
Materialien zur Stadtforschung
Arbeitsmarktpolitische Werkstattberichte
Heft 24








Am
t f

ür
 S

ta
tis

tik
, S

ta
dt

fo
rs

ch
un

g 
un

d 
Eu

ro
pa

an
ge

le
ge

nh
ei

te
n

Branchenreport 2006

PROSPECT NiederRhein
Regionales Monitoring für Arbeitspolitik

Branchenreport 
Logistik 





Stadt Duisburg - Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten 
In Kooperation mit Pro Arbeit Niederrhein gGmbH und NUREC-Institute Duisburg e.V. 

Mit fi nanzieller Unterstützung des Europäischen Sozialfonds und des Landes Nordrhein-Westfalen

� � � � � � � � �
� � � � � � � � �
�������������

PROSPECT NiederRhein
Regionales Monitoring für Arbeitspolitik

Branchenreport Logistik 2006



2 

Pr
os

pe
ct

 N
ie

de
rr

he
in

Impressum

Impressum: 
Stadt Duisburg, Der Oberbürgermeister
Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten
Bismarckstraße 150-158, D-47049 Duisburg
Tel. (0) 49.203/283 3117, Fax (0) 49.203/283 4404

Internet: http://www.duisburg.de

ISSN 0940-9009
ISBN 978-3-89279-124-9

Duisburg im Januar 2007

Die inhaltliche Bearbeitung des Berichts lag bei Burkhard Beyersdorff, Patrick Bolk und Mark Rosendahl. Die grafi sche 
Gestaltung lag bei Patrick Bolk.

Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir darauf, konsequent die männliche und weibliche Formulierung
zu verwenden. Wir bitten die Leserinnen und Leser um Verständnis.

Wiedergabe in Print- und elektronischen Medien - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung der Herausgeber.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von www.aboutpixel.de und Fa. Schenker.

Kontakt: Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten der Stadt Duisburg.
47049 Duisburg, Bismarckstraße 150-158, Tel. 0203 / 283-3117, E-Mail: amt12@stadt-duisburg.de

http://www.duisburg.de


 3

PRO
SPECT N

iederRhein

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Grußwort 5

1. Zusammenfassung  7 

2. Das Projekt „PROSPECT NiederRhein“ 11
2.1. Die Projektträger 11
2.2. Die Methode „Prospect“ 12

3. Die Region NiederRhein 15
3.1. Topographie, Bevölkerung 15
3.2. Beschäftigungsentwicklung, Branchen 17
3.3. Arbeitslosigkeit 20
3.4. Regionalisierte Arbeitspolitik 22

4. Logistik am NiederRhein 23
4.1. Logistik - Eine Branche im Wandel 23
4.2. Nordrhein-Westfalen - Logistik-Bundesland Nr. 1 26
4.3. Logistikregion NiederRhein 26
4.4. Regionale Beschäftigungsentwicklung 28

5. Auswertung der Befragungen 33
5.1. Untersuchte Wirtschaftszweige 33
5.2. Befragungsrahmendaten 34
5.3. Beschäftigungssituation 36
5.4. Ausbildung & Praktikum 43
5.5. Weiterbildung 46
5.6. Modernisierung 49
5.7. Arbeitszeit/Arbeitsschutz 50

6. Hintergründe 55
6.1. Demografi scher Wandel 55
6.2. Übergang Schule-Beruf 65

7. Handlungsempfehlungen 77

8. Anhang 85
8.1. Abbildungsverzeichnis 85
8.2. Tabellenverzeichnis 86
8.3. Literaturverzeichnis 87
8.4. Weiterführende Links 88

Inhaltsverzeichnis
Grußwort 5

1. Zusammenfassung  7 1. Zusammenfassung  7 



4 

PR
O

SP
EC

T 
N

ie
de

rR
he

in



 5

PRO
SPECT N

iederRhein

Grußwort

 Grußwort
   Dr. Franz Steltemeier, Logistik Initiative Duisburg Niederrhein

In der nationalen und internationalen Logistik-Fachwelt ist die Kernkompetenz der Region NiederRhein in Sa-
chen Logistik seit langem bekannt. Historisch bedingt durch die Lage am Rhein und die Schnittstellenfunktion 
zwischen den Niederlanden, dem Rheinland und dem Ruhrgebiet haben sich gerade auch in den letzten Jahren 
viele neue Logistikunternehmen angesiedelt. 
 
Die Logistik Initiative Duisburg Niederrhein hat sich zur Aufgabe gemacht, die besonderen Stärken der Region 
weiter auszubauen und das Profi l der Logistikregion zu schärfen. Zu diesem Zweck haben sich Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik in der Logistik-Initiative zusammengeschlossen. 
 
Mehr und mehr rückt vor dem Hintergrund der Diskussion um den demographischen Wandel das Thema der 
Verfügbarkeit von Beschäftigten in den Fokus der Fachpresse. Grund genug, dass sich auch die Logistik Initi-
ative Duisburg Niederrhein mit der Thematik befasst, zumal sich Duisburg und die Region nach wie vor eines 
großen Interesses von Unternehmen erfreut. 
 
Daher begrüßen wir das Projekt PROSPECT NiederRhein, das mit der hier vorgelegten Untersuchung das Be-
schäftigungspotential und den Arbeitsmarkt im Bereich der Logistik in der Region beleuchtet und damit wich-
tige Anhaltspunkte für eine strategische Ausrichtung im Kontext Logistik-Arbeitsmarkt liefert. 

 Gru
  

http://www.logistik-duisburg-niederrhein.de/
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Kapitel 1 - Zusammenfassung

Im folgenden werden einige zentrale Ergebnisse aus der Prospect-Untersuchung sowie damit verbundene 
Handlungsempfehlungen für den „eiligen Leser“ kurz zusammengefasst. Ausführlichere Informationen fi nden 
Sie in den darauf folgenden Kapiteln. 

» Moderates Beschäftigungswachstum erwartet
Die Region NiederRhein besitzt für die Logistik-Branche sehr gute Voraussetzungen. Eine außerordentlich gute 
wirtschaftsgeographische Lage, eine hervorragende Infrastruktur, der größte Binnenhafen Europas und An-
siedlungen wie „Logport“ sind nur einige Schlaglichter. Der Branche wird seitens Arbeitsmarktexperten ein 
hohes Beschäftigungspotenzial bescheinigt, wenn auch Pressephrasen wie „Boombranche“ oder „Wachs-
tumsmotor“ etwas überzogen erscheinen. Trotzdem: Etwa 75 % der von uns befragten Betriebe erwarten 
in den nächsten 12 Monaten einen gleichbleiben-
den Beschäftigungsstand, knapp 15 % rechnen 
mit einem Wachstum, 4 % mit einer Abnahme der 
Beschäftigtenzahlen. Weitere statistische Auswer-
tungen unterstützen diesen Trend. In der Region 
NiederRhein stieg die Zahl sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigter im Bereich „Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung“ von 1998 bis 2005 um 
etwa 6 %, ein im NRW-Vergleich überdurchschnitt-
liches Wachstum. Potenziale bestehen dabei insbe-
sondere bei „Global Players“, aber auch bei klei-
neren Unternehmen, die Markt-Nischen besetzen 
können. Die „Gewinner“ der Branchenentwicklung 
sind Logistik-Dienstleister mit einer breiten Palette an Mehrwertdienstleistungen. Reine Transport-Unterneh-
men hingegen, oftmals als Subunternehmer in starker Abhängigkeit, leiden am stärksten unter einem im-
mensen Preisdruck in der Branche. Die stärksten Beschäftigungszuwächse werden vor allem im Bereich der 
qualifi zierten Fachkräfte erwartet. 

» Weiteres Potenzial zur Beschäftigung von Frauen  
Die Logistik-Branche wird nach wie vor stark von Männern domi-
niert. 77 % der Beschäftigten in den von uns befragten Betrieben 
sind männlich. Der Teilzeit-Anteil ist bei Frauen mit 30,8 % doppelt 
so hoch wie bei Männern. In Führungspositionen sind Frauen bis-
lang kaum vorzufi nden. Diese Fakten lassen vermuten, dass das Be-
schäftigungspotenzial für Frauen bislang nicht ausreichend genutzt 
wird.

» Personalrekrutierung schwierig, Zeitarbeit boomt
Ein großer Teil der Betriebe hat Probleme, trotz einer hohen Arbeitslosenzahl geeignete Mitarbeiter zu fi nden. 
In erster Linie werden dabei qualifi zierte Fachkräfte gesucht, im Bereich der An- und Ungelernten bestehen 
dagegen eher geringe Rekrutierungsprobleme. In jedem 5. Betrieb waren zum Befragungszeitpunkt Stellen 
zu besetzen, insgesamt 125. Der größte Bedarf wurde dabei im Fahrerbereich angegeben, es folgten Fach-
lageristen, Binnenschiffer sowie Speditionskaufl eute. Nur 18,8 % 
der Betriebe nutzen die Unterstützung der Arbeitsagenturen bei 
der Stellenbesetzung, Personalrekrutierungsstrategie Nr. 1 sind 
persönliche Kontakte. Bei einem Großteil der Betriebe bestehen 
Vorbehalte gegen die Zusammenarbeit mit Arbeitsagenturen und 
Arbeitsgemeinschaften. Größte Kritikpunkte sind eine mangelnde 
Erreichbarkeit und fehlende Branchenkenntnis. Eine bedeutende 
Rolle zur Erhöhung der Flexibilität spielt zunehmend die Zeitarbeit. 
Experten sprechen davon, dass in manchen Betrieben bereits bis 

1. Zusammenfassung

Erwartete Zu-/Abnahme von 
Beschäftigten (nächsten 12 Monate)

14,8%

4,0%

74,9%

5,4%
0,9%

Personalzunahme Personalabnahme Gleichbleibend
Unbestimmt Keine Angabe

wird.

Beschäftigte nach Geschlecht

77%23%

- Männer - Frauen

Offene Stellen in den Betrieben

73,6%

21,1%

5,3%
Offene Stellen Keine offenen Stellen Keine Angabe
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Kapitel 1 - Zusammenfassung

zu 80 % der Mitarbeiter Zeitarbeitnehmer sind. Diese Entwicklung wird besonders seitens der Gewerkschaf-
ten sehr kritisch gesehen, da Zeitarbeitnehmer zum Teil unter bedeutend schlechteren Rahmenbedingungen 
arbeiten müssen als Festangestellte. Unsere Handlungsempfehlungen lauten:

• Erreichbarkeit der Ansprechpartner bei Arbeitsagentur/ARGE/Optionskommune optimieren
• Branchenspezifi sche Einweisung der Stellenvermittler

• Zusammenarbeit ARGE/Arbeitsagenturen/Optionskommunen optimieren
• Imagekampagne ARGE/Arbeitsagentur/Optionskommunen: Vermittlungserfolge aufzeigen

• Rahmenbedingungen für Zeitarbeitnehmer verbessern

» Potenzial im Bereich Ausbildung & Praktikum wird nicht ausgeschöpft
Etwa jedes 2. Unternehmen gibt an, ausbildungsberechtigt zu sein. Von diesen Unternehmen bilden 53,9 % 
tatsächlich auch aus, so dass im Endeffekt nur gut ¼ aller Betriebe ausbildet. Die höchsten Ausbildungsquoten 
sind bei mittelständischen Unternehmen mit 20-49 Beschäftigten (5,7 %) vorzufi nden, während sowohl kleine 

(1-9 Beschäftigte) als auch große Betriebe deutlich geringere Quo-
ten aufweisen. Ebenfalls nur rund ¼ aller Betriebe bieten Prakti-
kumsplätze an, obwohl die Durchführung von Praktika als wichtig 
und positiv bewertet wird. Gerade bei kleinen Betrieben besteht 
offenbar häufi g Unkenntnis bezüglich der nötigen Voraussetzun-
gen zur Ausbildungsdurchführung, aber auch was das mögliche 
Ausbildungsspektrum und Fördermöglichkeiten betrifft. Trotzdem 
äußerten nur 8 Betriebe im Rahmen der Befragung Interesse an ei-
ner Ausbildungsberatung. Wichtig erscheint es jedoch auch, Schü-
ler als potenzielle Auszubildende über Ausbildungs- und Beschäf-

tigungsmöglichkeiten in der Logistik besser zu informieren, um die Zahl geeigneter Bewerbungen zu erhöhen. 
Zur Unterstützung der Berufsorientierung bestehen regional einige gute Ansätze und Instrumente bzw. werden 
diese aktuell entwickelt und verknüpft. Gleichzeitig sollten die Unternehmen möglichst ihre Ausbildungs- und 
Praktikumsaktivitäten intensivieren, um dem bereits heute spürbaren Fachkräftemangel entgegen zu wirken. 
Unsere Empfehlungen lauten:

• Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten aufzeigen
• Praktikumszahlen erhöhen

• Berufsorientierung Logistik-spezifi sch unterstützen
• Nutzung des „Logistikguides“

» Betriebe unzureichend für die Folgen des demografi schen Wandels sensibilisiert
Durch die zu erwartende demografi sche Entwicklung wird sich zukünftig die Altersstruktur in den Betrieben 
und damit auch auf dem Arbeitsmarkt gravierend verän-
dern. Die größte zur Verfügung stehende Altersgruppe in 
der Region NiederRhein wird zukünftig die der 50-64jäh-
rigen sein, alle jüngeren Altersgruppen werden hingegen 
schrumpfen. Trotzdem würde nur jedes zweite Unterneh-
men über 50jährige vorbehaltlos einstellen. 20 % aller Be-
triebe stellt grundsätzlich keine Bewerber über 50 Jahre ein. 
Wenn jedoch gleichzeitig in zu geringem Maße ausgebildet 
wird, könnte in absehbarer Zeit ein starker Fachkräfteman-
gel herrschen. Diese Einschätzung wird jedoch von einem 
Großteil der befragten Unternehmen (noch) nicht geteilt. 
Lediglich 4,5 % sehen eine Gefährdung ihrer Personalentwicklung durch den demografi schen Wandel. Hier 
scheint ein Umdenken zukünftig unumgänglich. Denn heute besteht bereits die Gefahr, die Einleitung wich-
tiger Maßnahmen zur Anpassung an die Konsequenzen des demografi schen Wandels zu verpassen. Unsere 
Empfehlungen lauten:

• Betriebe auf den demografi schen Wandel einstellen
• Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter langfristig erhalten

Bilden Sie im Moment aus?
(Ausbildungsberechtigung vorhanden)

46,1%
53,9%

Ja Nein

Sehen Sie die Personalentwicklung durch den
demografischen Wandel gefährdet?

4,5%

11,2% 80,7%

3,6%

Ja, erheblich Ja, in Teilbereichen Nein, überhaupt nicht Keine Angabe
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»  Geringe  Weiterbildungsaktivitäten in den Betrieben
Die Logistik-Branche ist wie kaum eine andere Branche von einem umfassenden Wandel durch Outsourcing-
Prozesse, Globalisierungs-Effekte oder technische Entwicklungen betroffen. Damit verbunden steigen die 
Anforderungen an Arbeitnehmer in hohem Maße. Eine systematische Weiterqualifi zierung ist ein wichtiger 
Faktor für die Mitarbeiter- wie auch Unternehmensentwicklung, 
im Sinne der Erhaltung von individueller Beschäftigungsfähigkeit 
und betrieblicher Wettbewerbsfähigkeit. Doch die Realität sieht 
zumeist anders aus. Die große Masse der regionalen Logistik-Un-
ternehmen führt zwar gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen 
wie Gefahrgutschulungen durch, darüber hinaus fi ndet kaum 
systematische Weiterbildung statt. Nur 48 % der von uns be-
fragten Unternehmen gaben an, in den vergangen zwei Jahren 
WB-Maßnahmen durchgeführt zu haben. Dahinter dürfte sich 
jedoch eine große Anzahl gesetzlich vorgeschriebener Maßnah-
men verbergen. Ein Bedarf an zusätzlichen Weiterbildungsmaßnahmen wurde bei lediglich 4 % der Befragten 
gesehen. Oft genannte Argumente gegen Weiterbildung sind neben Kostenaspekten die schwere Vereinbarkeit 
zwischen Arbeits- und Weiterbildungszeit, mangelnde Effi zienz sowie geringes Interesse seitens der Mitarbei-
ter. Unsere Empfehlungen lauten:

• Weiterbildungsangebotsstruktur transparenter und branchenspezifi sch gestalten
• Neue Konzepte und Formen von Qualifi zierung entwickeln

• Weiterbildung als wichtiges Instrument der Personalentwicklung betrachten
• Wichtige Themen: Berufskraftfahrerausbildung, Sprachkenntnisse, BWL-Kenntnisse, Arbeitsrecht

» Modernisierungsbedarf ist mäßig vorhanden
Neue Technologien wie RFID, Internationalisierungs- und Outsourcing-Effekte, sowie eine immer stärkere Kun-
denorientierung (z.B. „Tracking & Tracing“) bringen hohe Anpassungserfordernisse für die Betriebe mit sich. 
Neben technischen Neuerungen betrifft dies u.a. auch Fragen der Arbeitsorganisation. Diese Entwicklungen 
spiegeln sich in den Antworten unserer Befragten wider. 14,3 % der von uns befragten Unternehmen planen 
innerhalb der nächsten 12 Monate grundlegende Veränderungen in ihren Betrieben, 37,7 % sehen darüber 
hinaus zukünftig einen weiteren Modernisierungsbedarf. Häufi gste Nennungen waren dabei die Optimierung 
von Arbeitsabläufen, Verbesserung der Kundenorientierung sowie die Verbesserung des Managementsystems, 
die Einführung neuer Technologien und die Verbesserung des Informations- und Kommunikationssystems. 

» Geringes Interesse an der Flexibilisierung von Arbeitszeitsystemen
Die Logistik-Branche bietet nach unserer Einschätzung ein hohes Potenzial zur Flexibilisierung von Arbeitszeit-
systemen. Auftragsabhängige und unregelmäßige Arbeitszeiten sind für viele Beschäftigte in dieser Branche 
eher der Normalfall als eine Ausnahme, von den Beschäftigten wird ein hohes Maß an Flexibilität erwartet. 

Trotzdem zeigte sich in unserer Untersuchung ein eher ge-
ringes Interesse am Thema. Flexible Arbeitzeitsysteme wie 
Arbeitszeitkonten (13,9 %) waren eher seltener in den Un-
ternehmen vorzufi nden. Problematisch erscheint dabei die 
teilweise ohnehin extrem hohe Arbeitszeit in der Branche. 
Diese bewegt sich nach Expertenmeinungen in manchen Be-
trieben jenseits gesetzlicher oder tarifl icher Vorschriften, was 
die Einführung solcher Systeme erschwere. Als Konsequenz 
ist in nur 4 % der befragten Unternehmen die Einführung 
neuer Arbeitszeitregelungen in nächster Zeit geplant. Die 
Branche bietet nach unseren Eindrücken trotzdem gute An-

satzpunkte, um  sogar alternative, weitergehende Beschäftigungsmodelle, beispielsweise im Sinne von „Work-
Life-Balance“-Konzepten, einzuführen.  Unsere Empfehlungen lauten:

• Flexible Arbeitszeitsysteme branchenspezifi sch konzipieren
• Innovative Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen

Bedarf an zusätzlichen 
Weiterbildungsmaßnahmen

2%

4%

94%

Ja Nein Keine Angabe

Einführung neuer 
Arbeitszeitregelungen geplant?

2,2%

93,7%

4,0%

Ja Nein Keine Angabe
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Kapitel 1 - Zusammenfassung

» Arbeitsschutzmanagement/Gesundheitsprävention auf zu geringem Niveau
Sowohl psychisch als auch physisch nehmen die Anforderungen an die Mitarbeiter in den Betrieben in der 
Logistik-Branche zu. Zeitdruck, hohe Verantwortung, Überforderung durch ein hohes Arbeitsvolumen, Lärm, 
körperliche Belastungen sowie weitere Faktoren erschweren im gewerblichen wie im kaufmännischen Be-

reich den Arbeitsalltag der Mitarbeiter in den Unter-
nehmen. So scheint es für die Betriebe zunehmend 
wichtig, das Thema Arbeitsschutz zu berücksichtigen, 
um krankheits- oder unfallbedingte Ausfallzeiten durch 
ein gezieltes Arbeitsschutzmanagement zu minimieren, 
Arbeitsunfälle zu verhindern und gleichzeitig durch Ge-
sundheitspräventionsmaßnahmen die Beschäftigungs-
fähigkeit der Mitarbeiter zu erhalten und zu erhöhen. 
Gesunde und motivierte Mitarbeiter in einem angeneh-
men Arbeitsklima stellen ein wichtiges Betriebskapital 
dar. Doch lediglich 10,8 % der von uns befragten Be-
triebe verfügen über ein Arbeitsschutzmanagementsys-
tem. Die häufi gste Nennung war die Beratung durch 

einen externen Sicherheitsexperten (38,6 %). Hierbei handelte es sich wohl zumeist um gesetzlich oder von 
den Berufsgenossenschaften vorgeschriebene Schulungen oder Begehungen. Freiwillige Gesundheitspräven-
tionsmaßnahmen wie Stressmanagementseminare, Rückenschulungen o.ä. werden lediglich in jedem 5.  von 
uns befragten Betrieb (20,2 %) durchgeführt. Unsere Handlungsempfehlung lautet:

• Arbeitsschutzmanagement/Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz fördern

» Förderdschungel zu undurchsichtig, bessere Vernetzung der Akteure sinnvoll
Das Angebot an Fördermöglichkeiten für Betriebe ist immens groß. Egal ob die Förderung von Einstellung neuer 
Mitarbeiter, Ausbildungszuschüsse, Übernahme von Weiterbildungs- oder Beratungskosten usw. - es fällt den 
Betrieben schwer, sich hier einen Einblick zu verschaffen. Wenn dann der Zugang zu einem Förderprogramm 
auch noch hohen bürokratischen Aufwand erfordert, schreckt man schnell zurück. Ein weiterer Kritikpunkt ist 
die ausbaufähige Vernetzung regionaler Akteure bereits in den Planungsprozessen. Unsere Handlungsempfeh-
lungen lauten:

• Transparenz in der Förderlandschaft erhöhen
• Stärkere Vernetzung arbeitspolitischer Akteure

Gibt es betriebliche Angebote zur
Gesundheitsförderung?

20,2%

3,1%
76,7%

Ja Nein Keine Angabe

A12B30
inhalt
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Kapitel 2 - Das Projekt „PROSPECT NiederRhein“

Im Folgenden soll kurz beschrieben werden, welche Institutionen hinter dem Projekt PROSPECT NiederRhein 
stehen, sowie ein kurzer Überblick über die dem Projekt zugrunde liegende Methodik gegeben werden.

» Die Projektträger 2.1
Das Projekt „PROSPECT NiederRhein“ wird in Kooperation zwischen der Stadt Duisburg (Amt für Statistik, 
Stadtforschung und Europaangelegenheiten) sowie „Pro Arbeit NiederRhein“ in Moers durchgeführt. Beide 
Partner haben bereits in den letzten Jahren unabhängig voneinander Prospect-Untersuchungen in der Stadt 
Duisburg sowie in den Kreisen Wesel und Kleve durchgeführt und setzen dies nun gemeinsam für die gesamte 
Region NiederRhein in den Jahren 2006 und 2007 fort. 

„Prospect“ ist eine Initiative des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen. Im Jahre 1999 in drei Modellregionen gestartet, steht seit Anfang 2002 der Prospect-Ansatz allen 
Arbeitsmarktregionen in NRW im Sinne einer regionalisierten Arbeitspolitik zur Verfügung und wird im Rah-
men des ESF-kofi nanzierten Ziel-3-Programms gefördert. In insgesamt 13 Regionen Nordrhein-Westfalens, 
wozu auch die Region NiederRhein mit den Kreisen Wesel und Kleve sowie der Stadt Duisburg zählt, wurde 
bislang die Prospect-Methode angewendet. Die Finanzierung erfolgt dabei aus Landesmitteln, EU- und regio-
nalen Finanzmitteln. Die Projektbegleitung liegt bei der landeseigenen Gesellschaft für innovative Beschäfti-
gungsförderung (GIB).

Abbildung 2.1: Projektbeteiligte

In den Kreisen Wesel und Kleve wurde Prospect bereits seit 1999 als Modellregion von der Projektgruppe 
„Permanent“ (Personal-Management NiederRhein), bestehend aus einer Kooperation des „Berufsfortbil-
dungswerks des DGB gGmbH“ Gelsenkirchen und der „Pro Arbeit NiederRhein gGmbH“ Moers durchgeführt. 
Gegenüber der Region Wesel/Kleve war in Duisburg der Prospect-Ansatz seit dem Startschuss im Jahre 2002 
im Projektvorhaben „StARA“ (Strategische Ausrichtung der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik) integriert. 
Das Projekt „StARA“ baute auf den Erkenntnissen des zuvor durchgeführten VISUM-Projekts (Virtuelles InSti-
tut zur Unterstützung unternehmerischer Modernisierungsprozesse) auf und bedeutet für die Region Duisburg 
eine längerfristige, stringente Ausrichtung der Arbeits- und Modernisierungspolitik. 

Die strategische Ausrichtung des Instruments Prospect orientiert sich an bestehenden regionalen Kompetenz-
feldanalysen wie z.B. „IMPULS.DUISBURG“. In diesem Konzept wurden sechs Branchen defi niert, die ein gro-
ßes wirtschaftliches Potenzial für die Zukunft der Stadt beinhalten und deshalb eine besondere Beobachtung 
und Förderung erfahren sollen. Aktuell befi ndet sich eine gemeinsame Kompetenzfeldanalyse der gesamten 
Region NiederRhein in der Fertigstellung, deren Ergebnisse für die PROSPECT-Untersuchung in 2007 von gro-
ßer Bedeutung sind. Mit dem Untersuchungsansatz Prospect fi ndet eine branchenstrukturelle Analyse der 
defi nierten Kompetenzfelder statt - der Prospect-Ansatz leistet somit auch einen Beitrag zur branchen-struk-
turellen Analyse und (Weiter-)Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Für das Jahr 2006 wurden die Branchen 
Logistik und Altenpfl ege (zu dieser Branche gibt es einen gesonderten Branchenreport) im Dialog mit den 
regionalen Facharbeitskreisen, hier insbesondere der Facharbeitskreis „Koordinierungsgruppe NiederRhein“, 
ausgewählt. 

2. Das Projekt

� � � � � � � � �
� � � � � � � � �
�������������
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» Die Methode „Prospect“ 2.2
Welche Arbeitsplätze sucht die Logistik-Branche aktuell und in Zukunft? Wie müssen die Beschäftigten quali-
fi ziert sein, um den Anforderungen in der Branche gerecht zu werden? Welche Chancen bietet die Branche für 
Nachwuchskräfte? Diese und einige andere Fragen versucht der vorliegende Bericht im folgenden zu beleuch-
ten. Zunächst einmal soll jedoch in einigen Sätzen die Untersuchungsmethode vorgestellt werden. Was steckt 
hinter dem Begriff „Prospect“?

„Prospect“ bedeutet übersetzt „Hinblick“ oder „Aussicht“. Übertragen auf die Prospect-Methode bedeutet 
dies, die regionale Arbeitsmarkt- und Qualifi zierungspolitik vorausschauend und zielgerichtet zu gestalten. 
Das vorrangige Ziel von Prospect ist die Unterstützung zu einer wirksameren und zeitnahen Ausrichtung der 
regionalen Arbeitsmarkt- und Qualifi zierungspolitik an die Entwicklungen von Angebot und Nachfrage auf 
dem regionalen Arbeitsmarkt. Dazu gehört:

• Die Bestimmung des kurz- und mittelfristigen regionalen Qualifi kationsbedarfs
• Die Identifi zierung von regional bedeutenden Handlungsfeldern
• Die Strategische Ausrichtung der regionalen Aktivitäten auf diese Handlungs- und Qualifi kationsfelder
• Größere Beteiligung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an den Dialogprozessen und -strukturen 

der regionalen Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik
• Aktivierung der KMU zu einer breiteren und intensiveren Weiterbildungsaktivität und Personalentwicklung

Die Prospect-Methode zielt letztlich darauf ab, regional relevante Daten und Informationen, sowohl zur Arbeits-
nachfrage seitens der Unternehmen, als auch zum Arbeitsangebot der Erwerbspersonen und zum Matching 
durch Qualifi zierung und Vermittlung zu erheben, zu analysieren und gemeinsam mit den regionalen Entschei-
dern zu adäquaten Handlungsstrategien zu gelangen. Prospect soll somit in die regionale Arbeitsmarktpolitik 
integriert werden und hat als empirisches Erhebungsinstrument eine Querschnittsfunktion gegenüber den 
verschiedenen Politikfeldern auf regionaler Ebene, Branchen-Ebene sowie Unternehmens-Ebene:

Das dialogorientierte regionale Monitoring für Arbeitspolitik verläuft dabei in mehreren Grundschritten:
• Branchenauswahl (2006: Logistikbranche und Altenpfl ege)
• Telefonbefragung (durch ein beauftragtes Call-Center)
• Expertengespräche (mit Vertretern arbeitsmarktpolitisch relevanter Institutionen)
• Betriebsinterviews (Qualitative Interviews mit Vertretern ausgewählter Unternehmen)
• Auswertung der Branchenanalysen
• Formulierung von Handlungsempfehlungen auf arbeitsmarktpolitischer Ebene

Regionale
Ebene

Branchen-
Ebene

Betriebs-
Ebene

Wirtschaft
(Arbeitsnachfrage) Matching

Arbeitskräfte
(Arbeitsangebot)

Strategische
Branchenauswahl

Telefonische
Befragung

Unternehmens-
besuche

Analyse regionaler 
Unterstützungs-

angebote

Strategiebildung 
und Maßnahme-

entwicklung

Arbeitsmarkt-
Analyse

Aufbau der Prospect-Methode
Abbildung 2.2: Aufbau der Prospect-Methode (Quelle: GIB, eigene Darstellung)
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In zeitlich geordneter Abfolge lässt sich die Prospect-Methode grob in 9 Schritten darstellen, wie Abbildung 2.3 
zeigt, wobei sich die einzelnen Phasen teilweise überschneiden. 

Im Zentrum der Untersuchung standen persönliche Gespräche mit Unternehmensvertretern. Befragt wurden 
Geschäftsführer, Personalleiter und andere Personalverantwortliche. Diese Gespräche waren qualitativ ange-
legt, d.h. die Gesprächsführung konnte relativ fl exibel auf die Aspekte eingehen, die in der Wahrnehmung der 
Interviewpartner bedeutsam erschienen. Zur Strukturierung des Gesprächs wurde ein thematischer Leitfaden 
verwendet. In den Gesprächen wurde die Unternehmens- und Beschäftigungsstruktur ermittelt sowie Ein-
schätzungen zur Markt- und Branchenentwicklung zusammengetragen. Außerdem wurden u.a. Stellenange-
bote, Weiterbildungsaktivitäten/-bedarfe, Strategien der Personalsuche und Arbeitsanforderungen abgefragt, 
sowie Fördermöglichkeiten vorgestellt. 

Der vorliegende Bericht ist für unterschiedliche Zielgruppen gedacht:

• Er richtet sich an Experten aus der Arbeitspolitik, Arbeitsverwaltung, Personalvermittlung, Wirtschaftsförde-
rung sowie den regionalen Bildungsträgern. Ihnen kann er wertvolle Trendaussagen liefern, um die Stellen-
vermittlung, Beratungstätigkeit oder die Gestaltung von Weiterbildungsangeboten zu verbessern.

• Personalleiter sowie Führungskräfte in den Unternehmen erhalten einen Überblick über die aktuelle Ar-
beitsmarkt-Situation. Weiterhin haben Sie im Rahmen der Untersuchung Informations- und Unterstützungs-
leistungen zu diversen arbeitsmarktpolitischen Fragen und Fördermöglichkeiten sowie Ansprechpartnern 
bekommen.

Die Prospect-Methode umfasst ein systematisches Vorgehen einschließlich 
Auswahl der zu befragenden Unternehmen auf der Basis der Wirtschafts-
(zweig-)Systematik (WZ 03). Weitere Informationen zur Methodik sind auf 
der Internetseite des Projektes www.prospect-NiederRhein.de zu fi nden. Ei-
nen ausführlichen Einblick bietet das Handbuch der GIB: Prospect - Dialogo-
rientiertes regionales Arbeitsmarktmonitoring (Bottrop 2002). 

Experten-
gespräche

Betriebs-
Interviews

Auswertung
Gespräche

Branchen-
report Transfer

Auswertung
Befragung

Branchen-
auswahl

Anschreiben
Unternehmen

Telefonische
Befragung

Abbildung 2.3: Projektschritte

infoboxl

Weitere Informationen zur Prospect-
Methode sowie alle bislang erschienen 

Branchenreports fi nden Sie auf der 
Internetseite der GIB unter 

www.gib.nrw.de
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...Topographie, Arbeitsmarkt, Regionalisierte Arbeitspolitik
Im Jahre 2006 wurde erstmals die gesamte Region NiederRhein im Rahmen von Prospect untersucht. Das 
folgende Kapitel soll einige Eindrücke und Eckdaten, sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Region 
präsentieren.

» Topographie, Bevölkerung 3.1
Die von uns untersuchte arbeitspolitische Region NiederRhein entspricht dem Kammerbezirk der NiederRheini-
schen Industrie- und Handelskammer Duisburg, Wesel, Kleve zu Duisburg (NIHK) und setzt sich aus der kreis-
freien Stadt Duisburg sowie den Kreisen Wesel und Kleve zusammen. Die Region NiederRhein liegt am westli-
chen Rande Nordrhein-Westfalens, und grenzt dabei u.a. im Norden und Westen an die Niederlande an, sowie 
im Osten an das Ruhrgebiet. Die Gesamtfl äche der Region, die aus insgesamt 30 Städten und Gemeinden 
besteht, beträgt 2.507 km², die Einwohnerzahl wurde am 31.12.2005 mit 1.285.695 Menschen angegeben.  
Die Stadt Duisburg, gleichzeitig Teil des Ruhrgebiets, mit einer Fläche von ca. 283 km² und einer Einwohnerzahl 

von 501.564 (Stand 31.12.2005) besitzt als Großstadt die größte Bevölkerungsdichte in der Region NiederR-
hein mit 2.154 Einwohnern je km², während diese im Kreis Wesel als Randregion des Ruhrgebiets mit einigen 
größeren Städten 457 Einwohner/km², und im dünner besiedelten Kreis Kleve knapp 250 Einwohner/km² be-
trägt. Im Kreis Wesel reicht dabei die Spanne von 124 Einwohner/km² in Schermbeck bis zu 1.589 Einwoh-
ner/km² in Moers. Im Kreis Kleve liegen die Werte zwischen 127 (Kranenburg) und 503 (Stadt Kleve), d.h. die 
Extremwerte liegen hier deutlich näher beieinander, der Kreis Wesel wirkt heterogener. Tabelle 3.1 fasst einige 

Abbildung 3.1: Regionszuschnitt NiederRhein

3. Die Region NiederRhein
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wichtige Eckdaten noch einmal auf einen Blick zusammen. Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung, so 
erkennt man, dass die Duisburger Einwohnerzahlen seit vielen Jahren rückläufig sind. Hatte die Stadt 1995 
noch 535.250 Einwohner, waren dies Ende 2005 nur noch 501.564, was einem Verlust von 6,7 % entspricht. 
Zum Zeitpunkt der Berichterstellung fiel die Zahl erstmals unter die 500.000-Grenze, im Juni 2006 betrug sie 
nur noch 499.453.  Im gleichen Zeitraum von 1995-2005 wuchs die Bevölkerung des Kreises Wesel hingegen 
um 2,3 %, im Kreis Kleve sogar um 6,4 %. Hier sind deutliche Trends erkennbar, wie Abbildung 3.2 deutlich 
macht. Diese Trends werden sich voraussichtlich in den nächsten Jahren noch fortsetzen. 

Das Landesamt für Daten-
verarbeitung und Statistik 
(LDS NRW) geht nach sei-
nen Berechnungen davon 
aus, dass die Duisburger 
Einwohnerzahl bis 2020 
um ca. 8,5 % schrumpfen 
wird, während der Kreis 
Wesel mit einem minima-
len Verlust relativ stabil 
bleibt und der Kreis Kleve 
sogar ein Wachstum von 
ca. 4,5 % verzeichnen 
könnte. 

Zu beachten ist jedoch 
eine insgesamt sich stark 
verändernde Altersstruk-
tur in der gesamten Regi-
on. Diese lässt sich durch 
sehr starke Zuwächse 
der über 65jährigen und 
einer gleichzeitigen star-
ken Abnahme der unter 
15jährigen kennzeichnen. 
Mehr zu diesem Thema 
erfahren Sie bei Interesse 
im ☞ Kapitel 6.1.   

Bevölkerungsentwicklung Niederrhein
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Abbildung 3.2: Bevölkerungsentwicklung NiederRhein

Der Kreis Kleve erstreckt sich auf einer Fläche von 1.232 km², die Ein-
wohnerzahl betrug zum 31.12.2005 307.703 Menschen. Der eher länd-
lich geprägte Kreis besteht aus den Städten Emmerich, Geldern, Goch, 
Kalkar, Kleve, Kevelaer, Rees und Straelen. Hinzu kommen die Gemein-
den Bedburg-Hau, Issum, Kerken, Kranenburg, Rheurdt, Uedem, Wach-
tendonk und Weeze. 

Eckdaten Bevölkerung, Fläche 
Fläche in

km2
Bevölkerung 
31.12.2005 

darunter 
weiblich 

Veränd. 
zu 1995 

Anteil Nicht-
Deutsche 

Duisburg 233 501.564 51,2% -6,7% 16,5% 
Kleve 1.232 307.703 50,6% 6,4% 8,2%
Wesel 1.043 476.428 51,4% 2,3% 7,8% 
Region Niederrhein 2.507 1.285.695 51,1% -0,4% 11,3%
Nordrhein-Westfalen 34.083 18.058.105 51,3% 0,9% 10,7% 

Abbildung 3.1: Eckdaten Bevölkerung, Fläche

Der Kreis Wesel mit einer Fläche von 1.042 km² und einer Einwoh-
nerzahl von 476.428 (Stand: 31.12.2005) besteht aus den Städten 
Dinslaken, Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, 
Rheinberg, Voerde, Wesel und Xanten sowie aus den Gemeinden Alpen, Hünxe, Schermbeck und Sonsbeck. 
Der Kreis weist eine heterogene Siedlungsstruktur auf, die neben dicht bewohnten städtischen Gebieten 
ländlich geprägte Gemeinden aufweist. Die größten Städte im Kreis Wesel sind Moers (107.682 Einwohner), 
Dinslaken (70.314) und Wesel (61.774). 
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» Beschäftigungsentwicklung, Branchen 3.2
An dieser Stelle kann nur kurz auf einige Eckpunkte des Arbeitsmarktes eingegangen werden, da zu diesem 
Thema bereits umfangreiche Auswertungen vorliegen. Trotzdem sollen einige Zahlen vorgestellt werden, um 
aufzuzeigen, wie heterogen sich die Situation in der Region darstellt. 

Die Industrie- und Handelskammer NiederRhein weist für den Kammerbezirk insgesamt 52.340 kammerzu-
gehörige Unternehmen (Stand: 31.12.2005) aus, davon sind 18.321 in Duisburg, 19.784 im Kreis Wesel sowie 
14.235 im Kreis Kleve angesiedelt. Hinzu kommen 2.157 nicht kammerzugehörige Unternehmen. Im Bereich 
„Verkehr“ sind 2.536 kammerzugehörige Unternehmen registriert. Im gesamten IHK-Bezirk NiederRhein stieg 
die Zahl der Unternehmen von 1995 bis 2005 um 28,4 %, was leicht unter der NRW-Entwicklung (30,5 %) 
liegt. Innerhalb der Region fi ndet man jedoch deutlich unterschiedliche Entwicklungsniveaus vor. Während 
die Kreise Wesel mit 33,7 % und Kleve mit 37,4 % über dem NRW-Trend liegen, hinkt Duisburg mit 17,4 % 
deutlich hinterher. Trotzdem ist die Entwicklung insgesamt als positiv zu betrachten, besonders in den letzten 
Jahren. Der Vergleich zum Vorjahr 2004 ergibt ebenfalls durchgängig eine Steigerung der Unternehmenszahlen 
in der gesamten Region, insgesamt um gut 3 %.   

Rund 335.000 Personen waren in der Region NiederRhein zum 30.06.2005 sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt, davon 150.010  (44,8 %) in Duisburg, 73.291 (21,9 %) im Kreis Kleve und 111.925 (33,4 %) im 
Kreis Wesel. Betrachtet man die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse 
von 1980 bis zum Jahre 2005, so erkennt man schnell deutliche Trends. Während Duisburg mit einem Verlust 
von insgesamt 70.880 Beschäfti-
gungsverhältnissen quasi einen 
Großteil der Gesamtverluste in 
Nordrhein-Westfalen stellt, konn-
ten die Kreise Kleve (+11.630) 
und Wesel (+5.897) zulegen. In 
der Summe hat die Region Nie-
derRhein so einen Rückgang von 
53.353 SVP-Beschäftigten zu ver-
zeichnen. 

Differenziert man die Beschäfti-
gungsverhältnisse weiter nach 
Wirtschaftsabschnitten, so ergibt 
sich wiederum ein sehr hetero-
genes Bild der Region. Während 
Duisburg sich als traditioneller 
Industriestandort seit Jahrzehn-
ten in einem Strukturwandel hin 
zur Dienstleistungsorientierung 
befindet, spielt beispielsweise 
die Landwirtschaft im Kreis Kleve 
noch eine beschäftigungspolitisch 
nicht unbedeutende Rolle. 

Duisburgs größte Wirtschaftsbe-
reiche sind das „Verarbeitende 
Gewerbe“ mit einem Anteil von 
25,2 % (gemessen an den Be-
schäftigungszahlen), „Öffentliche 
und private Dienstleistungen“ 
mit 19,5 % sowie der Handel mit 
14,3 %. Im Vergleich zu 1998 hat 
Duisburg besonders stark im ver-
arbeitenden Gewerbe, dem Bau-

Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigte 30.06.2005

150.010
73.291

111.925
Duisburg Kreis Kleve Kreis Wesel

Abbildung 3.3: Sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigte zum 30.06.2005

SVP-Beschäftigte
Veränderung 1980-2005

-53.353

11.630

5.897

-105.047

-70.880

NRW Region Niederrhein Kreis Kleve Kreis Wesel Duisburg

Abbildung 3.4: SVP-Beschäftigte - Veränderung 1980-2005
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gewerbe sowie im Bergbau Verluste hinnehmen müssen, während das Grundstücks- und Wohnungswesen 
sowie das Kredit- und Versicherungsgewerbe starke Zuwächse zu verzeichnen hatten. Der Bereich „Verkehr 
und Nachrichtenübermittlung“ ist um 1,9 % gestiegen und macht 9,6 % aller Beschäftigten aus, im Vergleich 
zum Kreis Kleve (3,6 %) und dem Kreis Wesel (4,8 %) ein überdurchschnittlich hoher Wert. Im Zeitraum von 
1998 bis 2005 ist insgesamt in Duisburg der Anteil des Sekundären Sektors (Produzierendes Gewerbe) ins-
gesamt um 19,4 % gesunken, der Tertiäre Sektor (Dienstleistungsbereich) hingegen um 5,8 % gestiegen, die 
Land- und Forstwirtschaft weist keine relevanten Beschäftigungszahlen auf, kann aber immerhin leichte Zu-
wächse verzeichnen.

