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Vorwort 
Die Tourismus-Branche unterliegt seit einigen Jahren einem umfassenden Wandel. Ein stärkeres Umweltbewusstsein bei Anbietern und Touristen 

einerseits, Billigflieger auf der anderen Seite, eine hohe Preistransparenz sowie Bewertungsmöglichkeiten durch das Internet, neue Trends und 

Schwerpunkte, höhere Ansprüche beim Kunden und weitere Entwicklungen erfordern ein Umdenken bei den im Tourismusbereich tätigen Unter-

nehmen und Mitarbeitern. „Deutschland ist als Tourismusland attraktiv, muss aber auch weiterhin an sich arbeiten, um die Herausforderungen der 

Zukunft zu meistern. Die Globalisierung, die Entwicklung neuer Märkte, der Klimawandel und der demographische Wandel sowie veränderte Kun-

denwünsche verlangen der Tourismusbranche noch mehr Offenheit und Flexibilität ab.“, so der Tourismuspolitische Bericht der Bundesregierung für 

2007. Dies gilt sicherlich nicht nur für Reiseveranstalter, sondern auch im Hotel- und Gaststättengewerbe stehen die Inhaber neuen Herausforde-

rungen gegenüber. Welchen Stellenwert aber hat der Tourismus nun in der Region NiederRhein?

Bislang scheint die Tourismusbranche in der Region NiederRhein keinen so hohen Stellenwert in Verwaltung, Öffentlichkeit und Wirtschaft wie in 

vielen anderen Regionen zu besitzen. Ähnlich sieht es mit der finanziellen Ausstattung für Marketingmaßnahmen aus. Der Bekanntheitsgrad der 

Tourismusregion Niederrhein ist bislang gering, eine deutliche Profilbildung fehlt noch, ist aber bereits auf den Weg gebracht. Dazu gehört es aber 

auch, die Betriebe stärker mit einzubeziehen, die unmittelbar vom Tourismus in der Region betroffen sind. Diese sind die Visitenkarte der Region für 

den Gast, und sollten sich durch eine hohe Professionalität und Flexibilität, durch ein breites Angebot an Produkten sowie einer guten Qualität der 

Leistungen anbieten. Das betrifft einerseits die Tourismus-Ansprechpartner in der Region (Touristikagenturen, Touristinfos), gleichermaßen aber 

auch das gesamte Hotel- und Gaststättengewerbe, sowie alle weiteren Betriebe und Einrichtungen, die ein Unterhaltungs- und Freizeitangebot für 

Gäste bereit halten. Doch dazu benötigt die Branche nicht nur Know-How, sondern vor allem qualifizierte Mitarbeiter, die diese Professionalität 

verkörpern.

Welche quantitativen Auswirkungen ergeben sich somit für den Stellenmarkt? Und wie muss sich die Aus- und Fortbildung verändern? Solche und 

andere Fragen stellen sich die Experten/innen in Theorie und Praxis. Die Region NiederRhein ist dabei geographisch nicht gleichbedeutend mit der 

Tourismusregion Niederrhein zu betrachten. Dieser Branchenreport befasst sich mit den Kreisen Kleve und Wesel sowie der Stadt Duisburg. Wäh-

rend die eher ländlich geprägten Kreise Kleve und Wesel ähnliche Tourismusschwerpunkte aufweisen, sieht das touristische Profil Duisburgs, als 

Großstadt und Teil des Ruhrgebietes, deutlich anders aus. Der hier vorliegende Branchenreport kann und möchte nur bedingt auf die Analyse der 

touristischen Entwicklungen eingehen, hierzu gibt es bereits Untersuchungen und Konzepte, auf die im folgenden Text immer wieder eingegangen 

wird. Vielmehr soll dieser Branchenreport die arbeitspolitische Dimension der Tourismusbranche ein wenig mehr beleuchten, soll Defizite aufde-

cken und Potenziale aufzeigen, und so zu Handlungsempfehlungen an die Akteure in der Branche auf verschiedenen Ebenen formulieren. 
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1. Zusammenfassung
Die von uns untersuchte Region NiederRhein ist touristisch gesehen zwei verschiedenen Regionen zugehörig. Die Kreise Kleve und Wesel gehören 

zur Tourismusregion Niederrhein (mit dem Kreis Viersen und der Stadt Krefeld), während Duisburg zur Tourismusregion Ruhrgebiet gezählt wird. 

Diese Klarstellung ist wichtig, da viele Erkenntnisse und daraus resultierende Handlungsempfehlungen im Folgenden nicht für beide Regionen 

gleichermaßen gelten. 

Im Vergleich zum NRW-Durchschnitt haben sich die Übernachtungszahlen in der von uns untersuchten Region (Kreise Kleve und Wesel, Stadt Duis-

burg) in den vergangenen Jahren leicht unterdurchschnittlich entwickelt. Im ähnlichen Maß gilt dies auch für die Ankunftszahlen, besonders im 

Kreis Kleve. Gleichzeitig haben andere Tourismusregionen in NRW von einer anhaltenden positiven Entwicklung besser profitieren können. Dieser 

„Boom“ ist jedoch primär im Städtetourismus begründet, so dass gerade die ländlicheren Kreise weniger profitieren konnten. Trotzdem: Die Touris-

musregion Niederrhein steht im NRW-Vergleich in mehreren Hinsichten hintenan, sie gehört zu den unbekanntesten Regionen. Ein Grund dafür 

könnte im Vergleich zu ähnlichen Regionen an der geringen Ausstattung mit Marketingmitteln liegen. Ein weiteres Defizit könnte im Fehlen einer 

klaren Profilierung der Region Niederrhein liegen, sowie einem zu geringen „Tourismus-Bewusstsein“ in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Hier 

scheint durchaus Nachbesserungsbedarf zu bestehen. Nicht zuletzt durch die Erstellung eines „Touristischen Leitkonzeptes für die Region Nieder-

rhein“ sowie einer Neustrukturierung der Tourismusagenturen sind erste wichtige Schritte getan. Als touristische Highlights in den Kreisen Kleve 

und Wesel sind vor allem „Landschaft/Natur/Wasser, Radfahren/Radwandern, Kultur/Städte/Sightseeing“ zu nennen. Duisburg hat in den vergan-

genen Jahren ebenfalls einiges dafür getan, mehr Touristen in die Stadt zu locken. Besonders die Fertigstellung des Innenhafens mit seinem gast-

ronomischen Angebot, der Bau des Casinos Duisburg/CityPalais sowie große Sportereignisse haben zusätzliche Gäste gebracht. Weitere zukünftige 

Highlights sind die Fertigstellung eines neuen Einkaufszentrums in der Fußgängerzone („Forum“) sowie die Umsetzung des Masterplans 2010, der 

eine Umgestaltung der Innenstadt nach Plänen des weltberühmten Architekten Norman Foster vorsieht. 

Das Hauptaugenmerk der diesem Branchenreport zugrunde liegenden Untersuchung lag jedoch auf arbeitspolitischen Gesichtspunkten. Im fol-

genden möchten wir einige wichtige Erkenntnisse kurz wiedergeben, bevor diese in Kapitel 4 ausführlich besprochen, und in Kapitel 5 Handlungs-

empfehlungen aus den Erkenntnissen abgeleitet werden. Insgesamt 133 Betriebe wurden telefonisch, rund 20 davon noch einmal eingehender 

persönlich befragt. Der große Teil dieser Betriebe (85,7%) hatte zum Befragungszeitpunkt zwischen 5 und 49 Beschäftigte, insgesamt wurden 

2.943 Beschäftigte angegeben, womit durchschnittlich jeder Betrieb 22 Mitarbeiter hatte. Diese Zahlen erheben jedoch keinen Anspruch auf Re-

präsentativität, sondern sind lediglich das Ergebnis unserer Befragung.

Beschäftigungssituation noch relativ entspannt, qualifizierte Arbeitskräfte aber schon heute schwer zu finden

Die von uns befragten Betriebe waren in erster Linie solche aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe, so dass die im Rahmen der Untersuchung 

gewonnenen arbeitspolitischen Erkenntnisse in erster Linie auf diese Betriebe zutreffen. Insgesamt stellt sich hier die Beschäftigungssituation rela-

tiv entspannt da. 21,1% der befragten Betriebe erwarteten eine Zunahme der Belegschaft innerhalb der nächsten 12 Monate, lediglich 4,5% hin-

gegen eine Abnahme. Der größte Zuwachs wird eindeutig im Bereich qualifizierter Arbeitskräfte erwartet, 30 von insgesamt 36 erwarteten Zugän-

gen (im Saldo) fallen in den Bereich qualifizierter Mitarbeiter. Die höchste Beschäftigungsdynamik wird bei Kleinbetrieben mit bis zu 19 Mitarbei-

tern erwartet. Zum Befragungszeitpunkt gaben 28 von 133 befragten Betriebe an, insgesamt 76 offene Stellen besetzen zu wollen. Dies waren in 

erster Linie Gastronomieberufe. Die Hälfte der Betriebe hatte diese Stellen bei den jeweiligen Arbeitsagenturen gemeldet, während die übrigen 

Betriebe eine Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur teilweise aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit ablehnten. 

Rund 60% der Arbeitskräfte in den von uns befragten Betrieben waren zum Befragungszeitpunkt weiblich, knapp 40% männlich. Gut 53% der 

Beschäftigten arbeitet dabei in Vollzeit, wobei bei männlichen Angestellten der Anteil der Vollzeitkräfte etwas höher war. 400-Euro-Kräfte machten 

an der Gesamtmitarbeiterzahl 28,7% aus. Gastronomen haben weniger Probleme, Personal im Servicebereich zu finden, da sie hier auf eine große 

Gruppe studentischer Aushilfskräfte auf 400-Euro-Basis zugreifen können. Auch anderen Personen, die eine Nebentätigkeit suchen, bietet die Bran-

che viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Hinterfragt man jedoch, wie es mit qualifizierten Personal aussieht, so gaben unsere Ansprechpartner 

durchweg an, dass dies weniger einfach sei. Besonders Köche werden dringend gesucht, doch auch in anderen Bereichen mit höheren Qualifikati-

onsansprüchen gibt es Schwierigkeiten geeignetes Personal zu bekommen. Die Gründe dafür scheinen vielfältig, ein wichtiger Aspekt ist aber si-

cherlich das besonders die Gastronomie ein tendenziell negatives Image in der Öffentlichkeit hat, was Arbeitszeiten und Anforderungen betrifft. 

Starke psychische und physische Belastungen, eine hohe Wochenarbeitszeit sowie oftmals geringe Entlohnungen machen die Branche für Arbeits-

suchende eher unattraktiv. 
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Weiterbildung und Gesundheitsförderung für die meisten Betriebe kein wichtiges Thema

Als extrem wichtig befanden prinzipiell alle von uns befragten Betriebsinhaber eine geringe Mitarbeiterfluktuation. Angesichts der genannten 

Gründe ist die Fluktuation jedoch in vielen Betrieben sehr hoch. Solche Betriebe hingegen, die in den Bereichen Weiterbildung und Gesundheits-

förderung aktiv sind, haben in der Regel eine niedrige Fluktuation aufzuweisen. Ein Großteil der Betriebe scheint eine zu kurzfristige Sichtweise zu 

haben, da ein häufiges Suchen neuer Mitarbeiter mit einem hohen Zeitaufwand einhergeht. Die zu berücksichtigenden „Kosten“ für die Einarbei-

tungszeit oder für einen krankheitsbedingten Ausfall dürften letztlich vielfach höher sein, als die Inanspruchnahme von Weiterbildungs- oder Ge-

sundheitsförderungsmaßnahmen. Das Angebot an solchen Maßnahmen ist groß und zumeist preisgünstig. Trotzdem: Nur rund ein Drittel der von 

uns befragten Betriebe förderten in den vorangegangenen 12 Monaten Weiterbildungsmaßnahmen durch Freistellung oder Übernahme der Kos-

ten. Einen weiteren aktuellen Weiterbildungsbedarf sahen nur 7,5% der Befragten. Lediglich 16% der Beschäftigten hatten in in den vergangenen 

12 Monaten an einer Maßnahme teilgenommen, wobei anzunehmen ist, dass ein großer Teil dieser Maßnahmen gesetzlich oder von der Berufs-

genossenschaft vorgeschrieben war, so dass „freiwillige“ Weiterqualifizierung kaum und wenig systematisch stattfindet. Noch schlechter sieht es 

bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsförderungsmaßnahmen aus. Lediglich 22% der Betriebe bieten entsprechende Maßnahmen für ihre 

Mitarbeiter an, an einer Beratung zum Thema waren nur rund 11% interessiert. Bedenklich stimmen diese Zahlen gerade angesichts der hohen 

physischen und psychischen Belastungen in der Branche, nur wenige Mitarbeiter würden, so die Aussage vieler Ansprechpartner, „lange durchhal-

ten“.  

Ausbildungsbedingungen und -inhalte im Hotel- und Gaststättengewerbe verbesserungswürdig, zu wenig geeignete Bewerber

So sind Schulabgänger gleichermaßen wenig geneigt, einen der Ausbildungsberufe im Hotel- und Gaststättengewerbe zu ergreifen. Das Thema 

„Ausbildung“ stieß bei unseren Ansprechpartnern auf hohe Resonanz. Immer wieder beklagten Betriebsinhaber, keine geeigneten Auszubildenden 

zu bekommen, so dass Lehrstellen unbesetzt bleiben. Grundsätzlich ist die Ausbildungsbereitschaft bei den Hotel- und Gaststättenbetrieben 

durchaus in hohem Maße vorhanden, rund 75% der ausbildungsberechtigten Betriebe in unserer Befragung bilden tatsächlich aus. Knapp 60% der 

von uns befragten Betriebe boten darüber hinaus Praktika an. Viele Betriebe haben die Zeichen der Zeit längst erkannt, und bilden selbst aus, um 

den Nachwuchskräftebedarf zukünftig decken zu können. Gute Auszubildende sind im 2. Ausbildungsjahr darüber hinaus eine wertvolle Kraft im 

Betrieb. Die Belastung der Jugendlichen scheint oftmals zu hoch zu sein, Ausbildungsbedingungen sind schlecht und Ausbildungsinhalte werden  

in einige Betrieben nicht ausreichend vermittelt. In der Konsequenz finden extrem viele Ausbildungsabbrüche statt. Untersuchungen des DGB be-

legen die schwierige Situation für Auszubildende in der Branche.

Inhaltlich könnten einigen der Ausbildungsberufe (z.B. Koch) Anpassungen und Spezialisierungen gut tun, um neuen Trends in der Gastronomie 

Rechnung zu tragen. Eine Ausbildungsberatung wünschten lediglich 7 von 133 befragten Unternehmen. Eine Ausbildung in den HoGa-Berufen ist 

jedoch nicht grundsätzlich für Jugendliche wenig erstrebenswert. Besonders Ausbildungsberufe wie der Hotelkaufmann/-frau bringen gute Chan-

cen mit sich, sogar in anderen Branchen einzusteigen. So macht es Sinn, diese Ausbildungsberufe und die damit verbundenen Chancen in den 

allgemein bildenden Schulen (Berufsorientierung) positiver zu präsentieren, um damit auch die Zahl geeigneter Bewerber wieder zu steigern. 

Demografischer Wandel stellt trotz junger Altersstruktur keine Bedrohung dar

Die durchschnittliche Altersstruktur der von uns befragten Betriebe war im Vergleich zu anderen Branchen sehr jung. Der Anteil der unter 30jähri-

gen lag bei 46,5%, nur 13,8% der Mitarbeiter sind mindestens 50 Jahre alt. Betrachtet man demografische Berechnungen für die Region, dürfte es 

äußerst schwierig werden, diese Altersstruktur zukünftig aufrecht zu erhalten. Viele Betriebe legen nach wie vor großen Wert darauf, ausschließlich 

junge Arbeitskräfte zu beschäftigen. Angesichts einer älter werdenden Bevölkerung und somit auch älter werdenden Gästen halten es aber einige 

Inhaber im Gegenteil für sinnvoll, auch ältere Mitarbeiter zu beschäftigten, zumal diese über Qualitäten verfügen, die jüngere Mitarbeiter nicht 

mitbringen. So wird die Arbeitsleistung älterer Mitarbeiter als anders, aber nicht schlechter eingeschätzt. Trotz aller Medienpräsenz des Themas 

„Demografischer Wandel“ scheint der große Teil der Betriebe sich damit nicht zu beschäftigen bzw. sieht keine Probleme auf sich zukommen. Le-

diglich 4,5% befürchten zukünftig eine Gefährdung der Personalentwicklung durch demografische Entwicklungen, 75,9% fühlen sich von diesen 

Entwicklungen nicht betroffen bzw. sehen keine damit einhergehenden Probleme.

Nutzung von flexiblen Arbeitszeitsystemen ausbaufähig 

Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist von hohen Arbeitsschwankungen, sowohl saisonal als auch im Tagesablauf, geprägt. Viele Betriebsinhaber 

stellen daher in „guten Zeiten“ ein, und kündigen den Mitarbeitern in umsatzschwächeren Zeiten wiederum, so dass eine hohe Fluktuation ent-

steht. Eine höhere Flexibilisierung von Arbeitszeiten, z.B. durch Jahresarbeitszeitkonten, könnte diese Schwankungen besser auffangen. Trotzdem 

verfügen nur 21,8% der von uns befragten Betriebe über Arbeitszeitkonten. Lediglich knapp 13% hatten Interesse an einer Arbeitszeitberatung. 

Mit einer stärkeren Flexibilisierung von Arbeitszeiten könnten sogar zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse geschaf-

fen werden.  

Prospect NiederRhein - Branchenreport Tourismus 20074

Prospect NiederRhein - Regionales Monitoring für Arbeitspolitik



2. Die Region NiederRhein
Im folgenden werden kurz einige für die Untersuchung wichtige Eckdaten präsentiert. Hierzu gehören in erster Linie die Bevölkerungs-, Beschäfti-

gungs- und Arbeitslosenquotenentwicklungen. 

2.1 Bevölkerung
Die von uns untersuchte arbeitspolitische Region NiederRhein entspricht dem Kammerbezirk der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer 

Duisburg, Wesel, Kleve zu Duisburg (NIHK) und setzt sich aus der kreisfreien Stadt Duisburg sowie den Kreisen Wesel und Kleve zusammen. Die 

Region NiederRhein liegt am westlichen Rande Nordrhein-Westfalens, und grenzt dabei u.a. im Norden und Westen an die Niederlande, sowie im 

Osten an das Ruhrgebiet. Die Gesamtfläche der Region, die aus insgesamt 30 Städten und Gemeinden besteht, beträgt 2.507 km2, die Einwohner-

zahl wurde am 30.06.2007 mit 1.281.342 Menschen angegeben.  

Die Stadt Duisburg, gleichzeitig Teil des Ruhrgebiets, mit einer Fläche von ca. 233 km2 und einer Einwohnerzahl von 497.845 (Stand 30.06.2007) 

besitzt als Großstadt die größte Bevölkerungsdichte in der Region NiederRhein mit 2.138 Einwohnern je km2, während diese im Kreis Wesel als 

Randregion des Ruhrgebiets mit einigen größeren Städten 456 Einwohnern/km2, und im dünner besiedelten Kreis Kleve 251 Einwohner/km2 be-

trägt. Im Kreis Wesel reicht dabei die Spanne von 124 Einwohnern/km2 in Schermbeck bis zu 1.581 Einwohnern/km2 in Moers. Im Kreis Kleve lie-

gen die Werte zwischen 129 (Kranenburg) und 503 (Stadt Kleve), d.h. die Extremwerte liegen hier deutlich näher beieinander, der Kreis Wesel 

wirkt heterogener. 
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Abb. 2.1 Zuschnitt der Region NiederRhein



Die Duisburger Einwohnerzahlen sind seit vielen Jahren rückläufig,während diese in den Kreisen Wesel und Kleve steigen. Hatte Duisburg 1995 

noch 535.250 Einwohner, so fiel die Zahl 2007 erstmals unter die 500.000-Grenze.  Betrachtet man gar  die Bevölkerungsentwicklung von 1970-

2007, so hat Duisburg aktuell rund 20% weniger Einwohner, während die Bevölkerungszahlen im Kreis Wesel um 23% und im Kreis Kleve gar um 

26% gestiegen sind. Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS NRW) geht nach seinen Berechnungen davon aus, dass die Duisbur-

ger Einwohnerzahl bis 2020 um ca. 8,5% schrumpfen wird, während der Kreis Wesel mit einem minimalen Verlust relativ stabil bleibt und der Kreis 

Kleve sogar ein Wachstum von ca. 4,5% verzeichnen könnte. 

