hilfreich zur Seite. Der 
zweite Baustein sind gemeinsame Workshops die alle drei Monate 
stattfinden.  Hier treffen sich alle Teilnehmer der aktuellen Projekt-
runde und stellen Ihren aktuellen Stand vor. Dabei steht der aktive 
Austausch der Herausforderungen im Vordergrund. Oftmals erge-
ben sich hieraus Synergien, da unterschiedliche Unternehmen oft-
mals ähnliche Problemstellungen besitzen.

Nähere Informationen zum Projekt Wissensmanagement finden Sie 
unter www.wfg-myk.de. Darüber hinaus stehen wir Ihnen gerne je-
derzeit telefonisch und via Email für Ihre Fragen und Anliegen zur 
Verfügung.

Ansprechpartner bei der WFG am Mittelrhein: Julianne Wawerda, 
Tel.: 0261/108-482, E-Mail: julianne.wawerda@wfg-myk.de

Hochschule Koblenz: Prof. Dr. Siegfried Schreuder, 
Tel.: 0261/9528-404, E-Mail: schreuder@hs-koblenz.de

Auftaktveranstaltung 
Wissensmanagement

Weitere Themen werden in der Auftakt-
veranstaltung am 21.Juni 2018 vorgestellt.  

Bringen Sie Bewegung 
in Ihr Unternehmen?
Neue Runde des Projekts Wissensmanagement startet im Sommer

W I S S E N S M A N A G E M E N T



03

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

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

Am 27. Oktober 2018 startet in der CGM ARENA 
in Koblenz die erste Karrieremesse »Chancen – 
Karriere in der Region«.

Die Recruitment-Messe für Arbeitgeber und Weiterbildungseinrich-
tungen will motivierte Arbeitnehmer, Fachkräfte, Führungskräfte 
und Berufstätige in Neuorientierung erreichen. Unternehmen haben 
die Chance sich publikumswirksam und nachhaltig als potentieller 
Arbeitgeber oder als Erwachsenenbildungseinrichtung zu präsen-
tieren. 

Zahlreiche attraktive Arbeitgeber und Institutionen stellen sich vor 
und sprechen über individuelle Möglichkeiten, präsentieren sich 
mit aktuellen Stellenangeboten und Karriereperspektiven, Aus- und 
Weiterbildungsplätzen sowie berufsbegleitenden Studiengängen. 

Weitere Informationen oder Buchungsunterlagen für Ihre An-
meldung zur „Chancen – Karriere in der Region” erhalten 
Sie von Projektleiter Mirlind Kabashi, Tel.: 06221/71404-20, 
E-Mail: chancen-2018@mmmgmbh.de n

23 Unternehmen aus Mayen-Koblenz öffnen in 
den Sommerferien 2018 ihre Tore für Jugendliche 
zwischen 14 und 19 Jahren. 

Wissen was geht! ist sowohl für Unternehmen als auch für Schü-
ler sehr spannend, da Schüler erste Einblicke in die Arbeitswelt 
gewinnen und Unternehmen ihre Ausbildungsangebote vorstellen 
können. Annika Dietel beschreibt die Vorteile für beide Zielgruppen 
so: „chüler haben die Möglichkeit, potenzielle Ausbildungsbetriebe 
zu erleben und mit Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. Zu-
sätzlich lernen die Jugendlichen den Ausbildungsalltag kennen. Für 
Unternehmen ist die Teilnahme an „Wissen was geht!“ ein Alleinstel-
lungsmerkmal. Aus den Rückmeldungen im letzten Jahr wissen wir, 
dass nach dem Betriebsbesuch auch der eine oder andere Ausbil-
dungsvertrag unterschieben wurde. Das überwiegende Resultat war, 
dass viele Schüler Lust auf ein Praktikum hatten.“

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

Die Veranstaltung findet am 21. Juni 2018 von 
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt.  

Lassen Sie sich auf neue Ideen für Ihre Wissensstruktur im Unter-
nehmen bringen. Entdecken Sie gemeinsam mit Prof. Dr. Siegfried 
Schreuder Potenziale, damit Arbeiten leichter und effizienter wird. 
In der Auftaktveranstaltung haben interessierte Mitarbeiter und Un-
ternehmen die Chance, aktuelle Teilnehmer kennenzulernen und zu 
erfahren, wie sie ihre Lösungen erarbeitet haben. 

