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E D I T O R I A L

Unternehmensbefragung der WFG blickte auf 
Umsätze, Personalwirtschaft und Digitalisierung 
während der Corona-Pandemie – gemeinsam 
mit der Fachkräfte-Allianz werden Unterstüt-
zungsmaßnahmen erarbeitet.

Diese Krise sucht zweifellos Vergleichbares: Die Corona-Pandemie 
hat alle Bereiche unseres Lebens beeinträchtigt: Familie, Schule, 
Wirtschaft und Arbeit, Vereine und Ehrenamt. Wie die Unternehmen 
im Landkreis Mayen-Koblenz mit der Pandemie umgehen und wel-
che Folgen Covid-19 auf die Entwicklung der Betriebe hat, ermit-
telte die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein (WFG)
gemeinsam mit cdi-Projekte aus Friedrichshafen in einer Unterneh-
mensbefragung im August und September. 

Dabei ging es um die aktuellen betrieblichen Auswirkungen und die 
Einschätzung der zukünftigen Entwicklung der Unternehmen, die 
Auswirkungen der Pandemie auf die Personal-
wirtschaft und die betriebliche Digitalisierung. 
„Außerdem dienen die Ergebnisse der Erar-
beitung von Unterstützungsmaßnahmen durch 
die WFG und die Fachkräfte-Allianz Mayen-
Koblenz“, erläutert WFG-Geschäftsführer Hen-
ning Schröder. 

„Die Unternehmensbefragung zu den Aus-
wirkungen der durch die Corona-Pandemie 
ausgelösten Wirtschaftskrise bietet für den 
Landkreis Mayen-Koblenz eine umfassende
und differenzierte Bestandsaufnahme“, so 
Schröder. Von 1.293 angeschriebenen Un-
ternehmen beteiligten sich 348 mit rund 
18.703 Beschäftigten. Das sind 22,7 Pro-
zent aller sozialversicherungspfl ichtig Be-
schäftigten im Kreis. Die Rücklaufquote liegt 
mit 26,9 Prozent höher als bei den letzten Befragungen der 
Unternehmen in den Jahren 2013 (22,5 %) und 2018 (15,9 %).

Grundstimmung: verhalten optimistisch
Eine positive Botschaft der Studie: „Bei den Unternehmen 
herrscht keine Krisenstimmung, sondern eine verhalten 
optimistische Grundstimmung.“ Die gute einzelbetriebliche 
Entwicklung der letzten Jahre hat demnach die Krisenanfällig-

keit verringert. Die Unternehmen planen für die Zukunft und bau-
en dabei auf ihre Mitarbeiter. Knapp 30 Prozent schätzen ihre 
Wettbewerbsfähigkeit als überdurchschnittlich ein. Aber: Zur 
wirtschaftlichen Prognose gehört auch die Einschätzung, dass 
40 Prozent mittelfristig mit deutlichen Umsatzverlusten rechnen. 

Insgesamt zeigt die Analyse der Umsatzentwicklung im Pandemie-
Verlauf ein geteiltes Bild: Rund die Hälfte der befragten Firmen 
(49 %), vielfach aus verarbeitendem Gewerbe und Handwerk, 
verzeichnet keine wesentlichen Auswirkungen in der Umsatzent-
wicklung. Das heißt, bei diesen Unternehmen hat sich der Umsatz 
verbessert, ist gleich geblieben oder er hat sich um weniger als 
10 Prozent verringert. 
Die andere Hälfte der Betriebe hingegen macht ein Umsatzminus 
von 10 bis über 50 Prozent aus, dabei handelt es sich insbesondere 
um Unternehmen aus den Bereichen Gastronomie und Beherber-
gung, aber auch um personenbezogene Dienstleistungen und den 
Einzelhandel. 

Teilweise Umsatzeinbruch durch Lockdown
Die Gründe für die rückläufi ge Umsatzentwicklung sind ein Nach-
frage- und Auftragsrückgang sowie der teilweise komplette Still-
stand der Geschäftstätigkeit: „Für bestimmte Branchen wie Gas-
tronomie, Beherbergung und Einzelhandel war der Lockdown im 
Frühjahr umsatzbestimmend“,  heißt es im Studienergebnis. 

