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PROSPECT - Regionales Monitoring für
Arbeitspolitik in der Region NiederRhein
Wie viele und welche Arbeitskräfte fragen die Unternehmen in der Logistik-Branche nach? In welchen Bereichen gibt es oder entwickeln sich Fachkräfteengpässe? Welche zusätzlichen Qualiﬁkationen und Kompetenzen benötigen die Beschäftigten in den Unternehmen? Diese und andere Fragen behandelt der vorliegende
Branchenreport für die Logistik-Branche in der Region NiederRhein (Stadt Duisburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel).
Bei der zurückliegenden Untersuchung wurden praxisorientierte Methoden der Marktforschung (Datenanalysen, Branchenportfolio, Telefonbefragung und Intensivinterviews) genutzt, um aktuell wichtige regionale
Entwicklungen, Potenziale und auch Deﬁzite in der Branche zu erörtern. So können sinnvolle und notwendige
regionale Aktivitäten und Angebote für die Unternehmen vor Ort entwickelt werden.
Alle für die regionale Arbeitspolitik Verantwortlichen können von Prospect proﬁtieren:
• Unternehmen werden bei der Personal- und Unternehmensentwicklung zielgenauer unterstützt.
• Wirtschaftsverbände, Wirtschaftsförderungen und Regional agenturen sowie Beratungsorganisationen und
• Bildungsträger können ihre Unterstützungsangebote besser und bedarfsgerechter planen.
• Freie Stellen in den Betrieben werden detailliert aufgenommen und zügig an arbeitsvermittelnde Stellen in
der Region weitergeleitet.
• Politik und Verwaltung bekommen einen präzisen Einblick in die aktuellen Bedarfe der Unternehmen.
Im Jahre 2006 wurden die Branchen „Logistik“ und „Altenpﬂege“ untersucht. Der folgende Bericht fasst die
zentralen Erkenntnisse der Logistik-Untersuchung aus 223 Telefoninterviews mit Betrieben sowie zahlreichen
persönlichen Gesprächen mit Personalverantwortlichen in den Betrieben und weiteren Branchen- und Arbeitsmarktexperten zusammen. Eine ausführliche Fassung des Branchenreports mit weiteren Hintergrundinformationen erhalten Sie auf der Internetseite des Projektes www.prospect-niederrhein.de als PDF-Datei.
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infoboxl
Das Projekt „PROSPECT NiederRhein“ wird in
Kooperation zwischen der Stadt Duisburg (Amt
für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten) sowie „Pro Arbeit NiederRhein“
in Moers und dem N.U.R.E.C. Institute Duisburg
e.V. durchgeführt. „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 Rahmen des ESF-koﬁnanzierten Ziel-3Programms gefördert. Es ergänzt damit das nordrhein-westfälische Konzept der regionalisierten
Arbeitspolitik um ein vorausschauendes und
partnerschaftliches Instrument.
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Zusammenfassung

Im folgenden werden einige zentrale Ergebnisse aus der Prospect-Untersuchung sowie damit verbundene
Handlungsempfehlungen für den „eiligen Leser“ kurz zusammengefasst. Ausführlichere Informationen ﬁnden
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 Ansiedlungen wie „Logport“ sind nur einige Schlaglichter. Der Branche wird seitens Arbeitsmarktexperten ein hohes
Beschäftigungspotenzial bescheinigt, wenn auch Pressephrasen wie „Boombranche“ oder „Wachstumsmotor“
etwas überzogen erscheinen. Trotzdem: Etwa 75 %
der von uns befragten Betriebe erwarten in den
Erwartete Zu-/Abnahme von
nächsten 12 Monaten einen gleichbleibenden BeBeschäftigten (nächsten 12 Monate)
schäftigungsstand, knapp 15 % rechnen mit einem
5,4%
Wachstum, 4 % mit einer Abnahme der Beschäftig0,9%
tenzahlen. Weitere statistische Auswertungen un14,8%
terstützen diesen Trend. In der Region NiederRhein
74,9%
stieg die Zahl sozialversicherungspﬂichtig Beschäf4,0%
tigter im Bereich „Verkehr und Nachrichtenübermittlung“ von 1998 bis 2005 um etwa 6 %, ein im
Personalzunahme Personalabnahme Gleichbleibend
NRW-Vergleich überdurchschnittliches Wachstum.
Keine Angabe
Unbestimmt
Potenziale bestehen dabei insbesondere bei „Global Players“, aber auch bei kleineren Unternehmen,
die Markt-Nischen besetzen können. Die „Gewinner“ der Branchenentwicklung sind Logistik-Dienstleister mit
einer breiten Palette an Mehrwertdienstleistungen. Reine Transport-Unternehmen hingegen, oftmals als Subunternehmer in starker Abhängigkeit, leiden am stärksten unter einem immensen Preisdruck in der Branche.
Die stärksten Beschäftigungszuwächse werden vor allem im Bereich der qualiﬁzierten Fachkräfte erwartet.

» Weiteres Potenzial zur Beschäftigung von Frauen vorhanden
Beschäftigte nach Geschlecht
23%

77%

- Männer

- Frauen

Die Logistik-Branche wird nach wie vor in hohem Maße von männlichen Beschäftigten geprägt. 77 % der Arbeitskräfte in den von uns
befragten Betrieben sind männlich. Hinzu kommt: Der Anteil der in
Teilzeit arbeitenden Beschäftigten ist bei Frauen mit 30,8 % doppelt
so hoch wie bei Männern. Besonders in Führungspositionen sind
Frauen bislang seltener vorzuﬁnden. Diese Fakten lassen vermuten,
dass das Beschäftigungspotenzial 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 ﬁnden. In erster Linie werden dabei qualiﬁzierte 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 Fachlageristen, Binnenschiffer sowie Speditionskauﬂeute. Nur 18,8 % der Betriebe nutzen
die Unterstützung der Arbeitsagenturen bei der Stellenbesetzung,

Offene Stellen in den Betrieben

73,6%
21,1%
5,3%
Offene Stellen

Keine offenen Stellen

Keine Angabe
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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
zu 80 % der Mitarbeiter Zeitarbeitnehmer sind. Diese Entwicklung wird besonders seitens der Gewerkschaften 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
• Branchenspeziﬁsche Einweisung der Stellenvermittler
• Zusammenarbeit ARGE/Arbeitsagenturen/Optionskommunen optimieren
• Imagekampagne ARGE/Arbeitsagentur/Optionskommunen: Vermittlungserfolge aufzeigen
• Rahmenbedingungen für Zeitarbeitnehmer verbessern

» Potenzial im Bereich Ausbildung & Praktikum 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 %) vorzuﬁnden, während sowohl kleine
(1-9 Beschäftigte) als auch große Betriebe deutlich geringere Quoten aufweisen. Ebenfalls nur rund ¼ aller Betriebe bieten PraktiBilden Sie im Moment aus?
(Ausbildungsberechtigung vorhanden)
kumsplätze an, obwohl die Durchführung von Praktika als wichtig
und positiv bewertet wird. Gerade bei kleinen Betrieben besteht
offenbar häuﬁg Unkenntnis bezüglich der nötigen Voraussetzun53,9%
gen zur Ausbildungsdurchführung, aber auch was das mögliche
46,1%
Ausbildungsspektrum und Fördermöglichkeiten betrifft. Trotzdem
äußerten nur 8 Betriebe im Rahmen der Befragung Interesse an eiJa Nein
ner Ausbildungsberatung. Wichtig erscheint es jedoch auch, Schüler als potenzielle Auszubildende über Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten 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-speziﬁsch unterstützen
• Nutzung des „Logistikguides“

» Betriebe unzureichend auf demograﬁschen Wandel eingestellt
Durch die zu erwartende demograﬁsche Entwicklung wird sich zukünftig die Altersstruktur in den Betrieben
und damit auch auf dem Arbeitsmarkt gravierend verändern. Die größte zur Verfügung stehende Altersgruppe
in der Region NiederRhein wird zukünftig die der 50-64jähSehen Sie die Personalentwicklung durch den
rigen sein, alle jüngeren Altersgruppen werden hingegen
demografischen Wandel gefährdet?
schrumpfen. Trotzdem würde nur jedes zweite Unternehmen
über 50jährige vorbehaltlos einstellen. 20 % aller Betriebe
stellt grundsätzlich keine Bewerber über 50 Jahre ein. Wenn
80,7%
11,2%
jedoch gleichzeitig in zu geringem Maße ausgebildet wird,
könnte in absehbarer Zeit ein starker Fachkräftemangel herrschen. Diese Einschätzung wird jedoch von einem Großteil
4,5%
3,6%
der befragten Unternehmen (noch) nicht geteilt. Lediglich
4,5 % sehen eine Gefährdung ihrer Personalentwicklung
Ja, erheblich Ja, in Teilbereichen Nein, überhaupt nicht Keine Angabe
durch den demograﬁschen Wandel. Hier scheint ein Umden-
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ken zukünftig unumgänglich. Denn heute besteht bereits die Gefahr, die Einleitung wichtiger Maßnahmen zur
Anpassung an die Konsequenzen des demograﬁschen Wandels zu verpassen. Unsere Empfehlungen lauten:
• Betriebe auf den demograﬁschen Wandel einstellen
• Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter langfristig erhalten

» Geringe Weiterbildungsaktivitäten in den Betrieben
Die Logistik-Branche ist wie kaum eine andere Branche von eiBedarf an zusätzlichen
nem umfassenden Wandel durch Outsourcing-Prozesse, GlobaliWeiterbildungsmaßnahmen
sierungs-Effekte oder technische Entwicklungen betroffen. Damit
verbunden steigen die Anforderungen an Arbeitnehmer in hohem
94%
Maße. Eine systematische Weiterqualiﬁzierung ist ein wichtiger
2%
Faktor für die Mitarbeiter- wie auch Unternehmensentwicklung,
4%
im Sinne der Erhaltung von individueller Beschäftigungsfähigkeit
und betrieblicher Wettbewerbsfähigkeit. Doch die Realität sieht
Ja Nein Keine Angabe
zumeist anders aus. Die große Masse der regionalen Logistik-Unternehmen führt zwar gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen
wie Gefahrgutschulungen durch, darüber hinaus ﬁndet kaum systematische Weiterbildung statt. Nur 48 %
der von uns befragten Unternehmen gaben an, in den vergangen zwei Jahren WB-Maßnahmen durchgeführt
zu haben. Dahinter dürfte sich jedoch eine große Anzahl gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen 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 Efﬁzienz sowie geringes Interesse seitens der Mitarbeiter. Unsere
Empfehlungen lauten:
• Weiterbildungsangebotsstruktur transparenter und branchenspeziﬁsch gestalten
• Neue Konzepte und Formen von Qualiﬁzierung entwickeln
• Weiterbildung als wichtiges Instrument der Personalentwicklung betrachten
• Wichtige Themen: Berufskraftfahrerausbildung, Sprachkenntnisse, BWL-Kenntnisse, Arbeitsrecht

» Modernisierungsbedarf ist nur mäßig vorhanden
Neue Technologien wie RFID, Internationalisierungs- und Outsourcing-Effekte, sowie eine immer stärkere Kundenorientierung (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.
Einführung neuer
14,3 % der von uns befragten Unternehmen planen innerArbeitszeitregelungen geplant?
halb der nächsten 12 Monate grundlegende Veränderungen
in ihren Betrieben, 37,7 % sehen darüber hinaus zukünftig
einen weiteren Modernisierungsbedarf. Häuﬁgste Nennun93,7%
gen waren dabei die Optimierung von Arbeitsabläufen, Verbesserung der Kundenorientierung sowie die Verbesserung
des Managementsystems, die Einführung neuer Technologi4,0% 2,2%
en und die Verbesserung des Informations- und KommunikaJa Nein Keine Angabe
tionssystems.