Der Kreis Kleve konnte seine größten relativen Zuwächse in den Bereichen „Land- und Forstwirtschaft“ 
(51,1 %), „Grundstücks- und Wohnungswesen“ (41,7 %) sowie im Gastgewerbe mit 25,4 % verzeichnen. 
Die stärksten Verluste zwischen 1998 und 2005 musste Kreis Kleve im Bergbau (-45,3 %), im Verarbeitenden 
Gewerbe (-17,3 %) sowie im Baugewerbe (-16,3 %) hinnehmen. Den stärksten Beschäftigungsanteil hatten 

2005 die Bereiche „Öffentliche und private Dienstleistungen“ (23,3 %), „Verarbeitendes Gewerbe“ (21,4%) 
sowie der Handel (18,8 %). Auffällig erscheint die positive Entwicklung und Bedeutung der Land- und Forst-
wirtschaft, die im intraregionalen Vergleich einen überproportional hohen Anteil (5,1 %) aufweist. Ähnlich 
wie in Duisburg hat insgesamt der Sekundäre Sektor einen Verlust von 17,4 % zu verzeichnen, während der 
Tertiäre Sektor um 8,3 % gewachsen ist. 

Duisburg Kreis Kleve 
Wirtschaftsabschnitt 2005 1998 Änd. Anteil 2005 1998 Änd. Anteil 

A+B Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht 599 557 7,5 0,4 3.837 2.539 51,1 5,2

Sekundärer Sektor 50.368 62.507 -19,4 33,6 22.554 27.321 -17,4 30,8

C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 2.899 3.919 -26,0 1,9 140 256 -45,3 0,2 

D Verarbeitendes Gewerbe 37.787 44.568 -15,2 25,2 15.670 18.942 -17,3 21,4

E Energie- und Wasserversorgung 2.078 3.114 -33,3 1,4 373 510 -26,9 0,5 

F Baugewerbe 7.604 10.906 -30,3 5,1 6.371 7.613 -16,3 8,7

Tertiärer Sektor 99.039 93.633 5,8 66,0 46.865 43.268 8,3 63,9

G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz ... 21.462 22.442 -4,4 14,3 13.814 13.100 5,5 18,8 

H Gastgewerbe 2.334 2.299 1,5 1,6 1.836 1.464 25,4 2,5

I Verkehr und Nachrichtenübermittlung 14.475 14.211 1,9 9,6 2.611 2.934 -11,0 3,6 

J Kredit- und Versicherungsgewerbe 5.805 3.941 47,3 3,9 2.224 2.322 -4,2 3,0

K Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung... 16.845 13.324 26,4 11,2 5.275 3.723 41,7 7,2 

L+Q Öffentliche Verwaltung u. Ä. 8.932 9.317 -4,1 6,0 4.002 4.475 -10,6 5,5

M-P Öffentliche und private Dienstleistungen 29.186 28.099 3,9 19,5 17.103 15.250 12,2 23,3

Gesamt (inkl. "Ohne Angabe") 150.010 156.697 -4,3 100,0 73.291 73.128 0,2 100,0

Kreis Wesel Region NiederRhein 
Wirtschaftsabschnitt 2005 1998 Änd. Anteil 2005 1998 Änd. Anteil 

A+B Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht 1.544 1.604 -3,7 1,4 5.980 4.700 27,2 1,8 

Sekundärer Sektor 40.130 49.045 -18,2 35,9 113.052 138.873 -18,6 33,7

C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 6.880 11.476 -40,0 6,1 9.919 15.651 -36,6 3,0 

D Verarbeitendes Gewerbe 23.456 24.458 -4,1 21,0 76.913 87.968 -12,6 22,9

E Energie- und Wasserversorgung 1.596 1.848 -13,6 1,4 4.047 5.472 -26,0 1,2 

F Baugewerbe 8.198 11.263 -27,2 7,3 22.173 29.782 -25,5 6,6

Tertiärer Sektor 70.235 64.050 9,7 62,8 216.139 200.951 7,6 64,5

G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz ... 20.086 19.873 1,1 17,9 55.362 55.415 -0,1 16,5 

H Gastgewerbe 2.441 2.015 21,1 2,2 6.611 5.778 14,4 2,0

I Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5.342 4.256 25,5 4,8 22.428 21.401 4,8 6,7 

J Kredit- und Versicherungsgewerbe 2.917 2.997 -2,7 2,6 10.946 9.260 18,2 3,3

K Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung... 8.947 6.451 38,7 8,0 31.067 23.498 32,2 9,3 

L+Q Öffentliche Verwaltung u. Ä. 6.606 6.524 1,3 5,9 19.540 20.316 -3,8 5,8

M-P Öffentliche und private Dienstleistungen 23.896 21.934 8,9 21,4 70.185 65.283 7,5 20,9 

Gesamt (inkl. "Ohne Angabe") 111.925 114.699 -2,4 100,0 335.171 344.524 -2,7 100,0

Tabelle 3.2: Beschäftigungsentwicklung und -anteile (2005 und 1998) 
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Der Kreis Wesel konnte im Zeitraum von 1998 bis 2005 besonders in den 
Bereichen „Grundstücks- und Wohnungswesen“ (+38,7 %), „Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung“ (+25,2 %), sowie im Gastgewerbe (+21,1 %) ein 
Beschäftigungswachstum verzeichnen. Stärkste Verluste gab es im Bergbau 
(-40 %), im Baugewerbe (-27,2 %) sowie in der „Energie- und Wasserver-
sorgung“ (-13,6 %). Als beschäftigungsstärkste Bereiche präsentierten sich 
2005 „Öffentliche und private Dienstleistungen“ (21,4 %), „Verarbeitendes 
Gewerbe“ (21 %) sowie der Handel (17,9 %). Dies entspricht der gleichen 
„Rangfolge“ wie im Kreis Kleve, während Duisburg hier teilweise andere Be-
schäftigungsschwerpunkte aufweist. Insgesamt weist die Region NiederRhein folgende Branchenentwicklung 
auf:

In einem aktuellen Forschungsprojekt des IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) mit dem Titel 
„Vergleichende Analyse von Länder-Arbeitsmärkten“ (VALA) wurde bundesweit die Beschäftigungsentwick-
lung in den Kreisen und kreisfreien Städten von 1993-2001 untersucht. Die Forscher führten dabei einige 
zentrale Determinanten als entscheidende Faktoren für die Beschäftigungsentwicklung an. Als solche wurden 
Branchen-, Qualifikations-, Betriebsgrößen-, Lohn- und Standorteffekte genannt. Diese können jeweils einen 
positiven oder negativen Einfluss auf die zukünftige Beschäftigungsentwicklung (immer im Vergleich zum 
Durchschnitt aller westdeutschen Länder in unserem Falle) haben. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle 
näher auf die umfangreiche Untersuchung einzugehen. Trotzdem sollen die Ergebnisse für die uns hier interes-
sierende Region kurz wiedergegeben werden. 

Im Vergleich, den die Forscher erstellt haben, stellen sich die Voraussetzungen (Determinanten) im Kreis Kle-
ve insgesamt als am günstigsten dar. Im Untersuchungszeitraum konnte Kleve mit 0,46 % den positivsten 
Beschäftigungszuwachs verzeichnen. Als positive Einflussfaktoren, also 
„wachstumsfördernde“, werden im Kreis Kleve das Lohnniveau, die Be-
triebsgrößenstruktur, sowie der Standorteffekt herausgestellt, während der 
Branchenmix und der Qualifikationseffekt unter dem westdeutschen Durch-
schnitt liegen, und somit als (im Sinne der Beschäftigungsentwicklung) ne-
gative Einflussfaktoren gewertet werden. 

Dies bedeutet, dass der Branchenmix in Kleve (bezüglich der Beschäf-
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Umfangreiches Zahlenmaterial zur Re-
gion NiederRhein bietet  die jährliche 
Publikation „NiederRhein in Zahlen“ 

der IHK  Duisburg.

www.ihk-NiederRhein.de
(unter „Standort NiederRhein“)
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Abbildung 3.5: Beschäftigungsentwicklung (Branchen) NiederRhein 1998-2005
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tigungseffekte) unterdurchschnittlich günstig ist, also der Anteil der „schrumpfenden“ Branchen zu hoch. 
Gleichzeitig ist jedoch das Lohnniveau etwas niedriger, und somit positiv für die Beschäftigungsentwicklung. 
Die Zusammensetzung der Qualifikationsstruktur ist optimierbar, im Kreis Kleve ist beispielsweise der Anteil 
der Hochqualifizierten zu gering. Die Betriebsgrößenstruktur ist nach den Untersuchungen ebenfalls ein wich-
tiger Einflussfaktor. So wirkte sich ein hoher Anteil von Großbetrieben insgesamt eher negativ auf die Beschäf-
tigungsentwicklung aus, während mittelgroße (20-99 Beschäftigte) eine positive, kleinere Betriebe immerhin 
eine schwach positive Wirkung mit sich bringen. Im Kreis Kleve ist die Struktur so geprägt, dass unterdurch-
schnittlich viele Großbetriebe einer überdurchschnittlich hohen Zahl kleinerer und mittelgroßer Unternehmen 
gegenüber stehen - dies bedeutet einen Vorteil bezüglich des Beschäftigungswachstums. Der Standorteffekt 
beinhaltet zuletzt all solche Faktoren, die in den anderen Determinanten nicht erfasst sind, in Kleve bilanzier-
ten die Forscher hier im Fazit günstige Voraussetzungen. 

Die insgesamt nega-
tivsten Beschäftigungs-
wachstums-Voraus-
setzungen wurden in 
Duisburg ausgemacht, 
(mit -1,98 % unter dem 
westdeutschen Durch-
schnitt). Der Kreis We-
sel liegt (mit -0,4 %) 
ebenfalls darunter. Im 
„Gesamt-Ranking“ für NRW kam Duisburg auf den drittletzten Platz (knapp vor Recklinghausen und Gel-
senkirchen), während der Kreis Wesel im Mittelfeld landete (Platz 29 von 54) und Kleve knapp die „Top 10“ 
verpasste (Platz 11). An erster Stelle lag Paderborn, gefolgt von Coesfeld und Borken. Wir werden später noch 
einmal auf die hier angesprochene Untersuchung bezüglich des Branchenmixes eingehen (☞ Kapitel 4).

Die bis hierhin angeführten Daten und Fakten zur Verdeutlichung der intraregionalen Besonderheiten drücken 
sich letztlich auch in der Fördergebietskulisse aus. Die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen 
haben für den Zeitraum 2000 – 2006 knapp 2 Milliarden Euro zur Förderung des wirtschaftlichen Wandels in 
strukturschwachen Räumen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung 
gestellt. Hierzu wurde das sogenannte „Ziel 2-Programm NRW“ am 12. 
Februar 2001 durch die Europäische Kommission für Nordrhein-Westfalen 
genehmigt. Hauptziele sind die Schaffung neuer und die Sicherung beste-
hender Arbeitsplätze, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen, 
durch die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Region. Duisburg ist 
zu ca. 80 % Ziel-2-Gebiet, der Kreis Wesel hingegen nur zu einem geringen 
Teil. Der Kreis Kleve zählt überhaupt nicht dazu. 

» Arbeitslosigkeit 3.3
Als weiterer wichtiger Indikator für die intraregionale Arbeitsmarktentwicklung dient der Vergleich der Arbeits-
losenquoten. In der folgenden Abbildung 3.6 wurden die Jahresdurchschnittsquoten seit 1998, bezogen auf 
alle Erwerbspersonen, herangezogen. Zusätzlich wurde die Grafik um den Wert aus September 2006 ergänzt. 

Die höchsten Arbeitslosenquoten weist wenig überraschend Duisburg auf. Diese liegen, relativ parallel ver-
laufend, im Durchschnitt 4-5 % über dem Landesdurchschnitt, während die Quoten in den Kreisen Wesel und 
Kleve permanent darunter liegen. Die geringste Arbeitslosenquote ist im Kreis Kleve vorzufinden. Zu beachten 
ist eine Änderung in der Systematik der Arbeitsmarktstatistik, so dass Vergleiche zwischen dem aktuellsten 
Wert und den Vorjahreswerten nur bedingt aussagekräftig sind. Trotzdem wird auf einen Blick klar, auf welch 
unterschiedlichen Niveaus die im Zeitverlauf ähnlich verlaufenden Arbeitslosenquoten intraregional anzusie-
deln sind. 

Dass Duisburg im Vergleich am schlechtesten abschneidet, ist erklärbar. Duisburg hat bis heute wie einige 
andere altindustrielle Ruhrgebietsstädte (z.B. Gelsenkirchen) seit den Kohle- und Stahlkrisen der 70er Jahre 
mit den damit verbundenen massiven Arbeitsplatzverlusten und einem unausweichlichen Strukturwandel zur 

Ergebnisse der VALA-Untersuchung: Beschäftigungswachstum 

Kreis/Stadt Wachstum Branche Lohn
Qualifika-

tion
Betriebs-

größe Standort 
Kleve 0,46 -0,37 0,11 -0,29 0,47 0,61 
Wesel -0,4 -1,14 0,36 -0,2 0,03 0,85
Duisburg -1,98 -0,27 0,31 -0,03 -0,47 -1,91 

Tabelle 3.3: Ergebnisse der VALA-Untersuchung: Beschäftigungswachstum

infoboxl

Weitere Infos zum Ziel-2-Programm 
und den entsprechenden Fördergebie-
ten fi nden Sie unter www.ziel2-nrw.de
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Dienstleistungsorientierung zu kämpfen. Dieser Kampf zeigt sich nicht zuletzt auch in einem überdurchschnitt-
lich hohen Anteil Langzeitarbeitsloser sowie im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Erwerbsquoten. Im 
Nordrhein-Westfalen-Ranking liegt Duisburg mit Städten wie Dortmund und Herne hinter dem „Spitzenreiter“ 
Gelsenkirchen, was die Arbeitslosenquoten betrifft.

In einer weiteren Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahre 2005 
(☞ IAB-Kurzbericht 19/2005) erfolgte eine Einteilung der insgesamt 176 Arbeitsagenturbezirke in 12 ver-
schiedene Vergleichstypen. Duisburg wird dabei dem Typ „II a“ zugeordnet, einem großstädtisch geprägten 
Bezirk mit hoher Arbeitslosigkeit, der folgende Merkmale aufweist: Hohe Unterbeschäftigung, höchste Be-
völkerungsdichte, mäßige Bewegung am Arbeitsmarkt, hoher Anteil Sozialhilfeempfänger/Problemgruppen, 
überdurchschnittlicher Tertiarisierungsgrad. Der Arbeitsagenturbezirk Wesel, der die Kreise Wesel und Kleve 
beinhaltet, wird als Typ „III c“, „Bezirk mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit und wenig Dynamik“ cha-
rakterisiert. Typische Merkmale sind hier für deutsche Maßstäbe eine unterdurchschnittliche (für westdeutsche 
Maßstäbe durchschnittliche) Unterbeschäftigung sowie wenig Bewegung am Arbeitsmarkt. 

In einer Untersuchung der Prognos AG, dem „Zukunftsatlas 2004“, wurden anhand von 29 Indikatoren aus 
den Bereichen „Demografi e“, „Arbeitsmarkt“, „Soziale Lage & Wohlstand“ sowie „Wettbewerb & Innovati-
on“ die Zukunftschancen aller 439 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland eingeschätzt. Das Ergebnis 
spiegelt ebenfalls die bislang angeführten intraregionalen Unterschiede ähnlich wieder. Im Gesamtergebnis 
wird die Region NiederRhein durchgängig als Region mit „ausgeglichenem Chancen-/Risikomix“ und mittlerer 
(durchschnittlicher) Stärke“ charakterisiert. Der Kreis Kleve wird jedoch dabei als Region mit hoher Dynamik 
bezeichnet, der Kreis Wesel sowie die Stadt Duisburg hingegen als Region mit durchschnittlicher Dynamik. Die 
Forscher differenzierten letztlich 7 unterschiedliche Regionstypen. Der Kreis Kleve wird als Regionstyp C mit 
den Merkmalen „(über-)durchschnittliche Kaufkraft, BIP-Wachstum, positive Bevölkerungsentwicklung, gerin-
ge Sozial- und Arbeitslosenquote, hohe kommunale Gestaltungsquote“ interpretiert. Duisburg hingegen weist 
als Regionstyp E die Merkmale „(unter-)durchschnittliche Kaufkraft, überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit, 
Bevölkerungsstagnation/Rückgang, überdurchschnittliche Kriminalität“ auf. Der Kreis Wesel verfügt als Regi-
onstyp D über keine erwähnenswerten Auffälligkeiten bei den einzelnen Indikatorenwerten. Im Gesamtranking 
liegt der Kreis Kleve auf Platz 143 (439), der Kreis Wesel auf 228 und Duisburg auf 260. Auf dem ersten Platz 
lag übrigens München, letzter wurde Hoyerswerda. Der Bericht ist unter ☞ www.prognos.com abrufbar.

Arbeitslosenquoten (Jahresdurchschnitt)
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Abbildung 3.6: Arbeitslosenquoten (Jahresdurchschnitt, Quelle: Bundesagentur für Arbeit)
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» Regionalisierte Arbeitspolitik 3.4
Wie die bisherigen Ausführungen beispielhaft zeigten, ergeben sich im Vergleich intraregionale Unterschiede. 
Trotzdem erfolgte im Rahmen von PROSPECT NiederRhein erstmals eine Untersuchung der gesamten Region.  
Wie ist das zu erklären?

Infolge strukturpolitischer Entwicklungen der letzten Jahre im Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere die 
Orientierung auf die Entwicklung von Kompetenzfeldern und einem Gebietszuschnitt, der sich weitestgehend 
an den IHK-Bezirken orientiert, wurde eine strukturelle und operative Neuausrichtung und -akzentuierung der 
regionalen Arbeitspolitik seit 2004 forciert. Zur Umsetzung der Landespolitik in den Regionen hielt man die 
Bündelung der regionalen Kräfte und eine Vermeidung von parallel bestehenden Strukturen für erforderlich. 
Die bis dato existierenden 30 arbeitsmarktpolitischen Regionen wurden zu 16 strukturpolitischen Regionen zu-
sammengefasst. So auch die Kreise Kleve/Wesel und Duisburg. Die regionsspezifi schen Kompetenzfelder sollen 
letztlich den inhaltlichen Rahmen zur Ausgestaltung der Arbeits- und Qualifi zierungspolitik bilden. Lenkungs-
kreise ersetzen die bisherigen Regional- und Arbeitsmarktkonferenzen. Sie 
sind die Entscheidungsgremien der regionalisierten Wirtschafts-, Technolo-
gie- und Arbeitspolitik. Unterstützt werden die jeweiligen Lenkungskreise 
durch diverse Facharbeitskreise sowie die Regionalagentur NiederRhein als 
Transferstelle zwischen Region und Land. Zwischen der Regionalagentur 
NiederRhein und dem Prospect-Projekt gab es im Projektverlauf eine sehr 
intensive Zusammenarbeit.

Abseits aller regionalen Besonderheiten bestehen durchaus enge regionale Verfl echtungen, durch gewachsene 
Strukturen und zahlreiche Netzwerke. Duisburg kann als Oberzentrum einer eher ländlich geprägten Region 
charakterisiert werden. Die Kreise Kleve/Wesel und Duisburg stehen nicht isoliert voneinander, sie ergänzen 
sich vielmehr unter zahlreichen Gesichtspunkten, so dass der Begriff der „Region NiederRhein“ kein bloßes 
Konstrukt darstellt. Dieses wird auch durch eine aktuelle Untersuchung der „agiplan GmbH“ im Auftrag der 
Regionalagentur NiederRhein nachhaltig bestätigt. Im Rahmen der Antragstellung für PROSPECT NiederRhein 
hielten wir es daher für zielführend, die bisherigen Untersuchungsregionen Duisburg sowie Wesel und Kleve 
als eine regionale Untersuchungseinheit „NiederRhein“ zu verstehen. Ein Nebeneffekt der Untersuchung einer 
von intraregionalen Disparitäten gekennzeichneten Region ist sicherlich dabei auch die Chance, Fragestellun-
gen getrennt unter dem Aspekt des urbanen und ländlichen Umfeldes auszuwerten.

infoboxl

Weitere Infos zur regionalisierten 
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Bedeutung, Entwicklung, Regionale Stärken, Beschäftigungspotenzial

Für das Jahr 2006 wurden in Absprache mit dem zuständigen regionalen Facharbeitskreis der Region Nieder-
Rhein die Branchen Altenpfl ege und Logistik ausgewählt. In den folgenden Ausführungen soll kurz aufgezeigt 
werden, warum die Logistik-Branche in der Region NiederRhein eine bedeutende Rolle spielt und weshalb 
sie ein hohes Beschäftigungswachstumspotenzial bietet. Wir möchten den Logistik-Standort NiederRhein mit 
seinen besonderen Stärken dabei nur in knapper Form darstellen, da es zu diesem Thema bereits zahlreiche 
umfangreiche Publikationen gibt. Für Experten aus der Branche bietet ein solcher Kurzüberblick sicherlich nicht 
viel neues, allen anderen Lesern, also den „Logistik-Anfängern“, kann er zumindest einen kleinen Einstieg 
verschaffen. Wir betrachten die Logistik-Branche dabei immer aus dem Blickwinkel der Beschäftigungsent-
wicklung, beleuchten hier also nur einen kleinen Ausschnitt der Branche, die aufgrund ihres schnellen Wandels, 
vor allem auch in technologischer Hinsicht, ein hochspannendes Feld darstellt. 

Im Jahre 2004 wurde bereits schon einmal die Logistik-Branche in Duisburg im Rahmen eines Prospect-Projek-
tes untersucht, in der Region Wesel/Kleve fand im Jahre 2003 ebenfalls eine Untersuchung statt. Diese Ergeb-
nisse sind sicherlich nach wie vor recht aktuell, weshalb wir an dieser Stelle ausdrücklich auf diese Publika-
tionen hinweisen möchten. Das Prospect-Team hat sich nicht zuletzt deshalb bei der aktuellen Untersuchung 
andere Schwerpunkte gesetzt. Wir begreifen den vorliegenden Branchenreport als Ergänzung zu den bereits 
veröffentlichten. Eine weitere wichtige ergänzende Publikation stellt die Branchenanalyse der Landesinititati-
ve Logistik NRW, „Stand und Perspektiven der Logistikbranche in NRW“ aus dem Jahre 2004 dar. Im Anhang 
fi nden Sie nähere Angaben zur Quelle.

Wir möchten im Folgenden zunächst die Bedeutung und das Potenzial der Logistik-Branche etwas allgemeiner 
beschreiben, bevor wir auf regionale Gegebenheiten, aktuelle Entwicklungen und Arbeitsmarkteffekte in der 
Region NiederRhein eingehen. 

» Logistik - Eine Branche im Wandel 4.1
Das Image der Logistik-Branche hat sich in den letzten Jahren nachhaltig geändert. Verstand man (als Nicht-
Experte) früher darunter hauptsächlich den LKW oder das Schiff, das Ware von A nach B bringt (sogenannte 
„TUL“-Logistik - Transport, Umschlag, Lagerung), so hat das Profi l der Branche nicht nur eine Anreicherung 
seines Aufgabenspektrums, sondern gleichermaßen eine immense Aufwertung seiner Bedeutung und seines 
Ansehens in der öffentlichen Wahrnehmung erfahren. Trotzdem dürfte einem großen Teil der Bevölkerung nach 
wie vor kaum klar sein, welch umfangreiches Tätigkeitsfeld die Logistik beinhaltet, und wieviele Arbeitsplätze 
in Deutschland direkt oder indirekt mit der Logistik verbunden sind. 

Logistiker organisieren und steuern den gesamten Material- und Informationsfl uss von der Beschaffung bis 
zum Verkauf an den Endkunden: „Logistik verbindet, organisiert und steuert den zwischen- und innerbetrieb-
lichen Material- und Informationsfl uss über die gesamte Wertschöpfungskette: von der Beschaffung über die 
Produktion bis hin zur Verteilung und zur Entsorgung.“ (Mathejczyk 2001). Logistik wird als Querschnittsfunk-
tion defi niert, die sich durch alle Branchen zieht. Logistik-Unternehmen haben mittlerweile zahlreiche Funktio-
nen übernommen, die aus anderen Branchen wiederum verstärkt ausgelagert werden. Autoteile werden beim 
Logistiker selbst produziert und just-in-time ausgeliefert oder Software auf auszuliefernde PC‘s individuell 
nach Kundenwunsch aufgespielt. So können sich Unternehmen aus anderen Branchen verstärkt auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren. Diesen „Mega-Trend“ in der Logistik bezeichnet man als „Outsourcing“, dem noch 
weiteres Wachstumspotenzial von Experten bescheinigt wird, besonders was höherwertige Logistik-Dienst-
leistungen wie „Supply-Chain-Management“ betrifft . Klassische Dienstleistungen wie Transport, Umschlag, 
Lagerung werden zunehmend mit Aufgaben wie Kommissionierung, Retourenmanagement, Reparatur-Service, 
Marketing u.a. angereichert, so dass sich Logistik-Leistungen an vielen Stellen der gesamten Wertschöpfungs-
kette feststellen lassen. 

4. Logistik am NiederRhein



24 

PR
O

SP
EC

T 
N

ie
de

rR
he

in

Kapitel 4 - Logistik am NiederRhein

Die Logistikbranche ist mittlerweile mit ca. 2,6 Millionen Beschäftigten und einem Umsatz von geschätzten 
170 Mrd. Euro zur drittgrößten Branche (je nach Defi nition) nach dem Handel und der Automobilindustrie in 
Deutschland aufgestiegen - wobei sie als Branche „amtlich“ nicht geführt wird. Knapp die Hälfte des Logistik-
Umsatzes wird durch externe Logistikdienstleister erwirtschaftet, während gut 50 % der Logistik- und Trans-
portleistungen durch die Unternehmen aus anderen Branchen (z.B. Handel) selbst übernommen werden. Sie ist 
statistisch dadurch schwer zu erfassen. Die wachsenden Beschäftigungszahlen profi tieren sicherlich nicht zu-
letzt  auch durch eine zunehmende Übernahme von Arbeitsplätzen aus diesen anderen Branchen im Rahmen 
des „Outsourcing“. Gleichzeitig hat die Logistik einen hohen Einfl uss auf die Entwicklung von Arbeitsplätzen 
in anderen Branchen, wie die folgende Abbildung zeigt. 

Die Logistik gilt als „Deutschlands heimliche Paradedisziplin“ (Handelsblatt, 08.02.2006), der ein kontinuier-
liches Umsatz- und Beschäftigungswachstum seit Mitte der 90er Jahre bescheinigt wird. Ein wichtiger Faktor 
dafür sind die Auswirkungen der Globalisierungs-Prozesse. Die Produkte im Handel stammen aus allen Teilen 
der Welt, selbst der Endkunde, der Konsument, kann über das Internet global einkaufen. „Branchen-Riesen“ 
haben deshalb weltumspannende Netze aufgebaut. Die Folge sind starke Marktbereinigungs- und Konzentra-
tionsprozesse durch Unternehmenszukäufe und Marktverdrängung. Gleichzeitig bedeutet dies einen immens 
hohen Druck in der Branche, der sich in harten Preiskämpfen ausdrückt. 

Die Verlierer des Wettbewerbs sind oftmals kleine und mittelständische Unternehmen, die in hoher Abhängig-
keit von den „Großen“ das schwächste Glied in der Kette sind. An sie wird der Preisdruck letztlich weitergege-
ben. Große Logistik-Unternehmen hingegen haben in der Regel längst ihren Fuhrpark ausgegliedert, damit ihr 
Risiko und ihre Kapitalbindung verringert, und können sich bequem eines großen Pools an Subunternehmen 
bedienen. Die gestiegenen Kraftstoffkosten beispielsweise bleiben jedoch zumeist bei diesen Transporteuren 
hängen, wollen diese weiterhin „im Geschäft“ bleiben. Bei allen Betrachtungen und Untersuchungen der 
„Logistik-Branche“ darf man nicht vergessen, dass es sich um eine riesige Bandbreite von Unternehmensty-
pen handelt, nicht nur bezüglich ihrer Größe, sondern auch was das Aufgabenspektrum betrifft. Vom kleinen 
Fuhrunternehmen, oftmals 1-Mann-Betriebe (sogenannte „Selbstfahrer“), über kleine Speditionen bis hin zum 
modernen Logistikunternehmen als reinem Dienstleister reicht die Palette, was Aussagen über die Logistik-
Branche schwierig macht. Hinzu kommen ganz unterschiedliche Branchenzweige: der Straßenverkehr mit Spe-
ditionen und KEP-Unternehmen (Kurier-, Express-, Paketdienste), die Schifffahrt und der Eisenbahnverkehr. 
Man darf hier keineswegs pauschalisieren, auch was die Entwicklungspotenziale der Unternehmen betrifft.  

Abbildung 4.1.:  Die gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungswirkungen der Logistik 

2,5 Mio. Erwerbstätige sind direkt für die Logistikwirtschaft
tätig, weitere 0,6 Mio. für deren „Zulieferer“ 

Auf dieser Grundlage der detaillierten Daten zu Beschäftigung und Arbeitsmarkt in 

Deutschland der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg ermittelt die „Top 100“ Studie, 

dass derzeit 2,5 Mio. Personen direkt logistikrelevante Tätigkeiten ausüben. Davon sind 

gegenwärtig unter 50% in der „Werkslogistik“ von Industrie und Handel tätig. Die Brut-

toverdienste dieser Menschen addieren sich auf ca. € 67 Mrd., woraus sich die Wert-

schöpfung der Logistikwirtschaft von ca. € 100 Mrd. hochrechnen lässt. Weitere ca.  

€ 70 Mrd. kauft die Logistikwirtschaft  an Vorleistungen von anderen Sektoren der Volks-

wirtschaft, wie z.B. für Treibstoffe, Kfz-Serviceleistungen, Dienstleistungen der Telekom-

munikations-, der Versicherungs- und Bankwirtschaft ein. Abb. 3 zeigt erstmals die volks-

wirtschaftsweite Gesamtbedeutung der „Logistikindustrie“ in den drei Kreisen: Die Logis-

tikwirtschaft im engeren Sinne, die Zulieferwirtschaft und schließlich auch die Beschäfti-

gungs- und Wertschöpfungswirkungen, die diese in noch ferneren Bereichen der Wirt-

schaft „induzieren“. 

Abb. 3: Die gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungswirkungen der Logistik 
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Quelle: Klaus, P./Kille, C.: „Top 100 der Logistik“
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Kleine und mittelständische Logistik-Betriebe können trotzdem langfristig auf dem Markt bestehen, denn 
eins darf nicht vergessen werden: Am Ende muss die Ware auch tatsächlich physikalisch von A nach B bewegt 
werden, und dazu bedarf es solcher Speditionsunternehmen. Ihre Chancen steigen, wenn sie es schaffen, 
bestimmte Nischen zu besetzen, z.B. durch Spezialtransporte hochwertiger Güter o.ä.  Trotzdem sind die Insol-
venzquoten in der Logistik-Branche überdurchschnittlich hoch. Nicht zuletzt durch die Öffnung des Marktes für 
osteuropäische Anbieter steigt der Preisdruck sogar noch weiter. 

Trotz aller Chancen, die die Logistik-Branche den „klassischen“ Speditionen  
weiterhin bietet: Den größten zukünftigen Erfolg verspricht ein logistisches 
Gesamtkonzept mit einer Bündelung von höherwertigen Diensten zu stan-
dardisierten Individualleistungen. Der Bedarf an individualisierten Mehrwert-
leistungen nimmt stetig zu, der „Kunde ist König“ (IKB 2005). Solche Unter-
nehmen hingegen, deren Aktivitäten sich zu großen Teilen auf Transportleis-
tungen beschränken („TUL“-Logistik) und darüber hinaus kaum oder keine 
„höherwertigen“ Dienstleistungen anbieten können, werden es zukünftig 
nach Expertenmeinung zunehmend schwer haben: „Je kleiner der Anteil an 
logistischen Standardleistungen (Transport, Umschlag, Lagerung), desto ge-
ringer der Wettbewerbsdruck und damit umso höher das Ertragspotenzial“ 
(ebd.). Hier wird deutlich, wie weit das Feld gesteckt ist: Vom regionalen 
Transporteur, der auf ein gutes Tagesgeschäft hofft, bis hin zum international 
agierenden Systemanbieter in der „Kontraktlogistik“, der mit seinen Kunden 
Verträge über mehrere Jahre abschließt - ebenfalls ein Branchenzweig mit 
hohen Wachstumsraten.

Der Branche werden Wachstumsraten von jährlich ca. 4 %, in der Kontraktlo-
gistik gar 10-15% vorausgesagt. Nach der Studie „Top 100 der Logistik“ sind 
diese Schätzungen aber bislang noch nicht zu belegen. Die Studie bilanziert 
für die Jahre 2001 bis 2004 ein Wachstum von ø 2,1 % pro Jahr. Als Wachs-
tums-Gewinner werden weltweite Container-Seeverkehre, die internationa-
len Land- und Lufttransport-Logistik-Systeme sowie die Kontraktlogistik, der 
in Deutschland im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarländern noch 
sehr großes Potenzial bescheinigt wird, genannt. Deutschland gilt aufgrund 
seiner hervorragenden Infrastruktur und seiner zentralen Lage (durch den 
Beitritt der osteuropäischen Länder zur EU rückt Deutschland in die geogra-
phische Mitte) in der EU als Logistik-Drehscheibe schlechthin. Zukünftig, so 
die Expertenmeinung, seien Deutschland, Polen, Ungarn und Tschechien die 
attraktivsten Standorte für regionale Distributionszentren in Europa. 

infobox

WICHTIGE TRENDS IN DER LOGISTIK

» E-Logistik
E-Logistik stellt unter Nutzung der mo-
dernen Informations- und Kommunika-
tionstechnologie webbasierte Anwen-

dungen und Dienste zur Verfügung, 
die im Gegensatz zur „klassischen“ 
Logistik einen wesentlich reibungs-

loseren und zügigeren Material- und 
Warenfl uss entlang der Supply- und 
Demand-Chain sicherstellen sollen.

» Kontraktlogistik
Angebot und Übernahme komplexer 

Dienstleistungspakete durch Paket-
dienste, Speditionen und sonstige 

Logistik-Dienstleister.

» Outsourcing
Mit Outsourcing, zu Deutsch Ausla-

gerung, wird die Abgabe von Unter-
nehmensaufgaben und -strukturen an 

Drittunternehmen bezeichnet.

» Supply Chain Management (SCM)
Management sämtlicher Waren-, Infor-

mations- und Geldfl üsse entlang der 
Wertschöpfungskette. Das SCM zielt in 
diesem Sinne auf eine strategische und 
operative Verbesserung von Effektivität 

und Effi zienz industrieller Wertschöp-
fungsketten. 

» Value Added Services
Mehrwertdienstleistungen = Dienst-
leistungen, die über die angebotene 

Kerndienstleistung hinausgehen und so 
einen Mehrwert schaffen.

» Globalisierung
Eine zunehmende Internationalisierung 
mit weltumspannenden Netzen bringt 
neue Anforderungen für Betriebe und 

Beschäftigte mit sich.

» Tracking and Tracing
Elektronisches System zur Sendungs-

verfolgung, wobei der Begriff Tracking 
die Ermittlung des aktuellen Status 
bezeichnet. Der Begriff Tracing be-

schreibt die Tatsache, dass der genaue 
Sendungsverlauf ex post mit allen 

wichtigen Ereignissen rekonstruierbar 
ist.

» RFID
Radio Frequency Identifi cation

Weitere Infos z.B. unter
www.logistik.nrw.de
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Das Güteraufkommen steigt in Deutschland kontinuierlich, wie Abbildung 4.2, basierend auf Zahlen des Statis-
tischen Bundesamtes, zeigt. Der Großteil des Güterverkehrs wird über die Straße abgewickelt, mit 2.720 Milli-
onen Tonnen knapp die Hälfte des Gesamtaufkommens. An zweiter Stelle folgt der Eisenbahnverkehr, danach 
der Seeverkehr und die Binnenschifffahrt. Die Schifffahrt stellt zusammengenommen den zweithöchsten Anteil 
dar. Hinzu kommt der Transport in Rohrleitungen sowie der (Güter-)Lufttransport, der jedoch im Verhältnis zu 
den zuvor genannten Verkehrsträgern einen sehr geringen Anteil von 0,04 % ausmacht (lt. Angaben Statisti-
sches Bundesamt). Für jeden Bundesbürger werden durchschnittlich rund 45 Tonnen Fracht im Jahr bewegt. 

Einige Regionen Deutschlands verfügen über besondere Schwerpunkte in der Logistik. Besonders in Nordrhein-
Westfalen können mehrere wichtige Logistik-Standorte identifi ziert werden. 

» NRW - Logistik-Bundesland Nr. 1 4.2
Die Logistik-Branche gilt als einer der führenden Wirtschaftszweige des Landes Nordrhein-Westfalen. NRW ist 
das Bundesland mit den meisten Beschäftigten in der Logistik bzw. mit Logistikaufgaben betrauten Personen. 
Laut einer Untersuchung des SCI liegen die Zahlen für NRW bei 260.000 Beschäftigten (Deutschland: ca. 1,3 
Mill.) im Kernsektor der Transport- und Logistikbranche. Rund 620.000 Beschäftigte in NRW (Deutschland: ca. 
2,8 Mill.) sind mit Logistikaufgaben betraut. Damit weist NRW den höchsten Anteil der im Kernsektor der Lo-
gistik beschäftigten Arbeitskräfte deutschlandweit mit 20,2% auf. Es folgen 
Bayern (15 %) und Baden-Württemberg (13,6 %). Der Bereich der „logistik-
spezifi schen Dienstleistungen“ ist dabei ebenfalls überdurchschnittlich hoch. 
Der Anteil des Logistiksektors an der Gesamtbeschäftigung in NRW liegt bei 
10,5 %, der bundesweite Durchschnitt liegt bei 10 %. 2005 hat die Bundesa-
gentur für Arbeit in NRW 11.300 offene Stellen im Logistiksektor verzeichnen 
können, ein Plus von 19 % gegenüber 2004, quer durch alle Berufsgruppen 
(NRZ 10.03.2006).

Die Verkehrsinfrastruktur Nordrhein-Westfalens bewegt sich auf europäischem Spitzenniveau: 2.165 km Auto-
bahn, über 720 km befahrbare Wasserstraßen und mehr als 6.500 km Eisenbahnstrecke. 25 % des gesamten 
Straßengüterverkehrsaufkommens in Deutschland werden in Nordrhein-Westfalen registriert, beim Eisenbahn-
verkehr 40 %, in der Binnenschifffahrt sogar ca. 50%. Nordrhein-Westfalen ist darüber hinaus mit rund 18 
Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Bundesland und verfügt damit über einen großen Absatz-
markt. Dies belegt auch der Anteil der innerhalb NRW durchgeführten Transporte, der bei über 90 % an allen 
Transporten liegt. Über 10.000 Logistik-Unternehmen haben sich in NRW bereits angesiedelt. 

Als logistische Kernregionen Nordrhein-Westfalens wurden durch die Landesregierung im Rahmen der Logis-
tikinitiative Nordrhein-Westfalen die Region Köln/Bonn, das östliche Ruhrgebiet mit den Städten Dortmund, 
Unna und Hamm, das zentrale Ruhrgebiet mit Gelsenkirchen, Herne und Herten sowie die Region NiederRhein 
mit Duisburg und den Kreisen Kleve und Wesel genannt. 

» Logistikregion NiederRhein 4.3
Die von uns untersuchte Region NiederRhein verfügt über eine außerordentlich gute wirtschaftsgeographische 
Lage mit einer hervorragenden Infrastruktur. Nicht nur die Nähe zu Ballungszentren wie dem Ruhrgebiet, 
sondern auch die direkte Anbindung an wichtige Welthäfen wie Rotterdam und Antwerpen stechen hervor. 
Mit dem Hafen Duisburg hat die Region den größten Binnenhafen Europas, eine Vielzahl von bundesweit 
führenden Logistik-Unternehmen mit Großterminals und Paket- und Frachtzentren ist hier vorzufi nden. „All-
gemein kann der Wirtschaftsraum auch als die zentrale logistische Drehscheibe des Landes NRW bezeichnet 
werden, wobei die Stadt Duisburg eine besondere Bedeutung als Nahtstelle zwischen dem Ruhrgebiet und den 
Logistikstandorten entlang der Rheinschiene (Düsseldorf, Köln/Bonn) hat.“ (MWA 2004). Die Logistik Initiative 
Duisburg NiederRhein benennt einige Highlights der Region wie folgt:

• Lage an der Nahtstelle zwischen Rheinschiene und Ruhrgebiet mit über 12 Mio. Menschen in einem Umkreis 
von 60 km; 30 Mio. Menschen leben und arbeiten in einem Umkreis von 150 km.

• Nähe zu den ARA-Häfen (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam)

infoboxl

Die Branchenanalyse „Stand und 
Perspektiven der Logistikbranche in 

Nordrhein-Westfalen“ ist unter www.
logistik.nrw.de als Download erhältlich.
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• Schnittpunkt des internationalen Eisenbahnverkehrs mit einem ca. 2.000 
km langen Schienennetz in der Region

• Größter Ausgangs- und Zielpunkt von Massen- und Stückgütern auf der 
Schiene

• Leistungsfähiges Straßenverkehrsnetz (über 20 Anschlussstellen an das 
Fernstraßennetz in Nord-Süd und Ost-West-Richtung)

• Dichtestes Kanal-, Schifffahrts- und Hafennetz in Deutschland
• Größter Binnenhafen Europas
• Nähe zum Großfl ughafen Düsseldorf
• Stärkster Produktions- und Absatzmarkt Europas in der Region (Ein Sechstel der deutschen industriellen 

Kapazität ballen sich im Umkreis von 60 km)
• Standort von Hauptverwaltungen und Niederlassungen namhafter Logistikdienstleister und Schifffahrtsfi r-

men
• Ausbaufähiges Forschungs- und Entwicklungspotenzial im Bereich der Logistik und der Telematik

Diese Schlaglichter zeigen eindrucksvoll, wie groß das Logistik-Potenzial in der von uns untersuchten Region 
ist. Als Vorzeigeobjekt dient sicherlich der Logistik-Park „Logport“ auf dem Gelände des ehemaligen Krupp-
Hüttenwerk-Areals in Duisburg-Rheinhausen. Ungefähr ¾ der insgesamt 265 ha Fläche konnten bereits ver-
marktet werden, 40 Unternehmen schafften hier rund 2.000 Arbeitsplätze. Diese Zahl soll bis 2010 verdoppelt 
werden. Als Erweiterung zu Logport I entsteht bereits Logport II mit 25 ha Zusatzfl äche. Der Logistikstandort 
Duisburger Hafen alleine, so eine aktuelle Untersuchung (Regionomica 2005) bringt insgesamt ca. 36.000 
Arbeitsplätze mit sich. 

