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1 Hintergrund und Zielsetzung des Projektes

Aktuelle Arbeitsmarktdynamiken, wie der Fachkräftemangel, die zunehmende Mo-
bilität insbesondere junger Arbeitnehmer und der demografische Wandel, stellen für 
Unternehmen große Herausforderungen dar. Dies betrifft im Speziellen kleine und 
mittlere Unternehmen im ländlichen Raum. 

Die steigende Mobilität, insbesondere bei jungen Menschen und Berufseinsteigern, 
ist jedoch nicht nur für Unternehmen eine Herausforderung. Auch Regionen sehen 
sich zunehmend mit dem Problem konfrontiert, dem Wegzug junger Menschen 
entgegenwirken zu müssen und Lösungen zu entwickeln, wie diese dauerhaft geo-
grafisch gebunden werden könnten. Dabei stehen sie im Wettbewerb mit anderen 
Regionen, Großstädten und dem Ausland.

Mit der Abwanderung jedes jungen Menschen gehen Kaufkraft und ein potenzieller 
Einzahler in Versorgungs-, Sozial-, und Steuersysteme verloren.1 Darüber hinaus wird 
die regionale Wirtschaft geschwächt, da mit dem Wegfall der wichtigen Ressource 
„Qualifizierte Fachkraft“ Innovationskraft geschmälert und das Wirtschaftswachs-
tum gebremst wird. In diesem Zusammenhang stellen sich zwei zentrale Frage: 
Erstens, nach welchen Kriterien wählen Berufseinsteiger ihren ersten Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz. Zweitens, wie sind die jeweilige Region und die dort ansässigen 
Unternehmen aufgestellt, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden und möglicher 
arbeitsbedingter Abwanderung entgegen zu wirken.

Gegenstand dieser Forschungsstudie ist eine erste Bestandsaufnahme zur Zukunfts-
fähigkeit der Region Westerwald in Rheinland-Pfalz. Die Region Westerwald gehört 
zu den betroffenen Regionen, für die eine dauerhafte Bindung junger Menschen wett-
bewerbsentscheidend und somit zukunftsweisend ist. Darüber hinaus sind in der Re-
gion Westerwald insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen ansässig, 
die sich im ständigen Wettbewerb mit Großunternehmen um zukünftige Arbeitneh-
mer befinden. Vor diesem Hintergrund ist eine Analyse der Entscheidungskriterien 
der gegenwärtigen SchülerInnengeneration in der Region vor ihrem Berufseinstieg 
besonders zielführend, da die SchülerInnen von heute die möglichen Fachkräfte von 
morgen sind.

Der Fokus dieser Studie liegt darum auf einem Abgleich zwischen den Ansprüchen 
und Bedürfnissen der SchülerInnen mit dem Wunsch, eine Berufsausbildung zu be-
ginnen und dem Angebot sowie den Anforderungen der Unternehmen in der Region 
Westerwald.

2 Auf einen Blick: Der Wirtschaftsstandort Region Westerwald

Die Region Westerwald bietet mit einer breitgefächerten Industrielandschaft und 
einer Vielzahl an Unternehmen grundsätzlich gute wirtschaftsstrukturelle Vor-
aussetzungen für Berufseinsteiger mit unterschiedlich gelagerten Branchen- und 
Berufsinteressen. Die Statistiken der Bevölkerungs- und Bildungsentwicklung zeigen 
allerdings auch, dass die Region nicht nur vom demografischen Wandel geprägt ist, 
sondern noch darüber hinaus eine Abwanderung von jungen Erwachsenen (18-30 
Jahre) erlebt.2 Die schrumpfende Grundgesamtheit der SchülerInnen in der Region 
entwickelt sich systematisch zu höheren Anteilen an Absolventen mit Hochschulrei-
fe und geringeren Anteilen an SchülerInnen in der dualen Ausbildung.3 Daraus ergibt 
sich, dass die wirtschaftlich gut aufgestellte Region einer – jenseits des demografi-

1 Vgl. Falk & Kratz (2009).
2 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Kommunaldatenprofil Kommunale Gliederung,  

Bevölkerung, Kommunalwahlen (Stand 08/2019).
3 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Kommunaldatenprofil Bildung (Stand 07/2019).
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schen Wandels – schrumpfenden Grundgesamtheit an potenziellen Auszubildenden 
gegenübersteht.