» Geringes Interesse an Flexibilisierung von Arbeitszeitsystemen
Die Logistik-Branche bietet nach unserer Einschätzung ein hohes Potenzial zur Flexibilisierung von Arbeitszeitsystemen. 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 geringes Interesse am Thema. Flexible Arbeitzeitsysteme wie Arbeitszeitkonten (13,9 %) waren eher seltener in den Unternehmen vorzuﬁnden. Problematisch

Zusammenfassung

5

erscheint dabei die teilweise ohnehin extrem hohe Arbeitszeit in der Branche. Diese bewegt sich nach Expertenmeinungen in manchen Betrieben jenseits gesetzlicher oder tariﬂicher 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 Ansatzpunkte, um sogar alternative, weitergehende Beschäftigungsmodelle, beispielsweise im Sinne von „WorkLife-Balance“-Konzepten, einzuführen. Unsere Empfehlungen lauten:
• Flexible Arbeitszeitsysteme branchenspeziﬁsch konzipieren
• Innovative Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen

» Gesundheitspräventionsmaßnahmen 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 Bereich den Arbeitsalltag der Mitarbeiter in den Unternehmen. So scheint es für die Betriebe zunehmend wichtig, das Thema Arbeitsschutz zu berücksichtigen, um
krankheits- oder unfallbedingte Ausfallzeiten durch ein
Gibt es betriebliche Angebote zur
gezieltes Arbeitsschutzmanagement zu minimieren, ArGesundheitsförderung?
beitsunfälle zu verhindern und gleichzeitig durch Gesundheitspräventionsmaßnahmen die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter zu erhalten und zu erhöhen.
20,2%
Gesunde und motivierte Mitarbeiter in einem angenehmen Arbeitsklima stellen ein wichtiges Betriebskapital
76,7%
dar. Doch lediglich 10,8 % der von uns befragten Be3,1%
triebe verfügen über ein ArbeitsschutzmanagementsysJa Nein Keine Angabe
tem. Die häuﬁgste 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 Gesundheitspräventionsmaßnahmen 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 nötig
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 schnell einen Einblick zu verschaffen. Wenn dann der Zugang zu einem
Förderangebot auch noch hohen bürokratischen Aufwand erfordert, schreckt man verständlicherweise schnell
zurück - dabei könnten Unterstützungsangebote wie z.B. der Bildungsscheck oder eine Potenzialberatung
sowohl die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitskräfte als auch die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe steigern.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die noch zu optimierend Vernetzung regionaler Akteure der Arbeitspolitik bereits
in den Planungsprozessen, um Maßnahmeplanungen in einem engen Dialog, und hier besonders auch mit
Unternehmensvertretern, möglichst effektiv zu gestalten. Unsere Handlungsempfehlungen lauten:
• Transparenz in der Förderlandschaft erhöhen
• Stärkere Vernetzung arbeitspolitischer Akteure

Weitere ausführlichere Informationen zu den hier zusammengefassten Erkenntnissen und Handlungsempfehlungen ﬁnden Sie in den folgenden Kapiteln.
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Logistik am NiederRhein
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 vorzuﬁnden. „Allgemein 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)
• Schnittpunkt des intern. 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 Großﬂughafen 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 u. Niederlassungen namhafter Logistikdienstleister & Schifffahrtsﬁrmen
• 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-Rheinhauinfoboxl
sen. Ungefähr ¾ der insgesamt 265 ha Fläche konnten bereits vermarktet
Logistik-Initiative NiederRhein
werden, 40 Unternehmen schafften hier rund 2.000 Arbeitsplätze. Diese
Informationen zur Intitiative, zur LogistikZahl soll bis 2010 verdoppelt werden. Als Erweiterung zu Logport I entRegion NiederRhein sowie eine Unternehsteht bereits Logport II mit 25 ha Zusatzﬂäche. Der Logistikstandort Duismensdatenbank ﬁnden Sie unter
www.logistik-duisburg-NiederRhein.de
burger 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, Beschäftigung und Umsatz zu erwarten.“ (ebd.).
Neben dem Duisburger Hafen hat die Region NiederRhein noch andere „Logistik-Highlights“ 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 Kleve stellt das Rhein-Waal-Terminal in Emmerich 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 rückläuﬁger Beschäftigungszahlen. 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 Abstand (Köln ca. 15 Mio. Tonnen, Hamburg 11 Mio. Tonnen)

Logistik am NiederRhein
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im Bereich der Binnenschifffahrt auf Platz 1.
Neben der Binnenschifffahrt ist die Region NiederRhein auch in den Bereichen Straßengüterverkehr und Eisenbahn sehr gut aufgestellt. Der Flughafen Weeze als erfolgreicher Regionalﬂughafen 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 Anbindungen. Besonders die Kreise Kleve und Wesel verfügen über große Flächeninfoboxl
potenziale z.B. für Logistikparks mit hervorragender Infrastruktur. Gerade in
den Bereichen Lagerung und Transport werden große Flächen benötigt, die
Die Branchenanalyse „Stand und
„auf der grünen Wiese“ günstiger zu haben sind. Die Region NiederRhein
Perspektiven der Logistikbranche in
Nordrhein-Westfalen“ ist unter www.
verfügt darüber hinaus über ein großes Netz an modernen Logistik-Dienstlogistik.nrw.de als Download erhältlich.
leistern, 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 Veranstaltungen wie dem „Logistics Forum Duisburg“ der Bundesvereinigung Logistik.
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. Fasst man die von uns ausgewählten Wirtschaftszweige zusammen, die im Groben dem
Bereich „Verkehr und Nachrichtenübermittlung“ entsprechen, so erscheint die Beschäftigungsentwicklung
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 sozialversicherungspﬂichtig 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-Beschäftigungswachstum“ in der
Region NiederRhein (6 %) höher als in NRW. Noch positiver ist diese Entwicklung einzuschätzen, wenn man
bedenkt, dass die Gesamtzahl aller sozialversicherungspﬂichtig Beschäftigter in diesem Zeitraum in der Region NiederRhein um 3,4 % sank. Anzumerken ist, dass es sich bei diesen Zahlen 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.
Insgesamt 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 bringen 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 LogistikAnsiedlungen, 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.
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Auswertung der Befragungen
Im Folgenden werden die aus der Telefonbefragung ausgewerteten Ergebnisse ausführlicher 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 ausgewählte 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
Die Logistik-Branche ist statistisch schwer zu fassen. Im gleichen Maße wie sich bislang keine allein gültige Deﬁnition des Begriffes „Logistik“ herauskristallisiert hat, gibt es bis dato keine Deﬁnition, welche Wirtschaftszweige 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 Erfassung 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
relevanten Wirtschaftszweige, die im übrigen in der WZ 2003 unter der Ober-Kategorie „Verkehr und Nachrichtenübermittlung“ zu ﬁnden sind, wie nebenstehend ausgewählt hat.
Untersuchte Wirtschaftszweige
60
60.10.0
60.24.5
60.24.6
61
61.10.0
61.20.2
61.20.3
61.20.4
63
63.11.0
63.12.1
63.12.2
63.21.2
63.22.1
63.22.2
63.40.1
63.40.2
63.40.4
64
64.11.0
64.12.1
64.12.2
64.12.3
64.12.4
64.12.6

Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen
Eisenbahnverkehr
Erlaubnispflichtiger gewerblicher Güterverkehr
Erlaubnisfreier und freigestellter Straßen-Güterverkehr
Schifffahrt
See- und Küstenschifffahrt
Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt durch Reedereien
Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt durch Partikuliere
Fluss- und Kanalfähren, Hafenschifffahrt
Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr
Frachtumschlag
Lagerei (ohne Kühlhäuser)
Kühlhäuser
Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Landverkehr
Sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten für die Binnenschifffahrt
Seehafenbetriebe
Spedition
Schiffsmaklerbüros und -agenturen
Logistische Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt
Nachrichtenübermittlung
Postverwaltung
Briefdienste
Zeitungsdienste
Paketdienste
Expressdienste
Kurierdienste

Die hier angeführten Wirtschaftszweige erheben keineswegs einen Anspruch auf vollständige Erfassung
der Logistik-Branche. Viel mehr wurden regionsspeziﬁsch solche Wirtschaftszweige ausgewählt, hinter
denen sich statistisch relevante Beschäftigungszahlen verbergen. So weist beispielsweise die Luftfahrt
(zumindest momentan im Güterbereich) noch keine
nennenswerten Beschäftigungszahlen in der Region
auf wie etwa die Binnenschifffahrt. Nicht berücksichtigt bei der Auswahl der Wirtschaftszweige wurde
darüber hinaus der gesamte Personenverkehrbereich
(Öffentliche Verkehrsmittel, Taxis usw.), sowie Reiseveranstaltungsunternehmen und Betriebe 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 „ofﬁziell“ 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.
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» Befragungsrahmendaten
Aus einer Gesamtzahl von anfänglich 1.050 Logistik-Adressen blieben nach Bereinigung (Dubletten, Insolvenzen usw.) 623 Adressen netto übrig. Bei diesen Unternehmen wurden die zuständigen Personalverantwortlichen 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 Unternehmen Geführte Interviews
erklärten sich zu einem Gespräch bereit und wurden im Zeit- Gesamtzahl Adressen
623
raum April/Mai 2006 telefonisch interviewt. Dies bedeutet,
492
bezogen auf die erreichten Ansprechpartner, eine Kontakt- Davon telefonisch erreicht
223
quote von ca. 45%. Anzumerken ist noch, dass sämtliche Geführte Interviews
Unternehmen mindestens eine Woche vor telefonischer Kon- Davon Interesse an...
taktaufnahme schriftlich über die anstehende Befragung in44 19,7%
formiert und um Teilnahme gebeten wurden. Im Gesprächs- - Expertengespräch
verlauf wurde den Befragten zu allen Themenbereichen die - Arbeitszeitberatung
12 5,4%
Möglichkeit eingeräumt, im Falle eines Beratungsbedarfs
8 3,6%
einen entsprechenden Kontaktwunsch zu äußern. Außerdem - Ausbildungsberatung
14 6,3%
wurde die Bereitschaft zu einem persönlichen Gespräch ab- - Arbeitsschutzberatung
gefragt. 44 (19,7%) der befragten Unternehmen signalisier- - Informationen zu Modernisierung
11 4,9%
ten, dazu zur Verfügung zu stehen. Nach Auswertung der Te17 7,6%
lefonbefragung wurden diese Unternehmen vom Prospect- - Weiterbildungsinformationen
Team kontaktiert.
Über diese persönlichen Kontakte hinaus wurden solche Betriebe, 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 Kontaktwunsch an die entsprechenden
Institutionen weitergeleitet. Zur gezielteren Informations-Weitergabe an die Unternehmen, auch angesichts
der durchzuführenden Betriebsbesuche, wurde in Zusammenarbeit mit der Regionalagentur NiederRhein (sowie weiteren Institutionen) eine Informationsmappe erstellt, die in Kurzform eine Auswahl wichtiger Förderinstrumente des Landes NRW und entsprechende Ansprechpartner präsentiert. Zusätzlich wurden Informationsmaterialien in Form von Broschüren, CD-Roms und Flyern hinzugefügt, die das Prospect-Team bei den
jeweiligen Institutionen angefordert hatte. Die Kontaktwunsch-Anzahl der Unternehmen war relativ gering,
was prinzipiell zwei Schlussfolgerungen nach sich ziehen kann: Entweder die Betriebe sind bereits gut zum
entsprechenden Thema informiert, oder sie sehen keinen Bedarf bzw. haben kein Interesse.
Das Prospect-Team kontaktierte zur genaueren Erörterung des jeweiligen Bedarfs teilweise die betreffenden
Betriebe im Vorfeld noch einmal persönlich, um anschließend die benötigten Kontakte herzustellen bzw. geeignete Informationsmaterialien zuzusenden. Ausbildungsberatungswünsche seitens der Unternehmen beispielsweise wurden unverzüglich an die Ausbildungsberater der Industrie- und Handelskammer weitergegeben. Diese nahmen Struktur der interviewten Betriebe
direkt Kontakt zu den von uns genannten Ansprechpartnern nach Größe
in den Betrieben auf. In analoger Weise wurde bei der Angabe
Anzahl
Anzahl
offener Stellen verfahren, dazu später noch mehr. Im weiteren Beschäftigte
Betriebe
Beschäftigte
Projektverlauf erfolgte schließlich eine telefonische Nachfrage
1-4
39 17,5%
110 1,6%
bei diesen Unternehmen, um festzustellen ob die zugesende5-9
69 30,9%
447 6,4%
ten Informationen ausreichend waren bzw. noch weiterer Bedarf bestand.
10-19
44 19,7%
561 8,1%
Die Betriebsgrößen-Struktur der 223 telefonisch befragten
Unternehmen stellte sich wie in nebenstehender Tabelle ersichtlich 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 Gesamtbeschäftigtenzahl lag
in diesen Betrieben bei 2.229 Mitarbeitern, was einem Anteil

