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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Ein Fachkräftemangel ist in Hansestadt und Landkreis Stade noch kein flächendeckendes Phä-
nomen. Die demografische Entwicklung wird aber dazu führen, dass immer mehr Unternehmen 
mit der Frage konfrontiert sein werden, wie sie ihren Personalbedarf decken und gleichzeitig 
attraktive Arbeitsbedingungen für ihre älter werdenden Belegschaften bieten können. 

Vor diesem Hintergrund haben sich die Wirtschaftsförderung der Hansestadt Stade und die Sü-
derelbe AG als Kooperationspartner1

Ziel der vorliegenden Studie ist es, eine Bestandsaufnahme aktueller und künftiger personalwirt-
schaftlicher Aktivitäten und Fragestellungen in den Betrieben des ccp vorzulegen. Gleichzeitig 
soll ein Überblick zu den Beratungsangeboten überbetrieblicher Institutionen in Hansestadt und 
Landkreis Stade gegeben werden, die sich auf Fragen der Personalarbeit und Initiativen zur Fach-
kräftesicherung beziehen. 

 im stade-project 2021 die Aufgabe gestellt, mit externer 
Unterstützung ein integriertes Konzept zur Fachkräftesicherung in der Hansestadt und im Land-
kreis Stade zu entwickeln. Den Schwerpunkt bilden die Betriebe des chemcoastpark stade (ccp).  

Empirische Basis für die Untersuchung ist eine schriftliche Befragung von Unternehmen des ccp, 
an der 23 von 35 Betrieben teilgenommen haben. Darüber hinaus wurden Expertengespräche 
mit Vertretern2

 

 von Kammern, Verbänden, Gewerkschaften, berufsbildenden Schulen und Ar-
beitsagentur und vertiefende Interviews mit Vertretern von acht Betrieben des ccp geführt. 
Gleichzeitig wurden Daten der Arbeitsmarkt- und Beschäftigtenstatistik ausgewertet. 

Kernergebnisse und Schlussfolgerungen 

Im Unterschied zur allgemeinen Entwicklung in Deutschland wird für Hansestadt und Landkreis 
Stade bis zum Jahr 2030 lediglich mit einem leichten Bevölkerungsrückgang von 1,7 bzw. 1,5% 
gerechnet. Trotz dieser vergleichsweise positiven Prognose sind im Landkreis Stade schon heute 
Verschiebungen der Altersstruktur der (Erwerbs-)Bevölkerung zu erkennen, die sich in den 
nächsten Jahren verstärken werden. Die Gruppe der Erwerbspersonen wird zunächst im Durch-
schnitt älter, um ab 2024 deutlich abzunehmen. 

Auf dem Ausbildungsmarkt sind schon heute Rückgänge bei den Bewerberzahlen zu verzeichnen. 
Ein Grund dafür sind zurückgehende Schülerzahlen. Für die nächsten 10 bis 15 Jahre ist ein wei-
terer Rückgang zu erwarten. Damit werden die Betriebe auf einem „schrumpfenden“ Ausbil-
dungsmarkt zukünftig stärker miteinander um Auszubildende konkurrieren. Aktuell sind die Akti-
vitäten der befragten Betriebe zur Personalsuche und -beschaffung regional fokussiert. 

Der Anteil der Fachkräfte bei den Betrieben des ccp ist im gewerblich-technischen Bereich hoch. 
Der Anteil an Frauen und weiblichen Nachwuchskräften ist aber sehr gering, das Arbeitskräfte-

                                                           
1 Weitere Kooperationspartner sind Landkreis Stade, Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, EVB Elbe-Weser GmbH, 
Hansestadt Stade und Wachstumsinitiative Süderelbe AG. 
2 Allein aus Vereinfachungsgründen wird im vorliegenden Bericht lediglich die männliche Form verwendet. Es sind immer 
beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen. 



5 
 

potenzial von Frauen wird insgesamt wenig genutzt. In den nächsten Jahren wird es zu zahlrei-
chen altersbedingten Abgängen gerade im mittleren Qualifikationsbereich kommen. Generelle 
Personalengpässe werden von den befragten Betrieben aktuell nicht gesehen, sehr wohl aber 
ein zukünftig wachsender Bedarf im Bereich der Facharbeiter und Auszubildenden. 

Weiterbildungsbedarf besteht in erster Linie bei fachlichen bzw. berufsbezogenen Themen (z.B. 
Weiterbildung zum Werkstoffprüfer, Qualifizierungsmaßnahmen für Berufskraftfahrer etc.). Die 
Etablierung eines Weiterbildungszentrums stößt bei zehn von 23 Betrieben auf eine positive 
Resonanz. Diese zehn Betriebe haben insgesamt 2.200 Beschäftigte. 

Die Umsetzung betrieblicher Strategien im Bereich der Arbeitsorganisation und Arbeitszeitge-
staltung ist stark abhängig von der Größe der Betriebe. Spezielle Programme für altersbezogene 
Maßnahmen oder Personaleinsatzpläne sind in den Betrieben nicht üblich. Ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement, das über klassischen Arbeits- und Gesundheitsschutz hinausgeht, ist 
kein Standard. 

Überbetriebliche Institutionen bieten eine Fülle von Bildungs-, Beratungs- und weiteren Unter-
stützungsleistungen für Betriebe an. Mit den vorhandenen Kooperationen und Arbeitskreisen 
sind in Landkreis und Hansestadt Stade gute Strukturen für Public-Private-Partnerships (PPP) 
gegeben. 

 

Handlungsempfehlungen 

Die Handlungsempfehlungen richten sich an die Politik und Akteure auf kommunaler Ebene so-
wie an die Betriebe, Kammern, Verbände, Gewerkschaften und Arbeitnehmer. Die Empfehlun-
gen zielen darauf ab, in Fragen der Personalarbeit und Fachkräftesicherung vorhandene Initiati-
ven zu stärken und wenn möglich auch neue Lösungs- und Ideenansätze für Hansestadt und 
Landkreis Stade aufzuzeigen. 

 
Handlungsempfehlung 1

Die Untersuchung macht deutlich, dass der Begriff chemcoastpark stade zwar von den wirt-
schafts- und arbeitsmarktpolitischen Akteuren in der Außendarstellung des Standortverbundes 
verwendet wird, bei den Betrieben selbst ist er aber nicht allgemein gebräuchlich. Daher ist zu 
empfehlen, das Label chemcoastpark stade zunehmend als Dachmarke mit hohem Wiederer-
kennungswert zu etablieren. Die Stärkung der gemeinsamen Dachmarke und ein gemeinschaftli-
ches Marketing der Betriebe bieten mehrere Chancen: Eine Dachmarke wirkt am Standort identi-
tätsstiftend und sie erhöht die öffentliche Wahrnehmung der regionalen Unternehmen. Gleich-
zeitig dokumentiert sie die regionale Kompetenz rund um die chemierelevanten Wertschöp-
fungsketten. Nach innen gibt die Dachmarke einen Identifikations- und Handlungsrahmen vor, 
der auch für gemeinsame personalpolitische Initiativen steht. 

: Stärkung der Dachmarke chemcoastpark stade als regionaler Identi-
fikations- und Handlungsrahmen auch für personalwirtschaftliche Initiativen 
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Handlungsempfehlung 2: Verstärktes Engagement bei Schule-Wirtschaft-Kooperationen 

Schon heute haben Partnerschaften zwischen allgemein- und berufsbildenden Schulen und der 
Wirtschaft einen hohen Stellenwert, wenn es um die Berufsorientierung von jungen Menschen 
und die Nachwuchsgewinnung von Betrieben geht. Ein weiterer Ausbau dieser Kooperationen in 
Hansestadt und Landkreis Stade ist anzustreben. Ziel einer vertieften Zusammenarbeit sollte es 
sein, die Voraussetzungen für eine frühzeitige Berufsorientierung des Unterrichts durch eine 
stärkere Praxisnähe weiter zu verbessern – und zwar über übliche Berufsorientierungsmessen 
und -infobörsen hinaus. Ein wichtiger Aspekt wäre hier, Betriebe stärker als Orte für die Lehrer-
fortbildung zu nutzen. Lehrer sind ein ganz entscheidender Faktor für das Gelingen von Schule-
Wirtschaft-Kooperationen.  

 
Handlungsempfehlung 3: Erweiterung des Suchradius der Betriebe bei der Personalrekrutie-
rung und Überprüfung bestehender Rekrutierungsinstrumente 

Während Großunternehmen ihre Personalsuche im Fachkräftebereich oft überregional ausrich-
ten, ist der Suchradius kleiner und mittelständischer Unternehmen meist auf den Standort oder 
die unmittelbare Umgebung begrenzt. Sie sind daher stärker von der Größe und Struktur des 
Arbeitsmarktes der Region abhängig. Hier stehen sie jedoch nicht nur in Konkurrenz zu den gro-
ßen Unternehmen, sondern auch zu den anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen. 
Aus diesem Grund ist gerade diesen Betrieben zu empfehlen, in Fragen der Personalrekrutierung 
ihren Such- bzw. Beschaffungsradius über die Region hinaus auszudehnen. Entscheidend ist, dass 
die kleinen und mittleren Betriebe bei der Personalrekrutierung ihre spezifischen Stärken wie die 
familiäre bzw. persönliche Atmosphäre hervorheben. 

 
Handlungsempfehlung 4: Weitervermitteln statt Absagen – Entwicklung eines systematischen 
regionalen Bewerber-Transfer-Managements 

Nach Aussage der Vertreter der großen Betriebe im ccp haben diese zwar nicht mehr so hohe 
Bewerberzahlen für Ausbildungsstellen vorzuweisen, wie es in der Vergangenheit üblich war. Sie 
sind aber immer noch in der komfortablen Situation, aus dem Bewerberpool die besten Kandida-
ten auszuwählen. Zu überlegen wäre, inwieweit der „Überhang“ an Bewerbern, die vom ge-
wünschten Ausbildungsbetrieb nicht berücksichtigt werden können, an die übrigen Betriebe des 
ccp weitervermittelt werden könnte. Vorstellbar ist die Etablierung eines regionalen Bewerber-
Transfer-Managements. Grundgedanke dabei sollte der Aufbau eines „Fachkräftepools“ z.B. in 
Form einer unternehmensübergreifenden Datenbank sein – mit dem Ziel, Unternehmen, Schulen 
und Arbeitsmarktinstitutionen am Standort auf dem Gebiet des Bewerbermanagements stärker 
zu vernetzen. 