 

2.2 Beschäftigung
Die Industrie- und Handelskammer NiederRhein weist insgesamt 54.515 kammerzugehörige Unternehmen (Stand: 31.12.2007) aus, davon sind 

18.719 in Duisburg, 20.784 im Kreis Wesel sowie 15.048 im Kreis Kleve angesiedelt. Hinzu kommen 2.141 nicht kammerzugehörige Unternehmen. 

Tab. 2.1 Branchenentwicklungen in der Region NiederRhein

Duisburg Kreis Kleve

Wirtschaftsabschnitt 2006 1998 Änd. Anteil 2006 1998 Änd. Änd.

A+B Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht 564 557 1,3 0,4 3.893 2.539 53,3 5,3

Sekundärer Sektor 50.181 62.507 -19,7 33,6 21.774 27.321 -20,3 29,6

C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 2.913 3.919 -25,7 1,9 137 256 -46,5 0,2

D Verarbeitendes Gewerbe 37.724 44.568 -15,4 25,2 15.083 18.942 -20,4 20,5

E Energie- und Wasserversorgung 2.011 3.114 -35,4 1,3 362 510 -29,0 0,5

F Baugewerbe 7.533 10.906 -30,9 5,0 6.192 7.613 -18,7 8,4

Tertiärrer Sektor 98.733 93.633 5,4 66,0 47.945 43.268 10,8 65,1

G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz ... 20.921 22.442 -6,8 14,0 14.078 13.100 7,5 19,1

H Gastgewerbe 2.360 2.299 2,7 1,6 1.809 1.464 23,6 2,5

I Verkehr und Nachrichtenübermittlung 14.238 14.211 0,2 9,5 2.889 2.934 -1,5 3,9

J Kredit- und Versicherungsgewerbe 5.923 3.941 50,3 4,0 2.151 2.322 -7,4 2,9

K Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung... 17.097 13.324 28,3 11,4 6.037 3.723 62,2 8,2

L+Q Öffentliche Verwaltung u. Ä. 8.676 9.317 -6,9 5,8 4.080 4.475 -8,8 5,5

M-P Öffentliche und private Dienstleistungen 29.518 28.099 5,1 19,7 16.901 15.250 10,8 22,9

 

Gesamt (inkl. "Ohne Angabe") 149.532 156.697 -4,6 100,0 73.658 73.128 0,7 100,0

Kreis Wesel Region Niederrhein

Wirtschaftsabschnitt 2006 1998 Änd. Anteil 2006 1998 Änd. Änd.

A+B Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht 1.585 1.604 -1,2 1,4 6.042 4.700 28,6 1,8

Sekundärer Sektor 40.130 49.045 -18,2 36,2 112.085 138.873 -19,3 33,5

C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 4.853 11.476 -57,7 4,4 7.903 15.651 -49,5 2,4

D Verarbeitendes Gewerbe 23.581 24.458 -3,6 21,2 76.388 87.968 -13,2 22,9

E Energie- und Wasserversorgung 1.570 1.848 -15,0 1,4 3.943 5.472 -27,9 1,2

F Baugewerbe 7.951 11.263 -29,4 7,2 21.676 29.782 -27,2 6,5

Tertiärrer Sektor 70.235 64.050 9,7 63,3 216.913 200.951 7,9 64,9

G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz ... 20.134 19.873 1,3 18,1 55.133 55.415 -0,5 16,5

H Gastgewerbe 2.482 2.015 23,2 2,2 6.651 5.778 15,1 2,0

I Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6.247 4.256 46,8 5,6 23.374 21.401 9,2 7,0

J Kredit- und Versicherungsgewerbe 2.935 2.997 -2,1 2,6 11.009 9.260 18,9 3,3

K Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung... 9.273 6.451 43,7 8,4 32.407 23.498 37,9 9,7

L+Q Öffentliche Verwaltung u. Ä. 7.142 6.524 9,5 6,4 19.898 20.316 -2,1 6,0

M-P Öffentliche und private Dienstleistungen 23.218 21.934 5,9 20,9 69.637 65.283 6,7 20,8

Gesamt (inkl. "Ohne Angabe") 110.989 114.699 -3,2 100,0 334.179 344.524 -3,0 100,0

338.965 Personen waren in der Region NiederRhein zum 30.06.2007 sozialversicherungspflichtig beschäftigt, davon 153.054 in Duisburg, 74.204 

im Kreis Kleve und 111.707 im Kreis Wesel. Betrachtet man die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse von 
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1981 bis zum Jahre 2007, so erkennt man schnell deutliche Trends. Während Duisburg mit einem Verlust von insgesamt 64.460 Beschäftigungsver-

hältnissen quasi einen großen Teil der Gesamtverluste in Nordrhein-Westfalen stellt, konnten die Kreise Kleve (+13.883) und Wesel (+7.093) 

zulegen. In der Summe hat die Region NiederRhein einen Rückgang von 43.484 SVP-Beschäftigten zu verzeichnen. Differenziert man die Beschäf-

tigungsverhältnisse weiter nach Wirtschaftsabschnitten, ergibt sich wiederum ein sehr heterogenes Bild der Region. Während Duisburg sich als 

traditioneller Industriestandort seit Jahrzehnten in einem Strukturwandel hin zur Dienstleistungsorientierung befindet, spielt beispielsweise die 

Landwirtschaft im Kreis Kleve noch eine beschäftigungspolitisch nicht unbedeutende Rolle. 

Duisburgs größte Wirtschaftsbereiche sind das Verarbeitende Gewerbe mit einem Anteil von 25,2% (gemessen an den Beschäftigungszahlen), 

öffentliche und private Dienstleistungen mit 19,7% sowie der Handel mit 14%. Im Vergleich zu 1998 hat Duisburg besonders stark im verarbeiten-

den Gewerbe, der Energie- und Wasserversorgung, dem Baugewerbe sowie im Bergbau Verluste hinnehmen müssen, während das Grundstücks- 

und Wohnungswesen sowie das Kredit- und Versicherungsgewerbe starke Zuwächse zu verzeichnen hatten. Im Zeitraum von 1998 bis 2006 ist 

insgesamt in Duisburg der Anteil des Sekundären Sektors (Produzierendes Gewerbe) insgesamt um 19,7% gesunken, der Tertiäre Sektor (Dienst-

leistungsbereich) hingegen um 5,4% gestiegen.

Der Kreis Kleve konnte seine größten relativen Zuwächse in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft (53,3%), Grundstücks- und Wohnungswesen 

(62,2%) sowie im Gastgewerbe mit 23,6% verzeichnen. Die stärksten Verluste zwischen 1998 und 2006 musste der Kreis Kleve im Bergbau 

(-46,5%), im Verarbeitenden Gewerbe (-20,4%) sowie im Baugewerbe (-18,7%) hinnehmen. Den stärksten Beschäftigungsanteil hatten 2006 die 

Bereiche öffentliche und private Dienstleistungen (22,9%), Verarbeitendes Gewerbe (20,5%) sowie der Handel (19,1%). Auffällig erscheint die 

positive Entwicklung und Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft, die im intraregionalen Vergleich einen überproportional hohen Anteil (5,3%) 

aufweist. Ähnlich wie in Duisburg hat insgesamt der Sekundäre Sektor einen Verlust von 20,3% zu verzeichnen, während der Tertiäre Sektor um 

10,8% gewachsen ist. Der Kreis Wesel konnte im Zeitraum von 1998 bis 2006 besonders in den Bereichen Grundstücks- und Wohnungswesen 

(+43,7%), Verkehr und Nachrichtenübermittlung  (+46,8%), sowie im Gastgewerbe (+23,2%) ein Beschäftigungswachstum verzeichnen. 

Stärkste Verluste gab es im Bergbau (-57,7%), im Baugewerbe (-29,4%) sowie in der Energie- und Wasserversorgung (-15%). Als beschäfti-

gungsstärkste Bereiche präsentierten sich 2006 öffentliche und private Dienstleistungen (20,9%), Verarbeitendes Gewerbe (21,2%) sowie der 

Handel (18,1%).

2.3 Arbeitslosigkeit
Als weiterer wichtiger Indikator für die intraregionale Arbeitsmarktentwicklung dient der Vergleich der Arbeitslosenquoten. In der folgenden Abbil-

dung wurden die Jahresdurchschnittsquoten seit 1998, bezogen auf alle Erwerbspersonen, herangezogen. Die höchsten Arbeitslosenquoten weist 

wenig überraschend Duisburg auf. Diese liegen, relativ parallel verlaufend, im Durchschnitt 4-5% über dem Landesdurchschnitt, während die Quo-

ten in den Kreisen Wesel und Kleve permanent darunter liegen. Die geringste Arbeitslosenquote ist im Kreis Kleve vorzufinden.
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Abb. 2.2 Arbeitslosenquoten in der Region NiederRhein (Jahresdurchschnitt)



2.4 Regionalisierte Arbeitspolitik/ZIKON
Wie die bisherigen Ausführungen beispielhaft zeigen, ergeben sich im Vergleich intraregionale Unterschiede. Trotzdem erfolgte im Rahmen von 

PROSPECT NiederRhein 2006 erstmals eine Untersuchung der gesamten Region.  Wie ist das zu erklären?

Infolge strukturpolitischer Entwicklungen der letzten Jahre im Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere die Orientierung auf die Entwicklung von 

Kompetenzfeldern und einem Gebietszuschnitt, der sich weitestgehend an den IHK-Bezirken orientiert, wurde eine strukturelle und operative Neu-

ausrichtung und -akzentuierung der regionalen Arbeitspolitik seit 2004 forciert. Zur Umsetzung der Landespolitik in den Regionen hielt man die 

Bündelung der regionalen Kräfte und eine Vermeidung von parallel bestehenden Strukturen für erforderlich. Die bis dato existierenden 30 arbeits-

marktpolitischen Regionen wurden zu 16 struktur-arbeitspolitischen Regionen zusammengefasst. So auch die Kreise Kleve/Wesel und Duisburg. 

Die regionsspezifischen Kompetenzfelder sollen letztlich den inhaltlichen Rahmen zur Ausgestaltung der Arbeits- und Qualifizierungspolitik bilden. 

Lenkungskreise ersetzen die bisherigen Regional- und Arbeitsmarktkonferenzen. Sie sind die Entscheidungsgremien der regionalisierten Wirt-

schafts-, Technologie- und Arbeitspolitik. Unterstützt werden die jeweiligen Lenkungskreise durch diverse Facharbeitskreise sowie die Regional-

agentur NiederRhein als Transferstelle zwischen Region und Land. Zwischen der Regionalagentur NiederRhein und dem Prospect-Projekt gab es im 

Projektverlauf eine sehr intensive Zusammenarbeit.

Die Stadt Duisburg und die Kreise Wesel und Kleve bilden im Rahmen der regionalisierten Strukturpolitik des Landes NRW die Region NiederRhein. 

Die Regionalagentur mit Sitz in Duisburg hat als Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung der Region die Studie „Zukunftsinitiative Kompe-

tenzregion NiederRhein (ZIKON) – Kompetenz- und Handlungsfelder der Region“ in Auftrag gegeben. Auf dieser Untersuchung baut die Einschät-

zung zur Lage der Tourismus-Branche in der Analyse grundlegend auf. Es werden in dieser Untersuchung gezielt Perspektiven für die Zukunft ent-

wickelt, die auf bestehenden Stärken und Kompetenzen basieren. Die Stadt Duisburg und die Kreise Kleve und Wesel bekräftigen die künftige Zu-

sammenarbeit in der Region auf dieser Grundlage. Dazu steht die Region NiederRhein einvernehmlich. Die Zukunftsinitiative Kompetenzregion 

NiederRhein baut auf den in den Teilräumen politisch verabschiedeten Strukturentwicklungskonzepten auf. Ziel der Zukunftsinitiative NiederRhein 

ist es, die gemeinsamen Kompetenzen der Region hervorzuheben und zu stärken. Jede Teilregion entwickelt auf Grund örtlicher und operativer 

Schwerpunkte innerhalb des regionalen Ansatzes zudem eigene Prioritäten, die dann den benannten regionalen Kompetenz- und Handlungsfel-

dern zugeordnet werden können.

Die „Zukunftsinitiative Kompetenzregion NiederRhein (ZIKON) – Kompetenz- und Handlungsfelder der Region“ bindet die Kompetenzfelder der 

Region in einen strategischen Rahmen zur Optimierung des Wirtschafts- und Wohnstandorts Region NiederRhein ein. Ziel der Rahmen- und 

Kommunikationsinitiative ZIKON ist es, die Region nach innen und außen strategisch auszurichten, die Stärken der Region sichtbarer zu machen, 

und den punktuell vorhandenen Kompetenzen der Unternehmen, der Universität, der Einrichtungen in Forschung und Entwicklung sowie ihren 

Projektaktivitäten einen Rahmen zu geben, der projekt- und kompetenzfeldübergreifende Synergieeffekte schafft und nutzt.

Mit ZIKON werden die Stärken und Kompetenzen der Region gezielt entwickelt, um die Region mit einer wettbewerbsfähigen Wirtschafts- und 

Arbeitsplatzstruktur ins nächste Jahrzehnt zu bringen. Die Zukunftsinitiative wird die Region NiederRhein in der kommenden Förderperiode von 

2007 - 2013 auch bei der Bewältigung von strukturellen Anpassungsprozessen wie bspw. aktuell in Kamp-Lintfort mit BenQ oder im Steinkohlen-

bergbau begleiten. Die Voraussetzungen für eine gute Perspektive sind in der Region vorhanden. Es geht der Initiative darum, durch Zusammenar-

beit die Stärken der Region weiterzuentwickeln und mit einem gemeinsamen Profil im Sinne eines guten Standortmarketings für die Region und 

ihre Teilräume zu werben. Mit ZIKON beschreiten die Stadt Duisburg und die Kreise Kleve und Wesel aktiv den Weg der regionalen Zusammenarbeit 

in einem an die Region angepassten Modell: Die drei Gebietskörperschaften sind über die Pendlerstrombeziehungen besonders intensiv verfloch-

ten. Die Region NiederRhein ist darüber hinaus polyzentrisch mit ihrem Umland verflochten. Besonders intensive Beziehungen bestehen zur Region 

mittlerer Niederrhein, zu den Städten des westlichen Ruhrgebiets, zur Stadt Düsseldorf sowie zu den Niederlanden. Für die Entwicklung von Kom-
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petenzfeldern und die Umsetzung von Projekten empfiehlt es sich daher, jeweils im Einzelfall die Partner aus dem relevanten Wirtschaftsraum für 

die Zusammenarbeit zu gewinnen.

Für die Identifizierung der Kompetenzfelder war entscheidend, dass sie sich im Durchschnitt der Region überwiegend besser als im nordrhein-

westfälischen Durchschnitt entwickeln. Sie eröffnen aufgrund ihrer regionalen Bedeutung die Option einer stärkeren Zusammenarbeit in regionaler 

Partnerschaft auf Basis regionaler Projekte. Einzelne Kompetenzfelder werden bereits in regionaler Partnerschaft entwickelt, für andere ist die regi-

onale Zusammenarbeit neu. Abhängig vom Entwicklungsstand der Kompetenzfelder soll auf den realisierten Projekten aufgesetzt und die regiona-

le Kompetenzfeldentwicklung entlang der oben genannten sechs Schwerpunkte optimiert werden. Potenziale ergeben sich zudem aus der Ver-

knüpfung der Kompetenzfelder. Der Kreis Wesel besitzt in der Region eine Scharnierfunktion. Neben der im Verhältnis zu den anderen beiden Ge-

bietskörperschaften besonders großen Kompetenz in der Informations-, Kommunikations- und Mikrotechnologien orientiert sich der Südkreis 

(westlich des Rheins) stärker in Richtung der Kompetenzfelder, die sich auch in der Stadt Duisburg finden; der Nordkreis (östlich des Rheins) parti-

zipiert stark an den Kompetenzfeldern, wie sie sich im Kreis Kleve finden.

Abseits aller regionalen Besonderheiten bestehen durchaus enge regionale Verflechtungen, durch gewachsene Strukturen und zahlreiche Netzwer-

ke. Duisburg kann als Oberzentrum einer eher ländlich geprägten Region charakterisiert werden. Die Kreise Kleve/Wesel und Duisburg stehen nicht 

isoliert voneinander, sie ergänzen sich vielmehr unter zahlreichen Gesichtspunkten, so dass der Begriff der Region NiederRhein kein bloßes Kon-

strukt darstellt. Dieser Leitgedanke wurde von den regionalen Akteuren deshalb auch im Rahmen der Entwicklung eines regionalen Konzeptes, der 

„Zukunftsinitiative Kompetenzregion NiederRhein“ (ZIKON) aufgegriffen. Ziel von ZIKON ist die Herausstellung gemeinsamer Kompetenzen in der 

Region und die Stärkung derselben. ZIKON soll einen Handlungsleitfaden für die Zusammenarbeit der Teilregionen und seiner Akteure in den 

nächsten Jahren bieten. Dies alles geschieht fördertechnisch vor dem Hintergrund einer neuen Ziel-2-Förderphase 2007-2013. Konkret bedeutet 

dies, die Besonderheiten, Perspektiven und Entwicklungschancen der Region aufzuzeigen. Dazu gehören die Analyse der spezifischen Stärken und 

Schwächen, die Herausstellung bedeutsamer Handlungsfelder und Entwicklungsschwerpunkte, sowie ihre Verzahnung zu einer zukunftsgerichte-

ten regionalen Wirtschafts- und Arbeitspolitik sowie die Schaffung einer Diskussionsgrundlage für regional bedeutsame Entscheidungen in der 

Region selbst (ZIKON Kurzfassung 2007, S. 3).

Der ZIKON-Bericht hat die folgenden sechs bedeutsamen regionalen Kompetenzfelder identifiziert, von denen hohe Entwicklungspotenziale er-

wartet werden:

• Logistik

• Material-, Werkstoff- und Nanotechnologien (Metall, Chemie, Textil)

• Informations-, Kommunikations- und Mikrotechnologien

• Umwelt und Energie

• Agro-Business / Food

• Tourismus

Die Auswahl der Branchen für die Prospect NiederRhein-Untersuchungen im Jahre 2007 orientierten sich stark  an diesen Kompetenzfeldern in 

Rücksprache mit den regionalen Akteuren. Ausgewählt wurden die Kompetenzfelder bzw. Branchen Informations-, Kommunikations- und Mikro-

technologie sowie Tourismus. Der hier vorliegendende Bericht befasst sich mit der Tourismus-Branche.
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3. Die Branche „Tourismus“
Was zeichnet die Region NiederRhein als Tourismusregion aus? Wo liegen Schwerpunkte und Chancen, welche Defizite hat die Region? Wo steht sie 

im Vergleich zu anderen Regionen? Wie entwickeln sich die Übernachtungszahlen? Solche und andere Fragen möchten wir im Folgenden ansatz-

weise beantworten. Da bei unserer Untersuchung arbeitspolitische Fragestellungen im Vordergrund stehen, kann und soll das Thema hier nur kurz 

angerissen werden. Weitergehende tourismusspezifische Literatur  bietet z.B. die Tourismus Agentur Niederrhein.

