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E D I T O R I A LDer ländliche Raum ist ein Zukunftsmodell. Das 
glaubt der Zukunftsforscher Daniel Dettling. 
Keine Frage: Mayen-Koblenz tut viel, um dafür 
gerüstet zu sein. Mit dem Coworking Space im 
Koblenzer TechnologieZentrum (TZK) beispiels-
weise gibt es Arbeitsplätze einer neuen Genera-
tion für Gründer und Freiberufler.
„Aufs Land zu ziehen ist kein Umzug mehr in die Provinz, son-
dern nach vorne in die Zukunft.“ Der das sagt, ist der Berliner Zu-
kunftsforscher, Politikberater und Kommunikationsexperte Daniel 
Dettling. Das stetige Wachsen der Städte und das kontinuierliche 
Schrumpfen der ländlichen Regionen ist nach seiner Wertung kein 
Naturgesetz. Er ist überzeugt: Für das Comeback der ländlichen 
Räume sprechen globale, ökonomische und technologische Grün-
de. Gewinner des sogenannten Neo-Lokalismus sind für ihn vor 
allem vitale Mittelstädte und deren Umland. 

Ziel: Gleichwertige Möglichkeiten
In der Region Mayen-Koblenz ist man für diesen Neo-Lokalismus 
bestens gerüstet. Die Nähe zu den Ballungszentren Köln-Bonn 
und Frankfurt gilt seit jeher als gewichtiges Argument für den 
Standort. Die digitale Infrastruktur wird beständig weiter ausge-
baut. Die Identifikation der Menschen mit der Region ist hoch. 
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein ist an vielen 
Projekten und Initiativen, zum Teil federführend, beteiligt, die die 
Standortbedingungen weiter verbessern – von Digitalisierungs-
projekten mit den heimischen Unternehmen bis zur Fachkräfte-
Allianz. Ein Ziel ist dabei immer, für die ländlich geprägte Region 
an Rhein, Mosel und Eifel gleichwertige Möglichkeiten zu schaf-
fen im Vergleich zu den Metropolen in Schlagdistanz. 

Da lässt es sich wachsen
Grundvoraussetzungen müssen da sein: Kita, Schule, Ärzte, Nah-
versorgung, Internet, Baugebiete, Wohnungen, Straßen, ÖPNV und 
natürlich Arbeit – klassische Arbeitsmodelle und neue Formen. 
Vor allem in kreativen Branchen und der IT beispielsweise wächst 
die Zahl von Freelancern und Co. beständig. Besonders auf sie 
zielt ein Angebot des TechnologieZentrums Koblenz (TZK) ab: Als 
Zuhause innovativer Start-ups bekannt, bietet es nicht nur Grün-
dern die perfekte Infrastruktur, um sich zu professionalisieren 
und zu wachsen. Im ersten Stockwerk des TZK befindet sich ein 

sogenannter Coworking Space, der Freiberuflern, Sidepreneuren 
– das sind nebenberufliche Unternehmensgründer – und allen zur 
Verfügung steht, die gerne einen Arbeitsplatz mieten möchten.

Coworking Space: Arbeit und Austausch   
Wem ein Einzelbüro zu viel, aber gar kein Büro zu wenig ist, der 
ist hier genau richtig: Auf rund 120 Quadratmetern ist Platz für bis 
zu zwölf Personen, die Coworker. Da diese häufig aus sehr unter-
schiedlichen Berufsgruppen kommen, profitieren sie nicht zuletzt 
vom gegenseitigen Austausch und der TZK-Gemeinschaft. Das 
Coworking Space mit moderner Büroausstattung, High-Speed-
Internet und 24/7-Zugang hat aber auch für erfahrene Unterneh-
mer seinen Reiz. Stephan Mahlow von Mahlow Media e. K. aus 
Winningen ist seit einigen Monaten überzeugter Coworker, wie er 
im Interview klar macht:

Herr Mahlow, wie lernten Sie das TZK kennen?
„Curt Simon Harlinghausen, der lange Zeit eine sehr er-
folgreiche Social-Media-Agentur in München führte, hat 
mich vor fünf Jahren besucht und wir sprachen über seine 
Kontakte in Koblenz. Dabei fi el der Name 247GRAD. Er hat 
mich dann mit Sascha Böhr vernetzt, dem Geschäftsfüh-
rer von 247GRAD. Kurz darauf habe ich Sascha im TZK 
besucht, das war mein erster Kontakt.“

Wann kamen Sie auf die Idee, sich im Coworking 
Space einzumieten?
„Als ich davon hörte, dass dies zu recht überschaubaren 
Kosten, nämlich 100 Euro pro Monat, möglich ist.“

