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Seit Jahren vergeht kaum eine 
Woche, in der in der Öffent-
lichkeit nicht auch der Fach-

kräftemangel thematisiert wird. 
Unternehmen und Fachverbände 
schlagen stetig Alarm. Die Politik 
in Bund und Land diskutiert per-
manent Lösungsmöglichkeiten. 
Die für die Wirtschaft – angefan-
gen beim großen globalen Player 
bis zum kleinen Handwerksbetrieb 
um die Ecke – besorgniserregende 
Entwicklung hat immer mehr an 
Dynamik gewonnen. Der Arbeitge-
bermarkt hat sich zu einem Arbeit-
nehmermarkt gewandelt. Wer einen 
Job sucht und die beruflichen Qua-
lifizierungen mitbringt, kann sich 
quasi das Unternehmen aussuchen.

Und die wissen das und haben 
vielfach Konsequenzen gezogen. 
Sie hübschen ihr Angebot an die 
Bewerber auf. „Attraktiver Arbeit-
geber sucht ...“ – solche Werbeaus-
sagen sind in vielen Stellenangebo-
ten zu finden. Wer Fachkräfte für 
sich gewinnen will, muss schon ei-
niges mehr bieten, als nur eine gut 
bezahlte Anstellung. Ein Stichwort 
ist das Austarieren einer Work-Life-
Balance. Also den Einklang zu fin-
den von Arbeits- und Privatleben. 
Nach Untersuchungen des Instituts 
der Deutschen Wirtschaft fehlten 
im Schnitt auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt fast 538.000 qualifizier-
ten Arbeitskräfte. Der Mangel trete 
in vielen Branchen auf.

„Qualifizierte Kräfte werden 
gesucht“, berichtet auch Dr. Sa-
rah Borgloh, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Agentur für 
Arbeit Krefeld/Kreis Viersen. „Bei 
der immer schwierigeren Suche 

nach Fachkräften liegt es für die 
Betriebe nahe, durch eigene Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vakan-
te Stellen zu besetzen. Diese werden 
dafür durch Qualifizierungen und 
Weiterbildungen fit gemacht. Mit 
dem Ende der Sommerpause haben 
die gut ausgebildeten jungen Fach-
kräfte schnell einen neuen Arbeits-
platz gefunden“, beurteilte sie die 
Lage für den September 2022 bei der 
Vorstellung der aktuellen Arbeits-
marktzahlen. 

Was macht einen attraktiven Ar-
beitgeber aus? Auf dem Markt ver-
suchen eine ganze Reihe von Stu-
dien diese Frage zu beantworten. 
„Arbeitgeberattraktivität ist ... im 

Grunde genommen der wichtigste 
Wert eines Unternehmens“, sagt Ni-
colas Scheidtweiler, Senior Strate-
gieberater bei der Beratungsgesell-
schaft Employer Branding now. In 
die Attraktivitäts-Messung f ließen 
zunächst (Hygiene-)Faktoren wie 
Bewerbungsverfahren, Gehalt, be-
triebliche Sozialleistungen und 
Arbeitszeiten. „Dazu kommen die 
Motivatoren wie Karrierechancen, 
ein betriebliches Gesundheits-
management, eine ausgewoge-
ne Work-Life-Balance, das Diversity 
Management und die damit verbun-
dene individuelle Behandlung von 
Mitarbeitern. Ein zunehmender 
Faktor sind zudem die Unterneh-

menskultur und die Werte, für die 
ein Unternehmen steht.“

Arbeitgeberattraktivität ent-
stehe auch durch Kommunikation 
innerhalb eines Unternehmens. 
Wenn, so Scheidtweiler, Mitarbei-
ter in die Entscheidungsprozesse 
einbezogen würden und keine Al-
leingänge stattfänden, sei der Zu-
sammenhalt innerhalb des Betriebs 
gut, was durch Bewertungsportale, 
Mund-zu-Mund-Propaganda und so 
weiter nach außen getragen werde. 
Ein solches nachhaltiges Personal-
management führe einerseits zu 
starker Mitarbeiterbindung, ande-
rerseits zu einer hervorragenden 
Reputation und somit besten Chan-
cen im „War For Talents“.

Es geht demnach nicht nur um ei-
ne gute Bezahlung, andere Aspekte 
sind mit in den Vordergrund getre-
ten. Mal ist es ein Betriebskinder-
garten, um den Spagat von Familie 
und Beruf besser unter einen Hut zu 
bringen. Mal ist es ein breites An-
gebot an Weiterbildungen. „Fach- 
und Führungskräfte gewinnen 
Unternehmen vor allem, wenn sie 
ihren Mitarbeitern die Möglichkeit 
geben, sich fortzubilden“, betont 
IHK-Geschäftsführerin Daniela 
Perner. „Dass die Unternehmen in 
der Region auch in Krisenzeiten da-
rauf setzen, verdeutlichen die 541 
Fortbildungsprüfungen, die 2021 
bei der IHK abgelegt wurden. Die 
Anzahl ist trotz der Pandemie stabil 
geblieben.“

Auch in Krefeld und Umgebung 
ist der Fachkräftemangel spür-
bar. Das zeigt sich allein schon im 
Bildungsbericht 2022 der Indus-
trie- und Handelskammer Mitt-

lerer Niederrhein. Er spricht von 
Bedenklichem, wenn er für den 
Kammerbezirk von 23.000 fehlen-
den Fachkräfte spricht. „Tendenz 
steigend“.

Auf dem Ausbildungsmarkt ste-
hen die Zeichen nicht auf Entspan-
nung der Situation. 73 Prozent der 
abgeschlossenen neuen Verträge 
entfielen 2021 auf die zehn belieb-
testen Berufe. Im kaufmännischen 
Bereich werden vor allem Kaufleute 
für Büromanagement, Kaufleute im 
Einzelhandel, Verkäuferinnen und 
Verkäufer, Kaufleute im Groß- und 
Einzelhandel und Industriekauf-
leute ausgebildet. 

Im gewerblich-technischen Be-
reich sind Ausbildungen zum Che-
mikanten, Industriemechaniker, 
Elektroniker für Betriebstechnik, 
Fachinformatiker Systemintegra-
tion und Mechatroniker besonders 
gefragt. Andere Branchen suchen 
dringend nach beruflichem Nach-
wuchs. Und werden eben – wenn 
überhaupt – nur durch erhebliche 
Anstrengungen fündig.

Sorge bereitet die sinkende Zahl 
der Bewerberinnen und Bewerber. 
„Eine umfassende Berufsorientie-
rung und neue Wege des Ausbil-
dungsmarketings werden mehr und 
mehr zu unverzichtbaren Schlüs-
selmaßnahmen für eine nachhal-
tige Fachkräftesicherung“, sagt die 
IHK-Geschäftsführerin.

Aber auch die Unternehmen sind 
auf Informationen angewiesen. Die 
Zahl der Beratungen zeigt, dass 
Betriebe verstärkt Auszubildende 
suchen. So gab es im vergangenen 
Jahr 4010 Ausbildungsberatungen 
in Unternehmen.

Arbeitsmarkt im Wandel

Unternehmen werben um Mitarbeiter

Kleine und große 
Unternehmen 
beklagen seit 
Jahren einen 
Mangel an 
Fachkräften. 
Arbeitnehmer mit 
entsprechenden 
Qualifikationen 
haben oft die 
Qual der Wahl, 
wenn sie einen 
Job suchen. Die 
Arbeitgeber 
reagieren mit 
neuen Angeboten.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die 
vergangenen beiden Jahre – in 
vielen Facetten geprägt von der 

Corona-Pandemie – haben die Wirt-
schaft vor massive Herausforderun-
gen gestellt. Gerade als es schien, dass 
sich die Zeiten von unterbrochenen 
Lieferketten und geschwächten Ab-
satzmärkten dem Ende neigten, zog 
mit dem russischen Angriffskrieg in 
der Ukraine neues Unheil auf, das 
sich unmittelbar auf die Unterneh-
men am Niederrhein auswirkt - zum 
Beispiel in Form der Energiekrise.

In vielen Unternehmen hängt die 
Frage nach der Energieversorgung wei-

terhin wie ein Damoklesschwert von 
der Decke. Gerade die industrielle Basis 
in der Region ist auf eine sichere Ver-
sorgung mit Gas angewiesen, um den 
laufenden Betrieb aufrechterhalten zu 
können. Noch dazu muss sie bezahlbar 
bleiben. Ein Aspekt, der so natürlich 
auch auf die mittelständischen Unter-
nehmen am Niederrhein zutrifft. Doch 
in der Krise zeigt sich auch die Stärke 
der Wirtschaft in der Region. Sie will 
Problemlöser sein, arbeitet zukunfts-
orientiert, betrachtet Herausforderun-
gen immer auch als Chance.

Das gilt umso mehr für den Fach-
kräftemangel, der branchenübergrei-

fend eines der zentralen Themen in der 
Wirtschaft ist. Wie können Arbeit-
nehmer für die Unternehmen begeis-
tert werden? Welche Anforderungen 
haben Arbeitnehmer an die Unter-
nehmen? Auf solche Fragen braucht 
es attraktive Antworten, um die Zu-
kunft der Betriebe langfristig sichern 
zu können. Welche das sein können, 
zeigt unsere Beilage, die zu Recht den 
Namen „Attraktive Arbeitgeber am 
Niederrhein“ trägt.

Unsere Beilage zeigt aber auch die 
starken Köpfe, die nötig sind, um Ant-
worten auf diese drängenden Fragen zu 
finden. Zum Beispiel Professor Alexan-
der Cisik, der an der Hochschule Nie-
derrhein in seinem Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften unter anderem 
zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit 
forscht und auf den nächsten Seiten 
seine Ergebnisse präsentiert. Ein gutes 
Beispiel dafür, dass das Thema Fach-

kräftemangel im Zusammenspiel von 
Wirtschaft und Wis-
senschaft 
gelöst 
werden 
muss, 
ist der 
Verein 
„Haus 
des Wis-
sens und 
der Wirt-
schaft“, 
der Mitte 
De-

zember vergangenen Jahres gegründet 
wurde, und inzwischen mit verschiede-
nen Projekten auf sich aufmerksam ma-
chen konnte. Oder die Leading Ladies 
in Town, ein Netzwerk, das es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, mehr Frauen in 
Führungsrollen zu etablieren, vor allem 
aber lokale Unternehmen mit qualifi-
zierten Frauen zu vernetzen. Männer 
sind in diesem Netzwerk übrigens ge-
nauso willkommen, schließlich sind es 
oftmals noch sie, die Personalentschei-
dungen in den Unternehmen treffen. 
Verschaffen Sie sich gerne selbst einen 

Überblick.
Ich wünsche Ihnen eine 

spannende und anregen-
de Lektüre.

Gordon Binder-Eggert
Leiter der Lokalredak-
tion Krefeld

Editorial Lokalredaktion

Herausforderungen als Chance
Die Wirtschaft am Niederrhein ist aufgrund 
der breiten industriellen Basis und den vielen 
Mittelständlern stark aufgestellt. Vor allem, 
weil sie lösungsorientiert arbeitet.

Gordon Binder-Eggert, Leiter WZ-Redaktion Krefeld
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Erfolgreich eine neue Mitarbeiterin gefunden: In vielen Branchen herrscht Mangel an Fach-
kräften und Bewerbungen für eine Ausbildung. Die Unternehmen müssen etwas bieten.
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Interview

Weg von „Wir erwarten“ 
hin zu „Wir bieten“

Der Hauptgeschäftsführer 
der Industrie- und 
Handelskammer 
Mittlerer Niederrhein, 
Jürgen Steinmetz, 
nennt Rezepte gegen 
den Fachkräftemangel 
und Beispiele, wie 
Unternehmen ihre 
Attraktivität steigern 
können.

Unternehmen vom Einzelhändler um die 
Ecke bis hin zu den großen Playern der 
Wirtschaft müssen sich allerhand einfal-

len lassen, um freie Arbeitsstellen zu besetzen. 
Es herrscht Fachkräftemangel. Der Hauptge-
schäftsführer der Industrie- und Handelskam-
mer Mittlerer Niederrhein, Jürgen Steinmetz, 
kennt die Situation aus seiner täglichen Arbeit.

Es fehlen Fachkräfte in allen Branchen. Wie 
ist die Lage in der Region?
Jürgen Steinmetz: Auch in unserer Region mel-
den unsere Mitgliedsunternehmen über alle 
Branchen hinweg einen Bedarf an Fachkräften, 
der nicht mehr gedeckt werden kann. Man merkt 
dies insbesondere an kürzeren Öffnungszeiten in 
Handel und Gastronomie, aber auch daran, dass 
die Unternehmen immer ungewöhnlichere Wege 
gehen, um sich und ihre offenen Stellen bekannt 
zu machen.

Was ist das beste Rezept gegen den Fachkräf-
temangel?
Jürgen Steinmetz: Am nachhaltigsten sind Inves-
titionen in die unternehmenseigene Ausbildung. 
Verbunden mit dem Angebot einer systemati-
schen Karriereplanung, ist so eine langfristige 
Bindung von jungen Talenten möglich.
 
Wie finden Unternehmen Auszubildende?
Jürgen Steinmetz: Zum Beispiel über unsere IHK- 
Lehrstellenbörse, aber auch über die Teilnahme 
an Azubimessen, der „Check In Berufswelt“ im 
Mai 2023 oder an unseren Azubi Speed Datings. 
Daneben stellen wir eine immer höhere Nachfra-
ge nach von uns vermittelten Schulkooperationen 
fest. Hierbei werden frühzeitig Kontakte zu Schü-
lern geknüpft, indem die Unternehmen sich in 
Schulen vorstellen, Bewerbungstrainings durch-
führen, Praktikumsplätze anbieten und so ihren 
Bekanntheitsgrad bei den Schülern steigern.

Was können die Unternehmen noch tun?
Jürgen Steinmetz: Zeigen, was sie zu bieten 
haben: spannende Aufgaben, Aufstiegsmöglich-
keiten, ein gutes Betriebsklima, sichere Arbeits-
plätze. Auch Angebote wie Homeoffice-Möglich-
keiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
steigern die Attraktivität. Hier beraten wir als IHK 

die Unternehmen gerne individuell: Wir ana-
lysieren die Personalsituation, schauen auf 
die Altersstruktur und den Qualifizierungs-
stand und geben Handlungsempfehlungen.

Und wie können Unternehmen diese Fach-
kräfte binden?
Jürgen Steinmetz: Mit spannenden Auf-
gaben. Auch gemeinsam aufgestellte Ent-
wicklungspläne sind ein gutes Instrument 
– übrigens für beide Seiten. Und durch 
Employer-Branding-Maßnahmen können 
Unternehmen von den regionalen Vortei-
len überzeugen. Auch eine Beratung zum 
beschleunigten Fachkräfteverfahren nach 
dem in 2020 verabschiedeten Fachkräfte-
einwanderungsgesetz kann sich lohnen, 
um ausländische Fachkräfte zu gewinnen. 
Darüber hinaus gibt es vor allem unter den 
kleinen und mittelständischen Unternehmen 
viele Hidden Champions, die bisher noch zu 
wenig für ihre Bekanntheit getan haben. Hier 
ergeben sich Ansatzpunkte über die Website, 
aber auch zum Beispiel über Karrieremessen. 
Insgesamt gilt für die Unternehmen ein Um-
denken in der Rekrutierung: Weg von „Wir 
erwarten“ hin zu „Wir bieten“.
 
Wer hat die besten Aussichten auf dem 
Arbeitsmarkt?
Jürgen Steinmetz: Beste Aussichten auf dem 
Arbeitsmarkt haben Mitarbeiter mit sehr gu-
ten Qualifikationen. Gleichwohl muss klar 
sein, dass lebenslanges Lernen unabdingbar 
ist. Im Zuge der Digitalisierung ändern sich 
die Herausforderungen, so dass man offen 
sein muss, sich weiterzuentwickeln – auch 
um höhere Positionen erreichen zu können.
 
Wie können Unternehmen ihre Mitarbei-
ter dabei unterstützen?
Jürgen Steinmetz: Indem sie ihnen Fort- und 
Weiterbildungen ermöglichen und sie so gut 
es geht fördern. Es gibt zum Beispiel auch so 
genannte Inhouse-Seminare und individuell 
auf das Unternehmen ausgerichtete Lehrgän-
ge, die gemeinsam mit unseren Experten der 
Weiterbildung konzipiert werden.

Herausforderung Fachkräftemangel

Gegensteuern!
Der Fachkräftemangel kehrt mit Macht zurück in die Liste 
der Herausforderungen, die die Unternehmen hierzulande 
aktuell bewältigen müssen. Der Deutsche Industrie- und 
Handelskammertag hat die Situation analysiert und im 
jüngsten Fachkräftereport eine Reihe von Gegenmaßnahmen 
formuliert. Eine Auswahl aus dem Forderungskatalog.