Wenn im Folgenden immer wieder von „Tourismus“ gesprochen wird, so beziehen sich unsere Ausführungen in erster Linie auf die in der Region 

direkt beteiligten Unternehmen, wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Streng genommen müssten wir hier den Ausdruck „Fremdenverkehr“ 

wählen, der „...die in einem bestimmten Ort durch den Zustrom von Fremden (Touristen, Geschäftsreisende, nicht ortsansässige) entstehende wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Veränderung und die daraus resultierende Industrie oder Tätigkeit...“ (www.wikipedia.de, Stand: 31.01.08) be-

zeichnet. Diese Begriffe werden jedoch in der Regel synonym benutzt. Bezogen auf diesen Branchenreport bedeutet es, dass wir solche Unterneh-

men befragt haben, die, in der Region ansässig, auf verschiedenen Arten für solche Touristen, die in die Region NiederRhein kommen („Incoming-

Tourismus“), tätig sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass wir solche regionalen Unternehmen, welche Reisen in andere Regionen orga-

nisieren und verkaufen, also in erster Linie Reisebüros, in unsere Befragung nicht berücksichtigt haben. 

Der Schwerpunkt unserer Untersuchung liegt deshalb auch im Hotel- und Gaststättengewerbe. Hinzu kommen Kinos, Freizeitparks, Campingplätze, 

Erlebnisbäder usw., also solche touristischen Punkte in der Region, die für Touristen anziehend sind, und somit letztlich Arbeitsplätze in der Region 

schaffen können. Denn genau hier liegen die Hauptfragestellungen der Untersuchung begründet: Welche Faktoren sind für die Entwicklung der 

Tourismusregion NiederRhein wichtig, und wie sind die davon betroffenen Unternehmen in der Region aufgestellt? Wie kann das Beschäftigungs-

potenzial in der Branche erhöht werden, und welche Unterstützungsleistungen sind dafür von den Akteuren notwendig?

Tourismus weltweit
Was bedeutet der Begriff „Tourismus“ zunächst einmal überhaupt? Eine Definition besagt: „Tourismus ist die Gesamtheit der Beziehungen und 

Erscheinungen, die sich aus der Reise und dem Aufenthalt von Personen ergeben, für die der Aufenthaltsort weder hauptsächlicher und dauernder 

Wohn- noch Arbeitsort ist.“ (Claude Kaspar 1996). Oder auch: „Touristen sind Personen, die zu Orten außerhalb ihres gewöhnlichen Umfeldes rei-

sen und sich dort für nicht mehr als ein Jahr aufhalten aus Freizeit- oder geschäftlichen Motiven, die nicht mit der Ausübung einer bezahlten Akti-

vität am besuchten Ort verbunden sind.“ (Welttourismusorganisation). Für die Region bedeutet dies, dass Touristen Geld in die Region bringen - 

primär für ihre Unterkunft, aber auch durch Besuche von Freizeitaktivitäten wie Museen, Kinos, Freizeitparks usw., durch die Nutzung gastronomi-

scher Angebote, doch auch im weiteren Sinne durch den Kauf von Produkten jeglicher Art im Einzelhandel. Die Zahl der vom Tourismus berührten 

Branchen und Unternehmen ist damit immens groß. 

Die Tourismusbranche an sich ist deshalb nur schwer abzugrenzen, gleichwohl gilt sie als eine der größten Wirtschaftszweige weltweit. Die Welt-

tourismusorganisation berichtet von rund 842 Mill. touristischen Ankünften weltweit für 2006, dabei wurden 584 Mrd. Euro erwirtschaftet. Europa 

ist Spitzenreiter mit 458 Mill. Ankünften, Deutschland steht innerhalb Europas dabei auf dem 5. Platz. Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) 

beziffert die Summe der direkten und der indirekten Einkünfte, also die Gesamtheit der Auswirkungen, die die touristische Nachfrage für die Volks-

wirtschaft zur Folge hat, bei 268 Mrd. US-Dollar. Die direkten Effekte betragen davon 78 Mrd. US-Dollar. Weltweit steht Deutschland bei der Sum-

me der indirekten und direkten Effekte auf Platz 4 (hinter den USA, Japan und China), bei den direkten Effekten auf Platz 7. Die Zahl der in der Tou-

rismuswirtschaft beschäftigten Menschen wird für Deutschland auf 4 Mill. geschätzt, dieses bedeutet im weltweiten Vergleich den 8. Platz (an 1. 

Stelle China mit 77,6 Mill. Beschäftigten), die Kapitalinvestitionen in der Tourismuswirtschaft wurden für 2006 in Deutschland auf 27,7 Mrd. US-

Dollar beziffert. So befindet die DZT: „Tourismus ist eine der weltweiten Wachstumsbranchen der Zukunft mit einem prognostizierten Wachstum 

von jährlich drei Prozent nach Europa“ (DZT 2007). 

 Tourismus in Deutschland
2006 wurden in Deutschland rund 23 Mill. internationale Ankünfte verzeichnet, damit verbunden waren rund 53 Mill. Übernachtungen. Hinzu 

kommen knapp 300 Mill. Übernachtungen aus dem Inland, Tendenz durchweg steigend. Insgesamt konnten so 2006 in Deutschland rund 350 Mill. 

Übernachtungen gezählt werden, 208 Mill. davon in Hotels bzw. Pensionen. 2007 waren es gar 370 Mill. Übernachtungen. Die Auslastung der 
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insgesamt knapp 900.000 Zimmer lag 2006 bei 62,8%. Von allen gezählten Ankünften waren 81% so genannte „Domestic-Reisen“, also Reisen 

von Gästen aus dem Inland, während 19% der Ankünfte aus dem Ausland kamen. 

Der Bereich, der uns im Rahmen des Branchenreports weniger interessiert, der so genannte “Outgoing-Tourismus“ soll zumindest kurz erwähnt 

werden. Knapp 287 Mill. Reisen führten die Deutschen in 2006 durch, 75 Mill. davon gingen ins Ausland. Dies bedeutet in der Summe Reiseausga-

ben von 59,6 Mrd. Euro, dem Reiseeinnahmen von 26,1 Mrd. Euro gegenüber stehen, die Gesamtbilanz liegt somit bei -33,5 Mrd. Euro.  

Eine wichtige Bedeutung kommt dem Geschäftstourismus in Deutschland zu. Hier konnte 2006 ein Gesamtumsatz von 63,3 Mrd. Euro verzeichnet 

werden. Bei den Tagesgeschäftsreisen (u.a. Seminare, Messen, Kongresse) waren dies 14 Mrd. Euro, bei den Geschäftsreisen mit Übernachtungen 

insgesamt 52,7 Mrd., davon 38,5 Mrd. aus dem Inland. Top-Städte bei den Übernachtungen waren 2006 Berlin (5,9 Mill. Übernachtungen von 

ausländischen Gästen),  München (4,2), Frankfurt (2,5), Köln (1,6) und Hamburg (1,5). 2,6 Mill. Tagungen mit einer Durchschnittsdauer von 1,1 

Übernachtungen und insgesamt 291,5 Mill. Teilnehmern wurden verzeichnet. Deutschland liegt im europäischen Vergleich mit dem Anteil der 

Geschäftsreisen an allen ausländischen Reisen nach Deutschland mit 28% weit über dem europäischen Durchschnitt (15%), während der Anteil 

der Freizeitreisenden nach Deutschland mit 52% unterrepräsentiert ist (Europa: 68%). Hier holt Deutschland jedoch auf. 

Aus welchen Ländern kommen Gäste nach Deutschland? An erster Stelle sind es die Niederländer (8,8% der Gäste), es folgen die USA (4,7%), UK 

(4,5%), Schweiz, Italien, Belgien und Frankreich. Betrachtet man nun die Art der Urlaubsreisen nach Deutschland näher, so stehen Städtereisen 

klar an erster Stelle mit 28% aller Reisen. Es folgen Rundreisen (18%), und Landurlaub (13%). Besonders stark im europäischen Vergleich ist 

Deutschland bei so genannten „Eventreisen“ mit 5%. Bei den Urlaubsinhalten der europäischen Gäste in Deutschland werden vor allem „Sightsee-

ing und Sehenswürdigkeiten”, “Genießen von Atmosphäre/Ambiente”, “Besuch von Museen sowie “Genießen von Essen und Trinken” genannt. Die 

hier genannten Zahlen und Statistiken mögen in dieser Konzentration verwirrend und teilweise wenig vorstellbar sein, sie zeigen aber gleichwohl 

die hohe Bedeutung des Tourismus für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt eindrucksvoll auf. Die Zahl der direkten und indirekten Beschäftigten in 

der Tourismus-Branche in NRW gibt der Tourismus NRW e.V. mit rund 500.000 an, rund 180.000 davon arbeiten im Gastgewerbe.

Tourismus in NRW
Nordrhein-Westfalen profitiert als eines der größten Bundesländer im hohen Maße vom Tourismus. 2006 war ein Rekordjahr für NRW, noch nie 

kamen mit 16,8 Mill. Ankünfte und 39,3 Mill. Übernachtungen so viele Gäste in der Geschichte des Landes. Ein wichtiger Grund war die Fußball-

weltmeisterschaft, hinzu kamen andere wichtige sportliche Großereignisse. Folgerichtig stiegen im besonderen Maße die Besuche ausländischer 

Gäste. Alleine im Juni 2006 kamen 1,5 Mill. Übernachtungsgäste nach NRW, ein Viertel davon aus dem Ausland. Die Herkunft dieser Gäste hat 

dabei eine ähnliche Konstellation wie deutschlandweit bereits beschrieben. An erster Stelle stehen mit großem Abstand die Niederländer (692.000 

Ankünfte/1,7 Mill. Übernachtungen), gefolgt von Großbritannien (429.000/850.000), USA, Belgien, Italien und Frankreich. 
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Abb. 3.1 Ankünfte in den Bundesländern 2006 (Quelle: www.nrw-tourismus.de)



Die Tourismus-Branche verändert sich auch inhaltlich sehr stark. Das Reiseverhalten unterliegt durch vielfältige Entwicklungen einem Wandel. So 

werden die Ansprüche der Gäste differenzierter, das bedeutet dass sich touristische Betriebe stärker positionieren, besondere Zielgruppen stärker 

bedienen müssen (z.B. Radhotel, Familienhotel, Wellnessangebote usw.). Außerdem ist der Konsument multioptionaler als früher, er ist nicht mehr 

festgelegt auf eine bestimmte „Schublade“, sondern variiert sein Reiseverhalten stark, mal billig, mal Luxus usw. Somit wird die Erfassung be-

stimmter Zielgruppen schwieriger. Eine weitere Entwicklung ist die zunehmende Diversifizierung der Vertriebskanäle für Reiseanbieter, besonders 

das Internet hat enorm an Bedeutung gewonnen. Für regionale Vermarkter bedeutet dies, die gesamte Palette zu nutzen (”Multichanneling“), d.h. 

die regionalen Betriebe müssen sich ebenfalls entsprechend anpassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Qualifizierung der Mitarbeiter in 

den Betrieben, nicht zuletzt durch die Einführung von Siegeln wie z.B. „Bed & Bike“ oder „Service-Q“. Durch die starke Nutzung des Internets und 

den hier zu findenden Bewertungssystemen (z.B. “Holidaycheck”) wird das Angebot für den Gast transparenter - für Hotels heißt es aber gleichzei-

tig, sich verstärkt bemühen zu müssen, möglichst gute Bewertungen zu bekommen.  

Tourismus in der Region Niederrhein
Wo steht die Region Niederrhein nun im Vergleich zu den anderen Regionen innerhalb von NRW? Die Region Niederrhein ist als eine von insgesamt 

11 touristischen Regionen in NRW definiert worden. Der Zuschnitt stimmt allerdings nicht mehr dem Zuschnitt des IHK-Bezirks, der dieser Pro-

spect-Untersuchung zugrunde liegt, überein. Deswegen sind die reinen statistischen Zahlen nur bedingt aussagekräftig für den von uns gewählten 

Regionszuschnitt. Die Tourismusregion Niederrhein setzt sich zusammen aus der Stadt Krefeld sowie den Kreisen Viersen, Kleve und Wesel. Die 

zuletzt genannten Kreise Kleve und Wesel sind gleichzeitig auch Teil unseres gewählten Regionszuschnittes. Die Stadt Duisburg hingegen ist nicht 

Teil der Tourismusregion Niederrhein, sondern wird touristisch dem Ruhrgebiet zugezählt. Wir wollen deshalb an dieser Stelle nicht vertiefend auf 

die statistischen Zahlen eingehen. 

Nachfolgend einige wenige Bemerkungen und Zahlen zu wichtigen Entwicklungen und Besonderheiten der Region(en). Wie die folgende Tabelle 

zeigt, haben sich die Übernachtungszahlen und Gästeankünfte in der von uns untersuchten Region insgesamt schlechter als der NRW-Schnitt ent-

wickelt. Während in den Kreisen Kleve und We-

sel ein leichter Anstieg zum Vorjahr zu verzeich-

nen war, wurden im Kreis Kleve über 7% weni-

ger Gäste empfangen. Übernachtungszahlen 

sind sogar in beiden Kreisen rückläufig, während 

in Duisburg noch ein kleines Plus zu verzeichnen 

war. 

Die erfolgreichsten Regionen in NRW, bezogen 

auf das Wachstum, waren 2006 das Ruhrgebiet 

und die Region Düsseldorf/Kreis Mettmann. 

Diese konnten am stärksten von den hohen 

Gästezahlen während der Fußball-WM profitie-

ren. Aber auch im ländlichen Bereich gab es 

durchaus positive Entwicklungen. So konnte z.B. 

die Region Siegerland-Wittgenstein immerhin 

6,3% mehr Ankünfte verzeichnen. Die Touris-

musregion Niederrhein hingegen gehörte zu 

den drei Regionen mit einem Rückgang der 

Übernachtungen (-1%). Die Region hat relativ 

gesehen sogar den stärksten Rückgang zu ver-

zeichnen in NRW. Bei der Zahl der Ankünfte 

konnte ein leichter Anstieg von 1,3% verzeich-

net werden, aber auch hier war der Niederrhein 

eine der drei schwächsten Regionen. 

Die Verfasser des  “Touristisches Leitkonzept 

Niederrhein” (mit den Kreisen Kleve und Wesel) 

kommen so zum Fazit: “Die Tourismusregion 
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Abb. 3.2 Tourismusregionen in NRW (Quelle: www.nrw-tourismus.de)



Niederrhein hat von dem seit einigen Jahren anhaltenden positiven Trend in Nordrhein-Westfalen nicht im gleichen Maße profitieren können. Der 

Niederrhein gehört damit zu den - eher ländlich geprägten - nordrhein-westfälischen Regionen, in denen die Tourismuszahlen über einen länge-

ren Zeitraum stagnieren. Der durch den Städtetourismus ausgelöste Boom ist an diesen Regionen weitgehend vorübergegangen.“ (IFT 2007). 

Kreise Kleve und Wesel - Teil der Tourismusregion Niederrhein

Was aber hat die Tourismusregion Niederrhein dennoch zu bieten, welche Trends sind aktuell besonders hervorzuheben? Im ländlich geprägten 

Kreis Kleve, und zum Teil auch im Kreis Wesel, hat das “Landerlebnis“ in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. So bieten bei-

spielsweise Bauernhöfe Führungen an, einen Hofverkauf, oder ein Café/Restaurant, und selbst Übernachtungen sind möglich. Ein solches “Lander-

lebnis“ wird gerne mit einem weiteren wichtigen Tourismus-Trend am Niederrhein kombiniert: dem Radtourismus. Wichtig für die Region ist au-

ßerdem der Wasser-Tourismus (Seen, Freizeitzentren) sowie der Sport-Boot- und Segeltourismus. Einen weiteren nennenswerten Tourismuszweig 

am Niederrhein stellt zudem der Kultur-Tourismus dar, als ein Highlight wäre hier der Archäologische Park in Xanten zu nennen. Die Region profi-

tiert darüber hinaus sehr stark vom Tagungstourismus, ein sehr hoher Anteil der Übernachtungen ist dabei geschäftlicher Natur. Bei privaten Über-

nachtungen haben Privatpensionen in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Nicht zuletzt deshalb wurde ein Meldebogen für Pensi-

onen/Hotels mit weniger als 9 Betten entwickelt, da diese Übernachtungen nicht in den Statistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und 

Statistik erfasst werden.

Die Tourismusregion Niederrhein ist mit einer seit vielen Jahren stabilen Aufenthaltsdauer der Gäste von 2 Tagen ein klassisches Kurzreiseziel, darü-

ber hinaus haben Geschäftsreisen eine große Bedeutung für den Tourismus in der Region. Ungefähr die Hälfte der Gäste kommen wenig überra-

schend aus den benachbarten Niederlanden. Eine Gästebefragung der Nordrhein-Westfalen Tourismus e.V. brachte nähere Erkenntnisse über die 

Motivation zu Reisen an den Niederrhein. Als wichtige Besuchsgründe wurden der Besuch von Museen und Ausstellungen, die schöne Landschaft, 

die Nähe zum Wohnort und Geschäftsreisen genannt. Der Großteil der Tagesgäste kommt aus nicht all zu weiter Entfernung, aus den Postleitzah-

lengebieten 4 und 5. 

Der Niederrhein wird von den Gästen mit Begriffen wie “Natur/Landschaft/Wald”, “Flaches Land” und “Rhein/Rheinschifffahrt“ assoziiert. Hier se-

hen die Gäste auch die größten Stärken der Region, ebenfalls beim Freizeit-/Kultur-/Unterhaltungsangebot, der Landschaft/Natur, den Sehens-

würdigkeiten und Ortsbildern. Schwächen wurden z.B. bei den Verkehrsverhältnissen, dem Wetter und dem Preis-/Leistungsverhältnissen gese-

hen. Allerdings wurde wiederum von anderen Gästen die eben als Stärken bezeichneten Punkte im Gegenteil als Schwächen der Region bewertet, 

so dass man diese Bewertungen mit Vorsicht genießen, aber trotzdem ernst nehmen sollte. Als besonders wichtiges Segment für den Niederrhein 

wird der Geschäftstourismus betrachtet. Dieser ist für den Großteil der Hotels das Kerngeschäft, nichtsdestotrotz wird von einer zunehmenden Zahl 

von Betrieben der Urlaubstourismus als wichtige Ergänzung bewertet. Gleichzeitig scheint aber das Tourismusbewusstsein vieler Betriebe nicht 

ausgeprägt genug, um den Ansprüchen von Urlaubstouristen gerecht zu werden. Doch nicht nur die Betriebe selbst, sondern auch Politik, Verwal-

tung, Organisationen und Bevölkerung müssten sich stärker als bisher mit dem Tourismus identifizieren und ihn als wichtigen Wirtschaftsfaktor 

ansehen (vgl. IFT 2007). 

Als großes Problem wird der relativ geringe Bekanntheitsgrad der Region Niederrhein gesehen. So ergaben Umfragen des NRW Tourismus e.V., 

dass die Region im NRW-Vergleich auf dem vorletzten Platz liegt. Ein Grund dafür wird seitens des oben angeführten Leitkonzeptes in den äußerst 

geringen Marketingmitteln gesehen, hier hätten andere Regionen in NRW bedeutend höhere Budgets. Das bekannteste Reiseziel innerhalb der 

Tourismusregion ist im übrigen Xanten, als klassische Urlaubsform gilt in der Region der Kurzurlaub. 