Welchen Mehrwert bringt es Ihnen als erfahrener 
Unternehmer?
„Ich erhoffe mir davon in erster Linie interessante Kontak-
te zu den Start-ups und die Inspiration zu neuen Ideen, die 
ich in meiner Agentur umsetzen kann. Wer weiß, vielleicht 
gründe ich ja selbst noch einmal.“

Wofür nutzen Sie das Coworking Space konkret?
„Um mal in Ruhe zu arbeiten abseits des Agentur-Tages-
geschäfts.“
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Im Raumordnungsgesetz stehen sie als Ziel formuliert: die 
gleichwertigen Lebensverhältnisse. Doch was ist unter die-
sem Begriff zu verstehen, der aktuell so intensiv diskutiert 
wird? Die Präzisierung im Gesetz verweist auf die Zielrich-
tung, „ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftli-
che, ökologische und kulturelle Verhältnisse anzustreben“ 
und zwar „gleichermaßen in Ballungsräumen wie in länd-
lichen Räumen, in strukturschwachen wie in strukturstar-
ken Regionen.“ Dabei bedeutet gleichwertig ja gerade nicht 
gleichartig, womit eine Definition im Sinne einer Messbar-
keit und – im wahrsten Sinne des Wortes – Wertung von 
Lebensverhältnissen erschwert wird, auch wenn aktuell das 
Berlin-Institut einen Teilhabeatlas veröffentlicht! 

Mit dem Trend und den technischen Möglichkeiten zur Di-
gitalisierung wird über die gleichwertigen Lebensverhält-
nisse gefühlsmäßig in neuer Qualität diskutiert: es können 
sich Chancen ergeben, die in diesem Sinne die ländlichen 
Räume urbaner machen; so sind z. B. auch die in diesem 
DIALOG angesprochenen Coworking Spaces in kleineren 
Städten und Dörfern denkbar womit sich neue Beschäf-
tigungsmöglichkeiten in der Fläche eröffnen können. Es 
werden sich auf der anderen Seite Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt ergeben, die mit einem deutlich wachsenden 
Weiterbildungsbedarfs erlebbar werden und Beschäfti-
gungsrisiken mit sich bringen.

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund soll eine Digitalisie-
rungsstrategie für den Landkreis und seine Kommunen 
das Thema beleuchten und die Einzelthemen in einen Ge-
samtansatz vereinen, damit es in Mayen-Koblenz auch wei-
terhin heißt: Starke Wirtschaft – gutes Leben!!             

Ihr

Henning Schröder, Geschäftsführer

Starke Wirtschaft – 
gutes Leben, oder?!
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Unternehmertag Mayen-Koblenz 2019

Kabarettist und Unternehmensberater 
Johannes Warth begeisterte am 
11. Unternehmertag

Vom Coworking Vom Coworking 
Space und der Space und der 
Renaissance des Renaissance des 
ländlichen Raumsländlichen Raums
 

B R E N N P U N K T

Einzige Konstante ist die Veränderung

Frank Schmidt, der neue Leiter der Agentur für 
Arbeit Koblenz-Mayen, wagt einen Blick auf den 
regionalen Arbeitsmarkt der Zukunft  

MINT-Berufe haben Zukunft

Aktionstage in Mayen informierten 
über Berufsbilder und Perspektiven 
rund um Mathematik und Technik

... auf Seite 2 weiterlesen
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Dass Johann Wolfgang von Goethe mit Direktvermarktung, 
Hofläden und Landwirtschaft nichts im Sinn hatte, dürfte un-
strittig sein. Die modernisierte Form eines Vierzeilers des Dich-
ters allerdings scheint wie geschaffen hierfür: „Warum in die 
Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“.

Das Gute, das sind ideale Bedingungen zum Erzeugen von qualitativ 
hochwertigen Produkten im Landkreis Mayen-Koblenz, fernab von 
Massentierhaltung und Billigproduktion. Es sind heimische Direk-
terzeugnisse, verantwortungsvoll kontrollierte Waren aus eigenem 
Anbau und eigener Produktion zu fairen Preisen: Eier aus Freiland-
haltung, Obst und Gemüse, Kartoffeln, Fleisch- und Wurstwaren, 
Forellen, Weine, Liköre, Marmeladen, Honig, Nudeln, Öle – die Liste 
ist lang.

Verbrauchertag als Plattform für Erzeuger 
Bereits zum zweiten Mal fand im September ein Verbrauchertag 
mit Unterstützung des Landkreises in Ochtendung statt, bei dem 
regionale Erzeuger ihre Produkte vorstellten. Im ersten Jahr war 
der Landfrauenkreisverband und im zweiten Jahr der Verein Hei-
mat schmeckt! e.V. Veranstalter. Landrat Dr. Alexander Saftig unter-
streicht, wie wichtig es ist, eigene Vertriebswege der Produzenten 
aufzubauen, um vertretbare Preise für die qualitativ hochwertigen 
Produkte zu erzielen: „Nur so können unsere Produzenten ein 
festes Standbein gegenüber den großen Lebensmitteldiscountern 

bekommen.“ Zugleich sei die Direktvermarktung identitätsstiftend 
und auch wichtig für die Versorgung der Bürger in der ländlichen 
Region, wo es teilweise kaum noch Einkaufsmöglichkeiten gibt. 
Außerdem werde die regionale Wertschöpfung gestärkt. „Wenn 
Produkte aus der Region auch wieder in der Region vermarktet 
werden, bleibt auch das Geld in der Region“, so Saftig weiter. Und: 
Regionale Direktvermarkung vermeidet klimaschädliche Transporte 
über weite Strecken.

