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Beste digitale Aktivität

„Arbeitgeber Regional & Attraktiv“
RAG-Redaktionsservice GmbH 
(Rheinische Anzeigenblätter)

Kurzportrait des Projekts

Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig, über nahezu alle Branchen hinweg. 
 
Um Unternehmen und Institutionen, die nach quali昀椀zierten Mitarbeitern suchen, ein breites und in sich stimmiges Pro-
dukt  anbieten zu können, haben sich die Rheinischen Anzeigenblätter zu einer neuen Vorgehensweise entschlossen. 
Unsere  Werbepartner  konnten sich als Unternehmen mit allen Facetten und Vorzügen redaktionell vorstellen - in einem 
passenden, auch lokal  fokussierten thematischen Rahmen. Dazu erstellte die Redaktion in Absprache mit den Werbe-
partnern individuelle Firmenportraits mit einigen festen Bestandteilen.

Neben einem  hochwertigen Magazin, das an sinnvollen Auslagestellen platziert und kostenfrei „on demand“ zu bestel-
len war,  beinhaltete das Paket  „Arbeitgeber Regional & Attraktiv“ vor allem digitale Bausteine. Das Magazin und alle 
Beiträge sowie  Firmenpro昀椀le wurden auf der Seite rheinische-anzeigenblaetter.de an prominenter Stelle veröffentlicht 
- als e-Paper und originäre Beiträge. Zusätzlich wurde das erstellte Firmenpro昀椀l für das verlagseigene Stellenportal 
yourjob.de adaptiert, auf der Plattform ausgespielt und ggfs. auch gleich mit aktuellen Stellenanzeigen des Unterneh-
mens verknüpft.

So konnte nicht nur ein ressourcenschonendes Gesamtpaket geschnürt werden, es wurde den Werbepartnern zugleich 
auch eine passende Option geboten, sich als innovativer, attraktiver Arbeitgeber auf allen zur Verfügung stehenden 
Verlagskanälen zu  positionieren. Selbstverständlich wurden die Inhalte dabei auch mit den jeweiligen (Stellen)Angebo-
ten der Unternehmen verlinkt.

https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/tag/arbeitgeber-regional-attraktiv

https://wi-paper.de/show/2c55a08a4b77/epaper

https://www.yourjob.de/Firmenpro昀椀le





• Physiotherapie
• Sporttherapie 
• FitnessTHERAPIE

BERG

ARBEITGEBER
REGIONAL & ATTRAKTIV

IN DIESER AUSGABE DABEI:

SONDERVERÖFFENTLICHUNG VON



02235 46558-0                   personal@sames.com            Otto-Hahn-Allee 9, 50374 Erftstadt       

• Projektleiter

• Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst 

Südwesten

• Steuerungstechniker

• Servicetechniker

• Sachbearbeiter in der Auftragsab-

wicklung

• Ausbildung Industriekaufmann/frau

• Ausbildung Mechatroniker

 
Wollten Sie schon immer wissen, wie Ihr Auto zusammengehalten wird? 

Zusammenhalt ist nicht nur in unserer Branche, 

sondern auch bei uns im Unternehmen entscheidend!

Sames ist ein global agierendes High-Tech Unternehmen mit einem familiären Arbeitsumfeld und stellt Equipment für das Kleben und 

Lackieren von Materialien her. Wir sind nicht nur in der Automobilindustrie sehr aktiv, sondern bedienen ebenfalls sämtliche Märkte der 

Allgemeinindustrie. Um uns den aktuellen und künftigen Herausforderungen unserer Kunden zu stellen, arbeiten rund 150 Mitarbeiter/

innen am Standort in Erftstadt täglich an innovativen und nachhaltigen Dosier- und Steuerungstechniken für Kleb- und Dichtsto昀昀e. 

„Was uns bei Sames auszeichnet, ist 

unsere Leidenschaft für das Produkt 

und das Engagement innerhalb der 

Teams. In den vergangenen Jahren 

konnten wir zahlreiche Projekte zu-

sammen realisieren und innovative 

Systeme entwickeln. Ohne unseren 

einzigartigen Teamspirit wäre dies 

nicht möglich gewesen.“

Folgende Stellen (m/w/d) 

sind derzeit o昀昀en!

„In unserer Zeit ist das Auto nicht 

mehr wegzudenken. Porsche, Merce-

des, BMW und viele andere unserer 

weltweiten Kunden wissen unsere 

Arbeit zu schätzen. In meinem Job 

bin ich direkt vor Ort tätig, um den 

Kunden technisch zu beraten. Daher 

bin ich sehr zuversichtlich was die 

Zukunft meines Jobs angeht.“

Folgen Sie uns! Jetzt bewerben!

Marcel, Servicetechniker

Randy, Leiter Steuerungstechnik
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innen am Standort in Erftstadt täglich an innovativen und nachhaltigen Dosier- und Steuerungstechniken für Kleb- und Dichtsto昀昀e. 

sind derzeit o昀昀en!
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„Der Fachkräftemangel stellt 
ein Risiko für mein Geschäft 
dar“. Einer solchen Aussage 
stimmten 2010 laut des Bun-
deswirtschaftsministeriums 
lediglich 16 Prozent der be-
fragten Unternehmen zu. Nur 
wenige Jahre später wird die-
ser Mangel aber bereits als das 
größte Hemmnis gesehen. Dies 
geht aus der Konjunkturum-
frage des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages im 
Herbst 2019 hervor. 

MINT- und 
Gesundheitsbranche

Der demografische Wandel, 
die Digitalisierung und der 
damit einhergehende techni-
sche Fortschritt sind nur einige 
Gründe für den zunehmenden 
Fachkräftemangel. Laut des 
Bundesministeriums für Wirt-
schaft betrifft der vor allem die 
MINT-Bereiche - Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik. Gleiches gilt al-
lerdings in besonderem Maße 
auch für den sensiblen Gesund-
heitsbereich.

Doch Fachkräfte werden 
mittlerweile in nahezu allen 
Branchen und Unternehmen 
gesucht – vom riesigen Aktien-
konzern bis hin zum kleineren 
Handwerksbetrieb. Und weil 
sich der Arbeitsmarkt in den 
vergangenen Jahren nahezu 
komplett gewandelt hat – von 

einem Arbeitgeber- hin zu ei-
nem Arbeitnehmermarkt – wird 
eifrig und vielfältig um qualifi-
ziertes Personal geworben.

Stichwort 
„Employer Branding“

Unternehmen sind mehr und 
mehr bestrebt, sich als attrak-
tiver Arbeitgeber am Markt zu 
positionieren. Dieser Prozess 
wird im Fachjargon als „Emp-
loyer Branding“ bezeichnet. Die 
Unternehmen versuchen, sich 
und die eigenen Vorzüge als Ar-
beitgeber hervorzuheben. Po-
tenzielle Arbeitnehmer sollen 

mit flexiblen Arbeitszeitmodel-
len, Benefits, familiärer Atmo-
sphäre, Wohnraum und vielem 
mehr angelockt und dauerhaft 
begeistert werden. Wichtig: Die 
Versprechen dürfen keine lee-
ren bleiben. Sie sind vielmehr 
tagtäglich mit Leben zu füllen.

Aktuelle Themen 
und Top-Arbeitgeber

In dieser Sonderveröffentli-
chung thematisieren wir die 
jüngsten Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt. Was lassen sich 
Unternehmen einfallen, um 
Personal zu gewinnen – und 

dauerhaft zu halten? Welche 
Rolle spielt die Zuwanderung? 
Und welche die Frauen? Und 
was macht eigentlich die hiesi-
ge Region als Arbeitsstandort 
interessant? All diesen Fragen 
und Themen widmet sich unser  
„ARBEITGEBER REGIONAL & 
ATTRAKTIV“.

Nicht zuletzt präsentieren sich 
Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, darüber hinaus natür-
lich auch Top-Arbeitgeber aus 
der Region - aus den verschie-
densten Branchen. Gehen Sie 
mit uns auf „Arbeitgeber-Ent-
deckungsreise“...
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Im Wettkampf um FachkräfteIm Wettkampf um Fachkräfte

„Angesichts der demografischen Entwicklung ist die Sicherung des 
 Fachkräftebedarfs eine der großen Herausforderungen der kommenden 

Jahrzehnte. Fachkräfte sichern Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, 
Wachstum und Beschäftigung, Wohlstand und Lebensqualität.“

55 %

der Unternehmen 
sehen bereits heute 

den Fachkräftemangel 
als Risiko

352

von 801 
Berufsgattungen 

sind aktuell bereits mit 
Fachkräfteengpässen 

konfrontiert

1/3
weniger 

Erwerbspersonen 
bis 2060 - oder bis zu 

16 Millionen Personen
(wenn Deutschland keine 

Zuwanderung zulassen würde)

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft
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„Wir sind ein echtes Familien-
unternehmen, das seit dem 
Beginn 2014 stetig gewachsen 
ist. Aber auch mit mittlerweile 
drei Standorten und rund 25 
Mitarbeitern prägt die familiä-
re Atmosphäre bis heute den 
Kontakt zu unseren Patienten 
- und die Zusammenarbeit in 
unserem Team. Darauf bin ich 
ein Stück weit stolz“, erklärt 
Christopher Berg, der Inhaber 
von „Berg Therapie – Ihre Fach-
praxen für ganzheitliche Phy-
siotherapie, Sport- & Trainings-
therapie“. Christopher Berg 
absolvierte die fünfjährige Aus-
bildung für angewandte Osteo-
pathie (IFAO), ist Physiothera-
peut, sektoraler Heilpraktiker 
und zertifizierter Therapeut 
für ganzheitliche Chiropraktik 
und manuelle Gelenktherapie 
(DIC). 2014 übernahm er die 
Physiotherapiepraxis Helbig in 
Brühl. 2018 wurde nicht nur 
der Brühler Standort erweitert 
und um einen großzügigen 
und modern ausgestatteten 
Fitnessbereich bereichert, son-
dern auch ein zweiter Stand-
ort eröffnet: in Erftstadt-Fries-
heim. „Und seit März ist Berg 
Therapie nun auch im Inter-
disziplinären Zentrum Merten 

vertreten“, erklärt Christopher 
Berg. An allen Standorten bil-
det die Physiotherapie den 
Schwerpunkt, in Brühl zudem 
die Trainingstherapie. 

Weiterbildungen  
& Spezifikationen

Darüber hinaus bietet „Berg 
Therapie“ auch Spezifikatio-
nen, zum Beispiel die Kiefer-
gelenkstherapie als Mitglied 
im „Ganzheitlichen CMD Netz-

werk Brühl“. 
Zudem zählt 
eine Heilprak-
tikerin zum 

Netzwerk von 
C h r i s t o p h e r 

Berg, der seinen 
Patienten so eine 
breite Vielfalt an 

Behandlungsop-
tionen bieten 

kann. Dazu zählen auch Well-
ness-Massagen oder indivi-
duelles Training im Brühler 
Fitnessbereich – auf Wunsch 
samt Trainingsplan. Von die-
ser Vielfalt profitieren auch die 
Mitarbeiter: „Auf Grund unse-
res breiten Spek trums und der 
drei Standorte stehen meinen 
Mitarbeitern vielfältige Op-
tionen offen. So können sie 
sich, wenn gewünscht, auch 
auf bestimmte Bereiche spe-
zialisieren. Die Kosten für ihre 
Fort- und Weiterbildungen 
übernehme ich. Denn bei Berg 
Therapie legen wir großen 
Wert darauf, am Puls der Zeit 
zu sein und unseren Patienten 
modernste Behandlungsme-
thoden bieten zu können“, be-
schreibt Christopher Berg. 
Dank des guten Arbeitsklimas 
und der beruflichen Perspek-
tiven kann „Berg Therapie“ 
auf zahlreiche langjährige Mit-

arbeiter vertrauen. Und das 
Team darf gerne noch 
wachsen: „Ich freue 
mich auch über Initia-

tivbewerbungen!“

 KONTAKTDATEN:

BRÜHL
Euskirchener Str. 119
Telefon: 0 22 32 – 32 31 9

ERFTSTADT-FRIESHEIM
Graf-Emundus-Str. 61
Telefon: 0 22 35 – 79 90 90

BORNHEIM-MERTEN
Rochusstr. 19
Telefon: 0 22 27 – 90 900 10

E-Mail:  kontakt@ 
berg-therapie.de

https://berg-therapie.de

 BENEFITS:

•   familiäre Atmosphäre
•   attraktive Vergütung
•   Altersvorsorge
•   kostenlose Fortbildung
•   Spezialisierungsoptionen
•  Fitnessraum
•  Mitarbeiterevents
•   kostenlose Getränke

 BERUFSFELDER:

•   Physiotherapeut
•  Masseur/med. Bademeister
•   Rezeption / Abrechnung

Hier geht es zu unserer Karriere-Seite

• Physiotherapie
• Sporttherapie 
• FitnessTHERAPIE

BERG

Inhaber Christopher Berg:
„Wir pflegen nicht nur unsere Patienten, sondern auch unsere 
Mitarbeiter - mit Events, Weiterbildungen und guter Bezahlung!“

Gesundheitsb
ranche

Berg Therapie

Familiäres Team für die Gesundheit

Fotos: Berg therapie / Düster

Claudia

Christiane Franziska Simone Claudia Ines

Martina

Christian Frederike Tim Silke Marcus

Amy Inge Monika

Justine Maike

„Wir sind ein beständiges Team. Viele sind seit dem Start des jeweiligen Stand-
orts an Bord“ - dank moderner Ausrichtung und familiärem Arbeitsklima.

Christopher

- Anzeige -



Der Rhein-Erft-Kreis ist ein 

Wirtschaftsstandort mit vielen 

Facetten. Die Bandbreite an 

Unternehmen und Spezifika-

tionen reicht von den Chemie- 

und Mineralöl-Standorten am 

Rhein im Süden, bis hin zum 

Rheinischen Revier im Nor-

den. Nach dem beschlosse-

nen Ausstieg aus der Braun-

kohle-Verstromung steht der 

Wirtschaftsstandort vor einem 

umfassenden Strukturwan-

del - nicht die einzige Heraus-

forderung, die vor den Toren 

Kölns zu bewältigen ist. 

Welche Vorteile bietet der 

Wirtschaftsstandort Rhein-

Erft-Kreis? Wie können Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer 

gleichermaßen für die Region 

begeistert werden? Und wel-

che Herausforderungen ste-

hen aktuell an? Diese und wei-

tere Fragen haben wir �der� 

Expertin in Wirtschaftsfragen 

zur Region gestellt, Susanne 

Kayser-Dobiey, Geschäftsfüh-

rerin der Wirtschaftsförde-

rung Rhein-Erft GmbH:

Standortfaktoren sind das 

�Kriterium� für die Attrak-

tivität einer Region. Wie be-

werten Sie die Situation für 

Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer?

SUSANNE KAYSER-DOBIEY: �Der 

Arbeitsmarkt hat sich auch im 

Rhein-Erft-Kreis zu einem Arbeit-

nehmermarkt entwickelt. Die 

Zahl der offenen Stellen und 

Arbeitsgesuche übersteigt oft-

mals die Zahl der Bewerbungen, 

mit steigender Tendenz. Auf der 

Angebotsseite, also den Arbeit-

gebern der Region, punktet der 

Kreis durch ein breites Angebot 

an Arbeitsplätzen in Industrie, 

Handwerk und mittelständi-

schen Unternehmen, darunter 

auch zahlreiche Hidden Cham-

pions. Die räumliche Nähe zu 

den Hochschulen in Aachen, 

Bonn, Köln und Düsseldorf ist 

dabei eine Chance für die Unter-

nehmen, guten und frühzeitigen 

Zugang zu hochqualifizierten 

Fachkräften zu erhalten. Auch 

die gute (duale) Ausbildung an 

den Berufskollegs hier im Rhein-

Erft-Kreis und Umgebung, kann 

als Standortvorteil gewertet 

werden.�

Nennen Sie drei Schlagwor-

te, die die Region als Wirt-

schaftsstandort charakte-

risieren und erläutern Sie 

diese kurz!

SUSANNE KAYSER-DOBIEY: �Diver-

sifizierte Wirtschaftsstruktur 

mit einem noch immer bedeu-

tenden Anteil an industriellen 

Arbeitsplätzen.