3 StudienteilnehmerInnen

In dieser Studie wurden SchülerInnen der 9., 10., 11., 12. und 13. Klassen von Schulen 
der Landkreise Westerwaldkreis, Altenkirchen und Neuwied zum Thema Ausbil-
dungsplatz- bzw. Berufswahl befragt. Die Erhebungen zu dieser Studie wurden an 
Gymnasien, Schulformen der Realschule Plus und integrierten Gesamtschulen der 
betreffenden Landkreise durchgeführt. Erhoben wurde die Umfrage in einem Zeit-
raum vom 04.06.2018 bis zum 24.10.2018. Insgesamt nahmen 866 SchülerInnen an 15 
Schulen an der Umfrage teil. 

Neben den SchülerInnen wurden Unternehmen aus der Region Westerwald befragt. 
Der Zeitraum für diese Befragung umfasste den 01.11.2018 bis zum 30.06.2019. An der 
Umfrage haben 133 Unternehmen teilgenommen.

4 Ausgewählte Ergebnisse der SchülerInnenumfrage

4.1 Mobilitätserfahrung und bereitschaft

In Abbildung 1 zeigt sich, dass die Hälfte der Teilnehmenden keine bzw. nur eine 
geringe Bereitschaft zeigt, nach der Schule, der Ausbildung oder dem Studium für 
einen Arbeitsplatz wegzuziehen. Während 14 % gar nicht wegziehen wollen, geben 
weitere 36   % an, dass sie bereit wären nur im Umkreis von 20 km (13 %), 50 km (13 %) 
oder innerhalb von Rheinland-Pfalz für einen Arbeitsplatz umzuziehen (10 %). Im 
Umkehrschluss heißt dies aber auch, dass 45 % der Teilnehmenden auch in die umlie-
genden Bundesländer (13 %), deutschlandweit oder auch ins Ausland ziehen würden. 
5 % machten keine Angabe. 

Abbildung 1. Mobilitätsbereitschaft der SchülerInnen



7

Abbildung 2 verdeutlicht diesen Eindruck nochmals. Sie illustriert die Einschätzung 
der Teilnehmenden, wie wahrscheinlich es ist, dass sie wegziehen werden. Während 
15 % sogar angeben, sich sicher zu sein, dass sie wegziehen werden, können es sich 
über 35 % gut vorstellen. Lediglich 16 % möchten nach Möglichkeit nicht wegziehen.

Abbildung 2. Umzugswahrscheinlichkeit der SchülerInnen

4.2 Lebensziele

Auf die Frage, was den Teilnehmenden persönlich wichtig ist im Leben, waren die 
Topantworten Gesundheit, eine gute Bildung erreichen und sich was leisten können. 
Diese Punkte wurden jeweils mit 89 %, 86 % und 85 % als eher wichtig bzw. sehr wich-
tig angegeben. Die Wünsche „Etwas bewirken“ zu können, sich „selbst zu verwirkli-
chen“ oder „Karriere zu machen“ sind deutlich weniger ausgeprägt (Abbildung 3).