WFG will Akteure vernetzen 
Der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein (WFG) ist es 
wichtig für die Direktvermarktung zu werben. „Viele Menschen wis-
sen einfach nicht, was man um die Ecke kaufen kann“, erläutert 
Prokuristin Rita Emde. In einem Flyer werden daher 35 Hofläden 
und Direkterzeuger mit ihren Produkten vorgestellt. Das Ziel der 
Wirtschaftsförderung ist zudem eine bessere Vernetzung der Ak-
teure: Direktvermarkter, Gastronomie, Touristiker. Dazu soll es unter 
anderem Workshops geben. Auch neue Vermarktungskonzepte wie 
so genannte Regiomaten – mit von Direkterzeugern produzierten 
Waren befüllte Automaten – werden unterstützt. 

Der Flyer „Regionales ab Hof im Landkreis Mayen-Koblenz“ sowie 
weitere Informationen zu den Hofläden in der Region sind über die 
Webseite der WFG abrufbar: www.wfg-myk.de.  n

Weil die Heimat einfach schmeckt!
R E G I O N A L

WFG besucht
Der Geschäftsführer der WFG am Mittelrhein, Henning 
Schröder, und Prokuristin Rita Emde besuchen Unter-
nehmen des Landkreises Mayen-Koblenz.

Als Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist unsere Zielsetzung 
die Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur. In 
persönlichen Gesprächen soll nicht nur das Angebot der 
WFG vorgestellt werden, sondern auch ein Austausch über 
aktuelle Themen und Herausforderungen, die Sie beschäfti-
gen, stattfinden. So können auch zukünftig WFG-Projekte an 
Ihre Bedürfnisse und die vieler anderer regionaler Unterneh-
men angepasst werden.  

Sie haben Interesse an einem Betriebsbesuch? Gerne ver-
einbart die WFG am Mittelrhein einen Termin mit Ihnen.

Ansprechpartner: Natalie Frisch, Tel.: 0261/108-422, 
E-Mail: natalie.frisch@wfg-myk.de

A U S B I L D U N GL D U N G

MINT-Berufe 
haben Zukunft  

Haben wir nicht alle schon einmal davon geträumt die Welt zu 
verändern – mit einer bahnbrechenden Erfindung, mit intelli-
genter Software oder als Entdecker neuer Medikamente? Zu-
gegeben, den Ausbildungsgang Weltveränderer gibt es nicht. 
Aber Grundlagen kann man dennoch schaffen, und zwar mit 
einem Beruf, bei dem Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik im Vordergrund stehen.

Um eben diese MINT-Berufe ging es Ende August bei den MINT-
Aktionstagen in der Mayener Agentur für Arbeit, unterstützt von 
der Wirtschaftsförderung am Mittelrhein, dem Arbeitgeberverband 
vem und der Fachkräfte-Allianz Mayen-
Koblenz. 

Was macht ein Zerspanungsmechani-
ker ganz konkret?
Keine Frage: MINT-Fächer haben Zukunft, 
bieten beste Perspektiven. 2018 waren 
bei der Bundesagentur für Arbeit deutsch-
landweit 241.000 offene Stellen für MINT-
Fachkräfte gemeldet. Insbesondere der 
Bedarf an technischen Fachkräften ist 
dabei stark gewachsen. Aber über die kon-
kreten Berufsbilder wissen Jugendliche oft 
wenig. Und der Schulunterricht in Mathe-
matik, Physik und Co. lässt es bisweilen an 
Praxisrelevanz und Spannung fehlen. „Be-
rufe, die sie nicht kennen, interessieren 
junge Menschen auch nicht“, sagt Claudio 
Schmickler folgerichtig. Seit einem Viertel-

jahrhundert betreut er den Info-Truck der Metall- und Elektroindus-
trie mit hochmoderner Multimedia-Ausstattung, der auch in Mayen 
über die MINT-Berufe informierte. Was beispielsweise ein Zerspa-
nungsmechaniker oder ein IT-System-Elektroniker überhaupt kon-
kret tut, darüber gab es hier Aufschluss. Besonders im Blick hat der 
Diplom-Ingenieur für Maschinenbau dabei die weiblichen Besucher: 
„Immerhin sind rund 53 Prozent des potenziellen Nachwuchses 
Mädchen.“ Und die verfolgten ebenso interessiert und wissbegierig 
wie ihre männlichen Mitschüler den Live-Betrieb einer computerge-
steuerten Fräse, einer elektronischen Wechselschaltung oder einer 
Aufzugsteuerung. 