Attraktiver Lebensraum mit 

hohem Freizeitwert in unmittel-

barer Nähe zum Oberzentrum 

Köln.

Ein Wirtschaftsraum, dem sich 

enorme Zukunftschancen 

durch den Strukturwandel im 

Rheinischen Revier eröffnen.

Welche Projekte sind für die 

Region geplant, um als Wirt-

schaftsstandort für Unter-

nehmen attraktiv zu blei-

ben?

SUSANNE KAYSER-DOBIEY: �Im 

Rahmen des Strukurwandelpro-

zesses sind in den Kommunen 

und von ansässigen Unterneh-

men eine Vielzahl von Projekten 

auf den Weg gebracht worden, 

die die Zukunftsfähigkeit des 

Kreises gewährleisten sollen. Die 

Schwerpunkte liegen hier in den 

Bereichen künstliche Intelligenz 

und Digitalisierung - speziell 

auch im Handwerk. Bioökono-

mie, Energiegewinnung insbe-

sondere aus Wasserstoff sowie 

Start-up- und Scale-up-Unter-

stützung sind weitere Themen.

Die Wirtschaftsförderung Rhein-

Erft GmbH (WFG) hat sich perso-

nell verstärkt, um als Dienstleis-

ter für die heimische Wirtschaft 

besonders in den Themenfel-

dern Digitalisierung und Struk-

turwandel fungieren zu können. 

Ferner unterstützt sie die Kom-

munen aktiv im Hinblick auf die 

Ausweisung dringend benötigter 

neuer Gewerbe- und Industrie-

flächen.

Der Landrat des Rhein-Erft-Krei-

ses hat die Zukunftsfähigkeit 

des Kreises zu einem seiner 

Hauptanliegen gemacht. Daher 

realisieren die Verantwortlichen 

des Kreises und der WFG ge-

meinsam eigene, innovative und 

nachhaltige Projekte.� 

Thema Fachkräftemangel: 

Wie präsent ist diese Proble-

matik bei den Unternehmen 

FachkräftethematikFachkräftethematik
steht im Fokussteht im Fokus

Rhein-Erft-Kreis
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Der Wirtschaftsstandort Rhein-Erft-Kreis - 

Susanne Kayser-Dobiey, Geschäftsführerin der 

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, im Interview

vor Ort und unterstützen sie 

diese mit speziellen Maß-

nahmen?

SUSANNE KAYSER-DOBIEY: �Das 
Thema �Fachkräftemangel� ist 
auch bei den kreisansässigen 
Unternehmen � branchenüber-
greifend � sehr präsent: Die 
Bundesagentur für Arbeit hat 
Engpässe unter anderem in den 
Bereichen �Produktion- und Fer-
tigung�, �Bau- und Ausbau�, �Gar-
tenbau�, �Handel�, �Informations-
technik� sowie �Gesundheit und 
Soziales� identifiziert. Berufe 
aus den MINT-Bereichen spielen 
auch vor dem Hintergrund des 
Strukturwandelprozesses eine 
wichtige Rolle. Die Unterneh-
men müssen mittlerweile über 
verschiedenste Kanäle ihre Aus-
bildungsplätze bewerben. Die 

Schaltung einer Anzeige oder 
die Teilnahme an einer Ausbil-
dungsbörse reicht alleine nicht 
mehr aus, um die freien Stellen 
zu besetzen. Das Thema �Em-
ployer Branding�, also eine au-
thentische Arbeitgebermarke, ist 
wichtig, um die Unternehmens-
werte und -kultur sichtbarer zu 
machen, dies gilt für potentielle 
sowie eigene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter - Stichwort: 
Fachkräftebindung. Bei diesem 
Prozess begleiten wir die Unter-
nehmen bereits seit einigen Jah-
ren. 

Ich möchte an dieser Stelle je-
doch auf ein Projekt besonders 
eingehen: Wir unterstützen mit 
dem Schüler-Video-Wettbewerb 
�ScienceTube Rhein-Erft� sowohl 
die Schülerinnen und Schü-

ler bei der Berufsorientierung 
- Übergang Schule und Beruf - 
als auch die Unternehmen aus 
dem Rhein-Erft-Kreis bei der der 
Fachkräftegewinnung. Ziel des 
Wettbewerbes ist, die Schülerin-
nen und Schüler aus dem Rhein-
Erft-Kreis spielerisch für das 
Thema �MINT� zu sensibilisieren 
und für die in diesem Bereich 
als besonders zukunftsfähig 
geltenden Ausbildungsberufe zu 
begeistern. Das �Matching� funk-
tioniert. Die eingereichten Filme 
werden jedes Jahr im Rahmen 
eines großen Finales gezeigt und 
die Besten mit einem Preisgeld 
für die Schule prämiert. Wir füh-
ren den Wettbewerb gemeinsam 
mit dem Kreis, der Agentur für 
Arbeit Brühl und dem LNU Fre-
chen durch (WWW.SCIENCETUBE-
RHEIN-ERFT.DE).
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Rhein-Erft-Kreis - SteckbriefRhein-Erft-Kreis - Steckbrief

� Fläche: 704,7 km2

� Bevölkerung: 470.966 (Stand 2021)

(Quelle: IT.NRW, 2022 (Kommunalprofil); Rhein-Erft-Kreis. 2021

HTTPS://WWW.RHEIN-ERFT-KREIS.DE/SITES/DEFAULT/FILES/ZAHLEN_DATEN_FAKTEN_2021.PDF)

� Anzahl der Unternehmen: 11.143 (31.12.2021)

� Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

(Arbeitsort im REK): 148.317 (31.12.2021)

� Anzahl der Ausbildungsplätze: 1.864

� Anzahl freier Stellen: 4.840 (Juni 2022)

� Arbeitslosenquote: 6,6% (Juli 2022)

� Branchenschwerpunkte: Chemische Industrie, Braunkohlewirtschaft, Logistik sowie 

diversifizierte Wirtschaftsstruktur mit einer Vielzahl an kleinen und mittleren Unternehmen 

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2022)
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Gerne denken Arbeitgeber an 
die Zeit zurück, als sie sich bei 
Stellenbesetzungen noch ganz 
einfach die Top-Kräfte aus-
suchen konnten. Das hat sich 
entscheidend geändert. Grün-
de dafür sind der demografi-
sche Wandel und der Fach-
kräftemangel. 

Das große „Buhlen“ 
um die Fachkräfte

Zum Hintergrund: Für Unter-
nehmen ist ein Arbeitgeber-
markt positiv, denn dann 
stehen für eine Stelle eine 
Vielzahl von Bewerbern zur 
Auswahl. Beim Arbeitnehmer-
markt hingegen konkurrieren 
viele Arbeitgeber um weniger 
Arbeitskräfte. Und wenn ein 
Arbeitgeber Schwierigkeiten 
hat, Fachkräfte zu finden, dann 
beeinträchtigt dies letztlich die 
Produktivität der Firma. 
Zurzeit erlebt Deutschland 
mehr und mehr den Wandel 
von einem Arbeitgeber- hin 
zu einem Arbeitnehmermarkt. 
Verfestigt sich dieser Trend, 
der je nach Region und Bran-
che variiert, hat dies für die 
Wirtschaft erhebliche Auswir-
kungen. Eine Nichtbesetzung 
offener Stellen kann dann für 
alle teuer werden. 
Die Fakten: Dass die Gebur-
tenrate sinkt und die Deut-
schen immer älter werden, ist 
lange bekannt. 1,2 Millionen 
Arbeitsplätze konnten schon 

2017 nicht besetzt werden. 
Bis 2030 sollen, so Experten-
Schätzungen, drei Millionen 
Fachkräfte fehlen. Gleichzeitig 
findet jeder dritte Betrieb kei-
nen Azubi. 
Nicht nur, dass es weniger 
Bewerber gibt, auch die An-
forderungen an einen poten-
tiellen Arbeitgeber haben sich 
verschoben. Flexible Arbeits-
modelle, Mental Health, Di-
versität, Nachhaltigkeit oder 
Work-Life-Balance sind nur 
einige der Schlagworte. 

Die Folgen: Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmermarkt müssen 
zu einem neuen Miteinander 
gelangen. Nur so lässt sich der 

Exodus für einige Wirtschafts-
branchen vermeiden. Dies 
setzt aber eine hohe Flexibili-
tät auf beiden Seiten voraus.

Wettbewerbsvorteil: 
zufriedene Mitarbeiter

Der Fachkräftemangel in man-
chen Branchen und Berufen 
hängt oft damit zusammen, 
dass es um Jobs geht, die 
schlecht bezahlt und/oder kör-
perlich anstrengend sind. Ein 
niedriges Gehalt kann auch als 
Zeichen geringer Wertschät-
zung durch den Arbeitgeber 
gesehen werden. Eine höhere 
Zufriedenheit der Beschäftig-
ten ist letztlich auch ein Vor-

teil für die Arbeitgeber, denn: 
Die Mitarbeiter sind motiviert, 
engagiert und produktiv - ein 
echter Wettbewerbsvorteil.
Übrigens: Der Fachkräfteman-
gel könnte auch die Anstren-
gungen für mehr Klimaschutz 
ausbremsen. Denn Häuser 
und Wohnungen lassen sich 
nur mit qualifizierten Hand-
werkern energetisch sanieren. 
Viele Firmen der Branche er-
warten auf Grund unbesetz-
ter Stellen entsprechend eine 
deutliche Mehrbelastung für 
ihre Belegschaften, damit 
Aufträge abgearbeitet, Liefer-
fristen eingehalten und Ge-
schäftszeiten aufrechterhalten 
werden können.
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Vom Arbeitgeber- Vom Arbeitgeber- 

zum Arbeitnehmermarktzum Arbeitnehmermarkt

43 %
aller Umfrageteilnehmer gaben im Oktober an, dass ihre 

 Geschäfte derzeit durch einen Mangel an qualifizierten Arbeits-
kräften behindert werden - ein so großer Anteil wie noch nie

Quelle: ifo Konjunkturumfrage bei ca. 9.000 deutschen Unternehmen

(Das ifo Institut erhebt quartalsweise Daten zum Fachkräftemangel)

43 %
der Firmen rechnen damit,

dass sie Aufträge verlieren oder ablehnen sowie 
ihr Angebot reduzieren müssen, wenn nötiges Personal fehlt

Quelle: Umfrage des DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag

85 %
der Unternehmen erwarten 

insgesamt negative Auswirkungen vom 
wachsenden Fachkräftemangel
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„Wenn Sie bei der Caritas ar-

beiten möchten, entscheiden 

Sie sich für den größten sozia-

len Arbeitgeber im Rhein-Erft-

Kreis“, erklärt Helmut Schmidt,  

Leiter des Personalwesens. 

Insgesamt sind über 1600 

Menschen in den rund 70 

Diensten und Einrichtungen 

der Caritas im Rhein-Erft-Kreis 

beschäftigt. Unterstützt wer-

den sie von etwa 1.000 Ehren-

amtlichen und Freiwilligen.

„Caritas“ ist das lateinische 

Wort für Nächstenliebe. Die 

Caritas sieht ihre Aufgabe da-

rin, Menschen ohne Ansehen 

von Herkunft, Status oder Reli-

gion mit Nächstenliebe und 

Respekt zu begegnen. Als Ar-

beitgeber hat der Verband viel 

zu bieten: Vielfältige und span-

nende Arbeitsbereiche, attrak-

tive Mitarbeitervorteile – und 

eine wichtige Tätigkeit mit 

Sinn! „Not sehen und handeln“ 

ist das Leitmotiv, das die Mit-

arbeitenden und Ehrenamtli-

chen täglich neu in ihrer Arbeit 

umsetzen. Das vielfältige Leis-

tungsnetzwerk fängt Hilfe- und 

Ratsuchende sicher auf. Es bie-

tet Unterstützung in fast allen 

Lebensbereichen, zum Bei-

spiel die Pflege von alten oder 

kranken Menschen, die Be-

treuung und Förderung von 

Kindern und Jugendlichen so-

wie die Beratung von Men-

schen in besonderen Lebens-

lagen.

Vielfältige berufliche  
Perspektiven & Chancen

In der Caritas arbeiten sehr 

viele Menschen. Viele davon in 

einem sozialen Beruf, zum Bei-

spiel Pflegekräfte, pädagogi-

sche Fachkräfte oder Sozialar-

beitende. Doch es gibt auch 

Hauswirtschafts- und Verwal-

tungskräfte, IT-Leute oder 

Lehrkräfte. Denn 

die Caritas be-

treibt  neben 

Seniorenzen-

tren, Ambu-

lanten Diens-

ten,  Kitas und 

Beratungsein-

richtungen auch 

eine eigene Pflege-

schule, in der künfti-

ge Fachkräfte ausge-

bildet werden. Der 

Verband hat daher viele ver-

schiedene berufliche Tätig-

keitsfelder, Aufgaben und Per-

spektiven zu bieten. Die 

Einstiegsoptionen in die Cari-

tas sind ebenso vielfältig - Hel-

mut Schmidt: „Sie können bei 

uns ein Praktikum, Freiwilliges 

Soziales Jahr (FSJ) und eine 

Ausbildung zur Pflegefach-

frau/-mann oder die einjähri-

ge Ausbildung zur Pflegefach-

assistenz absolvieren. In der 

Pflege werden immer Mitar-

beitende gesucht, egal, ob in 

der ambulanten Pflege, oder 

für unsere stationären Einrich-

tungen. Auch können wir Inte-

ressenten für die Hauswirt-

schaft und den sozialen Dienst 

attraktive Stellen anbieten. 

Unsere offenen Ausbildungs- 

und Stellenange-

bote  finden 

Sie unter 

www.caritas-

rhein-erft.de“

 KONTAKTDATEN:

Helmut Schmidt
Leiter Personalwesen
Reifferscheidstraße 2-4
50354 Hürth
Telefon 02233-79909136
www.caritas-rhein-erft.de 
E-Mail:  schmidt@ 

caritas-rhein-erft.de

 BENEFITS:

•   Vergütung nach Tarif, 
inklusive Sonderzahlungen

•   Betriebliche Altersvorsorge
•   Lebensarbeitszeitkonto
•   Kollegiales Umfeld
•   Qualifizierte Einarbeitung
•   Vielfältige Fortbildungen
•   Vergünstigter Einkauf  

bei zahlreichen Partnern

 OFFENE STELLEN:

•  Pflegekräfte
•   pädagogische Fachkräfte
•   Sozialarbeitende
•   Verwaltung / IT-Kräfte
•   Lehrkräfte/ 

Pflegepädagogen 

Hier gelangen Sie zu unserem Karriereportal

Die Caritas ist ein Arbeitgeber mit vielen Möglichkeiten: „Bei uns steht der 
Mensch im Mittelpunkt. Einvernehmlich, flexibel und wertschätzend gestal-
ten wir unsere Arbeitsverhältnisse. So entstehen attraktive Jobs, die Men-
schen Raum geben, um sinnstiftend wirken zu können.“ Fotos: Caritas

Gesundheits- und  

SozialbrancheCaritas-Verband Rhein-Erft

Größter Wohlfahrtsverband im Kreis

- Anzeige -



Der Kreis Euskirchen ist ein 

primär ländlicher Wirtschafts-

standort. Mit der wunderschö-

nen Eifel �im Rücken� besitzt 

die Region eine hohe Strahl-

kraft, nicht nur im Bereich des 

Tourismus. Denn die �Ferien-

Region� hat auch in Bereichen  

wie Industrie oder Logistik zu-

gelegt. Neue Gewerbegebiete 

sind gewachsen und bilden 

gemeinsam mit den �natür-

lichen� Reizen einen sehr ver-

lockenden Wirtschaftsstand-

ort. Welche Vorteile hat der 

eigentlich genau zu bieten? 

Wie können Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer gleicherma-

ßen für die Region begeistert 

werden? Und welche Heraus-

forderungen stehen aktuell 

an? Diese und weitere Fragen 

haben wir �der� Expertin in 

Wirtschaftsfragen zur Region 

gestellt: Iris Poth, Leiterin der 

Stabsstelle Struktur- und Wirt-

schaftsförderung für den Kreis 

Euskirchen:

Standortfaktoren sind das 

�Kriterium� für die Attrak-

tivität einer Region. Wie be-

werten Sie die Situation für 

Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer?