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%

Insgesamt

223 100%

0

0,0%

6952 100%
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von 32,1% entspricht. Insgesamt waren zum Zeitpunkt der Befragung 6.952
infoboxl
Menschen in den 223 Unternehmen beschäftigt. Durchschnittlich hatten die
Die hier angesprochene
befragten Unternehmen damit ca. 31 Mitarbeiter. Anzumerken ist, dass diese
Informationsmappe kann auf
Zahlen nicht in repräsentativer Weise für die gesamte Logistik-Branche am
www.prospect-NiederRhein.de
Standort NiederRhein stehen, sondern lediglich die Struktur der telefonisch
bestellt oder heruntergeladen werden.
befragten Betriebe wiedergeben. Hinzu kommt, dass die Angaben der Ansprechpartner nicht weiter überprüft wurden, es hier also durchaus zu unpräzisen Angaben kommen konnte. Dies ist leider aus methodischen Gründen nicht auszuschließen, trotzdem
sollten die in der Folge dargestellten 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 Logistik-Branche zu Marktbereinigung und
Konzentrationssprozessen 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 gleichermaßen, dass die Ansprache kleinerer Betriebe als Beschäftigungsträger
nicht zu unterschätzen ist. Dies belegen auch einige Zahlen zur von den Betrieben erwarteten Personalentwicklung, die gerade bei kleinen Betrieben mit bis zu 19 Beschäftigten als sehr dynamisch erscheint. Die am
stärksten vertretene Gruppe innerhalb der Befragung setzte sich aus den Bereichen „Spedition“ (86 Betriebe)
bzw. „sonstigem Straßen-Güterverkehr“ (54 Betriebe) zusammen, die Schifffahrt war mit 50 Betrieben, der
Nachrichtenübermittlungs-Bereich (Post, Kurier-, Express-, und Paketdienste) mit 18 Betrieben vertreten.

» Beschäftigungssituation
Einen zentralen Bestandteil der telefonischen Befragung bildete ein Fragenkomplex zur aktuellen und zukünftig 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 besetzender 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
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 Logistik ist damit nach wie vor eine von Männern dominierte Branche. Gleichwohl scheint für Frauen weiteres
Beschäftigungspotenzial vorhanden zu sein, nicht zuletzt da neben den „klassischen“ Männerberufen wie den
Berufskraftfahrern die Logistik-Branche ein großes Spektrum an Beschäftigungsmöglichkeiten, 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 Arbeitsgelegenheiten („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 ArBeschäftigte in den interviewten
beitsplätze, so sieht man, dass der Anteil der Teilzeitkräfte bei Frauen mit 30,8 % ungefähr doppelt so hoch ist
Betrieben
wie bei Männern (14,8 %). Die Gründe für diese starke
Insgesamt
6.952 100,0%
- Männer
5.384
77,4% Unterrepräsentation der Frauen in der Logistik dürften
- Frauen
1.568
22,6% u.a. teilweise in den für familiäre Aktivitäten schlechten
- Vollzeitkräfte
5.673
81,6% Arbeitszeiten, aber wohl auch im Image der Logistikbran- Teilzeitkräfte
1.279
18,4% che begründet liegen, deren Ausbildungs- und Beschäfti- darunter 400 €-Kräfte
936
13,5% gungsmöglichkeiten (gerade auch bei Frauen) zu wenig
- darunter Arbeitsgelegenheiten
1
0,0% bekannt sind.
- Keine Angabe

5

0,1%
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In den von uns durchgeführten Betriebsinterviews waren unsere Gesprächspartner ebenfalls fast ausschließlich Männer. Diese bekleideten in der Regel führende Positionen im Unternehmen, da wir zumeist mit Geschäftsinhabern, Niederlassungsleitern oder den Leitern der Personalbteilungen sprachen. In diesen Gesprächen gaben unsere Gesprächspartner an, grundsätzlich keinswegs Vorbehalte gegen eine Stellenbesetzung
mit Frauen zu haben. Sie resümierten jedoch gleichzeitig, besonders in den Führungspositionen seien Frauen
nach wie vor stark unterrepräsentiert. Eine Begründung hatte man dafür jedoch nicht. Dieses stellt aber wohl
keine branchenspeziﬁsche 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 speziﬁscher Probleme von Frauenerwerbstätigkeit.
Last but not least wurde in der telefonischen Umfrage die Altersstruktur der Betriebe abgefragt, angesichts des Themas „Demograﬁscher Wandel“ eine wichtige Information. Hier ergab sich das fol- Altersaufbau der Belegschaft
gende Bild. Der Großteil der Beschäftigten (54,4 %) ist zwischen 30 Jünger als 30 Jahre
1028 22,1%
2526 54,4%
und 49 Jahren alt, während der Anteil der unter 30 Jahre alten Be- 30 - 49 Jahre
1092 23,5%
schäftigten mit 22,1 % geringer als der der über 50-Jährigen (23,5 50 Jahre und älter
4646 100,0%
%) ist. In vielen Betrieben sieht die Altersstruktur jedoch weitaus Insgesamt
„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 demograﬁsche Entwicklungen in den nächsten Jahren weiter verschärfen wird.

» Beschäftigungsentwicklung
Verfolgt man Presseberichte zur Logistik-Branche, überregional wie auch regional für Duisburg und den NiederRhein, fallen immer wieder Schlagworte wie „Jobmotor Logistik“ oder „Boom-Branche Logistik“ auf. Logistik hat in der öffentlichen Wahrnehmung scheinbar das Image der Wachstumsbranche schlechthin, die Erwartungen 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
Grenzen. Von den 223 telefonisch befragten Unternehmen gaben 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.
Kritische Stimmen geben demgegenüber jedoch auch zu bedenken, dass es sich vor dem Hintergrund massiver „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 zwangsläuﬁg wegfallen müssen, häuﬁg verbunden mit schlechteren Tarifbestimmungen für die betroffenen Beschäftigten. Hier wird von verschiedenen von uns befragten Experten
angemahnt, ein differenzierteres Bild zu zeichnen, und nicht unreﬂektiert der Euphorie mancher Schlagzeile
oder Politikeraussage zu verfallen. Außerdem könne es die Logistik allein nicht schaffen, die massiv weggefallenen Arbeitsplätze z.B. in der Stahlindustrie zu ersetzen, diese Erwartungshaltung sei einfach zu hoch. Logport
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Erwartete Zu-/Abnahme von
Beschäftigten (nächsten 12 Monate)

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
74,9%
den Wegfall von Arbeitsplätzen. So können
beispielsweise hochmoderne, vollautomati4,0%
sierte Lagerhallen mit einigen wenigen Mitarbeitern betrieben werden. Dies bedeutet:
Personalzunahme Personalabnahme Gleichbleibend
Logistik ist ﬂächenintensiv, kann aber nicht
Keine Angabe
Unbestimmt
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 steigenden Arbeitsplatzzahlen einher. Trotz aller Bedenken und Anmerkungen der Experten
und gleichermaßen auch einiger Betriebe ist die Grundstimmung aber eindeutig positiv einzuordnen.
5,4%
0,9%
14,8%

Betrachtet man die erwarteten Zu- bzw. Abnahmen bezüglich der Qualiﬁkationsgruppen, so stellt sich heraus, dass die größten Veränderungen im Fachkräftebereich erwartet werden. Diese werden im Vergleich mit
solchen Stellen, die mit An- und Ungelernten besetzt werden, überproportional stark zunehmen, während die
erwartete Abnahme hier vergleichsweise gering ist. Bezogen auf die Betriebsstruktur fällt auf, dass die Entwicklungsdynamik offenbar eng mit der Betriebsgröße zusammenhängt, 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 Beschäftigungsentwicklung 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. Diese 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 ausschließlich von einer Zunahme
ausgegangen wird. Dass dabei die Unternehmen mit über 250 Beschäftigten eine so geringe absolute Zunahme aufweisen, dürfte an der geringen Zahl (2) der befragten Unternehmen in dieser Größenordnung liegen.
Die Aussagekraft solcher Zahlen ist natürlich begrenzt, da keine Vollerhebung durchgeführt werden konnte.
Trotzdem dürften diese Auswertungen auf einen positiven, wenn auch moderaten, Beschäftigungstrend hinweisen. Dieser Eindruck wurde auch in den Betriebsgesprächen gewonnen. In kleineren Betrieben scheint die
gesamte Personalstruktur deutlich stärkeren Änderungen (positiver wie negativer Art) unterworfen zu sein als
in großen Unternehmen. Letztgenanntere können ihre Personalentwicklung nicht nur professioneller, sondern
auch langfristiger und kontinuierlicher betreiben, während kleine Betriebe oftmals stärkeren Auftrags- und Beschäftigungsschwankungen 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 ﬂexibel zu bleiben. Deutliche Unterschiede lassen sich
darüber hinaus zwischen verschiedenen Branchensegmenten feststellen, was aufgrund der großen Heterogenität der Logistik-Branche nicht weiter verwunderlich ist. So sehen die Perspektiven für so manchen spezialisierten Logistik-Dienstleister ohne eigenen Fuhrpark oftmals um einiges positiver aus als beispielsweise für
Möbelspeditionen. Die Unternehmensgröße alleine entscheidet dabei natürlich keineswegs über einen Unternehmenserfolg und -wachstum. Vielmehr können sich auch kleine Betriebe langfristig am Markt behaupten,
z.B. indem sie bestimmte Marktnischen ﬁnden und besetzen können.