Abbildung 3. Präferenzen in der Lebensgestaltung der SchülerInnen4

4 Die Prozentangaben summieren sich nicht in jedem Fall auf 100 %. Die verbleibenden Prozent haben keine 
Angabe zu der entsprechenden Frage gegeben.  
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4.3 Pläne nach dem aktuellen Schulabschluss

Die meisten Befragten haben bereits Pläne für die Zeit nach ihrem Schulabschluss. 
29 % der Befragten gaben an, dass sie eine berufliche Ausbildung beginnen wollen, 17 
% die Oberstufe einer Gesamtschule oder eines Gymnasiums besuchen wollen, oder 
ein Studium (14 %) oder ein duales Studium (8 %) beginnen wollen. 13 % wissen noch 
nicht, was sie nach der Schulzeit machen wollen.
In der Gruppe der Befragten, die bereits einen Ausbildungsplatz hatten, gaben 85 
% an, dass sich der Ausbildungsbetrieb in einem Umkreis von 20 km ihres jetzigen 
Wohnorts befindet (Tabelle 1). Bei 10 % lag der Ausbildungsplatz im Umkreis von 50 
km, und nur bei jeweils 3 % im restlichen Rheinland-Pfalz oder dem Ausland. Wenn 
man dies mit der Suchstrategie vergleicht (Umkreissuche a), stellt man fest, dass 
nur 49 % ausschließlich innerhalb eines Umkreises von 20 km nach einem Ausbil-
dungsplatz gesucht haben. Weitere 26 % haben im Umkreis von 50 km gesucht, 18 % 
innerhalb von Rheinland-Pfalz, 5 % in den umliegenden Bundesländern und 3 % im 
Ausland. 

Diese Angaben verdeutlichen, dass der Suchradius der Befragten deutlich größer ist, 
als die Angaben zu den gefundenen Ausbildungsbetrieben vermuten lässt. Schaut 
man sich darüber hinaus noch die Suchstrategie derjenigen an, die noch keinen Aus-
bildungsplatz haben (Umkreissuche b) wird deutlich, dass nur noch etwa ein Drittel 
plant, ausschließlich innerhalb eines Umkreises von 20 km nach einem Ausbildungs-
platz zu suchen. Ein weiteres Drittel plant im Umkreis von 50 km zu suchen. In Sum-
me planen 26 % auch in den umliegenden Bundesländern, überall in Deutschland 
oder sogar im Ausland nach einem Ausbildungsplatz zu suchen.

Tabelle 1. Entfernung zum Ausbildungsplatz und Suchradius

4.4 Suchstrategien und Berufsorientierung

Der nächste Abschnitt widmet sich der Frage, welche Informationsquellen und 
Berufsorientierungsmaßnahmen von den befragten SchülerInnen bei der Berufs-
orientierung genutzt werden. Diese Auswertungen beziehen sich auf alle SchülerIn-
nen unabhängig von ihrem Wunsch eine Ausbildung zu machen, eine weiterführende 
Schule zu besuchen oder ein Studium zu beginnen. Die absolute Mehrheit der Be-
fragten (73 %) gab an, dass sie über das Internet Informationen zu ihrem Wunschberuf 
erhalten. 56 % erhalten Informationen von ihren Eltern, 33 % von Verwandten, 28 % 
von Freunden, 40 % in der Schule und 21 % vom Berufsberater (Abbildung 4).

Abbildung 4. Genutzte Informationsquellen der SchülerInnen
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Besonders aufschlussreich sind die Antworten auf die Frage, welche Punkte bei der 
Berufsorientierung Schwierigkeiten bereiten. 43 % gaben an, dass es ihnen Schwierig-
keiten bereitet, aus der Vielzahl an Möglichkeiten einen passenden Beruf auszuwäh-
len. Ähnlich viele Befragte antworteten, dass sie Schwierigkeiten haben, sich darüber 
Klarheit zu verschaffen, wo ihre eigenen Interessen liegen und was ihre persönlichen 
Stärken und Fähigkeiten sind (40 %). Auch die Einschätzung, welche Qualifikationen 
und Kompetenzen für den zukünftigen Arbeitgeber wichtig sind, wurde von 27 % 
als schwierig dargestellt. Lediglich 20 % der Befragten gaben an keine besonderen 
Schwierigkeiten bei der Berufsorientierung zu haben.