 
Handlungsempfehlung 5: Entwicklung von Strategien zur Gewinnung von jungen Frauen für 
gewerblich-technische Ausbildungsberufe 

Die Analyse zeigt, dass das Gros der Beschäftigten der befragten Unternehmen im gewerblich-
technischen Bereich tätig ist und der Anteil von Männern in diesem Bereich überproportional 
hoch ist. Auch wenn die Prognosen zur demografischen Entwicklung in Landkreis und Hansestadt 
Stade im Vergleich zu anderen Regionen positiver ausfallen, wird langfristig kein Weg daran vor-
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beiführen, stärker auch neue Beschäftigtengruppen anzusprechen. Daher ist anzuraten, dass sich 
die Betriebe des ccp in stärkerem Maße um den weiblichen Nachwuchs im gewerblich-
technischen Bereich bemühen. Dies gelingt jedoch nur, wenn Personaler, Ausbilder, aber auch 
Schulen und Eltern stärker dafür sensibilisiert werden, wie weibliche Nachwuchskräfte in ge-
werblich-technische Berufe gebracht werden können. 

 
Handlungsempfehlung 6: Älter werdende Belegschaften fit halten – verstärkte Auseinander-
setzung mit Fragen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 

Die Studie liefert Hinweise, dass viele Betriebe in Gesundheitsfragen allein auf solche Maßnah-
men setzen, zu denen sie ohnehin gesetzlich oder anderweitig verpflichtet sind. Ansätze, die 
gesetzliche Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsma-
nagement und betriebliche Gesundheitsförderung in einem umfassenden betrieblichen Gesund-
heitsmanagement integrieren, wurden in den Gesprächen aber nicht berichtet. Deshalb ist den 
Betrieben zu empfehlen, bestehende Aktivitäten im Gesundheitsbereich stärker miteinander zu 
verzahnen und diesen im Sinne eines betrieblichen Gesundheitsmanagements eine gemeinsame 
Ausrichtung zu geben. Wichtig ist, dass die Betriebe im demografischen Wandel ein Bewusstsein 
dafür ausbilden und sich stärker über Angebote der Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und 
Unfallversicherungsträger zum betrieblichen Gesundheitsmanagement informieren. Bisher wer-
den entsprechende Angebote wenig in Anspruch genommen. Dabei bieten die genannten Insti-
tutionen nicht nur professionale Beratung an, sondern sie stellen häufig auch finanzielle Unter-
stützung für die Betriebe zur Verfügung. 

 
Handlungsempfehlung 7: Gemeinsame Weiterbildungsaktivitäten und Klärung von Schnitt-
mengen beim Thema Weiterbildung 

Die Untersuchung verdeutlicht, dass eine generelle Zusammenführung der Berufsausbildung der 
einzelnen Betriebe des ccp – trotz bestehender Allianzen in einzelnen Berufsfeldern (z.B. im Be-
reich der Chemikanten, Chemielaboranten, Industriemechaniker) – aufgrund unterschiedlicher 
betriebsspezifischer Anforderungen momentan nur schwierig zu verwirklichen scheint. Vorstell-
bar ist aber eine gemeinsame Durchführung einzelner Lehrgänge insbesondere für den Chemie- 
und Logistikbereich, die übergreifend anwendbar sind. Für die Umsetzung ist zu prüfen, ob eine 
Koordinierungsstelle sinnvoll ist, die bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt sein könnte. Sinn-
voll könnte auch ein informeller Erfahrungsaustausch der Personalverantwortlichen der ccp-
Betriebe in Form eines „Jour fixe Personal und Ausbildung“ sein. Die Antworten aus Befragung 
und Expertengesprächen zeigen, dass zumindest bei den Befürwortern des Weiterbildungszent-
rums Schnittmengen bei übergreifenden Bildungsthemen zu erkennen sind, z.B. im Bereich Sozi-
al- und Führungskompetenzen, Stress- und Zeitmanagement, Verfahrens- und Regelungstechnik, 
Arbeits- und Ladungssicherheit sowie Pflicht- bzw. Gefahrstoff-Unterweisungen. Auch die Nach-
frage nach allgemeinen Fort- und Weiterbildungsthemen im Bereich EDV, BWL und Sprachen ist 
erkennbar. Damit sind Potenziale für gemeinsame Aktivitäten im Weiterbildungsbereich grund-
sätzlich gegeben. 
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Handlungsempfehlung 8: Zukunftsweisende unternehmerische Ansätze sichtbar machen – 
verstärkter Austausch der Unternehmen und Anbindung an überregionale Wissensnetzwerke  

Die Untersuchung belegt, dass die Betriebe in allen untersuchten Handlungsfeldern der Perso-
nalarbeit über spezifisches Wissen verfügen und dieses nutzen. Das Wissen könnte auch für wei-
tere Betriebe am Standort interessant und von Nutzen sein. Das Forum „chemcoastpark – im 
dialog“ ist ein gutes Beispiel für eine Informations- und Austauschplattform, die Gelegenheiten 
für einen Erfahrungsaustausch und wechselseitiges Lernen für betriebliche und überbetriebliche 
Akteure bietet. Solche oder ähnliche Dialogformen sind dauerhaft zu etablieren. Auf diese Weise 
kann „gute Praxis“ aus den Betrieben sichtbar gemacht werden. Aufschlussreiche Lernmöglich-
keiten bieten zudem überregionale und bundesweite Unternehmensnetzwerke wie „Das Demo-
grafie Netzwerk“ (ddn) oder die „Initiative Mittelstand“. 
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1 Zur Einführung: Demografischer Wandel verursacht Fachkräfte-
engpässe trotz leichtem Wachstum der Bevölkerung in Landkreis 
und Hansestadt Stade 

Der demografische Wandel wird unsere Gesellschaft und die Arbeitswelt in den nächsten Jahren 
nachhaltig verändern. Bedingt durch sinkende Geburtenraten und eine weiter steigende Lebens-
erwartung wird die Altersstruktur in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten von deutlichen 
Verschiebungen geprägt sein. „Älter, weniger, bunter“ sind häufige Schlagworte, mit denen ge-
kennzeichnet wird, dass die Bevölkerung in Deutschland voraussichtlich abnehmen wird und der 
Altersdurchschnitt erheblich steigt – gleichzeitig werden der Anteil der Migranten (u.a. durch 
eine weitere Zuwanderung) sowie die Vielfalt der Lebensstile zunehmen. Wenn dieser Trend im 
Grundsatz auch nicht umstritten ist, so sind doch die Auswirkungen des demografischen Wan-
dels regional sehr unterschiedlich. Die Bandbreite der regionalen Entwicklungen in Deutschland 
reicht in den nächsten 20 Jahren von alternden und „schrumpfenden“ Regionen, Städten und 
Gemeinden über stabile regionale Zentren und Mittelstädte bis hin zu Wirtschaftszentren mit 
wachsenden Bevölkerungszahlen. 

Die Region um die Hansestadt Stade muss nach den vorliegenden Prognosen gegenläufig zur 
allgemeinen Entwicklung in Deutschland bis zum Jahr 2030 nur mit einem moderaten Bevölke-
rungsrückgang von 1,7 bzw. 1,5% rechnen.3 Der „Prognos Zukunftsatlas 2013“ attestiert dem 
Landkreis Stade bei einer vergleichsweise hohen Geburtenrate von 1,62 und einem heutigen 
Durchschnittsalter von rund 43 Jahren daher gute demografische Ausgangsbedingungen für die 
nähere Zukunft. Zusätzlich wirkt auch die Nähe zur Metropole Hamburg als positiver Faktor, die 
die Region um die Hansestadt Stade als Wohnort attraktiv macht.4 Es gibt also voraussichtlich in 
den nächsten 15-20 Jahren keinen dramatischen Bevölkerungsrückgang. Diese Bevölkerungs-
prognose darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Landkreis Stade bereits heute deutli-
che Verschiebungen der Altersstruktur der Bevölkerung spürbar sind, die sich in den nächsten 
Jahren weiter verstärken werden. So ist z.B. bis zum Jahr 2025 davon auszugehen, dass die Ein-
wohnerzahlen in der Altersgruppe der 18-30-Jährigen und der 30- bis unter 50-Jährigen stark 
zurückgehen werden, während die Gruppe der über 50-Jährigen weiter wachsen wird.5

Diese „Alterung“ der Arbeitskräfte hat Auswirkungen auf die Struktur des regionalen Arbeits-
marktes: Es wird immer weniger jüngere Bewerber auf eine Stelle geben und der Wettbewerb 
der Unternehmen auf dem Ausbildungsmarkt wird zunehmen. Denn der demografische Wandel 
macht nicht vor den Betriebstoren halt. Schon heute beträgt das Durchschnittsalter der Beleg-
schaft in einigen Betrieben in Landkreis und Hansestadt Stade 45 Jahre und mehr. Der Anteil der 
über 50-Jährigen ist in einigen Fällen sogar deutlich höher als der Anteil der unter 40-Jährigen – 
und die Tendenz ist steigend. Zusätzlich ist ab 2024 mit einem vermehrten Ausscheiden der so-
genannten Baby-Boomer-Generation der 1960er Jahre aus dem Erwerbsleben zu rechnen.