... auf Seite 2 weiterlesen
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Wir hatten die erste Ausgabe des DIALOG im März dieses 
Jahres konzipiert und waren kurz vor der Druckfreigabe als 
Corona alle Inhalte überholte und wir die Veröffentlichung 
stoppten. Auch jetzt – Ende Oktober – werden wir wieder 
von der negativen Entwicklung eingeholt. Wir haben uns aber 
trotzdem jetzt zur Veröffentlichung entschieden.

Ohne Frage hat der Lockdown die Wirtschaft ins Mark getrof-
fen. Dabei waren aber nicht alle Branchen gleich getroffen. 
Zudem kann auch die Erfahrung mit neuen Formen des Arbei-
tens, wie z.B. Homeoffi ce und Telearbeit, Standorte außerhalb 
der Zentren für die Menschen attraktiver machen. 

Welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Unterneh-
men in Mayen-Koblenz hatte und wie die wirtschaftlichen 
Perspektiven sind, haben wir mit einer Unternehmensbefra-
gung untersucht. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen in diesem 
DIALOG vor. Wir sprechen in dieser Ausgabe auch über wei-
tere Themen – wie gewohnt… und das in der Hoffnung, dass 
wir gemeinsam gut durch die nächsten Wochen und Monate 
kommen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben 
Sie gesund.

Ihr

Henning Schröder, Geschäftsführer

Corona in 
Mayen-Koblenz
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R E G I O N A L

Erfolg im Smart-Cities-Wettbewerb
Landkreis Mayen-Koblenz wurde 
in das Smart-Cities-Programm 
aufgenommen. 

B R E N N P U N K T

Digitale Zukunft
Mit Fit4Bit! werden digitale Kompe-
tenzen vermittelt, um die Region für 
die Zukunft gut aufzustellen.
  

So kommt die Wirtschaft durch die Krise
Trotz der Corona-Krise blicken die Unternehmen 
im Kreis Mayen-Koblenz optimistisch in die 
Zukunft.

So kommt die So kommt die 
Wirtschaft durch Wirtschaft durch 
die Krisedie Krise
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Ausfälle in der Lieferkette oder logistische Probleme sind nur von 
geringer Bedeutung. Der Exportrückgang trifft nur das verarbeiten-
de Gewerbe im Kreis. 

Liquiditätsengpässe waren dabei bislang offensichtlich für die 
meisten Unternehmen kein großes Thema, so die Angabe von 
62 Prozent der Befragten. 22 Prozent haben Kredite aufgenommen 
und 4 Prozent beanspruchten Bürgschaften, 30 Prozent erhielten 
Corona-Hilfen. Diejenigen, die mit Umsatzeinbußen zu kämpfen ha-
ben, greifen in der Regel auf Eigenkapital zurück.

Wie geht es weiter? Die Prognosen der Unternehmen gehen von ei-
ner kontinuierlichen Verbesserung der Umsatzentwicklung bis zum 
Jahr 2022 aus, insbesondere im Handwerk und im verarbeitenden 
Gewerbe ist man optimistisch. Hier schlägt sich der aktuell gute 
Auftragsbestand nieder. 

Gastronomie und Beherbergung sind da deutlich weniger optimis-
tisch: Auch für die Zeit nach 2021 rechnet noch über ein Drittel 
(36 %) mit Umsatzeinbußen. Einzelhandel- und Großhandel erwar-
ten für 2020 eine Verschlechterung, danach aber rechnet man mit 
einer Erholung. 

Personalabbau kein großes Thema 
Auf die Personalwirtschaft hat die Pandemie offenbar keine tiefge-
henden Auswirkungen bei den heimischen Betrieben: Wie bundes-
weit setzt man auch an Rhein und Mosel und in der Eifel auf Kurzar-
beit (44 %) und den Abbau von Arbeitszeitkonten (42 %) – hier liegt 
das verarbeitende Gewerbe sogar bei 62 Prozent –, um mit dem 
Mitarbeiterstamm durch die Krise zu kommen. 12 Prozent geben an, 
bereits Beschäftigte entlassen zu haben. 86 Prozent der Unterneh-
men wollen den Umfang ihrer Ausbildung unverändert fortsetzen. 