Technik-Begeisterung wecken
Die jugendlichen Besucher hatten auch 
die Möglichkeit sich bei Einzelberatungen 
der Arbeitsagentur über ihre beruflichen 
Vorstellungen auszutauschen. Außerdem 
gab es Tipps zum Thema Bewerbung und 
die Möglichkeit an einem kostenlosen 
Bewerbungsfoto-Shooting teilzunehmen. 

Auch für Erzieher und Lehrkräfte gab es 
Input zum Thema MINT: Sie lernten, wie 
man Kinder und Jugendliche für Technik 
begeistern kann. Mit Blick auf den Fach-
kräfte-Bedarf in der Region will die Wirt-
schaftsförderung am Mittelrhein sich dem 
Thema zukünftig verstärkt gemeinsam 
mit Kooperationspartnern widmen und für 
MINT-Berufe werben. n

Aktionstage in Mayen informierten über Berufsbilder und Perspektiven rund um Mathematik und Technik  

Jugendliche informieren sich an den MINT-Aktionstagen
im Info-Truck 

Wo neue Ideen entstehen 
Neben Stephan Mahlow nutzen auch Einzelunternehmer das 
Coworking Space. Im Gegensatz zum Homeoffice finden sie hier 
Gleichgesinnte und werden nicht vom eigenen Nachwuchs, neu-
gierigen Nachbarn oder piepsenden Haushaltsgeräten abgelenkt. 
Denn ob konzentrierte Arbeit am Schreibtisch, gemütliche Ge-
sprächsrunde in der Sofa-Ecke oder eine Präsentation am großen 
Wandmonitor beziehungsweise Whiteboard: das Angebot deckt 
unterschiedliche Bedürfnisse ab. Wer in Ruhe telefonieren möchte, 
kann sich in einen kleinen Besprechungsraum zurückziehen. Ein 
lebendiges Miteinander ergibt sich in der Gemeinschaftsküche, 
durch zahlreiche Events oder an Marios Pizzawagen, der jeden 
Dienstag ans TZK kommt und Köstlichkeiten frisch im Holzofen 
zubereitet. Fragt man die Coworker, was ihnen dieses Arbeits-
umfeld bietet, so heißt es: „Inspiration, Netzwerken, Wissensaus-
tausch und neue Projekte.“ Doch spielt es eine Rolle, dass sich das 
Coworking Space im TechnologieZentrum Koblenz befindet? Für 
Stephan Mahlow absolut: „Ja. Denn wenn in Koblenz spannende 
Geschäftsideen entstehen, dann vermutlich im TZK.”

Die Vorteile des Coworking Space im TZK liegen klar auf der Hand. 
Gerade in Zeiten des demographischen Wandels, der fortschrei-
tenden Digitalisierung und des Neo-Lokalismus kann Coworking 
als ein Modell, fernab aller klassischen Formen, eine mögliche 
Entwicklungschance bieten. Wir sollten konkret überlegen, ob ein 
solches Angebot nicht auch eine mögliche Zukunftsstrategie für 
den Landkreis Mayen-Koblenz darstellen könnte, um regionale 
Standortfaktoren weiterhin zu verbessern.

Weitere Informationen zum Coworking Space des TZK gibt es online 
(tzk.de/coworking-space-im-tzk) oder telefonisch direkt im TZK bei 
Sara Zollmann (Tel.: 0261/885-4117, E-Mail: info@tzk.de).  n

Vom Coworking Space Vom Coworking Space 
und der Renaissance und der Renaissance 
des ländlichen Raumsdes ländlichen Raums
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Save the Date bonding Firmenkontaktmesse 
Aachen 2019 - Talente finden
Vom 5. - 7. November 2019 findet zum 32. Mal täglich von 
9.30 – 16.30 Uhr die größte studentische Firmenkontaktmesse Deutschlands statt 

Über 400 Austeller aus den Bereichen Ingenieur-, Wirtschafts- und 
Naturwissenschaften präsentieren sich an drei Tagen in Aachen auf 
dem Bendplatz. Für Unternehmen bietet sich hier in Zeiten eines 
Fachkräftemangels ein guter Raum, um Kontakte mit potenziellen 
zukünftigen Arbeitnehmern zu knüpfen. Denn bereits heute ist eine 
effiziente Personalrekrutierung wichtig. Durch die hohe Anzahl an 
Studenten in den Hochschulen in Aachen liegt der Standortvorteil 
der Veranstaltung auf der Hand. Unkompliziert besteht hier die 
Möglichkeit, einen Zugang zu Studenten aufzubauen, die individu-
elle Wahrnehmung als Arbeitgeber voranzutreiben und nachhaltig 
die Zahl der Bewerber für das eigene Unternehmen zu steigern oder 
sogar durch den Aufbau von direkten Verbindungen Fachkräfte zu 
gewinnen. Personalrekrutierung sollte schon an der Hochschule 
ansetzen. Beispielsweise bieten Maßnahmen wie Praktika oder die 
Betreuung von Abschlussarbeiten die Chance die Arbeitnehmer von 
Morgen und ihre Persönlichkeit näher kennenzulernen und erleich-
tern somit spätere Bewerbungsverfahren.