14.530 Arbeitsplätze, so die Studie, hätten einen direkten Hafenbezug. Hinzu kommen noch einmal insgesamt 
21.710 mit dem Hafen zusammenhängende Arbeitsplätze. 11 % aller Arbeitsplätze in Duisburg sollen damit 
hafenabhängig sein, im Jahr 2.000 waren es noch 8 %. Dabei erzielte der Hafen eine Wertschöpfung von über 
2,2 Milliarden Euro. Die Untersuchung kommt zum Ergebnis: „Der Duisburger Hafen ist die tragende Säule für 
die Wirtschaftsstruktur und den Arbeitsmarkt der Stadt Duisburg sowie der Motor der Logistikentwicklung am 
Standort und darüber hinaus. Auch zukünftig ist eine dynamische Entwicklung hinsichtlich Umschlag, Beschäf-
tigung und Umsatz zu erwarten.“ (ebd.). Die der Untersuchung entnommene Grafi k zeigt noch einmal auf, in 
welch hohem Maße eine Logistik-Ansiedlung nicht nur direkt Arbeitsplätze „branchenintern“ schafft, sondern 
darüber hinaus indirekt einen hohen Effekt auf die regionale Beschäftigungsentwicklung ausstrahlt. Der Duis-

infoboxl

Logistik-Initiative NiederRhein
Informationen zur Intitiative, zur Logistik-
Region NiederRhein sowie eine Unterneh-

mensdatenbank fi nden Sie unter 
www.logistik-duisburg-NiederRhein.de
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Abbildung 4.3:  Effekte des Duisburger Hafens (Quelle: Regionomica 2005)
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burger Hafen mit seinen Standorten Logport, 
Ruhrort und Kaßlerfeld soll dabei hier nur ex-
emplarisch angeführt werden.

Neben dem Duisburger Hafen hat die Regi-
on NiederRhein noch andere „Logistik-High-
lights“ zu bieten. Was die Binnenschifffahrt 
betrifft, so sind hier im Kreis Wesel die Häfen 
Wesel, Voerde-Emmelsum, Orsoy sowie der 
Rhein-Lippe-Hafen anzuführen. Im Kreis Kle-
ve stellt das Rhein-Waal-Terminal in Emme-
rich den wichtigsten Hafen dar. Diese Häfen 
haben ebenfalls eine gute Entwicklung zu 
verzeichnen, z.B. der Emmericher Hafen im 
Bereich Container-Umschlag. Insgesamt spielt 
die Binnenschifffahrt in der Region NiederRhein eine bedeutende Rolle, trotz rückläufi ger Beschäftigungszah-
len. Der Duisburger Hafen ist dabei jedoch, was den Güterumschlag betrifft, die eindeutige Nr. 1 in der Region. 
Im Jahre 2005 wurden rund 49 Mill. Tonnen im Duisburger Hafen umgeschlagen, in den Häfen im Kreis Wesel 
rund 5, in den Häfen im Kreis Kleve gut 1 Mio. Tonnen. Duisburg steht deutschlandweit damit mit weitem Ab-
stand (Köln ca. 15 Mio. Tonnen, Hamburg 11 Mio. Tonnen) im Bereich der Binnenschifffahrt auf Platz 1. 

Neben der Binnenschifffahrt ist die Region NiederRhein auch in den Bereichen Straßengüterverkehr und Ei-
senbahn sehr gut aufgestellt. Der Flughafen Weeze als erfolgreicher Regionalfl ughafen im Kreis Kleve könnte 
weitere Impulse im Lufttransport geben. Die Blumenversteigerung der NBV-UGA in Straelen beispielsweise ist 
die größte und bedeutendste ihrer Art in Deutschland. Im Städteviereck um die Häfen im Lippemündungsraum 
entsteht einer der größten Logistikstandorte in Nordrhein-Westfalen mit hervorragenden trimodalen Anbin-
dungen. Besonders die Kreise Kleve und Wesel verfügen über große Flächenpotenziale z.B. für Logistikparks 
mit hervorragender Infrastruktur. Gerade in den Bereichen Lagerung und Transport werden große Flächen 
benötigt, die „auf der grünen Wiese“ günstiger zu haben sind. Die Region NiederRhein verfügt darüber hinaus 
über ein großes Netz an modernen Logistik-Dienstleistern, nicht nur im Logport. Insgesamt verzeichnet die 
Mitgliederkarte der IHK NiederRhein rund 2.000 Logistik-Unternehmen. 

Hinzu kommen zahlreiche wichtige Forschungseinrichtungen und Netzwerke in der Region. Zu nennen sind 
hier auszugsweise das Fraunhofer Institut, das Zentrum für Logistik und Verkehr (ZLV) sowie das Institut für 
Schiffstechnik an der Universität Duisburg-Essen. Hinzu kommen Netzwerke und Initiativen wie die Logistik 
Initiative Duisburg NiederRhein, zu deren Mitgliedern z.B. die IHK, Wirtschaftsförderungen, die Stadt Duisburg, 
die Universität Duisburg-Essen sowie das Fraunhofer Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme 
(IMS) gehören. Die wichtige Rolle der Region in der Logistik zeigt sich nicht zuletzt auch durch große Veran-
staltungen wie dem „Logistics Forum Duisburg“ der Bundesvereinigung Logistik. 

» Regionale Beschäftigungsentwicklung  4.4
In einem ersten Fazit erscheint die Region als sehr gut aufgestellt. Duisburg hat sicherlich eine Vorreiter-Rolle, 
was die Beschäftigtenzahlen und die Gütermengen betrifft, so auch die Meinung unserer Experten. Trotzdem 
seien die Entwicklungen in den Kreisen Wesel und Kleve auch als positiv zu beurteilen. Dort bestehe offenbar 
noch großes Potenzial. In der von uns bereits erwähnten VALA-Studie (Vergleichende Analyse von Arbeits-
märkten) (☞ Kapitel 3) wurde die Branchenzusammenstellung der Kreise und kreisfreien Städte, sowie deren 
Einfl uss auf das Beschäftigungswachstum untersucht. Die Forscher defi nierten, welche Branchen eine positive 
Beschäftigungsentwicklung zu verzeichnen haben, und welche sich negativ auf die Beschäftigtenzahlen aus-
wirkten. Darüber hinaus untersuchten sie, wie hoch der Anteil dieser Branchen in den jeweiligen Kreisen und 
kreisfreien Städten im Vergleich zum westdeutschen Durchschnitt ist. 

Die Branche „Verkehr und Nachrichten“ wurde als „Branche mit positivem Beschäftigungseffekt“ charak-
terisiert. Duisburg liegt nach der Analyse mit einem Anteil von 8,77 % an der Gesamtbeschäftigungszahl in 
dieser Branche über dem westdeutschen Durchschnitt (um +3,61 %), während der Kreis Kleve mit 4,39 % 
Beschäftigungsanteil leicht (-0,78 %), und der Kreis Wesel mit 3,85 % Beschäftigungsanteil durch die Branche 

Hafen-Umschlag Region 
NiederRhein (in 1.000 t) 2005

49.076

5.219

1.083

Duisburg Kreis Wesel Kreis Kleve

Abbildung 4.4:  Hafen-Umschlag in der Region NiederRhein
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etwas stärker (-1,31 %) unter dem westdeutschen Durchschnitt liegt. Duisburg ist hier also bereits überdurch-
schnittlich gut aufgestellt. Neben der Branche „Verkehr und Nachrichten“ gibt es nur eine weitere Branche, die 
generell einen positiven Beschäftigungseffekt und in Duisburg einen überdurchschnittlichen Beschäftigungs-
anteil besitzt: die Branche „Gesellschaftsbezogene Dienstleistungen“. 

Im folgenden wollen wir die Beschäftigungsentwicklung in der Region NiederRhein etwas näher betrachten. 
Fasst man die von uns ausgewählten Wirtschaftszweige 60, 61, 63 und 64 (☞ Kapitel 5) zusammen, die im 
Groben dem Bereich „Verkehr und Nachrichtenübermittlung“ entsprechen, so erscheint die Beschäftigungs-
entwicklung leicht positiv zu sein. Waren zum 31.12.1998 noch 21.400 Beschäftigte in diesen ausgewählten 
Wirtschaftszweigen für die Region NiederRhein zu verzeichnen, lag die Zahl am 31.12.2005 bei 22.826, was 
einer Steigung von 6 % entspricht. Die prozentual positivste Entwicklung konnte der Kreis Wesel verzeichnen, 
der gegenüber 1998 um 21,5 % zulegen konnte. Die Zahl der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten stieg 
im gleichen Zeitraum in Duisburg leicht um 1,7 %, während der Kreis Kleve stabil bei +0,1 % lag. Nordrhein-
Westfalen verzeichnete ein Plus von 4,5 %. Insgesamt war damit das relative „Logistik-Beschäftigungswachs-
tum“ in der Region NiederRhein (6 %) höher als in NRW. Noch positiver ist diese Entwicklung einzuschätzen, 
wenn man bedenkt, dass die Gesamtzahl aller sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigter in diesem Zeitraum  
in der Region NiederRhein um 3,4 % sank. Anzumerken ist, dass es sich bei diesen Zahlen wiederum nur um 
eine datentechnische „Hilfskonstruktion“ handeln kann, da die statistische Zuordnung der Wirtschaftszweige 
zur Logistik-Branche nicht eindeutig gegeben ist. So kann lediglich ein grober Orientierungsrahmen gegeben 
werden, der aufzeigt, dass ein „Beschäftigungs-Boom“ bislang noch nicht festzustellen ist.

Betrachtet man in der folgenden Grafi k die Entwicklung der einzelnen Wirtschaftszweige für die Region Nie-
derRhein, so ergeben sich durchaus eindeutig zu differenzierende Entwicklungen. Die Wirtschaftsgruppe 63 
mit der Bezeichnung „Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr, Verkehrsvermittlung“, hinter der sich in 
erster Linie Speditionsunternehmen verbergen, kann einen starken Zuwachs von rund 1.800 Beschäftigten, 
also rund 20 %, in dem von uns betrachteten Zeitraum verzeichnen. Neben den Speditionen sind in diesem 
Bereich jedoch auch z.B. Schiffsmaklerbüros, Lagerbetriebe und „sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten“ für 
die Binnenschifffahrt vorzufi nden - somit ein sehr heterogener Bereich. Während in Duisburg (+ 28 %) und 
im Kreis Wesel (+ 25 %) eine positive Entwicklung zu beobachten war, entwickelte sich die Wirtschaftsgruppe 
im Kreis Kleve hingegen negativ (- 9 %). In Nordrhein-Westfalen konnte ein Zuwachs von 8 % verzeichnet 
werden, d.h. hier konnte die Region im Vergleich zur NRW überdurchschnittlich zulegen. 
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Abbildung 4.5:  Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte in der Logistik (Quelle: BA, GIB)

Anmerkung: Aus Darstellungsgründen wurden die NiederRhein-Daten durch 2, die NRW-Daten durch 25 dividiert.
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Die Wirtschaftsgruppe 60, „Landverkehr, Transport in Rohrfernleitungen“ beinhaltet Unternehmen aus den 
Bereichen Eisenbahnverkehr, Personenbeförderung, sowie genehmigungspfl ichtiger Straßenverkehr über 3,5 
Tonnen. Die Beschäftigtenzahlen liegen hier auf dem Niveau von 1998 (ca. -1 %), wenn auch zwischendurch 
ein Anstieg zu verzeichnen war, der sich jedoch wieder relativierte. Lediglich in Wesel konnte eine positive 
Beschäftigungsentwicklung (+ 19 %) festgestellt werden, während im Kreis Kleve die Zahl gleich blieb. In Du-
isburg war im gleichen Zeitraum ein Verlust von 7 % zu verzeichnen, in Nordrhein-Westfalen ebenfalls (-3 %), 
ähnlich wie die Gesamtentwicklung in der Region NiederRhein.

Die Wirtschaftsgruppe 61, „Schifffahrt“ ist relativ eindeutig zu defi nieren. Sie umfasst die Binnenschifffahrt, 
die See- und Küstenschifffahrt sowie die Fähr- und Hafenschifffahrt. Hier ist seit 1998 eine stetige negative 
Beschäftigungsentwicklung zu verzeichnen. Über 600 Beschäftigungsverhältnisse wurden in diesem Bereich 
abgebaut, was einem Anteil von rund einem Drittel entspricht. Die stärksten absoluten und relativen (-34 %) 
Verluste sind hier für Duisburg zu bilanzieren, während dieser Bereich in den Kreisen Kleve (+35 %) und Wesel 
(-29 %) nur eine untergeordnete Rolle mit relativ geringen Beschäftigungszahlen spielt. Im Vergleich zu NRW 
(-22 %) hat sich die Beschäftigung in der Region noch schlechter entwickelt.

Die letzte von uns betrachtete Wirtschaftsgruppe ist der Bereich „Nachrichtenübermittlung“. Hierzu gehören 
in erster Linie Postbriefdienste, Postfrachtdienste sowie der KEP-Bereich (Kurier-, Express-, Paketdienste). Diese 
Wirtschaftsgruppe hat eine leicht positive Entwicklung (+3 %) zu verzeichnen. Hier gibt es ebenfalls hohe in-
traregionale Unterschiede. Während der Bereich im Kreis Wesel (+27 %) und Kreis Kleve (+70 %) stieg, verlor 
er in Duisburg 18 %. Die NRW-Entwicklung (+18 %) lag über der regionalen. 

Zuletzt wollen wir die Zusammensetzung der Betriebsgrößen-Klassen in der Region betrachten. Wiederum 
haben wir dazu die Zahlen aus den oben genannten Wirtschaftszweigen genommen. Duisburg verfügt über 
das größte Spektrum bzw. die größten Extremwerte. Einerseits sind 56,9 % der Unternehmen Kleinstbetriebe 
mit 1-4 Beschäftigten, andererseits hat Duisburg den höchsten Anteil (3,7 %) an Unternehmen mit über 100 
Beschäftigten. Der Kreis Kleve hingegen hat in diesen Wirtschaftsgruppen keine Betriebe mit über 100 Be-
schäftigten zu verzeichnen, die Gesamtstruktur wirkt etwas homogener. Die Gruppe der Kleinbetriebe mit 5-9 
Mitarbeitern ist im Kreis Kleve (20,5 %) überdurchschnittlich hoch, während der Kreis Wesel den geringsten 
Anteil (50 %) an Kleinstbetrieben aufweist. Trotzdem ist der letztgenannte Wert sehr hoch, wenn auch nicht 
sonderlich auffällig im Vergleich zu anderen Branchen. Über alle Wirtschaftszweige hinweg liegt er für die 
Region NiederRhein immerhin bei 63,8 %, in NRW bei 63 %. 

Entwicklung der Wirtschaftszweige 1998-2005
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Abbildung 4.6:  Entwicklung der Wirtschaftszweige in der Region NiederRhein (Quelle: BA, GIB)
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Im Fazit sehen die Aussichten für die weitere Entwicklung der Branche gut aus. Es scheint noch „Luft nach 
oben“ zu bestehen, zumal die bereits angesprochenen Trends, die ein Beschäftigungswachstum mit sich brin-
gen können, sich eher noch verstärken werden, so die Expertenmeinung. Ob es einen „Boom“ geben wird, 
oder bereits gibt, bezweifeln die meisten von uns interviewten Experten. Dass die Branche jedoch langfristig 
wachsen kann, davon geht man weitgehend unisono aus. Die Region NiederRhein ist wie bereits erwähnt 
schon heute gut aufgestellt. Eine Sonderstellung nehmen sicherlich die Logistik-Ansiedlungen im und um den 
Duisburger Hafen herum ein. Hier wurde mit „Logport“, dem „Silicon Valley der Logistik“ (NRZ 08.03.06), 
ein Vorzeigeobjekt geschaffen, dass für zusätzliche Arbeitsplätze bereits gesorgt hat, und zukünftig weiter 
sorgen soll. Doch auch der Trend, Logistik-Ansiedlungen mit hohem Flächenbedarf (Lager) auf „der grünen 
Wiese“ anzusiedeln, scheint in den Kreisen Kleve und Wesel aufzugehen. Diese verfügen nicht nur über die 
Flächen, sondern haben darüber hinaus hervorragende trimodale Anbindungen in der Nähe zu verschiedenen 
europäischen Ballungszentren zu bieten. Mit den Häfen Emmerich und Emmelsum gibt es weitere Logistik-
Ansiedlungen, die zusätzliche Arbeitsplätze im Umfeld mit sich bringen können. Dass man am NiederRhein 
hoffen darf, zeigen nicht zuletzt auch die zahlreichen Ansiedlungen der Branchen-Riesen wie z.B. Wincanton, 
Kühne & Nagel, Rhenus, Hamann usw. in der Region, insbesondere in Duisburg. 

Diese zunächst positiven Entwicklungen und Trends bleiben natürlich nicht ohne Auswirkung auf die hinter 
den Zahlen stehenden Beschäftigten. Was bedeutet dies für die Personalentwicklung der Unternehmen in der 
Branche? Dadurch, dass sich das Spektrum an Logistikdienstleistungen stetig erweitert, steigen die Anforde-
rungen an die Beschäftigten gleichermaßen. Es bedarf nicht nur zusätzlicher Arbeitskräfte, es werden in erster 
Linie gut qualifi zierte Arbeitskräfte benötigt, die es schaffen, diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden. 
Internationalisierung, Mehrwertdienstleistungen, neue Technologien, Informations- und Kommunikationstech-
niken, Spezialisierungen, Flexibilisierung - die Entwicklungen gehen rasant voran. Dies bedeutet neben der 
Schaffung von Arbeitsplätzen auch die zusätzliche Qualifi zierung der Mitarbeiter sowie die Beachtung gesund-
heitlicher Aspekte im Arbeitsalltag, um die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten und zu erhöhen. 
Es bedeutet auch, den zukünftig benötigten Fachkräftebedarf durch Ausbildung zu sichern um so wichtige 
Entwicklungen nicht zu verpassen und wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Im folgenden Kapitel wollen wir Ihnen die Ergebnisse aus unseren Befragungen präsentieren, um einen Ein-
druck zu gewinnen, wie die Unternehmen in der Region NiederRhein auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet 
sind.

Betriebsgrößen-Anteile
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Abbildung 4.7:  Betriebsgrößen-Anteile (Quelle: BA, GIB)
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...Telefoninterviews, Expertengespräche, Betriebsbesuche
Im folgenden Kapitel werden die aus der Telefonbefragung ausgewerteten Ergebnisse vorgestellt. Neben der 
telefonischen Befragung führte das Prospect-Team zusätzlich persönliche Gespräche, sowohl mit einer Reihe 
von Betrieben als auch mit Experten aus der Logistik-Branche und aus wichtigen Institutionen der regionalen 
Arbeitspolitik durch. In diesen qualitativen Interviews bestand die Möglichkeit, einerseits detaillierter auf aus-
gewählte Punkte aus der telefonischen Befragung, andererseits aber auch auf die in den Expertengesprächen 
gewonnen Erkenntnisse, Anregungen und Fragen vertieft einzugehen. Insgesamt entstand so im Dialog mit 
den Beteiligten eine Momentaufnahme der regionalen Logistik-Branche. Die wichtigsten Erkenntnisse sollen 
im Folgenden wiedergegeben werden.

» Untersuchte Wirtschaftszweige 5.1 
Die Logistik-Branche ist statistisch schwer zu fassen. Im gleichen Maße wie sich bislang keine allein gültige 
Defi nition des Begriffes „Logistik“ herauskristallisiert hat, gibt es bis dato keine Defi nition, welche Wirtschafts-
zweige statistisch eindeutig der Logistik zuzuordnen sind. In der Wirtschaftszweig-Systematik  2003 (WZ 2003) 
beispielsweise taucht der Begriff „Logistik“ gar nicht erst explizit auf. Die WZ 2003 dient der einheitlichen Er-
fassung aller wirtschaftlichen Tätigkeiten von Unternehmen, Betrieben und anderen statistischen Einheiten in 
amtlichen Statistiken. Es bedarf daher beispielsweise im Falle der Logistik einer Hilfskonstruktion, so dass das 

Prospect-Team in Rücksprache 
mit regionalen Logistik-Experten 
die für das Untersuchungsziel re-
levanten Wirtschaftszweige, die 
im übrigen in der WZ 2003 unter 
der Ober-Kategorie „Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung“ zu fi n-
den sind, wie nebenstehend aus-
gewählt hat.

Die hier angeführten Wirtschafts-
zweige erheben keineswegs ei-
nen Anspruch auf vollständige 
Erfassung der Logistik-Branche. 
Viel mehr wurden regionsspezi-
fi sch solche Wirtschaftszweige 
ausgewählt, hinter denen sich 
statistisch relevante Beschäfti-
gungszahlen verbergen. So weist 
beispielsweise die Luftfahrt (zu-
mindest momentan im Güterbe-
reich) noch keine nennenswerten 
Beschäftigungszahlen in der Re-
gion auf wie etwa die Binnen-
schifffahrt. Nicht berücksichtigt 
bei der Auswahl der Wirtschafts-
zweige wurde darüber hinaus der 
gesamte Personenverkehrbereich 
(Öffentliche Verkehrsmittel, Ta-
xis usw.), sowie Reiseveranstal-
tungsunternehmen und Betriebe 

5. Auswertung der Befragungen

60 Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen 
60.10.0 Eisenbahnverkehr    
60.24.5 Erlaubnispflichtiger gewerblicher Güterverkehr 
60.24.6 Erlaubnisfreier und freigestellter Straßen-Güterverkehr 
61 Schifffahrt
61.10.0 See- und Küstenschifffahrt    
61.20.2 Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt durch Reedereien 
61.20.3  Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt durch Partikuliere 
61.20.4 Fluss- und Kanalfähren, Hafenschifffahrt 
63 Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr 
63.11.0 Frachtumschlag    
63.12.1 Lagerei (ohne Kühlhäuser) 
63.12.2  Kühlhäuser     
63.21.2 Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Landverkehr 
63.22.1  Sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten für die Binnenschifffahrt
63.22.2 Seehafenbetriebe 
63.40.1  Spedition     
63.40.2 Schiffsmaklerbüros und -agenturen 
63.40.4 Logistische Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt 
64 Nachrichtenübermittlung 
64.11.0 Postverwaltung     
64.12.1 Briefdienste
64.12.2  Zeitungsdienste    
64.12.3 Paketdienste 
64.12.4  Expressdienste    
64.12.6 Kurierdienste 

Tabelle  5.1.: Untersuchte Wirtschaftszweige



34 

PR
O

SP
EC

T 
N

ie
de

rR
he

in

Kapitel 5 - Auswertung 

aus dem Bereich „Erbringung von Kommunikationsdienstleistungen“, z.B. Telefongesellschaften. Außerdem 
wurde auf die Befragung von Unternehmen mit weniger als 3 Beschäftigten verzichtet, u.a. weil sich hinter 
diesen Zahlen oftmals so genannte „Selbstfahrer“ verbergen, die letztlich in abhängiger Beschäftigung zu 
größeren Unternehmen stehen. 

Anzumerken ist, dass im Umkehrschluss selbstverständlich eine große Zahl solcher Betriebe nicht in unserer 
Auswahl erfasst wurde, in denen zwar logistische Leistungen in umfangreichem Maße vollbracht werden, 
deren originäres Hauptgeschäft jedoch anders gelagert ist, so dass sie „offi ziell“ nicht in den oben genannten 
Kategorien auftauchen. Hier ist besonders an Industrie- oder Handelsunternehmen zu denken, die Lager- und 
Transporttätigkeiten in teilweise großem Umfang selbsttätig durchführen.  

Statistische Grundlage der Untersuchung war schließlich die Betriebsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, 
welche auf der Wirtschaftszweig-Systematik 2003 (WZ 2003) basiert. Diese wird allen Prospect-Regionen un-
ter Berücksichtigung der jeweils ausgewählten Wirtschaftszweige vom Projektträger zur Verfügung gestellt 
und beinhaltet neben den benötigten Kontaktdaten der Betriebe die jeweilige Zahl sozialversicherungspfl ich-
tiger Beschäftigter.

Im folgenden sollen zunächst einige Rahmendaten zur Untersuchung kurz vorgestellt werden.

» Befragungsrahmendaten 5.2
Aus einer Gesamtzahl von anfänglich 1.050 Logistik-Adressen blieben nach Bereinigung (Dubletten, Insolven-
zen usw.) 623 Adressen netto übrig. Bei diesen Unternehmen wurden die zuständigen Personalverantwortli-
chen ermittelt (i.d.R. Personalleiter oder Geschäftsführer/Inhaber). Aus diesem Adressen-Pool konnte das von 
der GIB beauftragte Marktforschungs-Institut letztlich 492 Unternehmen telefonisch erreichen. 223 Unterneh-
men erklärten sich zu einem Gespräch bereit und wurden im Zeitraum April/Mai 2006 telefonisch interviewt. 
Dies bedeutet, bezogen auf die erreichten Ansprechpartner, eine Kontaktquote von ca. 45%.  Anzumerken ist 
noch, dass sämtliche Unternehmen mindestens eine Woche vor telefonischer Kontaktaufnahme schriftlich über 
die anstehende Befragung informiert und um Teilnahme gebeten wurden.

Im Gesprächsverlauf wurde den Befragten zu allen Themenbereichen die Möglichkeit eingeräumt, im Falle 
eines Beratungsbedarfs einen entsprechenden Kontaktwunsch zu äußern. Außerdem wurde die Bereitschaft 
zu einem persönlichen Gespräch abgefragt. 44 (19,7%) der befragten Unternehmen signalisierten, dazu zur 
Verfügung zu stehen. Nach Auswertung der Telefonbefragung wurden diese Unternehmen vom Prospect-Team 
kontaktiert. Letztlich konnten 20 persönliche Gespräche geführt werden, mit einem Teil der anderen Betrie-
be konnte zumindest telefonisch gesprochen werden. 5 Betriebe standen für weitere persönliche Gespräche 
grundsätzlich nicht mehr zur Verfügung, in 4 Betrieben konnte der benötigte Ansprechpartner nicht (mehr) 
erreicht werden.

Über diese persönlichen Kontakte hinaus wurden solche Be-
triebe, die zu einem Gespräch nicht zur Verfügung standen, 
jedoch Informations- oder Beratungsbedarf zu den in den 
Telefoninterviews angeführten Themen äußerten, mit den 
benötigten Informationen versorgt, bzw. wurde der Kontakt-
wunsch an die entsprechenden Institutionen weitergeleitet. 
Zur gezielteren Informations-Weitergabe an die Unterneh-
men, auch angesichts der durchzuführenden Betriebsbe-
suche, wurde in Zusammenarbeit mit der Regionalagentur 
NiederRhein (sowie weiteren Institutionen) eine Informati-
onsmappe erstellt, die in Kurzform eine Auswahl wichtiger 
Förderinstrumente des Landes NRW und entsprechende 
Ansprechpartner präsentiert. Zusätzlich wurden Informati-
onsmaterialien in Form von Broschüren, CD-Roms und Fly-
ern hinzugefügt, die das Prospect-Team bei den jeweiligen 
Institutionen angefordert hatte. 

Geführte Interviews
Gesamtzahl Adressen

Davon telefonisch erreicht

Geführte Interviews

- Expertengespräch 44 19,7%

- Arbeitszeitberatung 12 5,4%

- Ausbildungsberatung 8 3,6%

- Arbeitsschutzberatung 14 6,3%

- Informationen zu Modernisierung 11 4,9%

- Weiterbildungsinformationen 17 7,6%

Davon Interesse an...

623

492

223

Tabelle  5.2.: Geführte Interviews
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Die Kontaktwunsch-Anzahl der Unternehmen war relativ gering, was prinzi-
piell zwei Schlussfolgerungen nach sich ziehen kann: Entweder die Betriebe 
sind bereits gut zum entsprechenden Thema informiert, oder sie sehen kei-
nen Bedarf bzw. haben kein Interesse. 

Das Prospect-Team kontaktierte zur genaueren Erörterung des jeweiligen 
Bedarfs teilweise die betreffenden Betriebe im Vorfeld noch einmal persön-
lich, um anschließend die benötigten Kontakte herzustellen bzw. geeigne-
te Informationsmaterialien 
zuzusenden. Ausbildungsbe-
ratungswünsche seitens der 
Unternehmen beispielsweise 
wurden unverzüglich an die 
Ausbildungsberater der In-
dustrie- und Handelskammer 
weitergegeben. Diese nahmen 
direkt Kontakt zu den von 
uns genannten Ansprechpart-
nern in den Betrieben auf. In 
analoger Weise wurde bei der 
Angabe offener Stellen verfah-
ren, dazu später noch mehr. Im 
weiteren Projektverlauf erfolg-
te schließlich eine telefonische 
Nachfrage bei diesen Unter-
nehmen, um festzustellen ob 
die zugesendeten Informationen ausreichend waren bzw. noch weiterer Bedarf bestand. 

Die Betriebsgrößen-Struktur der 223 telefonisch befragten Unternehmen stellte sich wie in Tabelle 5.3 ersicht-
lich dar. Auffällig ist die geringe Anzahl großer Unternehmen mit über 250 Beschäftigten in der Befragung. 
Kleinere Betriebe mit unter 50 Beschäftigten machten hingegen bereits einen Anteil von 83,9% aus. Die Ge-
samtbeschäftigtenzahl lag in diesen Betrieben bei 2.229 Mitarbeitern, was einem Anteil von 32,1% entspricht. 
Insgesamt waren zum Zeitpunkt der Befragung 6.952 Menschen in den 223 Unternehmen beschäftigt. Durch-
schnittlich hatten die befragten Unternehmen damit ca. 31 Mitarbeiter. 

Anzumerken ist, dass diese Zahlen nicht in repräsentativer Weise für die gesamte Logistik-Branche am Stand-
ort NiederRhein stehen, sondern lediglich die Struktur der 
telefonisch befragten Betriebe wiedergeben. Hinzu kommt, 
dass die Angaben der Ansprechpartner nicht weiter überprüft 
wurden, es hier also durchaus zu unpräzisen Angaben kom-
men konnte. Dies ist leider aus methodischen Gründen nicht 
auszuschließen, trotzdem sollten die in der Folge dargestell-
ten Auswertungen und Meinungsbilder einen guten Einblick 
in die aktuelle Situation der Logistik-Branche am NiederRhein 
sowie den Erwartungshaltungen der beteiligten Betriebe und 
Akteure bieten können.  

Betrachtet man die oben genannten Zahlen ein wenig näher 
ist festzustellen, dass einige wenige Betriebe gut die Hälfte 
(52 %) aller Beschäftigten stellen, was den Trend in der Lo-
gistik-Branche zu Marktbereinigung und Konzentrationsspro-
zessen widerspiegelt. Gleichzeitig jedoch bedeutet die nach 
wie vor hohe Anzahl kleinerer und mittlerer Unternehmen 
ein großes Beschäftigungspotenzial für die Branche. Für die 
regionalen arbeitspolitischen Akteure bedeutet dies gleicher-
maßen, dass die Ansprache kleinerer Betriebe als Beschäfti-

44

12 8
14 11

17

Kontaktwünsche der telefonisch
interviewten Betriebe

- Expertengespräch - Arbeitszeitberatung
- Ausbildungsberatung - Arbeitsschutzberatung
- Informationen zu Modernisierung - Weiterbildungsinformationen

Abbildung 5.1.: Kontaktwünsche der telefonisch interviewten Betriebe

Beschäftigte

1-4 39 17,5% 110 1,6%

5-9 69 30,9% 447 6,4%

10-19 44 19,7% 561 8,1%

20-49 35 15,7% 1111 16,0%

50-99 16 7,2% 1114 16,0%

100-249 13 5,8% 2009 28,9%

Über 250 2 0,9% 1600 23,0%

Keine Angabe 5 2,2% 0 0,0%

Insgesamt 223 100% 6952 100%

Struktur der interviewten Betriebe 
nach Größe

Anzahl
Betriebe

Anzahl
Beschäftigte

Tabelle 5.3.: Struktur der interviewten Betriebe 
nach Größe

infoboxl

Die hier angesprochene 
Informationsmappe kann auf

www.prospect-NiederRhein.de 
bestellt oder heruntergeladen werden.
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gungsträger nicht zu unterschätzen ist. 
Dies belegen auch einige Zahlen zur von 
den Betrieben erwarteten Personalent-
wicklung, die gerade bei kleinen Betrie-
ben mit bis zu 19 Beschäftigten als sehr 
dynamisch erscheint (☞ Kapitel 5.3.2).  
Die am stärksten vertretene Gruppe in-
nerhalb der Befragung setzte sich aus 
den Bereichen „Spedition“ (86 Betriebe) 
bzw. „sonstigem Straßen-Güterverkehr“ 
(54 Betriebe) zusammen, die Schifffahrt 
war mit 50 Betrieben, der Nachrichten-
übermittlungs-Bereich (Post, Kurier-, Ex-
press-, und Paketdienste) mit 18 Betrie-
ben vertreten. 

» Beschäftigungssituation 5.3
Einen zentralen Bestandteil der telefonischen Befragung bildete ein Fragenkomplex zur aktuellen und zu-
künftig erwarteten Beschäftigungssituation in den Unternehmen. Hierzu gehörte neben der Erfassung der 
Beschäftigtenstruktur (z.B. nach Alter oder Frauenanteil) auch die Aufnahme und Weitergabe aktuell zu beset-
zender Stellen. Solche Betriebe, die den Wunsch äußerten, Unterstützung bei der Stellenbesetzung in Anspruch 
nehmen zu wollen, wurden noch einmal gezielt vom Prospect-Team angesprochen und ein ensprechender 
Kontakt, z.B. zum Arbeitgeberservice der ARGE Duisburg, hergestellt. 

» Beschäftigungsstruktur  5.3.1
Die Gesamtbeschäftigtenzahl aller in den von uns befragten Betrieben betrug zum Befragungszeitpunkt 6.952. 
Auffällig, wenn gleich auch wenig überraschend, ist der Anteil männlicher Beschäftigter mit 77,4%.  Die Lo-
gistik ist damit nach wie vor eine von Männern dominierte Branche. Gleichwohl scheint für Frauen weite-
res Beschäftigungspotenzial vorhanden zu sein, nicht zuletzt da 
neben den „klassischen“ Männerberufen wie den Berufskraft-
fahrern die Logistik-Branche ein großes Spektrum an Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, zum Beispiel im kaufmännischen Bereich, 
zu bieten hat. Dieses Gefälle wird  jedoch noch weiter verstärkt, 
betrachtet man die Zahlen im Verhältnis zwischen Vollzeit und 
Teilzeit. Insgesamt liegt die Zahl der Teilzeitkräfte bei 18,4 % 
(1.279). Davon wiederum sind ca. 73 % (936) der Arbeitskräfte 
als sogenannte 400€-Kräfte beschäftigt. Das Thema Arbeitsge-
legenheiten („1-Euro-Jobs“) spielte in den von uns befragten 
Betrieben praktisch keine Rolle, was sich in anderen Branchen 
durchaus anders darstellt. 

Differenziert man nun wiederum dieses Bild weiter und 
betrachtet die Art der von den Frauen besetzten Arbeits-
plätze, so sieht man in Abbildung 5.4, dass der Anteil der 
Teilzeitkräfte bei Frauen mit 30,8 % ungefähr doppelt 
so hoch ist wie bei Männern (14,8 %). Die Gründe für 
diese starke Unterrepräsentation der Frauen in der Logis-
tik dürften u.a. teilweise in den für familiäre Aktivitäten 
schlechten Arbeitszeiten, aber wohl auch im Image der 
Logistikbranche begründet liegen, deren Ausbildungs- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten (gerade auch bei Frau-
en) zu wenig bekannt sind. 

In den von uns durchgeführten Betriebsinterviews waren unsere Gesprächspartner ebenfalls fast ausschließlich 

1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-
249

Über
250

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Struktur der Betriebe nach Größe

Anzahl Betriebe Anzahl Beschäftigte

Abbildung 5.2.: Struktur der interviewten Betriebe nach Größe

Insgesamt 6.952 100,0%
- Männer 5.384 77,4%
- Frauen 1.568 22,6%
- Vollzeitkräfte 5.673 81,6%
- Teilzeitkräfte 1.279 18,4%
- darunter 400 €-Kräfte 936 13,5%
- darunter Arbeitsgelegenheiten 1 0,0%
- Keine Angabe 5 0,1%

Beschäftigte in den interviewten 
Betrieben

Tabelle  5.4.: Beschäftigte in den Betrieben

Beschäftigte nach Geschlecht

77%23%

- Männer - Frauen

Abbildung 5.3: Beschäftigte nach Geschlecht
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Männer. Diese bekleideten in der Regel führen-
de Positionen im Unternehmen, da wir zumeist 
mit Geschäftsinhabern, Niederlassungslei-
tern oder den Leitern der Personalbteilungen 
sprachen. In diesen Gesprächen gaben unse-
re Gesprächspartner an, grundsätzlich keins-
wegs Vorbehalte gegen eine Stellenbesetzung 
mit Frauen zu haben. Sie resümierten jedoch 
gleichzeitig, besonders in den Führungspositi-
onen seien Frauen nach wie vor stark unterre-
präsentiert. Eine Begründung hatte man dafür 
jedoch nicht. Dieses stellt aber wohl keine 
branchenspezifi sche Besonderheit dar, muss 
„fairerweise“ hinzugefügt werden. Weiterhin 
wurde angemerkt, dass die Zahl der weiblichen Bewerber i.d.R. weit unter derer der männlichen Bewerber 
liegt.

Dass die Logistikbranche für Frauen jedoch ein weitaus größeres Beschäftigungspotenzial zu bieten hat als das 
bisher genutzte, zeigen u.a. Projekte wie der „Berufs- und Beschäftigungsguide Logistik“, der im Rahmen des 
Duisburger Verbundprojektes „ZIF - Zukunftsinitiative Frauen“ (im Rahmen der Landesinitiative „Regionen 
Stärken Frauen“) zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Reports angefertigt wird. Ein Schwerpunkt des Guides 
wird die Präsentation von Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen in der Logistik sein sowie 
die Aufarbeitung spezifi scher Probleme von Frauenerwerbstätigkeit. Weitere Informationen hierzu fi nden Sie 
in ☞ Kapitel 6.2.

Last but not least wurde in der telefonischen Umfrage die Alters-
struktur der Betriebe abgefragt, angesichts des Themas „Demo-
grafi scher Wandel“ eine wichtige Information. Hier ergab sich das 
folgende Bild. Der Großteil der Beschäftigten (54,4 %) ist zwischen 
30 und 49 Jahren alt, während der Anteil der unter 30 Jahre alten 
Beschäftigten mit 22,1 % geringer als der der über 50-Jährigen 
(23,5 %) ist. In vielen Betrieben sieht die Altersstruktur jedoch 
weitaus „dramatischer“ aus, d.h. ein großer Teil der Mitarbeiter 
wird in den kommenden Jahren aus dem Betrieb ausscheiden, 
während bereits heute ein Fachkräftemangel herrscht, der sich durch demografi sche Entwicklungen in den 
nächsten Jahren weiter verschärfen wird. Wir haben die Betriebe deshalb zu diesem Thema noch eingehender, 
sowohl telefonisch als auch persönlich, befragt. Die Ergebnisse sowie einige Hintergrundinformationen fi nden 
Sie in ☞ Kapitel 6.1.

» Beschäftigungsentwicklung 5.3.2
Verfolgt man Presseberichte zur Logistik-Branche, überregional wie auch regional für Duisburg und den Nie-
derRhein, fallen immer wieder Schlagworte wie „Jobmotor Logistik“ oder „Boom-Branche Logistik“ auf. Lo-
gistik hat in der öffentlichen Wahrnehmung scheinbar das Image der Wachstumsbranche schlechthin, die Er-
wartungen gehen je nach Untersuchung deutschlandweit dabei von einer Wachstumsrate zwischen 5 % und 
10 % aus. Auch am NiederRhein, und hier besonders in Duisburg u.a. mit den Ansiedlungen im „Logport“ 
sind in den vergangenen Jahren durch die Logistikbranche neue Arbeitsplätze entstanden. Dieser Trend soll 
sich auch zukünftig fortsetzen. Als ein Grundstein dafür gilt u.a. die schnelle Vermarktung von „Logport I“, 
sowie die Neu-Erschließung von „Logport II“. Allein durch „Logport I“ sollen bei vollständiger Vermarktung 
bis spätestens 2010 insgesamt 4.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Knapp 2.000 seien es bislang 
schon, so die Hafenbetreiber. Doch auch die Entwicklungen am übrigen NiederRhein, beispielsweise in den 
Häfen Voerde-Emmelsum und Emmerich, erscheinen positiv. Wie sehen jedoch die konkreten Erwartungen der 
Betriebe in der Region aus, abseits aller Pressenotizen?

Grundsätzlich ist die Stimmung als positiv zu bezeichnen, wenn auch mit gebremster Euphorie. Von einem 
„Boom“ sprach kaum ein Ansprechpartner, andererseits halten sich die negativen Einschätzungen sehr in 

85,2 14,8

69,2 30,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Männer

Frauen

Vollzeit Teilzeit

Abbildung 5.4.: Verhältnis  Teilzeit/Vollzeit

Jünger als 30 Jahre 1028 22,1%
30 - 49 Jahre 2526 54,4%
50 Jahre und älter 1092 23,5%
Insgesamt 4646 100,0%

Altersaufbau der Belegschaft

Tabelle 5.5.: Altersaufbau der Belegschaft
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Grenzen. Von den 223 telefonisch befragten Unternehmen ga-
ben immerhin 33 (14,8 %) an, in den nächsten 12 Monaten 
einen Beschäftigungszuwachs zu erwarten. Lediglich 9 (4 %) 
befürchteten einen Personalabbau. Der Großteil der Betriebe 
(74,9 %) geht von einem stabilen Personalstand aus. 

Wir fragten die Betriebe noch eingehender, wieviel Stellen vor-
aussichtlich entstehen oder wegfallen würden. Insgesamt 95 
erwarteten Neu-Einstellungen stehen 55 voraussichtlichen Ar-
beitsplatzverlusten gegenüber. Im Saldo bleibt somit ein Plus 
von 40 Stellen. Diese Zahl klingt zunächst vielleicht nicht son-
derlich beeindruckend, jedoch muss beachtet werden, dass es 
sich hierbei nur um einen Ausschnitt aus den regional ansässi-
gen Unternehmen handelt, in dem große Betriebe eher unter-
repräsentiert sind. Darüber hinaus schafft die Logistik-Branche 
nicht nur direkt Arbeitsplätze, sondern bringt auch Beschäfti-
gungszuwächse in anderen, mit der Logistik zusammenhängenden, Branchen mit sich (☞ Kapitel 4). Grund-
sätzlich scheinen die Betriebe eine eher vorsichtige Erwartungshaltung einzunehmen, so zumindest unser 
Eindruck aus den persönlichen Gesprächen. Positiv anzumerken ist weiterhin, dass von den erwarteten 95 
zusätzlichen Beschäftigten 94 in Vollzeit eingestellt werden sollen, unter den voraussichtlich 55 wegfallenden 
Arbeitsplätzen sind 5 Teilzeitstellen.

Kritische Stimmen geben demgegenüber jedoch auch zu bedenken, dass es sich vor dem Hintergrund mas-
siver „Outsourcing“-Prozesse teilweise auch um bloße „Umverteilungen“ von Arbeitsplätzen handeln kann, 
beispielsweise wenn ein Handelsunternehmen seine Logistik-Dienstleistungen nicht mehr selber durchführt, 
sondern „outsourced“. Die in der Logistik-Branche dadurch neu geschaffenen Arbeitsplätze werden in einem 
solchen Falle in einer anderen Branche zwangsläufi g wegfallen müssen, häufi g verbunden mit schlechteren Ta-
rifbestimmungen für die betroffenen Beschäftigten. Hier wird von verschiedenen von uns befragten Experten 
angemahnt, ein differenzierteres Bild zu zeichnen, und nicht unrefl ektiert der Euphorie mancher Schlagzeile 
oder Politikeraussage zu verfallen. Außerdem könne es die Logistik allein nicht schaffen, die massiv weggefal-
lenen Arbeitsplätze z.B. in der Stahlindustrie zu ersetzen, diese Erwartungshaltung sei einfach zu hoch. Logport 
ist im übrigen bezeichnenderweise auf dem ehemaligen Krupp-Gelände entstanden. 

