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Eine Generation reformiert die Arbeitswelt
Arbeitswelt im Wandel:
Berufseinsteiger können
sich auf dem leergefegten
Arbeitsmarkt ihre Jobs
aussuchen. Das verändert
die Anspruchshaltung.
Die Unternehmen in
der Region müssen
reagieren – und lassen
sich so manches einfallen,
um den Nachwuchs zu
ködern. Ein Stichwort
lautet: Flexibilität.

stellt.“ Aber auch die Attraktivität
des Arbeitsplatzes spiele eine Rolle, sagt Burchard. „Gerade Startups
und junge Unternehmen, die kreative Köpfe suchen, legen Wert auf
ein spielerisches Umfeld. Das zieht
junge Leute extrem an. Die Arbeitsplatzumgebung und die Arbeitsatmosphäre sind wichtig. Und dass
kann fast jeder umsetzen.“
Raphael Leukel, der Abiturient,
der möglichst unabhängig durch
sein Berufsleben gehen möchte,
hat einen Teil seines Ziels schon
verwirklicht: Während viele seiner
Mitschüler noch keine Ahnung haben, was sie später beruflich machen wollen, steckt er schon mitten im Berufsleben. Gemeinsam mit
seinem Schulfreund Lorenz Becker
hat er vor fast einem Jahr ein Startup gegründet. Unter dem Namen
CreativeMindz bieten sie anderen
Unternehmen Social Media-Marketing an. Das Z in ihrem Firmennamen steht für die Generation Z,
der sie angehören. Ihre Stärke als Digital Natives: Der Umgang mit Social
Media ist für sie selbstverständlich.
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Raphael Leukel macht im März Abitur
und hat genaue Vorstellungen von
seinem Berufsleben: „Geld ist für
mich eher Mittel zum Zweck“, sagt
er. „Nur Geld anzuhäufen, um später einen Lamborghini zu fahren, ist
nicht das, wonach ich strebe.“ Für
den 18-Jährigen sind andere Werte
von Bedeutung.
„Ich will später nicht abhängig
sein von einem Arbeitgeber, der
mich bezahlt und mir Arbeitszeiten
vorschreibt.“ Das Thema Arbeitszeit steht auch für Eric Simon oben
auf der Prioritätenliste. „Ich finde
Gleitzeit gut“, sagt der 23-jährige
BWL-Student. „Dann kann ich auch
mal morgens früher anfangen, damit ich abends ins Fußballtraining
oder etwas mit meiner Familie unternehmen kann.“ Die jungen Unternehmer gehören zur sogenannten Generation Z (siehe Info), die
derzeit oder in naher Zukunft die
ersten Schritte in der Arbeitswelt
machen. Sie haben auf dem Arbeitsmarkt viele Optionen und können
sich den passenden Job aussuchen.
Viele Firmen müssen sich neues einfallen lassen. Ein neuer Trend in Berliner Unternehmen: Bürohunde.
Einige Firmen schaffen für ihre Mitarbeiter Hunde an, um für eine bessere Arbeitsatmosphäre zu sorgen.
Die vierbeinigen Mitarbeiter sollen
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Maren Spatz unterhält sich mit Mitarbeiterin Katja Thimm. Thimm wurde nach ihrer Ausbildung beim IT-Haus übernommen.
chronischem Stress vorbeugen, gegen psychische Erkrankungen helfen und vor Burnout schützen. Ganz
so weit gehen Unternehmen in der
Region dagegen nicht.
Dass es schwieriger geworden ist,
junge Arbeitnehmer von einem Unternehmen zu überzeugen, bestätigt
auch Dr. Maren Spatz, Personalleiterin des IT-Haus in Föhren: „Früher hat sich ein potenzieller Arbeitnehmer bei einem Unternehmen
beworben. Weil es derzeit an Fachkräften mangelt, hat sich der Recruiting-Prozess verändert. Heutzutage
müssen sich beide Seiten bewerben,
Unternehmen und Arbeitnehmer.“
Deshalb lade man Bewerber ein, einen Tag im Unternehmen zu hospitieren. „Dann können sich Bewerber, Vorgesetzte und Kollegen
kennenlernen. Denn die zwischenmenschliche Ebene ist für beide Seiten wichtig.“
Ähnlich sieht das auch Helena Nickels, Personalreferentin bei