Für die nächsten Jahre erwarten die Unternehmen beim Mitarbei-
terstand Kontinuität: Bis zu 80 Prozent der befragten Betriebe gehen 
von einer stabilen Beschäftigtenzahl bis 2025 aus. In technisch-
gewerblichen Berufen dürfte es sogar ein Plus geben, im kaufmän-
nischen Bereich und bei Beschäftigten ohne Qualifi kation ein leich-
tes Minus. 

Was schon die Unternehmensbefragungen der Vorjahre gezeigt ha-
ben, wird auch im Pandemie-Jahr 2020 deutlich: Mit dem Zuwachs 
im technisch-gewerblichen Bereich rechnet man mit einer Zunah-
me des Fachkräftemangels bei Auszubildenden in diesem Sektor 
sowie bei Fachwirten, Meistern und Technikern.  

Haben mobiles Arbeiten und Homeoffi ce während der Pandemie 
an Bedeutung gewonnen? Kaum. Zwar sehen die Unternehmen die 
höhere Flexibilität und die bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf durch Homeoffi ce, dessen Ausbau anlässlich von Covid-19 
hat aber sehr zurückhaltend stattgefunden. 62 Prozent der Unter-
nehmen bieten beispielsweise kein Modell mit dem Wechsel von 
Präsenz im Unternehmen und Homeoffi ce an. 

Kein Corona-Schub für die Digitalisierung 
Für das Homeoffi ce war Covid-19 also kein Katalysator. Und wie 
steht es insgesamt um die betriebliche Digitalisierung? Auch hier 
kann man keinen Schub durch die Pandemie ausmachen: Die Er-
fahrungen mit den unterschiedlichen Maßnahmen und Auswirkun-
gen der Digitalisierung sind zwar durchgehend positiv (75 %), da-
bei überwiegen jedoch praktische Vorhaben. Allerdings: Fragt man 
danach, ob bestimmte Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung – 
Cloud-Nutzung, Kollaborationssoftware, die Hardware-Ausstattung 
der Mitarbeiter oder die Vernetzung von Unternehmensbereichen 
– durch Corona beeinfl usst wurden, liegen die zustimmenden Ant-
worten im einstelligen Prozent-Bereich. 

Was jetzt zu tun ist
In der Befragung wurde auch ermittelt, welche Maßnahmen Unter-
nehmen durchführen und planen, um für künftige Krisen besser ge-
wappnet zu sein. Dabei ging es ganz wesentlich um Wissenstrans-
fer, Kommunikation, Teamkultur und Führung. Diese Maßnahmen 
wurden von mindestens 65 Prozent der befragten Betriebe genannt 
– auch bei der Frage, in welchen Bereichen der Personalwirtschaft 
man sich Unterstützung durch die Fachkräfte-Allianz Mayen-Koblenz 
wünscht. In puncto Digitalisierung sind die Unternehmen beson-
ders an der Beratung rund um Fördermittel für eigene Projekte 
interessiert (56 %). Geht es – eher abstrakt – um Informationen 
zu Chancen und Möglichkeiten der digitalen Transformation, fi ndet 
das schon weit weniger Interesse (41 %). Diese Prioritäten bei den 
Unternehmen decken sich mit denen früherer Erhebungen. Bei der 

Fachkräfte-Allianz will man dem Rechnung tragen und das eigene 
Angebot entsprechend anpassen.   

Der detaillierte Ergebnisbericht wird in Kürze auf der Homepage 
der WFG (www.wfg-myk.de) und der Fachkräfte-Allianz Mayen-
Koblenz (www.fachkraefteallianz-myk.de) zum Download bereit 
stehen. Auch auf das entsprechende Unterstützungsangebot wird 
an dieser Stelle hingewiesen. n