Der technische Fortschritt der Technik macht natürlich auch vor der Logistik-Branche nicht halt, bedeutet jedoch 
neben allen positiven Errungenschaften auch teilweise den Wegfall von Arbeitsplätzen. So können beispiels-
weise hochmoderne, vollautomatisierte Lagerhallen mit einigen wenigen Mitarbeitern betrieben werden. Dies 
bedeutet: Logistik ist fl ächenintensiv, kann aber nicht gleichermaßen Arbeitsplätze schaffen, wie die Größe der 
Ansiedlungen für Außenstehende vielleicht vermuten lässt. Auch diese Tatsache sollte nach Expertenmeinung 
bei der Einschätzung des Effektes zusätzlicher Logistik-Ansiedlungen auf die Beschäftigungsentwicklung mit 
bedacht sein. Steigende Umsätze und Güteraufkommen gingen im übrigen (leider) nicht proportional mit stei-
genden Arbeitsplatzzahlen einher. Trotz 
aller Bedenken und Anmerkungen der 
Experten und gleichermaßen auch einiger 
Betriebe ist die Grundstimmung aber ein-
deutig positiv einzuordnen. 

Betrachtet man die erwarteten Zu- bzw. 
Abnahmen bezüglich der Qualifi kations-
gruppen, so stellt sich heraus, dass die 
größten Veränderungen im Fachkräftebe-
reich erwartet werden. Diese werden im 
Vergleich mit solchen Stellen, die mit An- 
und Ungelernten besetzt werden, überpro-
portional stark zunehmen, während die 
erwartete Abnahme hier vergleichsweise 
gering ist. Erstaunlich scheint jedoch, dass 

Erwartete Zu-/Abnahme von 
Beschäftigten (nächsten 12 Monate)

14,8%

4,0%

74,9%

5,4%
0,9%

Personalzunahme Personalabnahme Gleichbleibend
Unbestimmt Keine Angabe

Abbildung 5.5.: Erwartete Zu-/Abnahme von Beschäftigten

Tabelle 5.6.: Erwartete Zu-/Abnahme von 
Beschäftigten

Erwartete Zu-/Abnahme von 
Beschäftigten in den nächsten 12
Monaten 

Anzahl 
Betriebe 

Anzahl 
Beschäftigte

Personalzunahme 33 95
Personalabnahme 9 55
Gleichbleibend 167 
Unbestimmt 12
Keine Angabe 2 
Insgesamt 223 Saldo: +40 
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bei den befragten Unternehmen in den nächsten 12 Monaten 
voraussichtlich keine Höherqualifi zierten benötigt werden.

Bezogen auf die Betriebsstruktur fällt auf, dass die Entwick-
lungsdynamik offenbar eng mit der Betriebsgröße zusammen-
hängt, d.h. um so kleiner der Betrieb, desto größer die relative 
Veränderung, bezogen auf die aktuelle Mitarbeiterzahl. So sieht 
man, dass solche Betriebe mit unter 20 Beschäftigen, die in den 
nächsten 12 Monaten eine negative Beschäftigungsentwick-
lung erwarten, im Schnitt 36 % (18 Abgänge bei insgesamt 50 
Beschäftigten) ihrer Beschäftigten verlieren werden, während 
dieser Anteil bei den Unternehmen mit 50-99 Beschäftigten 
gerade mal 5,6 % beträgt.  Bei Unternehmen mit 
100 und mehr Beschäftigten wird überhaupt keine 
Abnahme erwartet. Bei solchen Betrieben, die von 
einer Beschäftigungszunahme ausgehen, zeigt sich 
diese Dynamik in ähnlicher Weise. Leicht gegen den 
hier festgestellten Trend liegen die Einschätzungen 
bei den Betrieben mit 100-249 Beschäftigten. Die-
se erwarten einen durchschnittlichen Zuwachs von 
5,5 %, stärker noch als bei den Betrieben mit 50-99 
Beschäftigten (2,2 %).  Auffällig ist außerdem, dass 
bei Betrieben mit mindestens 100 Beschäftigen aus-
schließlich von einer Zunahme ausgegangen wird. 
Dass dabei die Unternehmen mit über 250 Beschäf-
tigten eine so geringe absolute Zunahme aufwei-
sen, dürfte an der geringen Zahl (2) der befragten 
Unternehmen in dieser Größenordnung liegen.

Die Aussagekraft solcher Zahlen ist natürlich be-
grenzt, da keine Vollerhebung durchgeführt werden 
konnte. Trotzdem dürften diese Auswertungen auf 
einen positiven, wenn auch moderaten, Beschäfti-
gungstrend hinweisen. Dieser Eindruck wurde auch 
in den Betriebsgesprächen gewonnen. In kleine-
ren Betrieben scheint die gesamte Personalstruk-
tur deutlich stärkeren Änderungen (positiver wie  
negativer Art) unterworfen zu sein als in großen 
Unternehmen. Letztgenanntere können ihre Perso-
nalentwicklung nicht nur professioneller, sondern 
auch langfristiger und kontinuierlicher betreiben, während kleine Betriebe oftmals stärkeren Auftrags- und Be-
schäftigungsschwankungen unterworfen sind, und somit eine weitaus kurzsichtigere Personalplanung durch 
Aushilfen, Kooperationen mit anderen Betrieben oder über Zeitarbeitnehmer betreiben. Hier agieren einige 
kleine Unternehmen auch ganz bewusst vorsichtig, um fl exibel zu bleiben. Deutliche Unterschiede lassen sich 
darüber hinaus zwischen verschiedenen Branchensegmenten feststellen, was aufgrund der großen Heteroge-
nität der Logistik-Branche nicht weiter verwunderlich ist. So sehen die Perspektiven für so manchen spezia-
lisierten Logistik-Dienstleister ohne eigenen Fuhrpark oftmals um einiges positiver aus als beispielsweise für 
Möbelspeditionen. Die Unternehmensgröße alleine entscheidet dabei natürlich keineswegs über einen Unter-
nehmenserfolg und -wachstum. Vielmehr können sich auch kleine Betriebe langfristig am Markt behaupten, 
z.B. indem sie bestimmte Marktnischen fi nden und besetzen können. 

» Personalrekrutierung 5.3.3
Neben der erwarteten Anzahl neu zu schaffender Arbeitsplätze interessierte uns die aktuelle Personalbedarfs-
lage der Unternehmen. Wir fragten, ob die Betriebe derzeit offene Stellen zu besetzen haben. Dabei beant-
wortete immerhin jeder fünfte Betrieb diese Frage mit „Ja“. 48 der 223 (21,1 %) Unternehmen hatten zum 

Beschäftigungsabnahme nach 
Betriebsgrößenstruktur
Betriebe mit Anzahl 

Abgänge
Besch. 
gesamt 

Veränder-
ung in % 

1-19 Beschäftigte 18 50 -36,0% 
20-49 Beschäftigte 32 103 -31,1%
50-99 Beschäftigte 5 90 -5,6% 
100-249 Beschäftigte 0 0 0,0%
über 250 Beschäftigte 0 0 0,0% 
Insgesamt 55 243 -22,6%

Tabelle 5.8.: Beschäftigungsabnahme nach Betriebsgrößen-
struktur

Tabelle 5.9.: Beschäftigungszunahme nach Betriebsgrößen-
struktur

Beschäftigungszunahme nach 
Betriebsgrößenstruktur
Betriebe mit Anzahl 

Zugänge 
Besch. 
gesamt 

Veränder-
ung in % 

1-19 Beschäftigte 34 132 25,8% 
20-49 Beschäftigte 18 242 7,4%
50-99 Beschäftigte 2 90 2,2% 
100-249 Beschäftigte 37 672 5,5%
über 250 Beschäftigte 4 400 1,0% 
Insgesamt 95 1.536 -22,6%

Tabelle 5.7.: Personalentwicklung nach Qualifi -
kationsgruppen

Personalentwicklung nach 
Qualifikationsgruppen 

Qualifikationsgruppe Zunahme Abnahme 

An- und Ungelernte 
Fachkräfte
Höherqualifizierte 

25
70
0

22
33
0

Insgesamt 95 55
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Zeitpunkt der Befragung insgesamt 125 Stellen zu 
besetzen, während 167 hier verneinten und weitere 
12 keine Angabe machten. Weiterhin fragten wir, ob 
die vorhandenen offenen Stellen der Arbeitsagentur 
gemeldet worden seien. Lediglich 9 der 48 (18,8 %) 
Betriebe, die eine oder mehrere offene Stellen zu 
besetzen hatten, bejahten diese Frage. Insgesamt 
wurden der Arbeitsagentur von diesen Betrieben 55 
der insgesamt 125 (44 %) zu besetzenden Stellen 
angegeben, was darauf schließen lässt, das diese 
Betriebe im Schnitt ca. 6 offene Stellen zu verzeich-
nen hatten. Den größten Bedarf sahen die Betriebe 
bei den Berufskraftfahrern, 23 Betriebe suchten ins-
gesamt 43 Fahrer. An zweiter Stelle standen Fach-
lageristen (15 Stellen), darauf folgten Binnenschiffer (12), Speditionskaufl eute (11) und sonstige Kaufl eute 
(7).  Der offenbar große Bedarf an Berufskraftfahrern wurde uns auch in den Betriebsinterviews immer wieder 
bestätigt. 

In den persönlichen Gesprächen versuchten wir näher zu erörtern, welche Strategien die Betriebe bei der Per-
sonalrekrutierung wählen, und wo sie die größten Probleme sehen. Im folgenden sollen einige Erkenntnisse 
kurz zusammengefasst werden.

» Matching zwischen Arbeitskraftangebot und -nachfrage nicht optimal
Das Potenzial für geeignete Arbeitssuchende in der Logistik-Branche, so die oft geäußerte Einschätzung, sei 
grundsätzlich sehr gut. Die Logistik-Branche biete ein breites Spektrum an Beschäftigungsmöglichkeiten und 
viele Betriebe bestätigten uns sogar, dass sie teilweise schon länger händeringend nach geeignetem Personal 
suchten - oftmals erfolglos. Das Matching zwischen Arbeitskraftnachfrage und -angebot scheint daher stark 
verbesserungswürdig, gerade angesichts nach wie vor hoher Arbeitslosenzahlen am NiederRhein, besonders 
in Duisburg. Aussagen wie „Ich würde sofort 5 Fahrer einstellen, fi nde aber keinen einzigen!“, oder „Wir su-
chen seit einem halben Jahr einen Disponenten, müssen alle Überstunden schieben, um das Auftragsvolumen 
abarbeiten zu können!“, sind typische Beispiele aus unseren Gesprächen. Eine große Zahl Arbeitsloser steht 
einer nicht unerheblichen Zahl von offenen Stellen gegenüber. 

» Negative Erfahrungen mit dem Angebot der Arbeitsagenturen
Ein Großteil unserer Gesprächspartner sah die Arbeitsagenturen als nicht geeignete Ansprechpartner zur Un-
terstützung bei der Stellenbesetzung an. Sie klagten über schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit. So 
hätte die Agentur teilweise bis zu 30 Bewerber auf Stellengesuche hin geschickt. Diese seien aber äußerst 
selten geeignet gewesen. Im Extremfall hätten sich z.B. stark angetrunkene Bewerber für eine Fahrerstelle 
vorgestellt. Nach der Einschätzung unserer Gesprächspartner seien die Bewerber fast durchgängig unmotiviert 
gewesen und wollten sich „lediglich einen Stempel abholen“. Hier hat offensichtlich die Vorauswahl durch 
die Agenturen nicht gut funktioniert, bzw. haben die Arbeits- und Sozialämter früher scheinbar den Zwang zu 
Vorstellungsgesprächen als Sanktionsmaßnahme benutzt, was die Betriebe nachhaltig verärgert hat. 

Diese mangelnde Vorauswahl koste die Betriebe jedoch eine Menge Zeit, die sie im operativen Tagesgeschäft 
einfach nicht hätten. Eine immer wieder genannte Einschätzung war darüber hinaus, dass gut qualifi zierte 
Arbeitskräfte entweder gar nicht erst arbeitslos würden (da sie im Falle eines bevorstehenden Arbeitsplatz-
verlustes über persönliche Kontakte sofort bei anderen Unternehmen unterkommen würden), oder, falls doch, 
sich motiviert und eigenständig eine neue Anstellung beschafften. Es verbliebe jedoch ein „Bodensatz“ an Ar-
beitslosen, die überhaupt keine Beschäftigung wollten, sondern sich lediglich auf Druck der Agenturen hin be-
werben würden. Diese Gruppe von Erwerbslosen habe sich nach Meinung vieler Gesprächspartner im sozialen 
Unterstützungssystem eingerichtet, und komme damit gut klar, auch im ALG II-Bezug. Hier mangele es wohl 
einfach an einem ausreichenden Leidensdruck. Offenbar, so unser Eindruck, haben sich viele Betriebe aufgrund 
schlechter Erfahrungen mit der Arbeitsagentur in der Vergangenheit von dieser Personalrekrutierungsstrategie 
abgewendet. Die Arbeitsagenturen haben diesen Trend jedoch längst erkannt, und versuchen durch vertiefte 
Auswahlverfahren und einen besseren Arbeitgeberservice die Zusammenarbeit mit den Unternehmen seit ei-
niger Zeit bereits zu optimieren. Dies stößt bei vielen Arbeitgebern jedoch (noch) auf taube Ohren. 

Offene Stellen in den Betrieben

73,6%

21,1%

5,3%
Offene Stellen Keine offenen Stellen Keine Angabe

Abbildung 5.6.: Offene Stellen in den Betrieben
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» Arbeitsgemeinschaften als Ansprechpartner kaum bekannt
Als weitere Partner bei der Stellenbesetzung stehen seit einiger Zeit die Arbeitsgemeinschaften (ARGE) zwischen 
Kommunen und Arbeitsagenturen (bzw. Kleve als optierende Kommune) den Betrieben zur Verfügung. Hier 
wurden entsprechende Strukturen geschaffen, einen Arbeitgeberservice aufzubauen. In der Duisburger ARGE 
z.B. hat man die Bedeutung der Logistik längst erkannt und bietet den Betrieben zwei spezielle Ansprechpart-
ner für diese Branche. Problematisch ist bislang jedoch die mangelnde Bekanntheit dieses Arbeitgeberservices, 
da es natürlich die ARGE‘s vor der entsprechenden „Hartz-Refom“ nicht gab. Das Prospect-Team hat in Zusam-
menarbeit mit der ARGE Duisburg jene Betriebe kontaktiert, die offene Stellen in den telefonischen Interviews 
angaben. Ein Prospect-Mitarbeiter hat diese Betriebe zunächst noch einmal telefonisch angesprochen, um 
die Aktualität der Stellengesuche zu prüfen. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass einige Stellen inzwischen 
wieder besetzt waren, da zwischen Telefoninterview und der Auswertung durch das Prospect-Team einige 
Wochen vergangen waren. Diese Zeitspanne sollte künftig verkürzt werden.  Doch auch diesen Betrieben wur-
den die Leistungen des Arbeitgeberservices der ARGE Duisburg für zukünftige Stellenbesetzungen vorgestellt. 
Das Interesse der Betriebe erwies sich dabei durchaus als groß, wenngleich tatsächlich der Bekanntheitsgrad 
fast bei null lag. Anschließend kontaktierte der ARGE-Arbeitgeberservice diese Betriebe zunächst telefonisch 
und nannte einen persönlichen Ansprechpartner, der 
zukünftig unbürokratisch und schnell zur Verfügung 
stehen soll. Mit einer Vielzahl von Ansprechpartnern 
konnte bereits unmittelbar ein persönliches Gespräch 
vereinbart werden. Wichtig war den Betrieben grund-
sätzlich die Erreichbarkeit ihres persönlichen Betreuers. 
Ist dieser mehrfach nicht erreichbar, oder meldet sich 
nicht zurück, wird das Angebot künftig eher nicht mehr 
in Anspruch genommen. Teilweise waren die Betriebe 
im übrigen skeptisch angesichts des ARGE-Klientels: 
Dass diese mindestens ein Jahr bereits arbeitslos seien, 
hätte sicherlich einen Grund, so manche Aussage. 

» Zeitarbeitsfirmen als wichtiges Instrument zur Flexibilisierung
Das Thema Zeitarbeit erweist sich unseren Einschätzungen nach in der Logistik-Branche als sehr wichtig. 
Zahlreiche Betriebe nutzen die Angebote von Zeitarbeitsfi rmen, um fl exibel und sehr kurzfristig auf Auftrags-
spitzen oder Krankheitsausfälle reagieren zu können. Nach Meinung einiger Ansprechpartner seien diese Ar-
beitnehmer letztlich sogar günstiger als fest Beschäftigte, da z.B. im Krankheitsfall die Zeitarbeitsfi rma einen 
Ersatz stellt. Zeitarbeitnehmer seien darüber hinaus unkompliziert und schnell wieder „freizusetzen“. Einige 
Ansprechpartner meinten in diesem Zusammenhang, man wolle grundsätzlich nur dann Festeinstellungen 
vornehmen, wenn die Perspektive für den einzustellenden Beschäftigten auch langfristig sicher sei. Die Bereit-
schaft der Betriebe, Zeitarbeitnehmer bei anhaltend guter Betriebsentwicklung auch zu übernehmen, scheint 
unserer Einschätzung nach groß zu sein, da die Betriebe sich ein gutes Bild von der Arbeitsleistung machen 
können. 

Doch nicht alle Betriebe konnten über gute Erfahrungen mit Zeitarbeit berichten. Problematisch sei oftmals 
die Motivation von Zeitarbeitnehmern. Diese würden weniger Verantwortung verspüren, und sich z.B. bei 
Auslieferungen Kunden gegenüber weniger engagiert zeigen als geschulte Mitarbeiter, womit sie keine gute 
„Visitenkarte“ für den Betrieb darstellten. Einarbeitungszeiten wurden generell als Argument contra Zeitar-
beit genannt. Würde dies im gewerblichen Bereich (z.B. Lager, Fahrer) noch relativ unkompliziert funktionie-
ren, sei die Einarbeitungszeit beispielsweise im kaufmännischen Bereich i.d.R. zu lang, so dass sich hier die 
Inanspruchnahme von Zeitarbeitnehmern nicht lohne. So bietet sich die Nutzung dieses Instruments nach 
Einschätzung unserer Gesprächspartner im gewerblichen Bereich (besonders im Lager) besser an als im kauf-
männischen Bereich. Im Fazit bleibt nach allen Pro‘s und Contra‘s die Erkenntnis, dass der Zeitarbeitsbereich 
für die Logistik-Branche wohl auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen wird. 

Diese Entwicklungen bestätigen auch aktuelle Pressemeldungen: „Die Zeitarbeitsbranche entwickelt sich zu 
einem wahren Jobmotor[...]Der Boom der Zeitarbeitsbranche zeigt aber auch, dass viele Unternehmen dem 
Konjunkturaufschwung noch nicht recht trauen. Lieber stellen sie Zeitarbeiter ein, als im hoch reglementierten 
deutschen Arbeitsmarkt Festanstellungen vorzunehmen.“ (Welt Kompakt, 08.11.2006). 

Vorauswahl beim Arbeitgeber

Vorauswahl durch die ARGE Duisburg

Anzeigen-
schaltung

Bewerbungs-
sichtung

Bewerbungs-
Gespräche

Komplette Vorauswahl als passgenaue 
Dienstleistung

Entscheidung
für einen 

Mitarbeiter
und

Einstellung!

Abbildung 5.7: Beispiel Arbeitgeberservice ARGE 
Duisburg
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» Förderdschungel kaum durchschaubar
Einige Betriebe beklagten, über Fördermöglichkeiten bei der Einstellung von Beschäftigten nicht ausreichend 
informiert zu sein. Ihnen sei zwar bewusst, dass es zahlreiche Fördermöglichkeiten gäbe - einen Durchblick 
im „Förderdschungel“ zu erhalten sei jedoch viel zu aufwändig, dafür biete das Tagesgeschäft keinen Raum. 
Im Rahmen der persönlichen Betriebsbesuche stellten die Prospect-Mitarbeiter den Gesprächspartnern einige 
Förderinstrumente vor. Diese waren in der Regel kaum oder nicht bekannt. Aus dieser Erkenntnis heraus hat 
das Prospect-Team eine entsprechende Betriebs-Informationsmappe erstellt, die allen Betrieben überreicht 
wurde. Trotzdem werden die Betriebe wohl auch für die Lektüre dieser Mappe kaum Zeit fi nden, auch wenn 
das Interesse daran groß schien. Vielmehr wurde der Wunsch geäußert, dass Arbeitsagenturen (bzw. ARGEs) in 
dieser Hinsicht besser beraten bzw. den Einsatz von Fördermitteln unbürokratischer und fl exibler handhaben 
sollten. 

» Persönliche Kontakte als Personalrekrutierungsstrategie Nr. 1
Auf die Frage, auf welche Art und Weise die Betriebe denn nun bei der Stellenbesetzung nach geeigneten Be-
werbern suchen würden, ergab sich ein differenziertes Bild. Neben der bereits genannten Unterstützung durch 
Arbeitsagenturen oder Zeitarbeitsfi rmen suchen die Betriebe über Stellenannoncen (oftmals in Fachzeitschrif-
ten), Internetportale wie „Jobpilot“ oder „Monster“ (eher noch selten), private Arbeitsvermittler oder schlicht 
und ergreifend über Mundpropaganda. Gerade bei kleineren Betrieben und besonders in den ländlicheren 
Gebieten am NiederRhein scheinen Netzwerke zwischen Betrieben zu bestehen, die auch in Hinsicht auf die 
Besetzung offener Stellen gut funktionieren. „Ich könnte heute 5 Leute sofort einstellen, wenn ich wollte!“, 
ist ein Beispiel für diverse Aussagen von solchen Betrieben, die nur wenig Verständnis dafür äußerten, dass 
andere Betriebe ihren Personalbedarf nur schwer decken können. Offenbar, so die Meinung dieser Gesprächs-
partner, scheinen die Arbeitsbedingungen in diesen Firmen nicht gut zu sein. Es seien letztlich immer wieder 
die gleichen Betriebe, die aufgrund hoher Personalfl uktuation beispielsweise in den Zeitungen annoncierten. 
In funktionierenden Netzwerken würde eine gute Arbeitskraft problemlos über „Mundpropaganda“ eine neue 
Anstellung fi nden, wenn beispielsweise eine Firma aufgibt. Gerade in ländlichen Gebieten würde man sich 
„untereinander kennen“. Unter den Arbeitskräften in der Branche würde im übrigen gleichermaßen bekannt 
sein, bei welchen Firmen gute Arbeitsbedingungen herrschten, so dass uns der eine oder andere Gesprächs-
partner mitteilte, er hätte eine richtige „Warteliste“ mit interessierten Bewerbern. Solche Einschätzungen 
bekamen wir jedoch in erster Linie in den Kreisen Kleve und Wesel zu hören. In Duisburg scheinen der Kon-
kurrenzdruck und die Branchen-Unübersichtlichkeit einfach teilweise zu groß sein, um solche Netzwerke zu 
etablieren. Was selbstverständlich nicht bedeutet, dass es in Duisburg überhaupt keine gäbe, jedoch scheint 
die Pfl ege solcher Netzwerke verständlicherweise schwieriger. 

Trotz der eben angeführten Probleme bei Stellenbesetzungen erwartet ein Großteil der Betriebe (70,4 %) 
keinerlei Personalprobleme in den nächsten 2 Jahren, wie die Auswertung einer weiteren Telefoninterview-
Frage ergab. Das hat uns zunächst überrascht. Das größte Problem wird laut Einschätzung der Unternehmen 
ein Fachkräftemangel (15,7 %) sein, der sich bereits heute offenbart, und sich in Zukunft (angesichts eines 
Branchen-Wachstums) wohl weiter verstärken wird. Bereits an zweiter Stelle wird das Problem „Nachwuchs-
mangel“ (7,6 %) genannt. Hier wird ein zunehmend ernsthaftes Problem deutlich: Dass nämlich einerseits die 
Belegschaften zunehmend veraltern und somit Mitarbeiter 
ausscheiden, andererseits in einer wachsenden Branche die 
Ausbildungsaktivitäten bei vielen Unternehmen (☞ Kapitel 
5.4) nicht gleichermaßen erhöht werden bzw. sich ein großer 
Anteil von Betrieben komplett aus dem Thema Ausbildung 
heraushält (☞ Kapitel 6.2). Eine „Überalterung der Beleg-
schaft“ erwarteten momentan nur gut 3 % der von uns be-
fragten Betriebe (☞ Kapitel 6.1), hohe Personalfl uktuation 
innerhalb der nächsten zwei Jahre 2,7 %. Weitere Probleme, 
die vereinzelt genannt wurden, waren mangelnde Sprach-
kenntnisse, nicht ausreichende Qualifi kation des Personals 
sowie ein hoher Krankenstand. 

Das Prospect-Team hatte insgesamt jedoch den Eindruck, 
dass sich die Betriebe mit einigen der genannten Themen 
noch nicht eingehend beschäftigt hatten, und ihre Sichtweise 

Tabelle 5.10.: Personalprobleme in den nächsten 
2 Jahren

Personalprobleme in den nächsten 
2 Jahren* 

Betriebe Nennung

Keine Personalprobleme 157 70,4%
Fachkräftemangel 35 15,7%
Nachwuchsmangel 17 7,6%
Zu hoher Personalbestand 8 3,6%
Andere Personalprobleme 8 3,6%
Überalterung der Belegschaft 7 3,1%
Hohe Personalfluktuation 6 2,7%
Insgesamt 223 100%
* Mehrfachnennungen möglich 
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deshalb oft eher kurzfristig geprägt war. Man scheint sich mit den Problemen der Zukunft noch nicht be-
schäftigen zu wollen, da diese Probleme noch nicht akut oder gar noch völlig abstrakt erscheinen. Unsere 
Ansprechpartner sind ausreichend damit beschäftigt, im hektischen Tagesgeschäft zurecht zu kommen, und 
gehen davon aus, sich im Bedarfsfalle auf dem Arbeitsmarkt bedienen zu können. Die Gefahr, so scheint es uns, 
liegt darin, dass man heute versäumen könnte, die geeigneten Weichen für morgen zu stellen. Ein wichtiger 
Aspekt dabei ist die Ausbildung des bereits heute dringend benötigten qualifi zierten Nachwuchses. Im folgen-
den sollen kurz die Ergebnisse der Befragung vorgestellt werden, umfangreichere Informationen zum Thema 
„Demografi scher Wandel“ fi nden Sie darüber hinaus im ☞ Kapitel 6.2. 

» Ausbildung & Praktikum  5.4
Der Themenblock „Ausbildung und Praktikum“ beinhaltete mehrere Fragen. Zunächst einmal fragten wir die 
Betriebe, ob sie die gesetzliche Ausbildungsberechtigung besäßen. Diese Frage beantworteten 115 von 223 
Betrieben (51,6 %) mit „Ja“, 103 (46,2 %) verneinten, 5 Betriebe gaben keine Auskunft.  In den persönlichen 
Gesprächen hakte das Prospect-Team noch einmal bei dieser Frage nach, und es entstand der Eindruck, dass 
ein Teil der Betriebe große Unsicherheiten bezüglich ihrer Ausbildungsberechtigung hatten, d.h. man war sich 
teilweise gar nicht sicher, ob man ausbilden dürfe oder nicht. So war beispielsweise bei einigen Betrieben die 
Befreiung vom Nachweis der Ausbildereignungsverordnung (AEVO) bis zum 31.08.2008 nicht bekannt. Diese 
Betriebe gingen davon aus, dass der „Ausbilderschein“ in jedem Falle vorhanden sein müsse. Das Prospect-
Team gab interessierten Unternehmen die Kontaktdaten zu den Ausbildungsberatern der IHK NiederRhein, und 
nahm einige Informationen zum Thema in die bereits angesprochene Informationsmappe für Betriebe auf. 

Im Rahmen der telefonischen Interviews wurde ebenfalls abgefragt, ob die Betriebe einen Kontaktwunsch 
bezüglich einer Ausbildungsberatung hätten. Einen solchen Wunsch hegten jedoch nur 8 Ansprechpartner. 
Das Feedback der Ausbildungsberater der IHK NiederRhein, die mit diesen Betrieben in Kontakt traten, war 
leider äußerst negativ, d.h. konkreten Gebrauch vom Beratungsangebot machte im Endeffekt gerade mal ein 
Unternehmen. Wir fragten in der Telefonbefragung weiter, ob die Unternehmen, die die gesetzliche Ausbil-
dungsberechtigung besaßen, aktuell ausbilden würden. Diese Frage beantworteten 62 der 115 Betriebe mit 
„Ja“, was einer Quote von 53,9 % entspricht. Die 
anderen 53 Betriebe bildeten  zum Zeitpunkt der 
Befragung hingegen nicht aus  (46,1 %). Bezogen 
auf die Gesamtheit von 223 Betrieben bedeutet 
dies, dass letztendlich nur knapp 28 % aller insge-
samt befragten Betriebe überhaupt Ausbildungsak-
tivitäten betreiben. 

Unser Eindruck aus den Gesprächen mit den Ver-
antwortlichen in den Betrieben war, dass oftmals 
tatsächlich nicht die benötigten Ausbildungsvor-
aussetzungen vorlagen. Andere Gesprächspartner 
hingegen gaben an, dass sie zwar ausbildungsbe-
rechtigt seien, aber einfach kein Interesse hätten, 
auszubilden. Die genannten Gründe gegen Ausbil-
dung waren dabei mannigfaltig, in ☞ Kapitel 6.2 
soll noch näher beleuchtet werden, warum viele 
Unternehmen vor dem Thema zurückschrecken. Für 
den Moment soll zunächst einmal die Feststellung 
genügen, dass weiteres Ausbildungspotenzial wohl 
brach liegt, sei es bei solchen Betrieben, die ausbil-
den könnten, sich ihrer Berechtigung dazu jedoch 
unsicher sind, oder bei solchen, die ausbilden dür-
fen, dies aber nicht wollen. 

Eine weitere wichtige Frage schließt sich direkt an: 
Wie sieht die Bereitschaft der Betriebe aus, zukünf-
tig weiterhin auszubilden? Wieder befragten wir 

Abbildung 5.8.: Besitzen Sie die gesetzliche Ausbildungsbe-
rechtigung?

Besitzen Sie die gesetzliche
Ausbildungsberechtigung?

46,2%

51,6%

2,2%
Ja Nein Keine Angabe

Bilden Sie im Moment aus?
(Ausbildungsberechtigung vorhanden)

46,1%
53,9%

Ja Nein

Abbildung 5.9.: Bilden Sie im Moment aus?
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nur solche Betriebe, die sich sicher waren, eine Ausbildungsbe-
rechtigung zu besitzen. 43 der 115 (37,4 %) ausbildungsberech-
tigten Unternehmen werden im Ausbildungsjahr 2006/2007, das 
zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung also gerade startete, Aus-
bildungsplätze anbieten, während 66 (57,4 %) keine (neuen) ein-
richten, 6 machten keine Angabe. Auf den ersten Blick könnte man 
meinen, dass die Betriebe ihre Ausbildungstätigkeiten im Vergleich 
zum momentanen Stand somit stark einschränken wollen - dieser 
Eindruck kann aber so nicht bestätigt werden. Zu beachten ist na-
türlich, dass viele Betriebe nicht in jedem Jahr neue Auszubildende 
einstellen können, sondern nur alle 2-3 Jahre, in der Regel dann, 
wenn ein Auszubildender seine Prüfung erfolgreich abgelegt hat. 
Dies betrifft vor allem kleinere Betriebe. Somit ergibt sich ein ver-
zerrtes Bild, es kann aufgrund der Befragungsdaten alleine noch keine Änderung im Ausbildungsverhalten der 
Unternehmen erfasst werden. 

Da kleinere Betriebe, so auch unser Eindruck aus 
den persönlichen Gesprächen, größere Probleme 
haben, Ausbildungsplätze anzubieten, sollte sich 
dies auch in den Ausbildungsquoten, also dem 
Verhältnis der Azubis bezogen auf die Beschäf-
tigtenzahl, niederschlagen. Vergleicht man die 
Ausbildungsquoten nach Betriebsgrößen, bestä-
tigt sich diese Vermutung zunächst. Die gerings-
te Ausbildungsquote haben mit 1,8 % Betriebe 
mit maximal 9 Beschäftigten. Bei Unternehmen 
mit 10-19 Beschäftigten verdoppelt sich die Aus-
bildungsquote bereits auf 3,9 %, und bei mittel-
ständischen Firmen mit 20-49 Mitarbeitern ist sie 
mit 5,7% am höchsten. Danach jedoch, und dies 
ist erstaunlich, sinkt die Ausbildungsquote wieder-
um, wobei die Aussagekraft im Falle der Betriebe mit über 
250 Beschäftigten (2,1 %) angesichts der geringen Zahl 
befragter Unternehmen (2) mit Vorsicht zu genießen ist. 
Ein Trend scheint jedoch trotzdem erkennbar: Mittelstän-
dische Unternehmen übernehmen einen überproportional 
großen Anteil an der Ausbildungsverantwortung, wäh-
rend bei Großunternehmen, so zumindest der Eindruck 
aus unseren Zahlen, erhebliches Potenzial besteht - was 
im Umkehrschluss nicht heißen soll, dies sei bei kleinen 
oder mittleren Firmen nicht der Fall. Jedoch scheinen die 
Voraussetzungen bei den „Großen“ der Branche ange-
sichts professionellerer Personalentwicklungsstrukturen, 
umfangreicheren Ausbildungsinhalten und einer größeren 
Zahl von Schultern, auf die sich die „Last“ der Ausbildung 
verteilt, einfach besser zu sein. 

Bei solchen Betrieben, die Ausbildungsplätze eingerichtet haben, fragten wir näher nach: In welchen Aus-
bildungsberufen wird ausgebildet? An erster Stelle, sicherlich nicht überraschend, „Kaufmann/-frau für Spe-
dition und Logistik“ (vormals „Speditionskaufmann/-frau“) mit einem Anteil von etwas mehr als der Hälfte 
aller angebotenen Ausbildungsplätze. Danach wurde (mit großem Abstand) mit dem Bürokaufmann/-frau kein 
„klassischer“ Logistik-Ausbildungsberuf genannt, der jedoch häufi g in der Verwaltung von Logistik-Betrieben 
zu fi nden ist. Es folgen einige typische Logistik-Ausbildungsberufe wie „Binnenschiffer/-in“, „Fachkraft für 
Lagerlogistik“ oder „Schifffahrtskaufmann/-frau“. Darüber hinaus aber auch nicht originär der Logistik zu-
zurechenden (dort aber benötigten) Ausbildungsberufe wie „Mechatroniker/-in“ für den gewerblichen und 
„Industriekaufmann/-frau“ für den kaufmännischen Bereich. Auffällig ist die geringe Zahl der Auszubilden-

infobox

Ausbildereignungsverordnung (AEVO)
MIt dem Ziel der Stärkung von Ausbildungsaktivi-
täten sind für den Beginn von Berufsausbildungen 
zwischen dem 1. August 2003 bis 31. Juli 2008  
Ausbilder vom Nachweis der Ausbildereignung be-
freit. Dies bedeutet jedoch nicht im Umkehrschluss, 
dass jeder Betrieb automatisch ausbildungsberechtigt 
ist. Die Erfüllung der notwendigen Voraussetzungen 
kann durch die IHK oder HWK überprüft und festge-
stellt werden. 

Weitere Infos: www.bmbf.de

Beabsichtigen Sie 2006/2007 
Ausbildungsplätze anzubieten?

(Ausbildungsberechtigung vorhanden)

37,4% 57,4%

5,2%
Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.10.: Beabsichtigen Sie 2006/2007 Ausbildungs-
plätze anzubieten?

Ausbildungsquoten nach 
Betriebsgröße 
Betriebs- 

größe 
Anzahl 

Beschäftigte
Anzahl 
Azubis

Quote

1-9 557 10 1,8% 
10-19 561 22 3,9%
20-49 1.111 63 5,7% 
50-99 1.114 59 5,3%

100-249 2.009 85 4,2% 
Über 250 1.600 33 2,1%

Insgesamt 6.952 272 3,9%

Tabelle 5.11.: Ausbildungsquote nach Betriebsgröße
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den zum Berufskraftfahrer, besonders wenn 
man die Prospect-Auswertung bezüglich 
der offenen Berufskraftfahrer-Stellen be-
trachtet (☞ Kapitel 5.3.3). Gerade mal 3 
Ausbildungsplätzen stehen 43 zu besetzen-
de Stellen gegenüber.

Die häufi ge Nennung des Begriffes „Logis-
tiker/-in“ lässt darauf schließen, dass die 
Ansprechpartner sich wohl teilweise der 
genauen Ausbildungsberufbezeichnungen 
nicht sicher waren, da „Logistiker/-in“ als 
Ausbildungsberuf im Dualen System nicht 
auftaucht, vielmehr als Berufsbezeich-
nung mit verschiedenen Zugängen über 
Aus- oder Weiterbildung dient. Hinter die-
sen Nennungen verbergen sich vermutlich 
weitere „Speditionskaufl eute“. An dieser 
Stelle ist anzumerken, dass es sich bei den 
Ansprechpartnern nicht in jedem Falle um Mitarbeiter aus den Personalabteilungen gehandelt hat, was eine 
solche Unsicherheit bezüglich der tatsächlichen Bezeichnungen erklären könnte. Eine weitere Anmerkung da-
tentechnischer Art: Die Differenz zwischen den Gesamt-Ausbildungsplatzzahlen zwischen Tabelle 5.11 und 
Tabelle 5.12 liegt darin begründet, dass einige wenige Betriebe keine Beschäftigtenzahl angegeben haben, 
und diese somit in Tabelle 5.11 nicht aufgenommen wurden. Die hier angegebenen Ausbildungsberufe decken 
nicht das gesamte Ausbildungsspektrum ab, das die Logistik-Branche zu bieten hat. In ☞ Kapitel 6.2 wird dar-
auf noch weiter eingegangen, außerdem werden einige zusätzliche Statistiken und Hintergrundinformationen 
vorgestellt.

Neben der Ausbildung gibt es noch einen weiteren wichtigen Weg, Jugendlichen (z.B. Schülern, jungen Ar-
beitslosen), aber auch Erwachsenen (z.B. Umschülern) die Möglichkeit zu geben, die Logistik-Branche und 
ihre Beschäftigungsmöglichkeiten kennen zu lernen, 
der es aber auch gleichzeitig den Betrieben ermög-
licht, einen guten Eindruck von der Persönlichkeit 
und Arbeitsleistung potenzieller Bewerber auf eine 
offene Stelle zu gewinnen: das Praktikum. Wir frag-
ten unsere Ansprechpartner, ob in ihren Betrieben 
Praktikantenplätze vorhanden seien. Nur 57 von 
223 (25,6 %) bejahten diese Frage, während mit 
165 (74 %) fast ¾ aller Befragten angaben, keine 
Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen. Zum Ver-
gleich: In der Altenpfl ege-Branche, die wir zeitgleich 
untersuchten, boten rund 80 % der Einrichtungen 
Praktikumsplätze an, was eine Quote von ca. 25 % 
in der Logistik-Branche nicht sehr positiv erscheinen 
lässt. 

Überraschend scheint dies auch, weil die befragten Betriebe in den persönlichen Gesprächen in der Regel von 
positiven Erfahrungen berichteten. Einige hatten bereits Praktikanten aufgrund des guten Eindrucks, den die 
Verantwortlichen von ihnen gewinnen konnten, fest eingestellt. Praktika bieten nicht nur Schülern als potenzi-
elle Nachwuchskräfte, die bereits heute gebraucht werden, eine unerlässliche Möglichkeit, sich einen Einblick 
in das Tätigkeitsfeld eines Logistik-Unternehmens zu verschaffen - sie sind oft auch für arbeitslose Jugendliche 
eine  große Chance, sich trotz eines schlechten Schulabschlusses im betrieblichen Alltag zu beweisen und zur 
Einstellung zu empfehlen. Dazu bedarf es wohl einer nicht unerheblichen Anzahl von Praktikumsplätzen, auch 
in der Logistik-Branche als einem der größten Arbeitgeber am NiederRhein. Gespräche mit Experten aus der 
Logistik-Branche verstärkten jedoch leider den Eindruck, dass es schwer sei, Betriebe zur Bereitstellung solcher 
Plätze zu bewegen. 

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistik 138 50,20%

Bürokaufmann/-frau 23 8,40%

Binnenschiffer/-in 21 7,60%

Logistiker/-in 20 7,30%

Fachkraft für Lagerlogistik 19 6,90%

Mechatroniker/-in 18 6,50%

Schifffahrtskaufmann/-frau 13 4,70%

Industriekaufmann/-frau 9 3,30%

Berufskraftfahrer/-in 3 1,10%

Sonstige 11 4%

Gesamt 275 100%

Vorhandene Ausbildungsplätze nach 
Berufsgruppen

Tabelle 5.12.: Vorhandene Ausbildungsplätze nach Berufsgruppen

Praktikantenplätze vorhanden?

25,6%

74,0%

0,4%
Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.11.: Praktikantenplätze vorhanden?
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Bei der Zuordnung der Praktikumsplätze zu Berufsgruppen waren wie bei den Ausbildungsplätzen im übrigen 
die meisten für den Speditionskaufl eute-Bereich angegeben (20,9 %), an zweiter Stelle „Fachkraft für Lager 
und Logistik“ (19,4 %), es folgten Bürokaufl eute (13,2 %), Berufskraftfahrer (11,6 %) sowie Binnenschiffer 
(4,7 %). Die restlichen Angaben waren von keiner großen zahlenmäßigen Bedeutung. 

Weitere Informationen zu den Themen Ausbildung und Praktikum fi nden Sie im ☞ Kapitel 6.2.

» Weiterbildung 5.5
Die Qualifi zierung/Weiterbildung der Beschäftigten dient neben den Ausbildungsaktivitäten eines Betriebes 
als wichtiges Instrument zur langfristigen Personalentwicklung. Dies nicht nur zum Wohle der Mitarbeiter im 
Sinne lebenslangen Lernens, sondern auch zur Zukunftssicherung der Unternehmen. Ein von uns befragter 
Firmeninhaber beschrieb es so: „Wer nicht geht mit der Zeit, geht mit der Zeit“. Das Fraunhofer Institut kommt 
in einer Untersuchung zur Einschätzung, dass „sich in der betrieblichen Praxis erhebliche Veränderungen hin-
sichtlich der berufl ichen Anforderungen“ ergeben. „Neue Aufgaben entstehen einerseits durch technische 
Optionen [...] und marktverursachte Anforderungen [...], andererseits durch die logistische Reifung und Über-
lappung vorher irrelevanter Bereiche...“ (Fraunhofer Institut 2005).  „Damit einhergehend kommt es zu einem 
starken Anstieg der Qualifi kationsanforderungen an die Mitarbeiter im Logistik-Bereich“ (Pfohl 1999). 

Die Logistik-Branche ist wie kaum eine andere Branche durch Trends wie Globalisierung, Technisierung, 
Outsourcing, Mehrwertdienstleistungen oder einer stärken Kundenorientierung einem schnellen und umfas-
senden Wandel unterworfen. Dieser verlangt den Betrieben, und damit den Beschäftigten, ein hohes Maß an 
Lernbereitschaft und Umdenkprozessen ab. Kein modernes Logistik-Unternehmen kann es sich deshalb dau-
erhaft leisten, seine Mitarbeiter nicht auf die zusätzlichen Anforderungen, die dieser Wandel mit sich bringt, 
vorzubereiten. Gerade in lohnkostenintensiven Staaten wie Deutschland ist nach Bildungsexperten-Meinung 
eine gute Qualfi zierung der Beschäftigten der wichtigste Standortfaktor. All diese Erkenntnisse sind weder neu 
noch überraschend. Doch wie sieht es in der betrieblichen Praxis aus? Ist die Botschaft in den Führungsetagen 
und Personalabteilungen angekommen, oder wird die Formel „Qualifi zierung = Kosten + Arbeitsausfall“ hö-
her bewertet als der Zusatznutzen für das Unternehmen?