1 Duale Ausbildung stärken, Berufs-
orientierung und Mobilität verbessern: 

Kein Jugendlicher darf verloren gehen, aber 
möglichst auch kein betrieblicher Ausbildungsplatz. 
Daher sollte die Allianz für Aus- und Weiterbildung 
fortgesetzt und das Versprechen bekräftigt werden, 
allen interessierten jungen Menschen einen Pfad in 
Ausbildung aufzuzeigen. Die vielfältigen Angebote 
in Bund und Ländern beim Übergang von der Schule 
in die Ausbildung gehören auf den Prüfstand. Ziel-
führend ist, was schnell in die betriebliche Praxis, 
in die Ausbildung und Arbeit führt. Instrumente 
wie betriebliche Einstiegsqualifizierungen sollten 
Priorität haben und als Brücke in Ausbildung ins-
besondere für Lernschwächere oder junge Geflüch-
tete dienen.

Wir brauchen eine systematische und praxisna-
he Berufsorientierung, die frühzeitige betriebliche 
Praktika umfasst. Zusätzlich zur direkten Beratung 
durch Ausbildungs- und Berufsberater oder Aus-
bildungsbotschafter müssen verstärkt digitale 
Formate und Social Media genutzt werden. Insbe-
sondere die Gymnasien sollten verbindlich über die 
guten Perspektiven einer dualen Ausbildung und 
anschließender Höheren Berufsbildung informie-
ren und Schülern eine ausgewogene berufliche 
Entscheidung ermöglichen.

Mit einem Pakt für Berufliche Schulen sollten die 
Ausstattung sowie die Arbeits- und Lernbedingun-
gen in den Berufsschulen verbessert werden. Die 
Berufsschulen benötigen dafür modernes techni-
sches Equipment, digitale Lernmedien und attrak-
tive Arbeitsbedingungen. Virtuelle Klassenzimmer 
sollten verstärkt genutzt werden, insbesondere an 
Berufsschulen im ländlichen Raum.

Auslandsaufenthalte sind ein wichtiger Faktor, 
um die Attraktivität der Beruflichen Bildung und 
die Kompetenzen des Fachkräftenachwuchses zu 
erhöhen. Daher sollte die Mobilität von Auszubil-
denden weiter und signifikant gesteigert werden. 
Dazu sollte ein „Deutscher Beruflicher Austausch-
dienst“ bestehende Beratungs- und Förderangebo-
te für Betriebe und Auszubildende sowie beruflich 
qualifizierte Fachkräfte integrieren, ausbauen und 
mit den Wirtschaftsakteuren für eine systemati-
sche, nationale Koordinierung sorgen.

2 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
weiter optimieren:

Die Corona-Pandemie mit zeitweise geschlos-
senen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 
sowie den Herausforderungen des „Homeschooling“ 
haben noch einmal deutlich gezeigt, welch große 
Bedeutung eine funktionierende Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für die Betriebe und die Fachkräf-
tesicherung hat. 

Die Betreuungszeiten in Kindertagesstätten lassen 
es nach wie vor zu selten zu, dass beide Elternteile 
eine Ganztags- oder wenigstens vollzeitnahe Teilzeit-
stelle ausüben können. 

Gute Kinderbetreuung sollte flächendeckend an-
geboten werden.

Ergänzend zum Anspruch auf Ganztagsbetreuung 
sind ergänzende Maßnahmen nötig. Ein steuerfreier 
Betreuungszuschuss durch den Arbeitgeber für El-
tern von Grundschulkindern – analog zu dem für 
Kinder im Kita-Alter – wäre sinnvoll.

In Betrieben sollten vor allem flexible Lösungen zu-
gelassen werden, damit die Unternehmen ihre indi-
viduell passenden Instrumente nutzen können. Dies 
gilt etwa mit Blick auf flexibles und mobiles Arbeiten 
(wie Homeoffice), Teilzeit- oder Rückkehrangebote.

4 Zuwanderung erleichtern, Integration 
unterstützen:

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz erleich-
tert die Zuwanderung gerade von beruflich Quali-
fizierten, die von den Unternehmen besonders häu-
fig erfolglos gesucht werden. Die Voraussetzung der 
vollständigen Gleichwertigkeit der ausländischen mit 
der deutschen Berufsqualifikation als ein Zuwande-
rungskriterium kann sich in der Praxis jedoch als 
Hindernis erweisen, da die ausländischen Qualifika-
tionen oftmals nur teilweise gleichwertig sind.

Die Möglichkeit, bereits mit teilweiser Gleich-
wertigkeit zuzuwandern, um auf Fachkraftniveau 
zu arbeiten und parallel Kompetenzen hierzulande 
nachzuholen, sollte daher erleichtert und unbüro-
kratisch umgesetzt werden. 

Die Verfahrensdauer im Zuwanderungsprozess 
sollte insgesamt verkürzt werden. Die beteiligten Ins-
titutionen müssen daher mit den nötigen Ressourcen 
ausgestattet sein, reibungslos und ohne Zeitverlust 
zusammenarbeiten und dabei kompatible digitale 
Unterlagen und Strukturen effizient einsetzen.

Deutsche Sprachkenntnisse sind für viele Betriebe 
ein wichtiges Einstellungskriterium und eine nötige 
Integrationskomponente. Der Spracherwerb bereits 
im Ausland wäre ein wichtiger Schritt, den eine För-
derung unterstützen könnte.

Beratung und Unterstützung von der Suche im 
Ausland bis hin zur Integration in Deutschland sind 
wichtig. Die Möglichkeiten, zur Arbeitsplatzsuche be-
fristet nach Deutschland kommen zu können, sollten 
erweitert werden. Das persönliche Vor-Ort-Gespräch 
und gegebenenfalls eine Probearbeit machen es ein-
facher, sich kennenzulernen. Auf die Voraussetzung 
der vollständigen Gleichwertigkeit der Qualifikation 
sollte verzichtet werden. Es wäre sinnvoll, auch mit 
teilweiser Gleichwertigkeit zur Suche einreisen zu 
können. Während einer im Anschluss an die Suche 
aufgenommenen Beschäftigung könnte die volle 
Gleichwertigkeit nachgeholt werden.

Im In- und Ausland sollten Unterstützungs- und 
Beratungsstrukturen rund um das Thema Zuwande-
rung und FEG verstärkt werden – hier können IHKs 
und AHKs einen wichtigen Beitrag leisten. 

3 Weiterbildung intelligent fördern, 
Kompetenzen sichtbar machen: 

Statt neuer einseitiger Rechtsansprü-
che lieber auf intelligente Förderanreize set-
zen: beispielsweise durch Verbesserungen beim 
Bundesprogramm Bildungsprämie für Gering-
verdiener oder durch zusätzliche Anreize im 
Steuersystem für berufliche Weiterbildung 
etwa in Analogie zur Absetzbarkeit von Hand-
werkerleistungen.

Durch die Arbeitsagenturen geförderte Wei-
terbildung für Kleinst-, kleine und mittlere 
Unternehmen freundlicher gestalten – etwa 
durch geringere Mindeststundenzahl von Maß-
nahmen (zum Beispiel 80 statt 120).

Höhere Berufsbildung stärken,  zum Beispiel 
durch weitere Optimierung des Aufstiegs-
BAföG: So sollten zum Beispiel auch digitale 
Schulungen ohne anwesende Lehrkräfte för-
derbar sein, um die Vorbereitung auf eine Prü-
fung in der Höheren Berufsbildung zeitgemäß 
zu unterstützen.

Informelle Kompetenzen, die man sich zum 
Beispiel „on the job“ erworben hat, im Vergleich 
zu einem konkreten Beruf sichtbar und bewert-
bar machen. 

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz erklärt, was Unternehmen tun können, um Fachkräfte zu gewinnen und auch zu binden.  Foto: IHK



Unternehmensporträt

Rund 600.000 Menschen leben in dem et-
wa 1000 Quadratkilometer großen Ge-
schäftsgebiet der Sparkasse Krefeld. Dort 

leistet die Sparkasse eine f lächendeckende Ver-
sorgung mit Geld- und Finanzdienstleistungen:

38 Filialen, 17 SB-Standorte und eine mobile 
Filiale mit 12 Haltepunkten stehen der Spar-
kassen-Kundschaft zur Verfügung. Wer Fi-
nanzberatung online bevorzugt, nutzt die 
Mediale Filiale.

Im Private Banking Center erleben Kundin-
nen und Kunden eine ganzheitliche, von ho-
her Expertise geprägte persönliche Betreuung. 
Antworten auf alle Fragen zu Finanz-Themen 

rund um die Immobilie erhalten Interessierte 
in fünf Immobilien-Centern.

Als Partner der mittelständischen Wirt-
schaft ist die Sparkasse in der Region mit 
einem Firmenkunden-Center und sechs Ge-
werbekunden-Centern präsent.

Mit 295.000 Girokonten und über 300.000 
Sparkonten ist die Sparkasse Marktführer in 
der Region und einer der großen Arbeitgeber. 
Über 1.400 Menschen arbeiten bei der Spar-
kasse Krefeld, 88 davon in Ausbildung.

Das Ausbildungsniveau ist hoch: Dafür gab es in 
den vergangenen Jahren von der Industrie- und 

Handelskammer Mittlerer Niederrhein mehrfach 
die Auszeichnung „Bester IHK-Ausbildungsbe-
trieb“. Mit einem breiten Fortbildungsangebot hält 
die Sparkasse das hohe Ausbildungsniveau ihrer 
Belegschaft. Und baut es individuell aus. Vom In-
house-Seminar bis zum Studium an der Sparkassen-
akademie oder der Hochschule für Finanzwirtschaft 
& Management der Sparkassen-Finanzgruppe reicht 
das Spektrum.
 
Dabei gilt: Der Beruf ist ein wichtiger Teil des 
Lebens, aber nicht alles – Stichwort „Work-
Life-Balance“. Die Sparkasse unterstützt ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Arbeit 
mit dem übrigen Leben gut in Einklang zu 
bringen.

Marktführer und ein großer 
Arbeitgeber in der Region

Herr Schuurman, was unter-
nimmt die Sparkasse, um neue 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter schnell zu integrieren? 
 Stefan Schuurman: Wir haben 
gute Erfahrungen mit einer Kom-
bination aus konkreten Einarbei-
tungsplänen, einem möglichst 
festen Einsatzort und der Zuord-
nung zu einem erfahrenen Mit-
arbeitenden als Paten gemacht.

Insbesondere die ersten Wo-
chen entscheiden darüber, ob 
und wie gut man integriert wird. 
Das überlassen wir nicht dem 
Zufall. Was gibt es Besseres, als 
Kolleginnen und Kollegen, die ihr 
Fach beherrschen, bei der Arbeit 
zuzusehen und sich an ihnen zu 
orientieren? Ergänzend zu diesen 
praktischen Einheiten erhalten 
die neuen Mitarbeitenden fachli-
chen Input, Selbstlernmaterialen 
und die Gelegenheit, die Inhalte 
in Lerngruppen zu vertiefen. 
Ganz wichtig ist die praxisnahe 
und kundenorientierte Umset-

zung in den Kundenbereichen.

Das Lernen hat sich in den letz-
ten Jahren rasant verändert – 
sicher auch in der Sparkasse? 
 Stefan Schuurman: Grund-
sätzlich ja, auch wenn sich ei-
nige grundlegende Dinge kaum 
geändert haben, wie wir aus 
der Hirnforschung wissen. Da-
zu gehören die Lust am Lernen 
sowie die Motivation, außerdem 
Wiederholungen, damit sich das 
Wissen festsetzt, und möglichst 
zeitnahe und häufige Anwendun-
gen. Verändert hat sich allerdings 
erheblich die Wissensmenge. Ex-
perten sagen, das Wissen unserer 
Gesellschaft verdoppelt sich alle 
fünf bis zehn Jahre. Im IT-Bereich 
dürfte dieser Zyklus sogar noch 
kürzer sein.

Wie hat sich denn die Lernme-
thodik verändert?
Stefan Schuurman: Zu den 
schriftlichen Unterlagen bieten 

wir seit Jahren schon digitale 
Lernmaterialien an, zum Beispiel 
in Form von Präsentationen oder 
web-basierten Trainings. Beliebt 
sind kombinierte Lernpakete, die 
auch Filme und Kurzvideos ent-
halten. Aktuell planen wir die In-
stallation einer digitalen Biblio-
thek für Lernmaterialien, zu der 
alle Interessenten Zugang haben. 
Das ist topaktuell und individuell 
auf den Lernbedarf verschiede-
ner Berufsbilder abgestimmt.

Was bietet die Sparkas-
se speziell Quereinstei-
gern wie Frau Brendle oder 
Herrn Braun? (siehe die bei-
den Porträts auf  dieser Seite) 
Stefan Schuurman: Quereinstei-
gerinnen wie Miriam Brendle als 
Einzelhandelskauffrau bringen 
viel kaufmännisches Vorwissen 
und Erfahrung im Umgang mit 
Kunden mit. Im besten Fall auch 
Lebenserfahrung. Außerdem ha-
ben sie den Dienstleistungsge-

danken bereits verinnerlicht. Was 
zur Bankerin noch fehlt, ist vor 
allem die fachliche Basis, die zum 
Beispiel durch den Besuch eines 
Qualifizierungslehrgangs an der 
Sparkassenakademie gelegt wird. 
Der Abschluss als Sparkassenkauf-
mann oder -kauffrau bescheinigt 
das Wissen einer Bankausbildung, 
die intern vielfältige Perspektiven 
eröffnet, unter anderem im Wert-
papier- oder Immobilienbereich. 
Oder bei der abwechslungsrei-
chen Beratung von gewerblichen 
Kunden. Mit der Karriereaussicht 
als Führungskraft eines Teams 
oder im Kundenservice in einer 
Geschäftsstelle. Spezialisten im 
IT-Bereich wie Jonathan Braun 
entwickeln sich in erster Linie in 
ihrem Spezialgebiet weiter – vom 
allgemeinen IT-Betrieb über die 
Konzeption der Serversysteme bis 
zur Weiterentwicklung des ganzen 
Netzwerks. Auch hier mit guten 
Karrierechancen.

Interview

„Unser Wissen verdoppelt sich alle fünf bis zehn Jahre“
Der Leiter Personalentwicklung und Veränderungsmanagement bei der Sparkasse Krefeld, 
Stefan Schuurman, berichtet, wie dynamisch sich das Lernen verändert.

Stefan Schuurman hat Freude daran, auszubildende Bankkaufleute bei der Eingliederung in ihren Beruf zu unterstützen.

Schaut man sich die Anfor-
derungen an angehende 
Bankkaufleute an, so er-

kennt man auf den ersten Blick 
kaum Unterschiede zu früher. 
Spaß am Umgang mit Menschen 
heißt es da, ein freundlicher Auf-
tritt, kommunikativ, leistungs-
bereit sowie selbstständig und 
eigenverantwortlich arbeiten. 

Mit der Unterscheidung in die 
erweiterten Ausbildungsberufe 
Bankkaufmann und Bankkauffrau 
für Büromanagement und für Digi-
talisierungsmanagement kommen 
allerdings neue Leistungskriterien 
hinzu. „Schon mit dieser Differen-
zierung wird deutlich, dass Orga-
nisation und Fachwissen heute 
eine wichtige Rolle spielen“, sagt 
Claus Holländer. Für den Leiter 
Ausbildung und Führungskräfte-
betreuung bedeuten das Online-
Banking, die Datensicherung und 
die digitale Kommunikation einen 
Quantensprung in der Aus- und 
Weiterbildung. 

Grundlage sei stets eine gute 
fachliche Basis, ergänzt um me-
thodische Kenntnisse wie ein 
ganzheitlicher Beratungsansatz, 
intensive Kommunikationsfähig-
keiten und digitale Hilfsmittel 
aller Art. Das wohl Wichtigste sei 
es zu lernen, wie man mit Kun-
den Kontakt aufnimmt und ein 
zielorientiertes Gespräch führt. 
„Oberstes Ziel ist es, die Wünsche 

der Kunden partnerschaftlich und 
kompetent umzusetzen, was sich 
ja auch in der Ausbildungsverord-
nung der IHK widerspiegelt.“ 

Ob im persönlichen Gespräch 
oder am Telefon im Kundencenter 
Mediale Filiale darf der Kunde eine 
ganzheitliche Beratung erwarten 

und wird zum Beispiel bei der Er-
öffnung seines Online-Kontos am 
eigenen Mobiltelefon begleitet, 
was nach Anmeldung auch in den 
Filialen möglich ist. Nur bei spe-
zifischen Fachfragen wird er um 
Geduld gebeten und später zu-
rückgerufen. Ausgeschlossen ist, 
dass er bei einem Anruf über eine 

Nummernliste hin und her ver-
wiesen wird. Vielmehr wird er von 
einem der fachkundig geschulten 
Service-Teammitglieder exklusiv 
beraten und begleitet.