Sie haben Interesse sich als Unternehmen vorzustellen und Ihren 
personellen Bedarf mit entsprechendem Anforderungsprofil der 
Studentenschaft näher zu bringen?

Die WFG am Mittelrhein sieht in der Kontaktaufnahme mit Studie-
renden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei der Fach-
kräfterekrutierung. Aus diesem Grund offeriert sie über einen Re-
gionalstand am 5. November 2019 Unternehmen des Landkreises 
Mayen-Koblenz eine kostenlose Teilnahme an diesem Messetag.  
Interessierte Unternehmen können sich direkt an die WFG am Mit-
telrhein wenden. Sollten es Ihnen aus Zeitgründen nicht möglich 
sein Ihren Betrieb selbst zu vertreten, stellen wir gerne Ihre Ange-
bote aus.

Ansprechpartner bei der WFG: Rita Emde, Tel.: 0261/108-452, 
E-Mail: rita.emde@wfg-myk.de n

Herbstforum Weißenturm
Veranstaltungsort ist die Kurfürstenhalle in Mülheim-Kärlich am 
16. Oktober 2019 um 18.00 Uhr. Im Rahmen der Veranstaltung 
„Herbstforum“ wird der langjährige Bundestagsabgeordnete 
und Rechtsanwalt Wolfgang Bosbach als Gastredner auftreten. 
Eine Anmeldung ist über die Verbandsgemeindeverwaltung Wei-
ßenthurm, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Presse, möglich.
Ansprechpartner: Kim Lachmann, Tel.: 02637/913-206, E-Mail: 
kim.lachmann@vgwthurm.de  n

Bendorfer Wirtschaftstag 
Der 25. Bendorfer  Wirtschaftstag findet in diesem Jahr am 24. 
Oktober 2019 ab 19.00 Uhr in der Krupp´schen Halle der Say-
ner Hütte statt. Im Kontext der Stadtentwicklung strebt die Stadt 
Bendorf eine Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 an. 
Im Rahmen des Wirtschaftstags soll die Bedeutung der Garten-
schau für die Zukunft der Stadt beleuchtet werden, die Hanspeter
Faas, Geschäftsführer der BUGA 2019 Heilbronn, den Besuchern 
näher bringen wird.  n

„Mut ist nicht einen Bungeesprung in den Ab-
grund zu wagen oder Tiefseetauchen, sondern 
Mut ist aufzustehen, wenn andere sitzen blei-
ben“, so Johannes Warth. Der Kabarettist hält 
seinem Publikum am Unternehmertag den 
Spiegel vor. 

Am Donnerstag, den 22.08.2019 fand der 11. Unternehmertag der 
WFG am Mittelrhein in der Firma FINCKE-Hygiene Fachgroßhan-
del OHG in Bassenheim statt. Zum zweiten Mal gemeinsam mit 
der Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK) und der Rhein-
Zeitung als Kooperationspartner. Einmal im Jahr lädt die WFG zu 
dieser Veranstaltung ein. Verschiedene Akteure aus der Wirtschaft 
treffen sich hier zum Austausch, zum Netzwerken und zur Gene-
rierung neuer Ideen. Vorträge zu Themen, die die Wirtschaft be-
wegen, sollen neue Anregungen den Akteuren des Landkreises 
Mayen-Koblenz vermitteln.

Mit Wortwitz, Bildersprache sowie musikalischen und artistischen 
Darbietungen begeisterte Johannes Warth in seinem Vortrag „Mut 
tut gut“ sein Publikum. Mit der Äußerung „Mut beginnt schon mor-
gens im Badezimmer“, ging er auf die verschiedenen Formen von 
Mut näher ein und inspirierte die Zuhörer zu einem mutigen Verhal-
ten. Denn gerade im Kontext einer schnelllebigen Gesellschaft sei-
en Mut und Offenheit für Neues ein must have jeder Persönlichkeit. 
Große Themen wie der demographische Wandel und der Fachkräf-
temangel wurden im Vortrag thematisiert und anschauliche Darbie-
tungen mit klaren Botschaft versehen. Warth ermutigte das klas-
sische Problemdenken in ein Lösungsdenken umzuwandeln, sich 
nicht durch andere beirren zu lassen, sondern selbst den ersten 
Schritt aktiv zu gehen. Mit seinen Jonglagekünsten untermauerte 
er seine Botschaften und bezog Situationen aus dem Leben eines 
Artisten auf den unternehmerischen Kontext.  