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen die Verfasser des Konzeptes „Zukunftsinitiative Kompetenzregion NiederRhein“ (ZIKON 2007), die den 

Tourismus immerhin als eine von 6 zentralen Kompetenzfeldern für die Region bewerten: „Im Kreis Kleve dominiert der Tagestourismus: Das Gast-

gewerbe wies 2005 Schwerpunkte auf in der speisen- und getränkegeprägten Gastronomie sowie in der Branche Schaustellergewerbe und Ver-

gnügungsparks, zu der das “Kernwasserwunderland“ und der  “NiederRheinPark Plantaria“ gehören. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch 

der “Wisseler See”[...] Im Kreis Wesel bildet sich das Kompetenzfeld Tourismus statistisch aufgrund der wirtschaftsstrukturellen Zweiteilung des 

Kreises nicht so deutlich heraus. Der Tourismus konzentriert sich stärker auf die Bereiche westlich des Rheins (z.B. Xanten) und wies 2005 ähnliche 

Schwerpunkte wie im Kreis Kleve auf.“

Neue oder sich verstärkende sozioökonomische und demografische Trends wirken sich auch auf den Tourismusbereich im hohen Maße aus, so dass 

die hier tätigen Betriebe sich entsprechend anpassen müssen: „Innovationen im Tourismus setzen beim sich verändernden Kunden an. Die Touris-

musregionen müssen sich den sich wandelnden Lebenszeiten für Arbeit, Bildung, Freizeit und Erholung anpassen. Die demografische Entwicklung 

und das junge Alter erschließen neue Zielgruppen mit anderen Ansprüchen an den Tourismus. Eine stärkere Individualisierung der Lebensstile und 
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eine höhere Gesundheitsorientierung führen zu komplexeren Ansprüchen an Hotel und Gastronomie, Kultur- und Freizeitangebote. Hinzu kommt 

eine gestiegene Erlebnisorientierung. Buchung und Information erfolgt häufiger über das Internet (E-Tourismus). Überkapazitäten auf dem Hotel-

markt erfordern eine Optimierung der Kostenstrukturen und des Bettenangebots.” (ZIKON 2007).

Tab. 3.1 Ankünfte und Übernachtungen in der Region NiederRhein

Tab. 3.2 Ankünfte und Übernachtungen in Nordrhein-Westfalen

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang die eindeutige Profilierung der Tourismusregion Niederrhein: „Eine klarere Profilierung des Nieder-

rheins als Tourismusregion könnte zusätzliche Wachstumspotenziale für die Region erschließen. Zur Entwicklung eines überzeugenden Profils müs-

sen verstärkt qualitativ hochwertige touristische Einzelbausteine zu Leistungsspektren verdichtet und unter der gemeinsamen Dachmarke Nieder-

rhein Tourismus angeboten werden[...] Im Innenmarketing ist die Schaffung eines stärkeren Bewusstseins als Tourismusregion Niederrhein mit den 

daraus resultierenden wirtschaftlichen Chancen sowohl bei der Bevölkerung als auch in Politik, Wirtschaft und Verwaltung erforderlich..“ (ZIKON 

2007). Hierzu scheint aber eine bessere finanzielle Ausstattung der Marketinggelder notwendig. 

Im Fazit kommt das Leitkonzept für die Tourismusregion Niederrhein zu u.a. folgenden Leitlinien für die zukünftige Entwicklung:

- Steigerung des Bekanntheitsgrades

- Konzentration auf Profilthemen (Landschaft/Natur/Wasser, Radfahren/Radwandern, Kultur/Städte/Sightseeing)

- Schaffung eines Tourismusbewusstseins

- Festigung der Organisationsstruktur und Aufgabenteilung

- Professionalisierung der Unterkunftsbetriebe und Tourismusinformation

- Optimierung der Marketingmaßnahmen
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Region
Betriebe Betten

Verände-

rung zu 

2005

Auslas-

tung der 

Betten 

in%

Gästeankünfte

Verände-

rung zu 

Vorjahr

Übernachtungen
Veränderung 

zu Vorjahr

Aufenthalts-

dauer 

(durchschn. in 

Tagen)am 31.12.2006 Betten

Duisburg 45 2.504 -3,7% 36,5 174.326 +2,1% 343.292 +1,3% 2,0

Kreis Kleve 97 5.331 +4,5% 24,5 335.028 -7,3% 716.883 -4,4% 2,1

Kreis Wesel 96 4.269 +0,9% 14,8 277.418 +1,4% 529.167 -10,2% 1,9

NiederRhein 238 12.104 +1,4% 25,3 786.772 -2,4% 1.589.342 -5,3% 2,0

NRW 5.112 273.046 -0,3% 32,9 16.795.227 +3,8% 39.264.200 +2,1% 2,2

Region Betriebe Betten Gästeankünfte Übernachtungen
Aufenthaltsdauer 

(durchschn. in Tagen)am 31.12.2006

Eifel und Region Aachen 388 17 134 919 962 2 342 154 2,5

Niederrhein 494 24 969 1 577 559 3 173 894 2,0

Münsterland 525 21 924 1 320 376 2 774 270 2,1

Teutoburger Wald 838 40 679 1 728 796 6 337 553 3,7

Sauerland 934 40 797 1 746 632 5 878 729 3,4

Siegerland-Wittgenstein 143 5 628 231 422 923 534 4,0

Bergisches Land 310 16 040 833 267 2 106 661 2,5

Bonn und Rhein-Sieg-Kreis 269 16 379 1 108 629 2 234 862 2,0

Köln und Region 364 30 775 2 804 674 5 127 665 1,8

Düsseldorf und  Kreis Mettmann 305 25 465 2 129 304 3 800 334 1,8

Ruhrgebiet 541 33 034 2 394 003 4 562 655 1,9

Nordrhein-Westfalen 5 111 272 824 16 794 624 39 262 311 2,3



Duisburg - Städtetourismus
Wie bereits erwähnt, wird Duisburg aus touristischer Sicht dem Ruhrgebiet zugeordnet. Gleichzeitig grenzt die Stadt auch an die Tourismusregion 

Niederrhein. Nicht nur der dieser Untersuchung zugrunde liegende IHK-Zuschnitt, sondern auch aus arbeitspolitischer Sicht macht im Hinblick auf 

die Tourismusentwicklung eine gemeinsame Betrachtung der Kreise Wesel und Kleve sowie der Stadt Duisburg Sinn: „Das Kompetenzfeld Tourismus 

ist für die Kreise Kleve und Wesel ein lang bekanntes Kompetenzfeld. In beiden Fällen lässt sich über eine stärkere Profilbildung, die Optimierung 

von Themen- und Leistungspaketen zusätzliches wirtschaftliches Potenzial gewinnen. Dabei ist es projekt- und zielgruppenbezogen realistisch, 

wenn sich die Kreise Kleve und Wesel einerseits und die Stadt Duisburg andererseits in erster Linie auf ihre jeweiligen Zielgruppen/Projekte konzen-

trieren. Allerdings ergänzen sich die Profile und die Bewohner/-innen des westlichen Ruhrgebiets sind zu einem relevanten Anteil die Tagestouris-

ten am Niederrhein (und anders herum), so dass eine regelmäßige Kooperation und zielgruppenbezogene Zusammenarbeit zwischen den Akteu-

ren notwendig ist (Bsp. Euregio Rhein-Waal, Rheinradweg,Wassertourismus).“ (ZIKON 2007). 

Duisburg hat selbstverständlich andere touristische Schwerpunkte aufzuweisen als die ländlicheren Kreise Kleve und Wesel. Bei den Beschäfti-

gungszahlen im Tourismusbereich stechen hier besonders die Reisebüros (z.B. Alltours) und -veranstalter hervor, während die Gastronomie eher 

unterentwickelt ist. Die Stadt Duisburg hat in der Vergangenheit durch das Entwicklungskonzept “impuls.duisburg“ den Tourismus als wichtiges 

Entwicklungsfeld ausgemacht, und kann weitere Schwerpunkte aufweisen: „Allerdings zeigt der überdurchschnittliche Besatz mit den Branchen 

Spiel-, Wett- und Lotteriewesen und mit der Erbringung sonstiger Dienstleistungen aus dem Bereich Kultur, Sport, Unterhaltung, dass die intensive 

Entwicklung des Kompetenzfelds “Urban Entertainment” im Rahmen des Programms “impuls.duisburg“ erste Erfolge aufweist. Überdurchschnitt-

lich waren auch die Zahlen für die Branche “Botanische und zoologische Gärten (Duisburger Zoo). Weitere Entwicklungsimpulse werden insbeson-

dere aus dem Ausbau des Sportparks Wedau und der Innenstadtentwicklung resultieren und sollen das Kompetenzfeld Tourismus zu einer auch 

quantitativ nachweisbaren Kompetenz des Standorts entwickeln.” (ZIKON 2007). Zu erwähnen ist hier auch noch der “Masterplan“ für 2010, der 

einige Umbauten und damit auch Verschönerungen besonders im Innenstadtbereich vorsieht. 

Duisburg ist als Großstadt vom Städtetourismus geprägt, als touristische Highlights und Trends gelten u.a.: 

• Landschaftspark Nord

• Duisburger Zoo

• Binnenhafen (größter Binnenhafen Europas)

• Forum in der Innenstadt

• Sporttourismus, z.B. MSV Duisburg, Wassersport, Sechs-Seen-Platte

• Casino

• Theater

• Großveranstaltungen wie World Games, Kanuweltmeisterschaft, Akzente u.a.

• Stadtfeste

• Museen

• CityPalais Duisburg

• Innenhafen (u.a. Legoland)

Für die gastronomische Entwicklung war der Umbau des Innenhafens sicherlich das größte Highlight in den letzten Jahren, auch wenn einige von 

uns befragte Gastronomen der Ansicht waren, dass diese Neuansiedlung überdimensioniert sei, und nur im Sommer einen guten Umsatz machen 

würde. Generell profitiert das Duisburger Hotelgewerbe, ähnlich wie in den Kreisen Wesel und Kleve, sehr stark vom Geschäftstourismus. Nach 

Einschätzung unserer Ansprechpartner würde dieser rund 80% aller Übernachtungen ausmachen. Als problematisch wurde in Hinblick auf Über-

nachtungen von Freizeitreisenden das Fehlen einer größeren Abendattraktivität wie z.B. ein Musical, das es vor einigen Jahren in Duisburg noch 

gab, beklagt.  

Eine kurze touristische Zusammenfassung der Region NiederRhein bietet wiederum der ZIKON-Bericht: „Die Region NiederRhein deckt ein breites 

Spektrum an touristischen Angeboten überwiegend für den Tages- und Kurzurlaubstourismus ab. Die Betriebe sind tätig in den Bereichen Kultur, 

Wellness, Sport, Erlebnisurlaub, Agro-Tourismus, Camping, Tagungstourismus. Die Stadt Duisburg rundet das Angebot mir ihren Aktivitäten im 

Bereich Urban Entertainment ab. Die Attraktionspunkte für Unterhaltung und Erholung werden ergänzt um die notwendige touristische Infrastruk-

tur in Hotellerie und Gastronomie aller Leistungskategorien.“ (ZIKON 2007).

Aus den Gesprächen mit Gastronomen ergaben sich weitere detailliertere Hinweise, hier auszugsweise stichpunktartig wiedergegeben:

- Die Gäste trinken durchschnittlich eher weniger als früher.
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- Das Preis-/Leistungsverhältnis sollte stimmen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Gäste generell nicht bereit wären, gutes Geld für gute Qualität 

auszugeben. Generell sind die Erwartungen der Gäste an die Qualität der Speisen eher gestiegen, hier müsse man schon etwas Besonderes bie-

ten, um sich von anderen Betrieben absetzen zu können. 

- In gehobeneren Betrieben geht der Gast selbstverständlich von einer hohen Servicequalität aus, und legt darauf entsprechend Wert.

- Ein wichtiges Thema ist die Umstellung der Speisenkarten auf regionale Produkte, zunehmend aus ökologischer Herstellung.

- Hotelbetreiber klagen darüber, dass die Gäste heutzutage mehr Leistung als früher für die gleiche Leistung erwarten. Die Preisstruktur ist durch 

das Internet sehr viel transparenter geworden, gleichzeitig ist der Preis das wichtigste Kriterium für eine Buchung.

- Hotels müssen kurzfristiger reagieren können, da der Großteil der Gäste sehr spontan bucht, auch dies sei früher anders gewesen. Dieser Umstand 

wirkt sich auch auf die Personalplanung erschwerend aus. 

- Kleinstbetriebe haben es gegenüber der wachsenden Systemgastronomie zunehmend schwer. Gleichzeitig sind die Arbeitsbedingungen in der 

Systemgastronomie teilweise bedeutend schlechter, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter dort hingegen viel einfacher. 

Auf einige dieser Punkte wird an späterer Stelle im Branchenreport noch detaillierter eingegangen. Zuvor jedoch noch die Entwicklung der sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse in der von uns untersuchten Region NiederRhein. Wie man schnell erkennt, haben sich die 

Beschäftigungszahlen seit 2004 in allen Teilregionen ähnlich positiv entwickelt, im Vergleich zu 1997 konnte besonders der Kreis Wesel (1997: 

1.876, 2006: 2.372 Beschäftigte) hier zulegen, der Kreis Kleve ebenfalls relativ gut (1997: 1.421, 2006: 1.782). Auch in Duisburg stieg die Zahl der 

Beschäftigten im Gastgewerbe an (1997: 2.093, 2006: 2.356). Die relativ ähnlich verlaufenden Entwicklungen lassen den Rückschluss zu, dass das 

Gastgewerbe in hohem Maße von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation abhängig ist, da hier, vereinfacht gesagt, in finanziell schlechteren 

Zeiten schnell am Konsum gespart wird. 

Für weitere Informationen über die Tourismus-Branche in der Region Niederrhein möchten wir an dieser Stelle noch einmal auf die mehrfach zitier-

ten Konzepte und Untersuchungen hinweisen. Ein Bericht über eine arbeitspolitische Untersuchung kann und soll an dieser Stelle nicht tiefer in das 

Thema einsteigen, abgesehen natürlich von den darin enthaltenen arbeitspolitischen Aspekten. Beschäftigungsentwicklung, Beschäftigungsfähig-

keit, Weiterbildung, Ausbildung und Gesundheitsförderung stellen eine kleine Auswahl der für eine solche Untersuchung wichtigen Stichwörter 

dar. Diese sollen besonders im folgenden Kapitel, der Auswertung unserer Befragungen näher beleuchtet werden. 
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Abb. 3.3 Entwicklung der Beschäftigungszahlen im Gastgewerbe in der der Region NiederRhein



4. Auswertung der Befragungen
In den folgenden Ausführungen werden die zentralen Ergebnisse aus der telefonischen Befragung sowie aus den zusätzlich geführten Betriebs- 

und Expertengesprächen zusammengefasst. So soll einerseits die statistische Auswertung der insgesamt 133 erfolgreich absolvierten Telefoninter-

views als Erkenntnisgrundlage dienen, andererseits die in den Gesprächen gewonnenen Eindrücke das Gesamtbild „abrunden“. 

 

4.1. Ausgewählte Wirtschaftszweige
Zunächst erfolgte die Auswahl der zu untersuchenden Wirtschaftszweige nach der Wirtschaftszweig-Systematik 2003 der Bundesagentur für Ar-

beit. Ähnlich wie einige andere Branchen ist die Tourismusbranche in Hinblick auf die Prospect-Untersuchung nicht eindeutig einzugrenzen. Je 

nach Betrachtungswinkel kann die Auswahl der Wirtschaftszweige stark differieren. Im Rahmen unserer Prospect-Untersuchung wurde das Haupt-

augenmerk auf solche Betriebe gelegt, die für von außerhalb des NiederRheins kommenden Gäste von Relevanz sind. Dazu gehören solche Betrie-

be, die eine „touristische“ Anziehungskraft besitzen oder für die Tourismus-Infrastruktur von Bedeutung sind, z.B. große Hotels oder Restaurants, 

während beispielsweise Imbisse, aber auch Reisebüros (da deren Hauptgeschäft in der Vermittlung von Reisen außerhalb der Region liegt) außen 

vor gelassen wurden. Tabelle 4.1. zeigt die von uns ausgewählten Wirtschaftszweige sowie die Anzahl der telefonisch interviewten Betriebe. Hier 

wird sehr schnell deutlich, dass es sich hauptsächlich um Betriebe aus dem Gastronomiebereich handelt, während Unternehmen aus anderen Be-

reichen des Tourismus nur vereinzelt befragt werden konnten. Ungeachtet dessen wurden im Verlaufe der Untersuchung diese Bereiche stets mit 

einbezogen, besonders in den durchgeführten Expertengesprächen, die u.a. mit den regionalen Tourismusverbänden geführt wurden. Trotzdem: 

Das Hotel- und Gaststättengewerbe spielt für die Tourismussituation einer Region eine entscheidende Rolle und bildete in dieser Untersuchung 

eindeutig den Schwerpunkt.

Tab. 4.1.: Telefonisch interviewte Betriebe nach WZ

4.2. Befragungsrahmendaten
Auf Basis der Wirtschaftszweig-Auswahl wurden 382 Betriebe zur Befragung identifiziert und telefonisch kontaktiert. Betriebe mit weniger als 3 

Beschäftigten wurden nicht berücksichtigt. 70 Betriebe konnten nicht erreicht werden, so dass „netto“ 312 tatsächliche Kontakte hergestellt werden 
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WZ Bezeichnung Betriebe

55101 Hotels (ohne Hotels garnis) 20

55103 Gasthöfe 1

55210 Jugendherbergen und Hütten 1

55220 Campingplätze 3

55232 Ferienzentren 1

55301 Restaurants mit herkömmlicher Bedienung 46

55303 Cafés 6

55401 Schankwirtschaften 29

55403 Diskotheken und Tanzlokale 2

63302 Reiseveranstalter und Fremdenführung 5

92130 Kinos 1

92311 Theaterensembles 1

92330 Schaustellergewerbe und Vergnügungsparks 1

92521 Museen und Kunstausstellungen 3

92610 Betrieb von Sportanlagen 5

92621 Sportverbände und Sportvereine 5

93041 Bäder und Saunas (ohne medizinische Bäder) 3



konnten. Diese Betriebe wurden durch das Call-

Center rund eine Woche vor Kontaktaufnahme 

schriftlich über die bevorstehende Befragung in-

formiert. Gut die Hälfte (163) der Ansprechpartner 

hatte jedoch kein Interviewinteresse. Weitere 16 

Befragte brachen das Interview ab, so dass letztlich 

mit 133 Ansprechpartnern ein Interview erfolg-

reich durchgeführt werden konnte. Bezogen auf die 

tatsächlich erreichten Betriebe entspricht dies einer 

Quote von 43%, eine Quote die in vorhergehenden 

Untersuchungen ähnlich hoch war. 

49 Ansprechpartner äußerten die Bereitschaft, für 

ein persönliches Gespräch zur Verfügung zu ste-

hen. Diese Betriebe wurden zum Teil kontaktiert, 

und mit den jeweiligen Ansprechpartnern Inten-

sivinterviews geführt. Während des telefonischen 

Interviews bestand für die jeweiligen Ansprech-

partner die Möglichkeit, ein Interesse an weiteren 

Informationen zu den in den Interviews jeweils 

angesprochenen Themen zu äußern. 

17 Ansprechpartner (13%) interessierten sich für 

eine Arbeitszeitberatung, 15 (11%) für eine Ar-

beitsschutzberatung und 7 (5%) für eine Ausbil-

dungsberatung. Diese Informationswünsche wur-

den umgehend durch die Bereitstellung von ent-

sprechenden Informationsmaterialien bzw. durch 

die Angabe des richtigen Ansprechpartners bear-

beitet. So konnte die IHK Niederrhein beispiels-

weise 14 zusätzliche Ausbildungsplätze akquirie-

ren. Gaben die Interviewpartner an, offene Stellen 

besetzen zu wollen, wurde seitens des Intervie-

wers angeboten, einen Kontakt zur ARGE Duisburg 

bzw. ARGE Kreis Wesel herzustellen. Dies war 

lediglich bei 2 Betrieben der Fall.  

Betrachtet man die Betriebsgrößenstruktur, wird 

deutlich, dass nur ein geringer Anteil der von uns 

befragten Unternehmen mehr als 50 Beschäftigte 

aufzuweisen hatte. Der Großteil der Betriebe 

(85,7%) hatte zum Zeitpunkt der Befragung zwi-

schen 5 und 49 Beschäftigte. Die insgesamt 133 befragten Betriebe hatten eine Gesamtmitarbeiterzahl von 2.943. Im Durchschnitt hatten die Be-

triebe damit rund 22 Beschäftigte. Angemerkt sei jedoch noch, dass die relativ geringe Zahl der Kleinstbetriebe in erster Linie mit der oben ange-

führten Vorauswahl zusammenhängt, so dass hier aus methodischen Gründen keine Repräsentativität gegeben ist. 