 

6

                                                           
3 Landesamt für Statistik Niedersachsen: Bevölkerungsvorausberechnung 

 Aus 
diesem Wandel des Arbeitskräfteangebots ergeben sich vielfältige Herausforderungen für die 

4 Prognos AG (2013): Prognos Zukunftsatlas 2013 – Deutschlands Regionen im Zukunftswettbewerb. Berlin, Bremen, Düs-
seldorf 
5 Statistische Monatshefte Niedersachsen 7/2013 
6 Statisches Bundesamt (2009): Bevölkerung Deutschlands bis 2060. 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. 
Wiesbaden 
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Region und die Unternehmen. Einerseits gilt es, den Bedarf an Fachkräften auch weiterhin quali-
tativ hochwertig für die Betriebe zu decken. Und andererseits wird die Verfügbarkeit von qualifi-
zierten Fachkräften in den nächsten Jahren ein wesentlicher regionaler Standortfaktor sein, 
wenn es um die Ansiedlungsentscheidung von neuen Unternehmen in der Region geht. 

Heute ist ein Fachkräftemangel in Niedersachsen und im Landkreis Stade noch kein flächende-
ckendes Phänomen. Die skizzierte demografische Entwicklung wird jedoch dazu führen, dass 
immer mehr Unternehmen – in Abhängigkeit von Branche, Standortfaktoren, Attraktivität etc. – 
zukünftig mit der Frage konfrontiert sein werden, wie sie ihren Personalbedarf decken und 
gleichzeitig attraktive Arbeitsbedingungen für ihre älter werdenden Belegschaften bieten kön-
nen. Der demografische Wandel wird auf sämtliche Handlungsfelder der betrieblichen Personal-
arbeit ausstrahlen, auch wenn heute für viele Unternehmen noch nicht immer klar zu erkennen 
ist, wo der Handlungsbedarf am größten ist und wie eine „richtige“ betriebliche Antwort darauf 
aussehen kann. 

Vor dem Hintergrund der demografisch bedingten Veränderungen am Arbeitsmarkt und der 
daraus resultierenden Probleme der Fachkräftegewinnung haben sich die Wirtschaftsförderung 
der Hansestadt Stade und die Süderelbe AG als Kooperationspartner7 im stade-project 2021 die 
Aufgabe gestellt, mit externer Unterstützung ein integriertes Konzept zur Fachkräftesicherung in 
der Hansestadt und im Landkreis Stade mit einem Schwerpunkt auf dem chemcoastpark stade – 
im Folgenden vereinfacht ccp genannt – zu entwickeln.8

Ziel der vorliegenden Studie ist es, eine Bestandsaufnahme aktueller und künftiger personalwirt-
schaftlicher Aktivitäten und Fragestellungen in den Betrieben des ccp vorzulegen, um daraus 
konkrete und bedarfsgerechte Unterstützungsangebote für die Betriebe vor Ort entwickeln zu 
können. Dabei werden wesentliche Handlungsfelder der betrieblichen Personalarbeit heute und 
in naher Zukunft angesprochen (siehe Kapitel 3). Parallel dazu soll ein Überblick über die im 
Landkreis Stade bereits vorhandenen Strukturen und Institutionen im Bereich der betrieblichen 
demografischen Handlungskompetenz erarbeitet werden (siehe Kapitel 4). Die Studie bietet so 
auch einen aktuellen Überblick zu den Know-how-Trägern und Beratungsangeboten im Land-
kreis, auf deren Kompetenzen im Kontext einer Strategie zur Fachkräftesicherung aufgebaut 
werden kann. 

 

Die Studie präsentiert die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung aller Betriebe des ccp.9

                                                           
7 Weitere Kooperationspartner sind Landkreis Stade, Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, EVB Elbe-Weser GmbH, 
Hansestadt Stade und Wachstumsinitiative Süderelbe AG. 

 Die 
Anregungen der Betriebe sollen einfließen in das stade-project 2021 – zur Verbesserung der 
Standortqualität auch im Themenfeld Personal (siehe Kapitel 5). Daneben wurden statistische 
Daten zu Struktur und Entwicklung von Wirtschaft und Bevölkerung ausgewertet (siehe Kapitel 
2). Zusätzlich wurden Expertengespräche mit Vertretern von Kammern, Verbänden, Gewerk-
schaften, berufsbildenden Schulen und Arbeitsagentur und vertiefende Interviews mit Vertre-
tern von acht Betrieben des ccp geführt. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

8 Der chemcoastpark stade umfasst alle Betriebe im Industriegebiet Stade-Bützfleth / Stade Nord und in deren Umfeld. 
chemcoastpark ist ein Markenbegriff, der in der Außendarstellung verwendet wird und für den Standortverbund der Betrie-
be steht. Für weitere Informationen siehe http://www.chemcoastpark-stade.de/ 
9 Insgesamt nahmen 23 Unternehmen an der Befragung teil. Die Befragung deckt damit eine Mehrheit der Unternehmen im 
ccp ab. Eine Liste der angeschriebenen Betriebe ist im Anhang des Berichtes zu finden. 
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2 Struktur und Entwicklung von Wirtschaft und Bevölkerung in 
Landkreis und Hansestadt Stade  

2.1 Bevölkerungsentwicklung und -fortschreibung 

Im Landkreis Stade leben (Stand 2012) rund 195.600 Menschen, wovon knapp ein Viertel der 
Einwohner auf die Hansestadt Stade entfallen (ca. 46.160 Einwohner). Landkreis und Hansestadt 
Stade haben seit einigen Jahren einen Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Damit nimmt der 
Landkreis in Niedersachsen eine Sonderstellung ein. Während in Niedersachsen die Einwohner-
zahl seit dem Jahr 2000 um etwa 1% zurückging, ist die Bevölkerung im Landkreis Stade seit dem 
Jahr 2000 um rund 4% gewachsen, wobei es kleinräumig auch innerhalb des Landkreises unter-
schiedliche Entwicklungen der Einwohnerzahlen gibt, die sich in einem „Nord-Süd-Gefälle“ aus-
drücken. Während vor allem die südlichen Gemeinden im engeren Agglomerationsraum von 
Hamburg relativ starke Bevölkerungszuwächse aufweisen, verlieren die Gemeinden im nördli-
chen Teil des Landkreises Einwohner.10

Für die Hansestadt Stade wird es trotz der Bevölkerungsgewinne der letzten Jahre bis 2030 zu 
einer leichten Abnahme der Einwohnerzahlen um minus 1,7% gegenüber 2014 kommen. Auch 
im gesamten Landkreis wird die Bevölkerung leicht zurückgehen, allerdings weitaus weniger als 
in anderen Landkreisen Niedersachsens (bis 2030 um minus 1,5% gegenüber 2014).

 Insgesamt hat der Landkreis Stade aber einen hohen po-
sitiven Wanderungssaldo, der vor allem durch die Nähe zu Hamburg bestimmt wird. 

11 Insgesamt 
steht der Landkreis Stade also einem vergleichsweise moderaten Bevölkerungsrückgang gegen-
über. Entscheidender ist allerdings die deutliche Verschiebung der Altersstruktur der Bevölke-
rung im Landkreis, die bereits heute zu erkennen ist. Diese wird sich den Prognosen zufolge zu-
künftig noch stärker ausprägen. Mit einem Durchschnittsalter von 43 Jahren gehört der Land-
kreis Stade zwar zu den Landkreisen in Niedersachsen mit einem der geringsten Durchschnittsal-
ter, aber der für die Zukunft wichtige Anteil der heute jüngeren Bevölkerungsgruppe, d.h. der 
18- bis unter 30 Jährigen, liegt mit 13,1% unter dem niedersächsischen Durchschnitt von 
13,7%.12

Bis 2030 ist laut Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen davon auszugehen, dass die 
Einwohnerzahlen in der Altersgruppe der 20-30 Jährigen in der Hansestadt Stade um knapp 7% 
und im Landkreis Stade sogar um mehr als 17% zurückgehen werden (

  

Abbildung 1).13 In allen 
Kommunen des Landkreises ist zukünftig ebenfalls mit einem starken Rückgang der Gruppe der 
30- bis unter 50-Jährigen und einer Zunahme der Gruppe der Personen im Alter von 50 bis unter 
65 Jahren zu rechnen.14

                                                           
10 NIW (2012): Bevölkerungsvorausberechnung 2012 für den Landkreis Stade 

 

11 Landesamt für Statistik Niedersachsen: Bevölkerungsvorausberechnung 
12 Unter den Kommunen des Landkreises ist in der Hansestadt Stade mit 14,4% der höchste Anteil zu verzeichnen. 
13 Die vorliegenden Prognosen sind teilweise unterschiedlich und beziehen sich auf unterschiedliche Zeiträume. Das NIW 
bezieht sich auf den Zeitraum bis 2025, das Landesamt für Statistik Niedersachsen auf einen Zeitraum bis 2030. 
14 Statistische Monatshefte Niedersachsen 7/2013 
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Abbildung 1: Bevölkerungsanzahl und -entwicklung nach Altersklassen 2014 und 2030  

Landkreis Stade    Hansestadt Stade 

  

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen: Regionale Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens (2014); 
eigene Berechnung und Darstellung. 

Fazit: Im Umland der Metropole Hamburg ist die Bevölkerung in Landkreis und Hansestadt 
Stade in den letzten Jahren gewachsen. Aber schon heute sind Anzeichen einer Entwicklung 
mit veränderten Rahmenbedingungen bemerkbar: Die Gruppe der Erwerbspersonen wird im 
Durchschnitt älter, die Zahl der neu in den Arbeitsmarkt eintretenden Personen nimmt ab. 