„Die Grundausbildung der 
Bankkaufleute erfolgt in der Be-
rufsschule und wird durch gezielte 

interne Bildungsmaßnahmen er-
gänzt und abgerundet“, erläutert 
Holländer das Prinzip der Sparkas-
se. Dazu gehören praxisbezogene 
Lernhilfen in Form von Videos, um 
fachliche Detailkenntnisse zu ver-
mitteln. „Für unsere Ausbildung 
wurden wir mehrfach hinterei-
nander als einer der besten Aus-
bildungsbetriebe am Niederrhein 
ausgezeichnet“, wirbt der Perso-
nalfachmann für neuen Fachkräf-
tenachwuchs. 

Als Auswahlkriterium ist ein 
Schulabschluss mit mindestens 
Fachoberschulreife erforderlich. 
Dabei setzt die Sparkasse nach 
wie vor auf die eigene Ausbildung, 
stellt aber vermehrt auch Bewer-
berinnen und Bewerber ein, die 
schon eine kaufmännische Aus-
bildung bei einem anderen Unter-
nehmen absolviert haben und jetzt 
eine neue Herausforderung als 
Banker suchen und sich beruflich 
weiterentwickeln wollen. 

In Frage kommen außerdem 
Studienaussteiger, die einen Neu-
anfang suchen. Claus Holländer: 
„Die Sparkasse bietet moderne 
Arbeitsplätze mit flexiblen Ar-

beitszeiten, ein umfangreiches 
Angebot an Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen und beste 
Aufstiegschancen bis hin zum Vor-
stand.“ Sein Versprechen: „Neue 
Fachkräfte werden intensiv ein-
gearbeitet und von Kollegen als 
Paten begleitet.“

Neue Anforderungen an Aus- und Weiterbildung

Die Berufsbilder des Bankers
sind im ständigen Wandel
Mit Claus Holländer im Gespräch: Der Leiter Ausbildung und Führungskräftebetreuung bei der 
Sparkasse skizziert die Herausforderungen und Chancen für Fachkräfte.

Claus Holländer wirbt mit modernen Arbeitsplätzen und guten Karrierechancen um Fachkräfte.

Ein wenig Bedenken hat-
te IT-Systemkaufmann 
Jonathan Braun schon, 

als er im Oktober 2021 von 
einem mittelständischen IT-
Systemhaus zur Sparkasse 
wechselte. Wie wird er dort 
wohl als Quereinsteiger oh-
ne Stallgeruch empfangen? 

Doch seine Bedenken wa-
ren schnell verf logen: „Ich 
bin von meinen Kolleginnen 
und Kollegen innerhalb wie 
außerhalb der IT-Abteilung 
am Ostwall herzlich aufge-
nommen worden“, berichtet 
der 29-jährige Krefelder, der 

schon vor seinem Wechsel ein 
berufsbegleitendes Studium 
der Wirtschaftsinformatik 
absolvierte.

An seine neuen Aufgaben 
bei der Sparkasse habe er sich 
dank intensiver Einarbei-
tung durch die Arbeitskolle-
gen schnell gewöhnt. Speziell 
die Abläufe und Datenprozes-
se einer Bank mussten ver-
innerlicht werden. 

Die Mentalität als Dienst-
leister für Kundenbetreuung 
habe er bereits von seinem 
vorherigen Arbeitgeber mit-

gebracht. „Bei der Sparkasse 
sind wir interner Dienstleister 
für alle anderen Abteilungen“, 
sagt er. Dazu gehöre unter an-
derem die immense Datensi-
cherung einer Bank und der 
Schutz der Datenbestände 
etwa vor Hackern. Ansonsten 
sei die IT erste Anlaufstelle, 
wenn Mitarbeiter aus ande-
ren Abteilungen Probleme 
mit digitalen Anwendungen 
oder mit dem Server haben. 
„Die Arbeit macht Spaß und 
bietet immer neue Heraus-
forderungen. Und sie ist ab-
wechslungsreich – technisch 
wie auch konzeptionell.“

Interner Dienstleister

„Meine IT-Aufgaben 
bieten immer neue 
Herausforderungen“ 
Jonathan Braun kam im Oktober 2021 von einem IT-
Systemhaus zur Sparkasse Krefeld.

IT-Systemkaufmann Jonathan Braun hat als Quereinsteiger bei der Sparkasse schnell Fuß gefasst.

Als Quereinsteigerin und ge-
lernte Einzelhandelskauf-
frau sei sie bei der Sparkas-

se mit offenen Armen empfangen 
worden, berichtet Miriam Brendle. 
„Die neuen Kolleginnen und Kolle-
gen waren neugierig darauf, mich 
mit meiner langjährigen Berufser-
fahrung als Abteilungsleiterin bei 
Galeria Kaufhof kennenzulernen.“

Schon der erste Kontakt bei 
einem Telefongespräch sei positiv 
gewesen, nachdem eine Freundin, 
die bei der Sparkasse arbeitet, ihr 
von der Ausschreibung für Berufs-

quereinsteiger berichtet hatte. Die 
Sparkasse habe sie als Unterneh-
men mit gewachsenen Strukturen 
und definierten Spielregeln ken-
nengelernt, was ihr persönlich 
entgegenkomme. „Ich habe mich 
direkt respektiert und wertge-
schätzt gefühlt.“

 
Seit Juni 2021 arbeitet die 44-Jährige 

in der Kundenberatung der Sparkas-
senfiliale in Uerdingen und hat auch 
schon bei anderen Filialen ausgehol-
fen. Parallel dazu absolviert sie online 
in Blockunterrichtsform an der Aka-
demie der Sparkasse in Dortmund eine 

verkürzte Banker-Ausbildung. In der 
Kundenberatung wird sie von ihrem 
Filialleiter und von Kollegen in Pa-
tenfunktion begleitet und nimmt an 
Seminaren teil. Regelmäßige Beurtei-
lungen geben ihr ein Feedback, ob sie 
auf dem richtigen Weg ist. 

Nach den bestandenen Abschluss-
prüfungen an der Akademie im März 
2023 darf sie sich Sparkassenkauffrau 
nennen, wonach ihr die vielfältige Be-
rufswelt ihres Arbeitgebers offensteht, 
etwa als Kundenberaterin mit höchs-
ter Kompetenz für Wertpapier- oder 
Immobilienhandel.

Weiterbildung

„Ich habe mich direkt respektiert 
und wertgeschätzt gefühlt“
Miriam Brendle ist als Quereinsteigerin zur Sparkasse Krefeld gestoßen.

Miriam Brendle schult von der Einzelhandelskauffrau zur Sparkassenkauffrau um.

Die Sparkasse Krefeld ist an zahlreichen Standorten in der Stadt und in der Umgebung präsent.
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Wer Interesse hat an einer 
Anstellung bei der Sparkasse 
und eine kaufmännische Aus-
bildung bereits absolviert hat 
oder wer einen Ausbildungs-
platz sucht, kann sich gerne 
melden bei:

Sparkasse Krefeld
Theresa Mülders
Telefon 02151/68-2238

 Epost.karriere@sparkasse-krefelde.
de 

Kaufmännische Ausbildung

Ständig freie Stellen
Die Sparkasse sucht Verstärkung



Attraktive Arbeitgeber am Niederrhein 28. OKTOBER 2022 ANZEIGEN6

Es sind überraschende Ergebnisse, die aber letzt-
lich einen Trend bestätigen und fortsetzen, der 
vor einigen Jahren begonnen hat. „Für Arbeit-

nehmer rücken immer mehr die weichen Werte in den 
Vordergrund“, sagt Professor Dr. Alexander Cisik von 
der Hochschule Niederrhein. Er hat dort eine Professur 
für Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Mitarbeiter-
zufriedenheit. „Ein angenehmes Betriebsklima liegt 
bei den Wünschen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer derzeit ganz weit vorne – ich bezeichne das 
auch als den Schmierstoff guter Arbeit“, sagt Cisik. Es 
sei aber nicht nur das Betriebsklima, das immer wich-
tiger werde, sondern auch andere weiche Werte hätten 
an Bedeutung gewonnen. „Darunter versteht man etwa 
den Wunsch nach einer partnerschaftlichen Führung 
und einer Gleichbehandlung der Mitarbeiter“, sagt der 
Wirtschaftswissenschaftler.

Auch flexible Arbeitszeitgestaltung und eine gute 
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf würden hier 
eine Rolle spielen. Das sind die Ergebnisse einer aktu-
ell in seinem Institut durchgeführten Studie. „Es kann 
natürlich sein, dass hier auch aktuelle weltgeschicht-
liche Ereignisse – die Corona-Pandemie, die immer noch 
nicht ganz überwunden ist, oder der Krieg Russlands 
in der Ukraine – eine Rolle gespielt haben“, sagt Cisik. 

Allerdings setze sich hier ein Trend fort, der in der bis-
lang letzten vergleichbaren Studie aus dem Jahr 2015 
seinen Anfang genommen habe. „Die Arbeitswelt ver-
ändert sich – und nicht nur Arbeitnehmer sind Teil die-
ser Veränderung, auch Unternehmen müssen sich mit 
verändern“, sagt Cisik. Interessant sei dabei, dass Gehalt 
und Nebenleistungen deutlich an Bedeutung verloren 
hätten. „Ein Dienstfahrzeug, der dicke Gehaltsscheck 
oder andere Boni sind zwar schön, werden gerne mit-
genommen – führen aber nicht zur großen Zufrieden-
heit der Mitarbeiter“, so Cisik. Sie seien eher Dekoration. 
Auch die Größe und Internationalität eines Unterneh-
mens seien sekundär wichtige Merkmale.

Ein wenig überraschen mag in diesem Zusammen-
hang, dass die Gesundheitsförderung innerhalb eines 
Unternehmens hier ebenfalls zu den nicht wichtigen 
Merkmalen der Unternehmen zählt – zumindest dann, 
wenn es um die Mitarbeiterzufriedenheit geht. „Es gibt 
natürlich immer auch individuelle Unterschiede. Aber 
auffällig ist, dass sich diese Tendenz durch alle Berufs- 
und Altersgruppen zieht.“ Zwar sei sich jeder immer 
noch selbst der nächste, es werde hier keine Arbeit-
nehmergruppe von Altruisten nachwachsen. „Der Egois-
mus ist nach wie vor vorhanden“, sagt Cisik. Aber die 
Tendenz gehe dahin, gemeinsam etwas auf die Beine 
zu stellen. „Der Trend geht zur Solidargemeinschaft“, 

sagt der Wirtschaftswissenschaftler. Begünstigt werde 
der Trend sicherlich dadurch, dass aktuell ein Arbeit-
nehmermarkt vorherrschend sei. „Die Zahl der Bewer-
bungen hat abgenommen, wo noch vor ein paar Jahren 
waschkörbeweise Bewerbungen eingegangen sind, kön-
nen sich die Bewerberinnen und Bewerber ihre Stellen 
heute schon eher aussuchen“, sagt Cisik. 

Das wirke sich auch auf die Art der Bewerbungen aus. 
„Unternehmen machen es den Jobsuchenden heute sehr 
einfach, bieten teilweise sogar One-Click-Bewerbungen 
an“, sagt Cisik. Ein Trend, den er kritisch sehe. Hier wer-
de, bildlich gesprochen, mit der Schrotflinte in den 
Wald geschossen und darauf gehofft, etwas zu treffen. 
„Aber Unternehmen wollen offenbar lieber jemanden, 
der nicht ganz so gut passt, als gar keinen“, sagt Cisik.

Eine Empfehlung, die der Wirtschaftswissenschaftler 
an die Unternehmen aussprechen wolle, sei, die ältere 
Klientel nicht aus dem Auge zu verlieren. „Alles richtet 
sich im Moment an den Young-High-Potentials aus, also 
den 25- bis 30-Jährigen. Dabei vergessen die Unterneh-
men, dass in der Altersklasse 50+ viel Potenzial liegt. Hier 
gibt es Mitarbeitende mit Erfahrung, die vielleicht auch 
insgesamt deutlich gelassener sind als jüngere Mitarbei-
ter“, sagt Cisik. Allerdings drehe sich auch hier langsam 
der Wind, so dass diese Mitarbeitergruppe mehr in den 
Fokus gerückt werde. Es ist natürlich ein wenig der Blick 

in die Glaskugel, aber der Wirtschaftspsychologe von der 
Hochschule Niederrhein glaubt nicht, dass der früher 
vorhandene Chef-Typ – fordernd, in der Hierarchie ganz 
weit oben, potentiell aggressiv – wieder zurückkommen 
wird. „Ich glaube, dass sich Unternehmen, und vor allem 
auch die Führungsebenen, drastisch ändern werden. 
Weg vom Direktiven, hin zum Netzwerken“, sagt Cisik. 
So gebe es bereits Unternehmen, die auf Führungskräfte 
weitgehend verzichteten, da sie zwar möglicherweise 
gute Fachkräfte seien, als Führungskraft aber nicht so 
gut geeignet. „Hierzu gehören ja auch Führungstalent 
und vor allem psychologisches Geschick“, so Cisik.

Seiner Meinung nach werde sich Arbeit, werde sich 
Führung, in den kommenden Jahren noch weiter dras-
tisch verändern. „Man nehme etwa den früheren nine-
to-five-Gedanken des Arbeitnehmers – alle sind heute 
immer und überall erreichbar, alleine deswegen wird 
das so nicht mehr funktionieren“, sagt Cisik. Es liege 
dann in der Verantwortung des Einzelnen, zu entschei-
den, wie weit man sich herausziehen oder einbringen 
wolle. Und dann bringt Cisik noch einmal deutlich auf 
den Punkt, was sich abzeichnet: „Unternehmen sollten 
sich bei der Gewinnung und Bindung ihrer Mitarbeiter 
klar auf die Erfüllung von deren tatsächlichen Bedürf-
nissen konzentrieren. Alles andere wäre Verschwen-
dung von Zeit, Engagement und Geld.“

Trend

Weiche Werte gewinnen an Bedeutung
Professor Dr. Alexander Cisik forscht an der 
Hochschule Niederrhein in seinem Fachbereich der 
Wirtschaftswissenschaften unter anderem zum Thema der 
Mitarbeiterzufriedenheit.

Zufriedene Mitarbeiter 
schätzen vor allem ein 
angenehmes Arbeits-
klima.Foto: Getty 
Images/iStockphoto/
stockfourProf. Dr. Alexander Cisik lehrt an der Hoch-

schule Wirtschafts-, Organisations- und 
Arbeitspsychologie.

Haben Sie schon mal
an die Hochschule als
Arbeitgeberin gedacht?

Mit rund 14.000 Studierenden, mehr als 80 Studiengängen
und zehn Fachbereichen an den Standorten Krefeld und
Mönchengladbach sind wir eine der größten und leistungs-
fähigsten deutschen Fachhochschulen.

Wir haben eine mehr als 150-jährige Tradition. Bei uns
sind rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lehre,
Verwaltung und Technik beschäftigt.

Werden auch Sie Teil unseres Teams!
www.hsnr.de/bewerberportal
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Die demografische Entwicklung 
und die sich rasant verändernde 
Arbeitswelt haben zu einem Wan-

del auf dem Arbeitsmarkt geführt. „Die 
Unternehmen können sich ihre Mitarbei-
tenden heute nicht mehr ohne Weiteres 
aus einer großen Menge an Bewerbern 
aussuchen“, so Kirsten Wittke-Lemm. 