» Personalrekrutierung
Neben der erwarteten Anzahl neu zu schaffender Arbeitsplätze interessierte uns die aktuelle Personalbedarfslage der Unternehmen. Wir fragten, ob die Betriebe derzeit offene Stellen zu besetzen haben. Dabei beant-
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wortete immerhin jeder fünfte Betrieb diese Frage mit
Offene Stellen in den Betrieben
„Ja“. 48 der 223 (21,1 %) Unternehmen hatten zum
Zeitpunkt der Befragung insgesamt 125 Stellen zu
besetzen, während 167 hier verneinten und weitere
73,6%
12 keine Angabe machten. Weiterhin fragten wir, ob
die vorhandenen offenen Stellen der Arbeitsagentur
gemeldet worden seien. Lediglich 9 der 48 (18,8 %)
21,1%
Betriebe, die eine oder mehrere offene Stellen zu besetzen hatten, bejahten diese Frage. Insgesamt wur5,3%
den der Arbeitsagentur von diesen Betrieben 55 der
Offene Stellen Keine offenen Stellen Keine Angabe
insgesamt 125 (44 %) zu besetzenden Stellen angegeben, was darauf schließen lässt, das diese Betriebe
im Schnitt ca. 6 offene Stellen zu verzeichnen hatten. Den größten Bedarf sahen die Betriebe bei den Berufskraftfahrern, 23 Betriebe suchten insgesamt 43 Fahrer. An zweiter Stelle standen Fachlageristen (15 Stellen),
darauf folgten Binnenschiffer (12), Speditionskauﬂeute (11) und sonstige Kauﬂeute (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 Personalrekrutierung 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, ﬁnde aber keinen einzigen!“, oder „Wir suchen 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 Unterstützung 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. 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 einiger Zeit bereits zu optimieren.
Dies stößt bei vielen Arbeitgebern jedoch (noch) auf taube Ohren.
» 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 Ansprechpartner 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 Zusammenarbeit mit der ARGE Duisburg jene Betriebe kontaktiert, die offene Stellen in den telefoni-
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schen Interviews angaben. Ein Prospect-Mitarbeiter
hat diese Betriebe zunächst noch einmal telefonisch
Vorauswahl beim Arbeitgeber
angesprochen, um die Aktualität der Stellengesuche
AnzeigenBewerbungs- Bewerbungszu prüfen. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass einiEntscheidung
schaltung
sichtung
Gespräche
ge Stellen inzwischen wieder besetzt waren, da zwifür einen
Mitarbeiter
schen Telefoninterview und der Auswertung durch
Vorauswahl durch die ARGE Duisburg
und
das Prospect-Team einige Wochen vergangen waren.
Komplette Vorauswahl als passgenaue
Einstellung!
Diese Zeitspanne sollte künftig verkürzt werden. Doch
Dienstleistung
auch diesen Betrieben wurden 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 grundsätzlich 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.
Beispiel: Arbeitgeberservice ARGE Duisburg

» 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 Zeitarbeitsﬁrmen, um ﬂexibel und sehr kurzfristig auf Auftragsspitzen
oder Krankheitsausfälle reagieren zu können. Nach Meinung vieler Ansprechpartner seien diese Arbeitnehmer
letztlich sogar günstiger als fest Beschäftigte, da z.B. im Krankheitsfall die Zeitarbeitsﬁrma einen Ersatz stellt.
Zeitarbeitnehmer seien darüber hinaus unkompliziert und schnell wieder „freizusetzen“. Einige meinten in
diesem Zusammenhang, man wolle grundsätzlich nur dann Festeinstellungen vornehmen, wenn die Perspektive für den einzustellenden Beschäftigten auch langfristig sicher sei. Die Bereitschaft 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 Zeitarbeit
genannt. Würde dies im gewerblichen Bereich (z.B. Lager, Fahrer) noch relativ unkompliziert funktionieren,
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 kaufmännischen 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).
» 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 ﬁnden, 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 ﬂexibler handhaben
sollten.
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» Persönliche Kontakte als Personalrekrutierungsstrategie Nr. 1
Auf die Frage, auf welche Art und Weise die Betriebe denn nun bei der Stellenbesetzung nach geeigneten Bewerbern suchen würden, ergab sich ein differenziertes Bild. Neben der bereits genannten Unterstützung durch
Arbeitsagenturen oder Zeitarbeitsﬁrmen suchen die Betriebe über Stellenannoncen (oftmals in Fachzeitschriften), 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 Gesprächspartner, scheinen die Arbeitsbedingungen in diesen Firmen nicht gut zu sein. In funktionierenden Netzwerken
würde eine gute Arbeitskraft problemlos über „Mundpropaganda“ eine neue Anstellung ﬁnden, 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 Gesprächspartner 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 Konkurrenzdruck und die Branchen-Unübersichtlichkeit die Etablierung solcher Netzwerke zumindest zu erschweren.

Personalprobleme in den nächsten

Trotz der eben angeführten Probleme bei Stellenbesetzungen
erwartet ein Großteil der Betriebe (70,4 %) keinerlei Personal- 2 Jahren*
probleme in den nächsten 2 Jahren, wie die Auswertung einer
Betriebe Nennung
weiteren Telefoninterview-Frage ergab. Das hat uns zunächst Keine Personalprobleme
157
70,4%
überrascht. Das größte Problem wird laut Einschätzung der Fachkräftemangel
35
15,7%
Unternehmen ein Fachkräftemangel (15,7 %) sein, der sich Nachwuchsmangel
17
7,6%
bereits heute offenbart, und sich in Zukunft (angesichts eines Zu hoher Personalbestand
8
3,6%
Branchen-Wachstums) wohl weiter verstärken wird. Bereits Andere Personalprobleme
8
3,6%
an zweiter Stelle wird das Problem „Nachwuchsmangel“ (7,6 Überalterung der Belegschaft
7
3,1%
%) genannt. Hier wird ein zunehmend ernsthaftes Problem Hohe Personalfluktuation
6
2,7%
deutlich: Dass nämlich einerseits die Belegschaften zuneh- Insgesamt
223
100%
mend veraltern und somit Mitarbeiter ausscheiden, anderer- * Mehrfachnennungen möglich
seits in einer wachsenden Branche die Ausbildungsaktivitäten bei vielen Unternehmen nicht gleichermaßen erhöht werden bzw. sich ein großer Anteil von Betrieben
komplett aus dem Thema Ausbildung heraushält. Eine „Überalterung der Belegschaft“ erwarteten momentan
nur gut 3 % der von uns befragten Betriebe, hohe Personalﬂuktuation innerhalb der nächsten zwei Jahre 2,7
%. Weitere Probleme, die vereinzelt genannt wurden, waren mangelnde Sprachkenntnisse, nicht ausreichende
Qualiﬁkation 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 deshalb oft eher kurzfristig geprägt war.
Man scheint sich mit den Problemen der Zukunft noch nicht beschäftigen 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 qualiﬁzierten Nachwuchses.

» Ausbildung & Praktikum
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
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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 ProspectTeam 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 Ausbildungsberechtigung 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 insgesamt befragten Betriebe überhaupt Ausbildungsaktivitäten betreiben.

Bilden Sie im Moment aus?
(Ausbildungsberechtigung vorhanden)

53,9%
46,1%
Ja

Nein

Unser Eindruck aus den Gesprächen mit den Verantwortlichen in den Betrieben war, dass oftmals tatsächlich nicht die benötigten Ausbildungsvoraussetzungen vorlagen. Andere Gesprächspartner hingegen gaben an, dass sie zwar ausbildungsberechtigt
seien, aber einfach kein Interesse hätten, auszubilden. Für den Moment soll zunächst einmal die Feststellung genügen, dass weiteres Ausbildungspotenzial wohl brach liegt, sei es bei solchen Betrieben,
die ausbilden könnten, sich ihrer Berechtigung dazu
jedoch unsicher sind, oder bei solchen, die ausbilden
dürfen, dies aber nicht wollen.

Eine weitere wichtige Frage schließt sich direkt an: Wie sieht die Bereitschaft der Betriebe aus, zukünftig
weiterhin auszubilden? Wieder befragten wir nur solche Betriebe, die sich sicher waren, eine Ausbildungsberechtigung zu besitzen. 43 der 115 (37,4 %) ausbildungsberechtigten Unternehmen werden im Ausbildungsjahr 2006/2007, das zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung also gerade startete, Ausbildungsplätze anbieten,
während 66 (57,4 %) keine (neuen) einrichten, 6 machten keine Angabe.
Da kleinere Betriebe, so auch unser Eindruck aus den persönlichen Gesprächen, größere Probleme haben, Ausbil- Ausbildungsquoten nach
dungsplätze anzubieten, sollte sich dies auch in den AusBetriebsgröße
bildungsquoten, also dem Verhältnis der Azubis bezogen
Anzahl
Anzahl
auf die Beschäftigtenzahl, niederschlagen. Vergleicht man BetriebsQuote
größe Beschäftigte Azubis
die Ausbildungsquoten nach Betriebsgrößen, bestätigt sich
1-9
557
10
1,8%
diese Vermutung zunächst. Die geringste Ausbildungsquote
10-19
561
22
3,9%
haben mit 1,8 % Betriebe mit maximal 9 Beschäftigten. Bei
20-49
1.111
63
5,7%
Unternehmen mit 10-19 Beschäftigten verdoppelt sich die
50-99
1.114
59
5,3%
Ausbildungsquote bereits auf 3,9 %, und bei mittelständi100-249
2.009
85
4,2%
schen Firmen mit 20-49 Mitarbeitern ist sie mit 5,7% am Über 250
1.600
33
2,1%
höchsten. Danach jedoch, und dies ist erstaunlich, sinkt die Insgesamt
6.952
272
3,9%
Ausbildungsquote wiederum, 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: Mittelständische Unternehmen
übernehmen einen überproportional großen Anteil an der Ausbildungsverantwortung, während 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 angesichts professionellerer Personalentwicklungsstrukturen, umfangreicheren
Ausbildungsinhalten und einer größeren Zahl von Schultern, auf die sich die „Last“ der Ausbildung verteilt,
einfach besser zu sein.
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Bei solchen Betrieben, die AusbildungsplätVorhandene Ausbildungsplätze nach
ze eingerichtet haben, fragten wir näher
nach: In welchen Ausbildungsberufen wird Berufsgruppen
ausgebildet? An erster Stelle, sicherlich nicht Kaufmann/-frau für Spedition und Logistik
138
50,20%
überraschend, „Kaufmann/-frau für Spediti- Bürokaufmann/-frau
23
8,40%
on und Logistik“ (vormals „Speditionskauf21
7,60%
mann/-frau“) mit einem Anteil von etwas Binnenschiffer/-in
20
7,30%
mehr als der Hälfte aller angebotenen Aus- Logistiker/-in
bildungsplätze. Danach wurde (mit großem Fachkraft für Lagerlogistik
19
6,90%
Abstand) mit dem Bürokaufmann/-frau kein Mechatroniker/-in
18
6,50%
„klassischer“ Logistik-Ausbildungsberuf geSchifffahrtskaufmann/-frau
13
4,70%
nannt, der jedoch häuﬁg in der Verwaltung
9
3,30%
von Logistik-Betrieben zu ﬁnden ist. Es fol- Industriekaufmann/-frau
3
1,10%
gen einige typische Logistik-Ausbildungsbe- Berufskraftfahrer/-in
rufe wie „Binnenschiffer/-in“, „Fachkraft für Sonstige
11
4%
Lagerlogistik“ oder „Schifffahrtskaufmann/Gesamt
275
100%
frau“. Darüber hinaus aber auch nicht originär der Logistik zuzurechenden (dort aber
benötigten) Ausbildungsberufe wie „Mechatroniker/-in“ für den gewerblichen und „Industriekaufmann/-frau“
für den kaufmännischen Bereich. Auffällig ist die geringe Zahl der Auszubildenden zum Berufskraftfahrer, besonders wenn man die Prospect-Auswertung bezüglich der offenen Berufskraftfahrer-Stellen betrachtet. Gerade mal 3 Ausbildungsplätzen stehen 43 zu besetzenden Stellen gegenüber. Die häuﬁge Nennung des Begriffes „Logistiker/-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 Berufsbezeichnung mit verschiedenen Zugängen über Aus- oder Weiterbildung
dient. Hinter diesen Nennungen verbergen sich vermutlich weitere „Speditionskauﬂeute“.
Neben der Ausbildung gibt es noch einen weiteren
Praktikantenplätze vorhanden?
wichtigen Weg, Jugendlichen (z.B. Schülern, jungen
Arbeitslosen), aber auch Erwachsenen (z.B. Umschülern) die Möglichkeit zu geben, die Logistik-Branche
74,0%
und ihre Beschäftigungsmöglichkeiten kennen zu
lernen, der es aber auch gleichzeitig den Betrieben
ermöglicht, einen guten Eindruck von der Persönlich25,6%
keit und Arbeitsleistung potenzieller Bewerber auf
eine offene Stelle zu gewinnen: das Praktikum. Wir
0,4%
fragten unsere Ansprechpartner, ob in ihren BetrieJa Nein Keine Angabe
ben 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 Vergleich: In der
Altenpﬂege-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 potenzielle 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.
Bei der Zuordnung der Praktikumsplätze zu Berufsgruppen waren wie bei den Ausbildungsplätzen im übrigen
die meisten für den Speditionskauﬂeute-Bereich angegeben (20,9 %), an zweiter Stelle „Fachkraft für Lager
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und Logistik“ (19,4 %), es folgten Bürokauﬂeute (13,2 %), Berufskraftfahrer (11,6 %) sowie Binnenschiffer
(4,7 %). Die restlichen Angaben waren von keiner großen zahlenmäßigen Bedeutung.