Nachdem das Zwerchfell der diesjährigen Besucher des Unterneh-
mertages auf eine ganz besondere Art und Weise gefordert wurde, 
gesellten sich die Teilnehmer in angenehmer Atmosphäre. n

I M  R Ü C K B L I C K

„MUT TUT GUT“  
Unternehmertag Mayen-Koblenz 2019: 
Kabarettist und Unternehmensberater 
Johannes Warth sprach über Mut

Warth, der sich selbst als 
Ermutiger bezeichnet, wurde 
1961 in Oberschwaben gebo-
ren, wo er auch seine Kindheit 
verbrachte. Als junger Mann 
begann er dann das Studium 
der Schauspielkunst und 
konnte sich unter anderem auf 
der Badischen Landesbühne in 
Bruchsal seine ersten Schau-
spielerfahrungen aneignen. 
Im späteren Lebensverlauf 

qualifizierte er sich als Überlebensberater durch eine geson-
derte Ausbildung. Seine Kontakte zur Hypo-Bank ermöglichten 
ihm Einblicke in den Bereich Personalentwicklung, wodurch 
er als Teamtrainer und Motivateur in verschiedenen Unterneh-
men durchstartete. Mittlerweile ist er mehr als 30 Jahre auf 
Deutschlands Bühnen unterwegs. 

Zahlreiche Unternehmen nutzten „bewegtes“ Netzwerktreffen 
der Fachkräfte-Allianz Mayen-Koblenz zum Austausch über 
betriebliches Gesundheitsmanagement .

Nicht immer jubeln alle Mitarbeiter, wenn der Chef sagt, dass Sport-
kurse und -übungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheits-
managements angeboten werden. Dabei lohnt es sich den Fokus 
darauf zu legen. Denn: Gesunde Mitarbeiter und Chefs sind wichtig 
für ein gesundes Unternehmen. Zu diesem Thema haben sich jetzt 
zahlreiche Unternehmen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz bei 
einem „bewegten“ Netzwerktreffen der Fachkräfte-Allianz Mayen-
Koblenz ausgetauscht. Das Besondere: Statt im Seminarraum sit-

zend miteinander zu diskutieren, führten die Teilnehmer bei einem 
ausgedehnten Spaziergang auf dem Traumpfädchen „Sayner Aus-
sichten“ in Bendorf-Sayn anregende Gespräche. „Es ist gut, wenn 
man über Gesundheit redet, noch besser ist es aber, selbst etwas 
dafür zu tun“, sagte Lea Bales, Projektbeauftragte für den Familien-
freundlichen Landkreis bei dem Treffen. Mit gutem Beispiel gingen 
daher 23 Unternehmenschefs und Personalverantwortliche von 17 
Firmen voran und erhielten so allerhand Tipps und Informationen 
aus erster Hand. 

Mehr Infos sowie Termine der Fachkräfte-Allianz Mayen-Koblenz gibt 
es im Internet unter der Adresse www.fachkraefteallianz-myk.de n

Unterwegs für die Gesundheit in Firmen

Teilnehmer des bewegten „Netzwerktreffens” mit Lea Bales (Mitte), 
Projektbeauftrage für den Familienfreundlichen Landkreis
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Einzige 
Konstante ist 
die Veränderung  

Seit einem halben Jahr leitet Frank Schmidt die Agentur für 
Arbeit Koblenz-Mayen, bei der Bundesagentur für Arbeit ist er 
bereits seit mehr als 40 Jahren. Fragt man ihn nach einer Pro-
gnose für die Zukunft des Arbeitsmarktes, fällt dem erfahrenen 
Experten die Antwort dennoch schwer.

Umwälzungen hat es in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt immer 
gegeben, sagt Frank Schmidt. „Denkt man an die industriellen Re-
volutionen der letzten 250 Jahre, waren die Auswirkungen auf das 
Leben der Menschen vermutlich ähnlich gravierend. Aber die so ge-
nannte vierte Revolution, die gerade erst begonnen hat, legt auf jeden 
Fall ein deutlich rasanteres Tempo vor als ihre Vorgängerinnen.“ 

Doch was hat es mit dieser „vierten Revolution“ überhaupt auf 
sich? „Eigentlich ist sie wohl die logische Folge ihrer Vorgänge-
rin“, meint Frank Schmidt. Denn als die Arbeitswelt etwa ab den 
1970er Jahren ins Computerzeitalter eintauchte, sei es nur eine 
Frage der Zeit gewesen, bis der technische Fortschritt Fragen nach 
umfassender Digitalisierung des Arbeitslebens und der Vernetzung 
von Mensch und Maschine aufgeworfen habe. „Damit hat auch ein 
Wettbewerb eingesetzt, denn wer Arbeitsabläufe vereinfachen und 
beschleunigen kann, ist in einer globalisierten Welt klar im Vorteil.“