Während die Unternehmen noch vor ei-
nigen Jahren in der Luxussituation gewe-
sen sind, sich für den vielversprechends-
ten Kandidaten entscheiden zu können, 
entscheidet heute häufig der Bewerber da-
rüber, bei welchem Unternehmen 
er einen Arbeitsvertrag 
unterschreiben möchte 
und bei welchem eben 
nicht. „Die Anforde-
rungen der Beschäf-
tigten sind größer 
geworden. Sie möch-
ten abgesichert sein, 
aber auch die Zeit 
haben, das verdiente 
Geld ausgeben zu 
können – 
Stich-

wort Work-Life-Balance.“ Dies greifen 
viele Unternehmen in der Region auf 
und bieten neben einer klimaneutralen 
Produktion ein buntes Potpourri an Ideen 
und Benefits. „Von Elektro-Firmenwagen 
oder Jobbikes per Gehaltsumwandlung bis 
hin zu kostenfreien Ladestationen auf 
dem Firmengelände - die Unternehmen 
in der Region sehen in den Maßnahmen 
zur Verkleinerung des unternehmeri-
schen CO2-Fußabdrucks eine gesellschaft-
liche Verpflichtung, die zudem auch noch 
ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigert. 
Eine klassische Win-Win-Situation.“

Auch was die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf anbelangt, gehen viele 

Betriebe mit gu-
tem Beispiel 
voran. Ne-
ben fami-
lienange-
passten 
Arbeits-

zeitmo-
dellen und 

Home-Of-
fice 

Re-
ge-
lun-
gen 

werden Rückenschulungen und Fitness- 
sowie Ernährungskurse – teils sogar auch 
für Familienangehörige – sowie Jobsha-
ring-Programme angeboten. „Teilweise 
werden in den Unternehmen für die Be-
schäftigten sogar Kindergartenbeiträge 
im Rahmen der steuerlichen Möglich-
keiten übernommen.“ Damit präsentiert 
sich die Wirtschaft in der Region neuen 
Fachkräften gegenüber äußerst attraktiv.

Neue Wege gehen
In Sachen Azubi-Recruiting geht die Wirt-
schaft am Niederrhein oftmals neue We-
ge. „Eines unserer Mitgliedsunternehmen 
hat beispielsweise Flyer in den örtlichen 
Clubs verteilt – mit großem Erfolg. Wäh-
rend andere Werbemaßnahmen oft an den 
Jugendlichen vorbei gegangen sind, hat 

der Unternehmer sie in diesem Fall er-
reicht. Er hat sich in ihre Lebenswelt be-
geben, hat ihnen vermittelt, dass er sie 
wahrnimmt, sich für sie interessiert. 
Das nenne ich einen guten gemeinsa-

men Start!“
Über ein Umdenken der Unterneh-

men hinaus ist es jedoch auch notwen-
dig, dass die richtigen Rahmenbedin-
gungen gesetzt werden. Hier sieht die 

Unternehmerschaft Niederrhein die 
Politik in der Pf licht. „Ich denke 

da insbesondere an die Förderung 
von Zukunftsinvestitionen“, so 
Wittke-Lemm. „Erneuerbare 
Energien zu fördern, Weiterbil-
dung zu fördern – das ist genauso 
wichtig wie der Abbau von Büro-
kratie, die keinem etwas bringt, 

aber alle beschäftigt“, 
ergänzt der Vorsitzen-
de der Unternehmer-
schaft Niederrhein, 
Ralf Schwartz, der sich 
als Unternehmer in 
Kempen auch schlan-
kere Verwaltungs-
verfahren wünscht. 
„Dann könnte Deutsch-
land vielleicht auch 
bei der Fachkräftezu-
wanderung schneller 
und besser werden.“ 
Schließlich sichern 
gut ausgebildete Fach-
kräfte aus dem Ausland Potentiale, die 
der Arbeitsmarkt in der Region aktuell 
dringend benötigt. 

Wichtig ist zudem, die duale Ausbil-
dung wieder attraktiv zu machen. „Viele 
Jugendliche bekommen heutzutage schon 
im Elternhaus vermittelt, dass es ein Stu-
dium braucht, um beruflich erfolgreich zu 
sein. Das ist jedoch ein Trugschluss. Die 
duale Ausbildung eröffnet viele Perspek-
tiven und Möglichkeiten der Weiterent-
wicklung. Zudem ist Ausbildung keine Ein-
bahnstraße: Ein Studium lässt sich auch 
berufsbegleitend absolvieren!“

Praktische Berufsorientierung
Um dies zu vermitteln, legt die Unternehmer-
schaft Niederrhein weiterhin einen starken 
Fokus auf Bildung. Gemeinsam mit weiteren 
Akteuren auf dem regionalen Ausbildungs-
markt engagiert sie sich in der Berufsorien-
tierung für Nachwuchskräfte und hat mit 

Angeboten wie der „Krefelder 
Chemie-Akademie“ - unterstützt 
durch CURRENTA – auch eigene 
Akzente gesetzt.

Gerade im MINT-Bereich wird Nachwuchs 
dringend benötigt, weshalb der Verband 
nun zum 28. Mal das naturwissenschaftlich-
technische Interesse der Jugendlichen in der 
Region weckt und den Regionalwettbewerb 
Niederrhein von „Jugend forscht“ ausrichtet. 
Unter dem Motto „Mach Ideen groß!“ kön-
nen sich Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre 
noch bis zum 30. November 2022 anmelden. 
Die Teilnahmebedingungen, das Formular 
zur Online-Anmeldung sowie weiterführende 
Informationen gibt es im Internet auf www.
un-agv.de.

Unternehmerschaft Niederrhein

Vom Arbeitgebermarkt zum 
Arbeitnehmermarkt
Stillstand ist kein guter Partner, erst recht nicht mit dem Vorhaben der Fachkräftesicherung vor der 
Brust. Aus diesem Grund müssen sich Unternehmen heute überlegen, was sie Bewerbern bieten 
können. Um hierfür gut aufgestellt zu sein, sind innovative Ideen gefragt. Die Unternehmerschaft 
Niederrhein steht der Wirtschaft am Niederrhein dabei mit Rat und Tat zur Seite.

„Mach Ideen groß!“ Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre können sich noch bis 
zum 30. November 2022 bei Jugend forscht anmelden. Die Unternehmerschaft 
Niederrhein richtet hierfür den Regionalwettbewerb aus.

Kirsten Wittke-Lemm und Ralf Schwartz von der Un-
ternehmerschaft Niederrhein wissen: Arbeitnehmer 
können sich heute oft ihren Arbeitgeber aussuchen.

Neulich klingelte bei Lisa-Marie Grieger das Telefon. Eine Erziehe-
rin aus einer der städtischen Kindertagesstätten bat um ein Ge-
spräch. Sie würde gerne irgendwann eine Einrichtung leiten, er-

zählte die Frau und erkundigte sich nach den notwendigen fachlichen 
und persönlichen Voraussetzungen. Lisa-Marie Grieger vom Fachbe-
reich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist in solchen Momen-
ten in ihrem Element. „Wir wollen motivierte Mitarbeiter unterstützen 
und sie begleiten“, sagt sie, „es zählt nicht nur die Fachkraft, sondern 
immer auch der Mensch.“ Im Rahmen der Personalentwicklung fanden 
sie Möglichkeiten, die Mitarbeiterin für Leitungsaufgabe zu rüsten und 
ihre persönliche Weiterentwicklung voranzutreiben. Mit Erfolg: „Nach 
diesem Prozess war die Erzieherin bereit, sich auf eine der frei werden-
den Leitungsstelle zu bewerben und konnte das Gremium überzeugen.“

Gemeinsam mit vielen anderen Mitstreitern der Abteilung Kinder küm-
mert sich Lisa-Marie Grieger um die Betriebsfähigkeit und das Personal 
in den städtischen Kindertageseinrichtungen in Krefeld. Dabei spielen 
besonders die Mitarbeiter des Fachteams eine entscheidende Rolle – mit 

Spezialisierungen auf Themen wie Inklusion, Kinderschutz oder Bildung. 
Sie ergänzen neben der Bezirksleitung die fachliche Betreuung und die 
konzeptionelle Weiterentwicklung in den Kitas.

„Auf diese Strukturen sind wir sehr stolz, denn sie stellen die Bedeutung 
der frühkindlichen Bildung in den Fokus“, erklärt Lisa-Marie Grieger. 
Die Philosophie der Stadt ist eindeutig: „Unser Ziel ist es, den Kindern in 
Krefeld einen Schutzraum für ihre Entwicklung zu bieten und die Ver-
antwortung gegenüber den Familien ernst zu nehmen“, sagt Benjamin 
Rações Bützer, der ebenfalls im Fachbereich tätig ist. Dafür würden mo-
tivierte Menschen gebraucht.

Intensiv wirbt der Fachbereich um Mitarbeiter für die insgesamt 46 städ-
tischen Kindertagesstätten. „Wir setzen auf multiprofessionelle Teams“, 
erklärt Lisa-Marie Grieger. Erzieherinnen und Erziehern, Heilpädagogen 
und Kinderpflegerinnen und -pfleger werden gebraucht. 

Darüber hinaus sucht die Stadt auch Logopäden, Motopäden, Physio-
therapeuten und Ergotherapeuten, die sich für die Arbeit in der Kita 
qualifizieren. Auch Studenten der Erziehungswissenschaften, Heil-, Re-

habilitations-, Kindheits- und Sonderpädagogik oder der Fachrichtung 
Soziale Arbeit sind in den Kitas willkommen.

„Wir erkennen unseren eigenen Anteil in dem Prozess, Fachkräfte zu 
gewinnen“, sagt Benjamin Rações Bützer. Also hat die Stadt die Ausbil-
dungskapazitäten erhöht und gibt nach Möglichkeit auch Bewerbern eine 
Chance, die auf dem ersten Bildungsweg gescheitert sind. 

Wer eine Ausbildung erfolgreich abschließt, wird meist unbefristet 
übernommen. Das Bewerbungsmanagement wurde inzwischen auf di-
gitale Füße gestellt.

Wer einmal dazu gehört, soll sich wohl und willkommen fühlen. Des-
wegen unterstützt die Stadt motivierte Mitarbeiter in Fragen der Weiter-
bildung. Neben fachlichen Themen gibt es Angebote zur persönlichen 
Weiterentwicklung. Nicht zuletzt könne man bei der Stadt Krefeld auf ein 
starkes Netzwerk bauen, sagen Lisa-Marie Grieger und Benjamin Rações 
Bützer. „Schließlich haben wir ein gemeinsames Ziel“, betonen die beiden, 
„wir sind im Einsatz für die Kinder und Familien in Krefeld.“

 Ewww.Krefeld.de/Karriere

Nicht nur die 
Fachkraft, auch den 
Menschen sehen

Die Stadt Krefeld sucht nach engagierten 
Mitarbeitern für ihre Kindertagesstätten – und 
setzt auf multiprofessionelle Teams und ein 
besonderes Miteinander.

Im Einsatz für Kinder und Familien in Krefeld: Lisa-Marie Grieger und Benjamin Rações Bützer.

Unternehmerschaft Niederrhein
Ostwall 227
47798 Krefeld
Telefon: 02151 6270-0
Telefax:  02151 6270-40
E-Mail: info@un-agv.de

 Ewww.un-agv.de

 � KONTAKT
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Der Fachkräftemangel 
ist derzeit eines der 
drängendsten Prob-

leme der Wirtschaft. Eine 
Lösung zeichnet sich kurz-
fristig nicht ab, obwohl sich 
Unternehmen, Wirtschafts-
förderungen und Verbände 
seit längerer Zeit intensiv 
mit dem Thema auseinan-
dersetzen. „Fachkräftesi-
cherung und future skills“ 
lautete so auch der Titel  
zum Auftakt der Veran-
staltungsreihe des neu ge-
gründeten Vereins Haus des 
Wissens und der Wirtschaft.

Trotz aller Praktika ist der 
Anteil der jungen Menschen, 
die am Ende eine Ausbildung 
absolvieren, verschwindend 
gering, lautete eine Erkennt-
nis an diesem Abend. Bei 7,7 
Prozent lag er zuletzt bei 
Zehntklässlern an den Kre-
felder Gesamtschulen. 

Wie kann die Ausbildung 
also attraktiver gemacht 
werden? Zum Beispiel, indem 
klar gemacht wird, dass die 
jungen Menschen ernst ge-
nommen werden, dass sie 
mitbestimmen dürfen, so der 
Tenor in der Versammlung. 
Auch der Wert der Ausbil-
dung müsse besser vermark-
tet werden. 

So lautete denn auch eine 
Forderung aus der Runde: 
Die Bezahlung müsse besser 
werden und die Berufsschu-
le auch. Ziel müsse es sein, 
praxisbezogener zu lehren. 
Denn die Menschen, die sich 
für eine Ausbildung ent-
scheiden, wollten auf dem 
Gebiet ihres Berufs etwas 
lernen und nicht in Religion 
oder Sport. Fächer, die in der 
Berufsschule aber ebenfalls 
auf dem Stundenplan stehen 
würden.

Auftaktveranstaltung

Praktikum mündet selten 
in eine Ausbildung

Welches sind die größten Industrie-
unternehmen in Krefeld und wel-
che Produkte stellen diese eigent-

lich her? Welche Fachbereiche der Hoch-
schule Niederrhein sind in Krefeld ansässig 
und welche Studiengänge bieten diese an?

Da derartige Umfragen in der Bevölke-
rung in den letzten Jahren eher ernüch-
ternde Ergebnisse zutage brachten, be-
schlossen das Präsidium der Hochschule 
sowie mehrere Vertreterinnen und Ver-
treter aus Wirtschaftsunternehmen und 
-verbänden Ende 2020, sich zusammen-
zutun und das Ziel einer besseren Öffent-
lichkeitsarbeit zwecks Steigerung des Be-
kanntheitsgrades künftig gemeinsam zu 
verfolgen.

Ein zentraler Baustein dabei sollte von 
Anfang an eine dauerhafte Präsenz in der 
Innenstadt sein, um auf diese Weise für die 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sicht-
bar zu sein und in einen permanenten Dia-
log zu treten. Als Trägerverein für dieses 
Vorhaben wurde Ende 2021 der „Haus des 
Wissens und der Wirtschaft e.V.“ gegrün-
det, der mit zwölf Gründungsmitgliedern 
an den Start ging und der inzwischen die 
Mitgliederzahl bereits mehr als verdoppeln 
konnte. Neben der Hochschule Niederrhein 
und den institutionellen Mitgliedern KRE-
FELD BUSINESS, Unternehmerschaft Nie-
derrhein, IHK Mittlerer Niederrhein und 
Industrievereinigung Krefeld-Uerdingen 
und Rheinhafen sind diverse Großunter-
nehmen und Mittelständler aus unter-
schiedlichsten Branchen dabei, darunter 
Evonik, Bayer, Lanxess und Currenta für 

die Chemieindustrie, aber auch die SWK 
Stadtwerke Krefeld und die Wohnstätte 
Krefeld, Siempelkamp, Kleinewefers und 
Laufenberg sowie Sparkasse und Volks-
bank und etliche weitere.

Gemeinsam will man sich nun zunächst 
einmal im Rahmen von Veranstaltungen 
mit den besonders drängenden Themen 
der Gegenwart auseinandersetzen. So 
wurde bei der Auftaktveranstaltung An-
fang Juni das Thema „Energieversorgung“ 
in den Mittelpunkt gestellt, Ende Septem-
ber wurden unter dem Titel „Fachkräfte 
und Future Skills“ Wege zur Überwindung 
einer weiteren wichtigen Wachstumsbrem-
se diskutiert. Als weitere Leitthemen hat 
der von Hochschulpräsident Dr. Thomas 
Grünewald und SWK-Vorständin Kerstin 
Abraham geführte Vorstand die Bereiche 
„Digitalisierung“, „Nachhaltigkeit“ und 
„Gesundheit“ definiert; hierzu werden ab 
dem Frühjahr 2023 Auftaktveranstaltun-
gen folgen, denen sich dann so genannte 
„Salonveranstaltungen“ zu einzelnen Teil-
aspekten dieser Oberthemen anschließen 
sollen. Letztere sollen dann zum Teil auch 
in einem Ladenlokal im Behnisch-Haus 
stattfinden, welches zugleich als „per-
manenter Messestand“ dienen soll – ge-
wissermaßen ein „Standort- und Innova-
tionsschaufenster“ für Krefeld, das auch 
im Frühjahr 2023 an den Start gehen soll.
Wer sich als Unternehmen oder Privatper-
son für eine Mitgliedschaft interessiert, 
kann sich Infomaterial und Aufnahmean-
trag per Mail zusenden lassen:

 E info@hdww-krefeld.de

Haus des Wissens und der Wirtschaft

Annäherung an drängende Themen
Seit Mitte Dezember 2021 sorgt in Krefeld ein neuer Verein für eine bessere 
Vernetzung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtgesellschaft.

Der Vorstand des Vereins „Haus des Wissens und der Wirtschaft“ (v.l.): Eckart Preen, Dr. Thomas Grünwald, Kerstin Abraham, Mario Bernards und Christoph 
Tölke.  Foto: Annika Scholz/LICHTHALLE KREFELD

Zweck Der „Haus des Wissens 
und der Wirtschaft e.V.“ hat sich 
die Förderung von Wissenschaft, 
Forschung und Berufsbildung 
durch eine dauerhafte Präsentation 
von Wirtschafts-, Hochschul- 
und Bildungsthemen an einem 
zentralen Ort in der Innenstadt auf 
die Fahne geschrieben.