Ansprechpartner bei der WFG: Julianne Wawerda, 
Tel.: 0261/108-42, E-Mail: julianne.wawerda@wfg-myk.de  n

Wissensmanagement
Auftaktveranstaltung

Der Koblenzer Karrieretag findet am 14. Juni 
2018 von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr in der Rhein-
Mosel-Halle statt.   

Der Karrieretag Koblenz ist eine Jobmesse für Personal-Recruiting 
der Unternehmen und für Fachkräfte. Verschiedene namhafte Unter-
nehmen aus der Region präsentieren sich auf dem Koblenzer Karri-
eretag mit ihren aktuellen Stellenangeboten, Einstiegsmöglichkeiten 
und neuen beruflichen Herausforderung und bieten den interessier-
ten Bewerbern die Möglichkeit, sich den Personalverantwortlichen 
der Firmen vorzustellen und ihre Bewerbungsunterlagen direkt ab-
zugeben. 

Verschiedene Aktionen und Angebote rund um das Thema Karri-
ereplanung, wie beispielsweise ein Bewerbungsmappen-Check, 
Fachvorträge, ein Bewerber-Coaching oder auch Demo-Fotoshoo-
tings runden das Angebot ab. Unternehmen treffen auf dem Karri-
eretag Koblenz auf eine Vielzahl potenzieller Bewerber und können 
die Gelegenheit nutzen, persönlichen Kontakt zu qualifiziertem Per-
sonal, Fachkräften, berufserfahrenen Personen oder auch Absolven-
ten aufzubauen.

Ansprechpartner bei der WFG: Hans-Peter Schomisch, 
Tel.: 0261/108-82, E-Mail: hans-peter.schomisch@wfg-myk.de  n

Der Rheinhafen in Andernach boomt. Insgesamt werden jähr-
lich drei Millionen Tonnen Fracht im Hafen umgeschlagen. 
Und die Nachfrage steigt. Seit Mitte Januar fährt zweimal 
wöchentlich der Güterzug - der Rail-Shuttle - zum Seehafen 
nach Antwerpen in Belgien. In wenigen Stunden werden so 
die Frachten bidirektional zwischen Andernach und Antwer-
pen transportiert.  Dabei ist der Zug oftmals die schnellere, 
verlässlichere und umweltfreundlichere Alternative als der 
zum Transport mit Schiff oder LKW.

In der Informationsveranstaltung der Industrie- und Handels-
kammer Koblenz (IHK), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
am Mittelrhein, der Stadtwerke Andernach, des Hafens Ant-
werpen sowie der Spedition Haeger und Schmidt tauschten 
sich rund 100 Gäste in der Mittelrheinhalle in Andernach über 
die Chancen aus, die der Seehafen-Rail-Shuttle bietet. Die 
Informationsveranstaltung war spannend, da der Seehafen-
Rail-Shuttle in Verbindung mit den erweiterten Potenzialen 
des Seehafens, nämlich der Vernetzung von Schiene, Wasser 
und Straße eine Vielzahl an Möglichkeiten für Unternehmen 
bietet. 

Bisher wurde das Angebot des Rheinhafens vorwiegend von 
großen Unternehmen, wie beispielsweise der thyssenkrupp 
Rasselstein GmbH, genutzt. Oftmals scheuen sich kleinere 
Unternehmen mit geringem Frachtaufkommen, sich mit klei-
nen Containern oder Paletten auf dem Weltmarkt zu bewe-
gen. Unter diesem Blickwinkel beleuchteten und erklärten die 
Experten den interessierten Unternehmern im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion, welche Möglichkeiten der Seehafen Rail 
Shuttle bietet und für welche Betriebe das Angebot mit Blick 
auf Kosten und Flexibilität interessant sein könnte.

Die Stadtwerke Andernach betreiben den Rheinhafen Ander-
nach, der zu den  umschlagsstärksten Häfen am Mittelrhein 
gehört. Mithilfe des Seehafen-Rail-Shuttle können innerhalb 
von sechs bis acht Stunden 27 Waggons von Andernach nach 
Antwerpen oder in die Gegenrichtung transportiert werden. n

Seehafen-Rail-Shuttle 

Die verlässliche, umweltfreundliche Alter-
native für kleine und große Unternehmen

Experten informierten über effiziente Transportwege.