Wir fragten die Betriebe, ob sie innerhalb der letzten 12 
Monate Weiterbildungsmaßnahmen für ihre Beschäf-
tigten, durch Freistellung und/oder Kostenübernahme, 
gefördert hatten. 135 von den 223 befragten Unterneh-
men, also 60,5 %, gaben an, keinerlei WB-Aktivitäten 
gefördert zu haben, während 79 Betriebe (35,4 %) dies 
durch Freistellung von der Tätigkeit und/oder Kostenü-
bernahme taten. Eine Kostenübernahme nannten die 
Betriebe dabei häufi ger (77 bzw. 34,5 %) als eine Frei-
stellung von der Tätigkeit (59 bzw. 26,5 %), was darauf 
hinweist, dass ein Teil der Beschäftigten bereit ist, auch 
Freizeit für seine Weiterbildung zu investieren. 9 Betrie-
be (4%) schließlich wollten keine Angabe zu dieser Frage 
machen. In der Zusammenfassung heißt dies: Ein Drittel 
aller Betriebe beteiligte sich in den letzten 12 Monaten 
an Weiterbildungsaktivitäten.

Wir fragten weiter, wieviele Teilnehmer an WB-Maßnahmen teilgenommen hatten. Von den insgesamt 6.952 
Beschäftigten in den von uns befragten Betrieben waren dies 863, also 12,4 %. Unter diesen 863 Teilnehmern 
waren 223 Frauen, d.h. ein ¼ der Teilnehmer 
war weiblich. Berechnet man die WB-Quote 
der in den Betrieben beschäftigten Frauen, so 
ergibt sich (bei insgesamt 1.568 weiblichen 
Beschäftigten) eine Quote von 14,2 %, wäh-
rend diese bei den Männern 11,9 % (640 von 
5.384) betrug. Frauen nahmen also relativ ge-

Förderte ihr Betrieb Weiterbildungs-
Maßnahmen durch Freistellung oder 
Finanzierung? (Mehrfachnennungen möglich)

Ja, Freistellung 59 26,5%
Ja, Kostenübernahme 77 34,5%
Nein 135 60,5%
Keine Angabe 9 4,0%
Insgesamt 223 100%

Tabelle 5.13.: Förderte ihr Betrieb WB-Maßnahmen 
durch Freistellung oder Finanzierung?

Mitarbeiter in den befragten Betrieben gesamt 6952 100,0%
davon nahmen an WB teil 863 12,4%
- davon Frauen 223 25,8%

Teilnehmer/-innen i.d. letzten 12 Monaten

Tabelle 5.14.: Teilnehmer an WB in den letzten 12 Monaten
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sehen sogar stärker an WB-Aktivitäten teil als ihre männlichen Kollegen, obwohl der Anteil der in Vollzeit 
arbeitenden Frauen deutlich geringer als der in Vollzeit arbeitenden Männer ist. Eine Erklärung dafür könnte 
sein, dass der Anteil der Frauen, die im kaufmännischen Bereich tätig sind, höher ist als bei den Männern, und 
hier im Vergleich zum gewerblichen Bereich grundsätzlich mehr WB-Aktivitäten durchgeführt werden. Dieses 
stellt jedoch nur eine im Rahmen der Untersuchung nicht weiter zu beweisende Vermutung dar. 

Auf die Frage hin, ob momentan ein Bedarf an zusätzlichen WB-Maßnahmen bestehe, der bislang nicht ge-
deckt werden konnte, antworteten lediglich 4 % der befragten Unternehmen mit „Ja“, während 94 % keine 
Notwendigkeit sahen, 2 % wollten keine Angabe machen. Diese Zahlen überraschen angesichts einer Zunah-
me von Qualifi kationsanforderungen in der Logistik-Branche. Unsere Gespräche mit den Ansprechpartnern 
in den Betrieben bestätigten dieses Bild. Weiterbildung war in der Regel kein Thema mit hoher Priorität. Die 
Qualifi zierungstätigkeiten der Unterneh-
men erstreckten sich zumeist auf die 
gesetzlich vorgeschriebenen Schulungs-
maßnahmen (z.B. Gefahrgut-Schulun-
gen) oder Zertifi zierungsanforderungen, 
besonders in kleinen Betrieben war das 
Interesse darüber hinaus jedoch gering. 
Das oftmals hektische Tagesgeschäft so-
wie eine dünne Personaldecke scheinen 
die Erkenntnis und Organisation von 
WB-Aktivitäten gerade hier kaum zuzu-
lassen. Größere Unternehmen hingegen 
verfügen mit ihren Personalabteilungen 
über professionellere Vorraussetzungen, 
Weiterbildung als zentrales Instrument 
der Personalentwicklung zu organisieren 
und durchzuführen, sei es durch interne 
Schulungen oder externe Angebote. 

Einige der von uns befragten Betriebe waren Niederlassungen größerer Unternehmen. Hier wird die Organisa-
tion von WB-Aktivitäten oftmals durch die Unternehmenszentrale überregional übernommen und überwacht, 
bis hin zu eigenen Schulungszentren mit eigens erstellten WB-Katalogen, die den Mitarbeitern zugänglich 
gemacht werden. Im Branchenreport Logistik aus dem Jahre 2004 für die Stadt Duisburg differenzierten die 
Verfasser drei Formen des Stellenwerts von Weiterbildung in den Betrieben:

• Weiterbildung als Minimallösung, die lediglich der Erfüllung gesetzlicher Aufl agen dient
• Weiterbildung als Nachbesserung, um z.B. die Zertifi zierungsanforderungen zu erfüllen
• Weiterbildung als Investition in die betriebliche Personalentwicklung

Dieser Eindruck bestätigte sich in der aktuellen Untersuchung gleichermaßen. Die Spanne reicht von „wei-
terbildungsresistenten“ Betrieben bis hin zu professionell organisierten Weiterbildungsabteilungen in großen 
Unternehmen. Gerade bei erstgenannten stellen sich verschiedene Hürden einer professionellen Planung und 
Durchführung in den Weg:

• Mangelnde Erkenntnis: Ein Bedarf wird nicht erkannt, man ist zu sehr mit dem Tagesgeschäft ausgefüllt, 
um sich Gedanken über zukünftige Anforderungen zu machen und  langfristiger und strategisch zu planen. 

• Kosten: Gerade für kleine Betriebe ein wichtiger Hinderungsgrund, besonders solche ,die sich „so durch-
kämpfen“, sind in der Regel kaum bereit, hier zu investieren. Fördermöglichkeiten, so unser Eindruck, waren 
kaum oder gar nicht bekannt (z.B. Bildungsscheck).

• Zeit: Immer wieder wurde über die schwere Vereinbarkeit zwischen Arbeitszeit und Weiterbildungszeit ge-
klagt. Es müsse mehr Angebote am Wochenende geben.

• Ausfall: Findet WB während der Arbeitszeit statt, d.h. wird der Mitarbeiter entsprechend freigestellt, muss der 
Arbeitgeber diesen Ausfall kompensieren können. Das fällt besonders kleineren Unternehmen sehr schwer. 

• Steigende Erwartungen: Unterstützt ein Betrieb die Weiterbildung eines Mitarbeiters (z.B. zum Verkehrs-
fachwirt) besteht die Gefahr, dass dieser anschließend entweder eine Beförderung bzw. bessere Vergütung 

Bedarf an zusätzlichen 
Weiterbildungsmaßnahmen

2%

4%

94%

Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.12.: Bedarf an zusätzlichen WB-Maßnahmen
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erwartet oder aber sich „wegbewirbt“. Hier gibt es oftmals vertragliche Vereinbarungen zwischen Betrieb 
und Mitarbeitern, die sogar eine evtl. Rückzahlung der WB-Kosten an das Unternehmen beinhalten.

• Mangelnde Motivation: Häufi g wurde uns seitens der Betriebe berichtet, die Eigenmotivation der Mitar-
beiter sei sehr gering, an der eigenen Entwicklung seien nur wenige Beschäftigte aktiv interessiert. Freiwilli-
ge Angebote werden nur von einem kleinen Teil in Anspruch genommen, besonders wenn dafür Freizeit ge-
opfert werden müsse und/oder sich kein unmittelbarer Vorteil (z.B. Aufstieg) damit verbinde. Dieser Eindruck 
verstärke sich bei älteren Arbeitnehmern noch zusätzlich. Außerdem sei der Grad der Motivation oftmals 
stark von der Qualifi zierung der Beschäftigen abhängig: Je höher qualifziert die Tätigkeit des Betroffenen sei, 
um so mehr gilt WB als Selbstverständlichkeit. 

• Mangelnde Effi zienz: Kompaktschulungen (z.B. 1-tägiges Fahrertraining) führten oftmals nicht zur Ver-
änderung jahrelang angewohnter Verhaltensweisen der Beschäftigten, ein Ansprechpartner bezeichnete in 
einem solchen Falle Weiterbildung als „Perlen vor die Säue“. 

Unser Eindruck ist, dass gerade kleinere Betriebe sich darauf verlassen, dass die Mitarbeiter sich den steigenden 
Anforderungen nach und nach informell („learning by doing“) anpassen, ohne dass eine formell organisierte, 
von Kosten und Arbeitsausfall begleitete, Aktivität notwendig ist. Wenn überhaupt, so wird das „Nötigste“ 
durchgeführt, eine strategische Planung fi ndet aber kaum statt. Dieser Eindruck gilt jedoch nicht ausschließ-
lich für kleine Betriebe. Genauso wenig steht die Größe eines Unternehmens gleichzeitig für die Qualität und 
Professionalität von Weiterbildungsaktivi-
täten. Hier darf keine „Schwarz-Weiß-Ma-
lerei“ stattfi nden. Vielmehr hängt die Wei-
terbildungs-Mentalität in starkem Maße 
von der Einstellung der Geschäftsführung 
bzw. der Inhaber zu diesem Thema ab. 

Das offenbar häufi g geringe Interesse der 
Befragten spiegelt sich in der Frage, ob die 
Betriebe über das WB-Angebot in der Re-
gion gut informiert seien, zunächst nicht 
wieder. Gut 2/3 (67,3 %) aller Befragten 
gaben an, sie seien gut informiert, 13 % 
immerhin teilweise, nur 17 % fühlten sich 
überhaupt nicht gut informiert und 2,7 % 
gaben keine Auskunft. Fraglich ist, ob der 
subjektive Eindruck der Befragten die tatsächliche Situation treffend wiedergibt. Es drängt sich angesichts 
des eher geringen WB-Interesses der Eindruck auf, die Befragten hätten diese Frage eher positiv beantwortet, 
um weiteren evtl. Nachfragen von vornherein aus dem Weg zu gehen - eben aufgrund des geringen Interes-
ses. Aber auch dies ist natürlich letztlich nur eine Vermutung. Lediglich 17 der 223 befragten Unternehmen 
wünschten sich die Zusendung von Informationsmaterialien zum Thema Weiterbildung, nur 2 Betriebe eine 
direkte Kontaktaufnahme. 

Thematisch ist der Weiterbildungsbedarf besonders häufi g im EDV-Bereich anzusiedeln. Als notwendig werden 
darüber hinaus besonders Sprachkenntnisse angesehen, da der Großteil (54,3 %) der Betriebe international 
tätig ist - hier sieht man auch die momentan größten Defi zite. Im 
kaufmännischen Bereich werden ansonsten BWL-Kenntnisse im 
allgemeinen, sowie Verkaufs- oder Kommunikationstrainings als 
Weiterbildungsbedarfe  genannt. Hinzu kommen noch gesetzlich 
vorgeschriebene Schulungen wie Sicherheits- oder Fahrtrainings, 
Herstellerschulungen, Gefahrgutschulungen oder Qualizifi erungs-
maßnahmen im Rahmen von ISO-Zertifi zierungen. 

Das Fazit scheint letztlich eher ernüchternd: Auf einige Vorreiter 
in Sachen Weiterbildung, die zumeist unter den „Branchenriesen“ 
zu fi nden sind, kommt eine breite Masse an solchen Betrieben, die 
lediglich die gesetzlich oder von der Berufsgenossenschaft vor-
geschriebenen Schulungen durchführen, ansonsten aber keinerlei 

Sind Sie über das WB-Angebot in
Ihrer Region gut informiert?

13,0%

17,0%2,7%

67,3%

Ja, bin gut informiert Ja, aber nur teilweise
Nein, überhaupt nicht Keine Angabe

Abbildung 5.13.:  Sind Sie über das WB-Angebot gut informiert?

infobox

Bildungsscheck
Als Anreiz dafür, dass mehr Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, aber auch mehr Unternehmen Weiter-
bildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen, bietet der 
Bildungsscheck Weiterbildung zum halben Preis: Das 
Land NRW übernimmt mit Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds die Hälfte der Weiterbildungskosten 
(maximal bis zu 750 Euro pro Bildungsscheck). An-
gesprochen werden sollen Beschäftigte kleinerer und 
mittlerer Unternehmen, die länger als zwei Jahre an 
keiner vom Betrieb veranlassten berufl ichen Weiter-
bildung mehr teilgenommen haben.

Weitere Infos: www.bildungsscheck.nrw.de
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Bedarf sehen. Demgegenüber steht ein großer Anteil von Beschäftigten, der nicht an der eigenen Weiterquali-
fi zierung interessiert ist, es sei denn, diese ist mit unmittelbaren Vorteilen verbunden. Eigeninitiative oder die 
Bereitschaft, zumindest einen Teil der Qualifi zierung durch Freizeit abzudecken, ist eher seltener anzutreffen, 
so der Eindruck aus den persönlichen Gesprächen. Die Bereitschaft der Betriebe, von den Beschäftigten vorge-
schlagene WB-Maßnahmen durch fi nanziellen Ausgleich oder Freistellung zu unterstützen, hängt in starkem 
Maße vom dadurch entstehenden Nutzen für den Betrieb ab. Diese Bereitschaft scheint jedoch oftmals größer 
zu sein als die Nachfrage durch die Beschäftigten. Unser Eindruck aus den persönlichen Gesprächen ist, dass es 
in den Betrieben so etwas wie eine „Weiterbildungs-Kultur“ gibt, und diese ganz unterschiedlich ausgeprägt 
ist. Wird die Qualifi zierung der Beschäftigten von der Führungsebene als wichtiges Instrument zur Unterneh-
mensentwicklung angesehen und gefördert, so berichten unsere Ansprechpartner gleichermaßen von einer 
höheren WB-Motivation bei ihren Mitarbeitern. 

» Modernisierung 5.6
Die Logistik-Branche ist, wie bereits angeführt, einem schnellen Anforderungswandel unterworfen. Neue Tech-
nologien wie RFID, Internationalisierungs- und Outsourcing-Effekte, sowie eine immer stärkere Kundenorien-
tierung sind nur einige Schlagworte, die für die Betriebe in der Logistik-Branche eine stetige Anpassung mit sich 
bringen - will man nicht den Anschluss in einem von Konzentrationsprozessen gekennzeichneten Markt verlie-
ren. Wir fragten unsere Ansprechpartner in den Betrieben, ob sie innerhalb der nächsten 12 Monate grundle-

gende Veränderungen (Modernisierungen) 
planten. 32 von 223 (14,3 %) bejahten, wäh-
rend 188 (84,3 %) diese Frage verneinten 
und 3 (1,3 %) keine Angabe machten. Bei der 
Bewertung dieser Zahlen muss berücksich-
tigt werden, dass bei vielen Betrieben erst in 
jüngster Vergangenheit teilweise umfangrei-
che Modernisierungen durchgeführt wurden, 
so dass in den kommenden 12 Monaten kein 
Bedarf (zumindest in größerem Maße) be-
steht. Außerdem ergaben die persönlichen 
Gespräche, dass unsere Ansprechpartner mit 
dem Begriff „Modernisierung“ durchaus un-
terschiedliche Vorstellungen verknüpften. So 
wurde beispielsweise die Erneuerung einer 
EDV-Anlage nicht zwangsläufi g als Moderni-
sierungs-Maßnahme betrachtet. 

Wir fragten jene 32 Betriebe, die (nach ihrer Defi nition) umfangreiche Modernisierungsprozesse innerhalb des 
folgenden Jahres planten, worin diese bestünden (Mehrfachnennungen möglich). Die häufi gste Nennung fi el 
auf die „Optimierung von Arbeitsabläufen“, es folgte die „Verbesserung von Kundenorientierung/Vertrieb/
Marketing“ mit 9 Nennungen. Gleich häufi g genannt wurden die „Verbesserung des Management- sowie des 
Informations- und Kommunikations-Systems“ sowie die „Einführung neuer Technologien“.  „Neue Produkte“ 

planten 4 Betriebe, die „Einfüh-
rung eines neuen Arbeitsmodells“ 
nur ein Betrieb. Betrachtet man 
nun einen mittel- oder langfristi-
gen Zeitraum, so sehen weitere 
Betriebe Handlungsbedarf, was 
Modernisierungen betrifft. 84 von 
223 (37,7 %) glauben, zukünftig 
grundlegende Veränderungen in 
ihren Betrieben durchführen zu 
müssen. 127 (57 %) sehen hin-
gegen auch langfristig keinen 
Bedarf, 12 (5,4 %) wollten hierzu 
keine Angabe machen. 

Veränderungen in den nächsten 
12 Monaten im Betrieb geplant?

14,3%
84,3%

1,3%

Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.14.: Sind grundlegende Veränderungen in den nächsten 
12 Monaten im Betriebe geplant?

Optimierung von Arbeitsabläufen 13 40,6%
Verbesserung von Kundenorientierung/Vertrieb/Marketing 9 28,1%
Verbesserung des Managementsystems 7 21,9%
Einführung neuer Technologien 7 21,9%
Verbesserung des IuK-Systems 7 21,9%
Sonstige 7 21,9%
Neue Produkte 4 12,5%
Keine Angabe 3 9,4%
Einführung neuer Arbeitsmodelle 1 3,1%
Insgesamt 32 100%

Falls ja, was welche Art von Veränderungen sind dies?

Tabelle 5.15.: Falls ja, welche Art von Veränderungen sind dies?
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In den Betriebsgesprächen wurde zumeist 
die Erneuerung der EDV-Technik als Mo-
dernisierungsmaßnahme angegeben, hinzu 
kommt teilweise die Instandhaltung oder 
Erweiterung des Fuhrparks. Diese Investiti-
onen zielen letztendlich auch auf die oben 
genannten Punkte „Optimierung von Ar-
beitsabläufen“ bzw. „Verbesserung der Kun-
denorientierung“. Durch die Bereitstellung 
einer guten Arbeitsausstattung z.B. im Hard- 
und Softwarebereich sind die Mitarbeiter in 
der Lage, ihre Leistung zu verbessern bzw. 
effi zient zu arbeiten. Dazu gehörte für einen 
Ansprechpartner beispielsweise auch die 
Anschaffung hochwertiger Bürostühle. Die 
Anpassung des Fuhrparks oder die Anschaf-
fung neuer Maschinen erfolgt auch aufgrund 
der Anpassungen an Kundenanforderungen, beispielsweise was die Beförderung hochwertiger Güter betrifft. 
Investitionen solcher Art sind i.d.R. aber mit hohen Kosten verbunden. In diesem Zusammenhang wurde uns 
das Problem der Unübersichtlichkeit der Fördermöglichkeiten genannt. So würden unzählige private Bera-
tungsfi rmen die Betriebe kontaktieren, eine unabhängige Anlaufstelle, beispielsweise bei der IHK, zur Be-
ratung in Förderfragen im Rahmen von Modernisierungen gäbe es aber nicht, so ein Ansprechpartner. Der 
Hinweis, sich an die Hausbank zu wenden, sei wenig befriedigend, da diese in erster Linie daran interessiert 
seien, ihre eigenen Produkte zu verkaufen. 

Eine letzte Frage zum Themenkomplex „Mo-
dernisierung“ betraf die Frage der Zertifi zie-
rung der Betriebe. Gerade im Rahmen der 
Kontrakt-Logistik ist es ein Muss für viele 
Unternehmen, die Einhaltung der Quali-
tätsstandards ihrer Produkte/Leistungen 
belegen zu können. Das Thema Qualitäts-
management spielt in der Logistik-Branche 
eine eminent wichtige Rolle. Wir fragten die 
Betriebe, ob sie nach der DIN ISO 9001 oder 
einer anderen Norm zertifi ziert oder evtl. 
in der Vorbereitung dazu sind. 68 (30,5 %) 
hatten sich bereits in der Vergangenheit zer-
tifi zieren lassen, 7 (3,1 %) waren zum Zeit-
punkt der Befragung aktuell in der Vorberei-
tung oder Planung der Zertifi zierung. 120 
(53,8 %) von 223, also gut die Hälfte aller von uns befragter Betriebe, besaß zum Zeitpunkt unserer Befragung 
(noch)  keine Zertifi zierung. Auch in dieser Fragestellung besteht offenbar eine Korrelation zur Betriebsgröße. 
Bei den Betrieben der Größenordnung bis 49 Mitarbeitern liegt dabei die Zertifi zierungsquote bei 25 %, wäh-
rend Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten zu 2/3 zertifi ziert sind. 

» Arbeitszeit/Arbeitsschutz 5.7
Einen weiteren Themenkomplex, in engem Zusammenhang mit dem Thema „Modernisierung“, bildeten Fragen 
zu Arbeitszeitregelungen und den Arbeitsschutzmaßnahmen in den Betrieben. Betriebe in der Logistik-Branche 
müssen in hohem Maße fl exibel sein, um den Kundenanforderungen gerecht werden zu können. Die Betriebe 
können es sich dabei i.d.R. nicht leisten, nachts oder am Wochenende zu pausieren, im Gegenteil. Droht ein 
Kunden-Auftrag nicht rechtzeitig erfüllt werden zu können, weil es beispielsweise eine Panne am LKW gibt, 
kann es sich kein Unternehmen erlauben, einfach „Feierabend zu machen“. Gleichzeitig kann das Auftragsvo-
lumen z.B. saisonabhängig starken Schwankungen unterworfen sein. Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen 
es den Betrieben, fl exibel auf solche Zwischenfälle und Schwankungen reagieren zu können. Gleichermaßen 

Sehen Sie in Zukunft (weiteren)
Modernisierungsbedarf?

37,7% 57,0%

5,4%

Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.15.: Sehen Sie in Zukunft (weiteren) Modernisierungs-
bedarf?

Betrieb nach DIN ISO 9001 oder
vergleichbarer Norm zertifiziert?

3,1%

12,6%

30,5%

53,8%

Ja Nein Wir sind in der Planung/Vorbereitung Keine Angabe

Abbildung 5.16.: Ist Ihr Betrieb nach DIN ISO 9001 oder vergleichba-
rer Norm zertifi ziert?
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erlauben sie es den Arbeitnehmern, ihre indivi-
duellen Gestaltungswünsche besser einbringen 
zu können. Wie sieht es aber mit der Umsetzung 
fl exibler Arbeitszeitmodelle in der betrieblichen 
Praxis aus? 

Als häufi gste Nennung mit 31,8 % gaben die 
Betriebe die „gleitende Arbeitszeit“ an. Schicht-
arbeit fi ndet in 27,8 % der Betriebe statt, über 
Arbeitszeitkonten verfügen 13,9 % der befragten 
Unternehmen. Die fl exibelste der hier genannten 
Arbeitszeitregelungen stellen eben diese Arbeits-
zeitkonten dar. Der Anteil der Betriebe, die dieses 
System benutzen, scheint jedoch angesichts der 
gerade angeführten Argumente überraschend 
gering. Persönliche Nachfragen in den Betrieben 
ergaben teilweise, dass die Flexibilität von den Mitarbeitern zwar in hohem Maße eingefordert wird, eine 
Erfassung der geleisteten Arbeitsstunden jedoch oft nicht systematisch erfolgt. Aussagen wie: „In der Branche 
werden 60 Stunden gearbeitet. Wer hier anfängt weiß, was auf ihn zukommt.“ waren keine Seltenheit, in die-
sem Falle bezogen auf die Gruppe der Fahrer. Oder: „Feierabend ist, wenn die Tour fertig ist“. Die Fahrer, so ei-
nige Gesprächspartner, würden gut bezahlt werden, damit seien evtl. anfallende Überstunden abgegolten oder 
diese glichen sich im Jahresschnitt ohnehin aus. Außerdem seien die Ruhezeiten so groß, dass die tatsächliche 
Arbeitszeit vergleichsweise gering ausfi ele. Für den kaufmännischen Bereich wurde dieses teilweise ähnlich 
gesehen. Jedoch scheint dies hier in „abgemildeter“ Form zu passieren.  Dieser Eindruck darf jedoch nicht 
verallgemeinert werden. In vielen Betrieben erfolgt eine genaue Arbeitszeiterfassung, Überstunden können 
fi nanziell oder durch Freizeit ausgeglichen werden. Oftmals gibt es zwar kein systematisches Arbeitszeitkon-
tensystem, wird der Ausgleich jedoch „auf dem kleinen Dienstweg“ gehandhabt. Trotzdem bleibt der Eindruck, 
dass viele Arbeitnehmer, besonders im Fahrerbereich, teilweise stark benachteiligt werden, dieses aber in 
Angst vor der Arbeitslosigkeit als „schwächstes Glied in der Kette“ in Kauf nehmen (müssen). 

Teilzeitarbeit wird in 28,7 % der von uns 
befragten Unternehmen praktiziert, wäh-
rend nur in 4 (1,8 %) Job-Sharing betrie-
ben wird. Altersteilzeit bieten 7 (17,6 %) 

Betriebe an. Wir fragten die Betriebe wei-
ter, ob Sie in nächster Zeit die Einführung 
neuer Arbeitszeitregelungen planten. Bei 
lediglich 9 von 223 Betrieben (4 %) war 
dies der Fall, während 93,7 % das beste-
hende System beibehalten wollten. 2,2 % 
machten keine Angaben. In den telefoni-
schen Interviews wurden die Betriebe auf 
Förderungsmöglichkeiten durch das Land 
NRW bei der Einführung neuer Arbeits-
zeitmodelle hingewiesen. Nur 12 Betriebe 
(5,4 %) äußerten hier Interesse an weite-
ren Informationen bzw. Kontakten bezüg-

lich einer Arbeitszeitberatung. Diesen Betrieben wurde unsererseits entsprechendes Informationsmaterial, u.a. 
auch durch die bereits erwähnte Informationsmappe an die Hand gegeben. 209 (93,7 %) äußerten hingegen 
keinen Bedarf. 

In den von uns geführten persönlichen Gesprächen trafen wir insgesamt auf ein eher geringes Interesse, was 
dieses Thema betraf. In der Regel äußerte man sich mit den bestehenden Regeln zufrieden. Lediglich in Aus-
nahmefällen wünschten sich die Befragten ein fl exibleres System, das aber aus verschiedenen Gründen nicht 
einzuführen sei. So berichtete beispielsweise ein Ansprechpartner eines großes Unternehmens, die Mitarbei-
tervertretung würde die Flexibilisierung des Arbeitszeitsystems ablehnen, obwohl sich ein großer Teil der Mit-

Gleitende Arbeitszeit 71 31,8%
Teilzeitarbeit 64 28,7%
Schichtarbeitszeit 62 27,8%
Arbeitszeitkonten 31 13,9%
Altersteilzeit 17 7,6%
Job-Sharing 4 1,8%
Sonstige 8 3,6%
Keine von diesen Arbeitszeitregelungen 74 33,2%
Insgesamt 223 100%
* Mehrfachnennungen möglich

Welche der folgenden Arbeitszeitregelungen
gibt es in Ihrem Betrieb?

Tabelle 5.16.: Welche der folgenden Arbeitszeitregelungen gibt 
es in Ihrem Betrieb?

Einführung neuer 
Arbeitszeitregelungen geplant?

2,2%

93,7%

4,0%

Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.17.: Einführung neuer Arbeitszeitregelungen in nächster 
Zeit geplant?
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arbeiter für eine Einführung ausspräche. In Betrieben, die bereits 
über Arbeitszeitkonten verfügen, berichtete man uns hingegen, die 
Mitarbeiter seien mit diesem System sehr zufrieden. 

Insgesamt war die Aufgeschlossenheit der Betriebe, über neue Ar-
beitszeitmodelle nachzudenken, relativ gering. Die Logistik-Bran-
che bietet sich dabei mit seinem breiten Tätigkeitsspektrum und 
seinem hohen Maß an Flexibilitätsanforderungen sehr wohl für die 
Einführung fl exibler Arbeitszeitsysteme an. Hier scheint die Hürde 
ähnlich zu sein wie bei anderen Themen: Die mangelnde Zeit im 
hektischen Tagesgeschäft, sich eingehender damit zu beschäftigen. Betrachten wir übrigens die Betriebsgrößen 
im Zusammenhang mit Arbeitszeitkonten, so stellen wir fest, dass bei Betrieben mit weniger als 50 Beschäftig-
ten in 12,2 % der Fälle Arbeitszeitkonten bestehen, während die Quote bei Unternehmen mit mindestens 50 
Beschäftigten mit 25 % gut doppelt so hoch ist. Es besteht also offenbar hier ein enger Zusammenhang, was 
wiederum den Schluss zulässt, dass man sich in größeren Betrieben mit professionelleren Personalabteilungen 
eingehender mit dem Thema beschäftigen kann.  

Neben einer Flexibilisierung von Arbeits-
zeitsystemen hat auch der Aspekt des Ar-
beitsschutzes in den vergangenen Jahren 
zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Der 
Druck am Arbeitsplatz nimmt in vielen 
Bereichen stetig zu, die Belastung der Be-
schäftigten steigt, gerade in einer Branche 
wie der Logistik. Zeitdruck, hohe Verant-
wortung, Überforderung durch hohe Ar-
beitsmengen, Lärm sowie weitere Fakto-
ren erschweren im gewerblichen wie im 
kaufmännischen Bereich den Arbeitsall-
tag der Mitarbeiter in den Unternehmen. 
Psychische Beeinträchtigungen werden 
dabei in diversen Untersuchungen sogar 
an erster Stelle genannt. So scheint es 
für die Betriebe zunehmend wichtig, das 
Thema Arbeitsschutz zu berücksichtigen, 
um adäquate Bedingungen für seine Ar-
beitnehmer gewährleisten zu können 
- nicht zuletzt im Eigeninteresse der Un-
ternehmen, in dem man krankheits- oder 
unfallbedingte Ausfallzeiten durch ein 
gezieltes Arbeitsschutzmanagement mini-
miert und gleichzeitig die Effektivität der 
Arbeitsleistungen erhöht. Gesunde und 
motivierte Mitarbeiter in einem angeneh-
men Arbeitsklima stellen ein wichtiges 
Betriebskapital dar. Das Gestaltungsspek-
trum reicht dabei von der Überwachung 
gesetzlicher Bestimmungen, wie dem Tra-
gen von Schutzbekleidung, über die ergo-
nomische Arbeitsplatzgestaltung bis hin zum systematischen Arbeitsschutzmanagement mit Angeboten wie 
z.B. Rückenschulungen oder Rauchentwöhnungskurse. 

Wie geht man in der Logistik-Branche mit diesem Thema um? Die Betriebe wurden in den Telefoninterviews 
zunächst gefragt, auf welche Weise sie den Arbeitsschutz ihrer Mitarbeiter gewährleisten. 24 der 223 Befrag-
ten (10,8 %) gaben an, über ein Arbeitsschutzmanagementsystem zu verfügen, 86 Betriebe (38,6 %) nehmen 
eine Beratung durch externe Sicherheitsexperten in Anspruch. 22 Betriebe (9,9 %) verfügen über einen Ar-

infobox

Landesgeförderte Arbeitszeitberatung
Arbeitszeitberatung kann in Nordrhein-Westfalen 
vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
mit einer Anteilfi nanzierung von 50% der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben für Beratungstage, jedoch 
höchstens mit einem Zuschuss in Höhe von € 500,- 
pro Beratungstag, fi nanziell gefördert werden. 
 
Weitere Infos: www.arbeitszeiten.nrw.de

Es gibt ein Arbeitsschutzmanagementsystem 24 10,8%
Es gibt einen Arbeitssicherheitsbeauftragten 22 9,9%
Beratung durch externe Sicherheitsexperten 86 38,6%
Regelmäßige Mitarbeiterschulungen zum Thema 52 23,3%
Sonstige 8 3,6%
Insgesamt 223 100%
* Mehrfachnennungen möglich

Wie wird in Ihrem Betrieb der Arbeitsschutz der 
Mitarbeiter sichergestellt?

Tabelle 5.17.: Wie wird in Ihrem Betrieb der Arbeitsschutz der Mitarbei-
ter sichergestellt?

Gibt es betriebliche Angebote zur
Gesundheitsförderung?

20,2%

3,1%
76,7%

Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.18.: Gibt es betriebliche Angebote zur Gesundheitsförde-
rung Ihrer Mitarbeiter?
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beitssicherheitsbeauftragten, während 52 (23,3 %) angeben, regelmäßige Mitarbeiterschulungen zum Thema 
durchzuführen. 8 Betriebe (3,6 %) gaben sonstige Maßnahmen an. Hierzu gehörten ärztliche Untersuchungen, 
interne Einweisungen oder Rauchverbotregelungen. Es gab aber auch Angaben wie: „Wir haben fast nur 
Bürotätigkeiten, da ist kein Arbeitsschutz notwendig.“, oder „In unserem kleinen Familienbetrieb sehen wir 
keinen Bedarf.“. Dies zeigt, dass die Bedeutung und die Facetten des Themas bei einigen Unternehmen ganz 
unterschiedliche Vorstellungen hervorruft. In immerhin 97 Betrieben (43,5 %) wurde keine dieser Antwortvor-
gaben bejaht, d.h. hier scheint es keine systematischen Arbeitsschutzregelungen zu geben. Bei Betrieben mit 
weniger als 50 Beschäftigten lag die Quote dabei mit 45,5 % etwas höher als bei Betrieben mit mindestens 
50 Beschäftigten (38,7 %), d.h. offenbar gilt: Je größer der Betrieb, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit des 
Vorhandenseins eines systematischen Arbeitsschutzes.  

Wir wollten darüber hinaus wissen, ob die Betriebe weitere Angebote, die über gesetzlich vorgeschriebene 
Arbeitsschutzbedingungen hinaus gehen, zur Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter vorhalten würden, und 
welche dies im konkreten seien. 45 von 223 Betrieben (20,2 %) bejahten diese Fragen, während 171 (76,7 %) 
hier verneinten, und 7 (3,1 %) keine Angabe machten. Zunächst einmal bedeutet dies, dass wohl gut ¾ der von 
uns befragten Unternehmen lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen einhalten, darüber hinaus 
aber keine (systematischen) freiwilligen Aktivitäten entwickelt werden, die der Gesundheitsförderung der Mit-
arbeiter dienen. Dass der Begriff „Gesundheitsförderung“ durchaus auch unterschiedliche Vorstellungen bei 
unseren Ansprechpartnern hervorgerufen hat, zeigt die folgende Zusammenfassung der Nennungen solcher 
Betriebe, die die eben genannte Frage positiv beantwortet haben. 

Wir haben die Antworten zusammengefasst, einige Antworten ähnelten sich stark:

• Diverse Angebote der Berufsgenossenschaft 
• Sehtests
• Rückenschulungen
• Beratung durch Physiotherapeuten
• Schutzimpfungen
• Rauchverbot
• Sicherheitstrainings
• Schulungsabende mit eingeladenen Ärzten
• Gymnastik
• Ernährungsworkshop
• Fitnessübungen
• Massagen
• Zeitschriften zum Thema
• Arbeitsmedizinischer Dienst
• Hebe- und Trageübungen
• Verteilung von Schrittzählern
• Wasserdichte Jacken für den Winter

Das Potenzial an Betrieben, die bislang keine Maßnahmen zur Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter durch-
führen, scheint somit groß zu sein. Abschließend befragten wir die Betriebe, ob sie an einer Beratung zum 
Thema „Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung im Betrieb“ interessiert seien. Diese Frage beantworteten 
nur 14 Betriebe (6,3 %) mit „Ja“, 207 (92,8 %) verneinten, 2 machten keine Angabe. Dieses Ergebnis wirkt 
angesichts der Untersuchungen und Erkenntnisse, die in diesem Bereich in der Vergangenheit angestrebt wur-
den, und des hohen Drucks und steigender Anforderungen in der Logistik-Branche sehr dürftig. Dabei ist 
das Angebot an Informationen, Beratungsmöglichkeiten und Maßnahmen sehr groß, scheint jedoch für den 
Großteil der Betriebe keine hohe Priorität zu besitzen. Themen wie 
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung rücken aufgrund des Ta-
gesgeschäftes bei vielen Betrieben genauso wenig in den Fokus 
wie Weiterbildung oder Arbeitszeitmodelle. Man bemüht sich, ge-
setzliche und berufsgenossenschaftliche Vorschriften einzuhalten, 
hat aber darüber hinaus keine Zeit, sich um weitere Verbesserun-
gen zu bemühen.  Es scheint äußerst schwierig, diese Betriebe für 
solche Themen zu sensibilisieren, da oftmals sogar eine gewisse 

infobox

Arbeitsschutz NRW
Ein umfassendes Informationsangebot zum Thema 
Arbeitsschutz bietet das Internetportal der Arbeits-
schutzverwaltung des Landes NRW.
 
Weitere Infos: www.arbeitsschutz.nrw.de
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Abwehrhaltung solchen Themen gegenüber zu bestehen scheint. Das war in den persönlichen Gesprächen 
teilweise zu spüren, unsere Nachfragen wurden zumeist „abgetan“, mit dem Hinweis, man würde alle von der 
Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen Aufl agen erfüllen, darüber hinaus bestünde einfach kein Bedarf.

A12B30
inhalt
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Demografi scher Wandel, Übergang Schule-Beruf
Im Rahmen des Projektes PROSPECT NiederRhein gibt es einige Themen, die arbeits- und bildungspolitisch von 
großer Aktualität und Relevanz sind. Hier scheint es uns sinnvoll, dem interessierten Leser einige weitere tie-
fergehende Informationen zu den jeweiligen Themenbereichen anzubieten. Diese gehen über den eigentlichen 
Projektrahmen hinaus, der Projektbezug ist dabei aber stets vorhanden. Neben einigen weiteren Ergebnissen 
aus dem Projekt selbst (Telefonbefragung, persönliche Gespräche) wollen wir zusätzliche Erkenntnisse und 
Ergebnisse aus anderen Projekten und Publikationen vorstellen.

Demografi scher Wandel 6.1 
Haben ältere Arbeitnehmer heute noch eine Chance in der Arbeitswelt? Oder wird sich diese Frage zukünftig 
gar nicht mehr stellen, da den Unternehmen zuwenig Nachwuchskräfte zur Verfügung stehen werden? Bekom-
men die Betriebe ein Personalproblem? Haben sie sich überhaupt schon mit dem Thema befasst? Fragen dieser 
Art zielen auf ein wichtiges aktuelles gesellschaftliches Thema: den demografi schen Wandel. 

Unter dem Begriff „Demografi scher Wandel“ versteht man Prozesse und Entwicklungen der Bevölkerungszu-
sammensetzung. Das Modell des demografi schen Übergangs ist im wissenschaftlichen Sinn keine Theorie, son-
dern eine modellhafte Beschreibung des Übergangs von hohen zu niedrigen Sterbe- und Geburtenraten und 
dem daraus resultierenden veränderten natürlichen Bevölkerungswachstum. Die Folgen solch umfassender 
gesellschaftlicher Veränderungen zeigen sich in vielen Bereichen des Lebens und machen Anpassungen unum-
gänglich, auch im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Nach statistischen Berechnungen wird unsere Bevölkerung 
in den nächsten Jahrzehnten nicht unerheblich schrumpfen, der relative Anteil der älteren Bevölkerungsschich-
ten stark ansteigen, während der Anteil Jüngerer deutlich sinkt. Ohne Zuwanderung, so Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes, würde der Bevölkerungsschwund bis zum Jahre 2050 fast 29 Millionen Menschen 
betragen. Bereits seit über 30 Jahren werden in Deutschland weniger Kinder geboren als Menschen sterben, 
dieses Defi zit wird sich wohl zukünftig noch verstärken. Ein Bevölkerungswachstum konnte bislang nur über 
Zuwanderungen aufrecht erhalten werden. Je nach Berechnungsvariante kommen die Forscher auf unter-
schiedliche Schätzungen zwischen 67 und 80 Millionen (Annahme: Hohe Zuwanderung, steigende Lebenser-
wartung) Einwohner für das Jahr 2050.  

Für den Arbeitsmarkt bedeutet dies letztendlich einen sich bereits heute abzeichnenden, und in Zukunft noch 
verstärkenden Nachwuchsmangel. Es scheint angeraten, das vorhandene und schrumpfende Potenzial der 
Schulabgänger besser zu nutzen, d.h. die Quote gut qualifi zierter Jugendlicher zu erhöhen. Gleichzeitig wird 
der Trend, ältere Arbeitnehmer frühzeitig in den Ruhestand zu entlassen, wohl nicht aufrecht zu erhalten sein. 
Vielmehr greifen bereits heute immer mehr Unternehmen verstärkt auf die Erfahrung und das Know-how äl-
terer Arbeitskräfte zurück, und sind mit dieser Personalrekrutierungsstrategie erfolgreich. Hieraus einen allge-
meinen Trend abzuleiten, scheint jedoch zu früh. Immer noch sind die Chancen älterer Arbeitsloser, eine neue 
Anstellung zu fi nden, statistisch geringer als bei jüngeren Vergleichsgruppen. 

Dabei spricht einiges für die Beschäftigung und Einstellung älterer Arbeitskräfte. Diese sind aufgrund geringe-
rer körperlicher Belastungen heute in der Regel leistungsfähiger als vor einigen Jahrzehnten, bringen ein hohes 
Know-how und lange Praxiserfahrung mit. Diverse Untersuchungen haben aufgezeigt, dass keine signifi kan-
ten Leistungsunterschiede zwischen älteren und jüngeren Arbeitnehmern festzustellen sind. Diese oftmals 
vorgebrachte Annahme erweist sich im Allgemeinen als bloßes Vorurteil. Es wurde außerdem festgestellt, dass 
Leistungsunterschiede von Personen innerhalb einer Altersgruppe größer sind als zwischen verschiedenen Al-
tersgruppen. Trotzdem sind nur ca. 39 % aller 50-64jährigen in Deutschland in sozialversicherungspfl ichtiger 
Beschäftigung. Hier liegt Deutschland hinter Ländern wie Norwegen, Schweden oder der Schweiz, wo Quoten 
von bis zu 70% vorliegen, weit zurück. Dies scheint nicht zuletzt auch die Folge eines gesellschaftlichen Kon-
senses zu sein, die viele Jahre im Sinne der Erhöhung internationaler Wettbewerbsfähigkeit darauf zielte, durch 

6. Hintergründe
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sozialverträgliche Regelungen älteren Arbeitnehmern ein frühzeitiges Ausscheiden aus dem Berufsleben zu 
ermöglichen, um so jüngeren Arbeitnehmern den Einstieg zu erleichtern. Die Folgen sind heute auszumachen: 
Das soziale Sicherungssystem wird durch eine hohe Zahl älterer Arbeitsloser, Altersteilzeiter, Frühverrenteter 
u.a. stark belastet. Gleichzeitig ist der Produktivitäts- und Wertschöpfungsausfall durch dieses brachliegende 
Potenzial immens. Diese Belastung zeigt sich nicht zuletzt in einer Erhöhung der Sozialbeiträge der Beschäf-
tigten zur Finanzierung von Arbeitslosigkeit und Renten - und damit steigenden Lohnnebenkosten für Arbeit-
nehmer und Unternehmen. Dies wirkt sich auch auf die Arbeitskraftnachfrage der Unternehmen negativ aus. 
Länder mit höheren Beschäftigungsquoten Älterer und einer gleichzeitig geringeren Sozialabgabenbelastung 
weisen in der Regel auch niedrigere Arbeitslosenquoten aus.   