IRIS POTH: �Geografisch kann 

der Kreis Euskirchen in einen 

stark reliefgeprägten Südkreis 

und einen expansionsmöglichen 

Nordkreis unterteilt werden. Er 

bietet viel Raum und trotzdem 

schnelle Verbindungen zu Bal-

lungszentren und internationa-

len Märkten. Wer nicht nur auf 

das schnelle Geschäft, sondern 

auf nachhaltiges Wirtschaften 

setzt, findet in der Region in di-

rekter Nachbarschaft zu den Be-

neluxländern sowie Köln-Bonn 

eine Heimat. Eine große Chance 

für den ländlichen Raum bietet 

die Digitalisierung und der Trend 

zum Homeoffice für Arbeitneh-

mer vieler Branchen, da das 

Wohnen und Arbeiten in land-

schaftlich attraktiver, familien-

freundlicher Umgebung, ohne 

die Notwendigkeit des täglichen 

Pendelns ermöglicht wird. Somit 

steigt das Arbeitskräfteangebot 

für viele Arbeitgeber. Des Wei-

teren gehört der Kreis Euskir-

chen zur Fördergebietskulisse 

des Regionalen Wirtschaftsför-

derungsprogramms (RWP), so 

dass Investitionskostenzuschüs-

se gewährt werden können. Eine 

Mittelstandsfreundliche Verwal-

tung fungiert ebenfalls als Part-

ner der Wirtschaft.�

Nennen Sie drei Schlagwor-

te, die die Region als Wirt-

schaftsstandort charakte-

risieren und erläutern Sie 

diese kurz!

IRIS POTH: �Leben und arbei-

ten, wo andere Urlaub ma-

chen. Abhängig von der jewei-

ligen Lebenssituation sind es 

immer andere Standortvorteile 

für diejenigen, die im Kreis Eus-

kirchen bleiben wollen und für 

diejenigen, die kommen möch-

ten. Von der Berufsausbildung 

über die Arbeitswelt und eine 

mögliche Unternehmensgrün-

dung ist die Region auch ideal 

für Familien und für Menschen, 

die im Alter gut und sicher le-

ben möchten. Zudem ist der 

Kreis ein innovativer, ländlich 

geprägter Wirtschaftsstand-

ort mit finanziellen Anreizen 

bei einer möglichen Ansiedlung. 

Hier finden sich starke Wert-

schöpfungsketten, unter an-

derem im Maschinenbau, der 

Mechatronik, der Kunststoff-

technik oder der Papierindustrie 

wieder.�

Welche Projekte sind für die 

Region geplant, um als Wirt-

schaftsstandort für Unter-

nehmen attraktiv zu blei-

ben?

IRIS POTH: �Der Kreis Euskirchen 

hat ein neues Wirtschaftliches 

Entwicklungskonzept (WEK) er-

stellt, welches den strategischen 

Rahmen für die wirtschaftliche 

Entwicklung bis 2030 bildet und 

nun umgesetzt wird. Ziel ist es, 

Wachstumspotenziale zu akti-

vieren und die Wirtschaftsstruk-

tur ganzheitlich und zukunfts-

„Leben und arbeiten, „Leben und arbeiten, 
wo andere Urlaub machen!“wo andere Urlaub machen!“

Kreis Euskirchen
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Der Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchen - 

Iris Poth, Leiterin der Stabsstelle 

Struktur- und Wirtschaftsförderung 

für den Kreis Euskirchen im Interview

sicher weiterzuentwickeln. Als 

zentrales Projekt ist daher der 

Aufbau eines �Sustainable In-

novation Hub� vorgesehen, mit 

dessen Hilfe die Transformation 

zur Nachhaltigkeit der lokalen 

Wirtschaft durch den Trans-

fer von Nachhaltigkeitsinnova-

tionen unterstützt werden soll. 

Die Erarbeitung einer Wasser-

stoff-Roadmap schließt an der 

�Modellregion nachhaltiger 

Wirtschaftsstandort� an. Durch 

die Roadmap sollen regionale 

Chancen und Potenziale analy-

siert sowie die zukünftige Wett-

bewerbsfähigkeit der Unterneh-

men aus dem Kreis unterstützt 

werden. Des Weiteren soll ein 

Mittelstandszentrum entstehen. 

�Hybrid-Campus-Euskirchen� lau-

tet der Titel des Vorhabens, das 

in Kooperation mit der Aachener 

Gesellschaft für Innovation und 

Technologie entwickelt wird.� 

Thema Fachkräftemangel: 

Wie präsent ist diese Proble-

matik bei den Unternehmen 

vor Ort und unterstützen sie 

diese mit speziellen Maß-

nahmen?

IRIS POTH: �Das Thema ist bei 

den Unternehmen auch im Kreis 

Euskirchen präsent. Seitens der 

Wirtschaftsförderung unterstüt-

zen wir die Unternehmen sehr 

intensiv mit der Veranstaltungs-

reihe �Personal im Fokus� für 

Personalverantwortliche, der 

Teilnahme an Karrieremessen, 

der Durchführung von Job-Ex-

peditionen mit Schüler*innen 

und Studierenden, des Azubi-

Speed-Dating, Informations-

veranstaltungen zum Dualem 

Studium, Organisation von Ge-

sundheitsberufemessen, etc. 

Auf diesem Weg sollen das Be-

wusstsein für die Bedeutung von 

Arbeitgeberattraktivität und ein 

professionelles Azubi-Marketing 

und -Management geschärft 

werden. Im September findet 

als gemeinsame Aktivität mit 

der Zukunftsinitiative Eifel (ZIE) 

eine Fachkonferenz zum The-

ma Fachkräftesicherung statt. 

Ebenfalls unterstützen wir mit 

der Fachkräftebroschüre Unter-

nehmen bei der Fachkräftege-

winnung.�

Kreis Euskirchen - SteckbriefKreis Euskirchen - Steckbrief

� Fläche: 1248,73 km2

� Bevölkerung: 194.359

(Quelle: IT.NRW, 2022 (Kommunalprofil)

(HTTPS://WWW.IT.NRW/SITES/DEFAULT/FILES/KOMMUNALPROFILE/K05366.PDF)

� Anzahl der Unternehmen: 16.306 (2021)

� Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 57.767 (2020)

� Anzahl der Ausbildungsplätze: 202 (August 2022)

� Anzahl freier Stellen: 2.211 (August 2022)

� Arbeitslosenquote: 5,5 % (August 2022)

� Kompetenzfelder: Naturmaterialien & nachwachsende Rohstoffe, 

Kreislaufwirtschafts- & Ressourceneffizienz in der Produktion, nachhaltiger Tourismus

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2022)
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Wenn der Arbeitsmarkt keine 
Fachkräfte für mein Unterneh-
men hergibt, dann versuche 
ich, sie selbst zu entwickeln! 
Diesem Credo folgen bereits 
seit vielen Jahren sowohl klei-
nere Handwerksbetriebe als 
auch Großkonzerne, um mit-
telfristig geschultes Fachper-
sonal für sich zu gewinnen 
- und langfristig zu halten. 
Denn: Auch wenn Auszubil-
dende keine „schnelle“ Lösung 
für einen akuten Fachkräfte-
mangel darstellen, sind sie 
einmal ausgebildet, ist die Bin-
dung zum Ausbildungsbetrieb 
oft sehr hoch. 

Azubis -
wertvoll fürs Team

Voraussetzung ist selbstver-
ständlich ein wertschätzender 
Umgang, bei dem die oder 
der Auszubildende nicht nur 
als „billige“ Arbeitskraft ver-
standen wird. Das aber wissen 
die Arbeitgeber längst und se-
hen ihre Azubis als vollwertige 
Teammitglieder, die ebenfalls 
mit zahlreichen Benefits ge-
lockt werden, denn der Trend 
ist eindeutig: Nicht mehr die 
Azubis suchen einen Aus-
bildungsplatz, für die Ausbil-
dungsplätze werden dringend 
Azubis gesucht! Auch hier kon-
kurrieren die Unternehmen.

Die Bundesagentur für Arbeit 
vermeldete jüngst, dass im 
Jahresvergleich die Zahl der 
gemeldeten Ausbildungsstel-
len 2022 deutlich gestiegen 
sei, während die der gemel-
deten Bewerberinnen und Be-
werber leicht zurück ging. 

Keine einzige
Bewerbung

Den Trend belegen auch die 
jüngsten Zahlen des Deut-
schen Indus trie- und Handels-

kammertages (DIHK): 2021 
hätten mehr als vier von zehn 
IHK-Ausbildungsbetrieben 
nicht alle angebotenen Ausbil-
dungsplätze besetzen können 
- so viele, wie noch nie. Für den 
DIHK sind die Ergebnisse der 
Erhebung unter bundesweit 
rund 15.000 Ausbildungsbe-
trieben alarmierend: Mehr als 
jedes dritte dieser Unterneh-
men habe keine einzige Be-
werbung erhalten. Ein Grund 
wird in der Corona-Pandemie 

gesehen, die die Berufsorien-
tierung, Berufsberatung und 
Ausbildungsplatzsuche weiter-
hin erheblich eingeschränkt 
hätten.
Es gibt aber auch etwas Posi-
tives zu berichten: einen Zu-
wachs zum Start des neuen 
Ausbildungsjahres. Laut DIHK 
liegt die Zahl der Ausbildungs-
verträge im Plus. Der Wermuts-
tropfen: Man liege immer noch 
um 15 Prozent unter dem Vor-
Corona-Niveau. Um aber dem 
Fachkräftemangel entgegen 

wirken zu können, seien deut-
liche Zuwächse nötig. Und so 
führt laut DIHK auch der Azubi-
Mangel dazu, dass Unterneh-
men ihre Öffnungszeiten und 
Angebote reduzieren müssten 
- und weniger Aufträge anneh-
men könnten. 
Eine Lösung, so die Einschät-
zung des DIHK, könnte eine 
Reform des Fachkräfteeinwan-
derungsgesetzes darstellen 
- inklusive einer Erleichterung 
der Möglichkeiten der Zuwan-

derung zur Ausbildung. Der 
DIHK bemängelt, dass dies 
aktuell nur sehr eingeschränkt 
möglich sei.

„Potenziale sind da -
müssen genutzt werden“

Stefan Körzell, Vorstandsmit-
glied des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB), verweist 
aber auch auf andere Zahlen: 
„Seit Jahren schaffen nur etwa 
zwei Drittel der Interessierten 
den Sprung in die Ausbildung. 

Dazu kommen 2,3 Millionen 
junge Menschen im Alter zwi-
schen 20 und 34 Jahren, die 
keinen Berufsabschluss ha-
ben. Die Potenziale zur Be-
setzung von Ausbildungsstel-
len und zur Bekämpfung des 
Fachkräftemangels sind da. 
Sie müssen von den Betrieben 
aber auch genutzt werden.“
Fazit: Der Arbeitsmarkt ist 
auch im Bereich der Azubis so 
umkämpft wie nie, kreative Lö-
sungen sind gefragt...
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Achtung:Achtung:
Azubi-AlarmAzubi-Alarm

„Es muss in Schulen verpflichtend sein, eine Praxiswoche in 
Handwerks- und Industriebetrieben durchzuführen, um die 

Schülerinnen und Schüler für diesen Teil der Berufswelt zu begeistern. 

Deutschland braucht nicht nur Master, sondern auch Meister.“

Gitta Connemann, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion
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Als Teil einer der größten Wohl-
fahrts- und Hilfsorganisatio-
nen weltweit kümmert sich der 
DRK Kreisverband Rhein-Erft 
e.V. in der Region haupt- und 
ehrenamtlich um vielfältige so-
ziale Anliegen und ist zudem 
Helfer in Notlagen. Der DRK 
Kreisverband Rhein-Erft e.V. 
ist ein moderner, gemeinnüt-
ziger und sozialer Dienstleis-
tungsverband mit einer ganz 
besonderen Philosophie: „Im 
Zeichen der Menschlichkeit 
setzt sich das Deutsche Rote 
Kreuz für das Leben, die Wür-
de, die Gesundheit und das 
Wohlergehen aller ein - ohne 
Ansehen der Nationalität, der 
ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion, des Geschlechtes, 
der sozialen Stellung oder 
spezieller körperlicher, seeli-
scher oder geistiger Bedingun-
gen“, betont das DRK, das sein 
Wirken sieben Grundsätzen 
unterordnet: „Menschlichkeit, 
Unabhängigkeit, Unparteilich-
keit, Neutralität, Freiwilligkeit, 
Universalität und Einheit. Über 
allem steht die Wertschätzung, 
die wir den uns anvertrauten 
Menschen und unseren Mit-
arbeitenden geben.“ In der Re-
gion beschäftigt der Kreisver-

band über 230 motivierte und 
qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, vereint rund 
10.000 Fördermitglieder und 
1.000 ehrenamtlich Engagier-
te in drei Stadtverbänden, elf 
Bereitschaften, zwei Einsatz-
einheiten im Bevölkerungs- 
und Katastrophenschutz, vier 
Jugendrotkreuz-Gruppen, 
der Wasserwacht und sieben 
Gruppen der Wohlfahrts- und 
Sozialarbeit.

DRK gründet neuen  
ambulanten Pflegedienst

Neben den ideellen Rotkreuz-
Aufgaben im Bevölkerungs- 
und Katastrophenschutz 
deckt der DRK Kreisverband 
Rhein-Erft e.V. ein vielfältiges 
Leistungsspektrum ab - zum 
Beispiel: die Breitenbildung, 
die Blutspende, die stationäre 
Pflege mit zwei Seniorenzent-
ren in Bergheim und Kerpen-
Horrem, die ambulante Pflege 
und Betreuung, Seniorenwoh-
nungen, den Hausnotruf, Se-
niorenreisen, Einkaufs- und 
Menüservice, präventive Haus-
besuche für Senioren in Berg-
heim, Bedburg und Elsdorf, 
die Antidiskriminierungs- und 

Integrationsarbeit in Berg-
heim, Kerpen und Hürth, das 
Sozialkaufhaus „Stöberstüb-
chen“, das Flutlotsenbüro in 
Erft stadt-Lechenich, die Per-
sonenauskunftsstelle oder die 
Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Pulheim-Brau-
weiler, Bergheim-Quadrath-
Ichendorf und Kerpen-Man-
heim. Zur Erweiterung des 
Angebots für die Menschen in 
der Region hat der DRK Kreis-
verband Rhein-Erft e.V. jüngst 
einen ambulanten Pflege- und 
Betreuungsdienst in Berg-
heim-Quadrath gegründet.

„Teil eines tollen Teams 
für die gute Sache!“

Für die vielfältigen Angebote 
des DRK werden fortlaufend 
gut ausgebildete Fachkräfte im 
Bereich der Pflege, der Betreu-
ung und Beratung von älteren 
oder kranken Menschen, für 
die Kinder- und Jugendarbeit, 
für das Bildungszentrum, die 
Integrationsangebote sowie 
für die Geschäftsstelle und 
Verwaltung gesucht: „Wer-
den auch Sie Teil eines tollen 
Teams für die gute Sache, wir 
haben noch viel vor!“

 KONTAKTDATEN:

Personalabteilung
Zeppelinstraße 25 
50126 Bergheim 
Telefon 02271/ 606105
www.drk-rhein-erft.de 
E-Mail:  bewerbung@ 

drk-rhein-erft.de

 BENEFITS:

•    Vergütung und  
Urlaub nach TVÖD

•   Arbeitgeberfinanzierte 
betriebl. Altersvorsorge

•   Professionell durchdachte 
Fort-/Weiterbildungen

•   starkes Netzwerk
•   Zusammenarbeit auf 

Basis von Erfahrung, 
Kompetenz, Freude und 
Wirksamkeit

•   Innovative Arbeitsorgani-
sation und Assistenztech-
nologie

 OFFENE STELLEN:

•   Pflege
•  Sozialarbeit & Beratung
•  Verwaltung
•  Ehrenamtliche Tätigkeit

Hier gelangen Sie zu unserem Karriereportal

Das Deutsche Rote Kreuz ist für die Menschen im Rhein-Erft-Kreis da - 
 unterstützt, hilft, berät, betreut, pflegt und versorgt diese in den verschie-
densten Lebenslagen und gibt Hilfe nach dem Maß der Not.

Gesundheits- und  

SozialbrancheDRK Kreisverband Rhein-Erft e.V.