Kurzarbeit angezeigt

Abbau von Arbeitszeitkonten

Zwangsurlaub

Mitarbeiterentlassungen

Verringerung 
Ausbildungsplätze

Akquise für 
Azubis verringert
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So kommt die Wirtschaft durch die Krise

durchgeführt geplant nicht geplant

Coworking Arbeits-
möglichkeiten

Teleheimarbeit 
(Arbeit nur von zu Hause)

mobile Telearbeit 
(Arbeit auch von unterwegs)

alternierende Telearbeit 
(Unternehmen / Homeoffi ce)

vor COVID-19 seit COVID-19 kein Einsatz

Mobile Arbeitsformen im Unternehmen

  Auswirkungen auf die Mitarbeitersituation im Unternehmen, bedingt durch COVID-19

lecker MYK
Die Plattform für Abhol- und Lieferservice der Gastronomen

Zu Beginn des Jahres riefen WFG und Rhein-Mosel-Eifel-
Touristik in Zeiten des Lockdowns die Plattform „lecker MYK” 
ins Leben. Gastronomen des Landkreises Mayen-Koblenz mit 
Abhol- und Lieferservice konnten hier ihr Angebot darstellen 
lassen. Um Gastronomiebetriebe auch in den Wintermonaten 
zu unterstützen, soll „lecker MYK” ab November wieder zur 
Verfügung stehen. 

Interessierte Gastronomen können sich für weitere Infor-
mationen per E-Mail an die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik 
(corona@remet.de) wenden.
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Per App zum neuen Azubi: 
FindMe! ist der Bewerbungsturbo

A U S B I L D U N G

R E G I O N A L

Kraftvoller Impuls für 
die Digitalisierung im 
Lankreis Mayen-Koblenz 

Die Freude im Kreishaus ist groß. Am 8. September 2020 gab 
das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat die 
Entscheidung bekannt. Der Landkreis Mayen-Koblenz konnte 
mit seinen umfangreichen Antragsunterlagen im Smart-Cities-
Wettbewerb überzeugen.

Insgesamt werden die in diesem Jahr ausgewählten Projekte mit 
über 350 Millionen Euro gefördert. Für Mayen-Koblenz ist ein Ge-
samtprojektvolumen von 17,5 Millionen Euro mit einer 65-prozen-
tigen Förderquote bei einer Laufzeit von sieben Jahren vorgesehen. 
„Die Weichen für eine smarte Zukunft wurden gestellt“, so Henning 
Schröder, Geschäftsführer der WFG. Bedeutet das jetzt die viel um-
wobene Entwicklung hin zu Drohnen, die der Feuerwehr bei ihren 
Löscharbeiten helfen oder virtuelle Assistenten, die bei der Alltags-
organisation unterstützen?

Projektziele
Mit den Modellprojekten Smart Cities unterstützt die Bundesre-
gierung Kommunen dabei, die Digitalisierung strategisch im Sinne 
einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung zu gestalten. Ziel 
des Förderprogramms ist es, sektorenübergreifende digitale Stra-
tegien für alle Lebensbereiche der Zukunft zu entwickeln und zu 
erproben. Die Modellprojekte Smart Cities 2020 stehen unter dem 
Motto „Gemeinwohl und Netzwerkstadt / Stadtnetzwerk“. Die ge-
förderten Projekte sollen aufzeigen, wie bereits vorhandene Potenti-
ale genutzt, aber auch neue Chancen im Zeitalter der Digitalisierung 
entstehen können.

Der Landkreis, als der einwohnerstärkste Kreis im Bundesland, ist 
stark durch raumstrukturelle Unterschiede, Vielfalt und Heterogeni-
tät gekennzeichnet. Die strukturelle Vielfalt auf engem Raum führt 
jedoch auch zu unterschiedlichen Problem- und Aufgabenstellun-
gen. Der Landkreis hat sich diesen Aufgaben gestellt und erste 
Lösungen für eine zukunftsorientierte Entwicklung ausgearbeitet. 
Dazu wurden zentrale Zukunftsaufgaben entwickelt: zukunftsorien-
tierte Transformation von Stadt und Land, Mobilität innovativ ge-
stalten sowie Lebensqualität verbessern. Die Lösung der regionalen 
Herausforderungen und Erreichung der Zukunftsaufgaben soll dabei 
durch eine gezielte Vernetzung von Themen, Menschen und Orten 

erfolgen. „Ich freue mich und sehe eine riesige Chance für unsere 
Region in der Digitalisierung weiter voranzukommen – insbeson-
dere im ländlichen Raum“, erklärte Landrat Dr. Alexander Saftig. 
In die zukünftigen Entwicklungen sollen nun Bürger, Hochschulen, 
Unternehmen und Verbände in einem breiten Beteiligungsprozess 
eingebunden werden, um Pilotprojekte zu entwickeln, umzusetzen 
und die Zukunft von Mayen-Koblenz zu gestalten.