Deutlich wird jedoch zumindest, dass die Erhöhung der Beschäftigungsquote Älterer dringend notwendig wird. 
Hier scheint ein Umdenken unumgänglich, nicht nur seitens der arbeitspolitischen Entscheider, sondern in 
erster Linie durch die Personalverantwortlichen in den Unternehmen. Nur wenn diese die Notwendigkeit und 
die Chance erkennen, auf das Potenzial älterer Arbeitskräfte zurückgreifen zu können, scheinen die negativen 
Folgen des demografi schen Wandels abwendbar. Arbeitspolitisch wurden mit der Erhöhung des gesetzlichen 
Renteneintrittsalters auf 67 sowie verschiedenen Programmen und Maßnahmen für die Zielgruppe der über 
50jährigen bereits einige erste Schritte zur Gegensteuerung eingeleitet. 

» Der Kreis Kleve wächst, Duisburg und der Kreis Wesel schrumpfen
Wir wollen im Folgenden wichtige statistische Eckwerte zu den Bevölkerungsentwicklungsprognosen in der 
Region NiederRhein aufzeigen, bevor wir einige Eindrücke zum Thema aus unseren Befragungen ergänzen 
möchten. Die folgende Tabelle 6.1 bietet einen ersten intraregionalen Vergleich.

 

Demografische Entwicklungen in der Region 
Duisburg

Kreis
Kleve 

Kreis
Wesel NRW

Bevölkerung 1996-2003 (%) -4,9 5 2 0,7 

Bevölkerung 2003-2020 (%) -9,8 4,9 -0,7 -1,9

Familienwanderung (pro 1.000 Einwohner) -5,5 10,3 6,6 1,9 

Bildungswanderung (pro 1.000 Einwohner) 14,5 -4,7 -7,4 15,4

Durchschnittsalter 2003 42,6 40,6 41,8 41,6 

Durchschnittsalter 2020 46 46 47,1 45,6

Anteil unter 18jährige 2003 18,2 21 19,3 19,1 

Anteil unter 18jährige 2020 15,4 15,8 14,8 15,7

Bedeutung als Arbeitsort 1 0,8 0,8 1 

Arbeitsplatzentwicklung 1998-2003 -1,3 3,1 -0,4 0

Erwerbstätigenquote (%) 47,6 47,1 48,3 49,6 

Frauenerwerbstätigenquote (%) 39,1 40,3 39,9 43,3

Erwerbstätige 55-64 Jahre (%) 23,5 24 22,5 26,5 

Anteil Hochqualifizierte am Wohnort (%) 5,6 5,4 7,3 8,6

Anteil Schulabgänger ohne Abschluss (%) 9 7,9 6,2 6,9 

Anteil Schulabgänger mit HSR (%) 22,6 17,6 21,5 25,7

Quote der Langzeitarbeitslosen (%) 7,8 4,1 4,5 5 

Tabelle 6.1: Demografi sche Entwicklungen in der Region NiederRhein im Vergleich
                   (Quelle: http://www.wegweiserdemographie.de)
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Die Bevölkerung ist in Duis-
burg im Zeitraum von 1996 
bis 2003 um 4,9 % gesun-
ken. Im Kreis Wesel ist mit 
2 % bzw. im Kreis Kleve mit 
sogar 5 % eine positive Ent-
wicklung festzustellen. Pro-
gnosen gehen davon aus, 
dass in Duisburg zukünftig 
dieser „Schrumpfungstrend“ 
sogar noch stärker ausfallen 
wird, so dass die Einwohner-
zahl 2020 nur noch bei rund 
460.000 liegen wird (aktuell: 
knapp 500.000) - was einen 
Verlust von 9,8 % (bezogen 
auf 2003) bedeuten würde. 
Im Kreis Wesel verändert sich 

der bisherige Trend ebenfalls 
negativ, jedoch bedeutend 

schwächer als in Duisburg (-0,7 %), was lediglich einer Verringerung der Bevölkerungszahl von ca. 3.000 im 
Zeitraum von 2003 bis 2020 entspräche. Einzig im Kreis Kleve wird die bisherige positive Entwicklung fast 
unvermindert weiter erwartet (+ 4,9 %). Hier würde nach den Berechnungen die Bevölkerungszahl von 2003 
(305.599) bis 2020 auf 320.517 steigen, einem Plus von rund 15.000 Einwohnern. Wie die Abbildung 6.1 noch 
einmal verdeutlicht, können sich sowohl der Kreis Wesel als auch besonders der Kreis Kleve dem negativen 
Wachstumstrend in NRW (-1,9 %) widersetzen. Duisburg steht jedoch weit schlechter da, so dass die gesamte 
Bevölkerungsveränderung in der Region NiederRhein mit -2,9 % noch etwas negativer im Vergleich zu NRW 
ausfällt. Betrachtet man die Familienwanderungen, so scheinen viele Familien aus der Großstadt Duisburg in 
die umliegenden ländlicheren Kreise umzuziehen. Die Bildungswanderungszahl hingegen zeigt, dass die Stadt 
Duisburg für viele Studierende und Auszubildende aus den Kreisen Kleve und Wesel Ziel ist und sein wird, da 
das Bildungsangebot dort einfach größer ist. 

Das Durchschnitts-Alter der Bevölkerung steigt in allen Regionen gleichermaßen um ca. 3-6 Jahre an, während 
der Anteil der unter 18jährigen deutlich sinken wird, wie die Abbildungen 6.2 und 6.3 zeigen. Betrachtet man 
die Gesamtregion NiederRhein, so erkennt man schnell, wie sich die Altersstruktur voraussichtlich entwickeln 
wird. Alle Altersschichten bis 49 Jahre schrumpfen anteilsmäßig mehr oder minder stark, während die Antei-

le der Altersgruppen über 
50 Jahre steigen, hier 
besonders die der über 
80jährigen mit +93,6 %. 
Die Gruppe der 6-18jähri-
gen, die einen großen Teil 
der zu erwartenden Aus-
bildungsplatzsuchenden 
stellt, wird voraussichtlich 
stark sinken (-25,6 %). 
Dies würde die Erwartung 
eines zukünftigen poten-
ziellen Fachkräftemangels 
auch regional bestätigen. 

Eine weitere Auffälligkeit 
besteht darin, dass sich 
das Verhältnis zwischen 
den 30-49jährigen und 
den 50-64jährigen wenden 

Bevölkerungsentwicklung

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2003 2005 2010 2015 2020

Duisburg Kreis Kleve Kreis Wesel Region Niederrhein NRW

Abbildung 6.1: Bevölkerungsentwicklung

Anmerkung: Die Werte für die Region NiederRhein und für NRW wurde zur besseren Darstellung gekürzt.

Altersstruktur Region Niederrhein 2003 und 2020

71.129 60.619

191.535 142.457

149.384
141.280

398.846
298.254

238.521
308.974

188.930
201.130

51.231 99.170

2003 2020

0-5 6-18 19-29 30-49 50-64 65-79 über 80

Abbildung 6.2: Altersstruktur Region NiederRhein 2003 und 2020 im Vergleich
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wird. Während die Gruppe der 30-
49jährigen 2003 noch den größten 
Anteil der dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehenden Altersgrup-
pe ausmachte, wird dies zukünftig 
voraussichtlich die Gruppe der 50-
64jährigen sein. 

Die erst genannte Gruppe wird 
(in der gewählten Berechnungs-
variante) von 2003 bis 2020 um 
rund 100.000 Personen sinken 
(-25,2 %), während die „ältere“ 
Gruppe um gut 70.000 Personen 
(+29,5 %) steigen soll, und damit 
im Jahre 2020 die größte Gruppe 
darstellt. Bei den 0-5jährigen und 
den 19-29jährigen werden geringe Verluste erwartet, während die Gruppe der 65-79jährigen leicht größer 
werden soll. Intraregional gibt es in der Entwicklung durchaus Differenzen, an dieser Stelle soll jedoch die Be-
trachtung der Region NiederRhein als Ganzes genügen. Die Grundtendenzen sind im übrigen recht ähnlich. In 
den neuen Bundesländern gibt es im Jahre 2006 erstmals mehr Arbeitnehmer über 50 als über 30, im Westen 
soll diese Schwelle 2008 überschritten werden. 

» Nur die Hälfte der Betriebe stellt ohne Vorbehalte „Ältere“ ein
Angesichts dieser Zahlen scheint die Region NiederRhein aktuell noch lange 
nicht optimal auf die  Konsequenzen und Anforderungen des demografi schen 
Wandels vorbereitet zu sein. Weitere Daten können diesen Eindruck noch ver-
stärken. So liegt die Region NiederRhein bei den Schulabgängern mit Hoch-
schulreife unter, bei den Schulabgängern ohne Abschluss hingegen über dem 
NRW-Durchschnitt. Sowohl die Erwerbstätigenquote insgesamt als auch die 
Frauenerwerbstätigenquote weisen im Vergleich zu NRW Entwicklungspoten-
ziale auf, der Anteil Hochqualifi zierter am Wohnort liegt ebenfalls hinter dem 
Landesschnitt zurück, die Langzeitarbeitslosenquote ist höher. Gleichzeitig 
liegen die Erwerbstätigenquoten der 55-64jährigen in der Region NiederR-
hein zwischen 22,5 % und 24 %, damit aktuell ebenfalls unter dem NRW-Schnitt (26,5 %). 

Wir betrachteten im Rahmen unserer Betriebsbefragungen das hier besprochene Thema als einen der Befra-
gungsschwerpunkte. In den folgenden Ausführungen soll aufgezeigt werden, wie dieses Thema bei den Un-
ternehmen aufgenommen wird. Zunächst wollen wir uns noch einmal die Alterstruktur der von uns befragten 
Unternehmen ansehen. Lediglich 23,5 % der Beschäftigten war zum Zeitpunkt der Befragung nach Anga-
ben unserer Gesprächspartner über 50 Jahre alt. Vergleicht man dies mit den oben genannten Prognosen, so 

scheint der Anteil dieser Altersgruppe heute 
noch stark unterrepräsentiert zu sein. Wenn 
also dieser Personenkreis zukünftig die größ-
te dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende 
Gruppe darstellt, und gleichzeitig die Gruppe 
der potenziellen Nachwuchskräfte sinkt, soll-
te folgerichtig dieser Anteil zukünftig auch in 
den Betrieben steigen. 

Wir fragten die Betriebe, die zum Zeitpunkt 
der Befragung offene Stellen im Unterneh-
men hatten, ob sie diese auch mit einem 
älteren Bewerber besetzen würden. 54,2 % 
würden dies grundsätzlich tun, während im-
merhin 18,8 % dies „auf keinen Fall“ machen 

infoboxl

Die hier angegebenen Daten sind 
unter www.wegweiserdemographie.de 
abrufbar. Die Internetseite ist Teil eines 
Projektes zum Thema Demografi scher 

Wandel der Bertelsmann Stiftung. 
Hierzu gehören auch Demographiebe-

richte, u.a. für die Kreise und Städte 
der Region NiederRhein.
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Abbildung 6.3: Altersstruktur-Entwicklung in der Region NiederRhein 

Altersaufbau der Belegschaft
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Abbildung 6.4: Altersaufbau der Belegschaft
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würden. Knapp ¼ der Befragten könnten 
sich eine solche Einstellung unter bestimm-
ten Voraussetzungen vorstellen, 2,1 % 
machten keine Angabe. Solche Ansprech-
partner, die eine Einstellung mit bestimm-
ten Voraussetzungen verknüpfen würden, 
befragten wir näher, welche dies wären. 
An erster Stelle wurde wenig überraschend 
die entsprechend benötigte Qualifi kation 
genannt, ohne die wohl auch bei jüngeren 
Bewerbern keine Einstellung erfolgt. „Per-
sönlichkeit“ und „Motivation“ sind weitere 
genannte Voraussetzungen zur Einstellung 
älterer Bewerber, die gesundheitliche Fit-
ness wurde ebenfalls erwähnt. Ein Teil der 
Befragten greift nur dann auf ältere Bewer-
ber zurück, wenn keine jüngeren Bewerber 
vorhanden sind. 

Statistiken zufolge beschäftigt die Hälfte 
der deutschen Unternehmen keine Mitar-
beiter über 50 Jahre. Eine Untersuchung des 
IAB (IAB-Betriebspanel NRW 2004) kommt 
für NRW zum Ergebnis, dass 41 % der Be-
triebe mit weniger als 100 Mitarbeitern 
überhaupt keine Älteren über 50 Jahre be-
schäftigten. Gleichzeitig stellt diese Alters-
gruppe in immerhin 17 % der Betriebe (in 
dieser Größenklasse) mindestens die Hälfte 
der Belegschaft. Bei Betrieben mit über 100 
Mitarbeitern sieht das Bild anders aus. Lediglich 1 % dieser Betriebe hat keinen Mitarbeiter über 50 Jahre, 
und nur 1 % der Unternehmen hat eine Belegschaft, die mindestens zur Hälfte aus über 50jährigen besteht. 
Beides, so eine Untersuchung der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (GIB), sei alarmierend: 
„Steigt der Beschäftigungsanteil älterer Beschäftigter über 50 %, so ist dies ein deutlicher Indikator für eine 
drohende Überalterung der Belegschaft. Damit verbunden ist die Gefahr, von aktuellem Wissen abgekoppelt 
zu werden und Innovationsfähigkeit einzubüßen. Aber auch solche Unternehmen, die keine Mitarbeiter-/innen 
über 50 Jahre beschäftigen, gehen ein Risiko ein. Sie verzichten auf Erfahrungswissen, Qualitätsbewusstsein 
und psychische Belastbarkeit, Eigenschaften, die insbesondere älteren Beschäftigen zugeschrieben werden.“ 
(GIB-Info 03/06). 

» Ältere Arbeitnehmer sind nicht weniger, sondern anders leistungsfähig
Der Aspekt der körperlichen Fitness dürfte in der Logistik-Branche ein wichtiger Faktor sein, insbesondere 
im gewerblichen Bereich. In den persönlichen Gesprächen mit den Betriebszugehörigen wurde uns auf ent-
sprechende Nachfrage der Eindruck vermittelt, dass ältere Arbeitnehmer durchaus mit jüngeren „mithalten“ 
könnten. Es sei eben normal, dass bestimmte Funktionen, wie die Kraft oder Sehschärfe zunehmend abneh-
men würden, doch dieses müsse man akzeptieren. Ältere Mitarbeiter könnten dafür mit anderen Stärken 
aufwarten. Von vielen Ansprechpartnern wurden ältere Arbeitnehmer darüber hinaus als zuverlässiger und 
motivierter eingeschätzt. Zu diesem Ergebnis kommen auch die Forscher der Bertelsmann Stiftung: „Nicht das 
Niveau der Leistungen wandelt sich im allgemeinen mit dem Älterwerden, sondern eher das Spektrum der 
Leistungsmerkmale“. 

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch eine Untersuchung des IAB (Betriebspanel 2004). Die Mehrheit 
der befragten Arbeitgeber sah keine relevanten Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Beschäftigten. 
Wenn Unterschiede bestünden, so sei die Leistungsfähigkeit jedoch nicht bei jüngeren grundsätzlich besser. 
Vielmehr seien ältere nicht weniger, sondern anders leistungsfähig. Die befragten Arbeitgeber schrieben den 
älteren Beschäftigten Vorteile bei den Aspekten Erfahrungswissen, Qualitätsbewusstsein, Arbeitsmoral und 

Würden Sie eine derzeit offene Stellen mit
einer/m Älteren besetzen?

54%

25%

19%2%

Grundsätzlich Ja Nur unter bestimmten Voraussetzungen Nein, auf keinen Fall Keine Angabe

Abbildung 6.5: Würden Sie eine derzeit offene Stelle mit einer/m 
Älteren besetzen?

Welche Voraussetzungen wären das?  
(Mehrfachnennungen möglich)

Nur wenn die Qualifikation stimmt 33,3%
Nur wenn Persönlichkeit & Motivation stimmt 25,0%
Andere Voraussetzungen 25,0%
Nur wenn keine jüngeren Bewerber vorhanden 16,7%
Nur bei gesundheitlicher Fitness 8,3%
Keine Angabe 8,3%
Insgesamt 5,4% 

Tabelle 6.2: Welche Voraussetzungen wären das?
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Disziplin, Loyalität, theoretisches Wissen und der psychischen Belastbarkeit zu. Nachteile gegenüber den jün-
geren Mitarbeitern sahen sie in den Punkten Lernfähigkeit, körperliche Belastbarkeit, Lernbereitschaft, Kreati-
vität, Flexibilität und Teamfähigkeit.

Besonders wenn Mitarbeiter an Weiterbildungsprozessen partizipieren steigt die berufl iche Kompetenz zu-
nehmend. Das Abnehmen der körperlichen Funktionen hingegen kann durch Arbeitsschutz- und Gesundheits-
präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz durchaus kompensiert werden. So kommt eine Untersuchung des 
Instituts Rothkirch und Partner zum Ergebnis: „Beschäftigte, die unter erschwerten körperlichen und/oder 
physischen Arbeitsbedingungen tätig sind, geben häufi ger an, früher in Rente gehen zu wollen als andere. 
Ebenso zeigte sich, dass Beschäftigte, die ihre eigene Gesundheit positiv einschätzen, tendenziell größeres 
Interesse haben, bis 65 oder länger zu arbeiten [...] Außerdem korrelierte der Wunsch bzw. die Bereitschaft, 
bis 65 oder länger zu arbeiten, positiv mit der Teilnahme an der berufl ichen Weiterbildung“ (GIB-Info 03/006). 
Letztlich scheint diese Strategie für Betriebe günstiger, als „Ältere gegen Jüngere auszutauschen, die zwar 
aktuellere Qualifi kationen mitbringen, aber zunehmenden Rekrutierungsaufwand erfordern und oft erst noch 
eingearbeitet werden müssen“. 

Eine solche Strategie wird von einer stetig wachsenden Zahl von Unternehmen angewendet, oftmals zunächst 
„aus der Not heraus geboren“, da entsprechende Nachwuchskräfte nicht zur Verfügung stehen, zunehmend 
aber aufgrund positiver Erfahrungen. Nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
kann bereits heute jedes sechste Unternehmen freie Stellen nicht besetzen, weil geeignete Fachkräfte nicht 
zur Verfügung stehen, so dass diese teilweise im Ausland rekrutiert werden müssen, was einen erheblichen 
Aufwand mit sich bringt. Auch der Gedanke, dass Unternehmen ihre Personalstruktur an einen älter werden-
den Kundenkreis anpassen sollten, spricht für die Rekrutierung älterer Arbeitskräfte: „Die Folgen des demo-
grafi schen Wandels zu managen, wird in den kommenden Jahren neben der Internationalisierung die größte 
Herausforderung für die Personalabteilungen sein“ (Wirtschaftswoche 12.06.2006). Unternehmen könnten 
zukünftig nicht mehr darauf bauen, problemlos alte Mitarbeiter durch jüngere zu ersetzen, und ihre Personal-
politik mit einem 2-3-Jahreshorizont zu betreiben. 

» Deutschland hinkt international hinterher
Deutsche Unternehmen scheinen im internationalen Vergleich stark hinterherzuhinken, wie Abbildung 6.6 ver-
deutlicht. Verglichen mit Ländern wie Dänemark oder Schweden ist die Beschäftigungsquote bei den 55-64jäh-
rigen mit knapp 40 % (Stand 2004) sehr gering, die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe ist in Deutsch-
land deutlich höher als in den Vergleichsstaaten. Beachtlich ist auch der Vergleich der Beschäftigungsquoten-
zunahmen in diesen Ländern, die bei bis zu 16,6 % in Finnland für den Zeitraum 1995-2004 liegt, während in 
Deutschland nur ein Anstieg von 1,8 % zu verzeichnen ist. 

Am Beispiel Finnland sind schnell einige wichtige Eckpunkte umrissen, die zu einer Halbierung der Arbeits-
losenquoten innerhalb von 10 Jahren führten: Das Renteneintrittsalter konnte u.a. durch eine Heraufsetzung 
der Arbeitslosenrente auf 60 Jahre 
und der Frühverrentungsgrenze 
auf 62 Jahre sowie der Einfüh-
rung eines fl exiblen Rentenein-
trittsalters zwischen 63 und 68 
Jahre erhöht werden. Gleichzeitig 
wurde ein Reformprogramm für 
ältere Arbeitnehmer aufgelegt, in 
dessen Rahmen eine freiwillige 
Befragung durch Arbeitsmedizi-
ner u.a. zu Krankheiten und zur 
Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten 
steht. In Zusammenarbeit mit den 
Personalverantwortlichen in den 
Betrieben wird auf dieser Grund-
lage ein individuelles Konzept zur 
Leistungs- und Gesundheitsverbes-
serung erstellt, das es den älteren 
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Abbildung 6.6: Beschäftigungsquoten 55-64jähriger im internationalen 
Vergleich
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Arbeitnehmern ermöglicht, Fortbildungen oder Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Sport) durchzuführen oder gar 
den Wechsel an einen angemesseneren Arbeitsplatz. Das Reformprogramm sieht außerdem ein Coaching für 
Personalverantwortliche vor, um auf die Bedürfnisse der Zielgruppe besser eingehen zu können (Die Welt, 
16.08.2006).

» Betriebe sehen zumeist (noch) keine Gefährdung
Erste Schritte zur Einleitung entsprechender Maßnahmen sind das Erkennen der Problematik und die Sensibi-
lisierung der davon betroffenen Personalverantwortlichen. Wir wollten deshalb im Rahmen unserer Befragung 
wissen, wie stark das Problem der Folgen des demografi schen Wandels in den Betrieben gesehen wird. In den 
von uns befragten Betrieben schien dieses Thema größtenteils noch keine große Rolle zu spielen. 80,7 % der 
Unternehmen gaben an, überhaupt keine Gefährdung in ihrer Personalentwicklung durch den demografi schen 
Wandel zu sehen. Lediglich 4,5 % erkennen eine erhebliche Gefährdung, weitere 11,2 % zumindest in Teilbe-
reichen. 3,6 % machten keine Angaben. 

Das Thema schien den meisten An-
sprechpartnern in den persönlichen 
Gesprächen noch zu abstrakt, nicht 
greifbar genug. Man verlässt sich 
darauf im Falle des Ausscheidens ei-
nes Mitarbeitern problemlos auf dem 
Arbeitsmarkt oder über Ausbildungs-
aktivitäten einen „Nachfolger“ zu fi n-
den. Diese Erwartungshaltung stimmt 
jedoch nicht mit der Einschätzung 
der meisten Befragten bezüglich der 
Stellenbesetzungen zusammen - hier 
hatten viele Ansprechpartner bereits 
heute über Rekrutierungsprobleme 
geklagt. In der Regel stießen wir auf  
„erstaunte“ Ansprechpartner, nur we-
nige maßen dem Thema einen hohen 
Stellenwert zu. 

Hinzuzufügen ist jedoch auch, dass eine Untersuchung des IAB (IAB-Betriebspanel 2004) gleichermaßen auf-
zeigte, dass die Unternehmen nicht grundsätzlich abgeneigt sind, ältere Bewerber einzustellen. Nur: Es man-
gelt oftmals an Bewerbungen dieser Altersgruppe. Bei ca. ¾ der Stellenbesetzungen hätten keine Bewerbun-
gen von Älteren vorgelegen. Offenbar, so die Vermutung der Forscher, würden ältere Bewerber ihre eigenen 
Chancen von vornherein als nicht gut einschätzen. Wenn sie sich bewerben, so tun sie dies eher bei großen 
Unternehmen, was sich jedoch als Trugschluss erwiese, da die Chancen bei kleineren Betrieben tatsächlich 
größer seien. 

» Das Alter alleine ist nicht entscheidend
Grundsätzlich äußerten sich nur wenige Ansprechpartner generell gegen die Einstellung älterer Arbeitnehmer. 
Das Alter der Bewerber allein wird von ihnen nicht als Hinderungsgrund angesehen. Unsere Ansprechpartner 
sahen andere Gründe, die sich zumindest nachteilig auswirken würden. 

• Altersstruktur des Teams: Häufi g wurde die Notwendigkeit angesprochen, eine bestehende Teamstruktur 
nicht zu gefährden. „Wichtig ist, dass er in das Team passt“, so mehrere Ansprechpartner. Man müsse schon 
sehr auf das Altersgefüge achten, da man der Auffassung war, es könne zwischen jüngeren und älteren 
Beschäftigten durchaus zu Konfl ikten kommen. Es sei einfach schwer für ältere Bewerber, sich einem jungen 
Team anzupassen, besonders dann, wenn ein Älterer einem Jüngeren unterstellt werden würde. Damit hät-
ten Ältere oftmals Probleme, wurde uns gegenüber geäußert. Diesen Meinungen widersprechen jedoch di-
verse Untersuchungen, in denen festgestellt wurde, dass „Tandems“ aus älteren und jüngeren Mitarbeitern 
gegenseitig voneinander profi tieren können. Altersgemischte Teams erbrächten letztlich sogar die besten 
Ergebnisse.

Sehen Sie die Personalentwicklung durch den
demografischen Wandel gefährdet?

4,5%

11,2% 80,7%

3,6%

Ja, erheblich Ja, in Teilbereichen Nein, überhaupt nicht Keine Angabe

Abbildung 6.7: Sehen Sie die Personalentwicklung durch den demografi -
schen Wandel gefährdet?
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• Gehaltsvorstellungen: Ein weiterer Punkt, den unsere Ansprechpartner teilweise als kritisch empfanden, 
waren die Gehaltsvorstellungen älterer Bewerber. Diese seien in der Regel höher als bei vergleichsweise 
gleich qualifi zierten jüngeren Bewerbern. Ältere hätten zwar einen größeren Erfahrungsschatz, dieser könne 
aber kaum höhere Lohnkosten aufwiegen. Hierzu ist anzumerken, dass viele moderne Entlohnungssysteme 
jedoch zumeist das Lebensalter weitgehend unbeachtet lassen. 

• Körperliche Belastungen: Sie stellen im gewerblichen Bereich, zum Beispiel bei Lagertätigkeiten oder 
besonders bei Umzugs- und Möbelunternehmen, ein mehrfach genanntes Problem dar. 

• EDV-Kenntnisse: Ältere Beschäftigte, so ein Ansprechpartner, hätte eher Schwierigkeiten, mit EDV-Entwick-
lungen mithalten zu können, sie hätten dazu einen nicht so einen Bezug wie Jüngere und benötigten längere 
Einarbeitungszeiten. Problematisch sei in diesem Zusammenhang auch, dass ihre Berufsausbildung in der 
Regel bereits sehr lange zurückliegt. 

Neben diesen Nachteilen, die unsere Ansprechpartner bei älteren Arbeitnehmern als potenziell eher hinderlich 
ansahen, wurden auch einige Gründe dafür genannt, ältere Arbeitnehmer zu beschäftigen. Neben einem gro-
ßen Know-how wurde den Älteren eine zumeist hohe Motivation, Flexibilität und Zuverlässigkeit bescheinigt. 
Diese Schlüsselqualifi kationen seien bei den Älteren sogar besser ausgeprägt als bei den meisten jüngeren 
Mitarbeitern. Diese würden oftmals über eine schlechtere Arbeitseinstellung verfügen und sich mit dem Un-
ternehmen wenig identifi zieren können, sie seien teilweise „zu verwöhnt“. Auch bezüglich der körperlichen 
Leistungsfähigkeit gab es in den persönlichen Gesprächen wenig negatives zu berichten. Man konnte hier 
keine dramatischen Unterschiede feststellen. Die heutigen Älteren seien einfach viel „fi tter“, der Kranken-
stand nicht altersbedingt signifi kant höher. Ansonsten müsse man gewisse körperliche Leistungseinbußen 
auch akzeptieren können, da ältere Arbeitnehmer dies durch andere Fähigkeiten kompensieren könnten. Im 
Fahrerbereich beispielsweise würden Ältere einfach ruhiger und besonnen sein und verantwortungsvoller mit 
den Fahrzeugen umgehen. 

Letztlich stellen diese Aussagen subjektive Eindrücke dar, sie bestätigen jedoch im Grundsatz die teilweise 
im Text bereits angesprochenen Untersuchungen zum Thema. Im Fazit zielen die Aussagen unserer Ansprech-
partner darauf, dass das Alter alleine keine entscheidende Rolle spielen würde, sondern es vielmehr auf die 
jeweiligen individuellen Gegebenheiten ankäme. Eine grundsätzliche Ablehnungshaltung, so unser Eindruck, 
besteht jedenfalls nicht in der großen Breite. Problematischer erscheint uns, dass die Konsequenzen, die der 
demografi sche Wandel wohl mit sich bringen wird, bislang nur von wenigen Unternehmen gesehen werden. 
Man schiebt das Thema vor sich her, oder fühlt sich davon überhaupt nicht betroffen. Investitionen in Gesund-
heitsprävention oder Weiterbildung werden bei älteren Arbeitnehmern selten als notwendige Investition in die 
Zukunftsfähigkeit betrachtet. Dieser Eindruck beschränkt sich jedoch nicht auf die Gruppe der Älteren alleine, 
sondern steht für die gesamte Belegschaft in ähnlicher Weise. 

» Fazit
Egal ob mangelnde Bereitschaft, oder „Problem nicht erkannt“: Die Folgen des demografi schen Wandels sind 
nicht aufzuhalten. Vielmehr müssen die Unternehmen es schaffen, sich rechtzeitig darauf einzustellen: „Auch 
die Unternehmen werden sich umstellen müssen: Denn sowohl Konsumenten als auch Beschäftigte werden 
älter. Der demografi sche Wandel erfordert damit nicht allein neue Rahmenbedingungen durch die Politik, son-
dern auch ein verändertes Verhalten von Unternehmen und von jedem einzelnen Bürger.“ (Bertelsmann 2006). 
Diverse Untersuchungen kommen übereinstimmend zum Ergebnis, dass bereits durch einige wenige Strategien 
positiv „gegengesteuert“ werden kann.

• Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit durch Weiterbildung: Qualifi zierungen dürfen nicht nur punktuell 
vorgenommen werden, sondern müssen im Sinne lebenslangen Lernens die Berufsbiografi e der Beschäf-
tigten begleiten. Die Verantwortung dafür liegt jedoch nicht bei den Unternehmen alleine, vielmehr sollten 
gerade die Beschäftigten selber ein hohes Interesse daran entwickeln, ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhal-
ten. Diese Eigenverantwortlichkeit scheint bei einem Großteil der Beschäftigten nicht ausreichend vorhan-
den zu sein. Das meistgenannte Argument gegen die Einstellung älterer Arbeitnehmer ist letztendlich eine 
mangelnde Qualifi zierung: „Aus Sicht der Betriebe werden ältere Bewerber in der Regel nicht wegen ihres 
Alters abgelehnt, sondern wegen des Fehlens von Kenntnissen und Fähigkeiten, die für die Besetzung der 
Stellen erforderlich wären.“ (IAB-Betriebspanel 2004). 
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• Altersgerechte Gestaltung der Arbeit/Gesundheitsprävention: Nachlassende physiologische Funktio-
nen (z.B. Muskelkraft, Seh- oder Hörvermögen) in zunehmendem Alter können durch geeignete präventive 
Gesundheitsmaßnahmen wie auch durch die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung gut kompensiert werden. 
Die Logistik-Branche bietet hier ein breites Feld an Möglichkeiten, sowohl im kaufmännischen als auch im 
gewerblichen Bereich. Die Betriebe dürfen dabei jedoch nicht ausschließlich die Gruppe der älteren Beschäf-
tigten im Blick haben, sondern sollten gezielt die aktuelle wie auch die zukünftige Arbeits- und Beschäfti-
gungsfähigkeit der heute noch jüngeren Arbeitskräfte nicht vergessen. Hier scheint nach unseren Eindrücken 
in der Logistik-Branche ein erhebliches nicht genutztes Potenzial brach zu liegen. Eine solche Strategie mag 
schon generell als wichtig und richtig erachtet werden - betrachtet man jedoch zusätzlich die Entwicklun-
gen des demografi schen Wandels, deren eine Konsequenz darin bestehen wird, dass der Anteil der über 
50jährigen in Zukunft den Großteil des Arbeitskräfteangebotes darstellen wird, scheint eine zunehmende 
Beachtung von Arbeitsgestaltungsaspekten noch wichtiger. 

Deutlich wird aus den verschiedenen Untersuchungen zum Thema, dass sich weder ein Großteil der Unter-
nehmen (und hier besonders KMU), noch die Beschäftigten selber auf die strukturellen Veränderungen, die 
der demografi sche Wandel mit sich bringt, einstellen. Wie groß die Erfolge in solchen Unternehmen sind, die 
sich des Themas angenommen haben, zeigen zahlreiche „Good Practice“-Beispiele aus dem In- und Ausland. 
Gesunde, gut qualifi zierte Mitarbeiter sind nicht nur bedeutend motivierter, sondern stellen für die Unterneh-
men das wichtigste Kapital und den entscheidenden Wettbewerbsfaktor dar. Das scheint logisch und leicht 
nachvollziehbar. Offenbar ist diese Erkenntnis jedoch, auch in der Logistik-Branche, nicht bei allen Personal-
verantwortlichen angekommen - oder wird im hektischen Tagesgeschäft „auf die lange Bank geschoben“. 
Die Vorteile von Gesundheitsprävention und Weiterbildung scheinen einen zu geringen unmittelbar positiven 
Effekt für das Unternehmen zu haben. Eine längerfristige Sichtweise erlauben sich offenbar i.d.R. zumeist nur 
Großbetriebe mit professionellen Personalabteilungen. An den Kosten alleine scheint es nicht zu liegen: Der 
Umfang an kostenlosen oder geförderten Angeboten ist sehr groß, sowohl was Qualifi zierungsmaßnahmen als 
auch die Gesundheitsprävention betrifft. Das Interesse ist jedoch bislang noch zu gering.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kann es sich der Wirtschaftsstandort Deutschland zukünftig nicht mehr 
leisten, Beschäftigte frühzeitig in den Ruhestand zu verabschieden und damit die sozialen Sicherungssyteme 
stark zu belasten, sowie auf das ausscheidende Know-how und die Leistungsfähigkeit dieser Gruppe zu ver-
zichten. Denn sie wird in den kommenden Jahren einen bedeutend gewichtigeren Anteil der Belegschaften 
stellen, während das drohende Nachwuchskräfteproblem angesichts schrumpfender Teile der jüngeren Bevöl-
kerung bereits heute zu spüren ist. Ein zu kurzer Planungshorizont der Personalentwicklung kann jedoch das 
Einleiten sinnvoller Maßnahmen zur Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitskräften wie auch der 
Unternehmen gleichermaßen verhindern. 

Übergang Schule-Beruf 6.2 
Als ein weiteres wichtiges Thema im Rahmen unserer Untersuchung stellte sich der Bereich „Übergang Schule-
Beruf“ dar. Die folgenden Ausführungen sollen kurz beleuchten, wie sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt 
in Deutschland darstellt. Es werden einige Zahlen zur Region NiederRhein sowie vorhandene Ansätze zur 
Verbesserung der Situation speziell für den Logistik-Bereich in der Region vorgestellt.

» Lage auf dem Ausbildungsmarkt bleibt angespannt
Das Thema Ausbildung ist branchen- und regionsübergreifend ein „Dauerbrenner“, wie aktuelle Zahlen (u.a. 
des Bundesinstituts für Berufsbildung) einerseits, aber auch die Förderpolitik des Ministeriums für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales Ende 2006 belegt. Das Sonderprogramm „Ausbildung 2006“ soll bis zum Jahresende 
2006 für 3.000 zusätzliche Ausbildungsplätze sorgen. Jugendliche schließen einen Ausbildungsvertrag mit ei-
nem wirtschaftsnahen Bildungsträger ab und absolvieren während der Ausbildung Praktika bei einem Partner-
betrieb. In den kommenden drei Jahren soll das Programm vom Land und mit Mitteln der EU mit 90 Millionen 
Euro gefördert werden. Hinzu kommen andere Projekte und Programme, wie z.B. „Jugend in Arbeit plus“, das 
im Jahre 2006 mit 46 Millionen Euro gefördert wurde, und die Eingliederung langzeitarbeitloser Jugendlicher  
in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Dies sind jedoch nur Beispiele für bundesweit umfangreiche Akti-
vitäten, die ein gemeinsames Ziel haben: Die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze bzw. die Optimierung 
des Matchings zwischen Angebot und Nachfrage (z.B. durch die Verbesserung der Berufsorientierung). 
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Dass zusätzliche Ausbildungsstellen deutschlandweit benötigt werden, belegt die Vermittlungsbilanz der Bun-
desagentur für Arbeit. Zum Stichtag 30.09.2006 konnten zwar 3.700 Ausbildungsverträge deutschlandweit 
mehr abgeschlossen werden als im letzten Jahr, gleichzeitig stieg jedoch die Zahl der noch nicht vermittelten 
Bewerber um 9.000 auf 49.500 - der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Auch die Lücke zwischen noch 
offenen Ausbildungsstellen und unvermittelten Bewerbern war mit 34.100 auf dem Höchststand seit Beginn 
der neunziger Jahre. Die Zahl der bei der BA gemeldeten Berufsausbildungsstellen sank 2006 um knapp 3 % 
auf 459.500. Gleichzeitig sank die Zahl der Bewerber, die 2006 die Schule verließen, um 7 % auf 372.500. 
Insgesamt, so das Bundesinstitut für Berufsforschung (BiBB), deuten die Zahlen der BA „auf einen weiterhin 
angespannten Ausbildungsmarkt hin“. 

Ein Hauptgrund für die Situation wird in der steigenden Zahl von „Altbewerbern“ gesehen, also solchen Ju-
gendlichen, die die Schule bereits vor dem aktuellen Vermittlungsjahr verlassen hatten. Inzwischen ist die Zahl 
der Altbewerber (Stand 2006: 385.200) unter den bei der Bundesagentur für Arbeit registrierten Bewerbern 
auf einen Ausbildungsplatz sogar größer als die der aktuellen Schulabgänger. Somit schiebt unser Berufs-
bildungssystem  eine „große Welle“ an solchen Jugendlichen vor sich her, die bislang leer ausgingen. Unter 
ihnen befi ndet sich ein großer Anteil solcher ohne Abschluss oder mit Hauptschulabschluss, mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit oder Behinderungen. Doch auch unter den leistungsstarken Jugendlichen ist der Anteil an 
Altbewerbern laut BiBB äußerst hoch (41 %). Und: Umso länger der Schulabschluss zurück liegt, umso gerin-
ger sind die Chancen auf einen Erfolg.

Insgesamt meldeten sich 2006 763.100 Bewerber auf eine Ausbildungsstelle bei der BA. Gleichzeitig fan-
den ca. 200.000 Jugendliche eine Ausbildungsstelle, ohne sich bei der BA als suchend gemeldet zu haben. 
Hierunter befi ndet sich eine große Gruppe leistungsstarker Jugendlicher, die sich in „Eigenregie“ erfolgreich 
um einen Ausbildungsplatz bemühen. Problematisch erscheint jedoch der Verbleib der großen Gruppe von 
sogenannten „alternativ versorgten Bewerbern“. Zu den Alternativen zählen u.a. berufsvorbereitende Maß-
nahmen, Einstiegsqualifi zierungen, ein weiterer Schulbesuch, Praktika oder die Aufnahme einer Arbeit. Diese 
Jugendlichen, so Ergebnisse des BiBB, befi nden sich jedoch oftmals „in eher prekären Situationen wie Arbeits-
losigkeit, Herumjobben oder anderen von ihnen nicht gewünschten Verbleibsformen zweiter Wahl“ wieder. 
Gerade mal ein Drittel der alternativ verbleibenden Bewerber ist mit der Situation zufrieden, während sich ein 
Drittel mit seiner Alternative arrangiert und ein Drittel diese nur als „Notlösung“ ansieht. Knapp jeder fünfte 
der befragten Jugendlichen zum Zeitpunkt der Befragung arbeitslos. 

Eines haben all diese Jugendlichen jedoch gemeinsam: Sie wurden allesamt in der Statistik nicht als Ausbil-
dungsplatznachfragende geführt (BiBB Forschung 4/2006) und entlasten somit zumindest statistisch den Aus-
bildungsmarkt. Von den 763.100 bei der BA gemeldeten Bewerbern für den Ausbildungsbeginn 2006 fanden 
aber im Grunde genommen fast 400.000 aufgrund der angespannten Ausbildungsplatzsituation keine Ausbil-
dungsstelle. 348.000 „entschieden“ sich für eine Alternative zur Ausbildung, 49.500 gelten als „noch nicht 
vermittelt“. Angesichts solcher Zahlen erscheint manche Bewertung der Ausbildungsplatzsituation „schön 
geredet“. 

» Einige Zahlen zur Region NiederRhein
Im Jahre 2005 (neuere Zahlen liegen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor) konnten 7.453 
Ausbildungsplätze neu besetzt werden, davon 3.132 in Duisburg und 4.321 im Arbeitsagenturbezirk Wesel, zu 
dem die Kreise Wesel und Kleve zählen. Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen lag insgesamt lediglich 
bei 43, 663 Personen wurden als „noch nicht vermittelte Bewerber“ eingestuft. Insgesamt lagen der Arbeitsa-
gentur 10.903 Bewerbergesuche vor. Dem standen 7.453 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge gegenüber, 
so dass 2.787 Jugendliche eine Alternative zur Ausbildung wählten. 

Betrachtet man die Entwicklung der Ausbildungsplatzsituation über die letzten 10 Jahre, so zeigt sich folgen-
des Bild. Die Anzahl neu abgeschlossener Ausbildungsplätze ist von 1999 bis  2002 kontinuierlich gesunken. 
2003 und 2004 gab es dann einen leichten Aufschwung, für das Jahr 2005 konnte jedoch wiederum ein leichter 
Rückgang festgestellt werden. Die Anzahl der nicht vermittelten Bewerber ist seit 2002 angestiegen, konnte 
aber in 2005 verringert werden. Die Zahl nicht besetzter Ausbildungsstellen ist seit 1998 äußerst gering. 

Die „Angebots-Nachfrage-Relation“ zeigt auf, in welchem Maße die Nachfrage nach Ausbildungsstellen befrie-
digt werden konnte. Wäre das Angebot an Ausbildungsplätzen  höher als die Nachfrage, läge diese Quote also 
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bei über 100 %. Die Region NiederRhein steht im Vergleich zu den NRW-Daten oder den alten Bundesländern 
schlechter da. Im Jahre 2005 lag die Quote in Duisburg bei 92,7 %, im Arbeitsagenturbezirk Wesel bei 92,1 %, 
im Land NRW bei 94,7 % und in den alten Bundesländern insgesamt bei 96,1 %. Diese Quoten bestätigen sich 
im großen und ganzen auch für die vergangenen Jahre. Die schlechteste Angebots-Nachfrage-Relation hatte 
stets der Arbeitsagenturbezirk Wesel. Der Berufsbildungsbericht 2006 schätzt die Ausbildungsstellensituation 
in Duisburg als „ungünstig“, in Wesel sogar als „sehr ungünstig“ ein. 