4.3 Beschäftigungssituation
Einen zentralen Fragekomplex bildete die Personalentwicklung in den Betrieben. Neben der vorhandenen Beschäftigungsstruktur interessierten 

uns besonders die Beschäftigungsentwicklung sowie die Personalrekrutierungsstragien der Betriebe. 
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Abb. 4.1 Kontaktwünsche der befragten Betriebe
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4.3.1 Beschäftigungsstruktur
Zunächst einmal betrachteten wird einige Eckdaten zur Beschäftigungsstruktur in den Betrieben. Insgesamt 2.943 Beschäftigte waren nach Anga-

ben der Interviewpartner zum Zeitpunkt der Befragung in den Betrieben tätig, davon 1.163 Männer (39,5%) und 1.780 Frauen (60,5%). Frauen 

waren somit deutlich überrepräsentiert, was aufgrund des hohen Anteils gastronomischer Betriebe in der Befragung jedoch nicht weiter überra-

schend schien. Von den insgesamt 2.943 Beschäftigten waren 1.571 (53,4%) in Vollzeit, 1.372 (46,6 %) in Teilzeitarbeitsverhältnissen beschäftigt.  

Darunter befanden sich wiederum 845 so genannte „400-Euro-Kräfte“, d.h. der Anteil dieser Beschäftigungsverhältnisse an der Gesamtbeschäfti-

gung entspricht 28,7 %, knapp jeder 3. Job in der Tourismus-Branche war somit ein 400-Euro-Job (bezogen auf die Prospect-Untersuchung). Ar-

beitsgelegenheiten (so genannte „1-Euro-Jobs“) waren nur in sehr geringem Maße vorzufinden (0,4 %), und spielen somit in der Branche be-

schäftigungstechnisch keine relevante Rolle. 

30,7% der Frauen arbeiteten in 400-Euro-Jobs, bei männlichen Beschäftigten lag diese Quote bei lediglich 25,7%. Typische 400-Euro-Jobs sind 

„Studentenjobs“ im Servicebereich der Gastronomie. Die Branche bietet jedoch auch für andere Personenkreise gute Möglichkeiten, „etwas neben-

bei dazu zu verdienen“. Dies, so einige Ansprechpartner, sei keinesfalls negativ zu bewerten, sondern passe in die Lebensplanung vieler Menschen 

gut hinein. Betriebe aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe unterliegen großen Schwankungen, sowohl im Tagesverlauf als auch saisonal. So sei 

es notwendig, einen gewissen „Pool“ an solchen Mitarbeitern zu haben, die relativ flexibel einsetzbar seien.

Tab. 4.2 Beschäftigte in den interviewten Betrieben

Bei weiblichen Beschäftigten ist der Anteil der Vollzeitkräfte mit 51,2% geringer als bei den Männern mit 56,7%. Eine Erklärung dafür könnte in 

einigen Tätigkeitsbereichen mit hohem Teilzeitanteil liegen, in denen in der Regel fast ausschließlich Frauen arbeiten, z.B. bei Hotels im Bereich 

Housekeeping oder auch im Service. Insgesamt ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigung in der Tourismus-Branche im Gegensatz zu anderen Bran-

chen auffällig, wenn auch nicht weiter überraschend,  hoch. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Branchenunter-

suchung befasst sich mit der Altersstruktur der Betrie-

be. Das Thema „Demografischer Wandel“ wird auch in 

der Öffentlichkeit zunehmend verstärkt wahrgenom-

men, besonders in Zusammenhang mit dem heute 

bereits in vielen Branchen deutlich spürbaren Problem 

eines Fachkräftemangels. Gerade im Gastronomiebe-

reich könnte diese Entwicklung, dass also zukünftig 

immer weniger junge Menschen auf den Arbeitsmarkt 

drängen oder eine Ausbildung beginnen, jedoch zu 

einem größeren Problem als in anderen Branchen 

werden. Besonders im Servicebereich ist der Anteil 

jüngerer Beschäftigter sehr hoch, wobei dies zu einem  

erheblichen Teil an den studentischen Aushilfskräften 

liegen dürfte. 
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Männer

Frauen 48,8
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Vollzeit Teilzeit

Abb. 4.3 Verhältnis Vollzeit/Teilzeit

Beschäftigte in den interviewten Betrieben

Insgesamt 2943 100%

Männer 1163 39,5%

Frauen 1780 60,5%

Vollzeitkräfte 1571 53,4%

Teilzeitkräfte 1372 46,6% 100%

- darunter 400 €-Kräfte 845 28,7% 61,6%

- darunter Arbeitsgelegenheiten 12 0,4% 0,9%



Trotzdem: Mit einem Anteil von 46,5% bei den unter 30jährigen liegt die Bran-

che deutlich über anderen Branchen. Die Logistik-Branchenuntersuchung im 

Jahre 2006 wies hier eine Quote von 22,1% auf. 39,7% der Beschäftigten in den 

von uns befragten Betrieben waren im Alter zwischen 30 und 49 Jahren, und 

lediglich 13,8% der Beschäftigten waren 50 Jahre und älter. Betrachtet man 

branchenübergreifende demografische Untersuchungen, die für das Jahr 2020 

diese Altersgruppe als die anteilig größte Beschäftigungsgruppe prognostizieren 

(vgl. z. B Prospect Branchenreport 2006, Logistik), könnte die Tourismus-Bran-

che ein Nachwuchsproblem bekommen, wenn gastronomische Betriebe wei-

terhin daran festhalten wollen, möglichst nur junge Mitarbeiter zu beschäfti-

gen. So scheint es im Gegenteil aber sinnvoll, zu überdenken ob angesichts 

einer älter werdenden Gesellschaft auch im Gastronomiebereich die Beschäfti-

gung älterer Arbeitskräfte, z. B. im Servicebereich, eine Chance für den Betrieb 

darstellen kann. Einen solchen Ansatz verfolgen einige Ansprechpartner bereits, 

aber dieses dürfte sehr stark von den jeweiligen Gastronomiekonzepten mit 

unterschiedlichen Zielgruppen abhängig sein. 

Die Erfahrung älterer Mitarbeiter zählt!

Aus Sicht einiger Gastronomen sei es grundsätzlich kontraproduktiv auf die Er-

fahrung Älterer zu verzichten. Diese würden evtl. geringere körperliche Fitness 

durch eine effektivere Arbeitsweise ausgleichen können. Sie hätten einfach ei-

nen „besseren Blick“ für die anfallenden Dinge und könnten diese mit geringe-

rem Aufwand erledigen als viele jüngere Mitarbeiter. Als besonders sinnvoll wird 

vielfach ein gemischtes Team aus jüngeren und älteren Mitarbeitern erachtet, da 

jüngere Mitarbeiter von den Erfahrungen der älteren profitieren könnten.

Demografischer Wandel = Gefährdung?

Relativ erstaunlich erscheint in diesem Zusammenhang, besonders vor dem Hin-

tergrund einer intensiven medialen Präsenz des Themas, die Auswertung der 

Frage „Sehen Sie die Personalentwicklung durch den demografischen Wandel 

gefährdet?“. Lediglich 6 (4,5%) Ansprechpartner befürchten eine erhebliche Ge-

fährdung, weitere 20 (15%) zumindest in Teilbereichen. Rund dreiviertel (75,9%) 

der Betriebe sehen jedoch überhaupt keine Gefährdung. 6 Ansprechpartner 

(4,5%) machten zu dieser Frage keine Angabe. Diese Zahlen sind im Vergleich z.B. 

zur oben angesprochenen Logistik-Untersuchung aus 2006 ähnlich hoch. In jener 

Befragung empfanden sogar 80,7% der Ansprechpartner die Folgen des Demo-

grafischen Wandels als ungefährlich für ihren Betrieb. Solche Ansprechpartner, die 

sich mit dem Thema aktiv beschäftigen, waren aber der Meinung, dass es in der 

Gastronomie im allgemeinen ein noch geringeres Bewusstsein für das Thema 

gäbe als in anderen Branchen. So beträfe die Entwicklung heute zwar noch in 

erster Linie qualifizierte Arbeitskräfte, von denen in der Gastronomie sicherlich 

weniger anteilig benötigt werden würden als in anderen Branchen, in absehbarer 

Zeit würde sich das Rekrutierungsproblem jedoch sicherlich auch auf Bereiche mit 

geringeren Qualifizierungsvoraussetzungen auswirken. 

4.3.2 Beschäftigungsentwicklung
Ein wichtiger Fragekomplex betrifft die Beschäftigungsentwicklung in den Betrieben. Wenn gleich die Prospect-Untersuchung keine Repräsentati-

vität bieten kann, kann ein positiver Trend ausgemacht werden. 28 (21,1%) Betriebe erwarten eine Personalzunahme in den nächsten 12 Monaten 

mit insgesamt 75 Beschäftigten, lediglich 6 (4,5%) Betriebe gehen von einer Personalabnahme von insgesamt 36 Beschäftigten aus. Im Saldo 
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Abb. 4.4 Altersstruktur der befragten Betriebe
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grafischen Wandel gefährdet?



ergibt dies einen Zuwachs von 39 Arbeitskräften. Der Großteil der Betriebe (81 

bzw. 60,9%) geht davon aus, dass der Personalumfang stabil bleiben wird, 16 

Ansprechpartner konnten diese Frage noch nicht beantworten, 2 wollten keine 

Angabe machen.

Eine signifikante Korrelation zwischen Betriebsgröße und Beschäftigungsent-

wicklungen ergab die Auswertung nicht. Lediglich ein grober Trend kann festge-

stellt werden. Die absolut und prozentual stärksten positiven Veränderungen 

werden in Betrieben mit maximal 19 Beschäftigten erwartet. Dies gilt jedoch 

gleichermaßen für die erwarteten Abnahmen, so dass lediglich bei Betrieben 

dieser Größenordnung eine hohe Dynamik festgestellt werden kann. 

Größter Zuwachs auf Fachkräfteebene erwartet

Weitaus aussagekräftiger erscheint hingegen die Betrachtung der Qualifikati-

onsgruppen, bezogen auf die Beschäftigungsentwicklung. Den eindeutig größ-

ten Zuwachs erwarten die Betriebe auf Ebene der „Fachkräfte mit abgeschlosse-

ner Berufsausbildung“ mit 30 zusätzlichen Beschäftigten im Saldo. Die übrigen 

Qualifikationsgruppen bleiben in der Summe relativ stabil. Im Fazit bedeutet dies 

also: Die Branche wird zukünftig in der Region NiederRhein in erster Linie zu-

sätzliche qualifizierte Arbeitskräfte benötigen, wenn gleich die Branche für An- 

und Ungelernte ebenfalls Beschäftigungschancen bietet.   

4.3.3 Personalrekrutierung
28 der befragten Betriebe gaben an, insgesamt 76 offene Stellen besetzen zu wollen. Die Hälfte der Betriebe hatte diese offenen Stellen bei den 

jeweiligen Arbeitsagenturen gemeldet. Das waren in erster Linie Gastronomieberufe, in geringem Maße kamen u. a. Handelsberufe hinzu. Im De-

tail waren dies vor allem Jobs im Servicebereich, ein zweiter stark nachgefragter Bereich ist der Küchenbereich. Köche werden teilweise händerin-

gend gesucht, sowie auch Küchenhilfen. Persönliche Gespräche mit Betriebsinhabern ergaben ein wenig positives Bild, was die Zusammenarbeit 

mit den Arbeitsagenturen, aber auch mit privaten Stellenvermittlern, betraf. Die Vorauswahl geeigneter Bewerber habe in der Vergangenheit zu-

meist nicht funktioniert, das Auswahlverfahren sei 

wenig effektiv. So regte ein Ansprechpartner an, bei 

den Arbeitsagenturen bzw. ARGEn müssten persönli-

che Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die ent-

sprechende Branchenkenntnisse besäßen, und somit 

gut informiert seien, welche Vorraussetzungen poten-

zielle Bewerber mit sich bringen müssten. In solchen 

Fällen bzw. bei solchen Arbeitsagenturen, bei denen 

tatsächlich ein kompetenter Ansprechpartner zur Ver-

fügung stand, berichteten die Befragten ausnahmslos 

von sehr positiven Erfahrungen. Wichtig sei es, dass die 

Kontaktperson bei der Arbeitsvermittlung flexibel auf 

die Bedürfnisse der Betriebe eingehen könnte, z.B. 

auch was die Erreichbarkeit betrifft. 

Als wirkungsvollere Rekrutierungsstrategien nannten 

unsere Ansprechpartner Gastronomie- und Hotelstel-

lenbörsen im Internet, Anzeigen in Fachzeitschriften für 

qualifizierte Tätigkeiten, sowie Anzeigen in lokalen 

oder regionalen Zeitungen, besonders für Tätigkeitsfel-

der ohne besondere Qualifikationsanforderungen. 
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Hotelketten nutzen teilweise auch eigene Stellenbörsen, d. h. interessierte Bewerber können dort ein Profil anlegen. Generell, so einige Aussagen 

unserer Ansprechpartner, ist die Rekrutierung An- und Ungelernter relativ einfach, schwierig sei es jedoch in solchen Bereichen, in denen man 

qualifizierte Fachkräfte benötigt. Häufig genannt wurde hier der Beruf des Kochs. In den anderen Bereichen spielt die Qualifikation der Bewerber 

eine untergeordnete Rolle, wichtiger seien da Erfahrungen in der Branche. Es sei über ein Probearbeiten, dass im Hotel- und Gaststättengewerbe 

obligatorisch ist, innerhalb von maximal 2-3 Tagen schnell herauszufinden, ob der Bewerber geeignet sei.

Zeitarbeitsfirmen werden, so unser Eindruck aus den persönlichen Gesprächen, nur selten in Anspruch genommen. Hier spielt neben tariflicher 

Gesichtspunkte vor allem eine Rolle, dass ein erhöhter Personalbedarf in der Regel nicht vorhersehbar ist. Hinzu kommt, dass es sich die Gastrono-

men kaum leisten können, diese Arbeitskräfte erst noch einzuarbeiten, wenn ein plötzlicher Bedarf auftritt. In der Gastronomie sucht man die Lö-

sung in erster Linie darin, vorhandene Mitarbeiter, die an solchen Tagen frei haben, dazu zu motivieren, „einzuspringen“. Auch langfristig stellt das 

Thema Zeitarbeit jedoch zumindest im Hotel- und Gaststättengewerbe keine geeignete  Alternative dar, anders als in Branchen wie der Logistik.

Ein immer wieder für den Erfolg eines Betriebes genannter Faktor ist ein eingespieltes Mitarbeiterteam. So sei es häufig ein lang andauernder Pro-

zess, bis man ein gut funktionierendes Team beisammen hätte, da viele neu eingestellte Mitarbeiter nach recht kurzer Zeit wieder gehen würden 

bzw. der Betriebsinhaber zur Einschätzung kommt, der Mitarbeiter sei leider doch nicht ausreichend geeignet. Habe man jedoch irgendwann ein 

gutes Team zusammen, so sei es immens wichtig, dieses auch möglichst lange beisammenzuhalten, und die Fluktuation zu verringern. Das geht 

bei manchen Betrieben soweit, dass man in Teilzeit beschäftigte Mitarbeiter auch in umsatzschwächeren Zeiten (saisonale Schwankungen) weiter-

beschäftigt, um für kommende stärkere Phasen gewappnet zu sein, ohne dann neues Personal suchen und einarbeiten zu müssen. Dies gelte in 

ähnlicher Weise teilweise auch für die Entlohnung der Mitarbeiter. Für gutes Personal sind viele Betriebe bereit, auch gut zu zahlen, in der Regel 

also übertariflich. Dieses gilt jedoch in erster Linie für „wichtige“ Positionen im Betrieb (z.B. Koch, Schichtleiter), während im Servicebereich bei-

spielsweise die Verdienstmöglichkeiten über Mehrarbeit und Trinkgelder attraktiv seien. Das Gehaltsgefüge ist somit in der Gastronomie sehr un-

einheitlich. Generell sei die Konkurrenz in der Branche sehr hoch, was sich auch in der Entlohnung der Mitarbeiter niederschlage, oder sich gar im 

schlimmsten Falle in Schwarzarbeit ausdrücke. Dabei gäbe es verschiedene Qualitäten von Schwarzarbeit, wie die Auszahlung von Sonderzulagen 

„auf die Hand“ bis hin zu komplett illegaler Beschäftigung. 

Die Fluktuation in der Gastronomie sei überdurchschnittlich hoch, so die Einschätzung einiger Experten, da die hier vorzufindenden Arbeitsbedin-

gungen, in erster Linie was Arbeitszeiten und Entlohnung beträfe, für viele Menschen dauerhaft nicht erstrebenswert seien. So würden viele Mitar-

beiter eine Beschäftigung in der Gastronomie lediglich als „Übergangslösung“ betrachten. Gleichzeitig bedeutet dies, das sich die Personalverant-

wortlichen in den Betrieben häufig um die Rekrutierung neuer Beschäftigter kümmern müssen. Im Umkehrschluss sei es für gut Qualifizierte je-

doch kein Problem in der Gastronomie eine neue Arbeitsstelle zu bekommen. 

Gesucht werden gut ausgebildete Fachkräfte!

Im Gastronomiebereich, so berichteten unsere Ansprechpartner, sei es schwierig, gut ausgebildete Fachkräfte zu rekrutieren, z.B. Köche. Hier gaben 

mehrere Betriebe an, offene Stellen seit teilweise längerer Zeit nicht adäquat besetzen zu können. Doch auch im Servicebereich, für den man bis-

lang relativ problemlos Mitarbeiter fand, ändert sich langsam das Bild. Denn auch hier machen sich die steigenden Ansprüche der Gäste bemerk-

bar, die zumindest in gehobeneren Restaurants gut ausgebildetes Personal erwarten. Aushilfskräfte (Minijobber) zu finden, fällt dem Großteil der 

Gastronomen bislang jedoch nicht sonderlich schwer. Im Fazit kann man sagen, dass die Personalrekrutierungssituation in der Branche nach den 

Einschätzungen unserer Gesprächspartner momentan zwar noch relativ entspannt ist, viele Gastronomen aber in Zukunft größere Schwierigkeiten 

erwarten. Es gäbe kein Problem, überhaupt Personal zu bekommen - es gäbe jedoch ein zunehmendes Problem, gut geeignete Bewerber zu fin-

den. Einige Ansprechpartner waren sogar der Meinung, man müsse „für die Gastronomie geboren sein“, um mit ihren Belastungen und Arbeitsbe-

dingungen über einen längeren Zeitraum klar zu kommen. 

4.4. Praktikum & Ausbildung
Der Themenkomplex „Praktikum & Ausbildung“ beinhaltete mehrere Fragen. Zunächst einmal wollten wir wissen, wieviele der von uns befragten 

Betriebe gesetzlich zur Ausbildung berechtigt waren. Von den insgesamt 133 befragten waren dies 86, was einer im Vergleich zu anderen Branchen 

hohen Quote von 64,7 % entspricht. Rund ein Drittel besaß keine gesetzliche Ausbildungsberechtigung, 2 Betriebe wollten keine Angabe machen. 

Die zur Ausbildung berechtigten Betriebe wurden weiter befragt, ob sie zur Zeit auch tatsächlich ausbilden. Dreiviertel der befragten Ansprechpart-

ner (75,6%) bejahten hier, während 24,4% zum Zeitpunkt der Befragung keine Ausbildungen durchführten. Auch diese Quote ist im Vergleich zu 
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den in den letzten Jahren im Rahmen von Prospect untersuchten Branchen sehr 

hoch. Im Fazit bedeutet dieses, dass knapp die Hälfte (49%) aller von uns befrag-

ten Betriebe auch tatsächlich ausbilden. Zum Vergleich: In der Logistik-Branche 

betrug diese Quote in der von uns 2006 durchgeführten Befragung lediglich knapp 

28%. 