So gelang man zum Ziel
Auf die Ausschreibung hatten sich insgesamt 86 Städte, Kreise 
und Gemeinden sowie interkommunale Kooperationen aus ganz 
Deutschland beworben. Die Förderentscheidung beruhte auf ei-
nem umfangreichen Bewerbungsverfahren, bei welchem sich der 
Landkreis Mayen-Koblenz einem mehrstufigen Prüfprozess stellen 
musste. Gut, dass im Vorfeld der Antragsstellung im Rahmen eines 
umfangreichen Workshop-Prozesses ein entsprechendes Strategie-
design erarbeitet wurde, welches die konzeptionelle Grundlage für 
die Bewerbung um die Smart City-Ausschreibung darstellte. 

Henning Schröder erklärte als erste Reaktion auf den Erfolg: „Es 
stehen uns aufregende Jahre im Landkreis Mayen-Koblenz bevor, 
die wir gemeinsam mit den verschiedensten Akteuren in der Region 
beschreiten möchten. Wir freuen uns!“  n

Landkreis Mayen-Koblenz wurde als einer von bundesweit 32 Gewinnern in das 
Smart-Cities-Programm aufgenommen. 

R E G I O N A L

Erarbeitung einer Gewerbe-
und Industriefl ächenpoten-
tialanalyse für den Land-
kreis Mayen-Koblenz
Die hohe Nachfrage nach Industrie- und Gewerbefl ächen, 
bei einem gleichzeitig geringen Angebot, beschäftigt die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH 
zunehmend. Flächen werden knapp und besonders die 
nur endliche Verfügbarkeit spielt diesen Entwicklungen 
nicht in die Karten.

Aus diesem Anlass beauftragte die WFG die FIRU Koblenz 
GmbH in Zusammenarbeit mit der bulwiengesa AG Frankfurt 
zur Erarbeitung einer Gewerbefl ächenpotentialanalyse für 
den Landkreis Mayen-Koblenz. Ziel ist die Bewertung des 
noch vorhandenen Industrie- und Gewerbefl ächenbestandes  
sowie die Ermittlung des Neuausweisungspotentials unter 
Angabe erster Handlungsempfehlungen.

Inhaltlich bedeutet dies zunächst die Darstellung eines Sta-
tus quo der gewerblich bzw. industriell genutzten Flächen. 
Darüber hinaus sollen nach Maßgabe geltender planerischer 
Rahmenbedingungen mögliche Standorte für Flächenneu-
ausweisungen im Landkreis identifi ziert werden. Dabei 
werden sowohl vorhandene Studien als auch kommunale 
Überlegungen zur Neuausweisung miteinbezogen sowie po-
tentielle Flächen nach örtlichen und entwicklungsrelevanten 
Rahmenbedingungen bewertet. Es spielen kleinere Flächen 
für lokale Erweiterungen genauso wie größere Flächen für 
die Neuansiedlungen von Unternehmen eine maßgebliche 
Rolle. Die Analyse unterscheidet folglich zwischen lokalen 
Gewerbestandorten (gewerbliche Entwicklungsstandorte 
in zentralen Orten und gewerblich geprägten Kommunen) 
und regionalen Entwicklungsschwerpunkten (Standorten für 
großfl ächige Verlagerungen und Neuansiedlungen externer 
Betriebe).

Bei einer Zwischenpräsentation im Januar 2020 wurden den 
kommunalen Vertretern der Städte und Verbandsgemeinden 
erstmals Zwischenergebnisse vorgestellt. Inhaltlich wurde 
unter anderem auf den prognostizierten Flächenbedarf/-
nachfrage und das im Landkreis vorhandene Flächenangebot 
eingegangen sowie das weitere Vorgehen gemeinsam abge-
stimmt.