» Qualiﬁzierung/Weiterbildung
Die Qualiﬁzierung/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“. Die Logistik-Branche ist wie kaum
eine andere Branche durch Trends wie Globalisierung, Technisierung, Outsourcing, Mehrwertdienstleistungen
oder einer stärken Kundenorientierung einem schnellen und umfassenden 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 dauerhaft 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 Qualﬁzierung 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 „Qualiﬁzierung = Kosten + Arbeitsausfall“ höher bewertet als der Zusatznutzen für das
Unternehmen?
Wir fragten die Betriebe, ob sie innerhalb der letzten 12
Monate Weiterbildungsmaßnahmen für ihre Beschäftig- Förderte ihr Betrieb Weiterbildungsten, durch Freistellung und/oder Kostenübernahme, ge- Maßnahmen durch Freistellung oder
fördert hatten. 135 von den 223 befragten Unternehmen,
Finanzierung? (Mehrfachnennungen möglich)
also 60,5 %, gaben an, keinerlei WB-Aktivitäten geförJa, Freistellung
59
26,5%
dert zu haben, während 79 Betriebe (35,4 %) dies durch
77
34,5%
Freistellung von der Tätigkeit und/oder Kostenübernahme Ja, Kostenübernahme
Nein
135
60,5%
taten. Eine Kostenübernahme nannten die Betriebe dabei
9
häuﬁger (77 bzw. 34,5 %) als eine Freistellung von der Keine Angabe
4,0%
Tätigkeit (59 bzw. 26,5 %), was darauf hinweist, dass ein Insgesamt
223
100%
Teil der Beschäftigten bereit ist, auch Freizeit für seine
Weiterbildung zu investieren. 9 Betriebe (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 %,
während diese bei den Männern 11,9 % (640 von 5.384) betrug.
Auf die Frage hin, ob momentan ein Bedarf an zusätzlichen WB-Maßnahmen bestehe, der bislang nicht gedeckt
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 Zunahme
von Qualiﬁkationsanforderungen 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 Qualiﬁzierungstätigkeiten der Unternehmen erstreckten sich zumeist auf die gesetzlich vorgeschriebenen Schulungsmaßnahmen (z.B. Gefahrgut-Schulungen) oder Zertiﬁzierungsanforderungen, besonders in kleinen Betrieben
war das Interesse darüber hinaus jedoch gering. Das oftmals hektische Tagesgeschäft sowie eine dünne Personaldecke scheinen die Erkenntnis und Organisation von WB-Aktivitäten gerade hier kaum zuzulassen. 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.
Im Branchenreport Logistik aus dem Jahre 2004 für die Stadt Duisburg differenzierten die Verfasser drei For-
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men des Stellenwerts von Weiterbildung in den Betrieben:
• Weiterbildung als Minimallösung, die lediglich der Erfüllung gesetzlicher Auﬂagen dient
• Weiterbildung als Nachbesserung, um z.B. die Zertiﬁzierungsanforderungen zu erfüllen
• Weiterbildung als Investition in die betriebliche Personalentwicklung
Dieser Eindruck bestätigte sich in der aktuellen Untersuchung gleichermaßen. Die Spanne reicht von „weiterbildungsresistenten“ 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 durchkämpfen“, 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 geklagt. 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 Verkehrsfachwirt) besteht die Gefahr, dass dieser anschließend entweder eine Beförderung bzw. bessere Vergütung
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: Häuﬁg wurde uns seitens der Betriebe berichtet, die Eigenmotivation der Mitarbeiter sei sehr gering, an der eigenen Entwicklung seien nur wenige Beschäftigte aktiv interessiert. Freiwillige Angebote werden nur von einem kleinen Teil in Anspruch genommen, besonders wenn dafür Freizeit geopfert 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 Qualiﬁzierung der Beschäftigen abhängig: Je höher qualifziert die Tätigkeit des Betroffenen sei,
um so mehr gilt WB als Selbstverständlichkeit.
• Mangelnde Efﬁzienz: Kompaktschulungen (z.B. 1-tägiges Fahrertraining) führten oftmals nicht zur Veränderung 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 ﬁndet aber kaum statt. Dieser Eindruck gilt jedoch nicht
ausschließlich für kleine Betriebe. Genauso wenig steht die Größe eines Unternehmens gleichzeitig für die
Qualität und Professionalität von Weiterbildungsaktivitäten. Hier darf keine „Schwarz-Weiß-Malerei“ stattﬁnden. Vielmehr hängt die Weiterbildungs-Mentalität in starkem Maße von der Einstellung der Geschäftsführung
bzw. der Inhaber zu diesem Thema ab.

infobox
Bildungsscheck
Als Anreiz dafür, dass mehr Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, aber auch mehr Unternehmen Weiterbildungsmaßnahmen 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). Angesprochen werden sollen Beschäftigte kleinerer und
mittlerer Unternehmen, die länger als zwei Jahre an
keiner vom Betrieb veranlassten beruﬂichen Weiterbildung mehr teilgenommen haben.
Weitere Infos: www.bildungsscheck.nrw.de

Das offenbar häuﬁg geringe Interesse der Befragten spiegelt sich
in der Frage, ob die Betriebe über das WB-Angebot in der Region
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 Interesses. Aber auch dies
ist natürlich letztlich nur eine Vermutung. Lediglich 17 der 223 be-
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fragten Unternehmen wünschten sich die Zusendung von Informationsmaterialien zum Thema Weiterbildung,
nur 2 Betriebe eine direkte Kontaktaufnahme.
Thematisch ist der Weiterbildungsbedarf besonders häuﬁg 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 Deﬁzite. 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 Qualiziﬁerungsmaßnahmen im Rahmen von ISO-Zertiﬁzierungen.
Das Fazit scheint letztlich eher ernüchternd: Auf einige Vorreiter in Sachen Weiterbildung, die zumeist unter
den „Branchenriesen“ zu ﬁnden sind, kommt eine breite Masse an solchen Betrieben, die lediglich die gesetzlich oder von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen Schulungen durchführen, ansonsten aber keinerlei
Bedarf sehen. Demgegenüber steht ein großer Anteil von Beschäftigten, der nicht an der eigenen Weiterqualiﬁzierung interessiert ist, es sei denn, diese ist mit unmittelbaren Vorteilen verbunden. Eigeninitiative oder die
Bereitschaft, zumindest einen Teil der Qualiﬁzierung durch Freizeit abzudecken, ist eher seltener anzutreffen,
so der Eindruck aus den persönlichen Gesprächen. Die Bereitschaft der Betriebe, von den Beschäftigten vorgeschlagene WB-Maßnahmen durch ﬁnanziellen 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 Qualiﬁzierung der Beschäftigten von der Führungsebene als wichtiges Instrument zur Unternehmensentwicklung angesehen und gefördert, so berichten unsere Ansprechpartner gleichermaßen von einer
höheren WB-Motivation bei ihren Mitarbeitern.