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Zusammensetzung der Schulabschlüsse in der Region. Die 
neuesten Zahlen liegen zum Zeitpunkt der Berichterstellung für das Schuljahr 2004 vor. Schnell wird deutlich, 

Ausbildungssituation 2005 
AA-Bezirk 
Duisburg

AA-Bezirk 
Wesel Niederrhein NRW

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 3.132 4.321 7.453 111.190
Industrie und Handel 2.139 2.200 4.339 64.412 
Handwerk 626 1.370 1.996 30.035 
Öffentlicher Dienst 76 125 201 3.041 
Landwirtschaft 30 221 251 2.181 
Freie Berufe 248 357 605 10.747 
Hauswirtschaft 13 48 61 774 
Seeschifffahrt 0 0 0 0 
Unbesetzte Berufsausbildungsstellen 23 20 43 2.716
Gesamtangebot1 3.155 4.341 7.496 113.906 
Beim AA gemeldete Berufsausbildungsstellen 2.708 2.910 5.618 96.496
Noch nicht vermittelte Bewerber 273 390 663 9.135 
Gesamtnachfrage2 3.405 4.711 8.116 120.325
Beim AA gemeldete Bewerber 4.827 6.076 10.903 146.207 
Angebots-Nachfrage-Relation3 92,7 92,1 92 94,7

1 Gesamtangebot = Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge + Unbesetzte Ausbildungsstellen 
2 Gesamtnachfrage = Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge + Noch nicht vermittelte Bewerber 
3 Angebots-Nachfrage-Relation = Gesamtangebot/Gesamtnachfrage 

Tabelle 6.3: Ausbildungssituation 2005 

noigeR red ni gnulkciwtneztalpsgnudlibsuA
niehrredeiN

000.7

005.7

000.8

005.8

000.9

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
0 1

20
02

20
03

20
0 4

20
05

egärtrevsgnudlibsuA enessolhcsegba ueN neztälpsgnudlibsuA na tobegnatmaseG
neztälpsgnudlibsuA hcan egarfhcantmaseG

Abbildung 6.8: Ausbildungsplatzentwicklung in der Region NiederRhein



66 

PR
O

SP
EC

T 
N

ie
de

rR
he

in

Kapitel 6 - Hintergründe

dass die Region NiederRhein hier hinter dem Landesschnitt hinterherhinkt. So ist die Zahl der Jugendlichen, 
die die Schule ohne einen Abschluss verlässt, in Duisburg mit 8,9 % relativ hoch. Ähnlich sieht es bei dem 
Anteil der Schulabgänger mit Hauptschulabschluss aus. Hier liegt die Region NiederRhein mit dem Kreis Kleve 
(27,7 %), gefolgt von Duisburg (25,1 %) und dem Kreis Wesel (24 %) durchgängig über dem Landesschnitt 
von 22,4 %. Insgesamt ist der Anteil Jugendlicher mit einem „niedrigen“ Schulabschluss damit relativ hoch. 
Betrachtet man nun die Gruppe derer mit Hochschulreife, so ergibt sich wiederum ein Nachteil für die Regi-
on. Sowohl im Kreis Kleve mit lediglich 18,1 % als auch im Kreis Wesel (21,9 %) und in Duisburg (22,4 %) 
liegt man hier unter dem Landesschnitt, d.h. der Anteil Jugendlicher mit einem hohen Schulabschluss ist un-
terdurchschnittlich. Durch den Anteil der Jugendlichen mit Fachhochschulreife wird dies noch verstärkt. An-
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gesichts steigender Erwartungen seitens der Betriebe an die Voraussetzungen der Bewerber scheint dieser 
Vergleich sehr bedenklich.  Diese wenigen Eckdaten sollen an dieser Stelle genügen, um aufzuzeigen, dass die 
Ausbildungsmarktsituation in der Region nicht optimal ist, und Verbesserungen bedarf. Welche Möglichkeiten 
bietet hierbei die Logistik-Branche?

» Ausbildungsmöglichkeiten in der Logistik-Branche
Die Logistik-Branche bietet ein sehr breites Spektrum an Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, wie 
die folgenden Ausführungen kurz aufzeigen sollen. Das Ausbildungspotenzial scheint dabei in der Region 
NiederRhein noch nicht ausgeschöpft zu sein, wie auch die Ausführungen in ☞ Kapitel 5.4 zeigen. Besonders 
Duisburg mit seinen „Vorzeige“-Objekten „Logport I und II“ wird seitens der Experten ein weiteres Beschäf-
tigungspotenzial bescheinigt. Ein großer Teil der Betriebe beklagt dabei bereits heute einen Nachwuchskräfte-
mangel. Diese Problematik dürfte durch die zu erwartende demografi sche Entwicklung weiter verstärkt wer-
den. Es liegt daher nahe, die Ausbildungsaktivitäten der Betriebe in der Branche zu erhöhen, um auch zukünftig 
genügend qualifi zierte Mitarbeiter rekrutieren zu können. Wie unsere Untersuchungen aufzeigen, haben die 
Personalverantwortlichen durchaus sehr unterschiedliche Meinungen zum Thema Ausbildung. Von genereller 
Verweigerung bis hin zur hohen Bereitschaft waren hier sämtliche Schattierungen vorzufi nden. Sahen man-
che Ansprechpartner Ausbildungsaktivitäten als bloße Zeit- und Kostenfaktoren an, so waren gleichermaßen 
Personalverantwortliche zu fi nden, die Ausbildung als wichtiges Instrument der Personalentwicklung ansahen, 
die darüber hinaus Ausbildungsaktivitäten auch eine hohe gesellschaftliche Verantwortung beimaßen. 

Es entstand jedoch noch ein weiterer Eindruck: Viele Ansprechpartner schienen nicht ausreichend über das 
Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten in der Branche informiert zu sein. So wurde beispielsweise beklagt, 
dass für die Möbel- und Umzugsbranche kein entsprechender Ausbildungsberuf bestünde. Dass dies jedoch 
seit dem Ausbildungsjahr 2006 der Fall ist, war nicht bekannt. Generell schien die gesamte Bandbreite an 
Ausbildungsmöglichkeiten den Betriebsinhabern oder Personalverantwortlichen überhaupt nicht bewusst zu 
sein. In gleichem Maße, so unsere Überlegungen, dürfte dies dann bei den Schülern im Rahmen ihrer Berufsori-
entierung in ähnlicher oder gar verschärfter Form der Fall sein. Welche Ausbildungsmöglichkeiten die Logistik-
Branche alleine im Bereich der Dualen Ausbildung aufweist, zeigt die folgende Grafi k. 

Neben einigen „klassischen“ Logistik-Berufen wie Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung 
(vormals Speditionskaufmann/-frau) oder Berufskraftfahrer/-in verfügen einige Ausbildungsberufe über einen 

Klassische 
Logistik-Berufe

Berufskraftfahrer/-in

Binnenschiffer/-in

Fachkraft für Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen

Fachkraft für Lagerlogistik

Fachlagerist/-in

Kaufmann/-frau für Spedition und
Logistikdienstleistung

Kaufmann/-frau im Eisenbahn- und
Straßenverkehr

Schifffahrtskaufmann/-frau

Fachkraft für Hafenlogistik (NEU 2006)

Fachkraft für Möbel-, Küchen- und
Umzugsservice (NEU 2006)

Hafenschiffer/-in (NEU 2006)

Logistik-affine 
Ausbildungsberufe

Bootsbauer/-in

Eisenbahner/-in im Betriebsdienst

Kfz-Mechatroniker/-in

Luftverkehrskaufmann/-frau

Servicefahrer/-in

Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr

Schiffsmechaniker/-in

Ausbildungsberufe mit
Logistik-Verwendung

Bürokaufmann/-frau

Fachinformatiker/-in

Industriekaufmann/-frau

Informatikkaufmann/-frau

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Berufsbilder in der Logistik-Branche.mmap - 28.08.2006 -

Abbildung 6.11: Duale Ausbildungsmöglichkeiten in der Logistik-Branche
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starken Logistik-Bezug, wie z.B. Servicefahrer/-in. Daneben fi ndet man eine Zahl von solchen Ausbildungsbe-
rufen, die in Logistik-Betrieben ausgebildet werden können, und hier ebenso Beschäftigungsmöglichkeiten 
bieten, beispielsweise Bürokaufmann/-frau. 

Betrachtet man die Zugangsvoraussetzungen für diese Ausbildungsberufe, so kann auch hier ein breites Spek-
trum an Zugangsmöglichkeiten festgestellt werden, wie die folgende Grafi k aufzeigt. Zugrunde gelegt wur-
den hier die BiBB-Datenblätter zu den einzelnen Ausbildungsberufen, die u.a. auch die schulische Vorbildung 
der Jugendlichen mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag ausweisen. So bietet die Logistik-Branche 
durchaus Ausbildungsberufe, die ohne Abschluss oder mit Hauptschulabschluss ergriffen werden können, wie 
z.B. Fachlagerist/-in oder Berufskraftfahrer/-in. Andererseits ist in einigen Ausbildungsberufen wie Hafenschif-
fer/-in oder Schifffahrtskaufmann/-frau die Hochschulreife oder ein vergleichbarer Abschluss beinahe schon 
Bedingung.  

In welchen klassischen Logistik-Berufen wird in der Region NiederRhein ausgebildet? Die folgende Tabelle 
zeigt die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge für das Jahr 2005. „Spitzenreiter“ ist wenig 
überraschend „Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung“, danach folgt „Fachlagerist/-in“, 

Ausbildungsberufe Logistik nach Schulabschluss

Kaufmann/-frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr

Schifffahrtskaufmann/-frau

Hafenschiffer/-in

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstl.

Fachkraft für Hafenlogistik

Binnenschiffer/in

Fachkraft für Lagerlogistik

Berufskraftfahrer/-in

Fachkraft für KEP-Dienstleistungen

Fachlagerist/-in

Ohne Abschluss Hauptschule Mittlerer Abschluss Hochschulreife BFS Sonstiges

Abbildung 6.12: Ausbildungsberufe in der Logistik nach Schulabschluss

Klassische Logistik-Ausbildungsberufe Arbeitsagentur 
Duisburg Arbeitsagentur Wesel

Ausbildungsberuf Niederrhein Gesamt m w Gesamt m w

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung 143 112 63 49 31 27 4 
Fachlagerist/-in 72 50 47 3 22 21 1
Fachkraft für Lagerlogistik 68 34 33 1 34 30 4 
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen 41 41 31 10 0 0 0
Binnenschiffer/-in  20 19 19 0 1 1 0 
Berufskraftfahrer 11 1 1 0 10 10 0
Schifffahrtskaufmann/-frau 8 8 6 2 0 0 0 
Kaufmann/-frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr 2 2 1 1 0 0 0
Fachkraft für Hafenlogistik 0 0 0 0 0 0 0 
Hafenschiffer/-in 0 0 0 0 0 0 0
GESAMT 365 267 201 66 98 89 9

Tabelle 6.4: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der Region NiederRhein 2005
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„Fachkraft für Lagerlogistik“ sowie „Fachkraft für Kurier-, Express-, und Postdienstleistungen“. Sehr auffällig 
erscheint das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Auszubildenden. Lediglich „Kaufmann/-frau für 
Spedition und Logistikdienstleistungen“ weist in Duisburg ein relativ ausgeglichenes Verhältnis auf. Betrachtet 
man jedoch Ausbildungsberufe wie „Fachlagerist/-in“, „Fachkraft für Lagerlogistik“ oder „Berufskraftfahrer/-
in“, so werden diese Lehrstellen fast ausschließlich von männlichen Jugendlichen besetzt. Letztgenannter Aus-
bildungsberuf weist übrigens überraschenderweise sehr geringe Ausbildungszahlen aus, bedenkt man, dass er 
als einer der typischsten Ausbildungsberufe in der Logistik schlechthin gilt, und uns in den Betriebsgesprächen 
oftmals ein Mangel an qualifi zierten Fahrern bestätigt wurde. 

» Argumente gegen Ausbildungsaktivitäten
Insgesamt wurden in den genannten Ausbildungsberufen 365 Ausbildungsverträge im Jahre 2005 abgeschlos-
sen. Hinzu kommt eine weitere Reihe von neuen Ausbildungsverträgen in den Logistik-Betrieben, die nicht als 
logistikspezifi sch gelten. Angesichts einer Gesamtzahl von 7.453 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen 
in der Region NiederRhein scheint diese Quote jedoch noch ausbaufähig. Was führt viele Betriebe dazu, sich 
nicht an Ausbildungsaktivitäten zu beteiligen? Wir fragten in den Betriebsgesprächen genauer nach. Folgende 
Argumente wurden dabei häufi ger genannt:

• Mangelnde Einsetzbarkeit im Tagesgeschäft: Einige Ansprechpartner empfanden es als problematisch, 
Auszubildende in das Tagesgeschäft zu integrieren. Dieses würde zuviel Verantwortung mit sich bringen, 
man könne es sich nicht erlauben, dass etwas „schief geht“. Im Fahrerbereich sei die Einsetzbarkeit eben-
falls stark eingeschränkt, da z.B. im Gefahrgutbereich Fahrpraxis vorhanden sein muss. Gleichzeitig seien 
die Fahrzeuge natürlich sehr teuer, so dass schon ein gewisses Risiko bestünde. Abgesehen davon, seien die 
Azubis jedoch in der Regel spätestens im dritten Ausbildungsjahr eine wertvolle Arbeitskraft, widersprachen 
andere Ansprechpartner.

• Zwei Berufsschultage sind zuviel: Man würde dem Auszubildenden gerne einen eigenen Verantwor-
tungsbereich übertragen. Dies sei jedoch nicht möglich, wenn er nur an drei Tagen in der Woche im Betrieb 
sei. Darüber hinaus seien manche Fächer in der Berufsschule überfl üssig. Sinnvoller erschien es manchem 
Ansprechpartner, den Berufsschul-Anteil im Blockunterricht abzuleisten, so könne der Azubi viel besser ein-
geplant werden.

• Ausbildungsinhalte können nicht abgedeckt werden: Ein häufi ges Argument in den kleinen Betrieben 
war, dass entweder „nicht viel passieren würde“ oder aber die Ausbildungsinhalte einfach zu gering oder 
einseitig seien, um eine Ausbildung interessant und sinnvoll zu gestalten. Nachfragen unsererseits ergaben, 
dass die Möglichkeit der Verbundausbildung kaum einem Betrieb bekannt war. 

• Kostengründe: Ausbildung ist ein Kostenfaktor, gleichzeitig wird der „Nutzen“ als nicht so hoch einge-
schätzt, nicht zuletzt aufgrund beiden wöchentlichen Berufsschultage. 

• Zeitgründe: Häufi g genannt wurde die Problematik, sich mit den Auszubildenden eingehend zu beschäf-
tigen. Das hektische Tagesgeschäft ließe dies einfach kaum zu, man würde damit den „jungen Leuten kei-
nen Gefallen tun“. Das gleiche Argument wurde in solchen Betrieben angebracht, die sich nach eigenen 
Aussagen gerade in einer starken Wachstumsphase befänden, hier wollte man (wieder) ausbilden, wenn es 
„ruhiger ist“. 

• Keine Übernahme-Garantie: Einige Ansprechpartner gaben an, nicht ausbilden zu wollen, da man den 
Jugendlichen keine Übernahme-Garantie bieten könne. 

• Mangelndes Engagement seitens der Bewerber: Bewerber auf eine Ausbildungsstelle würden oftmals 
großes Engagement bei der Lehrstellensuche vermissen lassen, evtl. würden sich diese von vornherein wenig 
Chancen ausrechnen.

• Mangelnde Ausbildungsreife: Sozusagen der „Klassiker“ unter den Argumenten. Viele Ansprechpartner 
sprachen von einer „Null-Bock-Generation“, hinzu käme eine schlechte schulische Vorbildung. Schulen wür-
den Schlüsselqualifi kationen nicht ausreichend vermitteln können und nur unzureichend auf das Berufsle-
ben vorbereiten. Im Ergebnis lägen den Betrieben zu wenige oder keine geeigneten Bewerbungen vor. 

• Schlechte Erfahrungen: Man hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen jeglicher Art mit den Azubis 
gemacht und möchte deshalb nicht mehr ausbilden. Teilweise war diese Entscheidung aber auch aus den 
Erzählungen anderer Betriebsinhaber heraus entstanden. 

• Unsicherheit/Unkenntnis: Wie bereits angesprochen, waren sich manche Ansprechpartner gar nicht dar-
über bewusst, welche Ausbildungen in ihren Betrieben möglich wären. Einige Betriebe waren sich auch 
nicht darüber im klaren, ob sie überhaupt ausbildungsberechtigt seien. Weitere Verunsicherungen bestanden 
hinsichtlich der Fördermöglichkeiten, die manchen Betrieb vielleicht zusätzlich motivieren könnten. Auch 
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was die Ausbildungsinhalte oder Rahmenbedingungen wie Arbeitszeitregelungen, Kosten und sonstige Be-
stimmungen betraf, scheint bei vielen Unternehmen eine zu große Unkenntnis vorzuherrschen, so auch die 
Meinung verschiedener Experten zum Thema. 

• Schlechte Erreichbarkeit der Ausbildungsstätte: Als ein weiteres Problem wurde die schlechte Anbin-
dung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Betrieb für Jugendliche, besonders aus dem Umland, genannt. 
Viele würden nicht über einen PKW verfügen, und gerade die Betriebe im Duisburger Hafen seien nur schlecht 
erreichbar. 

Diese Aufzählung zeigt eine breite Palette von Argumenten gegen Ausbildung. Sicherlich sind die Eindrücke 
dabei oftmals sehr subjektiv geprägt oder aufgrund von Unkenntnis oder Verunsicherung entstanden, so zu-
mindest unser Eindruck aus den Gesprächen. Wenn Betriebsinhaber von einer Ausbildung absehen, weil ein 
„Bekannter“ schlechte Erfahrungen in einem Einzelfall gemacht hat, so wirkt dies offenbar stärker nach als 
manche Ausbildungsoffensive. Es soll an dieser Stelle kein falscher Eindruck entstehen: Viele Gesprächspartner 
berichteten auch sehr positiv von ihren Ausbildungsaktivitäten, die für sie ein sehr wichtiges Instrument zur 
Personalentwicklung darstellen. Die Durchführung von Praktika wurde ebenfalls als sehr sinnvoll bewertet, um 
einen besseren Eindruck vom Bewerber zu erhalten. 

Generell scheint die Logistik-Branche noch ein hohes Ausbildungspotenzial zu besitzen, dass aufgrund der sich 
heute bereits abzeichnenden Entwicklungen, positiver (Beschäftigungswachstum), wie auch negativer (Nach-
wuchsmangel), im Interesse der Betriebe wie auch der Schulabgänger gleichermaßen besser ausgeschöpft 
werden sollte. Langfristig scheint die Alternative, sich „am Markt zu bedienen“, nicht aufgehen zu  können, 
wenn gleichzeitig die Chance, die eine Ausbildung auch für den Betrieb mit sich bringt, vertan wird: Einen gut 
ausgebildeten Mitarbeiter zu bekommen, der sich bereits hervorragend mit den Betriebsabläufen und Pro-
dukten auskennt. Ein entsprechender neuer Mitarbeiter „von außen“ muss sich je nach Stellenprofi l teilweise 
monatelang einarbeiten - ein ebenfalls nicht zu unterschätzender Kostenfaktor.  Es scheint weiterhin sinnvoll, 
besonders KMU über die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen einer Ausbildung, das Ausbildungsspektrum 
und möglicherweise auch Fördermöglichkeiten zielgenauer aufzuklären, da oftmals scheinbar aus bloßer Un-
sicherheit oder Unkenntnis vom Thema Ausbildung Abstand genommen wird. Hier war unser Eindruck, dass es 
sicherlich Betriebe gibt, die bei entsprechender Information und Hilfestellung durchaus bereit wären, zukünftig 
(verstärkt) auszubilden. Hierzu gehört auch, die Möglichkeit einer Verbundausbildung zu nutzen.

» Logistik - Eine Chance für Schulabgänger?
Dies ist jedoch nur die „eine Seite der Medaille“. Sicherlich ist die Argumentation der Betriebe, nicht ausrei-
chend gute Bewerbungen zu erhalten, nicht vorbehaltlos als Ausrede anzusehen, sondern ernst zu nehmen. 
Fraglich ist jedoch: Wissen Schulabgänger genug über die Logistik-Branche? Kennen sie die Ausbildungsmög-
lichkeiten überhaupt, die dieser wachsende Wirtschaftszweig bietet? Ist ihnen die regionale Bedeutung und 
Entwicklung des Logistik-Standorts bewusst?

Wenn man diese Fragen zumindest teilweise mit „Nein“ beantwortet, scheint es doch sinnvoll, hier anzuset-
zen. Dieser Eindruck bestätigte sich uns, als wir uns mit den bislang vorhandenen Ansätzen in der Region be-
schäftigten, und Gespräche mit den Experten aus dem Ausbildungsbereich führten. In der Region NiederRhein 
gibt es einige Ansätze im Bereich der Berufsorientierung, deren Verknüpfung sinnvoll scheint. 

Zunächst ist hier der „Logistik-Tag“ zu nennen, eine Veranstaltung in Kooperation zwischen der Arbeitsa-
gentur Duisburg und dem Duisburger Hafen. Im Oktober 2006 wurde die Veranstaltung zum zweiten Mal 
durchgeführt, die Veranstalter zeigten sich mit der Durchführung und der Resonanz sehr zufrieden. Insgesamt 
über 1.700 Schüler der Abgangsklassen aller Schulformen nahmen an der Veranstaltung im Duisburger Hafen 
teil, 30 Logistik-Unternehmen und Institutionen präsentierten sich an Ständen und standen den Schülern als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Zusätzlich wurden themenspezifi sche Vorträge angeboten. Der „Logistik-Tag“ 
ist dabei nicht als Ausbildungsmesse konzipiert, sondern soll der Berufsorientierung dienen, d.h. den Schülern 
einen Eindruck von den Ausbildungsmöglichkeiten in der Branche vermitteln. Gleichzeitig soll die Veranstal-
tung als Appell an die Unternehmen verstanden werden, ihre Ausbildungsaktivitäten zu erhöhen. 

Gespräche beispielsweise mit der Arbeitsagentur Duisburg ergaben, dass die Motivation für die Veranstalter 
in einem solchen eben angeführten Eindruck bestand: Schulabgänger wissen offenbar zuwenig über entspre-
chende Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Logistik-Branche. Will man zukünftig die benö-
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tigte Zahl qualifi zierter Nachwuchskräfte in dieser wachsenden 
Branche decken, muss man Werbung in eigener Sache machen. So 
bietet die Branche  eine große Anzahl an modernen und chancen-
reichen Ausbildungsberufen in der Region, besonders in Duisburg 
- trotzdem stehen Logistik-Berufe noch zu selten auf der Berufs-
wunschliste der Schulabgänger. Hier setzt der Logistik-Tag an. 

So gelungen die Veranstaltung auch war, einige Ansatzpunkte zur 
Optimierung scheinen noch vorhanden zu sein. Bei Veranstaltern 
wie auch bei Ausstellern entstand der Eindruck, dass die Schüler 
nur selten durch ihre Schule auf den Logistik-Tag vorbereitet wa-
ren. Solche Schüler, die vorbereitet waren, konnten sich gezielter 
informieren und auch Gespräche mit den Ausstellern führen. Sie 
sollten also bereits im Vorfeld einiges über die Logistik-Branche 
erfahren, sollten wissen, was sich hinter dem Begriff verbirgt, 
welche Zugangsmöglichkeiten zu einem Ausbildungsplatz ihnen 
ihr individueller Schulabschluss eröffnet, welche Tätigkeitsfelder 
möglich sind, oder wie die Beschäftigungs- und Aufstiegschancen 
in der Region einzuschätzen sind. Ist dies gegeben, wird der nach-
folgende Besuch des Logistik-Tages zumindest für interessierte 
Schüler sicherlich effektiver sein, und sie motivieren, mit den Be-
trieben und Institutionen ins Gespräch zu kommen. Problematisch 
erscheint jedoch die Frage, wie man die Schüler im Unterricht entsprechend vorbereiten kann. Kann man den 
Lehrern eine solche Zusatzbelastung zumuten - sich ins Thema einzuarbeiten, Unterrichtsmaterialien erstellen, 
eine Unterrichtseinheit zu konzipieren? Wohl kaum. Hier bestehen jedoch zwei weitere Ansätze, die eine sol-
che Vorbereitung leisten könnten. 

Zum einem ist hier das Projekt „Berufs- und Beschäftigungsguide Logistik“ zu nennen. Die Ziele des Projektes 
bezeichnen die Projektträger wie folgt: „Das Projektziel ist die Erstellung eines Berufs- und Beschäftigungsgui-
de, der sowohl von Frauen wie von Männern zur Orientierung genutzt werden kann. In enger Zusammenarbeit 
mit Nutzern und Logistikdienstleistern soll ein Ratgeber entstehen, der eine umfassende Orientierungshilfe 
über Beschäftigungsmöglichkeiten in der Logistik bietet. In besonderem Maße werden darin spezifi sche Pro-
bleme von Frauenerwerbstätigkeit berücksichtigt. Aufgrund der detaillierten Inhalte wird der Logistikguide 
Frauen und Männern, die in der Logistik eine Beschäftigung suchen, einen weitreichenden Überblick über 
die Berufs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Logistik bieten. Organisationen, Behörden und Personen, 
wie z.B. die Arbeitsagenturen, Ministerien, Wirtschaftsförderungen oder Lehrerinnen und Lehrer, werden den 
Logistikguide bei der Beratung oder zur Orientierung auf vielfältige Weise einsetzen können.“ (www.bvtev.
de). Projektträger sind der Bundesverband der Transportunternehmen e.V. in Kooperation mit dem Institut für 
Verkehrswirtschaft und dem Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung e.V. an der Universität 
Duisburg-Essen.

Mit dem eben genannten Guide, der aus didaktisch-methodischen Gründen als navigierbare Online-Version 
veröffentlicht werden soll (Voraussichtlicher Zeitpunkt: Mai 2007), wird eine umfangreiche Wissens-Grundla-
ge geschaffen, die von anderen Institutionen oder Projekten genutzt werden sollte. Geplant ist weiterhin die 
Erstellung einer kurzen Broschüre für Schüler, in denen einige wichtige Informationen zu Ausbildungsmöglich-
keiten in der Branche aufgezeigt werden. 

Mit den Ergebnissen dieses Projektes ist ein erster wichtiger Schritt getan. Darüber hinaus scheint es aber not-
wendig, entsprechende Unterrichtsmaterialien aufzubereiten und den Schülern in ansprechender Form zur Ver-
fügung zu stellen. Die Arbeitsgruppe „Logistik NiederRhein“ im Rahmen des Projektes GUBIS (Gewerkschaften 
und Betriebsräte im Strukturwandel) hat ein entsprechendes Projektkonzept erarbeitet, dessen Fertigstellung 
zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung im Prozess ist. Geplant ist ein Berufsorientierungskonzept zur Verbes-
serung der Ausbildungssituation in der Logistikbranche am NiederRhein. Beteiligt sind wichtige Institutionen 
der Region wie die Logistik-Initiative NiederRhein, die IHK, die Regionalagentur NiederRhein und Verdi, aber 
auch Personalverantwortliche aus Unternehmen. Ziel des Projektes ist es, entsprechende Unterrichtsmateriali-
en aufzubereiten, z.B. durch eine interaktiv nutzbare DVD, die interessierten Schülern zur weiteren Bearbeitung 

infobox

2. Duisburger Logistik-Tag, O-Töne

„Der Duisburger Hafengruppe und seinen Logistik-
Kunden ist es ein besonderes Anliegen, die Schülerin-

nen und Schüler verstärkt auf die Logistik aufmerk-
sam machen. Logistik ist eine Zukunftsbranche. Hier 
entstehen Arbeitsplätze. Das ist unsere Botschaft.“ 

(Erich Staake, Vorstandssprecher Duisburger 
Hafen AG)

„Duisburg braucht junge, gut qualifi zierte Fachkräfte 
in den entsprechenden Berufsbildern, will es die 

Chancen, die die Logistikwirtschaft für den Standort 
bietet, nicht verschenken“ 

(Adolf Sauerland, Oberbürgermeister von Du-
isburg)

„Die Logistik hat für den Duisburger Arbeitsmarkt 
eine ständig wachsende Bedeutung. Wir sehen es 

daher als unsere Verpfl ichtung an, junge Menschen 
bei ihrer Berufswahlentscheidung umfassend über die 

Möglichkeiten dieser Branche zu informieren.“
(Norbert Maul, Vorsitzender der Geschäftsfüh-

rung    Arbeitsagentur  Duisburg)
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zur Verfügung gestellt werden kann. Es sollen Unterrichtseinheiten konzipiert, und vom Projektträger in den 
Schulen durchgeführt werden, möglichst mit Unterstützung von Personalverantwortlichen oder Inhabern aus 
den Unternehmen. Schwerpunktthemen der Unterrichtsmaterialien sind dabei u.a.:

• Die Bedeutung des Begriffes Logistik
• Logistik in der Region: Wichtige Unternehmen, Akteure und Initiativen 
• Ausbildungsberufe und Beschäftigungsfelder in der Logistik

Im Rahmen der Schulpraktika sollen entsprechende Praktikumsplätze in den Unternehmen der Region einge-
worben werden. Der Logistik-Tag, der aufgrund der bisherigen Erfolge in Zukunft weiter veranstaltet werden 
soll, kann entsprechend vorbereitet werden. Außerdem sollte eine Nachbereitung der Veranstaltung im Rah-
men des geplanten Projektes erfolgen. Sinnvoll erscheint nach Meinung der Mitglieder der Arbeitsgruppe eine 
solche Berufsorientierungsunterstützung auf jeden Fall. Betriebe wie auch Schulabgänger sollten gleicher-
maßen hiervon profi tieren können. Im Ergebnis stünde ein „rundes“ Gesamtkonzept, dass bei Schülern das 
Interesse an der Branche wecken kann und es den Betrieben ermöglicht, eine größere Menge an qualifi zierten 
Bewerbern zu gewinnen. So wird es die Region besser schaffen, den hohen Bedarf an gut qualifi zierten Ar-
beitskräften in einer Wachstumsbranche befriedigen zu können. 

PROSPECT NiederRhein war eng im Entwicklungsprozess des eben vorgestellten Projektes involviert und 
konnte u.a. wichtige Verknüpfungen zwischen den Akteuren herstellen, um wertvolle Synergien zu schaffen. 
Die Ergebnisse der Logistik-Branchenuntersuchung wurden in der Arbeitsgruppe vorgestellt und bildeten eine 
wichtige Grundlage zur Projektentwicklung. Hieraus entstandene Fragen oder Anregungen konnten in den 
Betriebsgesprächen im Rahmen von PROSPECT NiederRhein noch einmal gezielt eingebracht und zurück-
gespiegelt werden. Außerdem wird ein Projektpartner aus PROSPECT NiederRhein, Pro Arbeit NiederRhein, 
voraussichtlich als Antragsteller des Projektes fungieren. 

Es bleibt zu hoffen, dass durch ein gesteigertes Interesse seitens der Schulabgänger an der Logistik-Branche 
das von den Betrieben oftmals vorgebrachte Argument der zu geringen Zahl geeigneter Bewerber zukünftig 
weniger zu hören sein wird, und im Gegenzug deren Bereitschaft und Engagement gleichermaßen ansteigt. 
Besonders kleine Betriebe halten sich bislang oftmals komplett aus der Ausbildung heraus, wie auch unsere 
Untersuchungen bestätigen. In unseren persönlichen Gesprächen stellten wir jedoch auch fest, dass eine sol-
che Haltung oftmals lediglich an einer gewissen Unsicherheit oder der Unkenntnis von Unterstützungsangebo-
ten scheitert. Hier ist beispielsweise die Ausbildungsberatung der Industrie- und Handelskammer anzuführen. 
Doch es gibt noch weitere Hilfestellungen. In den folgenden Ausführungen wird Dr. Jens Stuhldreier, Leiter der 
Regionalagentur NiederRhein, einige Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten im Ausbildungsbereich dar-
stellen.  

A12B30
inhalt
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GASTBEITRAG 

Dr. Jens Stuhldreier, Leiter der Regionalagentur NiederRhein:

Initiativen des Landes NRW zur Entlastung des Ausbildungsmarktes

Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt bleibt, wie bereits dargestellt, angespannt. Die Zahl der abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge sinkt leicht, gleichzeitig steigt die Zahl derjenigen, die die Schule verlassen. Zudem 
suchen immer noch viele „Altbewerber“ aus den Schulentlassjahren 2004 und früher den Einstieg in das 
Duale Ausbildungssystem. Die Landesregierung unternimmt erhebliche Anstrengungen, um Jugendlichen eine 
berufl iche Perspektive zu ermöglichen.   Allein in diesem Jahr werden hierfür 72,3 Millionen Euro aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds bereitgestellt. Hinzukommen weitere 13 Millionen Euro für die überbetriebliche 
Lehrlingsunterweisung und 46 Millionen Euro für das Programm „Jugend in Arbeit plus“. Insgesamt setzt 
die Landesregierung für den Bereich Ausbildung/Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2006 131,3 
Millionen Euro ein.

Sonderprogramm Ausbildung 2006 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS) hat Ende Oktober 2006 ein neues Pro-
gramm mit dem Titel „Ausbildung 2006“ aufgelegt. Mit dem Sonderprogramm sollen Jugendliche gefördert 
werden, die bisher vom Dualen System unversorgt geblieben sind (Konsenslinge). Die Jugendlichen sollen 
durch die Förderung Abschlüsse in verschiedenen Ausbildungsberufen erlangen. Das Programm beinhaltet 
eine Kombination aus überbetrieblicher Ausbildung und betrieblichen Praktika in Unternehmen des jeweiligen 
Ausbildungsberufes. Das Konzept sieht den Angaben zufolge vor, dass die Auszubildenden im ersten Lehrjahr 
drei Monate, im zweiten vier und im dritten sechs Monate im Betrieb sind. Sie erhalten eine Vergütung von 
rund 300 Euro netto im Monat. Der Ausbildungsvertrag wird zwischen Jugendlichem und Bildungsträger ge-
schlossen. Pro Maßnahme und Ausbildungsjahr wird mit Kosten zwischen 7.000 und 10.000 Euro gerechnet. 
Landesweit sollen mit dem Programm kurzfristig 3.000 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen werden. 

Betrieb und Schule (BUS)
Das Projekt „Betrieb und Schule“ (BUS) richtet sich an Jugendliche, die im letzten Jahr ihrer Schulpfl icht 
sind und aufgrund ihrer bisherigen Leistungen keine Chance auf einen Schulabschluss haben. Angesichts der 
schwierigen Lage auf dem Arbeits- und dem Ausbildungsstellenmarkt droht diesen Jugendlichen eine folgen-
schwere Perspektivlosigkeit. Die Jugendlichen in BUS- Lerngruppen gehen pro Woche drei Tage in die Schule 
und zwei Tage in einen Praktikumsbetrieb des ersten Arbeitsmarktes. Die Unternehmen erhalten über das 
Ministerium für Arbeit für die Bereitstellung eines solchen Jahrespraktikumsplatzes einen einmaligen Zuschuss 
von 1.000 Euro. 

Werkstattjahr
Am 01.11.2005 ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit dem neuen Förderinstrument 
„Werkstattjahr“ gestartet. Das Angebot richtet sich an berufsschulpfl ichtige Jugendliche, die keinen Ausbil-
dungsplatz erhalten und besondere Probleme auf dem Ausbildungsmarkt haben. Es bietet die Chance, neben 
dem Schulunterricht auch Weiterbildungsstätten und Betriebe zu besuchen, um dort Grundfertigkeiten in ei-
nem Beruf zu erlangen. 

Das freiwillige Werkstattjahr besteht aus drei Bausteinen:
• Berufskolleg (zwei Tage pro Woche),
• Qualifi zierung bei einem wirtschaftsnahen Bildungsträger (zwei Tage pro Woche),
• betriebliches Praktikum (ein Tag pro Woche).
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Jugendliche können in dieser Zeit Qualifi zierungsbausteine erwerben, die über entsprechende Nachweise bei 
der späteren Aus- und Weiterbildung angerechnet werden können. 

Betriebliche Berufsausbildung im Verbund
Viele kleine und mittlere Betriebe wollen ausbilden, können aber aufgrund ihrer Spezialisierung nicht alle 
vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte vermitteln. Hier hilft die vom Land NRW und der Europäischen Union ge-
förderte Verbundausbildung durch zwei oder mehrere Unternehmen. Das schafft neue Lehrstellen, verbessert 
nicht selten die Ausbildungsqualität und sichert den dringend benötigten Fachkräftenachwuchs der Betriebe. 
Zusammengefasst funktioniert die Verbundausbildung auf folgende Art und Weise: Ein Unternehmen, das 
nicht alle Ausbildungsinhalte anbieten kann, schließt sich mit einem Partnerbetrieb oder einem Bildungsträ-
ger zusammen, um mit ihm gemeinsam einen Jugendlichen auszubilden. Die Gesamtverantwortung für die 
Ausbildung liegt beim koordinierenden Betrieb, der mit dem Jugendlichen den Vertrag abschließt und ihm 
auch die Ausbildungsvergütung zahlt. Mindestens sechs Monate der Ausbildungszeit muss der Jugendliche im 
Partnerbetrieb arbeiten und lernen.

Die Zuwendungen werden gewährt für die Bereitstellung betrieblicher Ausbildungsplätze in einem Ausbil-
dungsverbund für die damit verbundenen Ausgaben der Ausbildungsvergütung. Gefördert wird die Einrichtung 
von betrieblichen Ausbildungsplätzen, welche im Verbund organisiert sind, da der Zuwendungsempfänger 
ansonsten nicht in der Lage wäre, einen Ausbildungsplatz bereitzustellen. Die Förderhöhe beläuft sich bis zu 
50% der Ausbildungsvergütung bis zu einem Höchstbetrag von 4.500,00 € je Ausbildungsplatz. 

3. Weg in der Berufsausbildung in NRW
Mehr als 800 Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen haben derzeit die Chance, in den „3. Weg in der Berufs-
ausbildung in NRW“ einzusteigen. Das Pilotprojekt der Landesregierung wendet sich gezielt an motivierte 
Jugendliche, denen aufgrund ihrer persönlichen oder schulischen Voraussetzungen bislang der Weg in eine 
Berufsausbildung verschlossen blieb und absehbar bleiben würde. Sie können einen anerkannten Berufsab-
schluss in einem von 14 bestehenden Ausbildungsberufen erwerben. Dabei haben auch diejenigen, die keinen 
Abschluss machen, auf dem Arbeitsmarkt etwas vorzuweisen: Ihnen werden die erworbenen Teilqualifi katio-
nen bzw. Ausbildungsbausteine durch die Kammer bestätigt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden federführend von Beraterinnen und Beratern der Agenturen für 
Arbeit, ARGEn oder Optionskommunen ausgewählt. Danach werden diese unterstützt durch ein regionales, 
interdisziplinäres Team. Voraussetzung für den „3. Weg“ ist die Teilnahme an einer Maßnahme, die auf die 
Berufsausbildung vorbereitet - zum Beispiel das Werkstattjahr NRW. Zwischen den Jugendlichen und rund 70 
zugelassenen Bildungsträgern in NRW wird ein Ausbildungsvertrag nach dem Berufsbildungsgesetz geschlos-
sen. Gleichzeitig sieht das Konzept die Möglichkeit von unterschiedlich begründeten Qualifi zierungspausen 
vor, nach denen der „3. Weg“ fortgesetzt werden kann. Die Ausbildungszeit kann auf bis zu fünf Jahre aus-
geweitet werden. Die fachpraktische Ausbildung, Stützunterricht sowie die sozialpädagogische Begleitung 
erfolgen beim Bildungsträger. Mindestens 30 Prozent der Ausbildungszeit werden als betriebliche Praktika 
absolviert. Der Berufsschulunterricht soll nach Möglichkeit durch Lehrkräfte der Berufskollegs in Räumen des 
Trägers angeboten werden. Alternativ können eigene Klassen in den Berufskollegs gebildet werden. 

Eine besondere Bedeutung hat der Bildungscoach, der die Jugendlichen in allen Phasen des Programms be-
treut. Er kümmert sich um die Zusammenarbeit von Bildungsträger und Betrieb und unterstützt bei persön-
lichen oder sozialen Problemen. Zudem hält er Kontakt, wenn es Unterbrechungszeiten gibt. Der gesamte 
Ausbildungsverlauf und die erworbenen Kompetenzen werden im landesweit einheitlichen Berufspass doku-
mentiert. Hier wird unter anderem erfasst, welche Ausbildungsbausteine die Jugendlichen absolviert haben, 
welche ergänzenden Lehrgänge und Zusatzqualifi kationen erworben wurden und wie die betriebliche Ausbil-
dungsphase beurteilt wird. Wird der „3. Weg“ vor dem Berufsabschluss unterbrochen oder beendet, beschei-
nigt die Kammer die bis dahin erfolgreich absolvierten Ausbildungsbausteine. 
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Jugend in Arbeit Plus
Jugend in Arbeit Plus ist ein Programm des Landes NRW zur Vermittlung langzeitarbeitsloser Jugendlicher in 
eine geförderte sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung. Ziel ist die berufl iche Integration schwer vermit-
telbarer Jugendlicher unter 25 Jahren. Zusammen mit den Jugendlichen erstellen Berater einen individuellen 
Entwicklungsplan mit dem Ziel einer passgenauen Vermittlung in einen Betrieb. Den entsprechenden Arbeits-
platz akquiriert eine Kammerfachkraft, die für den Betrieb auch Ansprechpartner während einer einjährigen 
Beschäftigungsphase bleibt. Während dieser Zeit erhält der Betrieb einen 50%igen Lohnkostenzuschuss. Der 
Jugendliche wird im Betrieb gleichzeitig weiterqualifi ziert. Während der Beschäftigungsphase wird der Ju-
gendliche von seinem Berater betreut, so dass er in Konfl iktsituationen einen Ansprechpartner hat. Jugend in 
Arbeit bietet insbesondere auch eine Chance für Jugendliche, die bereits mehrmals ohne Erfolg an Nachver-
mittlungen des Ausbildungskonsenses teilgenommen haben. 

Im Anschluss an die Kurzdarstellung der Fördermöglichkeiten des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales NRW bekräftigt die Regionalagentur NiederRhein folgende Positionen:

1. Die Qualifi zierung der Jugendlichen in NRW und in der Region NiederRhein ist ein wichtiges und existenzi-
elles gesellschaftliches Anliegen. Deshalb müssen alle Wege und Optionen genutzt werden, um den Jugend-
lichen den bestmöglichen Start in eine berufl iche Perspektive zu ermöglichen.

2. Die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen ist im Rahmen des Dualen Systems originäre Aufgabe der Unter-
nehmen. Die Unternehmen müssen im Sinne der Erhaltung ihrer regionalen, nationalen und internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit für eine ausreichende Zahl qualifi zierten Nachwuchses sorgen.

3. Aufgabe des Bundes und der Länder ist zudem die Verbesserung der Rahmenbedingungen der schulischen 
Bildung und der berufl ichen Ausbildung, so dass dort die Berufsorientierung und das Erreichen einer all-
gemeinen Berufsbildungsreife verbessert und Leistungsdefi zite und andere herkunftsspezifi sche Lern- und 
Ausbildungshemmnisse abgebaut werden können. 