Aus Liebe zum Menschen!
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Im Wettstreit um potenzielle 
Fachkräfte lassen sich viele 
Arbeitgeber immer häufiger 
kreative Ideen einfallen, um 
Mitarbeiter für das eigene Un-
ternehmen zu begeistern. Ein 
wichtiger Baustein sind dabei 
so genannte „Benefits“ für die 
Arbeitnehmer. Hinter dem Be-
griff stecken zusätzliche Leis-
tungen für die Mitarbeiter, die 
über das Gehalt hinausgehen. 
Sie sollen zur Bindung an das 
Unternehmen beitragen und 
die Motivation der Mitarbei-
ter steigern.  Weiterbildungen, 
flexible Arbeitszeiten oder 
„Home Office“ zählen – da, wo 
es möglich ist - nahezu schon 
zum Standard. „Klassiker“ im 
Bereich der Benefits sind bei-
spielsweise  Leistungen, die 

die Gesundheit der Mitarbei-
ter fördern. Diese können 
von Zuschüssen für gesundes 
Essen, über Mitgliedschaften 
in Fitnessclubs bis hin zu Kran-
ken-Zusatzversicherungen für 
die Arbeitnehmer reichen. Der 
Vielfalt sind dabei keine Gren-
zen gesetzt.

„Gesunde“ Ideen
und Team-Events

Beliebte Sport- und Freizeit-
angebote stehen auch beim 
Thema „Firmenevents“ hoch 
im Kurs: Spiel und Spaß sind 
bestens dazu geeignet, den 
Zusammenhalt und Team-
Gedanken im eigenen Unter-
nehmen zu stärken. Deshalb 
bieten kleinere wie größere 

Unternehmen gleich 
mehrfach im Jahr Aus-
flüge und besondere Er-
lebnisse an – und nicht nur 
eine Weihnachtsfeier zum Jah-
resausklang.
Auch in punkto Mobilität kön-
nen Benefits zu einem ent-
scheidenden Mosaikstein wer-
den. Neben dem klassischen 
Firmenwagen sind in den ver-
gangenen Jahren mehr und 
mehr E-Bikes als Firmenräder 
in den Fokus gerückt.

Unterstützung
für das Ehrenamt

Die Wertschätzung eines 
Unternehmens für seine Mit-
arbeiter – aber auch für die 
Allgemeinheit – zeigt sich 

zudem durch die 
Unterstützung ihres 

außerbetrieblichen En-
gagements. Deshalb stellen 

Arbeitgeber ihre Mitarbeiter 
beispielsweise vermehrt für 
ehrenamtliche Tätigkeiten 
stunden- oder sogar tagewei-
se frei.

Von „Sabbaticals“ 
bis hin zu Wohnraum

Und wenn der Arbeitnehmer 
eine Auszeit für sich selbst 
nehmen möchte, versuchen 
gerade größere Arbeitgeber 
vermehrt, so genannte „Sab-
baticals“ zu ermöglichen – also 
unbezahlten Sonderurlaub. So 
können Arbeitnehmer eigene 
Lebensträume verwirklichen 
und beispielsweise monate-
lang auf Reisen gehen. Größe-
re Unternehmen sind zudem 
gerade in Ballungsräumen 
bestrebt, ihren Mitarbeitern 
auch gleich Möglichkeiten für 
Wohnraum zu bieten. 

Der Bereich der Benefits ist 
entsprechend ein weites Feld, 
in dem Arbeitgeber mehr und 
mehr für kreative Ideen und 
Lösungen offen sind, um ihre 
Mitarbeiter zu unterstützen. 
Denn: Zufriedene Mitarbeiter 
sind das beste Aushängeschild 
eines Unternehmens, wenn es 
darum geht, neue Kräfte für 
sich zu begeistern.

„Was kann ich meinen Mitarbeitern 
neben einem attraktiven Gehalt an 
zusätzlichen Leistungen bieten?“ 
Diese Frage führt bei vielen Arbeit-
gebern seit Jahren zu immer neuen 
kreativen Ideen, um beispielsweise 
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu 
fördern oder deren Lebensträume 
zu unterstützen.
 Foto: PHotoN_PHoto / adobestock

Das große Plus an Das große Plus an 
ArgumentenArgumenten

Bei Arbeitgebern wie auch bei 
Arbeitnehmern beliebte „Bene fits“ 
sind Fitness-Angebote, denn die 
Gesundheit liegt beiden sehr am 
Herzen. Foto: sVitlaNa / adobestock

+
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Seit bald 70 Jahren dreht sich 
beim Familienbetrieb Hennes 
alles rund ums Ei. Fest ver-
wurzelt am Standort in Eus-
kirchen-Kuchenheim präsen-
tiert sich das 1954 gegründete 
Unternehmen heute ebenso 
traditionsbewusst wie inno-
vativ. Das Credo des Eierhof 
Hennes: „Unser Name steht 
für Frische und Qualität!“ 

„Eine der modernsten 
Packstellen!“

Mittlerweile wird das Fami-
lienunternehmen von den Ge-
schäftsführern Hermann-Josef 
Hennes, Karl-Heinz Hennes 
und Marco Hennes bereits bis 
in die dritte Generation hinein 
fortgeführt. „Durch stetiges 
Wachstum gehören wir heu-
te zu den modernsten Pack-
stellen Deutschlands“, betont 
Hermann-Josef Hennes und 
erläutert: „Bei uns werden 
die Eier vollautomatisch 
nach Gewichtsklassen sor-
tiert und abgepackt.“ 
Damit rund um die sensible 
Ware Ei alles nach Plan läuft, 
ist eine perfekte Logistik ge-
fragt – und natürlich ein Team 
von Spezialisten: „Die Basis für 
unseren gemeinsamen Erfolg 
bilden höchste Qualitätsan-

sprüche an die eigene Arbeit, 
eine Unternehmenskultur, die 
von Wertschätzung und Res-
pekt geprägt ist sowie lang-
jährige, vertrauensvolle und 
loyale Beziehungen zu unse-
ren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern“, fassen Karl-Heinz 
und Marco Hennes das Er-
folgsrezept zusammen. 

Der Eierhof Hennes ist 
ein Ausbildungsbetrieb

Damit das Unternehmen auch 
für die künftigen Herausfor-
derungen gerüstet ist, bildet 
der Eierhof Hennes den Nach-
wuchs aus,  beispielsweise als 
Fachlage-
r i s t 

oder  Fachkraft für Lagerlogis-
tik sowie als Maschinen- und 
Anlagenführer. Zudem ist das 
Familienunternehmen immer 
wieder auf der Suche nach 
Finanzbuchhaltern, Produkti-
ons- und Lagermitarbeitern, 
Qualitätsmanagern sowie Be-
rufskraftfahrern. 

Saisonarbeit mit  
Aussicht auf Festvertrag

Als Spezialist für gekochte, 
bunte Eier bietet der Betrieb 
zudem Saisonarbeitern vor 
Ostern die Möglichkeit, in den 
Betrieb hineinzuwachsen, 
denn: „Wir bieten neben einer 
attraktiven Vergütung mit Zu-
lagen und Prämien letztlich 

auch die Möglichkeit der 
Übernahme nach dem 

Ostergeschäft in eine 
Festanstellung“, beto-

nen Karl-Heinz und 
Marco Hennes. 
Umfangreiche Ein-
arbeitungen, mo-
dernste Technik und 
ein kollegiales Mit-
einander sollen den 
Euskirchener Famili-

enbetrieb auch in den 
kommenden Jahren als 

attraktiven Arbeitgeber 
der Region auszeichnen.

 KONTAKTDATEN:

Personalbüro
Vivaldistraße 31
53881 Euskirchen
Telefon 02251-943716
www.eierhof-hennes.de 
E-Mail:  bewerbung@ 

eierhof-hennes.de

 BENEFITS:

•   Attraktives Gehalt
•   Zuschläge/Altersvorsorge
•  Urlaubs-/Weihnachtsgeld
•  Unbefristete Anstellung
•   Intensive Einarbeitung
•   Weiterbildungen
•  Kollegiales Team
•  Familienbetrieb
•   Langfristige Perspektiven
•  Job-Rad

 OFFENE STELLEN:

•   Leitende Funktion im 
Qualitätsmanagement

•  Finanzbuchhaltung
•   Lagermitarbeiter
•  Berufskraftfahrer

Hier gelangen Sie zu unserem Karriereportal

Familienbetrieb mit bald 70-jähriger Tradition am Standort in Euskirchen: 
die Eierhof Hennes GmbH, die mittlerweile bereits in der dritten Generation 
familiär geführt wird - nur einer von zahlreichen Vorteilen des Unterneh-
mens als attraktiver  Arbeitgeber in der Region.

Lebensmittel/Logis
tik

Eierhof Hennes GmbH

Im Einsatz für Frische und Qualität

Verkauf Verkauf 
direkt ab Hofdirekt ab Hof

Bio-Eier Bio-Eier 

(ökologische Erzeugung),(ökologische Erzeugung),

Eier aus Freilandhaltung,Eier aus Freilandhaltung,

Bodenhaltung oderBodenhaltung oder

gekochte, bunte Eier - gekochte, bunte Eier - 

montags bis freitags montags bis freitags 

8-12 Uhr und 8-12 Uhr und 

13-17 Uhr13-17 Uhr

Foto: PineaPPle studio / adobestock
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Der Wirtschaftsstandort ist ein 

wichtiger Aspekt des Arbeits-

marktes. Welche Vorteile hat 

der Rhein-Sieg-Kreis zu bieten? 

Wie können Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer gleichermaßen 

für die Region begeistert wer-

den? Und welche Herausfor-

derungen stehen für den Kreis 

aktuell an? Diese und weitere 

Fragen haben wir �der� Exper-

tin in Wirtschaftsfragen zur 

Region gestellt: Regina Rosen-

stock, Leiterin des Referats 

für Wirtschaftsförderung und 

Strategische Kreisentwicklung 

des Rhein-Sieg-Kreises:

Standortfaktoren sind das 

�Kriterium� für die Attrak-

tivität einer Region. Wie be-

werten Sie die Situation für 

Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer?

REGINA ROSENSTOCK: �Die Ent-

wicklungsdynamik des Rhein-

Sieg-Kreises mit seinen 19 Städ-

ten und Gemeinden gründet sich 

auf einer Vielzahl von Struktur- 

und Standortqualitäten. Dazu 

gehört vor allem die Lage an 

der Rheinschiene in unmittelba-

rer Nachbarschaft zu Bonn und 

Köln, die exzellente Verkehrsan-

bindung an das überregionale 

Autobahnnetz, an die nahe ge-

legenen Flughäfen Köln/Bonn, 

Düsseldorf und Frankfurt sowie 

an das Hochgeschwindigkeits-

schienennetz der Bahn mit dem 

ICE-Bahnhof in der Kreisstadt 

Siegburg. Hinzu kommt ein viel-

fältiges Angebot an Forschungs- 

und Bildungseinrichtungen, ein 

breit gefächertes Dienstleistungs-

spektrum und eine günstige sek-

torale Zusammensetzung der 

Wirtschaft mit einer Vielzahl von 

vorwiegend mittelständischen 

Betrieben. Aber nicht nur Wirt-

schaft und Wissenschaft prägen 

den Rhein-Sieg-Kreis. Zwischen 

dem Rand der Voreifel im Westen 

und den benachbarten Höhen-

zügen des Bergischen Landes im 

Osten sowie dem Siebengebirge 

mit dem Tor zur Rheinromantik 

im Süden präsentiert sich eine 

abwechslungsreiche, attraktive 

Kulturlandschaft mit einer Viel-

zahl von Sehenswürdigkeiten.�

Nennen Sie drei Schlagwor-

te, die die Region als Wirt-

schaftsstandort charakte-

risieren und erläutern Sie 

diese kurz!

REGINA ROSENSTOCK: �Hetero-

genität - Mit 19 kreisangehöri-

gen Kommunen und mit mehr 

als 600.000 Einwohnern ist der 

Rhein-Sieg-Kreis der zweitgrößte 

Landkreis in der Bundesrepub-

lik. So unterschiedlich wie unsere 

Kommunen stellt sich auch die 

Unternehmenslandschaft dar. 

Der Rhein-Sieg-Kreis kennzeich-

net sich vor allem durch einen 

ausgewogenen Mix an Betriebs-

größen aus. Große Konzerne gibt 

es nicht � aber eine Reihe so-

genannter weltmarktführender 

�Hidden Champions�. 

Innovativ/Zukunftsweisend - 

Unsere Region profitiert durch 

das breit gefächerte Know-how 

einer der eindrucksvollsten For-

schungs- und Wissenschafts-

landschaften Deutschlands. Mit 

insgesamt fünf Präsenzhoch-

schulen sowie zahlreichen nam-

haften Forschungs- und Wissen-

schaftseinrichtungen weist die 

Region eine enorme Wissen-

schaftsdichte auf. Dies sorgt da-

für, dass ein idealer Raum für zu-

kunftsweisende Themen besteht, 

in den ganz konkrete Maßnah-

men münden.

Ein starkes Netzwerk - Durch 

die historische Entscheidung des 

Deutschen Bundestages 1991, 

welche Berlin zur Hauptstadt 

des wiedervereinigten Deutsch-

lands gemacht hat, drohte ein 

gravierender Strukturwandel 

für die Region, der mit einem 

erheblichen Arbeitsplatzverlust 

verknüpft war. Damals galt das 

Gebot: �Jetzt ziehen wir alle an 

einem Strang!�. Diese positiven 

Erfahrungen der gemeinsamen 

Zusammenarbeit begleiten das 

regionale Netzwerk, quer durch 

sämtliche Fachbereiche, weiter.�

Welche Projekte sind für die 

Region geplant, um als Wirt-

schaftsstandort für Unter-

nehmen attraktiv zu blei-

ben?

REGINA ROSENSTOCK: �Um weiter-

hin als attraktiver Wirtschafts-

standort für innovative Unter-

nehmen gelten zu können, muss 

vor allem flächendeckend der 

Breitband- und Gigabit-Inter-

netzugang ausgebaut werden. 

Der Rhein-Sieg-Kreis gehörte 

hier zu den ersten Landkreisen 

in Deutschland, welche auf eine 

Förderung durch Land und Bund 

„Vielzahl von Struktur- „Vielzahl von Struktur- 
und Standortqualitäten!“und Standortqualitäten!“

Rhein-Sieg-Kreis
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Der Wirtschaftsstandort Rhein-Sieg-Kreis - 

Regina Rosenstock, Leiterin des Referats für 

Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 

des Rhein-Sieg-Kreises im Interview

zugreifen konnten. In einem 

nächsten Projektaufruf werden 

nun die Gewerbegebiete in die 

Förderkulisse mit aufgenommen.

Ein attraktiver Wirtschaftsstand-

ort wird zudem immer ergänzt 

durch einen qualitativen Lebens-

raum. In den letzten Jahren wur-

de im Rhein-Sieg-Kreis viel in die 

Erweiterung des touristischen 

Angebotes investiert. Mit Hilfe 

von Förderprogrammen des 

Landes und der EU konnten so 

zum Beispiel der Fernwanderweg 

�Natursteig Sieg�, der Themen-

radweg �Rheinische Apfelroute�, 

die Umgestaltung des Drachen-

fels-Plateaus, Lückenschlüsse 

beim Radweg Sieg und viele wei-

tere Projekte umgesetzt werden. 

Zukünftig wird die Digitalisierung 

im Tourismus ein zentraler Auf-

gabenschwerpunkt sein. Hier 

sind wir unter anderem mit der 

digitalen Besucherlenkung im 

Naturpark Siebengebirge auf 

einem guten Weg.�

Thema Fachkräftemangel: 

Wie präsent ist diese Proble-

matik bei den Unternehmen 

vor Ort und unterstützen sie 

diese mit speziellen Maß-

nahmen?

REGINA ROSENSTOCK: �Die Haupt-

ursache für den Fachkräfte-

mangel ist die demographische 

Entwicklung: Die geburtenstar-

ken Jahrgänge gehen in Rente 

� gleichzeitig rücken aber nicht 

genug Fachkräfte nach. Die 

Prog nosen sind auch für den 

Rhein-Sieg-Kreis nicht rosig. Der 

Fachkräftemangel stellt mittler-

weile in vielen Bereichen einen 

echten Wachstumsengpass 

dar. Dabei gilt, dass kleine und 

mittlere Betriebe häufig stärker 

betroffen sind als Großunter-

nehmen - sie verfügen über we-

niger finanzielle Mittel und sind 

für potentielle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter meist weniger 

bekannt und somit schlicht we-

niger sichtbar.