4.5 Zukunftsgedanken

Abschließend wurden die SchülerInnen zu einigen allgemeineren, in die Zukunft 
gerichteten Aspekten befragt. Hierbei stand vor allem die Frage im Raum, wie die 
Jugendlichen ihre eigene berufliche Perspektive in der Region Westerwald beurteilen, 
aber auch die von jungen Erwachsenen allgemein. 
Bei der Frage, ob die Befragten glauben, ihre persönlichen beruflichen Vorstellungen 
in der Region Westerwald verwirklichen zu können, zeigt sich eine deutliche Varianz 
der Perspektiven (Abbildung 5). Während 36 % davon ausgehen, dass sie ihre persön-
lichen beruflichen Pläne in der Region Westerwald verwirklichen können, geben 32 
% an, dies vielleicht tun zu können, und 24 % glauben, dass dies eher nicht, oder sogar 
ganz sicher nicht, der Fall sein wird. Auf die Frage, wie sie die Karrierechancen ganz 
generell für junge Menschen in der Region Westerwald einschätzen, antworteten 
nur knapp 6 % mit „sehr gut“, 30 % mit „gut“, aber auch 15 % mit „eher schlecht“ oder 
„schlecht“.

Abbildung 5. Verwirklichung der eigenen beruflichen Ziele im Westerwald
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5 Ausgewählte Ergebnisse der Unternehmensumfrage

5.1 Kurzprofil

Gemeinsam beschäftigen die Unternehmen unserer Stichprobe insgesamt 28941 
Mitarbeiter in Deutschland und weltweit. 31 % der Unternehmen gehören zur Gruppe 
der Kleinstunternehmen (<50 Mitarbeiter), 40 % zur Gruppe der kleinen und mittle-
ren Unternehmen (50-250 Mitarbeiter) und 28 % zur Gruppe der großen Unternehmen 
(>250 Mitarbeiter). 67 % der Unternehmen geben an ein Familienunternehmen zu 
sein. 15 % bestehen seit mindestens 100 Jahren, 39 % seit mindestens 50 Jahren.  
Rund 5 % der Unternehmen sind jünger als 10 Jahre. 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass unsere Stichprobe nicht die grund-
sätzliche Wirtschaftsstruktur der Region Westerwald repräsentiert. Der Anteil an ver-
hältnismäßig großen Unternehmen, d.h. mit mehr als 50 Mitarbeitern, ist vergleichs-
weise groß, da diese gezielt für eine Teilnahme an der Umfrage angesprochen wurden.
Rund die Hälfte der Unternehmen zählt einen Standort in Deutschland und ein Vier-
tel verzeichnet vier oder mehr Standorte. Bezogen auf die Gruppe der kleinen und 
mittleren Unternehmen haben rund 20 % sogar mindestens 3 Standorte in Deutsch-
land. Wie in Abbildung 6 illustriert, zeichnen sich die Unternehmen der Region 
Westerwald darüber hinaus durch Exportstärke aus.

Abbildung 6. Exportstarke Region Westerwald

Aus Abbildung 7 geht hervor, dass sich viele Unternehmen unbesetzte Ausbildungs-
stellen zu beklagen haben. Wir haben festgestellt, dass überwiegend Kleinstunter-
nehmen mit dem Problem unbesetzter Ausbildungsstellen konfrontiert sind, wobei 
dies aber in fast allen Branchen und Größenkategorien ein bekanntes Thema ist. Nur 
Unternehmen aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung und des Sozialwesens 
gaben an, keine Leerstände zu haben.

Abbildung 7. Ausbildungsplätze in der Region Westerwald
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5.2 Einbettung und Engagement in der Region

Ein interessantes Ergebnis unserer Erhebungen ist, dass sich über die Hälfte aller 
Unternehmen in unserer Stichprobe vorstellen kann, die Anwerbung von neuen 
Mitarbeitern in Kooperation mit anderen Unternehmen zu gestalten. Allerdings nur, 
sofern dies innerhalb der eigenen Branche oder innerhalb der eigenen Region passiert 
(Abbildung 8).  