» Modernisierung
Die Logistik-Branche ist einem schnellen Anforderungswandel unterworfen. Neue Technologien wie RFID, Internationalisierungs- und Outsourcing-Effekte, sowie eine immer stärkere Kundenorientierung 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 verlieren. Wir fragten
unsere Ansprechpartner in den Betrieben, ob sie innerhalb der nächsten 12 Monate grundlegende Veränderungen (Modernisierungen) planten. 32 von 223 (14,3 %) bejahten, während 188 (84,3 %) diese Frage verneinten
und 3 (1,3 %) keine Angabe machten. Bei der Bewertung dieser Zahlen muss berücksichtigt werden, dass bei
vielen Betrieben erst in jüngster Vergangenheit teilweise umfangreiche Modernisierungen durchgeführt wurden, so dass in den kommenden 12 Monaten kein Bedarf (zumindest in größerem Maße) besteht. Außerdem
ergaben die persönlichen Gespräche, dass unsere Ansprechpartner mit dem Begriff „Modernisierung“ durchaus unterschiedliche Vorstellungen verknüpften. So wurde beispielsweise die Erneuerung einer EDV-Anlage
nicht zwangsläuﬁg als Modernisierungs-Maßnahme betrachtet.
Wir fragten jene 32 Betriebe, die (nach ihrer Deﬁnition) umfangreiche Modernisierungsprozesse innerhalb des
folgenden Jahres planten, worin diese bestünden (Mehrfachnennungen möglich). Die häuﬁgste Nennung ﬁel
auf die „Optimierung von Arbeitsabläufen“, es folgte die „Verbesserung von Kundenorientierung/Vertrieb/
Marketing“ mit 9 Nennungen. Gleich häuﬁg genannt wurden die „Verbesserung des Management- sowie des
Informations- und Kommunikations-Systems“ sowie die „Einführung neuer Technologien“. „Neue Produkte“
planten 4 Betriebe, die „Einführung eines neuen Arbeitsmodells“ nur ein Betrieb. Betrachtet man nun einen
mittel- oder langfristigen 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 hingegen auch langfristig keinen Bedarf, 12 (5,4 %) wollten hierzu keine Angabe
machen.
In den Betriebsgesprächen wurde zumeist die Erneuerung der EDV-Technik als Modernisierungsmaßnahme
angegeben, hinzu kommt teilweise die Instandhaltung oder Erweiterung des Fuhrparks. Diese Investitionen
zielen letztendlich auch auf die oben genannten Punkte „Optimierung von Arbeitsabläufen“ bzw. „Verbes-
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serung der Kundenorientierung“. Durch die Bereitstellung einer guten Arbeitsausstattung z.B. im Hard- und
Softwarebereich sind die Mitarbeiter in der Lage, ihre Leistung zu verbessern bzw. efﬁzient zu arbeiten. Dazu
gehörte für einen Ansprechpartner beispielsweise auch die Anschaffung hochwertiger Bürostühle. Die Anpassung des Fuhrparks oder die Anschaffung 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 Beratungsﬁrmen die Betriebe kontaktieren, eine unabhängige Anlaufstelle, beispielsweise bei der IHK, zur Beratung 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 „Modernisierung“ betraf die Frage der Zertiﬁzierung der Betriebe.
Gerade im Rahmen der Kontrakt-Logistik ist es ein Muss für viele Unternehmen, die Einhaltung der Qualitätsstandards ihrer Produkte/Leistungen belegen zu können. Das Thema Qualitätsmanagement spielt in der
Logistik-Branche eine eminent wichtige Rolle. Wir fragten die Betriebe, ob sie nach der DIN ISO 9001 oder
einer anderen Norm zertiﬁziert oder evtl. in der Vorbereitung dazu sind. 68 (30,5 %) hatten sich bereits in der
Vergangenheit zertiﬁzieren lassen, 7 (3,1 %) waren zum Zeitpunkt der Befragung aktuell in der Vorbereitung
oder Planung der Zertiﬁzierung. 120 (53,8 %) von 223, also gut die Hälfte aller von uns befragter Betriebe,
besaß zum Zeitpunkt unserer Befragung (noch) keine Zertiﬁzierung. Auch in dieser Fragestellung besteht
offenbar eine Korrelation zur Betriebsgröße. Bei den Betrieben der Größenordnung bis 49 Mitarbeitern liegt
dabei die Zertiﬁzierungsquote bei 25 %, während Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten zu 2/3 zertiﬁziert sind.

» Arbeitszeit/Arbeitsschutz
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 ﬂexibel 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 Auftragsvolumen z.B. saisonabhängig starken Schwankungen unterworfen sein. Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen
es den Betrieben, ﬂexibel auf solche Zwischenfälle und Schwankungen reagieren zu können. Gleichermaßen
erlauben sie es den Arbeitnehmern, ihre individuellen Gestaltungswünsche besser einbringen zu können. Wie
sieht es aber mit der Umsetzung ﬂexibler Arbeitszeitmodelle in der betrieblichen Praxis aus?
Als häuﬁgste Nennung mit 31,8 % gaben die Betriebe die „gleitende Arbeitszeit“ an. Schichtarbeit ﬁndet in
27,8 % der Betriebe statt, über Arbeitszeitkonten verfügen 13,9 % der befragten Unternehmen. Die ﬂexibelste
der hier genannten Arbeitszeitregelungen stellen eben diese Arbeitszeitkonten 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 Welche der folgenden Arbeitszeitregelungen
systematisch erfolgt. Dieser Eindruck darf jedoch gibt es in Ihrem Betrieb?
nicht verallgemeinert werden. In vielen Betrieben Gleitende Arbeitszeit
71 31,8%
erfolgt eine genaue Arbeitszeiterfassung. Trotz- Teilzeitarbeit
64 28,7%
dem bleibt der Eindruck, dass viele Arbeitnehmer, Schichtarbeitszeit
62 27,8%
besonders im Fahrerbereich, teilweise stark be- Arbeitszeitkonten
31 13,9%
nachteiligt werden, dieses aber in Angst vor der Altersteilzeit
17
7,6%
Arbeitslosigkeit als „schwächstes Glied in der Job-Sharing
4
1,8%
Kette“ in Kauf nehmen (müssen).
Sonstige
8
3,6%
Teilzeitarbeit wird in 28,7 % der von uns befragten Unternehmen praktiziert, während nur in 4

Keine von diesen Arbeitszeitregelungen
Insgesamt
* Mehrfachnennungen möglich

74
223

33,2%
100%
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(1,8 %) Job-Sharing betrieben wird. Altersteilzeit bieten 7 (17,6 %) Betriebe an. Wir fragten die Betriebe weiter, 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 bestehende System beibehalten wollten. 2,2 % machten
keine Angaben. In den telefonischen Interviews wurden die Betriebe auf Förderungsmöglichkeiten durch das
Land NRW bei der Einführung neuer Arbeitszeitmodelle hingewiesen. Nur 12 Betriebe (5,4 %) äußerten hier
Interesse an weiteren Informationen bzw. Kontakten bezüglich einer Arbeitszeitberatung.
Insgesamt war die Aufgeschlossenheit der Betriebe, über neue Arbeitszeitmodelle nachzudenken, relativ gering. Die Logistik-Branche bietet sich dabei mit seinem breiten Tätigkeitsspektrum und
seinem hohen Maß an Flexibilitätsanforderungen sehr wohl für die Landesgeförderte Arbeitszeitberatung
Einführung ﬂexibler Arbeitszeitsysteme an. Hier scheint die Hürde Arbeitszeitberatung kann in Nordrhein-Westfalen
vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
ähnlich zu sein wie bei anderen Themen: Die mangelnde Zeit im mit einer Anteilﬁnanzierung von 50% der zuwenhektischen Tagesgeschäft, sich eingehender damit zu beschäftigen. dungsfähigen Ausgaben für Beratungstage, jedoch
mit einem Zuschuss in Höhe von € 500,Betrachten wir übrigens die Betriebsgrößen im Zusammenhang mit höchstens
pro Beratungstag, ﬁnanziell gefördert werden.
Arbeitszeitkonten, so stellen wir fest, dass bei Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten in 12,2 % der Fälle Arbeitszeitkonten Weitere Infos: www.arbeitszeiten.nrw.de
bestehen, während die Quote bei Unternehmen mit mindestens 50
Beschäftigten mit 25 % gut doppelt so hoch ist. Es besteht also offenbar ein Zusammenhang, was wiederum
den Schluss zulässt, dass man sich in größeren Betrieben mit professionelleren Personalabteilungen eingehender mit dem Thema beschäftigen kann.

infobox

Neben einer Flexibilisierung von Arbeitszeitsystemen hat auch der Aspekt des Arbeitsschutzes in den vergangenen Jahren zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Der Druck am Arbeitsplatz nimmt in vielen Bereichen
stetig zu, die Belastung der Beschäftigten steigt, gerade in einer Branche wie der Logistik. Zeitdruck, hohe
Verantwortung, Überforderung durch hohe Arbeitsmengen, Lärm sowie weitere Faktoren erschweren im gewerblichen wie im kaufmännischen Bereich den Arbeitsalltag 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 Arbeitnehmer gewährleisten zu können - nicht zuletzt im Eigeninteresse der Unternehmen, in dem
man krankheits- oder unfallbedingte Ausfallzeiten durch ein gezieltes Arbeitsschutzmanagement minimiert
und gleichzeitig die Effektivität der Arbeitsleistungen erhöht. Gesunde und motivierte Mitarbeiter in einem
angenehmen Arbeitsklima stellen ein wichtiges Betriebskapital dar. Das Gestaltungsspektrum reicht dabei von
der Überwachung gesetzlicher Bestimmungen, wie dem Tragen von Schutzbekleidung, über die ergonomische
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 Befragten (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 Arbeitssicherheitsbeauftragten, 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 Antwortvorgaben
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.
Arbeitsschutz NRW

infobox

Ein umfassendes Informationsangebot zum Thema
Arbeitsschutz bietet das Internetportal der Arbeitsschutzverwaltung des Landes NRW.
Weitere Infos: www.arbeitsschutz.nrw.de

Wir wollten darüber hinaus wissen, ob die Betriebe weitere Angebote, die über gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsschutzbedingungen hinaus gehen, zur Gesundheitsförderung ihrer Mitarbei-
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ter vorhalten würden, und welche dies im
konkreten seien. 45 von 223 Betrieben
Gibt es betriebliche Angebote zur
(20,2 %) bejahten diese Fragen, während
Gesundheitsförderung?
171 (76,7 %) hier verneinten, und 7 (3,1 %)
keine Angabe machten. Zunächst einmal
bedeutet dies, dass wohl gut ¾ der von
20,2%
uns befragten Unternehmen lediglich die
gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen
einhalten, darüber hinaus aber keine (sys76,7%
tematischen) freiwilligen Aktivitäten entwi3,1%
ckelt werden, die der Gesundheitsförderung
der Mitarbeiter dienen. Dass der Begriff
Ja Nein Keine Angabe
„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:
• 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 durchführen, 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 wurden, 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 Tagesgeschäftes bei vielen Betrieben genauso wenig in den Fokus wie Weiterbildung oder
Arbeitszeitmodelle. Man bemüht sich, gesetzliche und berufsgenossenschaftliche Vorschriften einzuhalten, hat
aber darüber hinaus keine Zeit, sich um weitere Verbesserungen zu bemühen. Es scheint äußerst schwierig,
diese Betriebe für solche Themen zu sensibilisieren, da oftmals sogar eine gewisse 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 Auﬂagen erfüllen, darüber hinaus bestünde einfach kein Bedarf.
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Am Ende eines Berichtes drängt sich die Frage nach einzuleitenden Konsequenzen auf. Welche Maßnahmen
oder Projekte können aus den Ergebnissen abgeleitet werden? Was bedeutet dies für die regionalen Akteure?
Wo gibt es noch Deﬁzite? Wo liegen Potenziale, die es verstärkt zu nutzen gilt? Wir haben zur besseren Übersicht einzelne Handlungsfelder deﬁniert.

Handlungsfeld „Personalrekrutierung“

Trotz hoher Arbeitslosenzahlen berichten die Betriebe teilweise von erheblichen Problemen bei der Personalrekrutierung. Hier scheint es in einigen Punkten noch Optimierungsbedarf zu geben.

» Erreichbarkeit der persönlichen Ansprechpartner optimieren
Ist der Ansprechpartner bei den Arbeitsagenturen/ARGEN/Optionskommunen nicht erreichbar bzw. erfolgt
kein Rückruf, rücken Personalverantwortliche in den Betrieben von dieser Personalrekrutierungsmöglichkeit ab.
Gerade im gewerblichen Bereich werden oft kurzfristig
Arbeitskräfte gesucht. Wichtig ist die Festlegung eines
persönlichen Ansprechpartners und eine gute Erreichbarkeit. Arbeitsagenturen als auch ARGEn/Optionskommunen haben bereits entsprechende Strukturen auf den
Weg gebracht. Diese gilt es weiter zu optimieren und
gleichzeitig die Betriebe über diese Verbesserungen zu
informieren, um bestehende Vorurteile abzubauen.