Dennoch zeigt der aktuelle Aus-

bildungsmarkt, dass auch große 

Unternehmen mittlerweile Pro-

bleme haben, ihren Fachkräfte-

nachwuchs selbst zu entwickeln, 

da auch hier die Bewerbungs-

zahlen stark rückläufig sind. Bei 

allen Herausforderungen brau-

chen wir den Schulterschluss mit 

allen regionalen Arbeitsmarkt-

partnern. Mit dem Bündnis für 

Fachkräfte haben wir seit 10 Jah-

ren eine gemeinsame Strategie 

und eine Vielzahl von Angeboten 

und Aktivitäten zur Stärkung des 

Fachkräftemarktes. Insbesonde-

re tragen die interdisziplinären 

Netzwerkveranstaltungen wie 

die �Frühstückstreffs� und �Däm-

merschoppen� zur Stärkung des 

Problembewusstseins und zur 

Entwicklung aktiver Lösungs-

strategien für Unternehmen bei.

Und auch unsere eigenen Aktivi-

täten wie das Angebot für Stu-

dierende mit �Next Stopp Job� 

und unsere Berufsstarterbörse 

�Talente im Dialog� leisten einen 

wichtigen Beitrag zur Fachkräf-

teentwicklung im Rhein-Sieg-

Kreis und darüber hinaus.�

Rhein-Sieg-Kreis - SteckbriefRhein-Sieg-Kreis - Steckbrief

� Anzahl der Unternehmen: 27.400

� Anzahl der Beschäftigten: 135.100

� Anzahl der Berufsausbildungsstellen: 2.420*

� Anzahl unbesetzter Berufsausbildungsstellen: 850*

� Arbeitslosenquote: 6,6% (Juli 2022)

� Branchenschwerpunkte: Kunststoffindustrie, IT-Dienstleistungen, Maschinenbau

(*Quelle: https://statistik.arbeitsagentur.de  /  August 2022)

Ansiedlungs- oder Erweiterungsabsichten? Kontakt: WIRTSCHAFTS-FOERDERUNG@RHEIN-SIEG-KREIS.DE
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2002 verfügten lediglich zwei 
Prozent der deutschen Betrie-
be über Kinderbetreuungsan-
gebote. 2016 lag dieser Anteil 
dann bereits bei fast acht Pro-
zent, berichtet das IAB-Forum, 
das Magazin des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung.

Mittlerweile bieten immer 
mehr Betriebe Maßnahmen 
zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf an. Das zeigt 
auch der „Unternehmensmo-
nitor Familienfreundlichkeit 
2019“, 

eine Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW) 
im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Im Ver-
gleich zur letzten Umfrage im 
Jahr 2015 gab es in mehr Be-
trieben entsprechende Ange-
bote für Eltern. 83 Prozent der 
befragten Firmen gaben an, 
dass Angebote, mit denen sich 
Familie und Beruf miteinander 
vereinbaren lassen, wichtige 
Ziele ihrer Personalpolitik sind.

Doch was macht einen Ar-
beitsplatz neben der Kinder-
betreuung familienfreundlich? 
In vielen Umfragen steht der 
Wunsch nach flexiblen Arbeits-
zeiten ganz oben auf der Liste.
 

Von „Home Office“
bis Eltern-Kind-Büros

Gefragt sind auch verschiede-
ne Arbeitszeitmodelle mit un-
terschiedlichen Arbeitszeiten 
in unterschiedlichen Lebens-
phasen. Und ganz wichtig: Die 

Rückkehr aus der Teil-
zeit zur Vollzeit, bei-
spielsweise nach der 
Elternzeit. Eine wei-
tere herausragende 
Maßnahme ist die 
Erleichterung des 

Wiedereinstiegs in den Beruf, 
etwa durch Weiterbildungs-
angebote auch während der 
Elternzeit.
Arbeitnehmerinnen wie auch 
Arbeitnehmer sollten also bei 
einem potenziellen neuen Ar-
beitgeber genau hinschauen. 
„Home Office“-Angebote sind 
durch die Pandemie in vielen 
Unternehmen etabliert und, 
wo möglich, daher bereits oft  
selbstverständlich geworden. 
Fragen wie „Besteht im Betrieb 
der Wahl die Möglichkeit, in 

bestimmten Situationen den 
Job stunden- oder tageweise 
von zu Hause aus zu erledigen 
- gerade dann, wenn ein Kind 
krank ist?“ sollten vorab ge-
klärt werden. Viele Unterneh-
men bieten mittlerweile sogar 
schon Eltern-Kind-Büros an, 
für den Fall, dass die Kinder-
betreuung kurzfristig ausfällt. 
Im Idealfall hat der Arbeitge-
ber sogar einen eigenen Hort 
oder Belegplätze im örtlichen 
Kindergarten oder eine eigene 
Ferienbetreuung. Eine weitere 
wichtige Frage: „Gewährt der 
Arbeitgeber vielleicht mehr 
Kinderkrankentage als gesetz-
lich geregelt, für die er das Ge-
halt selbst zahlt?“ 

Väter im Fokus
der Personalpolitik

Ein weiteres Ergebnis der Stu-
die: Inzwischen werden in je-
dem zweiten Betrieb speziell 
Väter ermutigt, Familie und 
Arbeit miteinander zu verein-
baren. Die meisten Unterneh-
men setzen dabei auf soge-
nanntes „ergebnisorientiertes 
Führen“. Das bedeutet: Nicht 
die geleistete Arbeitszeit zählt, 
sondern das Ergebnis muss 
stimmen. Mit diesem Konzept 
einer modernen Personalfüh-

rung unterstützen 36,4 Pro-
zent der Betriebe verstärkt 
Väter. 2015 boten weniger als 
20 Prozent der Firmen dieses 
Modell an.

Pflegende 
Angehörige

Immer mehr Arbeitnehmer 
werden sich künftig neben 
ihrem Job auch um einen Pfle-
gefall kümmern müssen. Eine 
weitere Herausforderung für 
Arbeitgeber. „Das Thema der 
Betreuung von Angehörigen 
betrifft mehr junge Beschäf-
tigte, als in den meisten Unter-
nehmen angenommen wird. 
Die bisherigen Angebote der 
Unternehmen sind zudem 
noch deutlich ausbaufähig 
und müssen offensiver und 
zielgruppengerechter kommu-
niziert werden“, zeigte schon 
2010 eine repräsentative Um-
frage unter Arbeitgebern und 
Beschäftigten im Auftrag des 
Bundesfamilienministeriums 
auf.
Familienfreundlichkeit zum 
Markenzeichen machen, das 
möchte „Competentia“ – das 
Kompetenzzentrum Frau und 
Beruf Region Aachen. Zu den 
hier engagierten Akteuren ge-
hört auch Euskirchen. 

Klarer Wettbewerbsvorteil: Wenn der Arbeitgeber Eltern 
eine gewisse Flexibilität zugesteht und auch spontan die 
„Home Office“-Option möglich ist, falls die Kinderbetreuung 
ausfällt, dann hilft das Eltern sehr bei der Vereinbarkeit von 
Familie & Beruf.  Foto: syda/stock.adobe.com

Familienfreundlichkeit Familienfreundlichkeit 
macht attraktivmacht attraktiv

Foto: maGele-Picture/stock.adobe.com
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Egal, ob Kunde oder Unter-
nehmen, Handwerker werden 
dringend gesucht. Kunden 
müssen häufig längere War-
tezeiten für Handwerker-Leis-
tungen in Kauf nehmen, Un-
ternehmen suchen dringend 
Fachkräfte, um den Kunden-
wünschen schneller gerecht 
werden zu können. Bieten 
Handwerk-Meister-Betriebe 
verschiedener Gewerke dann 
noch koordinierte, aufeinan-
der abgestimmte Lösungen 
für eine „Baustelle“ an, ist die 
Nachfrage besonders groß 
– gerade, wenn die Betriebe 
verlässlich und kompetent die 
Kundenwünsche erfüllen.
Dieser Aufgabe hat sich das 
„Handwerkerteam“ verschrie-
ben - bestehend aus Pinsdorf 
Bädertechnik, Fliesen Bauch, 

Elektro Manns und Montage-
bau Bornmann. Dieses Hand-
werker-„Kleeblatt“ sorgt im 
perfekt abgestimmten Zusam-
menspiel für Glücksgefühle bei 
den Kunden. 

Pinsdorf, Bauch,
Manns und Bornmann

Der Name Pinsdorf ist da-
bei nicht nur in Bonn seit 
Jahrzehnten im Sanitär- und 
Heizungsbereich ein Begriff. 
Mittlerweile ist die fünfte Ge-
neration im 1911 gegründeten 
Meisterbetrieb tätig. Das Sa-
nitär- und Heizungs-Montage-
Team Pinsdorf besteht aus sie-
ben qualifizierten Monteuren 
und vier Auszubildenden. 
Die Firma Pinsdorf arbeitet 
bereits seit Jahren mit Fliesen 

Bauch zusammen. Eine Aus-
stellung ist bei Pinsdorf integ-
riert. Besonders angesagt sind 
aktuell großflächige Fliesen so-
wie Varianten in Holzoptik. Ne-
ben Fliesen werden aber auch 
pflegeleichte, fugenlose Micro-
zementwände angeboten. 
Für alle Aufgaben rund um die 
Elektro- und Netzwerktechnik 
ist Elektro Manns zuständig. 
Der in Lengsdorf alteingeses-
sene Betrieb sorgt für pas-
sende Beleuchtungen, führt 
Haushaltsreparaturen aus und 
installiert auch Wallboxen und 
Wärmepumpen.
Der Vierte im Bunde ist Frank 

Bornmann Montagebau. 
Der gelernte Schreiner ist 
mit seinem Team aus reinen 
Fachkräften spezialisiert auf 
Fenster, Türen, Trockenbau, 

Überdachungen und Beschat-
tungen. Der Firmensitz liegt im 
Dransdorfer Gewerbegebiet.

Teamwork 
im „Kleeblatt“

Alle vier sind Familien-Unter-
nehmen und legen großen 
Wert auf das Miteinander – im 
eigenen Team wie auch im Zu-
sammenspiel als Handwerker-
„Kleeblatt“. Alle vier Betriebe 
haben im Handwerk viel zu 
bieten – auch als Arbeitgeber. 
Moderne, fortschrittliche Lö-
sungen, auch über das eigene 
Gewerk hinaus gedacht, kenn-
zeichnen die Arbeit im Hand-
werkerteam, das erklärt: „Das 
Handwerk hatte schon immer 
goldenen Boden - in Zeiten wie 
diesen noch mehr!“

HandwerkDas „Handwerkerteam“

Handwerker - dringend gesucht!
Der Elektrospezialist 
im Handwerkerteam 
- Elektro Manns

Pinsdorf lässt auch 
individuelle Badträu-
me wahr werden.

Frank Bornmann und sein 
Team sind Fachkräfte für 
Fenster- und Montagebau.

Sorgt für die passen-
de Wand- und Boden-
optik: Fliesen Bauch

Pinsdorf GmbH 
Rochusstrasse 247
53123 Bonn-Duisdorf
Telefon 0228/ 798474 
www.pinsdorf-bonn.de

Fliesen Bauch
Rochusstraße 247
53123 Bonn
Telefon 0228/ 6200596
www.bauch-fliesen.de

Elektro Manns
Lengsdorfer Hauptstr. 45-47
53127 Bonn
Telefon 0228/ 259080 
www.elektro-manns.de

Frank Bornmann GmbH
Saime-Genc-Ring 1
53121 Bonn
Telefon 0228/ 6420663
www.bornmann-frank.de
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Uta Meier-Gräwe, bis 2018 In-
haberin des Lehrstuhls für Wirt-
schaftslehre des Privathaus-
halts und Familienwissenschaft 
an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen und Beraterin der Bun-
desregierung, setzt in Bezug 
auf den Fachkräftemangel ein 
klares Statement: „Das brach-
liegende Potenzial von Frauen 
ist die Ursache dafür!“, schreibt 
sie 2021 in einem Gastkom-
mentar im Handelsblatt.

Frauen: riesiges, 
verschenktes Potenzial

Mit ihrer Meinung steht Uta 
Meier-Gräwe bei weitem nicht 
alleine. Viele Experten sehen 
in den Frauen ein riesiges ver-
schenktes Arbeitspotenzial. 
Denn schaut man sich den 
deutschen Arbeitsmarkt etwas 
genauer an, wird sehr schnell 
deutlich: Das größte Potenzial 
bieten eben die Frauen. Dies 
belegen auch zahlreiche Stu-
dien. Doch dieses große Poten-
zial findet sich vor allem in einer 
Art „stillen Reserve“. Gemeint 
sind damit all jene Frauen, die 
nicht arbeitslos gemeldet sind 
und arbeitsfähig wären, wenn 
sie denn wollten oder könnten 

– sprich, wenn durch flexib-
le Arbeitszeitmodelle und ein 
individuelles Wiedereinstiegs-
management entsprechende 
Anreize geschaffen würden.
Im Umkehrschluss bedeutet 
das: Wer auf der Suche nach 
Personal ist, sollte auch stets 
die familiäre Situation 
seiner potenziellen 
neuen Mitarbei-
terinnen mit 
einbeziehen. 
Denn Karrie-
re sollte auch 
möglich sein, 
wenn „Frau“ 
auf Grund famili-
ärer Wünsche oder 
Herausforderungen 
etwas kürzer treten möch-
te. Sonst ist der 
Weg zurück in den 
Arbeitsmarkt, zum 
Beispiel nach der Pflege ei-
nes Angehörigen oder nach 
der Geburt eines Kindes und 
entsprechender Elternzeit, ein 
weiter.

Im Zweifel ist die Frau 
ja für die Kinder da

Bereits Ende 2015 kam eine 
Studie der Boston Consul-

ting Group zu dem Ergebnis, 
dass die Lücke im Bereich der 
Arbeitskräfte um 35 Prozent 
verringert werden könnte, 
wenn Frauen gleichberechtig-
te Chancen auf dem Arbeits-
markt vorfänden. Laut Studie 
könnten weibliche Arbeits-

kräfte rund 200 Mil-
liarden Euro zur 

Wertschöpfung 
beitragen. Der 
größte Schlüs-
sel sei dabei 
die riesige 
Teilzeitquote. 

Wäre zu errei-
chen, dass mehr 

Frauen in Voll-
zeit arbeiten würden, 

könnte die Wirtschaft ein 
ordentliches Wachs-
tum erleben.
Ebenfalls 2015 kriti-

sierte die damalige Bundes-
familienministerin Manuela 
Schwesig bei der Vorstellung 

der Studie „Arbeitsmarkt 2030“, 
dass die Wirtschaft sich nach 
wie vor darauf verlasse, dass 
der Mann Vollzeit rund um die 
Uhr verfügbar sei, weil die Frau 
im Zweifel ja für die Kinder da 
sei. Aber: „In Wahrheit wollen 
die meisten jungen Frauen 

Kind und Job. Und viele junge 
Männer wollen selbstverständ-
lich gleichberechtigt für ihre 
Kinder da sein“, so Schwesig 
seinerzeit. Daher würden viele 
Unternehmen großes Poten-
zial verschenken, wenn sie auf 
qualifizierte Frauen verzichte-
ten. 

Mitarbeiterinnen
flexibel unterstützen

Auch, wenn sich seit 2015 
sicherlich vieles bewegt und 
bereits einiges verbessert 
hat, im Zweifel stecken in der 
Regel auch heute meist die 
Frauen zurück: So hat laut der 
Hans-Böckler-Stiftung im Janu-
ar 2022 jede fünfte Frau ihre 
Arbeitsstunden zu Gunsten 
der Familie reduziert. Zum Ver-
gleich: Gleiches taten nur fünf 
Prozent der Väter. 
So bleibt letztlich die Er-
kenntnis: In der Not ziehen 
sich weiterhin die Frauen bei 
Mehrfachbelastungen vom Ar-
beitsmarkt zurück. Daher sollte 
für Unternehmen verstärkt das 
Ziel gelten, ihre Mitarbeiterin-
nen flexibel zu unterstützen, 
um sie nicht dauerhaft - auch 
in Teilzeit - zu verlieren.