Zahnen Technik in Arzfeld: „Früher
konnte man sich die Bewerber noch
aussuchen. Heute gehen wir auf Berufsmessen aktiv auf die Schüler zu
und bieten in allen Bereichen Praktika an, um Azubis zu gewinnen.“
Dass sich die Ansprüche der Arbeitnehmer verändert haben, beobachten auch die Unternehmen in
der Region: „Die junge Generation ist bereit, hart zu arbeiten“, sagt
Personalleiterin Spatz. „Allerdings
nicht um jeden Preis. Für sie spielt
die Work-Life-Balance eine größere Rolle. Außerdem ist ihr wichtig,
dass die Arbeit spannend ist.“ Um
mit Unternehmen auch außerhalb
der Region konkurrieren zu können,
haben sich die Firmen einiges einfallen lassen.
„Wir haben flexible Arbeitszeiten
eingeführt und schauen gemeinsam
mit dem Mitarbeiter, welche Bedürfnisse er hat“, erklärt Spatz. „Gerade, wenn sich privat etwas verändert, vereinbaren wir individuell

flexible Arbeitszeiten. Wir überlegen, welche Bedingungen wir anpassen müssen, damit es für den
Mitarbeiter passt.“
Auch bei Zahnen-Technik setzt
man auf Flexibilität in der Arbeitszeit: „Wir bieten ein Lebensarbeitszeitkonto an. Bei uns nutzen das
junge Leute beispielsweise für die
Meisterausbildung“, sagt Nickels.
Und das funktioniert so: „Nach der
Ausbildung sparen die Mitarbeiter
zwei bis drei Jahre Arbeitsstunden
auf dem Konto an. Dann können
sie sich für einen Teil der Meisterausbildung freistellen lassen. Aber
auch ein Sabatical können sich die
Mitarbeiter damit ermöglichen oder
eine Zeitlang nur in Teilzeit arbeiten.“ Prinzipiell sei es auch möglich,
an einem Tag mal länger zu arbeiten
und dafür an einem anderen Tag früher zu gehen. Allerdings nicht in jedem Bereich: „Wer im Büro arbeitet,
kann seine Arbeitszeiten flexibler
gestalten als jemand, der auf der
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Baustelle ist. Dort sind wir nicht so
spontan, sondern müssen planen.
Wenn ein Mitarbeiter auf der Baustelle sagt, dass er in einer bestimmten Woche kürzer arbeiten möchte,
dann muss das im Voraus organisiert werden.“
Solche Arbeitszeitmodelle sind
auch eine Empfehlung, die Professor Udo Burchard von der Hochschule Trier Unternehmen macht.
Er hat sich mit der Generation Z
und ihren Anforderungen an potenzielle Arbeitnehmer beschäftigt.
Aber er hat noch mehr Ideen, wie
Firmen attraktiver für Nachwuchskräfte werden können: „Mit einem
betrieblichen Gesundheitsmanagement können Firmen punkten“, sagt
er. „Man sollte viele Möglichkeiten
anbieten sich gesund zu ernähren
und sich körperlich fit zu halten. Das
geht, indem man Kooperationen mit
Fitnessstudios macht, eine Kantine bietet oder indem man frisches
Obst und Getränke zur Verfügung

INFO
Überblick über die
Generationen:
Zu den sogenannten Baby Boomern gehören alle, die zwischen
1955 und 1969 geboren wurden.
Die Jahrgänge 1969 bis 1980
sind die Generation X. Für sie stehen finanzielle Sicherheit und
die Trennung von Privat- und Berufsleben an oberster Stelle. Wer
zwischen 1981 und 1999 geboren wurde, gehört zur Generation Y. Sie hat die Digitalisierung in
ihren Einzelheiten miterlebt und
strebt nach Freiheit sowie Selbstbestimmung. Die Generation Z
sind laut Udo Burchard die Digital
Natives, die seit 2000 geboren
wurden. Für sie ist der ständige
Zugriff auf digitale Medien selbstverständlich.

Anzeige

WASSERBILLIG

GREVENMACHER

Route de Wasserbillig
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2, route Nationale 1
L-6776 Grevenmacher

Tel. : +352 74 83 13
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Unsere Supermärkte in
Grevenmacher und Wasserbillig
sind JEDEN SONNTAG
von 8.00 - 18.00 Uhr
für Sie geöffnet

Tel. : +352 75 05 03
Fax : +352 75 05 15
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www.supermarche-match. lu

www.copal.lu

Frohes neues Jahr
9

70 cl

9

1L

99

GORBATSCHOW
WODKA
40% VOL.

3

6 x 50 cl-Packung

99

BITBURGER
PREMIUM PILS

ABSOLUT VODKA
40% VOL.

1,06 €/L
0,53 €/Dose

14,27 €/L

5+1

GRATIS

1

75 cl

3

4 x 50 cl-Packung

5

6 x 25 cl-Packung

96

19

94

MONSTER
ENERGY DRINK

RED BULL
ENERGY DRINK

1,98 €/L
0,99 €/Dose

3,96 €/L
0,99 €/Dose

99

ROTKÄPPCHEN
Trocken oder
halbtrocken
2,84 €/L

Kammer befasst sich mit
Anträgen von Ausländern

Bruttoinlandsprodukt
im dritten Quartal
erneut gesunken

Der Fachkräftemangel
macht dem Handwerk
und den Kunden
zu schaffen. Abhilfe
soll das Fachkräfteeinwanderungsgesetz
schaffen. Koblenz wird
bundesweit eine von vier
Kammern des Handwerks
sein, die sich die
Berufsqualifikation der
Bewerber genau ansehen.