Im weiteren Prozessverlauf wurden Abstimmungsgespräche 
zwischen dem Planungsbüro und den Städten sowie Ver-
bandsgemeinden geführt, in denen die (zukünftigen) planeri-
schen Aktivitäten beleuchtet, identifi zierte Flächenpotentiale 
bewertet und die Bereitschaft, Verfügbarkeit sowie Entwick-
lungs- und Vermarktungsperspektiven abgefragt wurden. Mit 
Hilfe dieser Gespräche sowie der Überlagerung der Studien-
inhalte lassen sich nun belastbare Aussagen zur gewerbli-
chen Zukunft des Landkreises treffen.

Nun sollen Strategien zur Flächenaktivierung entwickelt wer-
den, um den Landkreis Mayen-Koblenz als attraktiven Wirt-
schaftsstandort zu sichern und zukunftsfähig zu machen.

Ansprechpartner bei der WFG: Frank Beilstein, Tel. 0261/108-
284, E-Mail: frank.beilstein@wfg-myk.de n

G E W E R B E F L Ä C H E N

Foto: CBICT - Christian Berg 

Noch eine Online-Stellenbörse? Nein! Die neue FindMe!-App 
des gleichnamigen Koblenzer Unternehmens macht das Finden 
potenzieller neuer Mitarbeiter für Unternehmen aber durchaus 
einfacher. FindMe! trägt dabei dem Wandel am Arbeitsmarkt 
Rechnung: Mussten Schüler früher mit vielen anderen um ei-
nen Ausbildungsplatz konkurrieren, so gibt es heute in etlichen 
Branchen bereits erheblich mehr freie Stellen als Bewerber.

Genau diese potenziellen Bewerberinnen und Bewerber legen 
auf FindMe! in Minutenschnelle ein Profil mit ersten berufsrele-
vanten Informationen an, darunter Klassenstufe, Schulform und 
mindestens vier der letzten Zeugnisnoten. Unternehmen bieten 
hier sowohl Ausbildungs- als auch duale Studienplätze an so-
wie die Möglichkeit für Praktika oder Schnuppertage. Sucht ein 
Schüler einen Ausbildungsplatz, kann er konkret die Berufsbe-
zeichnung anklicken oder Themenbereiche eingrenzen. Die Hürde 
des Erstkontakts zu Unternehmen, bei dem meist schon umfang-
reiche Unterlagen erbeten werden, fällt dabei erst einmal weg. 

Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen können auf der Platt-
form in kürzester Zeit eine Vorauswahl treffen, was ihnen sowohl 
einen zeitlichen als auch finanziellen Nutzen bringt. So genannte 
„Berufsbotschafter“ der teilnehmenden Betriebe – in der Regel 
mehr oder weniger gleichaltrige Mitarbeiter – informieren zudem 
über Unternehmen und Berufsbilder per Video und Messenger-
Funktion. Sie können mit dem Bewerber auf Augenhöhe und indivi-
duell über den Job sprechen. 

FindMe! wird nicht nur von der WFG unterstützt, sondern unter ande-
rem auch von der Handwerkskammer Koblenz, der Kreishandwer-
kerschaft Mittelrhein, der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen, dem 
DEHOGA, der VEM, der Stadt Koblenz sowie der Landesarbeitsge-
meinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Rheinland-Pfalz. Die App „Zukunft 
läuft“ des Bildungsministeriums ist integriert. FindMe! ist für Andro-
id- und iOS-Geräte verfügbar.
Bei jeglichen Fragen zur App können Sie das Team von FindMe! 
über firmen@findme-app.com per E-Mail jederzeit erreichen. n

Landrat Dr. Alexander Saftig (rechts), WFG-Geschäftsführer Henning Schröder, Rita 
Emde (hinten links), Prokuristin der WFG, und Selina Weimer vom Zukunftsbüro des 
Landkreises freuen sich über die Zusage aus Berlin, die einen Meilenstein für die 
Digitalisierung in Mayen-Koblenz darstellt. Foto: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
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B R E N N P U N K T