Frauen sind für den Arbeits-

markt unentbehrlich. Viel mehr 

von ihnen sollten weniger Teil- 

und mehr Vollzeit arbeiten. 
Foto: NdabccreatiVity/stock.adobe.com

Frauen sindFrauen sind
systemrelevantsystemrelevant

Frauen 
sind beim Thema 

Fachkräftemangel ein 
 entscheidender Faktor - 
und für viele Experten 
das große Plus, das es 

zu aktivieren gilt.
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Das Team des Helios Klinikum 
Bonn/Rhein-Sieg macht sich 
im wahrsten Sinne für die Ge-
sundheit stark. Als Teil von Eu-
ropas führendem, privaten Kli-
nikbetreiber sind am Standort 
Bonn/Rhein-Sieg 14 Fachabtei-
lungen vertreten - von der Al-
tersmedizin bis hin zur Wirbel-
säulenchirurgie.
Dank innovativen Behand-
lungskonzepten und stetigen 
Fort- und Weiterbildungen be-
treut das Helios-Team seine 
Patienten auf dem moderns-
ten medizinischen Niveau. Als 
akademisches Lehrkranken-
haus und mit einem ange-
schlossenen Bildungszentrum 
ist das Helios Klinikum Bonn/
Rhein-Sieg in der Region auch 
ein wichtiger Ansprechpartner 
in Sachen Aus- und Weiterbil-
dung. So werden auf dem 
Hardtberg immer wieder neue 
Standards in der Medizin und 
der Pflege gesetzt. Auf Grund 
der vielfältigen Ausrichtung 
kann das Helios Klinikum 
Bonn/Rhein-Sieg seinen Mitar-
beitenden einen maßgeschnei-
derten Karriereweg ermögli-
chen, der die persönlichen 
Stärken und das eigene Wis-
sen weiter ausbaut. 

Fort- und Weiterbildungen 
sind nur einer von zahlreichen 
Vorteilen, von denen die Heli-
os-Mitarbeiter profitieren. 
 Neben einer attraktiven Vergü-
tung und flexiblen Arbeitszeit-
Modellen, lockt das Klinikum 
dank der „Heliosplus Card“ mit 
einem kostenlosen Privatpati-
entenkomfort.

Betreuung und Chancen 
auf höchstem Niveau

Mit dem Programm „KlinikFIT“ 
können Berufs- oder Wieder-

einsteiger schnell und unter 
guter Anleitung für die spezifi-
schen Pflegeaufgaben im Klini-
kum qualifiziert werden. Und 
so lautet der Tipp der Klinikge-
schäftsführerin Rungfa Salig-
mann: „Starten Sie mit uns 
durch! Ob Ausbildung, Weiter-
bildung oder neue berufliche 
Herausforderung - wir bieten 
Ihnen fachliche und persönli-
che Perspektiven in einem kol-
legialen Arbeitsumfeld. Bei uns 
warten viele spannende Tätig-
keiten auf Sie - für Ihre Karriere 
im Gesundheitswesen!“

 KONTAKTDATEN:

Heike Vandebosch
Personalleiterin
Von-Hompesch-Straße 1
53123 Bonn
Telefon 0228/ 6481-11827
www.helios- 
gesundheit.de/bonn 
E-Mail:  BON-Personal@ 

helios-gesundheit.de

 BENEFITS:

•   Attraktive Vergütung
•   Betriebliche Altersvorsorge
•   Zukunftssichere Arbeit
•   Privatpatientenkomfort
•   Gesundheitsangebote
•   Intensive Einarbeitung
•   Maßnahmen zur Fort- 

und Weiterbildung
•   flexible Arbeitszeiten
•   JobTicket / JobRad

 OFFENE STELLEN:

•   Pflegefachkräfte
•  Pflege-Auszubildende
•   MTLAs, MFAs, ATAs, OTAs
•  Fachärzt:innen
•   Ärzt:innen in Weiterbildung
•   Servicekräfte

Hier gelangen Sie zu unserem Karriereportal

Das Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg steht für moderne Medizin in einem 
menschlichen Umfeld. Ob Ärztlicher Dienst, Pflegedienst, Service oder Ver-
waltung: Jährlich kümmern sich etwa 800 Mitarbeitende um rund 13.500 
Patienten auf dem Hardtberg in der Akut-, Notfall- und Spezialversorgung.

Gesundheit/Me
dizin

Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg

Maßgeschneiderte Karrierewege

Dank des Programms „KlinikFIT“ 
können Berufs- und Wiedereinstei-
ger im Bereich Pflege schnell ins 
Helios-Team integriert werden.
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Bonn, eine der �wertvollsten� 

Städte Deutschlands. Die Bun-

desstadt hat viele Vorteile als 

Wirtschaftsstandort zu bieten. 

Doch wie können Arbeitgeben-

de und Arbeitnehmer*innen 

konkret für die Stadt begeistert 

werden? Und welche Heraus-

forderungen stehen für Bonn 

an? Diese und weitere Fragen 

haben wir �der� Expertin in 

Wirtschaftsfragen zur Stadt 

Bonn gestellt: Victoria Applebe, 

Leiterin des Amtes für Wirt-

schaftsförderung der Stadt:

Standortfaktoren sind das 

�Kriterium� für die Attrak-

tivität einer Region. Wie be-

werten Sie die Situation für 

Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer?

VICTORIA APPELBE: �In den ver-
gangenen Jahren hat sich die 
Region Bonn als internatio-
nal wettbewerbsfähiger Wirt-
schaftsstandort positiv weiter-
entwickelt. Nach München und 
Walldorf gehört Bonn, gemes-
sen am Börsenwert der DAX-Un-
ternehmen Deutsche Telekom 
und Deutschen Post DHL Group, 
zu den �wertvollsten� Städten in 
Deutschland. Die Entwicklung 
zum Topwirtschaftsstandort ist 
aber auch maßgeblich durch die 
rund 15.000 mittelständischen 
Unternehmen erfolgt. 
Bonn wird zudem das größte 
Bevölkerungswachstum aller 
Städte und Kreise in Nord-
rhein-Westfalen vorausgesagt. 

Inmitten einer reizvollen Land-
schaft bietet Bonn mit einem 
vielfältigen Kulturangebot so 
beste Arbeits- und Lebensbedin-
gungen - ein Pluspunkt sowohl 
für Arbeitgebende als auch Mit-
arbeitende.�

Nennen Sie drei Schlagwor-

te, die die Region als Wirt-

schaftsstandort charakte-

risieren und erläutern Sie 

diese kurz!

VICTORIA APPELBE: �Eine große 
Relevanz hat in Bonn der Be-
reich der �Öffentlichen und pri-
vaten Dienstleistungen� - ohne 
die Öffentliche Verwaltung. Der 
gesamte Dienstleistungssektor 
nimmt mittlerweile 92,8 Prozent 
aller Beschäftigten ein. Insbe-
sondere die wissensintensiven 

Dienstleistungen aus Berei-
chen wie Gesundheits-, Infor-
mations-, Unternehmens- oder 
Finanzberatung haben in den 
vergangenen Jahren ein deut-
liches Wachstum erfahren und 
werden auch in Zukunft auf eine 
starke Nachfrage treffen. 
Bonn und die Region haben 
sich zudem zu einem bundes-
weit bedeutenden Standort der 
Informationstechnologie und 
der  Cyber-Sicherheit entwi-
ckelt. Im Cyber Security Cluster 
Bonn arbeiten das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI), das ITZ-Bund, 
das Kommando Cyber- und In-
formationsraum (CIR) der Bun-
deswehr, die Telekom Security, 

die Universität Bonn, die Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg und das 
Fraunhofer Institut FKIE inten-
siv mit den ansässigen großen 
 Unternehmen und vielen ande-
ren regionalen Akteuren zusam-
men.
Des Weiteren sind die in Bonn 
ansässigen Vereinten Nationen, 
die nationalen und internatio-
nalen Organisationen, die Bun-
desministerien und -behörden, 
die Nicht-Regierungsorganisa-
tionen (NGO) und die Bonner 
Wissenschaftseinrichtungen 
auf Nachhaltigkeitsthemen fo-
kussiert und bilden zusammen 
ein in Deutschland einmaliges 
Umfeld zum Thema �Nach-

haltige Entwicklung�. Auch 
für Unternehmen sind Nach-
haltigkeitsthemen bedeutend 
und zukunftsweisend. Der enge 
Austausch mit den verschiede-
nen Akteuren und der Wissens-
transfer sollen durch den �Nach-
haltigkeits-Hub� gefördert und 
unterstützt werden.�

Welche Projekte sind für die 

Region geplant, um als Wirt-

schaftsstandort für Unter-

nehmen attraktiv zu blei-

ben?

VICTORIA APPELBE: �Als Wirt-
schaftsförderung unterstützen 
wir Unternehmen bei ihren 
Vorhaben und entwickeln den 
Wirtschaftsstandort mit ge-
zielten Maßnahmen weiter. 
Dazu haben wir 2022 die fünf 
Fokusthemen Gewerbeflächen-

„Bonn bietet beste Arbeits- „Bonn bietet beste Arbeits- 
und Lebensbedingungen!“und Lebensbedingungen!“

Stadt Bonn
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Der Wirtschaftsstandort Stadt Bonn - 

Victoria Appelbe, Leiterin des Amtes für 

Wirtschaftsförderung im Interview

entwicklung, Digitale Stadt, Bo-

denvorratspolitik, nachhaltige 

Wirtschaft und Entwicklung In-

nenstadt und Stadtbezirkszent-

ren formuliert.

Beim Thema Gewerbeflächen-

entwicklung beispielsweise 

konzentrieren wir uns auf drei 

Aspekte: die Schaffung neuer 

städtischer Gewerbeflächen, die 

Entwicklung interkommunaler 

Gewerbeflächen mit einzelnen 

Kommunen aus dem Rhein-

Sieg-Kreis sowie die qualitative 

Weiterentwicklung bestehender 

Gewerbegebiete.

Mit Fokus auf das Thema Nach-

haltige Wirtschaft unterstützen 

wir sowohl Unternehmensneu-

gründungen als auch bestehen-

de Betriebe bei der Umsetzung 

nachhaltiger Geschäftsmodelle. 

Mithilfe eines �Nachhaltigkeits-

Hubs� wollen wir auch in Zukunft 

einen neuen innovativen Ansatz 

in der Stadt Bonn umsetzen.� 

Thema Fachkräftemangel: 

Wie präsent ist diese Proble-

matik bei den Unternehmen 

vor Ort und unterstützen sie 

diese mit speziellen Maß-

nahmen?

VICTORIA APPELBE: �Die Regio-

nalagentur Bonn/Rhein-Sieg 

spielt beim Thema Fachkräfte-

sicherung eine zentrale Rolle. 

Sie ist Transferstelle zwischen 

EU, NRW und regionalen Inter-

essen, vernetzt wirtschafts- und 

arbeitsmarktpolitische Akteure, 

engagiert sich in nachhaltigen 

Projekten zur Stärkung des re-

gionalen Arbeitsmarktes, berät 

Unternehmen zu den Förder-

angeboten von Land und Bund 

und unterstützt bei der Weiter-

bildung von Mitarbeitenden. 

Seit 2012 beschäftigt sich auch 

das Bündnis für Fachkräfte 

Bonn/Rhein-Sieg unter Feder-

führung der Regionalagentur 

mit der Fachkräftesicherung 

und erarbeitet Lösungen für die 

arbeitsmarktpolitischen Heraus-

forderungen der Region. Mit der 

Veranstaltungsreihe �Next Stop: 

Job� organisieren des Weiteren 

die Wirtschaftsförderungen der 

Stadt Bonn, des Rhein-Sieg-Krei-

ses und des Kreises Ahrweiler 

gemeinsam mit den Präsenz-

Hochschulen der Region den 

 Besuch von Studierenden und 

Alumni bei potentiellen Arbeit-

gebenden. So haben Unterneh-

men die Option, Studierende 

und Alumni über Einstiegsmög-

lichkeiten und Karrierechancen 

im Unternehmen zu informie-

ren.�

Stadt Bonn - SteckbriefStadt Bonn - Steckbrief

� Anzahl der Unternehmen: 15.181 (Quelle: IT.NRW)

� Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 183.450
� Anzahl der Ausbildungsplätze: 1.959

� Anzahl freier Stellen: 3.474
� Kompetenzfelder: 

Gesundheitswesen (22.968 Beschäftigte), 
Immobilien, freiberufl. wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (22.946 Beschäftigte)
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Organisationen (21.684 Beschäftigte)

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2022)

� Neue Standorte für Unternehmen in Bonn

neue Büroflächen (138.300 m² im Bau)neue Büroflächen (138.300 m² im Bau)
neue Gewerbeflächen in Beuel/Pützchen und Buschdorf in Planungneue Gewerbeflächen in Beuel/Pützchen und Buschdorf in Planung
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„Wenn ich arbeite, dann doch 
da, wo ich mich auch wohl füh-
le und mit dem Unternehmen 
identifizieren kann!“ Solche 
Aussagen sind bei Arbeitneh-
mern in den letzten Jahren 
mehr und mehr in den Fokus 
gerückt, wenn es um die Aus-
wahl möglicher neuer Stellen-
angebote geht. Im Fachjargon 
werden sie als „Core Values“ 
bezeichnet, die „Grundwerte“ 
eines Unternehmens - sowohl 
im Umgang miteinander, als 
auch in der Unternehmens-
ausrichtung insgesamt. Neben 
Werten wie Qualität oder Inno-
vationsfreude rückten in den 
vergangenen Jahren vermehrt 
auch Werte wie Nachhaltig-
keit ins Zentrum. Und so sind 
die „Core Values“ heutzutage 
für viele auf der Jobsuche ein 
wichtiges Kriterium bei der 
Wahl eines neuen Arbeitge-
bers. 

„Core Values“ -
was ist das?

Doch was verbirgt sich ge-
nau hinter den „Core Values“? 
Letztlich werden mit ihnen die 
Eigenschaften und Grundsätze 
bezeichnet, für die ein Unter-

nehmen steht und die es als 
wichtig, erstrebenswert und 
moralisch „gut“ betrachtet. Sie 
geben allgemeine Zielorien-
tierungen und Bewertungen 
für Situationen, Personen und 
das Handeln nach innen und 
außen vor. Sie bestimmen die 
Art und Weise des Handelns 
innerhalb des Unternehmens 
bis hin zu dessen Außenwir-
kung. Den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern dienen sie 
darüber hinaus aber auch als 
Leitfaden für das interne Mit-
einander.

Wie werden Werte 
wertvoll für Firmen?

Und was bedeuten die „Core 
Values“ dann konkret hinsicht-
lich potenzieller neuer Arbeit-
nehmer? Ganz einfach: Die 

Unternehmenswerte können 
die Firma von Mitbewerbern 
abheben und ihr eine Identitä t 
verleihen. Denn heute spielen 
die „Core Values“ nicht selten 
eine wichtige Rolle, wenn Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ü ber einen Stellen-
wechsel nachdenken. 

Hohe Identifikation
führt zu Motivation

Arbeitssuchende möchten 
wissen, ob die Grundsä tze des 
potenziellen neuen Unterneh-
mens, für das sie tätig wer-
den sollen, mit ihren eigenen 
ü bereinstimmen. Passen die 
eigenen Werte mit denen des 
Unternehmens überein, dann 
sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Regel moti-
vierter und zeigen ein hö heres 

Maß an Engagement, denn 
dann gibt es eine hohe Identi-
fikation mit dem „eigenen“ Be-
trieb.
Nach der Bedü rfnispyramide 
des US-amerikanischen Psy-
chologen Abraham Maslow 
sind Menschen bestrebt, einer 
Gemeinschaft oder Organisa-
tion anzugehö ren, auf die sie 
„stolz“ sein können. Je höher 
also die Übereinstimmung von 
Unternehmenswerten mit den 
eigenen, persönlichen Vorstel-
lungen, desto größer die Bin-
dung, Loyalität und Motivation 
im Hinblick auf die Firma. 
Ein zunehmend an Bedeutung 
gewinnendes Beispiel für die 
Unternehmenswerte ist auch 
das soziale Engagement. Dabei 
pflegen Unternehmen selbst 
Kontakte und Projekte, um für 
das Gemeinwohl aktiv zu wer-
den, unterstützen aber auch 
oft das soziale Engagement 
der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, beispielsweise mit 
Sonderurlaub für Aktionstage.
Und so steht letztlich die Er-
kenntnis: Bei der Stellenwahl 
können die so genannten 
„Core Values“ für Unterneh-
men ein fettes Plus auf der 
„Pro-Seite“ sein.