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

» Branchenspeziﬁsche Einweisung der Stellenvermittler
Die Zuständigkeit der Vermittler sollte nicht ausschließlich nach Postleitzahlen erfolgen. Für Branchen mit hohem Arbeitskraftpotenzial sollten geschulte Ansprechpartner zur Verfügung stehen. So hat z.B. die ARGE
Duisburg zwei Ansprechpartner speziell für die LogistikBranche bereit gestellt. Den ARGEn/Optionskommunen
und Arbeitsagenturen sollten entsprechende Brancheninformationen wie die Prospect-Branchenreports zur
Verfügung gestellt werden. Hilfreich ist auch, möglichst
in Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Stellenvermittlern, präzise Proﬁle für die jeweiligen Funktionen in
den Betrieben zu entwickeln.

Akteure
Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften, Optionskommunen, PROSPECT NiederRhein
Zielgruppe
Stellenvermittler in den ArbeitgeberserviceTeams
Ziel
Verbesserung des Bewerbermatchings, höhere
Akzeptanz bei Unternehmen
Instrumente
Branchenspeziﬁsche Einweisung, Entwicklung
präziser Stellenproﬁle

» Zusammenarbeit ARGE/Optionskommunen/BA optimieren
Es scheint sinnvoll, dass die Verantwortlichen in den Betrieben sich bei Stellengesuchen an einen persönlichen
Ansprechpartner wenden sollten, d.h. die Abstimmung
und Zusammenarbeit zwischen ARGE bzw. Optionskommune und Arbeitsagentur muss verbessert werden,
auch in Hinblick auf die Personen- und Stellenpools.
Langfristig soll laut Bundesagentur für Arbeit möglichst
ein gemeinsamer Arbeitgeberservice von Arbeitsagenturen und Arbeitsgemeinschaften eingerichtet werden.
So könne die öffentliche Hand so vorhandene Ressourcen bündeln und Doppelstrukturen abbauen. Eine solche Entwicklung ist weiter voranzubringen.

Akteure
Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften, Optionskommunen
Zielgruppe
Leiter Arbeitgeberservice-Teams
Ziel
Abbau Doppelstrukturen, einheitlicher Auftritt
gegenüber Betrieben
Instrumente
Gemeinsamer Stellen- und Personenpool, Kommunikation
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» Imagekampagne ARGE/Arbeitsagentur/Optionskommunen
Zur Verbesserung der Akzeptanz und des Bekannheitsgrades der von den Akteuren angebotenen Arbeitgeberserviceleistungen scheint eine regionale Imagekampagne sinnvoll. Besonders effektiv sollte dabei die Präsentation von Vermittlungserfolgen aus der Praxis sein.
Es bieten sich hier in erster Linie regionale oder lokale
Zeitungen bzw. „Wochenblätter“ an.

Akteure
Arbeitsagenturen, ARGE, Optionskommunen
Zielgruppe
Personalverantwortliche in den Unternehmen
Ziel
Erhöhung der Inanspruchnahme und Akzeptanz
der Arbeitgeberservices
Instrumente
Imagekampagne

» Rahmenbedingungen für Zeitarbeitnehmer verbessern
Wenn deutliche Unterschiede zwischen fest angestellten Mitarbeitern und Zeitarbeitsnehmern ersichtlich
sind, kann dies durchaus mit Problemen hinsichtlich der
Motivation der Zeitarbeitnehmer und den Teamstrukturen in den Betrieben einhergehen. 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 Tarifverträge. Trotzdem sind die Bedingungen noch lange nicht optimal. Es gilt 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 Arbeitgeberzusammenschluss an.

Akteure
Zeitarbeitsunternehmen, Unternehmen, Gewerkschaften
Zielgruppe
Zeitarbeitnehmer
Ziel
Verbesserung der Rahmenbedingungen für
Zeitarbeitnehmer
Instrumente
Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Arbeitsverträge, Mindestlohn, Arbeitskräftepools

Handlungsfeld „Weiterbildung“

Seit einigen Jahren sind deutliche Trends zu einer Erhöhung der Anforderungen zumindest in Teilbereichen
der Logistik zu verzeichnen. Diese erfordern die ständige Weiterqualiﬁzierung der Beschäftigten. Trotzdem
werden freiwillige Qualiﬁzierungsmaßnahmen in vielen Betrieben als zu teuer oder nicht praktikabel bewertet.
Oftmals scheint die mangelnde Bereitschaft zu Weiterbildungsaktivitäten seitens der Unternehmen in einer
fehlenden Transparenz bezüglich des zur Verfügung stehenden regionalen Angebotes begründet.

» Neue Konzepte und Formen von Qualiﬁzierung entwickeln
Ein 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. Weiterbildungsträger könnten ihr Angebot (evtl. spezielle Logistik-Angebote) entsprechend zeitlich anpassen. Darüber hinaus
sollten neue Konzepte oder Formen der Qualiﬁzierung
stärker in den Fokus gerückt werden, wie innerbetriebliche Kompaktseminare oder E-Learning-Angebote.

Akteure
Weiterbildungsträger
Zielgruppe
Personalverantwortliche in den Unternehmen,
Beschäftigte
Ziel
Erhöhung der Weiterbildungsaktivitäten
Instrumente
Alternative Konzepte und Formen der Qualiﬁzierung (z.B. E-Learning
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» Angebotsstruktur transparent & branchenspeziﬁsch gestalten
Ein übersichtlich aufbereiteter Gesamtüberblick von Logistikrelevanten Weiterbildungsangeboten wäre nützlich. Die bereits bestehende regionale Internetplattform
www.q-port.de könnte dazu optimaler genutzt werden. Gleichzeitig sollten Weiterbildungsträger verstärkt
branchenspeziﬁschere, bedarfsorientierte Maßnahmen
entwickeln, „maßgeschneidert“ 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 zuzugehen. Gerade hier besteht
oft ein hoher Qualiﬁzierungsbedarf. 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
Weiterbildungsträger
Zielgruppe
Personalverantwortliche in den Unternehmen,
Beschäftigte
Ziel
Erhöhung der Weiterbildungsaktivitäten
Instrumente
Branchenspeziﬁsche Angebote, Gesamtangebotsüberblick, Kooperationen

» Weiterbildung als Instrument der Personalentwicklung
Qualiﬁzierung 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 Qualiﬁzierenden 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
Unternehmerverbände, Gewerkschaften,
Kammern
Zielgruppe
Personalverantwortliche in den Unternehmen
Ziel
Erhöhung der Weiterbildungsaktivitäten
Instrumente
Sensibilisierung, Information

Handlungsfeld „Beschäftigungsfähigkeit“

Die Landesregierung NRW hält den Erhalt und die Erhöhung der betrieblichen und der individuellen Beschäftigungsfähigkeit für ein zentrales Handlungsfeld für den Unternehmenserfolg, zur Wettbewerbsfähigkeit und zur
Arbeitsplatzsicherung: „Beschäftigungsfähigkeit hat mehrere betriebliche Dimensionen: Erfolgreich sind Unternehmen, 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 Kompetenzentwicklung der Beschäftigten“ (www.moderne-arbeit.nrw.de).

» Flexible Arbeitszeitsysteme branchenspeziﬁsch konzipieren
Eine Flexibilisierung von Arbeitszeitsystemen in der
Logistik-Branche scheint in vielen Betrieben sinnvoll.
Personalverantwortliche sollten für die Vorteile ﬂexibler
Arbeitszeitsysteme stärker sensibilisiert werden, indem
branchenspeziﬁsche praktikable Arbeitszeitsysteme
entwickelt und vorgestellt werden. Eine Arbeitszeitberatung kann seitens des Landes gefördert werden.
Entsprechende Anlaufstellen, wie das Zeitbüro NRW,
wurden den Betrieben im Rahmen der bereits hier vorgestellten Informationsmappe aufgezeigt.

Akteure
Arbeitszeitexperten (z.B. Zeitbüro NRW), Logistik-Verbände, Gewerkschaften
Zielgruppe
Unternehmen, Beschäftigte
Ziel
Stärkere Flexibilisierung v. Arbeitszeitsystemen
Instrumente
Arbeitszeitberatung, Entwicklung branchenspeziﬁscher Systeme
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» 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 Familienund 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
Experten (z.B. Universität Duisburg, Logistik-Initiative, Gewerkschaften, Verbände)
Zielgruppe
Personalverantwortliche in den Unternehmen,
Beschäftigte
Ziel
Einführung innovativer Beschäftigungsmodelle
Instrumente
Untersuchung der Umsetzbarkeit von Konzepten wie Work-life-Balance, Diversity-Management

» Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz fördern
Wir empfehlen den Betrieben, sich dem Thema Gesundheitsprävention stärker anzunehmen. Die Förderung
entsprechender Maßnahmen ist nicht zwangsweise
mit hohen Kosten verbunden - die Folgekosten durch
Krankheitsausfall, Arbeitsunfälle oder Frühverrentungen können weitaus schwerer wiegen. Gesundheit und
Wohlbeﬁnden am Arbeitsplatz sind letztlich ein Schlüssel zum Erfolg. Die Logistik-Branche weist Arbeitsplätze
mit hohen psychischen und physischen Belastungen auf.
Die Voraussetzungen zum Aufbau eines Arbeitsschutzmanagements im Betrieb und einer damit verbundenen
Förderung von Gesundheitspräventionsmaßnahmen
sind hier in hohem Maße vorhanden. Anlaufstellen wie
die Landesanstalt für Arbeitsschutz (LAfA) oder Krankenkassen informieren und beraten.

Akteure
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Verbände, LAfA, Gewerkschaft, NIHK
Zielgruppe
Personalverantwortliche in den Unternehmen,
Beschäftigte
Ziel
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten erhalten und erhöhen
Instrumente
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 Verfügung stehender Fördermöglichkeiten zu scheitern. Gleichzeitig sollte die Branche Logistik mit ihren Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten Schulabgängerinnen und Schulabgängern näher gebracht werden,
um die Zahl geeigneter Bewerber-/innen zu erhöhen.

» Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten aufzeigen
Diese Zahl der Praktikumsplätze scheint gegenüber
anderen Branchen noch nicht ausgeschöpft und stark
erhöhbar zu sein. 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 Arbeitssuchender
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
Unternehmerverbände, Gewerkschaften, NIHK
Zielgruppe
Personalverantwortliche in den Unternehmen
Ziel
Erhöhung der Praktikumszahlen
Instrumente
Einrichtung zusätzlicher Praktikumsplätze
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Links
» Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten aufzeigen
Wir empfehlen eine branchenspeziﬁsche Aufbereitung
aller Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten, um besonders kleinere Betriebe verstärkt zielgerichtet informieren
zu können. Diese sind oft unzureichend über das Spektrum an Ausbildungsberufen sowie Unterstützungsleistungen organisatorischer wie auch ﬁnanzieller Art
informiert. Viele kleine Betriebe schrecken vor Ausbildungsaktivitäten zurück, da sie meinen, die benötigten
Ausbildungsinhalte nicht abdecken zu können. Hier ist
die Zusammenarbeit mit größeren Unternehmen, auch
im Sinne einer Verbundausbildung (die vielen Betrieben
nicht bekannt ist) verstärkt zu bewerben.

Akteure
NIHK, Regionalagentur NiederRhein, Branchenverbände, Arbeitsagenturen
Zielgruppe
Personalverantwortliche in den Unternehmen
Ziel
Zusätzliche Ausbildungsplätze, Unterstützung
der Unternehmen
Instrumente
Branchenspeziﬁsche Infos über Ausbildungsund Fördermöglichkeiten, Verbundausbildung

» Berufsorientierung Logistik-speziﬁsch 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 branchenspeziﬁsche 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.