Mit Fit4Bit! in die 
digitale Zukunft  

Weil die notwendige Kompetenzentwicklung von einzelnen Unterneh-
men und ihren Beschäftigten alleine oft schwer zu bewältigen ist, 
hat man in der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen gemeinsam mit 
dem Berufsförderungswerk Koblenz und den Jobcentern Stadt Ko-
blenz, Landkreis Ahrweiler und Landkreis Cochem-Zell das Projekt 
Fit4Bit! ins Leben gerufen. 
Es soll genau die digitalen 
Kompetenzen vermitteln, 
die auf dem Arbeitsmarkt 
gesucht werden und Un-
ternehmen optimal für die 
Zukunft aufstellen. 
Das Besondere: Wie viel 
und welche Weiterbil-
dung gebraucht wird, um 
die Region für die Zu-
kunft fit zu machen, soll 
nicht „am grünen Tisch“
 ermittelt werden, sondern 
in vielen Begegnungen 
gemeinsam mit Unterne-
men und ihren Beschäf-
tigten, aber auch arbeits-
losen Menschen. 
So ging man zum Auftakt in einem Workshop gemeinsam der Frage 
nach, welche Kompetenzen für die digitalisierte Arbeitswelt erforder-
lich sind, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer/-innen derzeit stehen und 
welche konkreten Bedürfnisse es in und um Koblenz gibt. Die daraus 
entwickelten Qualifizierungsideen wurden vor der endgültigen Fest-

legung bei einem weiteren Treffen intensiv diskutiert, abgewandelt 
und ergänzt. „So wollen wir sicherstellen, dass sich die Angebote, 
die entstehen, eng am Bedarf der potenziellen Nutzerinnen und Nut-
zer orientieren“, erklärt Frank Schmidt, Leiter der Agentur für Arbeit 
Koblenz-Mayen. 

Ebenso überrascht wie erfreut sind 
Schmidt und seine Mitstreiter über 
das große Interesse, auf das ihr 
Projekt stößt. Das bestärke sie nicht 
nur in der Einschätzung, mit Fit4Bit! 
einen Nerv getroffen zu haben, 
sondern auch in der Hoffnung, mit 
ihrem Angebot einen bedeutenden 
Beitrag zur Bewältigung der anste-
henden Herausforderungen leisten 
zu können.
Beim Berufsförderungswerk wer-
den die bisherigen Arbeitsergeb-
nisse nun in konkrete Fortbildungs-
maßnahmen gegossen. Dabei geht 
es nicht allein um die Vermittlung 
von reinem Fachwissen zu digita-
lisierten Prozessen, sondern immer 
auch darum, wie die Digitalisierung 

die „weichen“ Abläufe in der Arbeitswelt verändern wird und wie 
Betroffene sich darauf einstellen können und müssen. Erste Module 
sollen voraussichtlich bis zum Herbst zertifiziert und dann buchbar 
sein. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie sollen verstärkt Online-
Seminare angeboten werden. n

Keine andere Entwicklung wird die Arbeitswelt in den nächsten Jahren so grundlegend verändern 
wie die Digitalisierung. Branchenübergreifend müssen sich Unternehmen und Arbeitnehmer/-innen 
mit dem digitalen Wandel auseinandersetzen – und stoßen dabei an Grenzen. Doch Expertinnen 
und Experten sind sich einig: Wer die Bedeutung der Digitalisierung unterschätzt, wird es in Zukunft 
schwer haben. 

Duales Studium im MINT-
Bereich an der Universität 
in Koblenz geplant
Im Zusammenhang mit der demographischen Entwick-
lung und dem sich verstärkenden Fachkräftemangel, 
gerade im MINT-Bereich, stellt sich für Unternehmen 
zunehmend die Frage nach der Gewinnung und Bindung 
von Arbeitskräften. Besonders im akademischen Bereich 
ist dieser Aspekt als eine wichtige Herausforderung an-
zusehen.

Duale Studiengänge stellen für Auszubildende bzw. Studie-
rende wie auch Arbeitgeber eine ideale Möglichkeit dar, die 
Vorteile einer Ausbildung im Betrieb mit dem Erwerb eines 
wissenschaftlichen Bachelorabschlusses zu verbinden. 
Durch diesen Ansatz soll den genannten Schwierigkeiten ent-
gegengewirkt werden. Die Universität Koblenz-Landau plant 
aktuell die Einführung eines solchen ausbildungsintegrierten 
dualen Studiengangs gemeinsam mit der IHK Koblenz, den 
Wirtschaftsförderungsgesellschaften der umliegenden Land-
kreise Mayen-Koblenz, Westerwald und Neuwied sowie den 
beteiligten Berufsschulen.