2.2 Pendlerbewegungen 

Im Landkreis Stade arbeiten rund 58.000 Beschäftigte in einem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis (Zahl der Beschäftigten ermittelt nach dem Arbeitsortprinzip). Es woh-
nen jedoch insgesamt knapp 72.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Landkreis 
(Wohnortprinzip).15 Das bedeutet, dass es einen Pendlersaldo von rund 14.000 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten gibt, also mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer im Land-
kreis Stade wohnen als arbeiten. Die Einpendlerquote16 liegt für den Landkreis Stade bei 23,7%, 
die Auspendlerquote17 bei 41,3%.18

                                                           
15 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2013): Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und -indikatoren. Agentur für Arbeit 
Stade, Hannover 

 D.h. der Landkreis Stade ist schon seit längerem eine Aus-
pendlerregion. Die hohen Auspendlerquoten lassen sich in erster Linie durch die Nähe zu Ham-
burg und die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Verflechtungen innerhalb der Metropolregi-

16 Sozialversicherungspflichtige am Arbeitsort ohne diejenigen mit Arbeitsort = Wohnort, bezogen auf alle Sozialversiche-
rungspflichtigen am Arbeitsort 
17 Sozialversicherungspflichtige am Wohnort ohne diejenigen mit Arbeitsort = Wohnort, bezogen auf alle Sozialversiche-
rungspflichtigen am Wohnort 
18 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2013): Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und -indikatoren. Agentur für Arbeit 
Stade, Hannover 
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on Hamburg erklären. Aufgrund der Entfernung Stade-Hamburg sind die durchschnittlichen 
Pendlerdistanzen allerdings teilweise relativ groß.19

Eine weitere Kenngröße zur Bewertung der Verflechtungen mit dem Umland ist der sogenannte 
Beschäftigtensatz, also das Verhältnis zwischen der Anzahl (sozialversicherungspflichtig) Beschäf-
tigter und der Anzahl der Einwohner. Der Beschäftigtensatz liegt für den Landkreis Stade bei 
rund 280 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten je 1.000 Einwohnern. Dies ist ein vergleichs-
weise niedriger Wert (Niedersachsen: rund 330), der aber typisch ist für Auspendlerregionen. 
Dabei ist zu bedenken, dass die nördlichen Regionen des Landkreises Stade aufgrund ihrer Ent-
fernung nicht mehr in das unmittelbare Einzugsgebiet Hamburgs fallen. 

 

Nach Einschätzung vieler Gesprächspartner bringt die Nähe zu Hamburg für Landkreis und Han-
sestadt Stade Standortvorteile, aber auch Nachteile. Einer der Interviewpartner bezeichnete dies 
plakativ als „Fluch und Segen“ zugleich. Landkreis und Hansestadt Stade liegen geografisch gese-
hen durchaus günstig, d.h. zentral als Standort innerhalb der gesamten Metropolregion Ham-
burg. Der Ausbau des ÖPNV-Netzes zwischen Hamburg und Stade hat zur Attraktivität als Wohn-
ort beigetragen, zumal die Mieten und Grundstückspreise deutlich niedriger sind als in Hamburg. 
Die hohen Auspendlerzahlen zeigen, wie prägend die Nähe zu Hamburg für den regionalen Ar-
beitsmarkt heute ist. Damit bedeutet die Nähe zu Hamburg aber auch Konkurrenz für die lokalen 
Unternehmen bei der Anwerbung von Arbeitskräften. 

Fazit: Stade ist ein attraktiver Wohnstandort und hat viele Auspendler nach Hamburg. Die Nä-
he zu Hamburg ist eine große Herausforderung für Betriebe in Landkreis und Hansestadt Sta-
de, die ihren zukünftigen Arbeitskräftebedarf in Konkurrenz zu Unternehmen in Hamburg de-
cken müssen. 

2.3 Wirtschaftsstandort und Branchenstruktur 

Stade hat als wichtiger Wirtschafts- und Hafenstandort an der Unterelbe einen Branchen-Mix 
aus Industrie, Handwerk, Dienstleistungen und Landwirtschaft. Für den Elbe-Weser-Raum ist 
Stade dabei vor allem auch wichtiger Industriestandort. Das zeigt sich in den Beschäftigtenantei-
len. Im Landkreis Stade sind im Dienstleistungsbereich etwas weniger Menschen beschäftigt als 
in den umliegenden Landkreisen. Dafür hat die Beschäftigung in der Industrie mit rund 30% ei-
nen etwas höheren Anteil als im Landkreis Cuxhaven (27%) oder im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) (29%).20

Einen industriellen Schwerpunkt – neben der Luftfahrtindustrie – bildet die Chemieindustrie. Das 
Produktionswerk Stade der Dow Chemical ist der größte Chlorchemiestandort in Europa und das 
bedeutendste Chemiewerk in Niedersachsen. Im Bereich Luftfahrt ist die Region bekannt als 
europaweit größter Fertigungsstandort für Leichtbaukomponenten rund um die beiden 
Airbusstandorte in Stade (CFK-Technologie) und Buxtehude. Darüber hinaus ist der Logistiksektor 
prägend für die Branchenstruktur für Landkreis und Hansestadt Stade. 

 

                                                           
19 NIW (2014): Basisanalyse zur Identifizierung spezifischer Handlungsbedarfe für fünf Regionen – Teil B Lüneburg   
20 Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Strukturdaten und -indikatoren. Agentur für Arbeit Stade, Hannover; Stichtag 
30.06.2012 
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Insgesamt gibt es 8.175 Betriebe im Landkreis Stade. Davon sind 438 dem Verarbeitenden Ge-
werbe zugeordnet (Abbildung 2). 153 der fast 8.200 Betriebe haben 50-250 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte, 17 Betriebe haben mehr als 250 sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
te.21

Abbildung 2: Anzahl der Betriebe im Landkreis Stade nach Branchen 

 Drei dieser größeren Betriebe sind im ccp angesiedelt und gehören zu den Branchen Che-
mie sowie Logistik/Verkehr (einschließlich Entsorgung). 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Unternehmensregister-System 95; WZ-08-Klassifikation; Stich-
tag 31.12.2011. 

Tabelle 1: Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in Euro 

 Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen Veränderung zum Vorjahr 
Landkreis Stade 57.291 - 2,1% 
Niedersachsen 59.536 +2,3% 
Deutschland 62.982 +2,4% 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder; Berechnungsstand 2011 

In überregionalen Vergleichsstudien wird positiv auf die geografische Lage von Landkreis und 
Hansestadt Stade innerhalb der Metropolregion Hamburg und die soziale und demografische 
Situation verwiesen.22 Der „Prognos Zukunftsatlas 2013“ stuft den Landkreis Stade aufgrund der 
Nähe zur Metropole Hamburg als impulsgebendes wirtschaftliches Zentrum für den ländlichen 
Raum ein.23 Tatsächlich entwickelt sich die Situation etwa auf dem Arbeitsmarkt des Landkreises 
seit einigen Jahren positiv - mit einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
u.a. in der Land- und Forstwirtschaft/Fischerei (2013: 1.478 svpfl. Beschäftigte; Veränderung 
gegenüber 2012: +7,1%), der Industrie (11.068 svpfl. Beschäftigte; +1,8%) und dem Baugewerbe 
(4.879 svpfl. Beschäftigte; +1,1%).24

                                                           
21 Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Unternehmensregister-System 95; Stichtag 31.12.2011 

 Die Produktivität je Erwerbstätigen (gemessen am Bruttoin-

22 siehe ausführlich Landkreis Stade (2012): Bildung im Landkreis Stade. Bildungsbüro Stade 
23 Prognos AG (2013): Prognos Zukunftsatlas 2013 – Deutschlands Regionen im Zukunftswettbewerb. Berlin, Bremen, Düs-
seldorf 
24 Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigung am Arbeitsort; Stichtag 30.06.13  
Anmerkung: Im Industriebereich insgesamt ist zwar ein positives Beschäftigungswachstum zu verzeichnen, die Entwicklung 
in den einzelnen Teilbranchen ist jedoch unterschiedlich. In der Teilbranche Chemieindustrie z.B. ist die Beschäftigung im 
Vergleich zum Vorjahr um 2,3% gesunken (2013: 3.241 svpfl. Beschäftigte), während die Beschäftigtenzahl im Maschinen- 
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landsprodukt) liegt im Landkreis Stade nur leicht unter den Durchschnittswerten für Niedersach-
sen und die Bundesrepublik (Tabelle 1). 

Fazit: Landkreis und Hansestadt Stade sind insbesondere gekennzeichnet durch einen ausge-
wogenen Branchenmix aus Industrie, Handwerk und Dienstleistungen. Stade ist vor allem 
wichtiger Standort für das Verarbeitende Gewerbe mit einer in den letzten Jahren positiven 
Entwicklung bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung insgesamt. 

2.4 Beschäftigte nach Branche, Geschlecht, Alter und Qualifikation 

Für den Landkreis Stade liegt die Zahl der zivilen Erwerbspersonen insgesamt bei 107.090 Perso-
nen (Mai 2013).25 Diese Zahl umfasst alle Personen, die zurzeit im Landkreis arbeiten können, 
wollen und dürfen (also Erwerbstätige, Beschäftigte und Arbeitslose). Davon sind im Landkreis 
Stade rund 58.300 Personen und in der Hansestadt Stade rund 25.000 Personen sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt. Weiterhin sind knapp 20.000 Menschen im Landkreis und knapp 6.000 
in der Hansestadt Stade geringfügig beschäftigt („450-Euro-Jobs“).26

Der größte Teil der ca. 58.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis Stade ar-
beitet im Verarbeitenden Gewerbe (19%), im Kfz-Bereich (17%) und im Gesundheits- und Sozial-
wesen (13%) (

 Typischerweise stellen 
Frauen mit jeweils fast zwei Dritteln den größten Anteil an den geringfügig Beschäftigten. 

Abbildung 3). Über 8% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind im Logis-
tikbereich tätig. Dies unterstreicht die Bedeutung der Region als regionaler Logistikschwerpunkt 
mit guter Seeanbindung. 

Der Frauenanteil an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis liegt bei 47% im 
ganzen Landkreis und bei 48% in der Hansestadt Stade und damit etwas höher als der nieder-
sächsische Durchschnitt (45%). Damit bleibt die Beschäftigungsquote von Frauen (also der Anteil 
an allen Frauen, der einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht) deutlich unter 
der durchschnittlichen Beschäftigungsquote insgesamt (Tabelle 2).  