Einladung zum Betriebsbesuch und Fachvortrag 
am 12. Juni 2018 von 17:00 bis 20:00 Uhr bei 
thyssenkrupp Rasselstein in Andernach 

Fachvortrag: In der Kreislaufwirtschaft sollen die eingesetzten 
Rohstoffe über den Lebenszyklus einer Ware hinaus wieder in den 
Produktionsprozess zurückgelangen. Das stellt die Unternehmen 
in der Praxis immer wieder vor Herausforderungen. Herr Christian 
Pürschel, Leiter Communications & Market Development der thys-
senkrupp Rasselstein GmbH, referiert zum Thema „Materialkreis-
läufe schließen – Spannungsfeld Ordnungspolitik & Unternehmens-
strategie”.

Betriebsbesuch: thyssenkrupp Rasselstein gehört zu den drei 
größten Verpackungsstahlproduzenten Europas. Derzeit stellen 
rund 2.400 Mitarbeiter jährlich etwa 1,5 Millionen Tonnen Verpa-
ckungsstahl für 400 Kunden aus 80 Ländern her. Am Standort stellt 
Rasselstein verzinntes oder spezialverchromtes Feinstblech her. n

Brancheninitiative 
Verpackung-Logistik 

Der 11. Unternehmertag der WFG am Mittelrhein 
findet am 27. September 2018 statt   

Es wird spannend. Es geht um die Zukunft. Es geht um die Ent-
wicklung. Der Unternehmertag steht im Zeichen des Wan-
dels. Merken Sie sich den 27. September 2018 vor. Abends 
werden Sie erleben, wie sich Mayen-Koblenz und unsere 
Arbeitswelt verändert.  

Ansprechpartner bei der WFG: Julianne Wawerda, 
Tel.: 0261/108-42, E-Mail: julianne.wawerda@wfg-myk.de  n

Save the Date

Der Workshop findet am 06. Juni 2018 von 
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Andernach statt     

Die Fachkräfte-Allianz Mayen-Koblenz lädt zum Workshop „Ent-
wicklungen in Unternehmen - Veränderungsprozesse bei Mitarbei-
tern“ ins „monte mare” nach Andernach ein. 

Sehr viele Unternehmen stehen vor starken Anpassungs- und Ent-
wicklungsprozessen, wobei nicht nur die Digitalisierung entschei-
det ist, sondern es geht um die Gestaltung der Prozesse und auch 
um  die Personalkompetenzen wie Kommunikation, Führung oder 
Teamarbeit.  

monte mare betreibt seit 6 Jahren erfolgreich eine Wellness- und 
Saunalandschaft in Andernach. Für die Unternehmensgruppe 
wurde 2018 erstmalig ein Hotel als neues Geschäftsfeld eröffnet. 
Veränderungen von Unternehmen gehen auch stets mit Verände-
rungen der Anforderungen an Mitarbeiter einher. Herr Patrick Doll, 
Geschäftsführer von monte mare Andernach, wird hierzu ein Best-
Practice vorstellen.
  
Ansprechpartner bei der WFG: Annika Dietel, Tel.: 0261/108-447, 
E-Mail: annika.dietel@wfg-myk.de  n

Fachkräfte-Workshop 
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A K T U E L L E S  A U S  D E R  R E G I O N

Die Homepage untergliedert und widmet sich jetzt zwei Großthe-
men: dem Bereich der klassischen Wirtschaftsförderung unter dem 
Motto „Starke Wirtschaft“ sowie dem „Guten Leben“ im Landkreis 
Mayen-Koblenz. Beide Schwerpunkte bieten dem Besucher neue 
Inhalte und sind weitaus mehr, als nur neue Impulse für ein gelun-
genes Standortmarketing. 

Gutes Leben im Landkreis
In der Rubrik „Gutes Leben“ bietet die Webseite einen guten Über-
blick zu den Themen Bildung, Gesundheit, Familie & Beruf, Woh-
nen, Mobilität, Kultur und Freizeit, die allesamt ein gutes Leben in 
Mayen-Koblenz ermöglichen und erlebbar machen. Die Themen 
richten sich insbesondere an Menschen, die den Landkreis noch 
nicht so genau kennen und sich für Mayen-Koblenz vor einem be-
ruflichen Hintergrund interessieren. Die Webseite möchte ein Ge-
fühl für den Landkreis transportieren, das ein Leben und Arbeiten in 
unserer Region vorstellbar und wünschenswert macht. Neben den 
klassisch wirtschaftlichen Daten und Fakten finden sich deshalb in 
dieser Rubrik auch kulturelle Themen sowie Tipps zur Freizeitge-
staltung, die ebenfalls essentieller Bestandteil eines „Gutes Leben“ 

sind. Das „Gute Leben“ soll Arbeitnehmer direkt für den Landkreis 
gewinnen und die Unternehmen dazu ermuntern, die positiven, 
weichen Standortfaktoren im Landkreis Mayen-Koblenz in Perso-
nalfragen zu berücksichtigen. 