Interessant ist weiterhin, in welchen Berufsgruppen verstärkt ausgebildet wird. An 

erster Stelle rangiert hier die Ausbildung zum Koch, mit 69 der insgesamt 278 

Ausbildungsstellen (lt. telefonischer Befragung). Fast ein Viertel aller Auszubilden-

den in den von uns befragten Betrieben erlernt damit diesen Beruf. Im übrigen ist 

das Interesse an einer Ausbildung zum Koch in den vergangenen Jahren immens 

gestiegen. Unsere Gesprächspartner erklärten sich dies durch eine erhebliche Zu-

nahme an Kochsendungen im Fernsehen. Grundsätzlich stelle das zwar eine positi-

ve Entwicklung dar, ist jedoch auch oftmals mit erheblich falschen Vorstellungen 

bei den Jugendlichen über Arbeitsbedingungen und Tätigkeiten verbunden. Bis-

lang konnten keine Ausbildungsplatzzahlen für den Beruf des Kaufmann/-frau für 

Tourismus und Freizeit verbucht werden. Hier könnte z. B. für die Tourismusagentu-

ren oder Touristeninfos in der Region eine Chance liegen, ihre Professionalität zu 

sichern und zu erhöhen. Neben den typischen Gastronomieberufen nannten unsere 

Ansprechpartner Ausbildungsschwerpunkte im kaufmännischen Bereich. Neben Bürokaufleuten finden sich hier vor allem Sport- und Fitnesskauf-

leute, ein wachsender Bereich. 

Neben der Ausbildung sind Praktika in der Gastronomie ein wichtiges Thema. Hier handelt es sich nach unseren Eindrücken in erster Linie um 

zweiwöchige Schülerpraktika. Es werden jedoch auch längere Praktika für Berufs(wieder-)einsteiger durchgeführt, verbunden mit der großen 

Chance, in eine Festanstellung zu gelangen. 79 (59,4%) der 133 befragten Betriebe hatten zum Befragungszeitpunkt Praktikanten, 52 (39,1%) 

verneinten, 2 machten keine Angabe. Analog zu den Ausbildungszahlen finden die mit Abstand meisten Praktika im Küchenbereich statt, beson-

ders was den Beruf des Kochs betrifft. Ein weiterer Schwerpunkt ist im Bereich Hotelfachmann/-frau festzustellen, sowie im Servicebereich. 

Die Intensivinterviews mit Betriebsinhabern brachten wichtige Erkenntnisse zur Ausbildungssituation besonders in der Gastronomie. Es war sehr 

auffällig, dass viele Ansprechpartner von sich aus das Thema ansprachen, d.h. der Ausbildungsbereich scheint den Gastronomen sehr wichtig. Sie 

zeichneten dann jedoch in der Regel ein sehr negatives Bild und klagten vielfach über die mangelnde Motivation von Bewerbern als auch Auszu-

bildenden selber. Es sei unheimlich schwer, überhaupt geeignete Auszubildende zu bekommen, weshalb einige Ausbildungsplätze auch nicht 

besetzt werden konnten. Zunächst einmal sei die Anzahl guter Bewerbungen sehr gering, da Jugendliche wohl ungern in die Gastronomie gingen. 

Die Branche sei für Schulabgänger eher unattraktiv, deshalb bekäme gerade die Gastronomie „nicht die besten Schüler ab“. Entsprechend müssten 

viele Bewerbungen aufgrund zu schlechter Schulnoten von vornherein aussortiert werden. Anschließend erscheine ein großer Teil der Bewerber 

nicht zu vereinbarten Vorstellungsgesprächen oder Praktika. Auch vom Betrieb durchgeführte Einstellungstests würden erschreckende Ergebnisse 

hervorbringen. Während des zumeist obligatorischen Praktikums würden weitere Jugendliche durch hohe Fehlzeiten oder Unpünktlichkeiten ihre 

Chance auf einen Ausbildungsplatz nicht nutzen.  

Ausbildungsabbrüche fänden besonders in der Gastronomie überdurchschnittlich häufig statt. Eine Hauptursache sehen die von uns befragten 

Personen in den falschen Vorstellungen seitens der Jugendlichen, was Arbeitszeiten und Anforderungen in der Branche betreffe. Hier scheinen 

Schulabgänger einfach nicht ausreichend oder falsch informiert zu sein. So sei es sinnvoll, den Bereich der Berufsorientierung in den allgemein 

bildenden Schulen deutlich intensiver zu unterrichten. Dabei helfe es auch nicht, nur eine geringe Anzahl von kurzen Schulpraktika durchzuführen. 

Diese sollten entweder häufiger stattfinden, oder einen längeren Zeitraum beinhalten. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit mit den Berufs-

schulen von einigen Ansprechpartnern als wenig kooperativ eingeschätzt, was z.B. die Anmeldungen der Auszubildenden an den Schulen beträfe.

Trotz aller Probleme in diesem Bereich bilden viele Betriebe weiter mit Engagement aus, da diese bereits heute die Erfahrung machen, gut qualifi-

zierte Kräfte kaum noch zu bekommen. Man ist deshalb durchaus bemüht, diesen Mangel durch eigenen Nachwuchs zu beheben. Nicht zuletzt die 

gestiegenen Erwartungen seitens der Gäste führen zur Notwendigkeit, mehr qualifiziertes Personal bieten zu können. Gute Auszubildende seien 

darüber hinaus bereits ab dem 2. Ausbildungsjahr sehr gut im Betrieb einsetzbar. Die Kehrseite ist jedoch, dass gleichzeitig viele Betriebe Auszubil-

dende als billige Arbeitskräfte ohne echte Chance auf anschließende Übernahme beschäftigen. Auch an der Qualität der Ausbildung zweifeln eini-
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ge unserer Gesprächspartner.  So sei die Belastung der Auszubildenden oftmals sehr viel höher als in anderen Branchen, da diese aufgrund der 

Öffnungszeiten ihrer Betriebe auch nach langen Berufsschultagen oder bis weit in die Arbeitsstunden hinein im Betrieb sein müssten. Im 

schlimmsten Falle säßen sie so am nächsten Tag müde in der Berufsschule. Hinzu käme, dass in vielen Betrieben die Ausbildungsinhalte nicht ord-

nungsgemäß und ausreichend vermittelt würden. 

Als extrem wichtig hoben besonders die Personalverantwortlichen in Hotels ausreichende Englisch-Kenntnisse hervor, da die Gäste zunehmend 

internationaler seien. Der Anteil von Geschäftsreisenden liegt in der Region Niederrhein in vielen Hotels bei rund 80%. Gleichzeitig steigen damit 

aber auch bei vielen Betrieben die Anforderungen an den Bildungsgrad der Bewerber. So werden im kaufmännischen Bereich vielfach nur noch 

Bewerber mit Hochschulreife berücksichtigt. Eine Ausbildung im Gastronomiebereich sei im übrigen, so ein befragter Experte, durchaus vielver-

sprechend. Besonders Restaurant- und Hotelfachleute hätten nicht nur im originären Beschäftigungsfeld, sondern auch beispielsweise für Messetä-

tigkeiten oder als Flugbegleiter durchaus gute Einstiegschancen, da sie als flexibel und sicher im Umgang mit Menschen gelten. Im Fazit sieht ein 

Großteil der von uns befragten Betriebe bereits heute ein großes Problem, geeignete Bewerber für Ausbildungsstellen zu finden, sie erwarten sogar 

darüber hinaus in Zukunft noch eine weitere Verschärfung dieser Situation. 

4.5. Weiterbildung
Beim Thema „Weiterbildung“ zeigte sich ein sehr differenziertes Branchenbild. Die 

Bandbreite ist im Betriebsvergleich sehr groß, von einem einheitlichen Bild kann 

nicht gesprochen werden. Für das Gros der Betriebe scheint Weiterbildung jedoch 

kein wichtiges Thema zu sein. Neben den gesetzlich oder von der Berufsgenossen-

schaft vorgeschriebenen Schulungen findet nur vereinzelt systematische Weiterbil-

dung der Arbeitskräfte statt. So sind auch die folgenden Zahlen sehr kritisch zu be-

werten, da die Betriebe die eben genannten gesetzlichen Schulungen ebenfalls 

dazu zählen, wenn es um die Frage der Förderung von Weiterbildungsaktivitäten 

ihrer Beschäftigten geht. Rund ein Drittel der Betriebe unterstützte demnach seine 

Arbeitskräfte durch Freistellung oder Kostenübernahme, während 57,9% unserer 

Ansprechpartner angab, dass keinerlei Förderung stattfand. 5 (3,8%) der Betriebe 

wollten zu dieser Frage keine Angabe machen.  

Insgesamt nahmen 470 Mitarbeiter in den vergangenen 12 Monaten an einer Wei-

terbildung teil. Dies entspricht, bezogen auf die Gesamtmitarbeiterzahl aller befrag-

ten Betriebe von 2.943, einer Quote von 16%. 294 (62,6%) der Teilnehmer waren 

dabei weiblich, was im Groben auch dem Verhältnis zwischen männlichen und 

weiblichen Beschäftigten entspricht. Einen Bedarf an zusätzlichen Weiterbildungs-

maßnahmen sehen derzeit lediglich 10 (7,5%) der befragten Betriebe, während 

117 (88%) einen solchen nicht sehen, 6 Betriebe machten keine Angabe. 

Unsere persönlichen Gespräche mit Betriebsinhabern oder Personalverantwortlichen 

zeigten, dass von Weiterbildungsaktivitäten außerhalb gesetzlicher oder durch ISO-

Zertifizierungen vorgeschriebener Schulungen hauptsächlich höherqualifizierte Mitarbeiter in großen Unternehmen profitierten. Von systemati-

scher Weiterbildung berichteten dabei nur einige wenige größere Hotels, in erster Linie solche, die zu größeren Hotelketten gehören. Trotzdem gibt 

es darüber hinaus einige besonders engagierte Arbeitgeber, die Weiterbildungsgespräche turnusmäßig mit ihren Mitarbeitern führen, für verpflich-

tende Seminare (z.B. Englischkurs) ihre Mitarbeiter freistellen, oder darüber hinaus WB-Wünsche sogar finanzierten, wenn diese nicht direkt ar-

beitsplatzbezogen waren. So war z.B. ein Arbeitgeber bereit, jedem Mitarbeiter jährlich eine WB-Maßnahme in Höhe eines Monatsbruttogehaltes 

zu bezahlen, egal um welche Art der Weiterbildung es sich handelte. Diese Förderung verfiel im übrigen, wenn ein Mitarbeiter keinen Wunsch 

äußerte. Auffällig war, dass in diesem Betrieb das Interesse seitens der Mitarbeiter an der persönlichen Weiterqualifizierung sehr hoch war. In ande-

ren Betrieben hingegen, in denen außerhalb der gesetzlichen Maßnahmen keine „freiwilligen“ WB-Maßnahmen durchgeführt wurden, behaupte-

ten die Personalverantwortlichen gleichwohl, dieses läge in erster Linie am mangelnden Interesse der Mitarbeiter. So scheint dieses Interesse letzt-

lich in hohem Maße von einer vom Inhaber vorgegebenen „Weiterbildungskultur“ abzuhängen. 
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Weiterbildungsbedarf wurde seitens einiger Experten jedoch nicht ausschließlich bei 

den Beschäftigten, sondern gleichermaßen auch bei Inhabern bzw. auf Geschäftsfüh-

rerebene erkannt. Besonders in Kleinstbetrieben verfügten die Inhaber oftmals über 

wenig oder keiner Personalerfahrung. Sie hatten nie gelernt, ein funktionierendes Mit-

arbeiterteam aufzubauen und zu führen, oder den Umgang mit Konflikten zu meistern. 

In der Konsequenz sei die Frustration bei Mitarbeitern in solchen Betrieben oftmals 

hoch, besonders bei solchen, die aufgrund ihrer Erfahrung andere Ideen oder Meinun-

gen zum Betriebsablauf einbringen möchten. Viele Inhaber fühlen sich dadurch ange-

griffen, so dass besonders in der Gastronomie Konflikte oftmals eskalieren. Es scheint  

sinnvoll, besonders „Neulinge“ in der Branche gezielt von Anfang an bei Themen wie 

Mitarbeiterführung zu unterstützen. 

Dabei ist das Angebot an WB-Maßnahmen sehr umfangreich. So bietet beispielsweise 

die DEHOGA Akademie eine große Themenvielfalt. Zu wenig Betriebe würden diese 

Angebote jedoch trotz umfangreicher Werbung auch tatsächlich nutzen. Wichtige 

Gründe sehen die von uns befragten Experten in der Unabkömmlichkeit der Mitarbeiter 

in Klein- und Kleinstbetrieben sowie in der bereits erwähnten geringen Eigenmotivation seitens der Mitarbeiter. Finanzielle Gründe sollten eine 

geringe Rolle spielen, da die Angebote im Großen und Ganzen sehr günstig seien. Häufig in Anspruch genommene Themen sind Hygiene (nicht 

zuletzt aufgrund einiger Lebensmittelskandale) sowie der Marketingbereich. Hinzu kämen speziellere Angebote aus dem Service- und Kochbe-

reich, Beschwerdemanagement, Verkaufstraining u.a. Als einen möglichen Konflikt sahen einige Ansprechpartner die steigende Erwartung der 

Mitarbeiter nach einer Weiterbildungsmaßnahme. Eine solche wirke sich jedoch eher selten auf die Bezahlung oder die Position des Mitarbeiters im 

Betrieb aus. So entstünde bei manchem Beschäftigten der Eindruck, „Weiterbildung zahle sich nicht aus“.

4.6. Modernisierung
Das Thema „Modernisierung“ beinhaltet eine ganze Palette an Maßnahmen, die zu positiven Veränderungen im Betrieb führen sollen, um so die 

Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die Maßnahmenpakete sind dabei von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. In der Industrie sind diese eher 

technologisch geprägt, während im Dienstleistungsbereich zum Beispiel eher an der Verbesserung der Kundenorientierung gearbeitet wird. 

Zunächst wurden die Betriebe befragt, ob sie in den nächsten 12 Monaten grundlegende Änderungen geplant hätten. Diese Frage beantworteten 

21 (15,8%) mit „Ja“, 104 (78,2%) verneinten, 8 (6%) machten keine Angabe. Von den Betrieben, die Veränderungen anstreben, wollten wir ge-

nauer wissen, welche Art der Veränderungen dies sind. An erster Stelle wurde die „Optimierung von Arbeitsabläufen“ (42,9%, Mehrfachnennun-

gen möglich) genannt, weitere Schwerpunktthemen waren darüber hinaus die „Verbesserung von Kundenorientierung/Vertrieb/Marketing“ 

(33,3%), die „Verbesserung des Managementsystems“ (23,8%), sowie die „Einführung neuer Technologien“ (23,8%). Etwas überraschend gaben 

nur 3 Betriebe an, eine Verbesserung des Informations- und Kommunikationssys-

tems anzustreben. Überraschend deshalb, weil in den persönlichen Gesprächen im-

mer wieder die Notwendigkeit genannt wurde, sich professionell mit Hilfe der „neu-

en Medien“ zu präsentieren, z. B. durch eine gut gestaltete Internetseite, sowie die 

Möglichkeit der Online-Reservierungen anzubieten. Hier scheint ein großer Teil der 

von uns befragten Betriebe noch Verbesserungsbedarf zu haben. 

In vielen Branchen beinahe unerlässlich, ist eine Zertifizierung nach DIN ISO-Normen 

in der Tourismus-Branche bislang eher selten vorzufinden. 8 von 133 Betrieben 

(6 %) gaben an, eine solche Zertifizierung bereits vorgenommen zu haben, weitere 4 

(3 %) sind in der Planung bzw. Vorbereitung. 82 (61,7 %) hingegen sind nicht zerti-

fiziert, 39 (29,3 %) machten keine Angabe. Zum Vergleich noch einmal die Logistik-

Untersuchung im Rahmen von Prospect 2006: Hier gaben 30,5 % der Unternehmen 

an, bereits zertifiziert zu sein. In der Logistik-Branche ist eine solche Zertifizierung 

jedoch erheblich wichtiger und sinnvoller, um reibungslose Abläufe in der Transport-

kette zu gewährleisten. 
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4.7 Arbeitszeit & Arbeitsschutz
Ein letzter wichtiger Themenkomplex befasste sich mit Fragen zur Arbeitszeit- und Arbeitsschutzgestaltung in den Betrieben. Besonders das Hotel- 

und Gaststättengewerbe stellt hohe Anforderungen an seine Beschäftigten, was die Flexibilität von Arbeitszeiten sowie physische und psychische 

Belastungen betrifft. Diese Faktoren lassen eine Beschäftigung in der Branche für viele Arbeitsuchende unattraktiv erscheinen. Umso wichtiger 

scheint es für solche Betriebe zu sein, flexible Arbeitszeitsysteme zu nutzen, um einerseits den Personalbedarf ggfs. rund um die Uhr abzudecken, 

andererseits aber auch den Beschäftigten einen gewissen Spielraum zur Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zu gewährleisten, denn in dieser 

Branche wird „vor allem dann gearbeitet, wenn andere ihre Freizeit genießen“, so ein Gesprächspartner. 

Tab. 4.3 Arbeitszeitregelungen in den von uns befragten Betrieben

Wir wollten zunächst wissen, welche Arbeitszeitregelungen es in den befragten Betrieben gibt. Die häufigste Nennung war wenig überraschend 

„Teilzeitarbeit“ mit 64,7%, lediglich in Kleinstbetrieben dürfte auf die Anstellung von Teilzeitkräften verzichtet werden können. Ebenfalls weit ver-

breitet, besonders im Hotelbereich, ist die Schichtarbeit, 45,1% der Betriebe machen hiervon Gebrauch. Flexible Arbeitszeitsysteme im engeren 

Sinne stellen die „Gleitende Arbeitszeit“ (34,6%) sowie Arbeitszeitkonten (21,8%) dar. Interesse an einer vom Land NRW geförderten Arbeitszeit-

beratung äußerten nur 17 Betriebe. Ein weiteres wichtiges Instrument zum Erhalt der Leistungsfähigkeit sind Maßnahmen zur Gesundheitsförde-

rung. Wir fragten die Betriebe, ob den Mitarbeitern Angebote zur Gesundheitsförde-

rung gemacht würden. Lediglich 22% der befragten Unternehmen konnten diese 

Frage bejahen, während 78,9% keine entsprechenden Angebote bereit hielten. 

Betrachtet man die genauen Nennungen zu den Angeboten, sind diese Zahlen noch 

kritischer zu betrachten, da einige Nennungen kaum oder nicht unter den Begriff „Ge-

sundheitsförderung“ eingeordnet werden können (Beispiele): 

• Gesundheitszeugnis vom Gesundheitsamt 

• Anständiges Essen

• Schwimmen, Laufen in der Freizeit 

• Lernen durch die alltägliche Praxis, wie man sich ernährt

Hier scheinen doch sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Begrifflichkeit „Ge-

sundheitsförderung“ vorhanden zu sein. Dass das Interesse am Thema nicht sehr groß 

ist, zeigt sich auch bei der Frage, ob die Betriebe an einer geförderten Beratung zum 

Thema „Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung“ interessiert seien. Lediglich 15 

(11,3%) bejahten hier, 110 (82,7%) verneinten, 8 (6%) machten keine Angabe. 
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rung?