Die Podiumsdiskussion „Fach- 
kräftesicherung und future 
skills“ fand in den Räumen der 
Wohnstätte statt.

Künftig sollen Veranstaltungen 
dieser Art an verschiedenen 
Orten der Innenstadt stattfinden. 
Zudem soll im Behnisch-Haus eine 
Art „permanenter Messestand“ 
entstehen, an dem unter anderem 
über digitale Medien auch die 
Aktivitäten des Vereins dargestellt 
werden. 

 � INFO

Weniger als jede zwei-
te Frau in Krefeld 
geht arbeiten. Da-

mit zählt Krefeld deutsch-
landweit zu den 20 Städten 
mit der niedrigsten Frau-
enerwerbsquote. Viel ver-
schenktes Potenzial – und 
gerade in Zeiten von stei-
gendem Fachkräftemangel 
besonders problematisch.

Die Leading Ladies packen’s 
an: Das Netzwerk will verbin-
den, was zusammengehört, und 
auf diese Weise sowohl hoch-
qualifizierte Frauen als auch die 
Krefelder Wirtschaft stärken. 
Das klare Ziel: Mehr Fach- und 
Führungsfrauen und solche, 
die es werden wollen, für ver-
antwortungsvolle Jobs in Unter-
nehmen zu begeistern.

Dabei geht es um poten-
zielle Spitzen-Frauen in allen 
Lebensphasen: von jungen 
Frauen, die unmittelbar vor 

der Berufswahl stehen, über 
diejenigen, die sich gerade die 
Kinderfrage stellen, bis hin zu 
denen, die nach längerer Aus-
zeit – beispielsweise durch Er-
ziehungszeit – wieder einstei-
gen oder später noch einmal 
durchstarten wollen.

Denn interessant ist: Fami-
lienplanung spielt bei den aller-
meisten Frauen immer noch eine 
gravierende Rolle bei der Karri-
erewahl – und das unabhängig 
davon, ob sie sich für Kinder 
entscheiden oder nicht. Irgend-
wann kommt fast jede Frau an 
den Punkt, an dem sie sich die 
Frage nach der Familie stellt und 
die Antwort in ihre langfristige 
Karriereplanung mit einbezieht. 
Das hat das Netzwerk mit eige-
ner Recherche verifiziert.

Der Schwerpunkt der „Lea-
ding Ladies in Town“, kurz Llit, 
ist es daher, Frauen Mut zu 
machen, dass sie beides haben 

können: einen verantwortungs-
vollen Job, der ihrer Ausbildung 
und ihren Kompetenzen ge-
recht wird, und Familie. Es geht 
darum zu inspirieren, mit Vor-
urteilen aufzuräumen, Position 
zu gesellschaftlichen Themen 

zu beziehen und zu verdeut-
lichen: Wir erreichen für jede 
und jeden am meisten, wenn 
alle an einem Strang ziehen.
Darum sind die Leading Ladies 
bewusst kein reines Frauen-
netzwerk. Denn die Engagierten 

dahinter sind sich einig: Die Ar-
beitswelt und die Führung der 
Zukunft weiblicher zu gestalten 
ist eine gemeinsame Aufgabe, 
von der am Ende alle profitie-
ren. Daher sind unter den 160 
Menschen, die dem Netzwerk 

aktuell angehören, auch erste 
Männer zu finden.

Doch was bieten die Leading 
Ladies genau? Konkret unter-
stützen die Llit, indem sie Büh-
nen für Role Models bieten, um 
Vorbilder sichtbar zu machen. 
Ein weiteres Kernstück ist die 
Vermittlung von Mentorings 
und Coachings.

Darüber hinaus gibt es Live-
Veranstaltungen, in denen es 
um Impulse und Vernetzung 
untereinander geht, damit in-
dividuelle Unterstützungsan-
gebote gemacht und gefunden 
werden können. Es sind runde 
Tische zum Austausch geplant 
oder gezielte Bedarfs-Abfra-
gen bei Unternehmen und den 
qualifizierten Frauen, um sie 
besser miteinander zu vernet-
zen. Wer sich im Netzwerk en-
gagieren möchte – als Vorbild, 
als Schnittstelle zu Unterneh-
men, als Mentorin oder Mentor 

oder mit ganz anderen, eigenen 
Ideen, kann über die Homepage 
Kontakt aufnehmen.

Netzwerk

Mehr Frauenpower für Krefelds Wirtschaft
Die „Leading Ladies in Town“ haben eine Mission: lokale Unternehmen mit qualifizierten Frauen zu vernetzen.

Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, gleicht vielfach einem Balanceakt, von dem besonders Frauen betroffen sind.

Der Startschuss für die Leading 
Ladies fiel im Herbst 2021.
Initiatorinnen und Initiatoren: 
Kerstin Abraham, Inge Röhnelt, 
Heike Hinsen und Mario Bernards.
Derzeit sind etwa 160 Akteure aus 
Wirtschaft, Politik, Bildung, Sport 
und Kultur miteinander vernetzt.
Die nächste Veranstaltung findet 
am 12. November 2022 zum 
Thema „Frauen und Finanzen“ 
statt. Homepage und Anmeldung:

 Ewww.llit-krefeld.de

 � ZAHLEN UND DATEN
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Die berufliche Weiterbildung 
ist wichtig. Und sie ist für 
alle Beteiligten ein Gewinn. 

Für die Betriebe, weil ihr Erfolg 
von qualifizierten Mitarbeitern 
abhängt – gerade auch in Zeiten 
eines akuten Fachkräftemangels.

Lehrgänge mal mit Präsenz, mal als 
Online-Angebot
Und für die Beschäftigten ist sie 
genauso wichtig, weil berufli-
che Weiterbildung der Schlüssel 
für Karriere ist und dabei hilft, 

fachlich immer auf dem Laufen-
den zu bleiben. Die Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Mittlerer 
Niederrhein bietet dazu bedarfs-
gerechte Lehrgänge und Seminare 

an. Besonders interessant: die Ab-
schlüsse Bachelor Professional und 
Master Professional.

Die Bundesregierung hat mit der 
Novellierung des Berufsbildungs-

gesetzes im Januar 2020 die Fort-
bildungsstufen „Bachelor Profes-
sional“ und „Master Professional“ 
eingeführt. „Die Höhere Berufsbil-
dung ist eine Alternative zu Ab-

schlüssen an Universitäten und 
Hochschulen“, sagt der Leiter 
der Weiterbildung, Dr. Egbert 
Schwarz. „Künftig kann die IHK 
auch am Standort Mönchenglad-
bach vermehrt Angebote in diesem 
Bereich unterbreiten.“ Dort ent-
stehen derzeit auch neue, moderne 
Seminarräume für Präsenz- und 
Hybrid-Unterricht. „So können die 
Teilnehmen den mit den veränder-
ten Arbeitsprozessen in der digita-
lisierten Welt Schritt halten“, sagt 
Dr. Egbert Schwarz.

Darüber hinaus bietet die IHK 
Mittlerer Niederrhein mehr als 
150 Seminare und IHK-Zertifikats-
lehrgänge zur beruflichen Weiter-
entwicklung an. Darunter sind 
rund 50 neue, aktuelle Themen. 
Die Lehrgänge finden in Präsenz 
oder online statt.

Außerdem hat die IHK ihr Ange-
bot an Seminaren und Lehrgängen 
im Blended Learning weiter inten-
siv ausgebaut. „Durch das Feed-
back konnten wir viele wertvolle 
Hinweise zur Gestaltung unseres 
neuen Portfolios umsetzen“, so 
Schwarz.

Hilfe bei allen Fragen rund um die 
berufliche Weiterbildung
Das Team der IHK-Weiterbildung 
begleitet und unterstützt in allen 
Fragen der beruflichen Weiterbil-
dung – und konzipiert auch zur 
Personal- und Organisationsent-
wicklung unternehmensindividu-
elle Inhouse-Seminare und -Work-
shops zu gewünschten Themen.

Schlüssel für die Karriere

Ein Gewinn für alle: 
Berufliche Weiterbildung
Die IHK Mittlerer Niederrhein bietet mehr als 150 Lehrgänge und Seminare an – auch 
in der Höheren Berufsbildung.

Bei offenen Fragen oder der Suche 
nach dem richtigen Ansprechpartner 
rund um die Weiterbildung stehen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
IHK-Bildungshotline zur Verfügung. Sie 
sind erreichbar unter der Telefonnummer 
02151 635-455.
Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ist 
die IHK verpflichtet, auf alle Anbieter von 
Vor- bereitungslehrgängen hinzuweisen. 
Eine Übersicht sowie das gesamte 
Weiterbildungsprogramm gibt es unter

 E ihk-krefeld.de

 � INFO

Fortbildungen erwünscht: 
Die IHK Mittler Niederrhein 
bietet mehr als 150 Semi-
nare und IHK-Zertifikats-
lehrgänge zur beruflichen 
Weiterentwicklung an  
 Foto: IHK

Oberes Bild: Dr. Egbert 
Schwarz leitet den IHK-Be-
reich Weiterbildung. Sein 
Team unterstützt in allen 
Fragen der beruflichen 
Weiterqualifizierung.  Foto: 
IHK

Der Fachkräftemangel setzt auch den 
Unternehmen in der Region stark 
zu. Die Industrie- und Handelskam-

mer Mittlerer Niederrhein bietet ihren 
Mitgliedsunternehmen diverse Unterstüt-
zungsangebote  und Hilfestellungen an. 

Diese kostenlosen IHK-Services im Über-
blick:

Ausbildungsberatung
Sämtliche Fragen rund um das Thema 

Ausbildung beantworten die Ausbildungs-
beraterinnen und -berater der IHK Mittle-
rer Niederrhein. Sie sind zu erreichen unter: 
Telefon: 02151/635-455

Bildungshotline
Bei offenen Fragen oder der Suche nach 

dem richtigen Ansprechpartner rund um 
die Aus- und Weiterbildung stehen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der IHK-Bil-
dungshotline zur Verfügung.
Telefon: 02151/635-455

Passgenaue Besetzung
Viele kleine und mittlere Betriebe kön-

nen ihre offenen Ausbildungsstellen nicht 
aus eigener Kraft mit geeigneten Jugend-
lichen besetzen. Die Fachberater der IHK 
Ausbildungs-GmbH vermitteln Jugendliche 
– möglichst passgenau. Der Service wird vom 
Europäischen Sozialfonds und vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
gefördert.
Telefon 02151/635-387 oder 02161/241-118

Ausbildungsbotschafter
Bei der Initiative berichten eigens von der 

IHK geschulte Azubis in allgemeinbildenden 
Schulen über ihren Beruf. Die Unternehmen 
in der Region unterstützen das Projekt, in-
dem sie ihre Azubis zu Ausbildungsbotschaf-
tern fortbilden lassen und sie für die Schul-
einsätze freistellen.
Telefon 02151/635-114

Schulkooperationen
Unternehmen können bereits frühzeitig 

Kontakte zu potenziellem Fachkräftenach-
wuchs knüpfen und ihre Ausbildungsmög-
lichkeiten bei der relevanten Zielgruppe 
präsentieren. Schulen helfen ihren Schüle-
rinnen und Schülern dabei, praktische Ein-
blicke in die Arbeitswelt zu bekommen und 
dadurch zu erfahren, worauf es im Berufs-
leben wirklich ankommt.
Telefon 02151/635-337

Fachkräfteberatung
Unternehmen müssen sich mehr denn je 
als attraktive Arbeitgeber präsentieren. Die 
IHK-Fachkräfteberater zeigen Unternehmen 
verschiedene Wege der Mitarbeiter-Gewin-
nung und -bindung sowie Möglichkeiten der 
Nachwuchsförderung auf. 

Häufig reichen schon kleine Verände-
rungen aus, um die Zufriedenheit der Mit-
arbeitenden zu erhöhen. Auch in Krisensi-
tuationen sind die IHK-Fachkräfteberater 
Ansprechpartner.
Telefon: 02131/9268-555 oder 02131 9268-571

Umfangreiche Angebote

IHK-Services: Unterstützung 
für Unternehmen
Mitglieder können auf die verschiedensten Hilfestellungen 
und Beratungsleistungen zurückgreifen.

Beschäftigte, die ihrem 
Unternehmen eine hohe 
Sozialverantwortung be-

scheinigen, sind leistungsberei-
ter, zufriedener und gesünder. 
Das hat eine Untersuchung er-
geben, die das Wissenschaft-
liche Institut der AOK im Fehl-
zeiten-Report 2022 vorgelegt hat.

Die Zahlen basieren auf einer 
repräsentative Befragung unter 
rund 2500 Erwerbstätigen. Ein 
wichtiges Ergebnis: Je verant-
wortungsvoller die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ihr 
Unternehmen empfänden, des-
to positiver bewerteten sie ihre 
eigene Arbeitsmotivation und 
Gesundheit, fasst die Kranken-
kasse zusammen. 

Vor zwei Jahren hatte der 
Fehlzeiten-Report 2020 unter 
anderem ergeben, dass emp-
fundene Fairness des Unter-
nehmens und der Führungs-
kraft mit einer hohen Bindung 
des Beschäftigten an das Unter-
nehmen einhergehe. Sie fühlen 
sich im Unternehmen gut auf-
gehoben, stark verbunden und 
würden ihr Unternehmen als 
Arbeitgeber weiterempfehlen. 
Auch dies sei in Zeiten des Fach-
kräftemangels ein wichtiges Er-
gebnis: Fairen Betrieben gelinge 
es eher, hochqualifizierte, selbst-
ständig arbeitende, zufriedene 
und gesunde Beschäftigte auch 
dauerhaft an das Unternehmen 
zu binden, so die AOK.

Fehlzeitenreport

Sozial handelndes 
Unternehmen, 
gesündere 
Mitarbeiter

FLEXIBLE BUSINESS-KOMMUNIKATIONSLÖSUNGEN
AUS DER CLOUDODER KLASSISCH BEI IHNEN VORORT

Im Home-Office, Büro oder unterwegs, mit modernsten
VoIP-Anlagen sind Sie überall erreichbar!

Bei Kalthöfer bekommen Sie die perfekt zugeschnittene
und sichere Kommunikationslösung für Ihr Unternehmen.

Rufen Sie uns an – wir kümmern uns!

www.kalthoefer.de

Mönchengladbach
02161 96 96-0

Köln 0221
8013079-0
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Vom Zuschauerraum aus 
oder am Fernsehen sieht 
alles so einfach aus. Da-

bei greifen im Hintergrund 
zahlreiche Rädchen ineinan-
der, damit die Besucher einer 
Show, eines Konzerts oder einer 
hochkarätigen Sportbegeg-
nung auf ihre Kosten kommen.

Aber kaum ein Außenstehen-
der weiß, wie viel detaillierte Ar-
beit und Abstimmung nötig sind, 
damit in der Praxis auch alles so 
klappt, wie man es sich zuvor in 
der Theorie vorgestellt hat. Das 
Licht muss stimmen, der Sound, 
der Einlass der Zuschauer, der 
Service inklusive der Bewirtung. 

Das alles, sagt Inge Klaßen, Be-
reichsleiterin Veranstaltungsma-
nagement, Marketing und Kommu-
nikation bei der Seidenweberhaus 
GmbH, wäre ohne Aushilfen nicht 
möglich. Es sind freie Mitarbeiter, die 
auf 520-Euro-Basis für die städtische 
Gesellschaft in den unterschiedlichs-
ten Bereichen eingesetzt werden. 
Begegnungen mit den großen Stars 
nicht ausgeschlossen. Ganz neben-
bei erleben sie live, wie zum Beispiel 
Bob Dylan und Kabarettist Dieter 

Nuhr arbeiten und wie ihre Shows 
vorbereitet werden. Und sie können 
die Stimmung bei den Krefeld Pin-
guinen, bei der Eishockey-National-
mannschaft beim Deutschland-Cup 
oder ein Handball-Länderspiel mit 
verfolgen.