Tabelle 2: Beschäftigungsquoten im Vergleich 

Beschäftigungsquote 
30.06.2013 

insgesamt Männer Frauen Deutsche Ausländer 

Landkreis Stade 55,9% 62,6% 48,8% 56,9% 42,2% 
Niedersachsen 52,9% 57,4% 48,4% 54,9% 32,0% 
Deutschland 53,4% 56,5% 50,1% 55,5% 36,8% 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigungsquoten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 
Nürnberg, Februar 2014. Beschäftigungsquote = Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Wohnortprin-
zip) an der Bevölkerung  

Auffällig ist die hohe Differenz zur Beschäftigungsquote der Männer (-13,8 Prozentpunkte). Eine 
Erklärung für die niedrigere Erwerbsbeteiligung von Frauen kann in dem hohen Anteil der Indust-
rie in Landkreis und Hansestadt Stade gesehen werden. Frauen sind in Industrieberufen deutlich 
weniger vertreten als Männer. 
                                                                                                                                                                                     
und Fahrzeugbau um 6,8% zugenommen hat (2013: 3.756 svpfl. Beschäftigte). Im Bereich Verkehr und Lagerei hat die Be-
schäftigung um 7,1% abgenommen (2013: 4.547 svpfl. Beschäftigte). 
25 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2014): Erweiterte Bezugsgrößen für die Monate Mai 2012 bis April 2013  
26 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2014): Sonderauswertung zur Beschäftigtenstatistik; Stichtag 30.09.2013 



16 
 

Abbildung 3: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Landkreis und Hansestadt Stade  
nach Branchen 

 

 

Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen; Stichtag 30.09.2013; eigene Be-
rechnung und Darstellung  

Mit Blick auf die Qualifikationsstruktur der Beschäftigten in der Region zeigt sich, dass die Zahl 
der Beschäftigten mit einem akademischen Berufsabschluss zwischen 8 und 9% liegt – und damit 
nicht höher als in Niedersachsen insgesamt, aber deutlich über den Anteilen in den angrenzen-
den Landkreisen (rund 6%). Die Erklärung liegt einerseits in der traditionellen Funktion von Land-
kreis und Hansestadt Stade als Verwaltungszentrum und andererseits in der Tatsache, dass Bran-
chen wie der Luftfahrzeugbau oder die chemische Industrie eine relativ große Zahl von Techni-
kern, Ingenieuren und weiteren Akademikern beschäftigen und damit zu diesem vergleichsweise 
hohen Anteil an höher qualifizierten Beschäftigten beitragen. Der Frauenanteil im Bereich der 
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hochqualifizierten Beschäftigten liegt mit 40 bzw. 39% unter dem niedersächsischen Durschnitt 
mit 41% (Abbildung 4). 

Abbildung 4: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Landkreis und Hansestadt Stade  
nach beruflicher Qualifikation und Geschlecht 

 

 

Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen; Stichtag 30.09.2013; eigene Be-
rechnung und Darstellung  

Vor allem im Landkreis ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Altersklasse der 
unter 25 Jährigen mit einem Anteil von 18% an allen Beschäftigten hoch. Zum Vergleich: In der 
Hansestadt Stade und in Niedersachsen insgesamt liegt der Anteil dieser Altersgruppe bei 14 
bzw. 12% (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Landkreis und Hansestadt Stade  
nach Altersklassen und Geschlecht 

  

 

Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen; Stichtag 30.09.2013; eigene Be-
rechnung und Darstellung 

Da 19% der Erwerbstätigen in Hansestadt und Landkreis im Verarbeitenden Gewerbe tätig sind 
und die Betriebe des ccp hier einen Schwerpunkt bilden, soll die Beschäftigtenstruktur in diesem 
Bereich genauer analysiert werden (Abbildung 6). Auffällig ist, dass die Beschäftigten im Verar-
beitenden Gewerbe in Landkreis und Hansestadt Stade im Durchschnitt etwas älter sind als die 
Beschäftigten im Branchendurchschnitt in der Region (siehe Abbildung 5).  

Besonders auffällig ist der niedrigere Anteil von Frauen im Verarbeitenden Gewerbe, der sich 
allerdings altersbedingt unterscheidet. So sind in der Altersklasse der 50-65 Jährigen nur etwa 
ein Fünftel der Beschäftigten weiblich. Bei den jüngeren Beschäftigtengruppen (unter 25 Jahren) 
stellen Frauen rund ein Viertel der Beschäftigten. Der höchste Anteil weiblicher Arbeitskräfte ist 
somit bei den Jüngeren zu finden. Es ist zu vermuten, dass Frauen bei der Personalrekrutierung 
eine zunehmende Bedeutung spielen, der Männeranteil im Verarbeitenden Gewerbe ist jedoch 
nach wie vor überproportional hoch. Einer der interviewten überbetrieblichen Experten bringt es 
auf den Punkt: „Bei Frauen bestehen Fachkräftepotenziale, die wenig ausgeschöpft werden.“      
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Abbildung 6: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe in Landkreis 
und Hansestadt Stade nach Altersklassen und Geschlecht 

  

 

Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen; Stichtag 30.09.2013; eigene Be-
rechnung und Darstellung.  

Nach der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (Stichtag 30.09.2013) sind in der 
Hansestadt Stade ca. 6.000 Personen im Verarbeitenden Gewerbe tätig, im Landkreis mehr als 
11.000 Personen. Allein rund 2.600 davon sind in Betrieben des ccp beschäftigt, die an der Be-
fragung teilgenommen haben.  

Ein hoher Anteil der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe entfällt auf Fachkräfte mit Beruf-
sabschluss oder höherem Abschluss (Abbildung 7). Die Anteile der Beschäftigten mit qualifizier-
ten Berufsabschlüssen im Verarbeitenden Gewerbe sind mit 63% sogar höher als im Durch-
schnitt aller Branchen (61%; siehe Abbildung 5). Vor allem der Anteil höher Qualifizierter im Ver-
arbeitenden Gewerbe ist mit 11% vergleichsweise hoch. Dies ist vor allem auf die Qualifikations-
strukturen in den Großunternehmen der Chemieindustrie und des Flugzeugbaus mit einem ho-
hen Anteil an Technikern, Ingenieuren und weiteren Akademikern zurückzuführen. 

unter 25 Jahre
13%

25 Jahre bis unter 50 Jahre
57%

50 Jahre bis 65 Jahre
30%

Landkreis Stade
insg. 11.263 

svpfl. 
Beschäftigte im 
Verarbeitenden 

Gewerbe 

77%23%

74%26%

22% 78%

unter 25 Jahre
13%

25 Jahre bis unter 50 Jahre
56%

50 Jahre bis 65 Jahre
31%

Hansestadt Stade
insg. 6.065 svpfl. 
Beschäftigte im 
Verarbeitenden 

Gewerbe 

12% 88%

76%24%

82%18%



20 
 

Mit Blick auf Unterschiede nach Geschlecht fällt auf, dass der größte Frauenanteil sich bei den 
Beschäftigten ohne Berufsabschluss findet. Geringqualifizierte Frauen sind oftmals in Produkti-
onsbereichen mit einfachen Tätigkeiten vertreten. 

Abbildung 7: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe in Landkreis 
und Hansestadt Stade nach Berufsabschluss und Geschlecht 

 

 

Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen; Stichtag 30.09.2013; eigene Be-
rechnung und Darstellung.  

Fazit: Das Verarbeitende Gewerbe hat einen relativ hohen Anteil an der Gesamtbeschäftigung. 
Auffällig ist, dass bei den in der Industrie beschäftigten Frauen eindeutig unterrepräsentiert 
sind. Hier liegt für die Zukunft ein nutzbares Ausbildungs- und Arbeitskräftepotenzial für die 
Industrie. 
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2.5 Arbeitslosigkeit  

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Stade liegt bei 6,0%, in der Hansestadt Stade bei 9,6% (April 
2014).27 Viele Landkreise in Niedersachsen verzeichnen seit Jahren eine sinkende Arbeitslosen-
quote.28

Die Arbeitslosenquote von jüngeren Personen (15-25 Jährige) ist im Landkreis Stade mit 5,8% 
etwas niedriger als die Arbeitslosenquote insgesamt. Im Vergleich zu anderen Landkreisen in 
Niedersachsen liegt Stade damit im Mittelfeld.

 

29

Im Landkreis Stade ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen mit 37,5% ver-
hältnismäßig hoch. Angesichts dieser hohen Quote spricht das Niedersächsische Institut für 
Wirtschaftsforschung (NIW) in diesem Zusammenhang – trotz der guten konjunkturellen Ent-
wicklung in Stade in den letzten Jahren – von einer „Verfestigung der Arbeitslosigkeit“ bei Teilen 
der Arbeitslosen.

 Die Arbeitslosenquote der Jüngeren hat sich 
damit seit 2009 (8,1%) deutlich reduziert. Frauen sind im Landkreis Stade häufiger von Arbeitslo-
sigkeit betroffen. Mit 6,5% (April 2014) im ganzen Landkreis liegt die Arbeitslosenquote von 
Frauen um 0,9 Prozentpunkte höher als die der Männer (5,6%). In den letzten Jahren ist auch die 
Arbeitslosenquote der Frauen zurückgegangen, im Jahr 2009 betrug diese noch 8,1%. Der Rück-
gang fällt allerdings mit 1,5 Prozentpunkten schwächer aus, als der Rückgang der Arbeitslosen-
quote der Männer (minus 1,8 Prozentpunkte seit 2009). 

30

Fazit: Die gute konjunkturelle Lage hat zu mehr Beschäftigung in Landkreis und Hansestadt 
Stade geführt, die Arbeitslosenzahlen sind zurückgegangen. Frauen sind stärker von Arbeitslo-
sigkeit betroffen als Männer. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist hoch. 