Weiterbildung als Anpassungsstrategie
Der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt und damit den dort beschäf-
tigten Menschen verlange der momentane Veränderungsprozess 
aber auch viel ab, betont der Agenturleiter. „Wenn die Arbeitswelt 
sich verändert, müssen die Menschen dort sich auch verändern. 
Das ist nicht einfach und verlangt auch von Arbeitgebern Weitblick 
und Einfühlungsvermögen.“ Das gelte besonders deshalb, weil 
letztlich niemand sagen könne, wohin der technische Fortschritt die 
Arbeitswelt in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich führen werde. 
„Zwar sind einige Entwicklungen offenkundig, andere jedoch sind 
derzeit reine Spekulation.“

Hinzu komme, dass Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Co. 
nicht die einzigen Faktoren seien, die derzeit starken Einfluss auf 
das Geschehen nähmen. „Nach Jahren hoher Arbeitslosigkeit und 
Finanzkrisen treffen zurzeit Fachkräftemangel, die Integration von 
Flüchtlingen und eine Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit 

aufeinander. Schon diese Tendenzen sind so sichtlich gegenläufig, 
dass jedem schnell klar wird, dass es keine einfachen Lösungen 
geben kann. Der vielbeschworene Arbeitsmarkt 4.0 ist für mich 
deshalb ein Konstrukt mit vielen Facetten. Und auf jede einzelne 
Fragestellung müssen wir eine Antwort finden.“

Wer immer auf der Höhe der Zeit sein und auch in Zukunft noch 
eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft spielen wolle, dürfe sich 
nicht allzu lange auf früheren oder auch aktuellen Erfolgen ausru-
hen. „Ob es uns gefällt oder nicht: Wir leben in einer schnelllebigen 
Zeit. Wer nicht abgehängt werden will, muss bereit sein, sich stän-
dig neu zu positionieren.“ Für Betriebe und ihre Belegschaft bedeu-
te dies: „Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung! Auch wenn 
Fachkräfte heute heiß begehrt sind: Ihr Wissen hält nicht ewig und 
muss ständig erneuert werden.“

Qualifizierung stärkt den Arbeitsmarkt
Denn dass der Arbeitsmarkt längst nicht für jeden einen Platz be-
reithalte, zeige sich an der relativ hohen Zahl der Langzeitarbeits-
losen. Auch hier könne die Lösung nur in der Qualifizierung liegen, 
meint Schmidt. „Diese Menschen müssen zu den Mitarbeitern 
werden, die die Betriebe brauchen. Und wir müssen ihnen dabei 
helfen.“ In hohem Maße gelte dies auch für viele Migranten, die 
als Flüchtlinge nach Deutschland kamen und kommen. „Junge 
oder hochqualifizierte Menschen, die sich problemlos an die neue 
Situation anpassen können, haben kaum Probleme. Aber diejeni-
gen, die keine ausreichende schulische oder berufliche Ausbildung 
nachweisen können, haben einen langen Weg vor sich und werden 
unsere Unterstützung womöglich viele Jahre benötigen.“

Zu all diesen Herausforderungen geselle sich eine globale politische 
und wirtschaftliche Lage, die konkrete Risiken berge, die kaum ab-
schätzbar seien. „Ob Brexit oder amerikanische Wirtschaftssank-
tionen – unsere Welt ist so eng zusammengewachsen, dass wir 
entsprechende Erschütterungen auch in unserer Region spüren. 
Denn viele unserer Unternehmen sind auf den Außenhandel ange-
wiesen.“ All diese Faktoren bedeuten für die Arbeitsagentur und 
ihre Mitarbeiter, dass auch sie sich anpassen und immer wieder 
neu erfinden müssen, betont Frank Schmidt. „Für uns alle gibt es 
zurzeit nur eine Konstante: die Veränderung.“ n

Frank Schmidt, der neue Leiter der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen, wagt einen Blick auf den 
regionalen Arbeitsmarkt der Zukunft.
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WFG – Neue Gesichter 
Das Jahr 2019 war mit einigen internen 
personellen Veränderungen im Team der 
WFG am Mittelrhein verbunden.

Ende des Jahres 2018 fassten der WFG-Aufsichtsrat und der 
Kreistag den Beschluss zur Einrichtung eines Zukunftsbüros. 
Dessen Ausrichtung liegt in der Beantwortung von Fragen, die 
resultierend aus den Konsequenzen des demographischen 
Wandels und der fortschreitenden Digitalisierung hervorge-
hen. Insbesondere sollen Themen bearbeitet werden, die sich 
rund um die Förderung der Lebens- und Arbeitsqualität im 
Landkreis Mayen-Koblenz drehen. 