Die so genannten „Core Values“ 
reichen vom internen Umgang der 
Mitarbeiter untereinander bis hin 
zu „Werten“ wie Nachhaltigkeit 
oder soziales Engagement. 
 Foto: Vittorio/stock.adobe.com
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Für welche „Werte“ steht ein Unter-
nehmen? Für viele eine wichtige 
Frage bei der Jobwahl.
Foto: tHomas reimer / stock.adobe.com
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Langeweile gibt es hier nicht: 

„Hier ist immer was los!“ Für  

die Pharmazeutisch-kaufmän-

nische Angestellte (PKA) Eveline 

Frank, die seit ihrer Ausbildung 

seit zwölf Jahren in den Holt-

kamp Apotheken arbeitet, ist 

das einer von vielen Gründen, 

warum sie jeden Tag gern ins 

Backoffice kommt. 

Zwei große Apotheken mit 

 moderner Ausstattung, Zytos-

tatika-Zubereitungen, regelmä-

ßigen Veranstaltungen zu Ge-

sundheitsthemen, Beratungen 

und Messungen, Mutter-Kind-

Apotheke, Homöopathie und 

einem Online-Shop sorgen für 

jede Menge Abwechslung.

Oh nein! Ein Kunde!

„...das könnten wir zum Glück 

sehr oft sagen. Tun wir aber 

nicht, sondern freuen uns über 

jeden, der uns besucht. Unser 

Ziel: zufriedene Kundschaft, die 

gerne wieder kommt und sich 

stets gut beraten fühlt. Dafür 

ist ein kompetentes und kolle-

giales Team notwendig, das wir 

zum Glück haben“, betont Apo-

theker Jan Möller-Holtkamp.

Unzufriedenheit und schlechte 

Servicequalität hängen für ihn 

ganz eng miteinander zusam-

men: „Dass sich unsere rund 50 

Mitarbeitenden wohlfühlen, ist 

uns sehr wichtig und entschei-

dende Voraussetzung für eine 

hohe Servicequalität: Das Team 

ist unser Herz“, betont Möller-

Holtkamp. „Jede Mitarbeiterin 

und jeder Mitarbeiter wird 

nicht nur nach den jeweiligen 

Stärken eingesetzt, sondern 

auch gefördert - auch darin, of-

fen und klar zu anzusprechen, 

wenn etwas nicht gut läuft oder 

passt.“ Sie übernehmen Verant-

wortung, arbeiten selbststän-

dig und genießen vollstes Ver-

trauen seitens ihres Chefs.

Veraltete Technik

...sorgt in vielen Apotheken für 

Frust. „Bei uns nicht, wir haben 

früh in neue Technik investiert. 

Schubladen gibt es kaum noch, 

dafür haben wir den Rowa“ - 

einen Roboter, der die Medika-

mente sortiert und bereitstellt. 

Die Teamarbeit wird durch eine 

transparente, flexible Dienst-

planung erleichtert. Per App 

können alle Mitarbeitenden die 

Arbeitszeiten frühzeitig einse-

hen und Dienste tauschen. Mit 

fachlichen Fragen wird auch 

niemand alleine gelassen: „Da-

für gibt es die Schwarmintelli-

genz“, so Eveline Frank - ein 

 internes Kommunikationstool: 

„Antworten und Hilfen kom-

men meist ganz schnell.“

Da lacht doch einer

...zum Glück, denn Lachen ist 

wichtig. In beiden Apotheken 

ist die Arbeitsatmosphäre ent-

spannt und persönlich, ein La-

chen nicht nur im Pausenraum 

gern gesehen: „Schließlich ist 

das ja auch noch gesund, und 

Gesundheit ist unser Kernge-

schäft,“ sagt Möller-Holtkamp.

Expansion? Jetzt?

„...aber ja - und jetzt erst recht. 

Wir machen schließlich bei al-

lem mit: Coronatests mit unse-

ren Testzentren, die ‚neuen‘ 

PDL, Impfungen oder was 

noch kommt, wir sind dabei! 

Darum soll unser Team weiter 

wachsen. Wir freuen uns auf 

neue Kolleginnen und Kolle-

gen - ob direkt nach der Aus-

bildung, mit Berufserfahrung 

oder als Wiedereinsteiger. Wir 

bieten einen interessanten 

und abwechslungsreichen Ar-

beitsplatz mit vielen Chancen, 

Benefits und vor allem: einem 

tollen Team!“

 KONTAKTDATEN:

Holtkamp Apotheken
Bonner Straße 81
53757 Sankt Augustin
Telefon 02241/ 932130
www.holtkamp-apotheken.de
E-Mail:  infobs@holtkamp-

apotheken.de

 BENEFITS:

•   Eigenverantwortliches, 
selbständiges Arbeiten

•   Abwechslungsreiche  
Aufgabenbereiche

•   Modernes Umfeld
•   Flexible Arbeitszeiten
•   Krisensichere Standorte
•   Attraktive Bezahlung
•   Maßnahmen zur Fort- 

und Weiterbildung
•   Gute Erreichbarkeit  

per Bus, Bahn und Pkw

 OFFENE STELLEN:

•   Apotheker/in
•   Pharmazeutisch- 

kaufmännische Angestellte
•   Pharmazeutisch- 

technische Assistenten

Hier gelangen Sie zu unserem Karriereportal

Gesundheit/Me
dizin

Holtkamp Apotheken

„Das Team ist unser Herz!“
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Das Team der Holtkamp Apotheken ist nicht nur sehr nett und kollegial, sondern auch bestens organisiert 
und strukturiert. Jan Möller-Holtkamp (Foto links): „Sie sind fachlich fit und haben Lust auf ein modernes 
und kollegiales Arbeitsumfeld? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen!“

- Anzeige -
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Viele Unternehmen bieten auf 
der Suche nach passendem 
Personal auch immer mehr 
Quereinsteigern eine Chance 
für eine berufliche Neuorien-
tierung. Die Beweggründe 
differieren dabei sehr. Sie rei-
chen vom Verlust des Arbeits-
platzes bis hin zur Motivation, 
noch einmal etwas ganz ande-
res zu machen. 

Neue Optionen
für Berufserfahrene

Eines der größten Unterneh-
men, das verstärkt auf Quer-
einsteiger setzt, ist die Deut-
sche Bahn AG: „Der Konzern 
stellt jährlich zwischen 4.000 
und 5.000 Quereinsteigerin-
nen und Quereinsteiger ein 
– alleine von 2019 bis heute 
sind es 16.500“, erläutert eine 
DB-Sprecherin. Für die DB ist 
der Quereinstieg ein „enorm 
wichtiger Rekrutierungskanal, 
um den hohen Bedarf zu de-
cken.“ Und so ermöglicht die 
DB auch Berufserfahrenen 
ganz neue Karrierewege. Ganz 
vorne beim DB-Quereinstieg 
stehen die Berufe Lokführer/
innen, Fahrdienstleiter/innen 
oder Servicemitarbeitende.

Für den Lokführer-Querein-
stieg ist bei der Deutschen 
Bahn eine abgeschlossene, 
möglichst technische Berufs-
ausbildung nötig. Die entspre-
chende, so genannte Funk-
tionsausbildung dauert 10 
bis 12 Monate. Die Funktions-
ausbildung ist eine innerbe-
triebliche Ausbildung, bei der 

Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermittelt werden, die für eine 
bestimmte Funktion erforder-
lich sind. Neben einem theo-
retischen und einem prakti-
schen Teil, zählt bei Lokführer/
innen immer auch eine Taug-
lichkeitsuntersuchung zum 
Prozedere, damit die Sicher-
heit des Eisenbahnbetriebes 

gewährleistet bleibt. Für viele 
Lokführerinnen und Lokführer 
gilt: „Sie erfüllen sich - gerade 
in diesem Berufsbild - ihren 
Kindheitstraum.“ 

„Generell sehr 
positive Erfahrungen!“

Aber egal, welcher Beweg-
grund und welcher vorheri-
ge Beruf – von Bäcker/innen, 
über Industriemechaniker/in-
nen bis hin zu Bürokauffrau/-
mann – die DB macht generell 
sehr positive Erfahrungen mit 
Quereinsteigern, „da die neu-
en Kolleginnen und Kollegen 
sehr motiviert sind, Neues zu 
erlernen und die Ausbildung 
erfolgreich abzuschließen“, so 
die Bahnsprecherin.
Die DB arbeitet bei der Funk-
tionsausbildung eng mit der 
Bundesagentur für Arbeit und 
den regionalen Jobcentern zu-
sammen. „Die Bewerber sind 
dabei durchaus bis zu 60 Jahre 
alt“, beschreibt die Bahnspre-
cherin. Diese Erfahrung nutzt 
man bei der DB gerne, denn 
ohne Quereinsteiger würde - 
auch in den nächsten Jahren 
- im Konzern eine große Lücke 
entstehen.

Viele Quereinsteiger/innen erfüllen 
sich bei der Deutschen Bahn ihren 
Kindheitstraum und lassen sich per 
Funktionsausbildung zur/m Lok-
führer/in ausbilden. 
 Fotos: deutscHe baHN aG
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Denise Daum, Quereinsteigerin zur Lokführerin:
„Ich habe einen TV-Spot zum Quereinstieg bei der DB gesehen. 
Schnell war die Online-Bewerbung eingereicht, das Vorstellungs-
gespräch geführt und die Eignungsuntersuchung absolviert. Die 
Ausbildung lief sehr sozial und kollegial ab. Nach absolvierter 
Prüfung ging es dann alleine mit dem Zug auf die Strecke: Als 
gebürtige Kölnerin ist es für mich immer etwas Besonderes, über 
die Hohenzollernbrücke in den Kölner Hauptbahnhof einzufah-
ren – mit Blick auf den Dom.“ Foto: PriVat
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Bei PMPG in Erftstadt sowie an 

9 weiteren Standorten geben 

Tag für Tag mehr als 200 Profis 

aus den unterschiedlichsten 

Fachbereichen alles, um für 

die Mandant*innen das best-

mögliche Rundum-Sorglos-Pa-

ket in allen steuerlichen, be-

triebswirtschaftlichen und 

rechtlichen Belangen zusam-

menzustellen. Dabei denken 

die Experten ebenso passge-

nau wie lösungsorientiert, 

kommunizieren auf Augenhö-

he und leben das Unterneh-

mensmotto „Wir machen’s ein-

fach.“ 

Sichere Zukunftsplanung

Bei PMPG können Angestellte 

ihre berufliche und private 

 Zukunft langfristig planen – 

denn PMPG bietet einen siche-

ren Arbeitsplatz mit einer 

 attraktiven Vergütung. Und zur 

persönlichen Gesunderhal-

tung können Firmensport- 

Angebote genutzt, der arbeits-

medizinische Dienst befragt 

oder eine Ergonomie-Bera-

tung in Anspruch genommen 

werden, inklusive der dazuge-

hörenden Arbeitsplatzgestal-

tung.

Grenzenlose Karriere 

Um sich sowohl fachlich, als 

auch persönlich weiterzuentwi-

ckeln und die eigenen Kompe-

tenzen und Skills immer weiter 

ausbauen zu können, stehen 

jederzeit die Türen bei allen 

Mitarbeiter*innen und Vorge-

setzten zum Austausch offen. 

Außerdem erhält jeder Mitar-

beitende jährlich ein eigenes 

Schulungsbudget zur freien 

Verfügung, so dass die eigene 

Weiterentwicklung selbst be-

stimmt werden kann. Gerne 

unterstützt PMPG ihre Mitar-

beiter*innen auch bei eventu-

ellen Zusatzqualifikationen, wie 

zum Beispiel zur/m Steuerfach-

wirt*in, Steuerberater*in, Fach-

assistent*in Lohn & Gehalt etc. 

und/oder bei der Ausbildung 

zur Führungskraft. 

Finanzielle Vorteile

Alle PMPGler*innen können 

ein Mitarbeitervorteilspro-

gramm nutzen und verschie-

dene Produkte und Dienstleis-

tungen zu Sonderkonditionen 

erhalten. Zudem kann man 

sich sein Gehalt selbst aus ver-

schiedenen Bausteinen zu-

sammenstellen – vom Firmen-

wagen über das Firmenfahrrad 

bis hin zum Sachbezug und 

Kindergartenzuschuss ist alles 

möglich. Aufgrund der aktuel-

len Situation bekommt jeder 

bei PMPG einen monatlichen 

Energiekostenzuschuss in Höhe 

von 150 € zusätzlich zu seinem 

Gehalt – und das nicht nur 

während der Herbst- und Win-

termonate, sondern bis zum 

30. September 2023.

Attraktive Angebote

Selbstverständlich gibt’s auch 

flexible Arbeitszeiten sowie 

eine Home-Office-Option. Und 

es werden verschiedene Ar-

beitszeitmodelle angeboten – 

zum Beispiel auch während der 

Elternzeit. Bei PMPG werden 

Firmenevents veranstaltet, kos-

tenlose Getränke zur Verfü-

gung gestellt und einmal im 

Monat ist Kalorientag: Dann 

schlemmen alle zusammen auf 

Firmenkosten. 

JETZT BEWERBEN: Vieles spricht 

für PMPG. Fragen rund um 

PMPG als Arbeitgeber oder 

eine Bewerbung nimmt gerne 

die PMPG Personalreferentin 

Gabriele Fink entgegen.

 KONTAKTDATEN:

Gabriele Fink
PMPG Reinhardt & Kollegen 
KG Steuerberatungs-
gesellschaft
Otto-Hahn-Allee 17a
50374 Erftstadt-Lechenich
Telefon 02235/ 794090
www.pmpg.de 
E-Mail:  karriere@pmpg.de

 BENEFITS:

•   Flexible Arbeitszeiten
•   Individuelles Gehaltspaket
•   Fortbildungen & eigenes 

Schulungsbudget (int./ext.)
•   Arbeitssicherheit, 

Ergonomie
•   Freie Getränke
•   Kalorientag
•   Betriebsfeiern
•   ...und vieles mehr

 OFFENE STELLEN:

•   Steuerberater (m/w/d)
•   Steuerfachangestellte 

(m/w/d)
•   Fibutroniker (m/w/d)

Hier gelangen Sie zu unserem Karriereportal

Weil top Beratungsleistungen keinen exklusiven Dresscode erfordern, steht 
im Joballtag von PMPG die bequeme Jeans ganz hoch im Kurs. Denn als di-
gitale Kanzlei mit dem #Jeansfaktor gehört dieses Kleidungsstück unbedingt 
zu deren Selbstverständnis.

Steuerberatung
Arbeiten bei PMPG Reinhardt & Kollegen KG

Digital, flexibel, menschlich

- Anzeige -
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Die Arbeitswelt hat sich in den 
vergangenen Jahren stark ver-
ändert - pandemiebedingt zu-
letzt sogar ganz rasant. Corona 
und die entsprechend einher-
gehenden Beschränkungen 
führten dazu, dass Unterneh-
men und Arbeitnehmende 
gleichermaßen zunehmend di-
gital und virtuell gefragt waren 
- nicht nur, was Besprechun-
gen anbelangt. Die Themen 
Home-Office und Online-Kom-
munikation stehen seitdem 
deutlich intensiver im Fokus. 
Und diese Veränderungen ha-
ben natürlich auch Auswirkun-
gen auf aktuelle Anforderun-
gen - sowohl an Unternehmen 
als auch an Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer.