Akteure
Arbeitsagenturen, Schulen
Zielgruppe
Schulabgänger, Eltern, Lehrer
Ziel
Erhöhung der Zahl geeigneter Bewerber, Unterstützung Schulabgänger
Instrumente
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, der die umfangreichen Ausbildungsund Beschäftigungsmöglichkeiten in der Logistik-Branche vorstellt. Er richtet sich dabei an verschiedene Zielgruppen. Wir empfehlen den regionalen Akteuren der
Arbeitspolitik und der Logistik-Branche gleichermaßen,
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 LogistikBereich können hiervon proﬁtieren.

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

Handlungsfeld „Demograﬁscher Wandel“

Es scheint fraglich, ob Betriebe zukünftig genügend gut qualiﬁzierte jüngere Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt ﬁnden, 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
verkannt, welche Kompetenzen diese mit sich bringen. „Ältere“ sind heute durchschnittlich physisch und
psychisch bedeutend leistungsfähiger. Die große Masse der Verantwortlichen in den von uns befragten Unternehmen scheint sich nicht eingehend mit dem Thema beschäftigt zu haben. Will man jedoch zukünftig dafür
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sorgen, dass die Beschäftigten lange leistungsfähig im Betrieb verbleiben, wird man nicht umhin kommen,
Aspekte wie Weiterqualiﬁzierung, Gesundheitsprävention oder innovative Beschäftigungsmodelle stärker in
den Fokus zu rücken.

» Betriebe auf den demograﬁschen Wandel einstellen
Die Folgen des demograﬁschen Wandels dürften vielen
Unternehmen heute noch zu abstrakt scheinen, eine
Skepsis ob der tatsächlichen Entwicklungen ist festzustellen. Unternehmen müssen zukünftig wohl nicht
nur eine höhere Bereitschaft zur Beschäftigung Älterer
zeigen, sie sollten gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass
ihre Beschäftigten weitergebildet werden und durch
Gesundheitspräventionsmaßnahmen
leistungsfähig
bleiben. Hier ist eine stärkere Sensibilisierung herbeizuführen, um Vorurteile abzubauen und notwendige
Maßnahmen einzuleiten. Die Betriebe können dabei auf
die Unterstützung von ausgebildeten „Demograﬁe-Beratern“ zugreifen (Weitere Infos: www.rebequa.de).

Akteure
Demograﬁe-Berater, Branchenverbände,
Gewerkschaften, NIHK, Arbeitspolitik
Zielgruppe
Unternehmen, Beschäftigte
Ziel
Sensibilisierung für die Konsequenzen des
demograﬁschen Wandels
Instrumente
Information, Demograﬁe-Beratung,
Weiterbildung, Gesundheitsprävention

Weitere Handlungsfelder

Eine ﬁnanzielle Unterstützung, mit nach Möglichkeit geringem Eigenanteil, nehmen die Verantwortlichen in
den Betrieben gerne in Anspruch. Problematisch ist jedoch die Unübersichtlichkeit der Förderlandschaft.

» 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
bieten würde. Förderangebote sollten 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.

Akteure
Regionalagentur, PROSPECT NR, NIHK,
Branchenverbände, Wirtschaftsförderung
Zielgruppe
Unternehmen
Ziel
Unterstützung bei der Inanspruchnahme von
Fördermöglichkeiten
Instrumente
Branchenspeziﬁsche Aufbereitung
(z.B. Informationsmappe, Mindmap)

» Stärkere Vernetzung arbeitspolitischer Akteure
Es besteht nach unserem Eindruck weiterhin Bedarf,
die Akteure, die in der Planung und Konzipierung von
Maßnahmen und Angeboten beteiligt sind, stärker zu
verknüpfen. So könnte insgesamt ein stärkeres Ineinander-Greifen von Bundes- und landespolitischen Programmen, Initiativen und Förderungen erfolgen. Nur
durch einen engen Dialog bereits in den Planungsprozessen kann es gelingen, vorhandene Bedarfe bei den
Unternehmen aufzudecken, Maßnahmen effektiv aufeinander 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.

Akteure
Regionale Akteure der Arbeitspolitik,
Unternehmen
Zielgruppe
Weiterbildungsträger, Unternehmen
Ziel
Optimierung von Planungsprozessen und
Abstimmung
Instrumente
Stärkere Vernetzung, Teilnahme an
Planungsprozesse
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Weiterführende Links
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.

Alle Branchenreports, Projektinfos,
Links und Kontakdaten auch auf
www.prospect-niederrhein.de

Projektverantwortliche
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW
Landesregierung NRW
G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung
Stadt Duisburg
Pro Arbeit Niederrhein gGmbH
Regionale Akteure
Bundesagentur für Arbeit
DGB Region Niederrhein
Verdi Duisburg Niederrhein
EntwicklungsAgentur Wirtschaft Kreis Wesel
GfW Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg
Kreis Kleve
Kreis Wesel
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Wirtschaftsförderung „Wir4“
Unternehmerverbandsgruppe e.V. und Unternehmerhaus AG

» http://www.mags.nrw.de
» http://www.nrw.de
» http://www.gib.nrw.de
» http://www.duisburg.de
» http://www.malz.de
» http://www.arbeitsagentur.de
»http://www.region-niederrhein.dgb.de
» http://www.verdi-niederrhein.de
» http://www.eaw-kreiswesel.de
» http://gfw-duisburg.de
» www.kreis-kleve.de
» www.kreis-wesel.de
» www.ihk-niederrhein.de
» http://www.wfg-kreis-kleve.de
» http://www.wir4.net
» 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 ﬁt“ - Der Arbeitspakt für Silberfüchse
„LogMit“ - Logistik im Mittelstand
„Logistik 50 plus“
LEA - Logistik erweitert Ausbildung

» http://www.50ﬁt.de
» http://www.logistik.nrw.de/f_logmit.php
» http://www.logistik50plus.de
» http://www.lea-online.info

Anhang
Regionale Infoseiten
impuls.duisburg
Mittelstands-Offensive NRW
Projekt „Ruhr“ (zum 31.12.2006 ausgelaufen)
Regionalverband Ruhr
Mobile Communication Cluster (MCC)
Thema Qualifizierung
Qualiﬁzierungsportal Q-Port
Landesinstitut für Qualiﬁzierung in Nordrhein Westfalen
Suchmaschine Weiterbildung in NRW
KURSNET - Angebotsdatenbank der Arbeitsagentur
Thema Arbeitsschutz
Bürgerportal Arbeitsschutz NRW
Kompetenznetz Arbeitsschutz NRW
Gesünder arbeiten e.V.
Landesanstalt für Arbeitsschutz des Landes NRW
Thema Arbeitszeiten
Landesinitiative „Moderne Arbeitszeiten“
Thema Demografischer Wandel
Wegweiser Demograﬁe
Demograﬁe konkret online
Initiative „Neue Qualität der Arbeit“
Projekt „rebequa“
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» http://www.impulsduisburg.de
» http://www.move.nrw.de
» http://www.projektruhr.de
» http://www.rvr-online.de
» http://www.mc-cluster.de
» http://www.q-port.de
» http://www.lfq.nrw.de
» http://www.weiterbildung.in.nrw.de
http://infobub.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp
» www.arbeitsschutz.nrw.de
» www.komnet.nrw.de
» http://www.gesuenderarbeiten.de
» http://www.arbeitsschutz.nrw.de/lafa
» www.arbeitszeiten.nrw.de
» www.wegweiserdemographie.de
» www.demographie-konkret.de
» http://www.inqa.de
» http://www.rebequa.de

Thema Ausbildung
Partnerschaften Schule und Wirtschaft NRW
» http://www.partnerschaften.nrw.de
Bundesinstitut für Berufsbildung - Ausbildungsproﬁle » http://www.bibb.de/de/ausbildungsproﬁle-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 Beruﬂiche Bildung
» http://www.regionaldaten-beruﬂiche-bildung.nrw.de
Ausbildungsberatung der IHK
» http://www.ihk-niederrhein.de
Logistik-Infoseiten
Landesinitiative Logistik NRW
Logistik-Initiative Duisburg Niederrhein
Logistik-Datenbank „Logistics DU“
Bundesvereinigung Logistik
Bundesverband Transportunternehmen e.V.
Duisportal
Logport
Kompetenz-Centrum Logistik
Schiffer-Berufskolleg Rhein
Verband Spedition und Logistik Nordrhein
Logistik-Akademie Nordrhein
Projektgruppe Prolog am Rhein-Ruhr-Institut
My Logistics
Logistik-Jobs
Logistik-Karriere
SCI Verkehr

» http://www.logistik.nrw.de
» http://www.logistik-duisburg-niederrhein.de
» http://www.logistics-du.org/datenbank/index.html
» http://www.bvl.de
» http://www.bvtev.de
» http://www.duisport.de/de
» http://www.logport.de
» http://www.kcl-duisburg.de
» http://www.du.nw.schule.de/sbk
» http://www.vslnr.de
» http://www.logistik-akademie.de
» http://prolog.uni-duisburg.de
» http://www.mylogistics.de
» http://www.logistik-jobs.de
» http://www.logistik-karriere.de
» http://www.sci.de
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Die Komplettfassung dieses Branchenreports sowie alle bislang erschienenen sind auf der Internetseite des Projektes www.prospect-niederrhein.de verfügbar. Hier ﬁnden Sie außerdem weitere
Informationen sowie Kontaktdaten zum Projekt PROSPECT NiederRhein. Bislang sind folgende
Branchenreports erstellt worden:

Stadt Duisburg
IT und Medien

2003

Einzelhandel

2005

Logistik

2003

Urban Entertainment und Städtetourismus

2005

Material- und Werkstofftechnologien

2004

Gesundheitsdienstleistungen

2005

Unternehmensbezogene Dienstleistungen

2004

Kreis Wesel/ Kreis Kleve
Elektrotechnik

2000

Apotheken

2001

Nahrung, Gesundheit

2000

Chemie

2001

Steine, Erden, Feinkeramik, Glas

2000

Fahrzeugbau

2001

Verkehrswirtschaft

2000

Gebäudetechnik

2002

Hotel- und Gaststättengewerbe

2000

Holz, Metall, Kunststoffe

2002

Machinenbau

2001

Logistik, Handel

2003

Krankenhäuser

2001

Gastgewerbe

2004

Informationstechnologie

2001

IT, Medien, Elektro

2004

Grosshandel

2001

Land u. Forstwirtschaft

2005

Gesundheitswesen

2001

Verarbeitendes Gewerbe

2005

2006

Altenpflege (März 2007)

2006

Region NiederRhein
Logistik

Infomappe für Betriebe

In Zusammenarbeit mit der Regionalagentur NiederRhein hat das
Prospect-Team eine Informationsmappe für Betriebe über wichtige
Fördermöglichkeiten des Landes NRW zusammengestellt. Neben einem übersichtlich zusammengestellten Kurzüberblick ﬁnden Sie die
richtigen Ansprechpartner sowie weitere Informationsmaterialien.
Kontaktieren Sie uns einfach, gerne schicken wir Ihnen eine solche
Informationsmappe zu.

INFORMATIONSMAPPE
für Unternehmen in der Region NiederRhein

FÖRDERMÖGLICHKEITEN & ANSPRECHPARTNER
Eine Infomappe im Rahmen des Projektes „Prospect NiederRhein“
in Kooperation mit der Regionalagentur NiederRhein

www.prospect-niederrhein.de
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