Die Krefelder Gesellschaft zeich-
net verantwortlich für die Veranstal-
tungen im Seidenweberhaus in der 
Innenstadt und in der Yayla-Arena 
an der Westparkstraße. Der Termin-
kalender ist gut gefüllt; daher muss 
bei rund 250 Angeboten pro Jahr im 
Seidenweberhaus und 60 - 70 Ver-
anstaltungen in der Yayla-Arena 
die Logistik vom Auf- bis zum Abbau 
wie am Schnürchen klappen. Die Zeit 
sitzt im Nacken, wenn die Bühne um-
gebaut und für den nächsten Abend 
vorzubereiten ist. Backstage wird 
gearbeitet, die Bestuhlung ist mög-
licherweise zu ändern, die Technik 
den neuen Erfordernissen anzupas-
sen. Für die Eishockeyspiele ist das Eis 
zu pflegen, damit es zum ersten Bully 
die richtige Temperatur und Härte 
hat. „Wir haben ein großes Portfolio 
an Aufgaben, die sich um das Gelin-
gen der Veranstaltung drehen“, weiß 
Inge Klaßen, „man steht nicht selbst 

im Rampenlicht, 
aber hat interes-
sante Blicke hinter 
die Kulissen.“

Es ist eine span-
nende Arbeit. Das 
weiß auch Sebas-
tian Bruns. Der 
Haustechniker ge-
hört seit 18 Jahren 
dem Seidenweber-
haus-Team an und 
trägt mit dazu bei, 
dass Gäste, Kunden, 
Sportler und Künst-
ler sich wohl fühlen 
und mit Spass und 
Freude die Events 
erleben. „Auch oh-
ne Fan-Trikot bin ich 
bei den Spielen der Krefeld Pinguine 
mitten drin. Bei den Events und gro-
ßen Sportereignissen sind wir direkt 
am Geschehen, näher dran geht es 
nicht.“ An den Arbeiten in den Ver-
anstaltungsstätten schätzt er die  
große Vielfalt und Abwechslung. 
„Wir erleben täglich neue Heraus-
forderungen und lernen rund um 
die Events interessante Menschen 
kennen. Kein Tag ist wie der andere.   

 Es begeistert mich, 
dass wir hier die Mög-
lichkeit bekommen, 
eigenverantwortlich 
Projekte durchzu-
führen und bei der 
Modernisierung der 
Technik mitzuwir-
ken.“

Das Angebot, in 
den beiden Veran-
staltungsarenen als 
Aushilfe mitzuarbei-
ten, richtet sich glei-
chermaßen an jun-
ge Menschen (ab 18 
Jahre) und an ältere. 
„Wir suchen auch 
immer Mitarbeiter 
mit handwerklichem 

Geschick“, erläutert die Bereichslei-
terin, „denn zu tun ist hier immer 
etwas“. 

Zu den wichtigsten Eigenschaften 
einer Aushilfe gehört die Flexibilität, 
feste, regelmäßige Arbeitszeiten gibt 
es nicht. Oft finden die Veranstaltun-
gen am Abend oder am Wochenende 
statt. Weitere Voraussetzungen sind 
die Bereitschaft, im Team zu arbei-
ten, die Freude an der Kommunika-

tion und ein freundliches Auftreten, 
wenn man zum Beispiel als Platzan-
weiser oder beim Kartenverkauf in 
engen Kontakt mit den Zuschauern 
kommt. Dienstleistungsorientierung 
wird also groß geschrieben.

Die Seidenweberhaus GmbH bildet 
selbst aus, mal zur Fachkraft Veran-
staltungstechnik oder mal zum Bü-
romanagement. Auch für das kom-
mende Jahr möchte die Gesellschaft 
wieder einen Ausbildungsplatz be-
setzen. Gesucht werden Bewerberin-
nen und Bewerber, die sich für den 
Beruf des Veranstaltungskaufmanns 
beziehungsweise der -kauffrau inte-
ressieren. Veranstaltungskaufleute 
konzipieren und organisieren Ver-
anstaltungen und sorgen für deren 
reibungslosen Ablauf. Sie kalkulie-
ren die Kosten und übernehmen al-
le kaufmännischen Aufgaben rund 
um die Planung, Durchführung und 
Nachbereitung von Veranstaltungen. 

„Von der Aushilfe zum Azubi - wir 
würden uns freuen, wenn so man-
che(r) diesem Leitspruch folgen wür-
de, weil nicht immer nur das Studium 
eine interessante Karriereperspek-
tive bietet“, erklärt Geschäftsführer 
Paul Keusch.

Seidenweberhaus und Yayla-Arena

Hautnah bei 
den Stars

Die Seidenweberhaus GmbH 
bietet Einblicke hinter die 
Kulissen von Shows und großen 
Sportveranstaltungen. Immer 
wieder sucht sie Aushilfen auf 
520-Euro-Basis.

Haustechniker Sebastian Bruns liebt unter anderem die Ab-
wechslung und die eigenverantwortliche Arbeit.

Ein volles Haus: Das Publikum kann sich auf eine glanzvolle Unterhaltungsshow freuen. Viele Helfer und Mitarbeiter im Hinter-
grund sorgen dafür, dass alles klappt.

„Du bist ein Multifunktionstalent? 
Dann bist du bei uns richtig! 
Bewirb dich jetzt und starte 
im Sommer 2023!“, wirbt die 
Seidenweberhaus GmbH. Kontakt 
per Mail für die Ausbildung zum/
zur Veranstaltungskaufmann/-
kauffrau: bewerbung@
seidenweberhaus.de
Infos:

 Ewww.yayla-arena.de/
arena/karriere 
www.seidenweberhaus.de/
arena/karriere

 � INFO

Fabian Kothen lässt sich bei der Seidenwe-
berhaus GmbH zur Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik ausbilden. Angefangen hat er 
als Aushilfe: „13 Jahre konnte ich als Aushilfe 
in der Yayla-Arena/ ehemals KönigPALAST 
hinter die Kulissen schauen und bekam die 
Möglichkeit, alle Facetten der Veranstaltun-
gen kennenzulernen . Besonders begeistert 
hat mich die Veranstaltungstechnik. Als ich 
die Chance für eine Ausbildung in diesem Be-
reich bekommen habe, musste ich nicht lange 
überlegen. Dies war definitiv die richtige Ent-
scheidung, da hier nicht nur allein gearbeitet 
wird, sondern in einem guten Team!“

Erst Aushilfe,
jetzt Azubi

schaffrath.com/karriere

ARBEITEN BEI
SCHAFFRATH -
IHRE BENEFITS:

WEITERBILDUNG & COACHING

LEISTUNGSGERECHTE UND
ATTRAKTIVE VERGÜTUNG

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE

VERMÖGENSWIRKSAME LEISTUNGEN

BETRIEBLICHES
GESUNDHEITSMANAGEMENT

MITARBEITERRABATTE

ZUSCHUSS ZUM BIKE-LEASING KOSTENFREIE PARKPLÄTZE

MITARBEITEREVENTS

Wir als Schaffrath Unternehmensgruppe
suchen Fach- und Führungskräfte sowie
Auszubildende für das Jahr 2023.

Alle attraktiven Stellen finden Sie hier:

Werden Sie Teil der

Unternehmensgruppe
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Ganz gleich, ob man gerade als An-
gestellter im Homeoffice arbei-
tet, als Solo-Selbstständiger seine 

Kunden bedient, als Start-up-Unter-
nehmer tätig ist oder als Freiberufler 
agiert – Krefeld bietet mobiles Arbeiten 
in einer Community mitten in der Kre-
felder Innenstadt an der Lohstraße 25.

Dort gibt es unter dem Motto „Co-Wor-
king Spaces“ helle, moderne und einla-
dende Räume, in denen man sich direkt 
wohlfühlt. Kriterien, die Petra Rice, Ma-
nagement URBANWORKKREFELD, bei der 
Einrichtung sehr am Herzen gelegen haben.

Auf 630 Quadratmetern bietet der Co-
Working Space namens URBANWORKKRE-
FELD der Wirtschaftsförderung Krefeld als 
Teil von KREFELD BUSINESS individuelle 
Arbeitsplätze mit ergonomischen Büromö-
beln, drei Teambüros, zwei Konferenz- und 
Meetingräumen, eine Gemeinschaftsflä-
che, einen Eventraum sowie eigene Schließ- 
und Postfächer.

Der sogenannte „Virtual.Tank“, ein 
Streaming-Raum, eignet sich für Online-
Vorträge und Videokonferenzen. Ein wei-
teres „Goodie“: Freie Getränke und freies 
Internet sowie Zusatzangebote für das 
Netzwerken.

Für all diejenigen, die bereits einen Ar-
beitsplatz im Büro oder zu Hause haben, 
bietet die Member.Ship einen Community-
Anschluss mit vielen Vorzügen. Die Busi-
ness.Box ist eine offizielle, ladungsfähige 
Firmenadresse im URBANWORKKREFELD 
und mit dem BB+ Zusatz auch ein Member.
Ship für den Netzwerkanschluss.

„Wir bieten flexible Tarife, da ist für je-
den das Passende dabei“, sagt Petra Rice. 
Viele Nutzer stammen aus dem Umland, 
wo man die Vorzüge des Angebots schon 

eine Weile auskoste. Für Unternehmen, die 
ihren Mitarbeitern ausgelagerte Arbeits-
plätze anbieten möchten, falls Home Of-
fice bei ihnen nicht möglich ist, oder für 
Unternehmen, die ihre Mitarbeiterzahlen 
aufstocken wollen, aber nicht mehr über 
ausreichend physische Arbeitsplätze ver-
fügen, oder für Start-Up-Teams, die erste 
Beschäftigte einstellen möchten, bietet 
URBANWORKKREFELD flexible Unterneh-
menspakete.

Kern aller Pakete: Die Unternehmen 
buchen einen oder mehrere Arbeitsplätze 
und die Mitarbeiter teilen sich diese unter-
einander auf. So können nach Bedarf die 
Vorteile eines Co-Working-Space mit dem 
Arbeiten im klassischen Büro beziehungs-
weise im Homeoffice kombiniert werden. 

Auch Meetings mit Kunden sind hier 
möglich. Die Meetingräume bieten weiter-
hin die Option, in einem Raum gemeinsam 
mit Kollegen und Partnern an Projekten 
und Ideen zu feilen. Die technische Ausstat-
tung erlaubt natürlich, weitere Personen 
digital dazu zuschalten.
 

Interessierte haben die Wahl zwischen 
vielen verschiedenen Tarifen. Wer mal 
schnuppern möchte: Einen Kennenlerntag 
gibt es jeden zweiten Donnerstag mit einer 
Führung ab 10 Uhr.  

 
Weitere Informationen und Buchung über

Telefon 02151 82074-70 
info@urbanwork-krefeld.de 

 Ewww.urbanwork-krefeld.de

Co-Working Space

Mobiles Arbeiten in einer Community
Unter der Marke URBANWORKKREFELD hat die Wirtschaftsförderung individuelle Arbeitsplätze als „Co-Working Spaces“ geschaffen. 

Mobiles Arbeiten in stilsicherer und angenehmer Atmosphäre. Fotos (4): Matthias Heuser

Ob Teambüro, Konferenz- und Meetingräume oder Lounge: Im URBANWORK werden alle Wünsche moderner Büroräumlichkeiten erfüllt.

Wir bieten dir einen Job mit einer aussichtsreichen
internationalen Zukunftsperspektive und
vielseitigen Benefits.

Starte jetzt deine Karriere in
einem inhabergeführten Familienunternehmen
und entdecke schon heute die Technologien von morgen.

Tägliche Vitamine

Kostenlose Mitgliedschaft im
Fitnessstudio

Getränke kalt & heiß

TeambuildingInternationale Karriere

Moderne & top
ausgestattete Arbeitsplätze

Team- & Firmenevents

JobRad Leasing

Flexible Arbeitszeiten &
mobiles Arbeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Alle Jobs im
Überblick Bewirb dich jetzt!

jobs@noffz.com02151-99878-0

Weiterbildungsangebote
Flache Hierarchien & schnelle
Entscheidungswege
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Frau Abraham, warum sollte ich bei der SWK 
anfangen zu arbeiten?
Kerstin Abraham: Da muss ich nur auf die ta-
gesaktuellen Ereignisse gucken: Wir arbeiten als 
SWK in allen drei Geschäftsfeldern Versorgung, 
Entsorgung und Mobilität an wesentlichen Zu-
kunftsfragen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
ist unsere DNA. Kurz gesagt: Ohne uns läuft in 
den Städten nicht viel. Die Zeiten sind wahnsin-
nig spannend und herausfordernd – rund um die 
Themen Energiekrise, mögliche Gasmangellage 
und Versorgungssicherheit. Wir sind ganz nah 
dran am politischen Geschehen und am Alltag 
der Menschen – mit all ihren Sorgen und Fragen, 
die sie dazu haben.

Wen genau suchen Sie?
Kerstin Abraham: Wir suchen Kolleginnen und 
Kollegen, die mit ihrer Leidenschaft, ihrem Wis-
sen, ihrer Neugier und ihren Kompetenzen die 
SWK erfolgreich weiterentwickeln und Lust haben, 
jeden Tag an Lösungen für unsere Kunden mitzu-
wirken. Dabei haben wir ein breites Spektrum – ob 
nachhaltige Energieversorgung und Netzplanung, 
neue Mobilitätskonzepte oder noch mehr Recyc-
ling von Wertstoffen. IT- beziehungsweise Digital-
skills und agile Projektmanagementerfahrungen 
werden auch bei uns immer wichtiger. Bei uns ist 
richtig, wer sich gemeinsam mit uns auf diesen 
Weg machen will. Einen Weg, der uns als SWK-
Konzern Tag für Tag in eine moderne, digitale und 
innovationsgetriebene Zukunft führt.

Und was bieten Sie?
Kerstin Abraham: Vor allem keine schnöden Ni-
ne-to-Five-Jobs, wie man sich das vielleicht ge-
meinhin vorstellt, wenn man an ein Stadtwerk als 
Arbeitgeber denkt. Bei uns kann man machen, ge-
stalten und Verantwortung übernehmen. Unser 
Tun und Handeln sind geprägt von unserer Vi-
sion, als Umsorger an der Seite unserer Kunden 
und Partner zu stehen: Einfach nah. Einfach da. 
Durch unsere große Flexibilität in der Arbeitsorga-
nisation schaffen wir Freiräume, um Beruf und 
Privatleben in Einklang zu bekommen. Müttern 
und Vätern signalisieren wir ganz klar, dass es 
uns freut, wenn Kinder kommen. Und auch Füh-
rung in Teilzeit ist kein Problem. Wir kriegen das 
schon organisiert. Die Digitalisierung ermöglicht 
es uns, die Arbeitszeiten und Arbeitsorte so zu 
legen, wie es zur jeweiligen Lebenssituation am 
besten passt. Hybrides Arbeiten, mal von Zuhause, 
mal aus dem Büro, ist bei der SWK inzwischen 
Standard. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass 
die eigene Leistung umso besser ist, je passender 
die Familienorganisation geregelt ist.

Kinder und Karriere unter einen Hut zu brin-
gen, ist auch heutzutage noch oft Frauensache. 

Wie steht es um die Frauenquote bei der SWK?
Kerstin Abraham: Für unsere Führungsebenen 
haben wir uns Quoten zum Ziel gesetzt und fol-
gen diesen. Aber unabhängig von Pflichtquoten: 
Wir begrüßen jede Bewerbung von Frauen, denn 
die Teams wünschen sich explizit weibliche Ver-
stärkung. Wir sind noch eine eher männlich do-
minierte Branche mit Energie und Netzgeschäft, 
ÖPNV und Entsorgung. Und es gibt auch noch 
leider Besetzungsverfahren, bei denen sich gar 
keine Frau bewirbt. Daher werden wir noch stär-
ker als bisher mit unserem besonderen Purpose 
bereits in Schulen und Hochschulen auf unsere 
Jobs aufmerksam machen. Auch die kritische 
Überprüfung der Texte in unseren Stellenan-

zeigen gehört dazu, um einfach mehr Vielfalt 
anzusprechen. Bei uns arbeiten derzeit rund 
23 Prozent Frauen. Damit liegen wir über dem 
Schnitt unserer Branche, aber da geht natürlich 
noch deutlich mehr.

Weshalb Sie sich auch im Netzwerk „Leading 
Ladies in Town“ einsetzen?
Kerstin Abraham: Krefeld gehört zu den 20 Städ-
ten mit der niedrigsten Frauenerwerbsquote. Da 
liegt also noch viel ungenutztes Potenzial. Des-
wegen habe ich das Netzwerk mit anderen Mit-
streiterinnen ins Leben gerufen. Es soll junge 
und erfahrene Fach- und Führungsfrauen zu-
sammenführen, in den Austausch bringen und 

sie auf ihrem beruflichen Weg unterstützen. Sei 
es beim Einstieg, Wiedereinstieg oder dem nächs-
ten Karriereschritt. Wir wollen Mut machen für 
Einstieg und Karriere. Das Netzwerk ist gerade ein 
Jahr geworden und wächst stetig.