Dauerkrisen-Modus
und die „Soft Skills“

Der neue „Jobmonitor“ der 
Bertelsmann Stiftung kommt 
zu dem Schluss, dass die Welt 
im Dauerkrisen-Modus der 
vergangenen Jahre die Arbeits-
welt auch im Bereich der so 
genannten „Soft Skills“ stark 
beeinflust hat. Der englische 
Fachjargon „Soft Skills“ steht 
dabei für persönliche Eigen-

schaften, unabhängig von 
fachlichen Qualifikationen. 
Eine zentrale Erkenntnis lau-
tet: „Deutlich häufiger als vor 
der Krise verlangen Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber in 
Stellenanzeigen Besonnenheit, 
Einfühlungsvermögen und 
eine positive Grundeinstellung 
von zukünftigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern.“ 

„Klassiker“ bleiben
an der Spitze

Analysiert wurden für den Job-
monitor mehr als 48 Millionen 
Stellenanzeigen. In den ver-
gangenen vier Jahren stieg die 
Nachfrage nach Besonnenheit 
um 73 Prozent, nach Einfüh-
lungsvermögen um 39 Pro-

zent und nach einer positiven 
Grundeinstellung um 26 Pro-
zent.
Des Weiteren fallen Verände-
rungen beim sicheren Um-
gang mit Daten (+ 62 Prozent) 
und der digitalen Identität (+34 
Prozent) auf. Und in Zeiten zu-
nehmender virtueller Teams 
ist auch die Fähigkeit, andere 
zu motivieren, stärker gefragt 
(+37 Prozent).
Bei aller Veränderung bleiben 
allerdings die „Klassiker“ an 
der Spitze der „Soft Skills“-Lis-
te: In knapp der Hälfte der im 
August 2022 untersuchten On-
line-Stellenanzeigen forderten 
Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber „Einsatzbereitschaft“, 
gefolgt von „Teamfähigkeit“, 
die in knapp einem Drittel 

gefragt war. Auch die „Selbst-
ständigkeit“ stand hoch im 
Kurs - in einem Viertel aller An-
zeigen. Eine untergeordnete 
Rolle spielten dagegen „Krea-
tives Denken“ oder „Sorgfalt“.

„Soft Skills“
spielen wichtige Rolle

Auch hinsichtlich des Fachkräf-
temangels sind Veränderun-
gen zu beobachten. So kommt 
der „Jobmonitor“ der Bertels-
mann Stiftung zu dem Ergeb-
nis, dass mittlerweile für jede 
vierte Stelle explizit Deutsch-
kenntnisse eingefordert wer-
den. Im Umkehrschluss be-
deute dies eine große Chance 
für Zugewanderte: „Besitzen 
sie die benötigten Fachkom-
petenzen und sprechen zu-
sätzlich die deutsche Sprache, 
steht ihnen ein Drittel mehr 
Arbeitsplätze offen“, so der 
Bildungs- und Arbeitsmarkt-
experte der Bertelsmann Stif-
tung, Martin Noack.
So lässt sich für Unternehmen 
wie für Arbeitnehmende das 
Fazit ziehen, dass auch die 
„Soft Skills“ ein entscheidender 
Baustein im Mosaik der Jobsu-
che sind.
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Bei den so genannten „Soft Skills“, 
also den persönlichen Eigenschaf-
ten, sind durch die Corona-Pande-
mie Verschiebungen entstanden.
Foto: Vitalii Vodolazskyi /stock.adobe.com

Herz & Kopf! Neben der fachlichen 
Kompetenz spielen auch die emo-
tionalen, persönlichen Eigenschaf-
ten eine große Rolle.

Foto: Parradee/stock.adobe.com
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Mehr als 400 Profis im Dienste 

der Gesundheit, so lässt sich 

das Team von ProServ cha

rakterisieren. Das vielseitige 

Dienstleistungsunternehmen 

ist ein so genannter Vollver

sorger im Gesundheitswesen 

und entsprechend breit auf

gestellt. 30 Kliniken, 350 Senio

renhäuser sowie zahlreiche 

Arztpraxen, Schulen und Kitas 

zählen zum Kundenstamm des 

Pulheimer Unternehmens, das 

seit 1998 stetig gewachsen ist. 

Heute zählen die Schwerpunk

te Speisenversorgung, Medi

calversorgung, Instrumenten

aufbereitung, Transportlogistik 

und Physiotherapie zum Kon

zept von „ProServ – Versorgung 

im Gesundheitswesen“. In allen 

Unternehmensbereichen lautet 

das Ziel: „Kunden im lokalen 

Gesundheitsnetz stärken und 

entlasten!“ Dazu konzentriert 

der Dienstleister klassische Out

sourcingAufgaben an einem 

Standort und bietet den Kun

den beispielsweise die Speisen

versorgung, Instrumentenauf

bereitung und Transportlogistik 

aus einer Hand an. Um Dienst

leistungen in dieser Größenor

dung in einem solch sensiblen 

Bereich tagtäglich umsetzen 

zu können, sind vollautomati

sierte Abläufe und Prozesse ge

fordert. Denn ProServ bereitet 

jeden Tag unter anderem 8.000 

Speisen im hochmodernen 

„Cook & Chill“Verfahren zu 

und liefert diese aus.

Von Speisen & Material 
bis hin zu Instrumenten

Zudem beschafft, lagert und 

liefert der Dienstleister über 

90.000 gelistete Artikel für Kli

niken, Praxen sowie Senioren

einrichtungen  bei Bedarf bis 

in den Schrank. Im Sektor der 

Aufbereitung von Medizinpro

dukten ist ProServ darüber hin

aus einer der größten und mo

dernsten Fachdienstleister in 

ganz Deutschland und bereitet 

täglich rund 25.000 Instrumen

te auf. Abgerundet wird das 

Angebot durch den Bereich der 

Physiotherapie – mit einer Pra

xis am nahe gelegenen Heilig 

GeistKrankenhaus in KölnLon

gerich. Dort werden Patienten 

der Praxis und des Kranken

hauses ambulant wie stationär 

von Physiotherapeuten und 

Sportwissenschaftlern profes

sionell behandelt. 

Damit ProServ dem Credo „Mit 

Sicherheit besser versorgt“ 

auch in Zukunft gerecht wer

den kann, ist das Unternehmen 

stets auf der Suche nach Ver

stärkung: „Wir freuen uns auf 

Ihre Bewerbung!“

 KONTAKTDATEN:

Personalrecruiting
Susanne Vetten
OttoLilienthalStraße 2
50259 Pulheim
Telefon 02238/ 4641505
www.proserv.de 
EMail:  bewerbung@ 

proserv.de

 BENEFITS:

•   Zukunftsorientiertes 
Unternehmen 

•   Modernste Technik
•  Flache Hierarchien
•   Weiterbildungsoptionen
•   Abwechslungsreiches 

Arbeitsumfeld
•   Familiäre  

Teamatmosphäre
•   Mitarbeiterkantine
•   Parkplatz, JobTicket 

und JobBike

 OFFENE STELLEN:

•   Großküche
•   Lager (Medicalversorgung)
•   Instrumentenaufbereitung
•   Transportlogistik
•   Physiotherapie

Hier gelangen Sie zu unserem Karriereportal

Ein starkes Team an vielfältigen Profis in den Bereichen Speisenversorgung, 
Medicalversorgung, Instrumentenaufbereitung, Transportlogistik und Phy-
siotherapie, das ist ProServ. Fotos: Proserv

Dienstleistung im  

GesundheitswesenProServ

Mit Sicherheit besser versorgt!

 Anzeige 
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Der Deutsche Arbeitsmarkt ist 
auf außereuropäische Zuwan-
derung angewiesen. Bis 2060 
hat Deutschland einen jähr-
lichen Einwanderungsbedarf 
von mindestens 260.000 Men-
schen. Eine Studie im Auftrag 
der Bertelsmann Stiftung hat 
das 2019 berechnet. Gefragt 
sind vor allem Ingenieure aller 
Branchen, IT-Spezialisten, Na-
turwissenschaftler, Ärzte und 
Pflegefachkräfte.
Ende 2021 waren rund 70.000 
Inhaber einer „Blue Card“ im 
Ausländerzentralregister er-
fasst, teilt das Statistische Bun-
desamt (Destatis) mit. Die Blue 
Card ist ein befristeter Aufent-
haltstitel speziell für akademi-
sche Fachkräfte aus Staaten 
außerhalb der Europäischen 
Union. Knapp die Hälfte, 48 
Prozent, arbeitete Ende 2021 
in einem der bereits erwähn-
ten Mangelberufe - also als In-
genieur, Arzt und IT-Fachkraft. 
Die meisten Arbeitnehmer, 
die Ende 2021 mit Blue Card 
in Deutschland arbeiteten, ka-
men aus Indien - gefolgt von 
China, Russland und der Tür-
kei. 
In Deutschlands Handwerks-
betrieben wird eine sechsstel-

lige Zahl von Mitarbeitenden 
gesucht. Auch dort spielt die 
Zuwanderung eine wichtige 
Rolle. 

Das Handwerk -
Integrationsspezialisten

„Wir sind im Handwerk abso-
lute Integrationsspezialisten. 
Hier arbeiten alle eng zusam-
men und Menschen können 

gut integriert werden“, wirbt 
Hans Peter Wollseifer, der Prä-
sident des Zentralverbandes 
des deutschen Handwerks für 
das Modell Zuwanderung.
Trotz einiger Hürden gehört 
Deutschland zu den wichtigs-
ten Zielländern internationa-
ler Migranten. „Unternehmen 
können neue Arbeitskräfte 
schon bei der Vorbereitung 

des Umzugs unterstützen, 
etwa durch Sprachtraining 
oder Hilfe beim Anerken-
nungsverfahren“, plädiert das 
Berlin-Institut für Bevölkerung 
und Entwicklung. 
Unternehmen spielen eine 
wichtige Rolle bei der Inte-
gration von Migranten und 
Geflüchteter. Rund die Hälfte 
der Flüchtlinge, die 2013 nach 
Deutschland gekommen sind, 

haben fünf Jahre nach ihrer 
Zuwanderung eine regelmä-
ßige Beschäftigung, sagt das 
Kompetenzzentrum Fachkräf-
tesicherung (KOFA).

Arbeitgeber
können konkret helfen

Und was kann der Arbeitge-
ber für zugewanderte Mit-

arbeitende konkret tun? Eine 
wichtige Unterstützung sind 
persönliche Ansprechpartner, 
Mentoren. Für ihre Aufgabe 
sollte das Unternehmen Zeit 
einräumen, zum Beispiel um 
die neuen Kollegen bei Be-
hördengängen zu begleiten. 
Auch die Unterstützung beim 
Anerkennungsprozess, also 
bei der Anerkennung vorhan-
dener Qualifikationen, ist eine 
wertvolle Hilfe. Viele Unter-
nehmen bieten zudem Sprach-
förderung am Arbeitsplatz und 
eigene Weiterbildungsangebo-
te an.
Fehlende Zeugnisse, keine 
Deutschkenntnisse und un-
sichere Bleibeperspektiven, 
machen es für Unternehmen 
nicht leicht, wenn es um die 
Einstellung von Geflüchteten 
geht.
„Faktor A – Das Arbeitgeber-
Magazin der Bundesagentur 
für Arbeit“ hat zu diesem The-
menkomplex die wichtigsten 
Fragen in einem FAQ beant-
wortet und Links zusammen-
gestellt.
FAKTOR-A.ARBEITSAGENTUR.DE/

MITARBEITER-FINDEN/HILFE-FUER-

ARBEITGEBER-FLUECHTLINGE-EIN-

STELLEN

Die Experten sind sich einig: Der deutsche Arbeitsmarkt 
braucht mehr Immigranten. Auch das Handwerk ist auf 
außereuropäische Zuwanderer angewiesen. 
 Foto: tomstockProject/stock.adobe.com

Der Zuwanderer Der Zuwanderer 
wird zum Kollegenwird zum Kollegen

Im Handwerk lassen sich Zu-
wanderer gut integrieren.
Foto: PHotosG/stock.adobe.com



Seit 1989 schreibt die Rad Cen-

ter Derkum GmbH in Weiler-

swist eine Erfolgsgeschichte 

rund um die Automobilkom-

ponenten Reifen und Felgen. 

Nach nur fünf Jahren wurde in 

Taucha bei Leipzig 1994 be-

reits eine „Niederlassung Ost“ 

für die Betreuung von Kunden 

in den neuen Bundesländern 

eröffnet. Die Rad Center Der-

kum GmbH hat sich seitdem 

erfolgreich als Hersteller und 

Vertreiber von Leichtmetallfel-

gen und Reifen für Pkw am 

Markt etabliert. Geschäftsfüh-

rer Gottfried Kal terherberg: „In 

den letzten Jahren haben wir 

uns besonders den beiden Fel-

genmarken ‚RC Design‘ und 

‚Brock‘ angenommen, die in 

der eigenen Unternehmens-

gruppe produziert werden. Die 

sehr vielseitige Produktpalette 

umfasst mittlerweile über 30 

attraktive Räderdesigns, die 

zudem vielfach in unterschied-

lichen, innovativen Lackvarian-

ten lieferbar sind.“ Abgerundet 

wird das Sortiment von Stahl-

felgen in Erstausrüsterqualität, 

Reifendruck-Kontrollsyste-

men, Felgenschlössern und 

Montagezubehör. 

Fachpersonal von Nöten

Vielfach bietet die Rad Center 

Derkum GmbH ihren Kunden 

als moderner Dienstleister 

Komplettlösungen an: von der 

Logistik, über die Montage von 

Reifen und Rädern bis hin zum 

Versand - und das alles auf 

höchstem Niveau: „Unser ho-

her Qualitätsstandard wird 

seit 2002 durch eine DIN-Zerti-

fizierung dokumentiert“, be-

tont Gottfried Kal ter herberg. 

Dies ist natürlich nur mit quali-

fiziertem Fachpersonal und 

technischer Top-Ausstattung 

möglich: „Unser Team kann - 

neben den klassischen Pkw-

Montiermaschinen - dank 

 unserer modernen Komplett-

radstraße bis zu 200 Räder pro 

Stunde vollautomatisch mon-

tieren. So können wir jeden 

Kundenwunsch, egal ob Leicht-

metall- oder Stahlrad, auch mit 

Reifendruck-Kontrollsystemen 

oder Run-Flat-Reifen, schnell 

und flexibel erfüllen.“ Um den 

Kunden wirklich passende Lö-

sungen anbieten zu können, 

ist eine fachkundige Beratung 

unerlässlich: „Die telefonische 

Erreichbarkeit hat daher für 

uns, besonders bei Leichtme-

tallfelgen, immer noch hohe 

Priorität. Denn erst im persön-

lichen Kontakt mit den Kunden 

können unsere qualifizierten 

Mitarbeiter deren Wünsche 

und Bedürfnisse richtig ein-

schätzen, gegebenenfalls Al-

ternativen aufzeigen und tech-

nische Hinweise geben.“ Und 

so sucht die Rad Center Der-

kum GmbH stets sachkundige 

Verstärkung, damit weiter alles 

„im Rollen bleibt!“

 KONTAKTDATEN:

Rad Center Derkum GmbH
Schleidener Straße 32
53919 Weilerswist-Derkum
Telefon 02251/ 950522
www.rcdesign.de 
E-Mail:  bewerbung 

@rcderkum.de

 BENEFITS:

•   Attraktives Prämiensystem
•   Bahnhofsnähe fußläufig
•   Betriebliche Kranken- 

Zusatzversicherung
•   Kantine

 OFFENE STELLEN:

•  Logistik / Lager
•   Vertrieb / Administration

Hier gelangen Sie zu unserem Karriereportal

Am Hauptsitz der Rad Center Derkum GmbH in Weilerswist sorgen rund 40 
Mitarbeiter in der Administration und in der Logistik dafür, dass aus der mo-
dernen neuen Halle samt Felgen-Versandanlage europaweit mehr als 10.000 
Händler schnell und zuverlässig beliefert werden - auch mit eigener Flotte.

Industrie & Logistik
Rad Center Derkum GmbH

Damit alles „im Rollen bleibt!“
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Frechen

• Physiotherapie
• Sporttherapie 
• FitnessTHERAPIE

BERG

Sie möchten Ihr Unternehmen 

ebenfalls als attraktiven 

und innovativen Arbeitgeber 

in der Region vorstellen?

Dann kontaktieren Sie Ihren 

Mediaberater oder unser Team 

unter Telefon 0 22 32 / 94 52 00

ARBEITGEBER
REGIONAL & ATTRAKTIV

SONDERVERÖFFENTLICHUNG VON