Abbildung 8. Kooperationsbereitschaft der Unternehmen

Für mehr als ein Drittel ist dies jedoch nicht von Interesse. Von diesen Unternehmen 
gaben je 42 % an, entweder keinen Bedarf danach zu haben oder einen zu starken 
Wettbewerb zwischen den Unternehmen zu sehen. Die Skepsis vor einer Zusammen-
arbeit mit Wettbewerbern wird von einem Unternehmen exemplarisch wie folgt 
zusammengefasst: „Wir möchten eigenständig wahrgenommen werden.“

5.3 Arbeitgeberattraktivität

Die Themenfelder, mit denen die Unternehmen ihre eigene Attraktivität für poten-
zielle Bewerber beschreiben, sind breit gefächert. In den Freitextantworten wurde 
jedoch von den meisten Unternehmen betont, dass die Qualität der Ausbildung in 
ihren Betrieben besonders hoch ist, viele Entwicklungsmöglichkeiten geboten wer-
den und sich Auszubildende in einem besonders wertschätzenden Umfeld wieder-
finden (Abbildung 9).

Abbildung 9. Arbeitgeberattraktivität – Selbsteinschätzung der Unternehmen
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5.4 Zukunftsgedanken

Auf die Frage, durch wen und inwiefern sich die Unternehmen (mehr) Unterstützung 
bei der Rekrutierung von Auszubildenden wünschen, benannten die Umfrageteil-
nehmer insbesondere Schulen. Darüber hinaus wurden allerdings auch Selbstkritik 
geübt und wiederholt betont, dass der Stellenwert von Ausbildungsberufen eine 
grundsätzliche Aufwertung benötigt, was wiederum allen Unternehmen der Region 
zu Gute käme. 

Bezüglich neuer Ansätze von virtuellen Arbeitsräumen und der Ausgestaltung von 
digitalen Arbeitsplätzen und Arbeitsmodellen äußerten sich die Unternehmen 
zurückhaltend. Auffällig ist, dass flexible Arbeitszeitmodelle einen vergleichswei-
se weniger prominenten Platz einnehmen und eine feste Betriebszugehörigkeit im 
Sinne einer festen Anstellung mit physischer Präsenz anstelle virtueller Projektarbeit 
nach wie vor von zentraler Bedeutung für die Unternehmen scheint.

„Schulen – auch guten Schülern sollte der 
Wert einer Ausbildung dargelegt werden 
und dass auch nach einer Ausbildung der 
Weg in ein Studium offensteht. Auch das 
Duale Studium sollte mehr in den Vorder-
grund gestellt werden.“

„Wir finden, dass wir zunächst unsere 
Angebote für Auszubildende verbessern 
und erweitern müssen, bevor wir uns 
organisierte Unterstützung einholen. Auch 
müssen wir mehr in die Sichtbarkeit unse-
res Hauses investieren und neue Möglich-
keiten nutzen.“

„Wir glauben, dass es wichtig ist, junge 
Leute wieder für handwerkliche Berufe zu 
begeistern. Leider geht der Trend in eine 
andere Richtung. Wir benötigen Fach-
arbeiter. Wenn es nur noch Studierte oder 
ungelernte Bewerber gibt, haben wir ein 
Problem, dass bald nicht mehr bewältigt 
werden kann.“

„Die Ausbildungsmöglichkeiten unserer 
Region sind im Großen und Ganzen recht 
gut. Die schulische Vorbereitung auf das 
Berufsleben im theoretischen Teil und 
auch die theoretische Wissensvermittlung 
in der Berufsschule könnte viel besser sein. 
Ausbildungsbetriebe müssten kontrolliert 
und beraten werden.“

„Es braucht Anstrengungen bzw. Aktivi-
täten um unsere Region auch im gesamten 
Bundesgebiet als Arbeitsstandort bekannt 
zu machen und die Vorteile, die ja neben 
den Nachteilen durchaus vorhanden sind, 
bekannt zu machen. Zum Beispiel geringe 
Wohn- und Lebenskosten, Natur, soziale 
Kontakte, sichere Übernahme in Arbeits-
verhältnisse, Bodenständigkeit...“
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6 Synthese

Im direkten Vergleich zwischen den Anforderungen, die Unternehmen tatsächlich 
grundsätzlich an Auszubildende stellen und den Annahmen der Schüler über diese 
Anforderungen fällt auf, dass sie sich in vielen Hinsichten einig sind (z.B. Teamgeist 
und soziale Kompetenz; Einsatzbereitschaft; Verantwortungsbewusstsein), aber in 
ein paar Punkten voneinander abweichen. 