Mit Selina Weimer, die zum 1. Juni 2019 die Projektleitung 
des Zukunftsbüros antrat, konnte eine fachlich geeignete 
Persönlichkeit gewonnen werden. Im Master studierte sie 
Stadt- und Regionalentwicklung an der TU Kaiserslautern 
und beschäftigte sich ihm Rahmen ihrer Abschlussarbeit mit 
den „Erfolgsfaktoren für eine zukunftsfähige Entwicklung 
ländlich geprägter Kommunen in Rheinland-Pfalz“. Durch 
praxisorientiertes Arbeiten versteht sich das Zukunftsbüro als 
Innovationsschmiede und Ansprechpartner für Kommunen 
des Landkreises mit neuen Konzepten. Themen die derzeit 
auf der Agenda stehen, sind die Entwicklung des Landkreises 
zu einer „smart region“ sowie die Positionierung als MINT-
Region. Bereits in der Vergangenheit beschäftigte sich die 
WFG mit strategischen Themen und ergriff strukturpolitische 
Initiativen, doch um den jüngsten Entwicklungen und Konse-
quenzen des demographischen Wandels gerecht werden zu 
können, konnte durch das neue Zukunftsbüro die Kompetenz 
zur Bearbeitung von Zukunftsthemen deutlich erhöht werden. 

Mitte Juli 2019 wurde das Team der WFG dann durch Jana 
Wagner, die an der Universität Heidelberg ihren Bachelor 
im Fach Geographie absolvierte, ergänzt. Sie wird für die 
Weiterentwicklung des Internetauftrittes sowie die Öffent-
lichkeitsarbeit der WFG verantwortlich sein. Außerdem wird 
sie in verschiedenen Projekten wie beispielsweise Wissens-
management und der Brancheninitiative Verpackung und Lo-
gistik mitarbeiten bzw. diese betreuen.  n

Beim Breitbandausbau ist der Landkreis Mayen-Koblenz auf 
einem guten Weg: Nach dem Kreistagsbeschluss 2017 zum 
bedarfsgerechten Ausbau in Kooperation mit den Kommunen 
hat sich viel getan. In 23 von der Kreisverwaltung ermittelten 
Versorgungslücken, in denen kein Ausbau absehbar war, wur-
de die Breitband-Infrastruktur aufgerüstet.

Fast 3.700 Haushalte und rund 220 Unternehmen können jetzt mit 
mindestens 50 Megabits pro Sekunde surfen. Rund 121 Kilometer 
Glasfaserleitungen wurden verlegt, 1,3 Millionen Euro investiert. 
Dazu gab es eine Bundesförderung in Höhe von 50 Prozent und 
eine Landesförderung in Höhe von 40 Prozent. 

Und es soll natürlich weiter gehen: Schließlich nimmt auch auf der 
Datenautobahn der Verkehr beständig zu, sowohl durch Industrie 
und Gewerbe als auch durch Institutionen und Privathaushalte. Er-
klärtes Ziel der Wirtschaftsförderung am Mittelrhein ist der flächen-
deckende Ausbau von Glasfasernetzen bis in die Gebäude oder bis 
in die Wohnung, um die zukünftig nachgefragten hohen Bandbrei-
ten realisieren zu können.  

Die Bundesregierung hat ihr Breitbandförderprogramm novelliert, 
um bisher unterversorgte Gebiete anzuschließen. Die übergreifende 
Zielsetzung ist die flächendeckende Verfügbarkeit von gigabitfähi-
ger Infrastruktur. Mit einer gezielten Förderung für die Anbindung 

von Schulen, Krankenhäusern, Gewerbegebieten und verbliebenen 
weißen Flecken sollen weitere Lücken geschlossen werden. „Durch 
die Förderung erhalten die betroffenen Unternehmen und Institutio-
nen einen Glasfaseranschluss bis ins Gebäude, so dass zuverlässige 
Bandbreiten erreicht werden“, sagt WFG-Prokuristin Rita Emde. 

Der Kreis hat dazu seine Hausaufgaben gemacht und einen erneu-
ten Förderantrag gestellt. Auch hierbei steht wieder eine 50-pro-
zentige Förderung aus Berlin und eine 40-prozentige Förderung aus 
Mainz in Aussicht. Für die restlichen 10 Prozent der Kosten, das hat 
die Kreisverwaltung bereits mit den Kommunen vereinbart, werden 
Kooperationsverträge zur Refinanzierung geschlossen.   n

Neu im Team der WFG: Selina Weimer und Jana Wagner

Schnelles Internet: Förderprogramm für Schulen, Krankenhäuser und Gewerbegebiete

B R E I T B A N D A U S B A U
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