Haben Sie spezielle Angebote, um mehr Frauen 
für einen Job bei der SWK zu begeistern?
Kerstin Abraham: Wir bieten zahlreiche Teilzeit-
modelle an und die Möglichkeit, bis zu 80 Pro-
zent mobil zu arbeiten, also gar nicht vor Ort im 
Büro sein zu müssen. Wir bieten außerdem um-
fassende digitale Schulungen und Weiterbildung 
an, ein Eltern-Kind-Büro, einen Concierge Service 
und einen Familienservice an, der in persönlichen 
Notsituationen berät, unterstützt oder beispiels-
weise eine Ferienbetreuung organisiert. Und diese 
Angebote werden immer stärker auch von Män-
nern bei uns nachgefragt. Das freut mich sehr. 
Mein Wunsch ist, dass wir gar keine Geschlech-
terdebatte führen müssen, sondern einfach das 
Individuum mit seinen Stärken und Potenzialen 
im Beruf betrachten können.

Was braucht es denn heute, um junge, quali-
fizierte Arbeitskräfte zu gewinnen?
Kerstin Abraham: Die Frage nach dem „Wozu”, 
also dem Purpose eines Unternehmens, spielt 
für immer mehr Menschen eine ganz starke Rol-
le, wenn sie vor der Entscheidung für oder gegen 
einen Arbeitgeber stehen. Sie wollen eine sinn-
volle Beschäftigung haben. Als kommunales und 
zugleich überregionales Versorgungs-, Mobilitäts- 
und Entsorgungsunternehmen bieten wir dieses 
„Wozu“ an: Jeden Tag mit unseren Dienstleistun-
gen und exzellentem Kundenservice dafür zu sor-
gen, dass für die Menschen Wärme, Strom, Wasser, 
Mobilität und Entsorgung selbstverständlich sind 
in ihrem Alltag. Und das 24/7.

Was ist der Schlüssel zum Erfolg für ein erfolg-
reiches Unternehmen?
Kerstin Abraham:Unsere Kunden sind bunt und 
divers, und unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind es als Spiegelbild der Gesellschaft auch. 
Das muss sich auch in der Belegschaft zeigen, denn 
ich bin fest davon überzeugt, dass diverse Unter-
nehmen, ein diverses Management und vielfältige 
Teams erfolgreicher sind. Unterschiedliche Sicht- 
und Herangehensweisen, gepaart mit einer guten 
Diskussionskultur, führen zu besseren Produkten 
und Entscheidungen, gerade bei komplexeren Pro-
blemstellungen. Dafür brauchen wir Meinungen 
von jüngeren und älteren Menschen, von Frauen 
und Männern, von Deutschen und Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter anderer Herkunftsländer. 
Eine differenzierte Sichtweise trägt maßgeblich 
zu erfolgreichen Entscheidungen bei.

SWK

Schnödes Stadtwerk? Auf keinen Fall!
Der SWK-Konzern ist mit über 3200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer der größten Arbeitgeber in 
der Region. Vorständin und Arbeitsdirektorin Kerstin Abraham spricht im Interview darüber, was die 
SWK besonders attraktiv für Arbeitnehmer macht, wie sie das Thema Frauen im Berufsleben sieht und 
was es braucht, um heutzutage qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen.

Kerstin Abraham ist Vorständin und Arbeitsdirektorin bei der SWK. „Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist unsere DNA“, wirbt 
sie für ihr Unternehmen.

Die SWK – Stadtwerke 
Krefeld – sind eine hun-
dertprozentige Tochter-

gesellschaft der Stadt Krefeld. 
Der SWK-Konzern ist in den 
Geschäftsfeldern Energie und 
Wasser, Verkehr und Entsor-
gung seit mehr als 160 Jahren 
am Markt aktiv. Hierbei ist er 
nicht nur in der Region am Nie-
derrhein, sondern mit vielen Ak-
tivitäten auch bundesweit tätig. 

Mit über 3200 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, 100 
Auszubildenden und einem Jah-
resumsatz von mehr als 1,5 Mil-
liarden Euro steht die SWK für 
nachhaltiges Wachstum und 
langfristigen Erfolg. Der SWK-
Konzern versorgt circa 770.000 
Energiekunden bundesweit.

Zum Geschäftsfeld Energie 
und Wasser gehören im Wesent-
lichen die SWK ENERGIE, ihre 
100-prozentige Beteiligung lek-

ker Energie GmbH und die NGN. 
Das Leistungsspektrum der 

SWK ENERGIE umfasst die Er-
zeugung von Energie sowie die 
Beschaffung und den Vertrieb 
von Energie und Wasser. 

Die NGN ist Netzbetreiberin 
im Sinne des Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG) für das Strom- 
und Gasnetz in Krefeld. Die NGN 
nimmt neben der Netzbetreiber-
funktion in Krefeld außerdem 
die Netzführung, den Bau, Be-
trieb und die Instandhaltung der 
Fernwärmeversorgung in Krefeld 
wahr. Darüber hinaus ist die NGN 
Eigentümerin der Stromverteil-
netze in der Gemeinde Wachten-
donk und der Stadt Straelen im 
Kreis Kleve. Die NGN ist ferner 
Inhaberin der Wasserkonzession 
in Krefeld.

Das Geschäftsfeld Verkehr 
wird von der SWK MOBIL be-
trieben. Sie bietet Verkehrs-

dienstleistungen im Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) mit 
Bus und Straßenbahn an und ist 
zuverlässiger Mobilitäts-Partner 
in Krefeld für rund 26 Millionen 
Fahrgäste im Jahr. In der Sparte 
Bus bedient sich die SWK MOBIL 
auch ihres Beteiligungsunter-
nehmens West-Bus GmbH und 
anderer Subunternehmer.

Im Geschäftsfeld Entsorgung 
sind die EGN mit weiteren Be-
teiligungsgesellschaften, die 
EGK und die GSAK tätig. Die Ge-
sellschaften bieten die gesamte 
Palette von Entsorgungsdienst-
leistungen an: Abfallsammlung 
und -sortierung, Recycling, Ver-
wertung, Deponiebetrieb, Stra-
ßenreinigung und Winterdienst, 
Produktion von Strom und Wär-
me bei der Verbrennung sowie 
im Rahmen der Abwasserreini-
gung den Kläranlagenbetrieb.

Kurzporträt

Der SWK-Konzern

Über 3200 Mitarbeiter, 100 Auszubildende und über 1,5 Milliarden Euro: Die SWK gehört zu den großen Unternehmen in der Region.

Die Tochtergesellschaft der Stadt Krefeld betreut die 
Geschäftsfelder Energie und Wasser, Verkehr und Entsorgung. 
Dabei ist sie auch bundesweit aktiv.
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Beginnen wir mal mit einem direkten Ein-
stieg. Warum ist die SWK ein attraktiver 
Arbeitgeber?
Philipp Sacherow: Das lässt sich ganz einfach 
beantworten: Was gibt es für spannendere 
und vielseitigere Aufgabenfelder als Teil der 
Energiewende und Verkehrswende in einem 
der größten Industrieländer der Welt zu sein 
und gleichzeitig die eigenen Ergebnisse direkt 
vor Ort greifen zu können. Wenn man schon 
ein paar Jahre dabei ist, merkt man auch, wie 
dynamisch sich die SWK verändert hat und 
auch, dass sie den Ansprüchen als attraktiver 
Arbeitgeber heute und morgen gerecht werden 
wird. Moderne und selbstbestimmte Arbeits-
weisen sowie eine offene Führungs- und Ge-
sprächskultur prägen die SWK.

Sie haben gerade von selbstbestimmten Ar-
beitsweisen gesprochen. Was verstehen Sie 
darunter und nutzen Sie sie bei der SWK?
Philipp Sacherow: Das selbstbestimmte 
Arbeiten ist sicherlich eines der wichtigsten 
Themen im Bereich der Mitarbeiterattrakti-
vität und der Bindung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Es geht darum, dass man 
Freiheiten schafft, um eigene Ideen und eige-
ne Arbeitsorganisationen zu ermöglichen. Das 
Modell, der Chef sagt dir was, wann, wie getan 
wird, hat ausgedient. Uns kommt es vielmehr 
darauf an, dass Kolleginnen und Kollegen 
proaktiv und mit eigenen Ideen sich und das 
Unternehmen voranbringen. Gerade durch 
solche Ideen können wir fürs Unternehmen 
mehr erreichen und unseren Kundinnen und 
Kunden am Ende auch bessere Produkte oder 
Dienstleistungen zur Verfügung stellen.

Wenn Sie jetzt mal in Richtung IT schau-
en: Was ist Ihnen als IT-Leiter in Ihrem Be-
reich besonders wichtig? Wie schaffen Sie 
es konkret, die oben genannten Faktoren 
für Mitarbeiter anzubieten?
Philipp Sacherow: Mir ist es erstmal wichtig, 
flache Hierarchien, Gestaltungsmöglichkeiten 

und schnelle Entscheidun-
gen zu ermöglichen. Mit-
arbeiter sollen individuell 
die Möglichkeit haben, das 
Bestmögliche aus sich her-
aus und für die SWK geben 
zu können. Beispielsweise 
pilotieren wir gerade einen 
eigenen IT Lab, in dem 
wir bewusst Zusammen-
arbeitsmodelle pilotieren 
und schauen, wie wir im 
hybriden Umfeld oder viel-
leicht auch mal im Meta-
verse arbeiten wollen. Das 
braucht vor allem eins: die 
Bereitschaft meiner Kolle-
ginnen und Kollegen, sich 
trotz immer ändernder 
Außenfaktoren – Stich-
wörter seien hier Ener-
giekrise, Mobilitätswende 
und Ukrainekrieg – auch 
immer wieder mit solchen 
Themen zu beschäftigen. 
Gerade da glaube ich, wird 
der Arbeitsgeber auch als 
attraktiv bewertet. Lebt 
die Führung auch vor, was 
sie sagt, dann schafft der 
Arbeitgeber ein „Wir“-Ge-
fühl.

Das Verhalten von Füh-
rungskräften hat auch 
einen großen Einfluss 
auf die Attraktivität ei-
nes Unternehmens. Wie 
sehen Sie das?
Philipp Sacherow: Ab-
solut. Und gerade dort 
wird der Grundstein ge-
legt. Gerade da sehe ich 
für Führungskräfte die 
Möglichkeit, positiv auf 

die Wahrnehmung der 
Mitarbeiter einzuwirken. 
Die Führungskraft muss 
stetig – vermutlich mehr 
denn je – kommunizieren. 
Sie muss Ziele und Situati-
onen für Kolleginnen und 
Kollegen greifbar und ver-
ständlich machen können. 
Sie muss davon überzeugt 
sein, dass die Lösung von 
Aufgaben mit den ent-
sprechenden Ressourcen 
oder dem entsprechenden 
Zeitrahmen möglich sind 
und dies Hand in Hand mit 
der Verständlichkeit trans-
portieren können.  Und 
der wichtigste Faktor: Man 
muss immer einen Mehr-
wert darstellen. Diese drei 
Faktoren können zu einem 
positiven Arbeitgeberbild 
beitragen. Deshalb ist es 
wichtig, regelmäßig und 
immer wieder aufs Neue 
an sich zu arbeiten. Durch 
Gespräche und die konti-
nuierliche Begleitung des 
Prozesses kann das Wohl-
befinden gesteigert, eine 
Reduzierung von Fehlzei-
ten und eine höhere Bin-
dung ans Unternehmen 
erreicht werden.

Sie sind als IT-Leiter ja in 
einem Umfeld tätig, wel-
ches den Fachkräfteman-
gel besonders zu spüren 
bekommt. Warum sollten 
sich zukünftige Mitarbei-
tende mit IT-Hintergrund 
also gerade für die SWK 
entscheiden?

Philipp Sacherow: Weil wir einfach ein tolles 
Team sind! Klar haben auch wir unsere Schwä-
chen, aber wir sind dran und versuchen uns 
stetig zu verbessern. Und wo sonst hat man 
so viele spannende Herausforderungen, die 
auch noch echte soziale und ökologische Be-
wandtnis wie die Energie- und Verkehrswende 
haben. Und was einfach ein echter Mehrwert 
ist, man arbeitet nicht anonym und ist irgend-
eine Nummer. In der IT wollen wir das Best-
mögliche für unsere internen Kolleginnen und 
Kollegen als auch für unsere Konzernkunden 
erreichen. Also, was gibt es da schöneres als 
beispielsweise mit seinem eigenen App-Pro-
dukt, an dem man mit entwickelt, auch den 
Weg zur Arbeit zu bestreiten. Aber keine Panik, 
natürlich haben wir auch mobiles Arbeiten im 
Angebot. 

Können Sie mit uns zum Schluss einen Blick 
in die Zukunft werfen? Was glauben Sie, 
wird sich in den nächsten Jahren signifi-
kant in Ihrem Bereich verändern?
Philipp Sacherow: Da tue ich mich schwer 
und wage nur einen vorsichtigen Blick in die 
Glaskugel. Wenn ich mir allein die Dynamik 
seit Beginn der Corona-Pandemie anschaue, 
können wir eine rasante Veränderung unse-
rer Arbeitsumgebung feststellen. Wir haben 
erlebt, wie das Büro als Standardarbeitsort 
immer mehr zurückgedrängt wurde. Daher 
bin ich überzeugt, dass das Büro in Zukunft 
noch weiter als Begegnungsort und Zusam-
menarbeitsort für Mitarbeitende wahrge-
nommen wird. Dort werden sich auch völlig 
neue Modelle ergeben, die von Arbeitgebern 
aufgegriffen werden, sei es das Metaverse oder 
das Modell des digitalen Nomaden. Gleichzei-
tig wird die Förderung und Entwicklung von 
Mitarbeitenden, wie oben schon geschrieben, 
noch wichtiger. Ich sehe die SWK aber mit ihrer 
Vielfalt an spannenden Themen, Kollegen, Ge-
staltungsmöglichkeiten und bereits vorhan-
denen Mitarbeiterangeboten auf einem tollen 
Weg, um auch weiterhin erfolgreich zu sein.

Attraktiver Arbeitgeber

„In der IT wollen wir das Bestmögliche“
Philipp Sacherow hat nach seiner Ausbildung bei der SWK Stadtwerke Krefeld AG eine steile Karriere hingelegt und ist jetzt Leiter IT und digitale 
Plattform bei der SWK. Was es heutzutage braucht, um in dem Bereich zu arbeiten und wie er moderne Führungskultur sieht, erklärt er im Interview.

Als Leiter IT und digitale Plattform liebt Philipp Sacherow spannende und vielseitige Arbeitsfelder. 
Die findet er bei der SWK. Auch die moderne, offene Unternehmenskultur überzeugt ihn.

Mitarbeitend
e und Kunden

stehen bei uns im Mittelpunkt.

vbkrefeld.de/karriere

Das macht am Ende einen attraktiven Arbeitgeber aus, wenn der
Mensch im Mittelpunkt des Handelns steht.

Denn: “Wer menschlich handelt, ist auf Dauer erfolgreich.”
Leitbild der Volksbank Krefeld eG

v.l.: Stefan
Rinsch und

Christoph G
ommans , V

orstand
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Wenn es darum geht, gute Arbeitnehmer zu fin-
den und zu halten, ist es auch an den Unter-
nehmen, gedanklich neue Wege zu gehen. Das 

sagt Prof. Dr. Lena Evertz, die an der Hochschule Nieder-
rhein eine Professur für Human Resource Management 
am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften innehat. Ein 
wichtiger Faktor, der dabei in allen Unternehmen unter-
schiedlich bewertet werde, sei die Frage: „Was sind mei-
ne Kerneigenschaften als Unternehmen und was finden 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiv? Und 
– wen will ich als Mitarbeitende?“, sagte Lena Evertz.

Die Antwort sei alles andere als trivial und eindeu-
tig. „Man wird hier immer wieder auf unterschiedliche 
Forschungsergebnisse stoßen“, sagt die Wirtschaftswis-
senschaftlerin. Das mache es für Praktiker indes nicht 
unbedingt leichter. „Jeder ist da anders gestrickt.“

Was allerdings in der Arbeitswelt eine Konstante sei, sei 
der Wandel. Was zunächst paradox klingt, wird schnell in 
seiner Bedeutung klar, wenn man sich die Arbeitswelt in 
den vergangenen Jahrzehnten und auch Jahrhunderten 
ansieht. „Es hat immer schon Wandel gegeben. Aktuell 
passiert wieder einer, gesellschaftlich – aber auch mit 
Auswirkungen auf die Arbeit“, erklärt sie. 

Und bringt den Begriff des „Downshifting“ ins Spiel. 
Das sei eine bewusste Reduktion der Arbeitszeit und gehe 

weg von dem vor allem in der Generation X – also der 
Altersgruppe der zwischen 1965 bis 1980 Geborenen – 
verbreiteten Arbeitsethos eines „höher, schneller, weiter“.