Welche der folgenden Arbeitszeitregelungen gibt es in Ihrem Betrieb?*

Gleitende Arbeitszeit 46 34,6%

Schichtarbeitszeit 60 45,1%

Teilzeitarbeit 86 64,7%

Arbeitszeitkonten 29 21,8%

Job-Sharing 1 0,8%

Altersteilzeit 2 1,5%

Keine von diesen Arbeitszeitregelungen 14 10,5%

Sonstige 3 2,3%

Betriebe insgesamt 133 100%

* Mehrfachnennungen möglich



5. Handlungsempfehlungen
Aus den im Rahmen der Untersuchung durchgeführten Gesprächen und der Analyse branchenspezifischer Literatur ergaben sich diverse Ansätze, 

die helfen können, die in der Branche vorzufindenden Probleme und Engpässe zukünftig zu mindern bzw. das vorhandene Potenzial, das der Tou-

rismus für die Region NiederRhein birgt, besser zu nutzen. Diese abgeleiteten Handlungsempfehlungen wollen wir im folgenden kurz skizzieren. 

Da es sich bei der Prospect-Untersuchung originär um ein arbeitspolitisches Monitoring handelt, wir aber nicht umhin kamen, über arbeitspoliti-

sche Fragestellungen hinaus auch den Tourismus direkt betreffende Inhalte näher zu beleuchten, wollen wir auch diese Einschätzungen und Emp-

fehlungen hier erwähnen. Zu beachten ist, dass aufgrund des Tourimusregionen-Zuschnitts die Probleme und Defizite in den Kreisen Kleve und 

Wesel (als Teil der Tourismus-Region Niederrhein) von denen der Stadt Duisburg (als Teil der Tourismus-Region Ruhrgebiet) grundsätzlich stark 

abweichen. Die folgenden touristischen Handlungsempfehlungen beziehen sich größtenteils auf die Tourismusregion Niederrhein mit den von uns 

untersuchten Kreisen Kleve und Wesel.

5.1 Touristische Handlungsempfehlungen

Steigerung des Bekanntheitsgrades der Tourismusregion Niederrhein
Die Tourismusregion NiederRhein lag bei den bereits erwähnten Umfragen innerhalb NRW‘s am unteren Ende der Bekannheitsskala. Hier gibt es 

einen deutlichen Verbesserungsbedarf. Der potenzielle Gast sollte eine möglichst genaue Vorstellung haben, wie die Region geographisch einzu-

ordnen ist und was sie bietet. Ist die Region potenziellen Gästen nicht, oder zumindest weniger bekannt als vergleichbare Tourismusregionen, so 

stellt sie schlicht keine echte Alternative für den Buchenden dar.

Schärfen des touristischen Profils
Es gilt im Rahmen einer deutlichen Profilierung mit den Kern-Themenfeldern der Tourismusregion Niederrhein (Landschaft/Natur/Wasser, Radfah-

ren/Radwandern, Kultur/Städte/Sightseeing) die Stärken der Region besser zu vermarkten. Dazu gehört aber auch, die oben genannten Kompe-

tenzfelder durch gezielte Einzelmaßnahmen zu stärken (z.B. Verbesserung der Ausschilderung von Radwegen, Anlegen von Rastplätzen usw.). 

Aufgrund der relativ geringen Marketingmittel sollte letztlich eine stärkere Konzentration auf bestimmte Themenfelder und Zielgruppen erfolgen. 

Strukturen des touristischen Netzwerkes verbessern
Die Zusammenarbeit und Aufgabenteilung zwischen Touristikagenturen und regionalen Anbietern scheint zumindest in den Kreisen Kleve und 

Wesel noch verbesserungswürdig. Hier fehle es noch an klar definierten gemeinsamen Marketingstrategien, Zielen und Schwerpunkten. Erste 

Ansätze sind hier die Umstrukturierungen der Tourismusagenturen.

Tourismusbewusstsein bei Politik, Verwaltung, Bevölkerung und in der Wirtschaft stärken
Wiederholt wurde von unseren Ansprechpartnern beklagt, dass dem Tourismus in Politik und Verwaltung nach wie vor keine angemessene Priorität 

beigemessen wird bzw. durch bürokratische Hürden und politische Widerstände die Arbeit der Tourismusvermarkter erschwert wird. So würde zwar 

relativ viel Geld ausgegeben (wenn auch weniger als in anderen vergleichbaren Tourismusregionen in NRW), jedoch weniger zielgerichtet. Touris-

musanbieter sollten grundsätzlich verstärkt in die Planungs- und Marketingprozesse einbezogen werden. 

Eine Konzentration auf Kernkompetenzen dürfte effektiver sein. Dazu gehört es auch, Marketingmittel in 

solchen Regionen zu investieren, aus der tatsächlich ein relevanter Anteil der Gäste in die Region kommt. 

Höhere Professionalität bei Tourismusvermarktern und -anbietern
Verbesserungswürdig sei auch die Qualität und Professionalität bei Tourist-Infos und Unterkunftsbetrieben, 

so wiederum das Touristische Leitkonzept für den Niederrhein. Hier offenbarten sich in der Vergangenheit 

deutliche Schwächen im Umgang mit (potenziellen) Kunden. Es bieten sich Weiterbildungsmaßnahmen 

für das vorhandene Personal an. Als Themenfelder können Verkaufstechniken, Fremdsprachen, EDV-Kennt-

nisse, Beschwerdemanagement u.a. genannt werden. Qualifizierungsmaßnahmen solcher Art bieten z.B. 

die DEHOGA oder die IHK an. 
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Internetauftritt/Buchungsmöglichkeiten verbessern

Die Möglichkeiten, über das Internet touristische Angebote zu buchen, Plätze in einem Restaurant zu reservieren, oder sich über den jeweiligen 

Anbieter zu informieren, wird zunehmend wichtiger. So berichteten uns viele Betriebsinhaber in der Gastronomie, das mittlerweile Reservierungen 

zum größten Teil über das Internet erfolgten. Ähnlich sieht es im Hotelgewerbe aus, wo Buchungssysteme wie HRS immens wichtig sind. Gleich-

zeitig haben Betriebe die Chance, sich im Internet zu präsentieren, da auch die Restaurantsuche bereits häufig über dieses Medium getätigt wird. 

Einige Betriebe mailen umliegenden Büros ihre Mittagsspeisepläne zu, Anfragen für Feierlichkeiten kommen per E-Mail usw. Hier besteht jedoch 

bei einem großen Teil der Betriebe erheblicher Nachholbedarf. So wäre auch eine gemeinsame Internetplattform regionaler Anbieter gut denkbar.

Hotels auf Freizeittourismus einstellen

Bislang gibt es besonders an Wochenenden erhebliche Schwierigkeiten, die Hotels gut auszulasten, während in der Woche durch den Geschäfts-

tourismus eine weitaus höhere Belegung erzielt werden kann. Hier scheint es sinnvoll, sich seitens der Hotels verstärkt auf den Freizeittourismus 

einzustellen. Dieses erfordert jedoch, entsprechende Angebote bereit zu halten, z.B. Fahrradverleih, Verkauf von Tickets für Veranstaltungen, Muse-

en usw. So könnten durch Kooperation mit anderen Tourismusanbietern (z.B. Veranstaltern, Museen, Freizeitparks usw.) interessante "Pakete ge-

schnürt" werden. Auch die Erstellung eines Freizeitplanes mit allen relevanten Attraktionen und Anbietern in der Region NiederRhein könnte von 

Interesse sein.

Gastronomische Konzepte überdenken

Das Argument, die "Leute würden kein Geld mehr für Essen gehen ausgeben", empfanden einige Experten als zu kurz gegriffen. Es gäbe genügend 

Beispiele von Gastronomiekonzepten, die auch im hochpreisigen Bereich funktionierten. Oftmals fehle letztlich den Gastronomen einfach der Mut, 

neues auszuprobieren. Dazu gehört es vor allem, auf veränderte Kundenwünsche besser einzugehen (z.B. Show-Küche, Events, gesundheitsbe-

wusster Essen, Internetreservierungsmöglichkeiten usw.). 

Regionale und  Bio-Produkte

Nicht nur in den Supermärkten, sondern auch in der Gastronomie wird der Einsatz von regionalen Produkten mit kurzen Transportwegen, teilweise 

aus ökologischem Anbau, zunehmend nachgefragt. Die Region Niederrhein hat hier bereits einiges zu bieten, und vermarktet dieses durch Initiati-

ven wie der "Regionalen Speisekarte", in der sich Gastronomen und Erzeuger land-

wirtschaftlicher Produkte zusammengeschlossen haben. So werden nicht nur die 

heimische Gastronomie und Landwirtschaft gestärkt, gleichzeitig findet eine Förde-

rung der touristischen Attraktivität der Region Niederrhein statt (Stichwort "Lander-

lebnis"). Nicht zuletzt durch immer wieder kehrende Lebensmittelskandale (z.B. 

"Gammelfleisch") ist ein großer Teil der Gäste zunehmend sensibilisiert, gesundheits-

bewusst und verlangt nach guten Produkten. Dafür sind die meisten Gäste auch be-

reit, etwas mehr zu zahlen. Diesen Trend sollten die Gastronomen am Niederrhein 

nicht verschlafen. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist der Erhalt von Arbeitsplätzen 

und damit auch der Kaufkraft in der Region, wenn regionale Erzeuger unterstützt 

werden. Auch im Hotelbereich berichteten wir von entsprechenden Ansätzen und 

Konzepten. Neben dem Einsatz von Bio- und regionalen Produkten können weitere 

Maßnahmen eingeleitet werden, die unter das Stichwort "Umweltmanagement" 

fallen, z.B. der verantwortungsvollere Umgang mit Strom und Abwasser. 

Verkehrsinfrastruktur verbessern

Für Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchten, gestaltet sich die Anreise mitunter äußerst schwierig, da das Angebot und die 

Häufigkeit von Bahn- und Busverbindungen in die Region als auch innerhalb der Region eher stark verbesserungswürdig ist. So wurden in den 

letzten Jahren Streckenabschnitte bei der Bahn stillgelegt oder Fahrtakte von Linienbussen verringert. Dieser Zustand erschwert nicht nur die An-

reise für Touristen, sondern verringert damit auch die Attraktivität für Besucher, die gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen wollen, erheb-

lich. Es wäre wünschenswert, wenn zumindest einige Streckenabschnitte wieder reaktiviert werden, z.B. die Niederrheinbahn zwischen Duisburg 

und Xanten oder von Xanten über Kleve nach Nimwegen. 
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5.2 Arbeitspolitische Handlungsempfehlungen

Mitarbeiter-Fluktuation verringern

Immer wieder berichteten unsere Ansprechpartner von den Mühen, ein gut funktionierendes Team zusammen zu stellen. Es würde in der Regel 

lange dauern, einen geeigneten Ersatz für einen Mitarbeiter zu finden, besonders was qualifizierte Arbeitskräfte betrifft. Trotzdem scheinen viele 

Betriebe wenig Anreize für Mitarbeiter zu schaffen, länger im Betrieb zu verbleiben. Niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, fehlende Wei-

terbildungsmöglichkeiten oder auch fehlende Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind hier beispielhaft zu nennen. So ist die Fluktuation in 

solchen Betrieben extrem hoch, während Vorzeige-Betriebe, die die eben genannten Themen sehr ernst nehmen, von stabilen Teams berichten. 

Dazu gehört z.B. auch, Teilzeitmitarbeiter auch in umsatzschwächeren Zeiten weiter zu beschäftigen, um nicht in umsatzstarken Zeiten wieder neue 

Mitarbeiter suchen und einarbeiten zu müssen, oder übertarifliche Löhne zu zahlen ("Gutes Geld für gute Arbeit"). 

Beschäftigungsfähigkeit erhalten und verbessern

Gerade die Gastronomie geht mit hohen psychischen und physischen Belastungen für die Beschäftigten 

einher. Häufig berichteten unsere Ansprechpartner, dass es nur wenige Mitarbeiter schaffen würden, lange 

in der Gastronomie beschäftigt zu bleiben, da viele auf Dauer körperliche Probleme bekämen. Gerade je-

doch diese erfahrenen Mitarbeiter sind für die Betriebe wichtig. Um die körperlichen Fähigkeiten der Mitar-

beiter zu erhalten, machen Gesundheitsförderungsmaßnahmen Sinn. Das Angebot ist beispielsweise sei-

tens der Berufsgenossenschaften sehr groß, wird jedoch nur von einem kleinen Teil der Betriebe in An-

spruch genommen. Hier scheint eine stärkere Sensibilisierung der Betriebe notwendig, z.B. durch Berufsge-

nossenschaften oder Verbände. Gleichzeitig bedarf es aber auch einer stärkeren Sensibilisierung der Mitar-

beiter selber, da hier das Interesse an entsprechenden Maßnahmen in der Regel gering ist, so berichteten 

uns diverse Personalverantwortliche. Letztlich ist auch hier der Betriebsinhaber gefordert, dem Thema Ge-

sundheitsförderung in seiner Betriebsphilosophie oder -kultur einen wichtigen und selbstverständlichen 

Platz einzuräumen. Allen interessierten Betriebsinhabern sei die Inanspruchnahme einer Arbeitsschutzbe-

ratung empfohlen.

Weiterbildungsaktivitäten erhöhen

Weiterbildungsaktivitäten erhöhen nicht nur die Qualität des Betriebes (Gestiegene Ansprüche der Gäste, Zertifizierungen), sondern sind in der 

Regel auch gleichzeitig motivierend für die Mitarbeiter, so dass auch dies ein gutes Mittel zur Verringerung der Personalfluktuation darstellt. Das 

Angebot an Weiterbildungsthemen ist groß, genutzt wird es aber tatsächlich nur von einem relativ kleinen Anteil der Betriebe. Gerade aber in sol-

chen Betrieben, in denen systematisch Qualifizierungsgespräche geführt und Weiterbildungsaktivitäten durchgeführt werden, ist das Betriebsklima 

in der Regel gut, und die Mitarbeiterfluktuation gering. Ähnlich wie beim Thema "Gesundheitsförderung" ist die Weiterqualifizierung der Mitarbei-

ter eine Investition in die Zukunft, die nicht teuer sein muss. In einem Betrieb wurde ein nachahmenswertes System eingeführt: Jedem Mitarbeiter 

steht ein 13. Monatsgehalt für Weiterbildungsaktivitäten seiner Wahl zu Verfügung. Thematisch muss das nicht in einem direkten Zusammenhang 

mit dem Betrieb stehen, auch völlig andere Inhalte dienen nach Ansicht des Betriebsleiters letztlich der Persönlichkeitsentwicklung und Zufrieden-

heit der Beschäftigten in hohem Maße. Wird im übrigen seitens der Mitarbeiter keine Weiterbildungsaktivität gewünscht, so verfällt die angebote-

ne finanzielle Unterstützung. In der Konsequenz liegt die Teilnehmerquote in diesem Betrieb mit ca. 50% aller Mitarbeiter auf einem extrem hohen 

Niveau. Wichtig wäre auch die Weiterbildung von Betriebsinhabern in Hinblick auf Personalführungsaufgaben. Hier scheint es erheblichen Nach-

holbedarf besonders bei kleineren Betrieben zu geben. Entsprechende Schulungen werden durch die DEHOGA oder Kammer angeboten und 

durchgeführt. Gerade "Neulinge" in der Branche sind mit den Aufgaben, die die Personalrekrutierung und -führung betreffen, oftmals überfordert, 

da ihnen die Erfahrung fehlt. Ein wichtiges Instrument zur Übernahme eines Teils der Weiterbildungskosten ist mit dem „Bildungsscheck NRW“ 

vorhanden.

Persönlicher Ansprechpartner bei der Arbeitsverwaltung

Von großem Vorteil für Betriebe in der Gastronomie erweist sich das Vorhandensein eines persönlichen Ansprechpartners bei der Arbeitsverwal-

tung. Wichtig ist dabei, dass der Mitarbeiter bei den Arbeitsagenturen oder ARGEn Branchenkenntnisse besitzt. Analog zu anderen Branchen äu-

ßerten viele Betriebe ihren Unmut über die Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung. Eine hohe Zahl unbrauchbarer Bewerber durch eine man-

gelnde Vorauswahl war dabei der negativste Punkt. Hatten Betriebe hingegen einen persönlichen, gut erreichbaren Ansprechpartner, so wurde die 

Zusammenarbeit gerne gesucht. Da die Gastronomie über eine hohe Anzahl an Arbeitsplätzen für nicht oder gering qualifizierte Arbeitnehmer 
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verfügt, und somit auch Quereinsteigern gute Möglichkeiten bietet, dürften auch die ARGEn hier gute Vermittlungschancen besitzen. Wichtige 

Voraussetzung ist aber, dass Betriebe einen festen Ansprechpartner haben, der unkompliziert erreichbar ist, und eine geeignete Vorauswahl erstellt. 

Nur so werden die Inhaber den Kontakt weiterhin suchen.

Ausbildungszahlen erhöhen

Es mag wie eine alte Leier klingen, und doch sieht es in der Gastronomie, was die Ausbildungsaktivitäten betrifft, in vielen Betrieben schlecht aus. 

Gut qualifizierte Arbeitskräfte sind auch in der Gastronomie zunehmend schwer zu bekommen. Einige Betriebe versuchen durch eine längerfristige 

Sichtweise hier aktiv gegenzusteuern, in dem sie selbst ausbilden. Vorteil: Der Auszubildende ist bereits im 2. Ausbildungsjahr gut im Betrieb ein-

setzbar, also eine wirkliche Unterstützung. Wird er/sie nach der Ausbildung übernommen, so kennt er/sie die Betriebsabläufe bereits perfekt. Prob-

lematisch erscheint in diesem Zusammenhang, dass gerade der Gastronomiebereich aufgrund seiner Arbeitszeiten für Jugendliche oftmals sehr 

unattraktiv erscheint. So beklagten einige Betriebsinhaber, von vornherein nur schlechte Bewerber "abzubekommen". 

Berufsorientierung Tourismus fördern

Auch die Argumente vieler ausbildungsunwilliger Betriebe, keine geeigneten Bewerber zu finden, klingen vertraut, sind aber ernst zu nehmen. 

Immer wieder berichteten die Betriebsinhaber von völlig falschen Vorstellungen seitens der Bewerber was Arbeitsinhalte und -bedingungen be-

trifft. Als gutes Beispiel sei der Ausbildungsberuf des Kochs zu nennen, der aufgrund der hohen TV-Präsenz bei Jugendlichen zwar immer attrakti-

ver erscheint, der Realität jedoch nicht entspricht. Trotzdem: Die Branche bietet für Jugendliche gute Beschäftigungschancen, nicht zuletzt weil sie 

als relativ krisensicher gilt. Hinzu kommen neue Ausbildungsberufe, wie der Kaufmann/Kauffrau für Tourismus & Freizeit, die weder Betrieben noch 

Jugendlichen ausreichend bekannt sind. Es scheint sinnvoll, Schülern in Abgangsklassen (oder früher) an allgemein bildenden Schulen Ausbil-

dungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Tourismus-Branche näher zu bringen. Aufgrund der Erkenntnisse aus an-

deren Branchen, und den Befragungen im Rahmen dieser Branchenuntersuchung konnte ein Projekt initiiert werden, dass 

sich mit diesem Ansatz beschäftigt. Seit dem 01.01.2008 ist das Projekt "Berufswunsch" gestartet, dass in den Kreisen 

Kleve und Wesel die Berufsorientierung für verschiedene Schlüsselbranchen in der Region NiederRhein unterstützt. Eine der 

ausgewählten Branchen ist die Tourismus-Branche. „Berufswunsch“ ist mit großem Zuspruch und Interesse angelaufen, so 

dass die Durchführung eines solches Projekt in Duisburg ebenfalls sehr wünschenswert wäre.