  

2.6 Entwicklung der Schulabgänger und Ausbildungsmarkt 

Auch für Landkreis und Hansestadt Stade gilt der bundesweite Trend, dass die Schülerzahlen sich 
innerhalb der allgemeinbildenden Schulen verschieben. Es gibt einen Zuwachs der Zahl der Schü-
ler bei Gymnasien und Realschulen zulasten der Hauptschulen. Insgesamt sind die Schülerzahlen 
für diese Schulformen und die berufsbildenden Schulen derzeit noch stabil, allerdings ist heute 
schon aufgrund der demografischen Entwicklung in den letzten Jahren ein Rückgang der Schüler-
zahlen in den Grundschulen im Landkreis festzustellen. Für die berufsbildenden Schulen wird 
daher in den nächsten zehn Jahren mit einem deutlichen Rückgang an Neueintritten von Schü-
lern gerechnet.31

Der Ausbildungsmarkt im Landkreis Stade verzeichnet schon heute leichte Rückgänge bei den 
Bewerberzahlen.

 

32

                                                           
27 siehe hier und im Folgenden: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2014): Beschäftigtenstatistik  

 Der Großteil der Bewerber für Ausbildungsstellen ist erwartungsgemäß unter 
25 Jahre alt. Die Ausbildungsquote (Anteil der Auszubildenden an allen sozialversicherungspflich-

28 NIW (2012): Bevölkerungsvorausberechnung 2012 für den Landkreis Stade 
29 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2014): Arbeitslose nach Kreisen – April 2014 
30 NIW (2012): Bevölkerungsvorausberechnung 2012 für den Landkreis Stade 
31 siehe ausführlich Landkreis Stade (2012): Bildung im Landkreis Stade. Bildungsbüro Stade 
32 Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarktprogramm 2014 
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tig Beschäftigten) liegt im Landkreis Stade mit 7,5% höher als in Niedersachsen, jedoch etwas 
niedriger als in den Landkreisen Cuxhaven und Rotenburg (jeweils 7,7%).33

Abbildung 8
 Bei der Vorqualifika-

tion der Ausbildungsplatzbewerber überwiegen mittlere Bildungsabschlüsse ( ). 

Abbildung 8: Bewerber für Berufsausbildungsstellen in Landkreis und Hansestadt Stade  
nach Bildungsabschluss 

 

 

Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen, Sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte (SvB) und geringfügig entlohnte Beschäftigte (GeB) nach verschiedenen Merkmalen, Hannover; Stichtag 
30.09.2013; eigene Berechnung und Darstellung 

Im Landkreis Stade werden die meisten jungen Menschen in Betrieben des Verarbeitenden Ge-
werbes ausgebildet. Über 34% der Auszubildenden finden sich in der Industrie, darauf folgen der 
Bereich Handel, Verkehr und Lagerei sowie die Gastronomie mit jeweils rund 30%. Der Anteil der 
weiblichen Auszubildenden liegt in der Industrie bei lediglich knapp 20%. Zu den drei am stärks-
                                                           
33 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2013): Strukturdaten und -indikatoren. Agentur für Arbeit Stade, Hannover 
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ten vertretenen Ausbildungsberufen gehören die Metallberufe (Schlosser, Kfz-Berufe o.ä.), Beru-
fe im Groß- und Einzelhandelsbereich sowie Pflegeberufe.34

Fazit: Es ist davon auszugehen, dass die Schülerzahlen zurückgehen werden. Dies wird Auswir-
kungen auf den Ausbildungsmarkt in Landkreis und Hansestadt Stade haben, der schon heute 
Rückgänge bei den Bewerberzahlen zu verzeichnen hat. Damit werden die Betriebe zukünftig 
stärker miteinander um Auszubildende konkurrieren. 

 

 

                                                           
34 Landkreis Stade (2012): Bildung im Landkreis Stade. Bildungsbüro Stade 
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3 Handlungsfelder der betrieblichen Personalarbeit aus Sicht von 
Betrieben des chemcoastpark stade 

Das Thema Fachkräftesicherung hat für Unternehmen notwendigerweise viele Facetten. Je nach 
Größe des Unternehmens und betrieblicher Ausgangssituation sind alle Handlungsfelder der 
betrieblichen Personalarbeit von Personalgewinnung und Personalplanung über Personalent-
wicklung und Weiterbildung bis hin zu alter(n)sgerechter Arbeitsorganisation und betrieblicher 
Gesundheitsförderung angesprochen. 

Ohne detaillierte Analyse kann es für die Verantwortlichen nicht immer sofort ersichtlich sein, an 
welcher Stelle der größte Handlungsbedarf besteht und welcher Umsetzungsaufwand im Betrieb 
daraus folgt – vor allem dann, wenn mehrere Handlungsfelder parallel angegangen werden oder 
miteinander verknüpft werden. Je nach Kenntnisstand sind betriebliche Analysen (z.B. Alters- 
und Personalstrukturanalysen, Gefährdungs- und Belastungsanalysen) voranzustellen. 

Die Praxis zeigt: Es macht Sinn, zunächst zu schauen, wo die „richtigen Hebel“ im Betrieb anzu-
setzen sind. Sonst werden rasch Ressourcen aufgewendet, die woanders unter Umständen bes-
ser eingesetzt wären. 

Um die personalwirtschaftliche Situation und die Bedarfe der Betriebe des ccp zu erfassen, wur-
de eine standardisierte schriftliche Befragung von 35 Betrieben durchgeführt. Angeschrieben 
wurden die jeweiligen Personalverantwortlichen (Geschäftsführer, Niederlassungsleiter oder 
Personalleiter). Beantwortet und zurückgeschickt wurden 23 Fragebögen, das entspricht einer 
Rücklaufquote von 66%. 

Der Fragebogen enthielt mehrere Themenblöcke. Zum einen wurden allgemeine Daten zum Be-
trieb sowie zur Beschäftigtenstruktur und Beschäftigungsentwicklung (Personalveränderungen 
und Personalbedarf) abgefragt. Zum anderen wurde erhoben, welche der oben genannten per-
sonalpolitischen Handlungsfelder und Maßnahmen (Personalgewinnung, Altersstrukturanalyse 
und Personalplanung, Personalentwicklung, Arbeitsorganisation, betriebliche Gesundheitsförde-
rung) für die Betriebe heute und in den nächsten drei Jahren von Bedeutung sind.35

Im Folgenden werden die zentralen Befunde der schriftlichen Befragung zusammengefasst – 
ergänzt durch Ergebnisse von zahlreichen Interviews, die mit betrieblichen und institutionellen 
Vertretern geführt wurden. 

 Auf diese 
Weise sollte ein Gesamtbild aktueller und künftiger Aktivitäten und Fragestellungen der betrieb-
lichen Personalarbeit in den Betrieben des ccp ermittelt werden. 

3.1 Struktur und Besonderheiten der befragten Betriebe 

Die im ccp angesiedelten Unternehmen sind überwiegend in den Bereichen Chemieindustrie, 
Hafen- und Baudienstleistungen, unternehmensnahe Dienstleistungen, Logistik sowie Metall- 
und Elektroindustrie tätig (Abbildung 9). Bei fast der Hälfte der befragten Unternehmen handelt 

                                                           
35 siehe Fragebogen im Anhang zum Bericht 
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es sich um kleine Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten. Nur zwei Betriebe sind Großunter-
nehmen mit 500 und mehr Beschäftigten. Mit Blick auf die Entscheidungsbefugnisse und Hand-
lungsspielräume bei der Gestaltung der Personalarbeit am Standort ist es wichtig zu wissen, dass 
elf der befragten Betriebe Niederlassungen oder Teile von Konzernen bzw. anderer Unterneh-
men sind. 12 Betriebe sind eigenständige Unternehmen. 14 Betriebe verfügen über einen Tarif-
vertrag auf Branchen- bzw. Firmenebene. 

Abbildung 9: Die befragten Betriebe …  

… nach Branche (Mehrfachnennung möglich)     

  

 
… nach Betriebsgröße   

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n=23); eigene Berechnung und Darstellung 

Die Betriebe, die an der Befragung teilgenommen haben, haben zusammen rund 3.800 Mitarbei-
ter. Davon arbeiten ca. 5% in Teilzeit, geringfügig beschäftigt ist lediglich 1% der Mitarbeiter. 
Charakteristisch mit Blick auf die Struktur der Beschäftigten der befragten Betriebe sind der ho-
he Besatz an Facharbeitern (ca. 60%) und der hohe Anteil von Mitarbeitern, die im gewerblich-
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technischen Bereich tätig sind (ca. 90%) (Abbildung 10). Auch der Anteil der Auszubildenden an 
allen Beschäftigten fällt mit 8% auf den ersten Blick erstaunlich hoch aus. Hier ist jedoch zu be-
achten, dass dieser hohe Wert in erster Linie auf das Engagement der Großbetriebe im Ausbil-
dungsbereich zurückzuführen ist; der Anteil der Auszubildenden an den Gesamtbeschäftigten 
beträgt hier zwischen 9 und 11%. Neun von 23 Betrieben bilden gar keine eigenen Mitarbeiter 
aus. 

Abbildung 10: Beschäftigtenstruktur der befragten Betriebe … 

… nach Qualifikation     

   

 
…  nach Unternehmensbereich bzw. Beschäftigtenstatus 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n=23); eigene Berechnung und Darstellung 

Die Auswertung der Daten zur Altersstruktur der Beschäftigten der befragten Betriebe zeigt, dass 
mehr als die Hälfte der Mitarbeiter der Betriebe 40 Jahre und älter sind (Tabelle 3). Die Zahl der 
Mitarbeiter in dieser Gruppe wird aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten 
Jahren weiter anwachsen. Nimmt man einzelne Betriebe heraus, so zeigt sich, dass die Vertei-
lung der Altersklassen teilweise sehr unterschiedlich ist. Bei neun Betrieben – darunter ein 
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Großbetrieb – beträgt der Anteil der Alterskohorte der Beschäftigten, die innerhalb der nächsten 
sieben Jahre altersbedingt ausscheiden werden, 10% oder mehr. In den darauffolgenden Jahren 
wird die große Gruppe der Baby-Boomer aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Generelle Zusam-
menhänge zwischen Durchschnittsalter der Belegschaften und der Unternehmensgröße zeigen 
sich aber nicht. 