So schätzen die SchülerInnen Tugenden wie Pünktlichkeit und gute Durchschnitts-
noten wesentlich wichtiger ein (Zuverlässigkeit / Pünktlichkeit: 94,57 %, gute Durch-
schnittsnote: 50,80 % stufen dies als wichtig oder sehr wichtig ein), als die Unterneh-
men (Zuverlässigkeit / Pünktlichkeit 28 %, gute Durchschnittsnote 25 %). Auf Seiten 
der Arbeitgeber wurde wiederum Ehrlichkeit (75 %) als wichtiger eingeschätzt als von 
den SchülerInnen angenommen (57,39 %). 

Auch in der Frage, welche Entscheidungskriterien SchülerInnen bezüglich ihrer 
Berufswahl nach Ansicht der Unternehmen besonders wichtig sind, zeichnen sich 
Unterschiede ab. Während die SchülerInnen einen sicheren Arbeitsplatz im gewähl-
ten Beruf als wichtigsten Grund angeben, gehen die Unternehmen davon aus, dass 
die Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit und Familie für die SchülerInnen an erster 
Stelle steht. 

Den zweiten Platz in der Prioritätenliste der SchülerInnen teilen sich nach Ansicht 
der Unternehmen der sichere Arbeitsplatz und die Aussicht, Karriere machen zu kön-
nen. Darauf folgt die gleichwertig eingeschätzte Unterstützung durch die Eltern und 
die Chance, einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz zu bekommen. Erst auf dem vier-
ten Platz der Prioritätenliste der SchülerInnen sehen die Unternehmen das Gehalt. 
Nach Angaben der SchülerInnen steht jedoch die Chance, einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen, gleich an zweiter Stelle, während das Gehalt an dritter Stelle folgt. Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit und Familie steht dagegen bei SchülerInnen an 
vierter Stelle, die Aussicht, Karriere machen zu können sogar erst an fünfter Stelle.
Sehr deutliche Unterschiede sind erkennbar in Bezug auf die Einschätzung zu den 
Karrieremöglichkeiten von jungen Menschen in der Region Westerwald. Während 
die SchülerInnen die Karriereperspektiven für junge Menschen generell verhalte-
ner betrachten (36 % schätzen sie generell als gut bis sehr gut ein, aber 15 % als (eher) 
schlecht, bewerten die Unternehmen die Chancen überwiegend gut bis sehr gut (77 
%). Aber auch bei den Unternehmensvertretern schätzen 9 % die Karrierechance als 
weniger gut ein. Keiner der Befragten in den Unternehmen schätzte allerdings die 
Situation als sehr schlecht ein. 

In den Freitextantworten zur Einschätzung der Branchenstärken der Region Wester-
wald unterscheiden sich SchülerInnen und Unternehmen vor allem in zwei Punkten. 
Erstens haben die SchülerInnen neben grundsätzlichen Branchen verstärkt auch 
einzelne Unternehmen benannt. Zweitens haben sich die SchülerInnen von sich aus 
eher nicht zum Image der Region allgemein geäußert. Dies trat auf Unternehmens-
seite häufiger und mit einer eher pessimistischen Einschätzung auf. Was die Identi-
fizierung der einzelnen Branchen angeht, sind sich beide Seiten weitgehend einig 
darüber, dass die Region Westerwald insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, der 
Keramikindustrie und im Metallbau stark vertreten ist.
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7 Diskussion der Ergebnisse

Sowohl das breitgefächerte Angebot an Ausbildungsberufen als auch die grund-
sätzlichen beschriebenen Gegebenheiten bezüglich Arbeitsklima, Weiterbildung 
und Anforderungen in den Unternehmen zeigen, dass die Ausgangssituation in der 
Region Westerwald deutlich besser zu sein scheint, als es den SchülerInnen bekannt 
ist. Diese Erkenntnis ist ein wichtiger Ansatzpunkt für künftige strukturpolitische 
Maßnahmen oder Imagekampagnen, die das Ziel verfolgen, die Bleibeabsichten von 
jungen Menschen in der Region zu stärken.