Der Weg gehe deutlich in eine Richtung, in der Auto-
nomie, Vertrauen und weniger Hierarchien eine größe-
re Rolle spielten. „Das wiederum geht einher mit einem 
guten Menschenbild, das der Arbeitgeber von seinen Be-
schäftigten haben muss – Vertrauen geht hier in beide 
Richtungen“, erläutert die Wirtschaftswissenschaftlerin. 

Ganz abgesehen davon, dass das Konzept der ‚remo-
te work‘ auch an Bedeutung gewinnen werde, also das 
Arbeiten von zu Hause oder auch in einer anderen Stadt 
mit nur einzelnen Präsenztagen, sagt Lena Evertz. Auch 
hier könne der Niederrhein profitieren, wenn Mitarbeiter 
etwa nicht aus Metropolen weg wollten, aber durchaus 
an der Arbeit in hiesigen Unternehmen interessiert sei-
en. Wolle man Arbeitsmodelle mit flexiblen Arbeitszeiten 
und Homeoffice anbieten, müsse ein gewisses Vertrauens-
verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor-
handen sein. Auch Unternehmen am Niederrhein könn-
ten durch diese Art der Flexibilisierung sehr profitieren.

Das bringe neue Konzepte mit sich, über die Arbeit-
geber sich Gedanken müssten. „Man denke hier etwa an 
Konzepte wie ‚Shared Leadership‘ oder ‚Job Sharing‘ – was 
übrigens durchaus auch für Unternehmen am Nieder-

rhein interessant sein könnte“, sagt die Wirtschaftswis-
senschaftlerin. 

Zwar stecke das alles noch in den Kinderschuhen und 
es gebe noch kaum Studien dazu. „Vor dem Hintergrund 
des Fachkräftemangels könnten Überlegungen in diese 
Richtung für Arbeitgeber jedoch äußerst hilfreich sein.“ 
Auch für den Fachkräftemangel mit seinen Auswirkun-
gen – viele Stellen können schon jetzt nicht mehr besetzt 
werden – könne das eine Lösung sein. Lena Evertz: „Man 
stelle sich vor, dass es zwar eine geeignete Kraft für die 
Stelle gibt, diese aber nur in Teilzeit arbeiten will oder 
kann.“ In diesem Zusammenhang gebe es eine Vielzahl 
an denkbaren Modellen, die je nach Unternehmensaus-
richtung unterschiedlich realistisch wären.

Zwar möge das alles auf den ersten Blick gewöhnungs-
bedürftig wirken, gerade für Unternehmen, die in tra-
ditionellen Strukturen verankert seien, aber die Wirt-
schaftswissenschaftlerin ist sich sicher, dass man sich 
diese Gedanken machen müsse. „Es findet  ein enormer 
Wandel statt – der auch noch weitergehen wird.“

Und der Wandel, man könne dabei durchaus von „New 
Work“ sprechen, mache auch nicht vor eher nicht als fle-
xibel bekannten Bereichen der Arbeitswelt halt – dem 
öffentlichen Dienst. „Studierende führen derzeit eine 
Studie in einer öffentlichen Verwaltung durch. Dieser 

Bereich ist sicherlich das Extrembeispiel für Bürokratie 
in Deutschland – und selbst dort ist man dazu bereit, 
sich zu wandeln.“ 

Bleibe nur die Frage, wie man in einer sich so wan-
delnden Arbeitswelt, die Mitarbeiter halten könne. 
„40 Jahre im Betrieb, das klassische Ziel früherer 
Jahre, hat ausgedient. Aber je unsicherer die Welt 
ist, umso mehr sucht man sich als Arbeitnehmer 
Konstanten, auch im Job“, sagt Lena Evertz. Dennoch 
sei auch hier der Arbeitgeber gefragt. „Man muss 
den Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie Teil der 
Entwicklung des Unternehmens sind, dass sie sich 
mitentwickeln können.“

Denkbar seien hier etwa Modelle, die etwa im Fußball 
schon lange so praktiziert würden. „Die Ausleihe von 
Mitarbeitern an andere Unternehmen oder Arbeitsfel-
der. Das sind Personalentwicklungsmaßnahmen, von 
denen letztlich alle profitieren – und die Mitarbeiter 
nach der Rückkehr vielleicht noch fester an das Unter-
nehmen binden können.“ Sie sei sich sicher, dass es für 
Unternehmen nur von Vorteil sein könne, wenn sie 
sich in dieser Hinsicht öffnen würden. „Die Welt wird 
immer komplexer. Dem kann man begegnen, indem 
man sich flexibel aufstellt und offen für Neues bleibt“, 
sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin der Hochschule 
Niederrhein.

Neue Wege gehen

Die Arbeitswelt unterliegt stetigem Wandel
Prof. Dr. Lena Evertz, Wirtschaftswissenschaftlerin 
an der Hochschule Niederrhein, ist sich sicher, dass 
Unternehmen sich diesem Wandel öffnen müssen – 
und dadurch Vorteile haben können.

Prof. Dr. Lena Evertz lehrt an der Hochschule Niederrhein 
Human Resource Management.

Ralf Claessen provoziert 
ganz bewusst gleich zu 
Beginn des Gesprächs: 

„Alles Quatsch mit dem Füh-
rungskräftemangel.“ Wer nicht 
bereit sei, einem Olympiateam 
die Arbeitsbedingungen zu bie-
ten, dürfe sich auch nicht wun-
dern, wenn zu wenige Sportler 
bereit seien, an den Start zu 
gehen, greift er zu einem Bild. 

Der Geschäftsführer der IG 
Metall Krefeld will damit auf-
rütteln. Er versucht, alle Akteure 
wie Unternehmen, Arbeitsagen-
tur, Wirtschaftsorganisationen 
und Verbände zu mobilisieren, 
noch strukturierter und mit 
mehr Esprit das Problem an-
zugehen. Oft sei es schlicht ein 
Matching-Problem, die richtigen 
Leute zusammenzubringen. „Es 
läuft doch etwas falsch, solange 
bei der Agentur noch drei Millio-
nen Arbeitslose gemeldet sind.“ 
Zumindest ein Teil davon müsste 
durch entsprechende Maßnah-
men qualifiziert werden kön-
nen. „Das ist eine gesellschafts-
politische Aufgabe.“

Claessen räumt ein, dass es 
bei hochwertigen Jobs etwa im 
IT- und MINT-Bereich nicht ge-
nügend freie Fachkräfte gibt. 
Zumindest aber sollten bei 

niedrigwertigen, aber hochgra-
dig anstrengenden Jobs wie bei 
Pflegekräften mit mehr Motiva-
tion und besseren Konditionen 
mehr Stellen besetzt werden. Die 
Arbeitgeber müssten umdenken 
und hinzulernen, zum Beispiel 
durch tarifliche oder gar über-
tarifliche Bezahlung. Allerdings 
genüge es nicht, wenn man dies 
auf neue Arbeitskräfte anwende, 
aber die Stammkräfte außen 
vorlasse. Das führe zu Verwer-
fungen.

„Ich bin ja vielleicht ein Di-
no“, aber die Vielfalt des dua-

len Ausbildungssystems müsse 
den Schülern viel intensiver 
nahegebracht werden – trotz 
aller lobenswerter Formate wie 
Check-in Berufswelt, KReMIN-
Tec, Jugend forscht oder Maker-
Space an der Hochschule. „Das 
sind tolle Insellösungen, aber es 
fehlt an einem bildungspoliti-
schen Gesamtkonzept, am ver-
bindenden Element und einer 
gesamtheitlichen Strategie.“ 
Jungen Menschen werde noch 
immer zu oft ein Studium emp-
fohlen, anstatt über Erfolgsge-
schichten wie Karriere mit Lehre 

zu berichten. Um eine durchgän-
gige Bildungskarriere bemühe 
sich zumindest der Steuerkreis 
KAOA (kein Abschluss ohne An-
schluss) aus Sozialpartnern und 
Kommunen, der den Übergang 
von der Schule in den Beruf oder 
ins Studium koordiniert. Gut 
organisiert sei die Ausbildung 
immerhin bei IHK, Kreishand-
werkerschaft und Handwerks-
kammer. Für die kleinen und 
mittleren Unternehmen fehle 
allerdings ein externes Aus-
bildungsmanagement. Bei der 
Arbeitsagentur bemängelt er 

eine zu geringe Vermittlungs-
tätigkeit.

Anstöße gibt Claessen für 
neue Wege bei der Berufsorien-
tierung für Schüler: Praktika 
während der Schulferien, Web-
Training im Netz statt bei der 
Arbeitsagentur oder ein umge-
kehrtes Bewerbungsverfahren. 
Zuerst die Bewerber einladen 
und kennenlernen und erst da-
nach testen.

Ein Manko sieht der Gewerk-
schafter darin, dass es für Kre-
feld keine Berufslandkarte gebe. 
Die könne jungen Menschen ver-
mitteln, was ein Goldschmied, 
ein Feingerätemechaniker oder 
ein Hörgeräteakustiker machen, 
ergänzt um kleine Videos über 
Beruf, Karrieremöglichkeit und 
Vergütung. Eine wichtige Funk-

tion komme den Berufsorientie-
rungslehrern an den Schulen zu. 
Vielleicht müsse man Veranstal-
tungen wie Check-in Berufswelt 
sogar für alle Schulen zur Pflicht 
machen oder besser um Bonus-
systeme ergänzen, meint Cla-
essen. Verbesserungen gebe es 
heute bei der Attraktivität der 
Bewerbungsausschreibungen. 
Nach Angeboten wie flexible fa-
milienfreundliche Arbeitszeiten, 
Jobtickets und Zusatzleistungen 
hätte man sich vor zehn Jahren 
noch vergeblich umgeschaut. Ob 
das nun aus Überzeugung oder 
marktgetrieben geschehe, wisse 
man zwar nicht, aber es sei ein 
Fortschritt. „Mir fehlt es insge-
samt noch an Struktur, Leitbild 
und Vision, an einem positiven 
Zukunftsbild für Krefeld.“

IG Metall

Ausbilden, Weiterbilden, Perspektiven schaffen
Mit Ralf Claessen 
im Gespräch: Der 
Geschäftsführer 
der IG Metall 
Krefeld ist 
Pragmatiker und 
Visionär zugleich.    

Berufspraktika schon für Schüler können eine gute Orientierung sein, um den Wunschjob zu finden. Foto: Getty Images

Ralf Claessen: „Für Fachkräfte gilt der Dreiklang Ausbilden, Weiterbilden, Perspektiven schaffen.“ Foto: IG Metall

Flexible Arbeitszeiten 
sind durch das sogenann-
te „Remote Work“ völlig 
normal. Foto: Getty Images/
iStockphoto/
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Mehr als eine halbe Million qualifizierte 
Arbeitskräfte zu wenig auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt – und das sei „eine noch un-

tertriebene Rekordzahl“, hieß es erst jüngst wieder 
im Informationsdienst des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft (iwd). In einem Ranking definierte es die 
Branchen mit dem größten Facharbeitermangel.

Das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Ko-
fa) hatte auf Grundlage von Daten der Bundesagentur 
für Arbeit und des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung die Untersuchung zusammenge-
stellt.

Die Zahlen sind wahrlich erschreckend und das, 
was erschwerend hinzukommt, obwohl sie Durch-
schnittswerte für die Zeit von Sommer 2021 bis Som-
mer 2022 sind. Es gab folglich auch Monate, in der die 
Zahl noch viel höher lag.

Einige Branchen trifft es besonders hart. Zu den 
Top Ten-Branchen, in denen die Diskrepanz zwischen 
Angebot (an freien Stellen) und Nachfrage (von Ar-
beitnehmern) besonders groß ist, gehören die Sozial-
arbeit, die Erziehung und Pflege, das Handwerk und 
die Informatik.

Die entsprechende Quote lag für fast alle Top-Ten-
Mangeljobs deutlich über 50 Prozent. Einzig bei den 
Berufskraftfahrern sah es mit 38 Prozent vermeint-
lich besser aus. Der iwd: „ Dieser Job fiel zu Beginn 
der Corona-Pandemie aus den Top Ten. Inzwischen 

ist das Stellenprofil in die Liste zurückgekehrt. Und 
da die Beschäftigten der Branche überdurchschnitt-
lich alt sind und es wenig Nachwuchs gibt, dürfte sich 
die Lücke und damit die Stellenüberhangsquote bald 
merklich vergrößern.“

Noch eins fällt auf: Alle zehn Berufe mit beson-
ders großem Fachkräftemangel seien entweder ty-
pische Frauen- oder typische Männerjobs. So liege 
der Frauenanteil in den fünf Berufen des Sozial- oder 
Gesundheitsbereichs zwischen knapp 77 Prozent für 
die Sozialarbeit und Sozialpädagogik und fast 87 Pro-
zent in der Kinderbetreuung und -erziehung.

Männer dominieren die gewerblich-technischen 
und die IT-Berufe, Führungspositionen und Vollzeit-
arbeit; Frauen zieht es eher in Dienstleistungsberufe, 
untergeordnete Positionen und Teilzeitarbeit. Nicht 
zu vergessen die Familien- und Hausarbeit.

Warum ist das so? Eine Erklärung kann in den 
Geschlechterrollen liegen, die vielfach in unserer 
Gesellschaft dominieren. So gelten Frauen etwa als 
fürsorglich, emotional, ausdrucksstark, Männer eher 
als rational, selbstbewusst, dominant. Diese Bewer-
tungen werden vielfach auch an die Kinder weiter-
gegeben. Bereits im Kindergartenalter sind die Vor-
stellungen von den Geschlechtern ausgeprägt. Der 
iwd sieht es ähnlich, wenn es auf die Ursache für 
diese Entwicklung zu sprechen kommt: Vor allem bei 
der Wahl des Ausbildungsberufs folge der Nachwuchs 

oft noch althergebrachten Rollenmustern
 

Nur 16 Prozent aller offenen Stellen – das ergab 
eine frühere Kofa-Analyse – werden von Firmen in 
jenen Engpassberufen gemeldet, die geschlechterun-
typisch sind, also nicht überwiegend von Frauen oder 
von Männern gewählt werden. Der extreme Mangel 
trifft demnach fast ausschließlich Jobs, für die sich 
in der Regel nur eine Hälfte des Nachwuchses be-
geistern kann.
 

Es könne also helfen, wenn seitens der Bildungs-
politik und der Unternehmen noch mehr getan wird, 
um Geschlechterklischees bei der Berufswahl aufzu-
brechen, schreibt der iwd in seinem Informations-
dienst, „zum Beispiel in der Berufsorientierung an 
der Schule und mit einer werbenden Ansprache, die 
sich nicht auf ein Geschlecht fokussiert.“

Zudem sollte viel stärker kommuniziert werden, 
wie sehr sich einst kräftezehrende körperliche Jobs 
dank des technischen Fortschritts gewandelt haben, 
schlägt das Institut vor. Allerdings wird all das al-
lein nicht genügen, um die Rekordlücke zu schließen. 
Vielmehr gibt es weitere Stellschrauben gegen den 
Fachkräftemangel – beispielsweise die bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie inklusive flächen-
deckender Kita-Betreuung, eine Bildungspolitik, in 
der mehr junge Menschen zum Abschluss geführt 
werden, sowie qualifizierte Zuwanderung, um dem 
demografischen Wandel zu begegnen.

Analyse

Die Top Ten des Facharbeitermangels
Von Juli 2021 bis Juni 2022 fehlten 
in Deutschland im Durchschnitt so 
viele Fachkräfte wie nie innerhalb 
eines Zwölfmonatszeitraums. 
Geschlechterklischees fördern diese 
Entwicklung, denn oft wählen bei 
den Mangelberufen fast nur Frauen 
oder fast nur Männer diesen Job. 
Diese Erkenntnis sollten Politik 
und Unternehmen nutzen, um das 
Problem anzugehen, schreibt der 
Informationsdienst des Instituts der 
Deutschen Wirtschaft.

Platz 2 beim Stellenüberhang: Kinderbetreuung und -erziehung

Platz 5 beim Stellenüberhang: Gesundheits- und Krankenpflege

Platz 8 beim Stellenüberhang: Physiotherapie

Platz 3 beim Stellenüberhang: Altenpflege

Platz 6 beim Stellenüberhang: Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Platz 10 beim Stellenüberhang: Berufskraftfahrer

Platz 1 beim Stellenüberhang: Sozialarbeit und -pädagogik

Platz 4 beim Stellenüberhang: Bauelektrik

Platz 7 beim Stellenüberhang: Informatik

Platz 9 beim Stellenüberhang: Kfz-Technik
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