Tabelle 3: Verteilung der Altersklassen der Beschäftigten der befragten Betriebe insgesamt  
(aggregierte Daten, absolute Werte) 

Altersklasse  Anzahl der Beschäftigten insgesamt 
unter 20 Jahren  ca. 260 
20 Jahre bis unter 30 Jahre  ca. 660 
30 Jahre bis unter 40 Jahre  ca. 760 
40 Jahre bis unter 50 Jahre  ca. 950 
50 Jahre bis unter 60 Jahre  ca. 800 
60 Jahre und älter  ca. 330 

Quelle: Unternehmensbefragung (n=23); eigene Berechnung und Darstellung 

Der Anteil von Männern an allen Mitarbeitern ist mit 85% bei den befragten Unternehmen über-
proportional hoch. Lediglich 15% der Beschäftigten sind weiblich. 

Fazit: Der Fachkräftebestand der Betriebe im gewerblich-technischen Bereich ist hoch. Der 
Anteil an Frauen und weiblichen Nachwuchskräften ist insgesamt jedoch sehr gering. In den 
nächsten Jahren wird es zu zahlreichen altersbedingten Abgängen gerade im mittleren Qualifi-
kationsbereich kommen. Einen wesentlichen Anteil an der hohen Zahl von Auszubildenden 
haben die großen Betriebe. Bei vielen kleineren Betrieben im ccp gibt es gar keine Ausbil-
dungsplätze. 

3.2 Beschäftigungsentwicklung und Personalbedarf 

Alle befragten Betriebe haben aus ihrer Sicht stabile Personalbestände und nur eine geringe 
Fluktuation. Rund 96% der Befragten geben an, dass es keine bzw. nur eine geringe Fluktuation 
in der Stammbelegschaft gibt, für 4% der Betriebe bewegt sich die Fluktuation im mittleren Be-
reich. Dies kann als Ausdruck einer starken Bindung der Beschäftigten an den jeweils Arbeit ge-
benden Betrieb interpretiert werden. Viele Gesprächspartner führen die starke Mitarbeiterbin-
dung u.a. auf unternehmenskulturelle Faktoren wie ein gutes Betriebsklima bzw. eine „familiäre 
Atmosphäre im Betrieb“ zurück. 

Sofern Personalveränderungen in den nächsten drei Jahren geplant bzw. absehbar sind, geht es 
im Wesentlichen um die Wiederbesetzung frei werdender Stellen (6 Betriebe) oder einen Be-
schäftigungsaufbau (7 Betriebe). Eine Vergrößerung der Belegschaft ist überwiegend bei klei-
neren Unternehmen geplant (Abbildung 11). Dies lässt an dieser Stelle die Vermutung zu, dass 
der kurzfristige Personalbedarf aus Sicht der Betriebe noch ohne erhöhte Anstrengungen aus 
dem vorhandenen Angebot auf dem Arbeitsmarkt gedeckt werden kann. 
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Abbildung 11: Geplante Personalveränderungen in den kommenden 3 Jahren nach Betriebsgröße 

 

 Quelle: Unternehmensbefragung (n=23); eigene Berechnung und Darstellung 

Bei den Antworten sind zwar keine eindeutigen Branchenschwerpunkte zu erkennen, es zeigt 
sich aber, dass jeweils zwei der Betriebe, die einen Beschäftigungsaufbau planen, aus dem Ma-
schinen- und Anlagenbau und dem Bereich Hafen, Logistik, Verkehr kommen (Abbildung 12). 

Abbildung 12: Geplante Personalveränderungen in den kommenden 3 Jahren nach Branche  

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n=23); eigene Berechnung und Darstellung 

Analog zum hohen Anteil an Tätigkeiten im gewerblich-technischen Bereich und unabhängig von 
Betriebsgröße und Branche ergibt sich der größte Personalbedarf für die nächsten drei Jahre 
nach Einschätzung der Befragten eindeutig im Bereich der Facharbeiter, gefolgt von Auszubil-
denden sowie Meistern und Technikern (Abbildung 13). Es wird nur wenig zusätzlicher Personal-
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bedarf im Bereich der Hochqualifizierten gesehen.36

Abbildung 13: Personalbedarf der Betriebe für die nächsten 3 Jahre nach Beschäftigtengruppen 
(Angabe von Mittelwerten) 

 Hier sind die Einschätzungen der betriebli-
chen und überbetrieblichen Gesprächspartner im Wesentlichen deckungsgleich. In Einzelfällen 
(z.B. im Bereich Gerüstbau, Isolierung, Industriereinigung) besteht zudem Bedarf an un- bzw. 
angelernten Kräften. 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n=20 bis 22); eigene Berechnung und Darstellung 
Die „Ampelkennzeichnung“ bzw. der Farbverlauf der Punkte zwischen „grün“ und „rot“ ist als Hinweis durch die 
externen Gutachter zu verstehen, der sich auf die betriebliche Relevanz bzw. den betrieblichen Handlungsbedarf 
bezieht: „grün“ = Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering; „rot“ = Relevanz / Handlungsbedarf hoch. 

Obwohl akute Personalengpässe von den Betrieben zurzeit nicht gesehen werden, rechnen rund 
zwei Drittel der befragten Betriebe in den nächsten drei Jahren mit Schwierigkeiten, den Bedarf 
an Facharbeitern und Auszubildenden decken zu können (Abbildung 14). Drei Betriebe befürch-
ten sogar, in den nächsten drei Jahren ihren Bedarf an Facharbeitern gar nicht decken zu kön-
nen. So wird angegeben, dass schon jetzt absehbar sei, dass aufgrund des demografischen Wan-
dels und des hohen Durchschnittsalters von Beschäftigten in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
erheblicher Ersatzbedarf bei Berufskraftfahrern im Logistikbereich bestehen wird. 

Nur fünf Betriebe sehen keine Schwierigkeiten darin, genügend Facharbeiter zu finden. Zudem 
rechnet knapp ein Drittel der Betriebe damit, in den nächsten drei Jahren nicht genügend Aus-
zubildende zu finden. Branchenschwerpunkte zeichnen sich hier jedoch nicht ab. Diese Heraus-
forderung betrifft in ähnlicher Weise Betriebe aus dem Baugewerbe, dem Maschinen- und Anla-
genbau, der Chemieindustrie und dem Logistikbereich. Ein weiteres Drittel der Befragten geht 
davon aus, geeignete Auszubildende nur noch mit Problemen zu finden. 

                                                           
36 Die hier genannten Bedarfe entsprechen im Großen und Ganzen der Situation in anderen Branchen in Deutschland. Aktu-

elle Ergebnisse der Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bis zum Jahr 2030 zeigen Engpässe der Betriebe gerade im mittleren 
Qualifikationsbereich auf. Diese können trotz angenommener erhöhter Zuwanderung nicht vollständig kompensiert wer-
den (siehe BIBB Report 23/2014: Engpässe im mittleren Qualifikationsbereich trotz erhöhter Zuwanderung; IAB For-
schungsbericht 13/2012: Fachkräfte und unbesetzte Stellen in einer alternden Gesellschaft. Problemlagen und betriebli-
che Reaktionen). 
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Abbildung 14: Einschätzung der Möglichkeiten zur Deckung des Personalbedarfs für die nächsten  
3 Jahre nach Beschäftigtengruppen (Angabe von Mittelwerten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n=20 bis 22); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwischen 
„grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“ 

Mögliche Schwierigkeiten bei der Deckung des Personalbedarfs werden insbesondere auf feh-
lende bzw. unpassende Qualifikationen, aber auch auf eine (zu) geringe Zahl von Bewerbern 
zurückgeführt (Abbildung 15). Die Chemieunternehmen, die ihren Bedarf an gewerblichen Mit-
arbeitern vorwiegend aus eigener Ausbildung besetzen, sehen in zunehmendem Maße Schwie-
rigkeiten bei der Qualifikation bzw. Eignung der Ausbildungsplatzbewerber. Wie schulische Ver-
treter berichten, ist der Bedarf der Betriebe an Auszubildenden im Berufsfeld „Chemikant“ nach 
wie vor hoch. 

Abbildung 15: Schwierigkeiten bei der Deckung des Personalbedarfs (Angabe von Mittelwerten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n=22); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwischen 
„grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“  
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Fazit: Die Mitarbeiterfluktuation der Betriebe ist sehr gering. Generelle Personalengpässe be-
stehen aktuell noch nicht. Im Bereich der Facharbeiter und Auszubildenden sehen die Unter-
nehmen für die nahe Zukunft jedoch Handlungsbedarf und wachsende Probleme bei der An-
werbung neuer Mitarbeiter. Es ist davon auszugehen, dass die Deckung des Personalbedarfs 
der Betriebe insgesamt zukünftig schwieriger wird. 

3.3 Handlungsfeld Personalgewinnung 

Betriebliche Verantwortliche, die sich mit Fragen der Fachkräftesicherung auseinandersetzen, 
tun dies häufig unter dem Aspekt der Personalgewinnung. Um einem möglichen Personalmangel 
gerade im gewerblich-technischen Bereich frühzeitig zu begegnen, sind auf einem enger wer-
denden Arbeitsmarkt systematische, langfristig angelegte Strategien der Personalgewinnung und 
-bindung sinnvoll. Der Stellenwert der Personalgewinnung (Fachkräfte und Auszubildende) wird 
nach Einschätzung der befragten Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsexperten zukünftig wachsen, da 
sich Veränderungen und einzelne Engpässe auf dem Arbeitsmarkt bereits heute bemerkbar ma-
chen. 