Am „Fachbereich 3: Mathematik/Naturwissenschaften“ der 
Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, wird seit 2012 
der Bachelorstudiengang „Angewandte Naturwissenschaf-
ten“ angeboten. Dieses Bildungsangebot vermittelt eine 
breite naturwissenschaftliche Wissensbasis und richtet sich 
an alle Interessierten, die sich mit anwendungsbezogenen 
physikalischen, chemischen und biologischen Fragestellun-
gen auseinandersetzen möchten. Das Studium verbindet die 
Schwerpunktfächer Physik, Chemie und Lebenswissenschaf-
ten und wird durch einen breiten frei wählbaren Vertiefungs-
bereich ergänzt. Im Sinne eines dualen Studiums wird dieser 
Studiengang künftig z.B. mit den Ausbildungsberufen zum/
zur Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuk-
technik oder zum/zur Chemielaborant/-in kombiniert. Die in-
dividuelle Schwerpunktsetzung soll es, je nach Ausbildungs-
beruf und Profi l des Unternehmens, den dual Studierenden 
ermöglichen, einen stärker physik- oder chemiegeprägten 
Studienablauf wählen zu können. Forschungspraktika und 
die Bachelorarbeit können im Ausbildungsbetrieb absolviert 
werden.

Für die Ausbildungsbetriebe ergibt sich durch das Konzept 
neben der Gewinnung von breit einsetzbaren Mitarbeiter/-
innen der Vorteil einer passgenauen Kombination von be-
trieblicher und universitärer Ausbildung. Für die Auszubilden-
den bzw. Studierenden sind der unmittelbare Praxisbezug, 
die Bindung an ein Unternehmen der Region und die Sicher-
heit des Berufseinstiegs nach erfolgreichem Abschluss des 
dualen Studiums wichtige Kriterien bei der Studienplatzwahl. 
Alles in allem bietet das Angebot für die Region Koblenz die 
Möglichkeit, qualifi zierte Kräfte durch ein zeitgemäßes Ange-
bot zu halten und der Abwanderung in andere Ballungsräume 
entgegenzuwirken. n

Foto: Universität Koblenz-Landau
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Die Inhalte der Fortbildungsmaßnahmen wurden immer wieder mit Praktikern geprüft und 
dann überarbeitet. Foto: Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen

Regionen stehen im europaweiten Wettbewerb. Eine Heraus-
forderung, welche die Zukunftsinitiative Eifel (ZIE) frühzeitig 
erkannt hat. Die ZIE ist ein grenzüberschreitender Zusammen-
schluss zahlreicher Partner aus RLP und NRW sowie Ostbelgien, 
die alle ein großes Ziel verfolgen: Die Förderung der Großregi-
on Eifel und die gemeinsame Profilierung der Eifel im Wettbe-
werb der Regionen.

Aktuell setzt die ZIE einen bedeutenden Prozess zur Entwicklung der 
Standortmarke Eifel in Gang. Mit Hilfe einer länderübergreifenden 
LEADER-Förderung wird in den nächsten Jahren auf den Standort 
Eifel als interessanten Lebens- und Arbeitsraum hingewiesen. Die 
Einführung der Marke Eifel ist ein wichtiger Schritt zur Positionierung 
der Region. Neben der Stärkung des regionalen Wirtschaftsstand-
orts und der Arbeitsmarktregion, soll die Markenetablierung auch 
zur Steigerung der regionalen Identität beitragen.
Um diese Ziele zu verwirklichen, werden unterschiedliche Zielgrup-
pen berücksichtigt. Abhängig von der jeweiligen Lebenssituation 

gibt es vielfältige Standortvorteile für die, die in der Eifel bleiben oder 
in die Eifel kommen wollen. Ein wichtiger Baustein ist hier die Kom-
munikation anhand von guten Beispielen, die über die Social Media 
Kanäle bespielt werden.
Mit der Etablierung der Marke Eifel wird die Attraktivität der Eifel 
deutlich gemacht, getreu nach dem Motto: „Wir. Leben. Eifel“.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.standort-eifel.de n

Zukunftsinitiative Eifel
S T A N D O R T

Aufbau und Einführung der Markenkommunikation zur Standortmarke Eifel

Foto: Eifel Tourismus (ET) GmbH