Auch weiterhin die klassischen Themen der WFG im Sortiment 
Der zweite große Themenbereich steht im Zeichen „Starke Wirt-
schaft“ und beinhaltet alle relevanten Themen der „klassischen“ 
Wirtschaftsförderung. Die Nutzer finden in der Rubrik unsere bis-
herigen Angebote wie die Kooperationsangebote „Wissensmanage-
ment“ und „Industrie 4.0-QuickCheck“, die Sommerferienaktion 
„Wissen was geht!“, die Workshops der Fachkräfte-Allianz, die 
Existenzberatungsangebote sowie die Fördermittelsuche. 

Natürlich helfen wir gerne bei Fragen rund um die Ansiedlung und 
Betriebserweiterung im Landkreis Mayen-Koblenz. Wir bietet kos-
tenfreie, aber vor allem schnelle, flexible und wirksame Unterstüt-
zung, die immer individuell auf den jeweiligen Partner zugeschnit-
ten ist, an. Dabei verstehen wir uns als Schnitt- und Schaltstelle 
zwischen Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Politik.

WFG Website mit neuem Design 
Im Vorfeld der Homepage-Überarbeitung wurden die Inhalte und 
Zielrichtungen im Zuge eines Marken- und Zielgruppenprozesses 
diskutiert und erarbeitet. Durch die inhaltliche Erweiterung um die 
Kategorie „Gutes Leben“ ist der Umfang des neuen WFG-Auftritts 
erheblich gestiegen. 

Den gesamten Prozess von der Konzepterstellung bis zur gestalte-
rischen Umsetzung hat die Firma concept-computer in Bad Brei-
sig mit der WFG-Arbeitsgruppe geplant und durchgeführt. Obwohl 
der Weg bis zur fertigen Webseite durchaus umfangreich war, ist 
gemeinsam mit dem IT-Spezialisten eine tolle, moderne und an-
sprechende Internetseite entstanden, die die Vorzüge von Leben 
und Arbeiten sowie die der Wirtschaft im Landkreis noch stärkerer 
akzentuiert und erlebbar macht. Um zukünftig einen größeren Ad-
ressatenkreis ansprechen zu können, steht mittlerweile auch die 
englischsprachige Version der Homepage vor der Vollendung.

Die neue Homepage ist unter der gewohnten Adresse www.wfg-
myk.de für Sie erreichbar.  n

Willkommen beim neuen 
Internetauftritt der WFG!   

I M P R E S S U M

Herausgeber:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH (WFG)
Bahnhofstraße 9 - 56068 Koblenz
Tel. 0261/108-295 - Fax 0261/108-237
E-Mail: info@wfg-myk.de - Internet: www.wfg-myk.de

www.facebook.com/wfgmyk

Bildnachweis: Alufinish GmbH & Co. KG, DATA THERM GmbH & Co. 
KG, Kalaydo GmbH & Co. KG, Landesamt für Umwelt, messe & mar-
keting GmbH, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau, istockphoto: ThomasVogel, shutterstock: Astrovector, 
Stadtwerke Andernach Energie GmbH, WFG am Mittelrhein mbH 

Verantwortlich: Henning Schröder, Geschäftsführer
Redaktion: Julianne Wawerda
Gestaltung: ExtraPunkt Kommunikationsdesign

Die Zahlen sprechen für sich: Gemeinsam sparen acht Unter-
nehmen über 271.000 Kilowattstunden Strom, 214.000 Kilo-
wattstunden Wärme und sie verringern ihren Kohlendioxid-
ausstoß um 194.000 Kilogramm jährlich. 