Unsere Ergebnisse legen nah, dass die SchülerInnen nicht davon überzeugt werden 
müssen, dass die Region selbst attraktiv ist. Vielmehr scheint es, dass der jungen 
Generation die hohe Bandbreite der persönlichen und beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten in den Unternehmen der Region deutlicher gemacht werden muss. 
Dazu gehört auch eine zielgruppengerechte Kommunikation. Unsere Ergebnisse 
bestätigen, dass der primäre Informationskanal junger Menschen das Internet ist. Für 
regionale Unternehmen bedeutet dies, dass sie sich vor allem online stärker präsen-
tieren müssen, um potenzielle Bewerber grundsätzlich anzuwerben und auf leerste-
hende Auszubildendenstellen aufmerksam zu machen.

Aus unseren Ergebnissen geht hervor, dass SchülerInnen besonderen Wert auf sichere 
Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse, einen respektvollen Umgang miteinander, 
aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten legen. Insofern könnten die Unternehmen 
der Region auch das Arbeitsklima und die Sicherheit, die sie ihren Auszubildenden 
bieten können, noch stärker betonen.

Darüber hinaus scheint es eine vielversprechende Stellschraube zu sein, die Vielfalt 
an Entwicklungsmöglichkeiten in den (traditionellen) Industrien der Region Wester-
wald wesentlich deutlicher hervorzuheben. Die Aussicht, Karriere machen zu können 
und auch mal im Ausland tätig zu sein, ist für viele SchülerInnen zwar nicht die erste 
Priorität, aber dennoch attraktiv. Wie diese Studie gezeigt hat, bieten die Unterneh-
men der Region eine Fülle an Ausbildungsplätzen in unterschiedlichen kaufmänni-
schen und technischen Berufen an und sind dazu noch exportstark und mit mehre-
ren Standorten auch teilweise sehr global aufgestellt. Hier verbergen sich enormes 
Potential und die Notwendigkeit, auf Unternehmensseite auf diese Karrierechancen 
in der Region in Kombination mit möglichen Auslandstätigkeiten hinzuweisen und 
somit attraktive Angebote an künftige Berufseinsteiger machen zu können.
Eine erstaunliche Erkenntnis aus unserer Unternehmensstichprobe ist, dass die 
Unternehmen zwar den Leerstand von Ausbildungsstellen beklagen, aber nur wenig 
Bereitschaft dafür zeigen, im Zusammenschluss mit anderen Unternehmen um 
potenzielle neue Mitarbeiter zu werben. An dieser Stelle könnten regionalpolitische 
Maßnahmen greifen, etwa um eine öffentliche und „offizielle“ Bewerberplattform zu 
schaffen. Dem Schulterschluss über neutrale Dritte, wie z.B. Verbänden, stehen die 
meisten Unternehmen der Region Westerwald offen gegenüber. Wenn der Wett-
bewerbsgedanke keine bilateralen Zusammenschlüsse zur Anwerbung von Auszu-
bildenden erlaubt, könnte eine neutrale Anlaufstelle eine gute Alternative sein. Ein 
gebündeltes Auftreten der regionalen Unternehmen würde wiederum mehr Trans-
parenz auf Seiten der SchülerInnen schaffen und den Zugang zu Informationen über 
interessante Ausbildungs- und Arbeitsplätze erleichtern, und gleichzeitig die grund-
sätzlichen vielfältigen Möglichkeiten in der Region aufzeigen.
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