Zur weiteren Entspannung am regionalen Ausbildungsstellenmarkt sei abschließend darauf verwiesen, dass 
die Möglichkeiten des reformierten Berufsbildungsgesetzes gezielt genutzt werden sollen und die externe 
Kammerprüfung für vollzeitschulische Bildungsgänge weiter auszubauen ist. In seiner Sitzung am 7. März 
2006 hat der Landesausschuss für Berufsbildung des Landes Nordrhein-Westfalen bei nur einer Enthaltung 
einstimmig die „Empfehlung zur Umsetzung der Paragraphen 7 und 43 des Berufsbildungsgesetzes und der 
Paragraphen 27a und 36 Handwerksordnung zur Verbesserung der Ausbildungssituation in NRW“ beschlos-
sen und das Benehmen zum Entwurf der „Verordnung über die Anrechnung vollzeitschulischer berufl icher 
Bildungsgänge auf die Ausbildungsdauer gemäß Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO) 
und die Zulassung von Absolventen vollzeitschulischer berufl icher Bildungsgänge zur Abschlussprüfung in 
dualen Ausbildungsberufen (Berufskollegsanrechnungs- und –zulassungsverordnung (BKAZVO)“ hergestellt. 
Die Landesregierung hat daraufhin in der Kabinettsitzung am 16. Mai 2006 die Verordnung beschlossen. Sie 
ist am 1. August 2006 in Kraft getreten. 

Mit dieser Verordnung werden Regelungen vorgegeben, die ergänzend zu dem dualen System der Berufs-
ausbildung treten und helfen sollen, die schwierige Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt zu entlasten. 
Insbesondere für Altbewerber unter den Ausbildungsplatzsuchenden sollen zusätzliche Optionen geschaffen 
werden, um einen Einstieg in eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Mit Blick auf die regional und sektoral 
unterschiedliche Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt wurde Einvernehmen darüber erzielt, die nachfol-
genden Initiativen schwerpunktmäßig auf die Regionen zu konzentrieren, in denen eine besonders schwache 
Lehrstellen-Bewerber-Relation gegeben ist. Hierbei tritt das Instrument der regionalen Konsensfi ndung in den 
Mittelpunkt. Das Spektrum der Handlungsmöglichkeiten beinhaltet zum einen Anrechnungsmöglichkeiten für 
Jugendliche, die nach dem erfolgreichen Besuch eines Vollzeitbildungsganges in ein Ausbildungsverhältnis in 
einen anerkannten Ausbildungsberuf eintreten. Zum anderen ist der rechtliche Rahmen gegeben, um mit einer 
vollzeitschulischen Berufsausbildung (in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder in einem Assistentenbe-
ruf) die Zulassung zu einer Kammerprüfung zu erwerben.
 
Bei Nachfragen zum Themenbereich stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
Tel. (0203) 283-4208 oder per e-mail: j.stuhldreier@regionalagentur-NiederRhein.de.  
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Am Ende eines Berichtes drängt sich die Frage nach einzuleitenden Konsequenzen auf. Was kann wem emp-
fohlen werden, um die in der Untersuchung festgestellten Mängel zu beheben? Wo liegen noch Potenziale 
brach, die genutzt werden sollten? Welche Maßnahmen oder Projekte können aus den Ergebnissen abgeleitet 
werden? Die folgenden Ausführungen fassen unsere Empfehlungen an verschiedene Akteure aus dem unter-
suchten Feld zusammen. Auffällig war sowohl in der telefonischen Befragung als auch in den persönlichen 
Gesprächen, dass man mit Themen wie Weiterbildung, Gesundheitsprävention, Demografi scher Wandel oder 
der Flexibilisierung von Arbeitszeiten oftmals auf „taube Ohren“ stieß. Hier scheint zunächst noch viel Aufklä-
rungs- und Sensibilisierungsarbeit zu leisten sein, bevor konkrete Maßnahmen effektiver greifen können. 

Handlungsfeld „Personalrekrutierung“
Eine große Zahl von Betrieben gab an, dass sich trotz hoher Arbeitslosenzahlen besonders die Gewinnung von 
qualifi zierten Beschäftigten als schwierig erweisen würde. Die Leistungen der Arbeitsagenturen werden als 
stark verbesserungswürdig bewertet. Besonders eine mangelnde Vorauswahl und damit hohe Bewerberzahl 
wird kritisiert. Gleichzeitig entstand der Eindruck, dass viele Betriebe die inzwischen erfolgten Verbesserungen 
seitens der Arbeitsagenturen nicht kennen. Weitere Kritikpunkte sind mangelnde Erreichbarkeit, das Fehlen 
eines persönlichen Ansprechpartners oder auch mangelnde Branchenkenntnisse. 

» Erreichbarkeit der persönlichen Ansprechpartner optimieren
Ist der Ansprechpartner nicht erreichbar bzw. erfolgt kein Rückruf, rücken Personalverantwortliche in den Be-
trieben von dieser Personalrekrutierungsmöglichkeit schnell ab. Gerade im gewerblichen Bereich werden oft-
mals kurzfristig Arbeitskräfte gesucht. Wichtig ist die Festlegung eines persönlichen Ansprechpartners und eine 
gute Erreichbarkeit. Sowohl Arbeitsagenturen als auch ARGEn/Optionskommunen haben bereits entsprechen-
de Strukturen auf den Weg gebracht. Diese gilt es weiter zu optimieren und gleichzeitig die Betriebe über diese 
Verbesserungen zu informieren, um bestehende Vorurteile abzubauen. Der gesamte Prozess sollte möglichst 
unbürokratisch ablaufen, z.B. durch die Möglichkeit von E-mail-Kommunikation. Ein persönliches Erstgespräch, 
in dem der Stellenvermittler das Leistungsspektrum des Arbeitgeberservices vorstellt, ist hilfreich.

  Akteure Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften, Optionskommunen
  Zielgruppe Personalverantwortliche in den Unternehmen
  Ziel  Optimierung der Stellenvermittlungsprozesse
  Instrumente Persönlicher Ansprechpartner, Erreichbarkeit, Erstgespräch, E-mail-Kommunikation

» Branchenspezifi sche Einweisung der Stellenvermittler
Die Zuständigkeit der Vermittler sollte nicht wie bislang ausschließlich nach Postleitzahlen erfolgen. Für be-
stimmte Branchen, in denen ein hohes Arbeitskräftenachfragepotenzial besteht, sollten geschulte Ansprech-
partner bei den entsprechenden Institutionen zur Verfügung stehen. So hat z.B. die ARGE Duisburg zwei An-
sprechpartner speziell für die Logistik-Branche. Den ARGEn/Optionskommunen und Arbeitsagenturen sollten 
entsprechende Brancheninformationen wie die Prospect-Branchenreports zur Verfügung gestellt werden bzw. 
eine Unterrichtung der Mitarbeiter über die Entwicklungen in der Branche stattfi nden. Nicht zuletzt durch sol-
che Maßnahmen kann das Profi ling und die Vorauswahl der Bewerber im Vorfeld weiter optimiert werden, um 
aufkommenden Frust und eine Abwendung bei den Personalverantwortlichen in den Betrieben zu verhindern. 
Dazu gehört auch, möglichst in Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Stellenvermittlern,  präzise Profi le 
für die jeweiligen Funktionen in den Betrieben zu entwickeln.    

  Akteure Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften, Optionskommunen, PROSPECT NiederRhein
  Zielgruppe Stellenvermittler in den Arbeitgeberservice-Teams
  Ziel  Verbesserung des Bewerbermatchings, höhere Akzeptanz bei Unternehmen
  Instrumente Branchenspezifi sche Einweisung, Entwicklung präziser Stellenprofi le

7. Handlungsempfehlungen



78 

PR
O

SP
EC

T 
N

ie
de

rR
he

in

Kapitel 7 - Handlungsempfehlungen

5

3

4

» Zusammenarbeit ARGE/Optionskommunen/BA optimieren
Es scheint sinnvoll, dass die Verantwortlichen in den Betrieben sich bei Stellengesuchen an lediglich einen 
Ansprechpartner wenden sollten, d.h. die Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen ARGE bzw. Options-
kommune und Arbeitsagentur muss verbessert werden, auch in Hinblick auf die Personen- und Stellenpools. 
Langfristig soll laut Bundesagentur für Arbeit (Pressemitteilung vom 21.08.2006) möglichst ein gemeinsamer 
Arbeitgeberservice von Arbeitsagenturen und Arbeitsgemeinschaften eingerichtet werden, um den Betrieben 
gegenüber einheitlich aufzutreten. Gleichzeitig könne die öffentliche Hand so vorhandene Ressourcen bündeln 
und Doppelstrukturen abbauen. Eine solche Entwicklung ist unserem Eindruck nach weiter voranzubringen.    

  Akteure Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften, Optionskommunen 
  Zielgruppe Leiter Arbeitgeberservice-Teams
  Ziel  Abbau Doppelstrukturen, einheitlicher Auftritt gegenüber Betrieben
  Instrumente Gemeinsamer Stellen- und Personenpool, Kommunikation

» Imagekampagne ARGE/Arbeitsagentur/Optionskommunen
Zur Verbesserung der Akzeptanz und des Bekannheitsgrades der von den Akteuren angebotenen Arbeitgeber-
serviceleistungen scheint eine regionale Imagekampagne sinnvoll. Besonders effektiv sollte dabei die Präsen-
tation von Vermittlungserfolgen aus der Praxis sein. Es bieten sich hier in erster Linie regionale oder lokale 
Zeitungen bzw. „Wochenblätter“ an. 

Akteure
Zielgruppe
Ziele
Instrumente

Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften, Optionskommunen
Personalverantwortliche in den Unternehmen
Erhöhung der Inanspruchnahme und Akzeptanz der Arbeitgeberservices
Imagekampagne

Einen hohen Stellenwert in der Branche besitzt die Zeitarbeit. Die Inanspruchnahme ist keineswegs als grund-
sätzlich negativ zu betrachten. Viele Arbeitssuchende erhöhen ihre Chancen beträchtlich, über Zeitarbeit mit-
telfristig einen „festen“ Einstieg in ein Unternehmen zu bekommen. Betriebe wiederum können über das 
Instrument Zeitarbeit eine Flexibilitätssteigerung erreichen, um Auftragsspitzen oder saisonale Schwankungen 
ausgleichen zu können. Trotzdem befürchten Experten, dass gerade in der Logistik-Branche Zeitarbeitnehmer 
oftmals unter bedeutend schlechteren Rahmenbedingungen arbeiten müssen als Festangestellte, und ihr An-
teil an der Gesamtzahl der Mitarbeiter so hoch ist, dass dies nicht mehr mit Auftragsschwankungen erklärbar 
ist, sondern lediglich in Kostenvorteilen für das Unternehmen. 

» Rahmenbedingungen für Zeitarbeitnehmer verbessern
Die eben aufgezeigten Entwicklungen können durchaus mit Problemen hinsichtlich der Motivation der Zeit-
arbeitnehmer und den Teamstrukturen in den Betrieben einhergehen, wenn deutliche Unterschiede zwischen 
fest angestellten Mitarbeitern und Zeitarbeitsnehmern ersichtlich sind. Es scheint daher wenig verwunderlich, 
wenn Zeitarbeitnehmer, die keine Chance auf eine Übernahme in eine Festanstellung bei der aktuellen Firma 
sehen, weniger motiviert zu Werke gehen. Seit einiger Zeit bestehen auch für die Zeitarbeitsbranche Tarifver-
träge, die Diskussion um Mindestlöhne macht vor der Branche ebenfalls nicht halt. Trotzdem sind die Bedin-
gungen noch lange nicht optimal. Es gilt kritisch zu untersuchen, wie sich die Situation von Zeitarbeitnehmern 
in der Logistik darstellt, und die Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber angemessen gestaltet 
werden können. Als Alternative oder Ergänzung zur Zeitarbeit bieten sich „Arbeitskräftepools“ in einem Ar-
beitgeberzusammenschluss an.  

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Zeitarbeitsunternehmen, Unternehmen, Gewerkschaften
Zeitarbeitnehmer
Verbesserung der Rahmenbedingungen für Zeitarbeitnehmer
Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Arbeitsverträge, Mindestlohn
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Handlungsfeld „Weiterbildung“
Wie bereits aufgezeigt (☞ Kapitel 5.5), sind seit einigen Jahren deutliche Trends zu einer Erhöhung der An-
forderungen zumindest in Teilbereichen der Logistik zu verzeichnen. Diese erfordern die ständige Weiterquali-
fi zierung der Beschäftigten. Trotzdem wird das Thema in vielen Betrieben als zu teuer oder unnötig bewertet. 
Besonders für den Bereich der An- und Ungelernten betrifft, ist die Bereitschaft, freiwillige Qualifi zierungs-
maßnahmen abseits gesetzlich vorgeschriebener Schulungen durchzuführen, sehr gering. Oftmals scheint die 
mangelnde Bereitschaft zu Weiterbildungsaktivitäten seitens der Unternehmen in einer fehlenden Transparenz 
bezüglich des zur Verfügung stehenden regionalen Angebotes begründet. 

» Angebotsstruktur transparenter und branchenspezifi sch gestalten
Ein übersichtlich aufbereiteter Gesamtüberblick von Logistikrelevanten Weiterbildungsangeboten mit Verwei-
sen zu weiteren detaillierten Informationen wäre nützlich. Die bereits bestehende regionale Internetplattform 
„Q-Port“ (www.q-port.de) der Stadt Duisburg könnte dazu optimaler genutzt werden. Gleichzeitig sollten Wei-
terbildungsträger verstärkt branchenspezifi schere, bedarfsorientierte Maßnahmen entwickeln, „maßgeschnei-
dert“ auf die Bedürfnisse der Logistik. Eine regionale Abstimmung zwischen den Trägern ist dazu notwendig. 
Weiterhin scheint es wichtig, besonders auch auf die Gruppe der Klein- und Kleinstunternehmen aktiver zu-
zugehen, denn gerade hier besteht oft ein hoher Qualifi zierungsbedarf, der aus den oben genannten Gründen 
unzureichend gedeckt wird. Es bieten sich Weiterbildungskooperationen an, z.B. gemeinsame Seminare oder 
Schulungen von mehreren kleinen Betrieben. Dieses muss aber wohl extern initiiert und organisiert werden.

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Weiterbildungsträger
Personalverantwortliche in den Unternehmen, Beschäftigte
Erhöhung der Weiterbildungsaktivitäten in den Betrieben 
Branchenspezifi sche Angebote, Gesamtangebotsüberblick, Kooperationen

» Neue Konzepte und Formen von Qualifi zierung entwickeln
Ein weiteres Problem stellt die Vereinbarung von Arbeits- und Weiterbildungszeiten dar. Besonders kleinen 
Betrieben fällt es schwer, Arbeitskräfte für Weiterbildungszeiten freizustellen. Verschärft wird diese Situation 
durch die oft geringe Bereitschaft der Beschäftigten, Teile der Weiterbildung in die Freizeit zu verlagern. Weiter-
bildungsträger sollten ihre Angebote (evtl. spezielle Logistik-Angebote) entsprechend zeitlich besser anpassen. 
Darüber hinaus sollten neue Konzepte oder Formen der Qualifi zierung stärker in den Fokus gerückt werden, 
wie innerbetriebliche Kompaktseminare oder E-Learning-Angebote. 

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Weiterbildungsträger
Personalverantwortliche in den Unternehmen, Beschäftigte
Erhöhung der Weiterbildungsaktivitäten in den Betrieben
Alternative Konzepte und Formen der Qualifi zierung (z.B. E-Learning)

» Weiterbildung als Instrument der Personalentwicklung betrachten
Qualifi zierung ist eine Investition in die Personalentwicklung des Betriebes. Dadurch erhält und erhöht sich 
die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitskräfte, das wichtigste Kapital von Unternehmen. Es entstand teilweise 
der Eindruck, Weiterbildung sei in erster Linie mit einem Vorteil für die zu Qualifi zierenden selbst verbunden, 
während auf Unternehmensseite lediglich anfallende Kosten und Arbeitskräfteausfall zu verbuchen sind. Diese 
viel zu einseitige und kurzfristige Sichtweise zu ändern, bedarf einer langwierigen Überzeugungsarbeit, die 
doch unerlässlich scheint. 

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Kammern
Personalverantwortliche in den Unternehmen
Erhöhung der Weiterbildungsaktivitäten in den Betrieben
Sensibilisierung, Information
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Ein großer Bedarf besteht bei der Aus- und Fortbildung zum Berufskraftfahrer. Bessere Sprachkenntnisse sind 
aufgrund der zunehmenden starken Internationalisierung dringend erforderlich. Doch auch im betriebswirt-
schaftlichen Bereich hat sich in der Vergangenheit einiges getan. „Management-Kompetenzen“ wie Kosten-
Leistungs-Rechnung oder Auftragskalkulation sind nur Beispiele für einen erheblichen Nachholbedarf im kauf-
männischen Bereich, besonders bei kleinen Unternehmen. Hinzu kommt die Notwendigkeit, arbeitsrechtliche 
Themen Personalverantwortlichen als auch Beschäftigten näher zu bringen.

Handlungsfeld Beschäftigungsfähigkeit
Die Landesregierung NRW hält den Erhalt und die Erhöhung der betrieblichen und der individuellen Beschäfti-
gungsfähigkeit für ein zentrales Handlungsfeld für den Unternehmenserfolg, zur Wettbewerbsfähigkeit und zur 
Arbeitsplatzsicherung: „Beschäftigungsfähigkeit hat mehrere betriebliche Dimensionen: Erfolgreich sind Un-
ternehmen, die die Entfaltung und konsequente Nutzung der Humanressourcen optimieren. Zu einer solchen 
Unternehmenskultur gehören die moderne Gestaltung der Arbeitsorganisation, die Einführung innovativer 
Arbeitszeitmodelle, die Schaffung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen sowie die permanente Kom-
petenzentwicklung der Beschäftigten“ (www.moderne-arbeit.nrw.de). In der Theorie verfügbare Konzepte 
zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten sind in der Logistik-Branche jedoch nicht einfach umzusetzen. Experten 
sprechen von teilweise extrem hohen Arbeitszeiten, die sich oftmals abseits aller Tarifverträge und gesetzlicher 
Vorschriften bewegen. So könnte letztlich eine Flexibilisierung von Arbeitszeiten gar zu einer Verschlimmerung 
der Situation von Arbeitnehmern führen. 

» Flexible Arbeitszeitsysteme branchenspezifi sch konzipieren
Eine Flexibilisierung von Arbeitszeitsystemen für die Logistik scheint sinnvoll. Zur Umsetzung sollten bran-
chenspezifi sche Konzepte erarbeitet werden, die für die jeweiligen Arbeitsbereiche differenziert anzuwenden 
sind. So ist es beispielsweise in der Praxis wenig sinnvoll, für Fahrer und Disponenten gleiche Arbeitszeitsys-
teme anzuwenden. Gleichzeitig müssen die Verantwortlichen in den Betrieben für die Vorteile fl exibler Ar-
beitszeitsysteme auf beiden Seiten, Betrieb wie auch Arbeitnehmer, stärker sensibilisiert werden, indem ihnen 
branchenspezifi sche, für sie praktikable Arbeitszeitsysteme vorgestellt werden. Eine Arbeitszeitberatung kann 
seitens des Landes gefördert werden, dies scheint den meisten Betrieben jedoch bis dato nicht bekannt zu 
sein. Entsprechende Anlaufstellen, wie das Zeitbüro NRW, wurden den Betrieben im Rahmen der bereits hier 
vorgestellten Informationsmappe aufgezeigt.

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Arbeitszeitexperten (z.B. Zeitbüro NRW), Logistik-Verbände, Gewerkschaften
Unternehmen, Beschäftigte
Stärkere Flexibilisierung von Arbeitszeitsystemen
Arbeitszeitberatung, Entwicklung branchenspezifi scher Systeme

Flexible Arbeitszeitsysteme branchenspezifi sch und fair zu konzipieren dürfte trotzdem nur ein erster Schritt 
sein. „Work-life-Balance“ oder der Diversity-Ansatz sind Stichworte, die die bessere Vereinbarung von Arbeit- 
und Privatleben und die Beachtung der Vielfalt der Belegschaft zum Ziel haben. Ein entsprechender Projekt-
antrag („Cross-Boarder-Ansätze in der Personalwirtschaft - Arbeitsstruktur- und Beschäftigungsanalyse zur 
Vorbereitung auf die durch Demographie und qualitativer Veränderung des Erwerbspersonenpotentials zu 
erwartenden Wirkungen auf die euroregionale Logistikwirtschaft“) zur Überprüfung der Umsetzbarkeit solcher 
Konzepte wurde bereits auf den Weg gebracht. Beteiligt sind u.a. PROSPECT NiederRhein, die Fachhochschule 
für Ökonomie und Management Essen, Sektion Duisburg, NIHK, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Du-
isburg, die Universität Duisburg-Essen, die Logistik-Initiative Niederrhein. 

Eine wichtige Grundlage bildeten die Ergebnisse und Einschätzungen aus PROSPECT NiederRhein. Die durch-
zuführende Studie soll u.a. durch eine empirische Analyse der Arbeits- und Beschäftigungsstruktur in der Logis-
tik unter Betrachtung der demografi schen Entwicklung den künftigen Bedarf an qualifi zierten Arbeitskräften 
ableiten, und innovative Beschäftigungsmodelle auf ihre Praxistauglichkeit in der Branche hin untersuchen. 
Die Logistik-Branche bietet sich wie kaum eine andere Branche an, innovative Beschäftigungsmodelle zu ent-
wickeln und umzusetzen. Gerade hier wird ein extrem hohes Flexibilisierungspotenzial von den Beschäftigten 
eingefordert, da die Branche sehr stark auftragsorientiert arbeitet. 

» Flexible Arbeitszeitsysteme branchenspezifi sch konzipieren
Eine Flexibilisierung von Arbeitszeitsystemen für die Logistik scheint sinnvoll. Zur Umsetzung sollten bran-

1» Flexible Arbeitszeitsysteme branchenspezifi sch konzipieren1» Flexible Arbeitszeitsysteme branchenspezifi sch konzipieren
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2» Innovative Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen
Will man langfristig die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter erhalten, oder auch bislang wenig gefragte 
Zielgruppen wie Frauen oder ältere Arbeitnehmer besser einbinden, scheint es sinnvoll, in der individuellen 
Entwicklung des Mitarbeiters sowohl seine Familien- und Sozialplanung zu berücksichtigen, als auch eine 
geeignete betriebliche Karriere zu ermöglichen, in dem sein Potenzial unter Berücksichtigung individueller 
Interessen und Stärken gefördert wird. Hierzu sind bestehende Beschäftigungsmodelle auf ihre Eignung für die 
Logistik-Branche zu untersuchen und ggfs. neue Modelle zu entwickeln. 

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Experten (z.B. Universität Duisburg, Logistik-Initiative, Gewerkschaften, Verbände)
Personalverantwortliche in den Unternehmen, Beschäftigte
Einführung innovativer Beschäftigungsmodelle
Studien, z.B. „Cross-Boarder-Ansätze in der Personalwirtschaft“

» Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz fördern
Wir empfehlen den Betrieben, sich dem Thema Gesundheitsprävention stärker anzunehmen, da gesunde Mit-
arbeiter leistungsfähiger und motivierter sind. Die Förderung entsprechender Maßnahmen wie beispielsweise 
die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes oder die Durchführung von Rückenschulungen oder Stress-
managementseminaren ist nicht zwangsweise mit hohen Kosten für den Arbeitgeber verbunden, dürfte sich 
jedoch in der Regel sehr positiv auf die Leistungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten auswirken. Die 
Folgekosten durch Krankheitsausfall, Arbeitsunfälle oder Frühverrentungen können weitaus schwerer wiegen. 
Gesundheit und Wohlbefi nden am Arbeitsplatz sind letztlich ein Schlüssel zum Erfolg. Die Logistik-Branche 
weist Arbeitsplätze mit hohen psychischen und physischen Belastungen auf, vom Disponenten bis zum Mö-
belpacker. Die Voraussetzungen zum Aufbau eines Arbeitsschutzmanagements im Betrieb und einer damit 
verbundenen Förderung von Gesundheitspräventionsmaßnahmen sind hier in hohem Maße vorhanden. An-
laufstellen wie die Landesanstalt für Arbeitsschutz (LAfA) oder Krankenkassen informieren und beraten.  

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Verbände, LAfA, Gewerkschaft, NIHK
Personalverantwortliche in den Unternehmen, Beschäftigte
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten erhalten und erhöhen
Arbeitsschutz- und Gesundheitspräventionsberatung

Handlungsfeld Ausbildung
Seitens der Betriebe werden zahlreiche Argumente angeführt, keine Ausbildungsaktivitäten zu entwickeln. 
Oftmals scheint die Bereitschaft an mangelndem Wissen bezüglich des Ausbildungsspektrums sowie zur Ver-
fügung stehender Fördermöglichkeiten zu scheitern. Gleichzeitig sollte die Branche Logistik mit ihren Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten Schulabgängerinnen und Schulabgängern näher gebracht werden, 
um die Zahl geeigneter Bewerber-/innen zu erhöhen. 

» Praktikumszahlen erhöhen
Diese Zahl der Praktikumsplätze scheint gegenüber anderen Branchen noch nicht ausgeschöpft und stark 
erhöhbar zu sein (☞ Kapitel 5.4). Gespräche mit Personalverantwortlichen bestätigten immer wieder den 
positiven Nutzen für Betrieb und Praktikanten gleichermaßen. Während letztgenannter die Chance erhält, sich 
entweder im Rahmen eines Schülerpraktikums einen Einblick in das Tätigkeitsfeld zu verschaffen oder als Ar-
beitssuchender seine Chancen auf einen Wiedereinstieg in Arbeit erhöht, erhält der Betrieb die Chance, einen 
potenziellen Auszubildenden oder eine potenzielle Arbeitskraft „unter die Lupe zu nehmen“. 

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Unternehmerverbände, Gewerkschaften, NIHK
Personalverantwortliche in den Unternehmen
Erhöhung der Praktikumszahlen
Einrichtung zusätzlicher Praktikumsplätze
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22» Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten aufzeigen
Wir empfehlen eine branchenspezifi sche Aufbereitung aller Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten, um be-
sonders kleinere Betriebe verstärkt zielgerichtet informieren zu können. Diese sind oft unzureichend über das 
Spektrum an Ausbildungsberufen sowie Unterstützungsleistungen organisatorischer wie auch fi nanzieller Art 
informiert. Es gibt es zwar bereits Informationsmaterialien und Anlaufstellen wie die Ausbildungsberatung 
der NIHK oder die Regionalagentur NiederRhein, eine kompakte branchenspezifi sche Zusammenfassung der 
wichtigsten Punkte für Betriebe liegt unserem Kenntnisstand jedoch bislang nicht vor. Besonders relevant 
erscheint in diesem Zusammenhang die große Gruppe kleiner Unternehmen, die oftmals mit dem Hinweis, 
Ausbildungsinhalte nicht ausreichend abdecken zu können, vor Ausbildungsaktivitäten zurückschreckt. Hier ist 
die Zusammenarbeit mit größeren Unternehmen, auch im Sinne einer Verbundausbildung (die vielen Betrieben 
nicht bekannt ist) verstärkt zu bewerben. 

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

NIHK, Regionalagentur NiederRhein, Branchenverbände, Arbeitsagenturen
Personalverantwortliche in den Unternehmen
Zusätzliche Ausbildungsplätze, Unterstützung der Unternehmen
Branchenspezifi sche Infos über Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten, Verbundausbildung

» Berufsorientierung Logistik-spezifi sch unterstützen
Schulabgängern ist nur unzureichend bekannt, welche Möglichkeiten die Branche bietet. Nicht zuletzt dadurch 
ist die Zahl der geeigneten Bewerbungen, die bei den Logistik-Unternehmen eingehen, oftmals zu gering. 
Umfangreiche branchenspezifi sche Unterrichtsmaterialien zur Berufsorientierung existieren bislang jedoch 
noch nicht. Im Interesse der Betriebe als auch der Schulabgänger scheint eine Unterstützungsleistung bei 
der Berufsorientierung sinnvoll. Dazu gehört auch, bereits vorhandene Ansätze wie den Logistik-Tag von der 
Arbeitsagentur Duisburg und dem Duisburger Hafen zielgerichtet vor- und nachzubereiten. Das Projektteam 
von PROSPECT NiederRhein ist an der Entwicklung eines Projektes mit einer solchen Zielsetzung aktiv beteiligt 
(„Log-Stoff“), (☞ Kapitel 6.2), dass sich zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung in der Antragstellung befi ndet. 
Schwerpunkte werden die Unterstützung der Schulen im Berufsorientierungsunterricht durch die Entwicklung 
von Logistik-spezifi schen Unterrichtsmaterialien sowie die Vermittlung von Praktikumsstellen bei regionalen 
Logistik-Betrieben sein.

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Arbeitsagenturen, Schulen
Schulabgänger, Eltern, Lehrer
Erhöhung der Zahl geeigneter Bewerber, Unterstützung Schulabgänger
Berufsorientierung Logistik (z.B. Logistik-Tag, Projekt „Log-Stoff“)

» Nutzung des „Logistikguides“
Das Projekt „Berufs- und Beschäftigungsguide“ des Bundesverbandes für Transportunternehmen wird Mitte 
2007 mit der Erstellung eines sogenannten Logistik-Guides abschließen. Hierin werden die umfangreichen 
Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Logistik-Branche eingehend vorgestellt. Der Guide rich-
tet sich dabei an verschiedene Zielgruppen, ein Schwerpunkt werden die Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Frauen darstellen. Wir empfehlen den regionalen Akteuren der Arbeitspolitik und der Logistik-Branche glei-
chermaßen, den Logistik-Guide als wertvolle Grundlage zu nutzen, um sich einen Einblick in die Branche und 
ihre Beschäftigungspotenziale zu verschaffen. Auch Schulabgänger, Arbeitssuchende oder zukünftige Projekte 
im Logistik-Bereich können von den gewonnenen Erkenntnissen profi tieren.

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Projekt „Berufs- und Beschäftigungsguide“
Beschäftigte, Arbeitssuchende, Schulabgänger, Frauen, Lehrer
Einblick in die Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Logistik
Online-Guide



 83

PRO
SPECT N

iederRhein

Kapitel 7 - Handlungsempfehlungen

1

1

Handlungsfeld „Demografi scher Wandel“
Es scheint fraglich, ob Betriebe zukünftig genügend gut qualifi zierte jüngere Arbeitnehmer auf dem Arbeits-
markt fi nden, und es sich leisten können, auf die Beschäftigung Älterer zu verzichten. Dies gilt verstärkt für 
kleine und mittlere Unternehmen ohne professionelle Personalabteilung. Die Personalverantwortlichen in der 
Logistik-Branche sind oftmals skeptisch was die Einstellung älterer Bewerber betrifft. Dabei wird jedoch ver-
kannt, welche Kompetenzen diese mit sich bringen. „Ältere“ sind heute durchschnittlich physisch und psy-
chisch bedeutend leistungsfähiger. Als besonders erfolgreich haben sich in der Praxis Teams mit gemischten 
Altersstrukturen erwiesen - gerade eine solche Kombination schließen viele Personalverantwortliche jedoch 
kategorisch aus. Die große Masse der Verantwortlichen in den von uns befragten Unternehmen scheint sich 
(noch) nicht eingehender mit dem Thema beschäftigt zu haben. Will man jedoch zukünftig dafür sorgen, dass 
die Beschäftigten lange leistungsfähig im Betrieb verbleiben, wird man nicht umhin kommen, Aspekte wie 
Weiterqualifi zierung, Gesundheitsprävention oder innovative Beschäftigungsmodelle stärker in den Fokus zu 
rücken. Erfahrungen aus europäischen Nachbarländern zeigen, dass dies gut funktionieren kann. 

» Betriebe auf den demografi schen Wandel einstellen
Die Folgen des demografi schen Wandels dürften vielen Unternehmen heute noch zu abstrakt scheinen, eine 
gewisse Skepsis ob der tatsächlichen Entwicklungen ist festzustellen. Unternehmen müssen zukünftig wohl 
nicht nur eine höhere Bereitschaft zur Beschäftigung älterer Mitarbeiter zeigen, sie müssen gleichzeitig mehr 
dafür Sorge tragen, dass ihre Beschäftigten weitergebildet werden und durch Gesundheitspräventionsmaß-
nahmen leistungsfähig bleiben. Hier gilt es, eine stärkere Sensibilisierung herbeizuführen, um Vorurteile abzu-
bauen und notwendige Maßnahmen langfristig einzuleiten. Die Betriebe in der Region können dabei auf die 
Unterstützung von ausgebildeten „Demografi e-Beratern“ zugreifen (Weitere Infos: www.rebequa.de). 

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Demografi e-Berater, Branchenverbände, Gewerkschaften, NIHK, Arbeitspolitik
Unternehmen, Beschäftigte
Sensibilisierung für die Konsequenzen des demografi schen Wandels
Information, Demografi e-Beratung, Weiterbildung, Gesundheitsprävention

Weitere Handlungsfelder
Eine fi nanzielle Unterstützung, mit nach Möglichkeit geringem Eigenanteil, nehmen die Verantwortlichen in 
den Betrieben gerne in Anspruch. Das Problem liegt jedoch in der Unübersichtlichkeit der Förderlandschaft. 
Zahlreiche Datenbanken von verschiedenen Institutionen klären über Fördermöglichkeiten auf, es erfordert 
jedoch Zeit, hier einen gewissen Durchblick zu erlangen. Unsere Handlungsempfehlungen lauten:

» Transparenz in der Förderlandschaft erhöhen
Es erscheint sinnvoll, vorhandene Fördermöglichkeiten in knapper Form übersichtlich und zielgruppengerecht 
aufzubereiten. Vorstellbar wäre beispielsweise eine interaktive (Internet-)Mindmap, die mehrere Suchzugänge 
anbieten würde, thematisch (Einstellung von Beschäftigten, Qualifi zierung, Modernisierung, Gesundheitsprä-
vention usw.) und/oder zielgruppenorientiert (Größe des Betriebes, Alter des Betriebes usw.), so dass das 
Angebot schnell eingegrenzt werden und eine gezielte Suche stattfi nden kann. Förderangebote sollten dabei 
möglichst unbürokratisch in Anspruch zu nehmen sein. Ein gelungenes Beispiel hierfür ist der Bildungsscheck, 
der noch offensiver beworben werden sollte. Als erste Konsequenz aus dieser Erkenntnis hat das Prospect-
Team in Zusammenarbeit mit der Regionalagentur NiederRhein eine Informationsmappe über ausgewählte 
Fördermöglichkeiten und Ansprechpartner erstellt. Diese wurden den Betrieben bei Interesse zur Verfügung 
gestellt und kann von der Prospect-Internetseite heruntergeladen werden.

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Regionalagentur, PROSPECT NR, NIHK, Branchenverbände, Wirtschaftsförderung
Unternehmen
Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten
Branchenspezifi sche Aufbereitung (z.B. Informationsmappe, Mindmap)
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2» Stärkere Vernetzung arbeitspolitischer Akteure
Trotz bereits vielfältiger vorhandener Vernetzungsansätze besteht nach unserem Eindruck weiterhin Bedarf, 
die Akteure, die in der Planung und Konzipierung von Maßnahmen und Angeboten beteiligt sind, stärker zu 
verknüpfen. Als Beispiel sei die Einbeziehung der Regionalagentur in die entsprechenden Planungsrunden 
sowie Gremien und Beiräten von Arbeitsagenturen und Arbeitsgemeinschaften zu nennen. So könnte insge-
samt auch ein stärkeres Ineinander-Greifen von Bundes- und landespolitischen Programmen, Initiativen und 
Förderungen erfolgen, was letztlich der Region zu gute kommen würde. Sicherlich gibt es darüber hinaus 
noch weitere Vernetzungspotenziale. Nur durch einen engen Dialog bereits in den Planungsprozessen kann es 
gelingen, vorhandene Bedarfe bei den Unternehmen aufzudecken, Maßnahmen und Angebote effektiv aufein-
ander abzustimmen und Doppelungen zu vermeiden. Insbesondere Vertreter von Unternehmen sind in diese 
Prozesse mit einzubeziehen, damit auch eine bedarfsorientierte Ausrichtung arbeitspolitischer Maßnahmen 
gewährleistet werden kann. Eine branchenspezifi schere Fokussierung kann dabei weitere nützliche Impulse 
bringen. 

Akteure
Zielgruppe
Ziel
Instrumente

Regionale Akteure der Arbeitspolitik, Unternehmen
Weiterbildungsträger, Unternehmen
Optimierung von Planungsprozessen und Abstimmung
Stärkere Vernetzung, Teilnahme an Planungsprozessen
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Weiterführende Links 8.4 
Im folgenden stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl an Links zu interessanten Akteuren und Informationsseiten 
zur Verfügung. Diese Liste erhebt dabei selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Projektverantwortliche
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW   » http://www.mags.nrw.de
Landesregierung NRW       » http://www.nrw.de
G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung  » http://www.gib.nrw.de
Stadt Duisburg        » http://www.duisburg.de
Pro Arbeit Niederrhein gGmbH       » http://www.malz.de

Regionale Akteure
Bundesagentur für Arbeit      » http://www.arbeitsagentur.de
DGB Region Niederrhein      »http://www.region-niederrhein.dgb.de
Verdi Duisburg Niederrhein » http://www.verdi-niederrhein.de
EntwicklungsAgentur Wirtschaft Kreis Wesel » http://www.eaw-kreiswesel.de
GfW Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg » http://gfw-duisburg.de
Kreis Kleve » www.kreis-kleve.de
Kreis Wesel » www.kreis-wesel.de
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer » www.ihk-niederrhein.de
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH » http://www.wfg-kreis-kleve.de
Wirtschaftsförderung „Wir4“ » http://www.wir4.net
Unternehmerverbandsgruppe e.V. und Unternehmerhaus AG » http://www.unternehmerhaus-ag.de

Förderinstrumente/-programme 
Regionalagentur Niederrhein http://www.regionalagentur-niederrhein.de
Förderdatenbank der GiB » http://www.gib.nrw.de/de/foerderprogramme
NRW-Bank - Die Förderbank für NRW » http://www.nrwbank.de
Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie » http://www.bmwi.de
Gründungsnetzwerk NRW » http://www.go.nrw.de
Infos zum europäischen Sozialfonds (ESF) in NRW » http://www.arbeitsmarkt.nrw.de/esf/index.html
Ziel 2 NRW » http://www.ziel2-nrw.de
Bildungsscheck » http://www.bildungsscheck.nrw.de

Sonstige Projekte/Programme 
„50 fi t“ - Der Arbeitspakt für Silberfüchse » http://www.50fi t.de
„LogMit“ - Logistik im Mittelstand » http://www.logistik.nrw.de/f_logmit.php
„Logistik 50 plus“ » http://www.logistik50plus.de
LEA - Logistik erweitert Ausbildung » http://www.lea-online.info

Regionale Infoseiten
impuls.duisburg » http://www.impulsduisburg.de
Mittelstands-Offensive NRW » http://www.move.nrw.de
Projekt „Ruhr“ (zum 31.12.2006 ausgelaufen) » http://www.projektruhr.de
Regionalverband Ruhr » http://www.rvr-online.de
Mobile Communication Cluster (MCC) » http://www.mc-cluster.de

Thema Qualifizierung
Qualifi zierungsportal Q-Port » http://www.q-port.de
Landesinstitut für Qualifi zierung in Nordrhein Westfalen  » http://www.lfq.nrw.de
Suchmaschine Weiterbildung in NRW » http://www.weiterbildung.in.nrw.de
KURSNET - Angebotsdatenbank der Arbeitsagentur http://infobub.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp
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Thema Arbeitsschutz
Bürgerportal Arbeitsschutz NRW » www.arbeitsschutz.nrw.de
Kompetenznetz Arbeitsschutz NRW » www.komnet.nrw.de
Gesünder arbeiten e.V. » http://www.gesuenderarbeiten.de
Landesanstalt für Arbeitsschutz des Landes NRW » http://www.arbeitsschutz.nrw.de/lafa

Thema Arbeitszeiten
Landesinitiative „Moderne Arbeitszeiten“ » www.arbeitszeiten.nrw.de

Thema Demografischer Wandel
Wegweiser Demografi e  » www.wegweiserdemographie.de
Demografi e konkret online » www.demographie-konkret.de
Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ » http://www.inqa.de
Projekt „rebequa“ » http://www.rebequa.de

Thema Ausbildung
Partnerschaften Schule und Wirtschaft NRW » http://www.partnerschaften.nrw.de
Bundesinstitut für Berufsbildung - Ausbildungsprofi le » http://www.bibb.de/de/ausbildungsprofi le-start.htm
Kubus - Das Ausbildungsportal für den Kreis Kleve  » http://www.kubus-kleve.de
Berufenet » http://infobub.arbeitsagentur.de/berufe
Mach‘s richtig - Berufswahlmagazin der Arbeitsagentur » http://www.machs-richtig.de
JAUU - Portal für Jugend, Arbeit und Ausbildung in NRW » http://www.jaau.nrw.de
Forum für Ausbilder(innen) » http://www.foraus.de
Regionaldaten Berufl iche Bildung » http://www.regionaldaten-berufl iche-bildung.nrw.de
Ausbildungsberatung der IHK  » http://www.ihk-niederrhein.de

Logistik-Infoseiten 
Landesinitiative Logistik NRW » http://www.logistik.nrw.de
Logistik-Initiative Duisburg Niederrhein » http://www.logistik-duisburg-niederrhein.de
Logistik-Datenbank „Logistics DU“ » http://www.logistics-du.org/datenbank/index.html
Bundesvereinigung Logistik » http://www.bvl.de
Bundesverband Transportunternehmen e.V. » http://www.bvtev.de
Duisportal » http://www.duisport.de/de
Logport » http://www.logport.de
Kompetenz-Centrum Logistik » http://www.kcl-duisburg.de
Schiffer-Berufskolleg Rhein » http://www.du.nw.schule.de/sbk
Verband Spedition und Logistik Nordrhein » http://www.vslnr.de
Logistik-Akademie Nordrhein » http://www.logistik-akademie.de
Projektgruppe Prolog am Rhein-Ruhr-Institut » http://prolog.uni-duisburg.de
My Logistics » http://www.mylogistics.de
Logistik-Jobs » http://www.logistik-jobs.de
Logistik-Karriere » http://www.logistik-karriere.de
SCI Verkehr » http://www.sci.de
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Bisher erschienene Branchenreports
Die folgenden Branchenreports sind bislang für die Region NiederRhein erschienen. Sie sind auf der 
Internetseite des Projektes www.prospect-niederrhein.de als PDF-Dateien verfügbar. 

Stadt Duisburg
IT und Medien 2003 

Logistik 2003

Material- und Werkstofftechnologien 2004 

Unternehmensbezogene Dienstleistungen 2004

Einzelhandel 2005 

Urban Entertainment und Städtetourismus 2005

Gesundheitsdienstleistungen 2005 

Kreis Wesel/ Kreis Kleve 
Elektrotechnik 2000

Nahrung, Gesundheit  2000 

Steine, Erden, Feinkeramik, Glas 2000

Verkehrswirtschaft 2000 

Hotel- und Gaststättengewerbe 2000

Machinenbau 2001 

Krankenhäuser 2001

Informationstechnologie 2001 

Grosshandel 2001

Gesundheitswesen 2001 

Apotheken 2001

Chemie 2001 

Fahrzeugbau 2001

Gebäudetechnik 2002 

Holz, Metall, Kunststoffe 2002

Logistik, Handel  2003 

Gastgewerbe 2004

IT, Medien, Elektro  2004 

Land u. Forstwirtschaft 2005

Verarbeitendes Gewerbe 2005 

Region NiederRhein  
Altenpflege   2006   

Logistik   2006

http://www.prospect-niederrhein.de
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