BAD EMS (red) Das preis-, kalen-

KOBLENZ/MAINZ (dpa) Als einzi-

ge Handwerkskammer in Rheinland-Pfalz wird Koblenz mit
Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes Anträge auf Anerkennung einer Qualifikation prüfen.
Damit ist sie neben München, Oldenburg und Frankfurt/Oder die vierte zentrale Kammer in Deutschland,
die diese Aufgabe übernimmt, wie
der Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich der Deutschen Presse-Agentur
in Mainz sagte.
Nicht nur in technischen Berufen
fehlten Fachkräfte, sondern auch in
den Gesundheitshandwerken und im
Nahrungsmittelgewerbe, so die Handwerkskammer. Einige Unternehmen
könnten deshalb schon keine Aufträge mehr annehmen.
Die öffentliche Hand leide auch
darunter, weil die Vergabe von Aufträgen in der Baubranche – zum Beispiel bei der Sanierung von Brücken –
zunehmend schwieriger sei.
Derzeit prüften seine Mitarbeiter
bereits etwa 100 Anträge im Jahr, sagte Hellrich. Wenn das neue Gesetz in
Kraft trete, werde die Kammer rund

30 Prozent aller in Deutschland eingehenden Anträge auf Anerkennung
einer beruflichen Qualifikation im
Handwerk aus dem Ausland prüfen.
Für die neue Aufgabe sei ein enger
Kontakt mit den Ausländerbehörden
notwendig, sagte Hellrich. Darüber
will die Kammer mit Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) beraten.
„Aufgrund des demografischen
Wandels und des steigenden Fachkräftebedarfs ist Rheinland-Pfalz auf
die Zuwanderung von Fachkräften in
den Arbeitsmarkt angewiesen“, betonte Spiegel. Ihr Haus werde die konkrete Ausgestaltung des neuen Gesetzes mit allen Beteiligten erörtern
– auch mit den Handwerkskammern.
Künftig müssten alle Anträge aus
dem Ausland zunächst an die Bundesagentur für Arbeit geschickt werden, erläuterte Hellrich. Diese leite
die Anträge dann an die Handwerkskammer München weiter, die zehn
Prozent der Anträge bearbeite. Oldenburg und Frankfurt/Oder sowie
Koblenz übernähmen je etwa 30 Prozent, um die Arbeit etwa gleich auf alle
vier zu verteilen.
Geprüft werde, ob die Berufsqualifikation der Fachkräfte ganz, teilweise oder gar nicht gleichwertig mit
der in Deutschland sei. Meist seien
die Qualifikationen teilweise gleichwertig. Diese Menschen hätten dann
die Chance, sich einen Arbeitsplatz
in Deutschland zu suchen und innerhalb von bis zu zwei Jahren eine
gleichwertige Qualifikation zu erlangen. Typisch dafür sei etwa ein Friseur
aus der Türkei, der nur für Herren oder
Damen ausgebildet sei und noch das
jeweils andere Fach nachholen muss.
Bei KFZ-Mechanikern müsse oft noch
die Steuerungstechnik oder das Motormanagement nachgelernt werden.

der- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt reduzierte sich im
dritten Quartal 2019 nach vorläufigen, indikatorgestützten Berechnungen des Statistischen Landesamtes um 0,2 Prozent gegenüber
dem Vorquartal. Im Vergleich zum
dritten Quartal 2018 schrumpfte
die Wirtschaftsleistung in Rheinland-Pfalz um 0,9 Prozent.
Die negative Gesamtentwicklung
wird weiterhin durch die schlechte
Lage im Verarbeitenden Gewerbe
bestimmt. Die Bruttowertschöpfung
in diesem Wirtschaftsbereich lag im
dritten Quartal um 1,4 Prozent unter dem Wert des Vorquartals. Die
Dienstleistungsbereiche stagnierten im dritten Quartal, die Wertschöpfung blieb gegenüber dem
Vorquartal unverändert. Das Baugewerbe, das allerdings nur einen
kleinen Teil zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung beisteuert,
wächst hingegen robust mit hohen
Raten. Im dritten Quartal erhöhte
sich die Bruttowertschöpfung im
Baugewerbe um 1,5 Prozent.
Viel
Dienstleistungsbereiche
mussten im dritten Quartal ebenfalls
Rückgänge ihrer bereinigten Erlöse
hinnehmen. So sanken die Umsätze
unter anderem im Gastgewerbe und
in den Bereichen „Verkehr und Lagerei“ sowie „Information und Kommunikation“. Im Handel waren hingegen leichte Umsatzsteigerungen
zu verzeichnen. Die bereinigten Erlöse im Bauhauptgewerbe wuchsen
im dritten Quartal dank der positiven Umsatzentwicklung im Tiefbau.
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