Branchenimage Hotel- und Gaststättengewerbe verbessern

Sowohl bei potenziellen Ausbildungs- als auch Arbeitsplatzbewerbern hat die Branche zumeist ein schlechtes Image, be-

sonders was Entlohnung und Arbeitszeiten betrifft. Neben einigen schwarzen Schafen bietet die Branche jedoch nicht nur 

eine große Zahl vorbildlicher Arbeitgeber, sondern auch gute Aufstiegsmöglichkeiten. Gleichzeitig setzt ein großer Teil der 

Arbeitsplätze keine formale Ausbildung voraus, und ist damit für Quereinsteiger interessant. Jugendliche mit weniger gu-

ten Noten oder anderen Defiziten bzw. Benachteiligungen (z.B. Migrationshintergrund) haben durch Praktika oder Probe-

arbeiten besonders in der Gastronomie gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Um noch mehr motivierte Arbeitnehmer 

oder potenzielle Auszubildende für die Branche zu gewinnen, bedarf es jedoch nicht nur einer Imageverbesserung, son-

dern auch einer Verbesserung der Ausbildungsbedingungen. So könnte es wieder gelingen, Jugendliche mit besseren Vo-

raussetzungen/Schulabschlüssen für die Branche zu begeistern.

Ausbildungsbedingungen verbessern

Die Ausbildungsbedingungen gelten im Hotel- und Gaststättengewerbe oftmals als sehr schlecht. So wurde uns berichtet, dass viele Auszubilden-

de in nicht unerheblichen Maße Überstunden machen müssten, und oftmals bis in den späten Abend im Betrieb eingesetzt werden, obwohl sie 

am nächsten Tag in die Berufsschule gingen. Ein weiterer Kritikpunkt ist das nicht ausreichende Vermitteln aller benötigten Ausbildungsinhalte, so 

dass viele Auszubildende in den Prüfungen „versagen“. Der "Ausbildungsreport 2007" des DGB bestätigt die in persönlichen Gesprächen getätigten 

negativen Einschätzungen. Das Hotel- und Gaststättengewerbe liegt in der Gesamtwertung an vorletzter Stelle. Sieht man sich die Ausbildungs-

gänge näher an, so liegen Restaurantfachmann/-frau und Hotelfachmann/-frau an vorletzter und drittletzter Stelle, Koch/Köchin an 18. Stelle von 

25 bewerteten Ausbildungsberufen. "Große Probleme stellen für viele Auszubildende die Bedingungen im Hotel- und Gaststättenbereich dar. Harte 

Arbeit, permanent viele Überstunden, ein oftmals rauer Ton und das Gefühl, ausgenutzt zu werden, hinterlassen bei vielen Auszubildenden in die-

ser Branche ein Gefühl der Enttäuschung. Der enorme Druck von Ausbildern und Kunden bei wenig Lehrinhalten aber hoher Arbeitsintensität mün-

det dabei oftmals in Erschöpfungszuständen." (DGB Ausbildungsreport 2007). 
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Was Arbeitszeiten und Überstunden betrifft, liegen die 3 eben genannten Ausbildungsberufe allesamt auf den 3 letzten Plätzen, sprich hier schei-

nen die Bedingungen für Auszubildende am schlechtesten zu sein. Doch auch was Ausbildungsinhalte und die fachliche Anleitung betrifft, liegt 

das Hotel- und Gaststättengewerbe ganz hinten. Insgesamt scheint hier ein enormer Verbesserungsbedarf zu bestehen. Letztlich schadet die Bran-

che sich so selber, in dem sie eine Ausbildung in der Branche für Jugendliche als äußerst unattraktiv erscheinen lässt, und in der Konsequenz zu-

künftig wenig geeignete Nachwuchskräfte finden kann. Dass die Zahl der Ausbildungsabbrüche in dieser Branche besonders hoch ist, überrascht 

angesichts dieser Eindrücke wenig.

 

Zusammenarbeit Betriebe/Berufsschulen verbessern

Mehrere Betriebsinhaber beklagten, die Zusammenarbeit mit den Berufsschulen sei schwierig, beispielsweise was die Anmeldung neuer Auszubil-

dender betrifft. Ein damit verbundener hoher Zeitaufwand ist für Personalverantwortliche in den Betrieben wenig motivierend. Berufsschulen soll-

ten den Anmeldevorgang für neue Auszubildende möglichst mit geringem Aufwand gestalten, und die Erreichbarkeit (bzw. die Rückmeldung) 

verbessern. 

Ältere Mitarbeiter verstärkt beschäftigen

Die Folgen des demografischen Wandels sind in den Medien und in der (arbeits-)politischen Diskussion präsenter denn je, ein Fachkräftemangel ist 

auch in der Gastronomie längs spürbar. Trotzdem sind viele Betriebsinhaber nicht bereit, ältere Bewerber zu berücksichtigen. Sie wollen ein "jun-

ges, attraktives" Team. Fraglich ist jedoch, ob dem Gast dies wichtig ist. Einerseits werden auch die Gäste im Schnitt zunehmend älter, andererseits 

bringen ältere Mitarbeiter, besonders solche mit Branchenerfahrung, einige Qualitäten mit sich, mit denen Jüngere nicht aufwarten können. Diese 

Einschätzung wurde uns von vielen Gastronomen immer wieder bestätigt. Ältere Mitarbeiter sind in der Regel besonnener, zuverlässiger, effektiver 

und eben erfahrener im Umgang mit dem Gast. Diese Qualitäten machen eventuelle körperliche Defizite (im Vergleich zu jüngeren Mitarbeitern) 

wett. Besonders die Mischung aus Alt und Jung macht in der Regel ein Team erfolgreich, deswegen sollten Betriebsinhaber oder Personalverant-

wortliche gerade in der Gastronomie keinem "Jugendwahn" blindlings folgen, sondern Erfahrung und das Können älterer Bewerber nutzen.

Ausbildungsgang Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit anbieten

Seit 2005 gibt es den oben genannten Ausbildungsberuf, in der von uns untersuchten Region Niederrhein ist der Ausbildungsgang aber noch nicht 

bei potentiellen Ausbildungsstätten "angekommen". Gerade aber weil es einer zunehmenden Professionalisierung in der Vermarktung touristischer 

Angebote bedarf, sollte der Ausbildungsgang bekannt gemacht und durchgeführt werden. Ausbildungsbetriebe könnten beispielsweise Touristin-

formationszentren, Freizeitbäder oder Vergnügungsparks sein.

Ausbildungsberuf Koch anpassen/differenzieren

Der Ausbildungsberuf zum Koch bedarf nach Meinung einiger Experten einer Anpassung bzw. Spezialisierung, da 

die Aufgabengebiete für Köche völlig unterschiedlich sein können, vom Kantinen bekochen über die Systemgastro-

nomie bis hin zum Koch in gehobenen Restaurants. Hier könnte die Differenzierung der Kochausbildung in verschie-

dene Schwerpunkte durchaus Sinn machen. Doch auch die Ausbildungsinhalte könnten neuen Entwicklungen, wie 

z.B. dem Kochen mit diätgerechter Kost, Bioprodukten oder regionalen Produkten stärker Rechnung tragen. 

Flexibilisierung von Arbeitszeiten

Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist mit hohen Schwankungen im Arbeitsablauf verbunden, sowohl im Tagesver-

lauf als auch durch saisonale Schwankungen. Hier bietet sich die Einführung von Arbeitszeitkonten an, um Über-

stunden abzubauen. Betriebe können eine gezielte geförderte Beratung durch das Arbeitszeitbüro NRW in Anspruch 

nehmen. Gleichzeitig ermöglichen flexiblere Arbeitszeitregelungen Beschäftigten die bessere Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie ("Work-life-Balance"). So unterstützen einige Betriebe beispielsweise den Wiedereinstieg von Müttern 

in den Betrieb. Durch den intelligenteren Einsatz von flexiblen Arbeitszeitsystemen steigt darüber hinaus die Mög-

lichkeit, weitere sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung zu schaffen.
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6. Das Projekt „Prospect NiederRhein“
Im Folgenden soll kurz beschrieben, welche Institutionen hinter dem Projekt PROSPECT NiederRhein stehen, sowie ein kurzer Überblick über die 

dem Projekt zugrunde liegende Methodik gegeben werden.

6.1 Die Projektträger
Das Projekt „PROSPECT NiederRhein“ wird in Kooperation zwischen der Stadt Duisburg (Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenhei-

ten) sowie „Pro Arbeit NiederRhein“ in Moers durchgeführt. Beide Partner haben bereits in den letzten Jahren unabhängig voneinander Prospect-

Untersuchungen in der Stadt Duisburg sowie in den Kreisen Wesel und Kleve durchgeführt und setzen dies seit 2006 gemeinsam für die gesamte 

Region NiederRhein fort.

Prospect ist eine Initiative des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Jahre 1999 in drei Modellregi-

onen 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-3-Programms gefördert. In insgesamt 13 Regionen Nordrhein-Westfalens, wozu auch 

die Region NiederRhein mit den Kreisen Wesel und Kleve sowie der Stadt Duisburg zählt, wurde bislang die Prospect-Methode angewendet. Die 

Finanzierung erfolgt dabei aus Landesmitteln, EU- und regionalen Finanzmitteln. Die Projektbegleitung liegt bei der landeseigenen Gesellschaft für 

innovative Beschäftigungsförderung (GIB). In den Kreisen Wesel und Kleve wurde Prospect bereits seit 1999 als Modellregion von der Projektgrup-

pe „Permanent“ (Personal-Management NiederRhein), bestehend aus einer Kooperation des Berufsfortbildungswerks des DGB gGmbH Gelsenkir-

chen und der Pro Arbeit NiederRhein gGmbH Moers durchgeführt. Gegenüber der Region Wesel/Kleve war in Duisburg der Prospect-Ansatz seit 

dem Startschuss im Jahre 2002 im Projektvorhaben „StARA“ (Strategische Ausrichtung der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik) integriert. Das 

Projekt StARA baute auf den Erkenntnissen des zuvor durchgeführten VISUM-Projekts (Virtuelles InStitut zur Unterstützung unternehmerischer 

Modernisierungsprozesse) auf und bedeutet für die Region Duisburg eine längerfristige, stringente Ausrichtung der Arbeits- und Modernisierungs-

politik. Die strategische Ausrichtung des Instruments Prospect orientiert sich an bestehenden regionalen Kompetenzfeldanalysen wie z.B. 

„IMPULS.DUISBURG“ oder „Zukunftsinitiative Kompetenzregion NiederRhein (ZIKON)“. Seit 2008 wird Prospect nicht mehr gefördert, so dass mo-

mentan keine weiteren Untersuchungen in der Region geplant sind

6.2 Die Methode „Prospect“
Welche Arbeitsplätze sucht die Tourismus-Branche aktuell und in Zukunft? Wie müssen die Beschäftigten qualifiziert sein, um den Anforderungen 

in der Branche gerecht zu werden? Welche Chancen bietet die Branche für Nachwuchskräfte? Diese und einige andere Fragen versucht der vorlie-

gende Bericht zu beleuchten. An dieser Stelle soll jedoch auch in einigen Sätzen die Untersuchungsmethode vorgestellt werden. Was steckt hinter 

dem Begriff „Prospect“?

Prospect bedeutet übersetzt „Hinblick“ oder „Aussicht“. Übertragen auf die Prospect-Methode bedeutet dies, die regionale Arbeitsmarkt- und Qua-

lifizierungspolitik vorausschauend und zielgerichtet zu gestalten. Das vorrangige Ziel von Prospect ist die Unterstützung zu einer wirksameren und 

zeitnahen Ausrichtung der regionalen Arbeitsmarkt- und Qualifizierungspolitik an die Entwicklungen von Angebot und Nachfrage auf dem regio-

nalen Arbeitsmarkt. Dazu gehört:

• Die Bestimmung des kurz- und mittelfristigen regionalen Qualifikationsbedarfs

• Die Identifizierung von regional bedeutenden Handlungsfeldern

• Die strategische Ausrichtung der regionalen Aktivitäten auf diese Handlungs- und Qualifikationsfelder

• Größere Beteiligung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an den Dialogprozessen und -strukturen der regionalen Arbeitsmarkt- und 

Strukturpolitik

• Aktivierung der KMU zu einer breiteren und intensiveren Weiterbildungsaktivität und Personalentwicklung.

Die Prospect-Methode zielt letztlich darauf ab, regional relevante Daten und Informationen, sowohl zur Arbeitsnachfrage seitens der Unternehmen, 

als auch zum Arbeitsangebot der Erwerbspersonen und zum Matching durch Qualifizierung und Vermittlung zu erheben, zu analysieren und ge-
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meinsam mit den regionalen Entscheidern zu adäquaten Handlungsstrategien zu gelangen. Prospect soll somit in die regionale Arbeitsmarktpolitik 

integriert werden und hat als empirisches Erhebungsinstrument eine Querschnittfunktion gegenüber den verschiedenen Politikfeldern auf regiona-

ler Ebene, Branchen-Ebene sowie Unternehmens-Ebene:

Das dialogorientierte regionale Monitoring für Arbeitspolitik verläuft dabei in mehreren Grundschritten:

• Branchenauswahl 

•  Telefonbefragung (durch ein beauftragtes Call-Center)

• Expertengespräche (mit Vertretern arbeitsmarktpolitisch relevanter Institutionen)

• Betriebsinterviews (Qualitative Interviews mit Vertretern ausgewählter Unternehmen)

• Auswertung der Branchenanalysen

• Formulierung von Handlungsempfehlungen auf arbeitsmarktpolitischer Ebene.

Im Zentrum der Untersuchung standen persönliche Gespräche mit Unternehmensvertretern. Befragt wurden Geschäftsführer, Personalleiter und 

andere Personalverantwortliche. Diese Gespräche waren qualitativ angelegt, d.h. die Gesprächsführung konnte flexibel auf die Aspekte eingehen, 

die in der Wahrnehmung der Interviewpartner bedeutsam erschienen. Zur Strukturierung des Gesprächs wurde ein thematischer Leitfaden ver-

wendet. In den Gesprächen wurde die Unternehmens- und Beschäftigungsstruktur ermittelt sowie Einschätzungen zur Markt- und Branchenent-

wicklung zusammengetragen. Außerdem wurden u.a. Stellenangebote, Weiterbildungsaktivitäten/-bedarfe, Strategien der Personalsuche und 

Arbeitsanforderungen abgefragt, sowie Fördermöglichkeiten vorgestellt. 

Der vorliegende Bericht ist für unterschiedliche Zielgruppen gedacht:

•  Er richtet sich an Experten aus der Arbeitspolitik, Arbeitsverwaltung, Personalvermittlung, Wirtschaftsförderung sowie den regionalen Bildungs-

trägern. Ihnen kann er wertvolle Trendaussagen liefern, um die Stellenvermittlung, Beratungstätigkeit oder die Gestaltung von Weiterbildungsan-

geboten zu verbessern. 

•  Personalleiter sowie Führungskräfte in den Unternehmen erhalten einen Überblick über die aktuelle Arbeitsmarkt-Situation. Weiterhin haben Sie 

im Rahmen der Untersuchung Informations- und Unterstützungsleistungen zu diversen arbeitsmarktpolitischen Fragen und Fördermöglichkeiten 

sowie Ansprechpartnern bekommen. 

Die Prospect-Methode umfasst ein systematisches Vorgehen einschließlich Auswahl der zu befragenden Unternehmen auf der Basis der Wirt-

schafts-(zweig-)Systematik (WZ 03). Weitere Informationen zur Methodik sind auf der Internetseite des Projektes www.prospect-NiederRhein.de 

zu finden. Einen ausführlichen Einblick bietet das Handbuch der GIB: Prospect - Dialogorientiertes regionales Arbeitsmarktmonitoring (Bottrop 

2002). 
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Weiterführende Links 
Im folgenden stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl an Links zu interessanten Akteuren und weiteren Informationsseiten zur Verfügung. Diese Liste 

erhebt dabei selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Projektverantwortliche 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW » http://www.mags.nrw.de 

Landesregierung NRW » http://www.nrw.de 

G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung » http://www.gib.nrw.de 

Stadt Duisburg » http://www.duisburg.de 

Pro Arbeit Niederrhein gGmbH » http://www.malz.de 
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Regionale Akteure 

Bundesagentur für Arbeit » http://www.arbeitsagentur.de 

DGB Region Niederrhein »http://www.region-niederrhein.dgb.de 

Verdi Duisburg Niederrhein » http://www.verdi-niederrhein.de 

EntwicklungsAgentur Wirtschaft Kreis Wesel » http://www.eaw-kreiswesel.de 

GfW Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg » http://gfw-duisburg.de 

Kreis Kleve » www.kreis-kleve.de 

Kreis Wesel » www.kreis-wesel.de 

Niederrheinische Industrie- und Handelskammer » www.ihk-niederrhein.de 

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH » http://www.wfg-kreis-kleve.de 

Wirtschaftsförderung „Wir4“ » http://www.wir4.net 

Unternehmerverbandsgruppe e.V. und Unternehmerhaus AG » http://www.unternehmerhaus-ag.de 

Förderinstrumente/-programme 

Regionalagentur Niederrhein » http://www.regionalagentur-niederrhein.de 

Förderdatenbank der GiB » http://www.gib.nrw.de/de/foerderprogramme 

NRW-Bank - Die Förderbank für NRW » http://www.nrwbank.de 

Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie » http://www.bmwi.de 

Gründungsnetzwerk NRW » http://www.go.nrw.de 

Infos zum europäischen Sozialfonds (ESF) in NRW » http://www.arbeitsmarkt.nrw.de/esf/index.html 

Ziel 2 NRW » http://www.ziel2-nrw.de 

Bildungsscheck » http://www.bildungsscheck.nrw.de 

Thema Qualifizierung 

Qualifizierungsportal Q-Port » http://www.q-port.de 

Landesinstitut für Qualifizierung in Nordrhein Westfalen  » http://www.lfq.nrw.de 

Suchmaschine Weiterbildung in NRW » http://www.weiterbildung.in.nrw.de 

KURSNET - Angebotsdatenbank der Arbeitsagentur http://infobub.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp 

Thema Arbeitsschutz/Arbeitszeit 

Bürgerportal Arbeitsschutz NRW » www.arbeitsschutz.nrw.de 

Kompetenznetz Arbeitsschutz NRW » www.komnet.nrw.de 

Landesanstalt für Arbeitsschutz des Landes NRW » http://www.arbeitsschutz.nrw.de/lafa 

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

Thema Demografischer Wandel 

Wegweiser Demografie  » www.wegweiserdemographie.de 

Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ » http://www.inqa.de 

Projekt „rebequa“ » http://www.rebequa.de 

Tourismus-Adressen

Tourismus Niederrhein » http://www.niederrhein-tourismus.de

Duisburg Marketing » http://www.duisburg-marketing.de

Tourismus NRW e.V. » http://www.nrw-tourismus.de

Deutsche Zentrale für Tourismus » http://www.deutschland-tourismus.de/

World Tourism Organisation » http://www.unwto.org

DEHOGA Nordrhein » http://www.dehoga-nordrhein.de

2-Land » http://www.2-land.de/de/
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Bisher erschienene Branchenreports für die Region NiederRhein

Stadt Duisburg  

IT und Medien           2003 

Logistik            2003 

Material- und Werkstofftechnologien         2004 

Unternehmensbezogene Dienstleistungen        2004 

Einzelhandel           2005 

Urban Entertainment und Städtetourismus        2005 

Gesundheitsdienstleistungen          2005 

Kreis Wesel/ Kreis Kleve   
Elektrotechnik           2000 

Nahrung, Gesundheit           2000 

Steine, Erden, Feinkeramik, Glas         2000 

Verkehrswirtschaft           2000 

Hotel- und Gaststättengewerbe         2000 

Maschinenbau           2001 

Krankenhäuser           2001 

Informationstechnologie          2001 

Grosshandel           2001 

Gesundheitswesen           2001 

Apotheken           2001 

Chemie            2001 

Fahrzeugbau           2001 

Gebäudetechnik           2002 

Holz, Metall, Kunststoffe          2002 

Logistik, Handel            2003 

Gastgewerbe           2004 

IT, Medien, Elektro            2004 

Land u. Forstwirtschaft          2005 

Verarbeitendes Gewerbe          2005 

Region NiederRhein  
Altenpflege             2006   

Logistik              2006 

Tourismus           2007

Informations-, Kommunikations- und Mikrotechnologie      2007

  

 

Alle Branchenreports sind unter www.prospect-niederrhein.de im „Download“-Bereich verfügbar.
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