Das entspricht einem monetären Einspareffekt von über 80.000 
Euro. Die acht Unternehmen haben sich im März 2017 gemeinsam 
im ÖKOPROFIT-Club in den Landkreisen Mainz-Bingen, Mayen-
Koblenz und der Stadt Koblenz zusammengeschlossen, darunter 
das Herz-Jesu-Haus Kühr in Niederfell, die Hochschule Koblenz 
und das CJD Berufsförderungswerk Koblenz. ÖKOPROFIT (ÖKOlogi-
sches PROjekt Für Integrierte UmweltTechnik) ist ein betriebliches 
Umweltberatungsprogramm, das die Senkung der Betriebskosten, 
die Steigerung der Ressourceneffizienz und Wettbewerbsfähigkeit 
zum Ziel hat. 

Neue Einsteigerrunde 
ÖKOPROFIT-Betriebe engagieren sich über das vom Gesetzgeber 
geforderte Maß hinaus für den betrieblichen Umweltschutz. Die 
Vorteile in Kurzform: Kostensenkung, Rechtssicherheit, Image-
gewinn, Erfahrungsaustausch und effektiver Klimaschutz. Wasser, 

Energie, Einkauf, Umweltcontrolling, der Umgang mit gefährlichen 
Arbeitsstoffen, Abfall- und Emissionsminderung oder auch Mobi-
litätsfragen stehen im Fokus. Im Verlauf eines Jahres bearbeiten 
die teilnehmenden Unternehmen in Workshops und Vor-Ort-Bera-
tungen alle relevanten Umweltthemen. Gemeinsam mit Umwelt-
beratern werden individuell Betriebsdaten erfasst, analysiert und 
Einsparpotentiale identifiziert. Im laufenden Jahr wollen die betei-
ligten Kommunen den ÖKOPROFIT-Club fortsetzen und eine neue 
Einsteigerrunde anbieten. 

Landesförderung für den EffCheck 
Neben ÖKOPROFIT steht heimischen Unternehmen auch der so 
genannte EffCheck als Instrument zur Analyse und Verbesserung 
der betrieblichen Ressourceneffizienz zur Verfügung. Hier können 
sich Unternehmen im Rahmen des Effizienznetzes Rheinland-Pfalz 
beraten lassen und erhalten – bei einer Betriebsgröße von bis zu 
1.000 Beschäftigten – 70 Prozent der Beratungskosten. Konkret 
wird das Unternehmen einer so genannten PIUS-Analyse (Produk-
tionsintergrierter Umweltschutz) unterzogen, dabei werden Defizite 
in den Bereichen Wasser, Energie, Material, Emission und Abfall 
identifiziert und Einsparpotenziale aufgezeigt. 

Aus dem Kreis Mayen-Koblenz haben zuletzt unter anderem das 
Hotel Burgklause in Nickenich, Brohl Wellpappe aus Mayen und die 
Peter Hünten Fleischwarenfabrik aus Löf einen EffCheck absolviert. 
Die Burgklause beispielsweise erzielt alleine durch die Umrüstung 
der Industriespülmaschinen auf Warmwasser aus der Heizungsan-
lage mit einer Investition von 2.000 Euro jährliche Einsparungen 
von rund 820 Euro, die Maßnahme amortisiert sich damit nach 2,4 
Jahren. Brohl Wellpappe hat im Zuge von EffCheck unter anderem 
250 Meter Rohrleitungen isoliert und spart pro Jahr rund 130.000 
Kilowattstunden Gas. Einer Investition von rund 13.000 Euro stehen 
jährliche Einsparungen von 5.000 Euro und eine Senkung des Koh-
lendioxidausstoßes von 26 Tonnen gegenüber. 

Wer sich ausführlich zu ÖKOPROFIT und EffCheck informieren 
möchte, kann sich an folgende Ansprechpartner wenden: 

Frank Beilstein, WFG am Mittelrhein, 
Tel.: 0261/108-284, E-Mail: frank.beilstein@wfg-myk.de

Dr. Rüdiger Kape, Koordinator Integrierte Umweltberatung, 
Tel.: 0261/108-420, E-Mail: ruediger.kape@kvmyk.de

Check-up für die Ökobilanz    
Kosten senken, Klima schützen, Effizienz steigern: ÖKOPROFIT und EffCheck 
verbessern die Unternehmens-Performance  

Rund sechs Jahre nach dem letzten Relaunch haben wir unsere 
Webseite „www.wfg-myk.de“ komplett runderneuert und neu auf 
die relevanten Zukunftsthemen hin zugeschnitten
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