Personalsuche und Personalbeschaffung 

Die Aktivitäten der Betriebe im ccp zur Personalsuche und -beschaffung sind im Großen und 
Ganzen stark regional fokussiert. Die Teilnahme an regionalen Messen, Kontakte zu Schulen, 
klassische Stellenanzeigen (Arbeitsagentur, Zeitungen, zunehmend internetbasiert), aber vor 
allem auch persönliche Kontakte in der Region (Empfehlungen und „Mund-zu-Mund-Propagan-
da“) spielen hier eine wesentliche Rolle. Wichtig ist den Befragten hier die Zusammenarbeit mit 
Kammern, der Agentur für Arbeit und Bildungsträgern (Abbildung 16). 

Abbildung 16: Durchgeführte Maßnahmen der Personalsuche und -beschaffung (Angabe von Mit-
telwerten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n= 22 bis 23); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwi-
schen „grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“  
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In den vertiefenden Interviews zeigte sich jedoch, dass einschlägige Angebote der Arbeitsagen-
tur deutlich weniger bekannt sind als Angebote von Kammern und Verbänden – sie werden da-
her auch seltener genutzt. Ein Beispiel ist hier der Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur, der für 
Betriebe Angebote zur betriebsspezifischen Personalvermittlung und Qualifizierungsberatung 
bereit stellt (siehe hierzu auch Kapitel 4). 

Den Analyseergebnissen zufolge scheint das Ausbildungsengagement einiger Betriebe in den 
letzten Jahren abgenommen zu haben, andere Betriebe bilden gar nicht aus (dies gilt in neun von 
23 Fällen; darunter sind sieben Kleinbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten). Als Gründe hier-
für wurden in den Gesprächen z.B. fehlende Möglichkeiten bzw. spezielle Angebote berufsbil-
dender Schulen vor Ort (z.B. im Bereich der Industrie-/Kanal-/Rohrreinigung) oder fehlende IHK-
Ausbildungsgänge (z.B. zerstörungsfreier Werkstoffprüfer im Bereich technischer Baudienstleis-
tungen) genannt.37

Obwohl in einzelnen Berufsfeldern Allianzen bestehen (z.B. im Bereich der Chemikanten, Che-
mielaboranten, Industriemechaniker; dort werden teils überregionale Akteure aus Cuxhaven 
eingebunden) wird die Möglichkeit von Verbundausbildungen zwischen Betrieben von den Be-
fragten derzeit nicht als praktikable Option gesehen (

 Gerade im Fall von Standortniederlassungen und Konzernbetrieben wurde 
auch auf fehlende unternehmerische Entscheidungsbefugnisse bezüglich der Ausbildungsaktivi-
täten vor Ort hingewiesen. Dennoch wurde vielfach – auch von Konzernbetrieben bzw. Nieder-
lassungen – die Absicht geäußert, neben der Weiter- bzw. Höherqualifizierung der Beschäftigten 
in den nächsten drei Jahren die eigene Ausbildung am Standort intensivieren zu wollen. Die 
Auswertung hat aber auch ergeben, dass Betriebe, die aktuell keine Auszubildenden haben, in 
der Regel auch für die nächsten drei Jahre keinen bzw. nur einen geringen Bedarf an Auszubil-
denden sehen. 

Tabelle 4). 

Tabelle 4: Vorschläge zur Stärkung der Berufsausbildung am Standort ccp 

„leicht machbar“ „schwierig umzusetzen“ 
• gemeinsame Nutzung der schulischen Ein-

richtungen (Ausbildungszentren) der großen 
Chemiebetriebe durch andere Betriebe 

• gemeinsame Durchführung übergreifender 
Lehrgänge für Auszubildende 

• Ausbildungskooperationen von Betrieben 
des Baugewerbes im Bereich der Hydraulik- 
und Schweißtechnik 

• Entwicklung von Ausbildungsverbundange-
boten über mehrere Unternehmen hinweg 

• generelle Zusammenführung der Berufsaus-
bildung der Betriebe  

• Angebote der Verbundausbildung in der 
Chemieindustrie 

 

 

Vorhandene Formen der Zusammenarbeit beziehen sich aktuell z.B. auf die gelegentliche Nut-
zung der schulischen Einrichtungen bzw. der Ausbildungszentren der großen Chemiebetriebe 
(Dow und AOS) durch andere Betriebe am Standort. Insbesondere Gesprächspartner der Indust-
rie gehen aber davon aus, dass eine generelle Zusammenführung der Berufsausbildung einzelner 
Betriebe im Moment schwer zu realisieren ist. Für eine Zusammenlegung seien die Anforderun-

                                                           
37 An diese Stelle sei darauf hingewiesen, dass laut aktueller Ausbildungsumfrage der IHK Stade die Entfernung zur Berufs-
schule von den Betrieben im Elbe-Weser-Raum als größtes Ausbildungshindernis genannt wurde (IHK Stade für den Elbe-
Weser-Raum 2011: IHK-Ausbildungsumfrage. Attraktiv als Ausbildungsbetrieb). Der Umfrage zufolge liegt der Anteil der 
Auszubildenden mit Wohnort im Landkreis Stade, die für ihre Ausbildung aus dem Landkreis – vor allem in Richtung Ham-
burg – auspendeln bei 40%. Die Anzahl der Ausbildungs-Auspendler lag zudem deutlich über der Zahl der Einpendler (Saldo: 
584) (siehe auch Landkreis Stade, Der Landrat 2013: Bildung im Landkreis Stade). 
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gen der Betriebe zu spezifisch. Dies betrifft u.a. die größeren Chemieunternehmen am Standort. 
Für die Zukunft denkbar ist nach Ansicht der Experten eine gemeinsame Durchführung einzelner 
Lehrgänge, die übergreifend anwendbar sind. Für Interviewpartner aus dem Baugewerbe wären 
z.B. Ausbildungskooperationen im Bereich der Hydraulik- und Schweißtechnik vorstellbar. 

In den Gesprächen mit Vertretern überbetrieblicher Institutionen wurde betont, dass in Teilen 
ein Umdenken bei den Verantwortlichen in den Betrieben des ccp stattfinden muss – gerade 
wenn die Zahl und Qualifikation der Bewerber nicht (mehr) den gewünschten Vorstellungen ent-
sprechen. So wird beispielsweise angeregt, als Ausbildungsbetrieb mehr Engagement und mehr 
„Herzblut an den Tag zu legen“ und stärker auf Auszubildende mit möglicherweise schwächeren 
Vorqualifikationen einzugehen. Vielen Betrieben bleibe auch gar keine andere Wahl, um den 
zukünftigen Bedarf an Fachkräften zu sichern. 

In zahlreichen Fällen (z.B. im Bereich Gerüstbau, Isolierung, Industriereinigung, Baugewerbe, 
aber auch in der Chemieindustrie und im Logistikbereich) spielen die Rekrutierung von Querein-
steigern und Un- bzw. Angelernten eine große Rolle, die „on the job“ im Betrieb weiterqualifi-
ziert werden.  

Die Untersuchungsbefunde zeigen deutlich, dass die in vielen Fachkräftestudien empfohlene 
Ansprache „neuer Zielgruppen“ (z.B. Ältere, Frauen) und die Anwerbung von Fachkräften aus 
dem Ausland aktuell keine Relevanz für die Betriebe im ccp haben. Dies liegt nach Ansicht der 
Befragten u.a. daran, dass Frauen in den betreffenden gewerblich-technischen Bereichen wegen 
der in der Regel hohen körperlichen Beanspruchung der Tätigkeiten (z.B. im Bereich Gerüstbau, 
Industriereinigung, Schichtarbeit in der Industrie) nicht einsetzbar seien. Bei der Ansprache von 
ausländischen Fachkräften ist vielen Betrieben der organisatorische Aufwand zu hoch. Hier wer-
den u.a. Kapazitätsprobleme der Betriebe bei der Rekrutierung im Ausland und der Begleitung 
der ausländischen Erwerbstätigen bei der „Eingewöhnung“ in der Region genannt. 

Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität nach außen 

Nach Einschätzung der befragten Experten kommt Maßnahmen, die Betriebe in der Öffentlich-
keit bekannter zu machen, eine besondere Bedeutung zu, um sich potenziellen Fachkräften und 
Auszubildenden stärker zu präsentieren. Wie die Unternehmensbefragung zeigt, sind die Betrie-
be vor allem bestrebt, bereits praktizierte Maßnahmen im Bereich der Unternehmensdarstellung 
(Homepage, Flyer) und der Imagepflege weiter zu intensivieren (Abbildung 17). Im Rahmen der 
Interviews wurde hierbei in Teilen ein Wunsch nach externer Unterstützung (z.B. durch die Wirt-
schaftsförderung) signalisiert. 
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Abbildung 17: Maßnahmen zur Stärkung der Arbeitgeberattraktivität nach außen (Angabe von Mit-
telwerten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n=22 bis 23); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwischen 
„grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“ 

Was die Arbeitgeberattraktivität angeht, werden die Betriebe in der Region nach Expertenaus-
kunft unterschiedlich wahrgenommen. Dies sei in erster Linie auf die jeweilige Branche und die 
Unternehmensgröße zurückzuführen. Grundsätzlich sehen sich „kleinere Handwerksbetriebe“ 
hinsichtlich ihrer Attraktivität als Ausbildungsbetrieb im Nachteil gegenüber Großunternehmen 
der Industrie. 

Wo Ansatzpunkte liegen könnten, um die generelle Attraktivität von Unternehmen als Ausbil-
dungsbetrieb zu steigern, zeigen die Ergebnisse der Ausbildungsumfrage der Industrie- und Han-
delskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum (im Folgenden: IHK Stade).38

Eine ganze Reihe der befragten Betriebe hat gute Erfahrungen mit Schulpartnerschaften im ge-
werblichen Bereich gemacht, d.h. es bestehen gute Kontakte zu allgemeinbildenden und berufs-
bildenden Schulen. Für die Befragten liegen noch deutliche Verbesserungspotenziale in der Zu-
sammenarbeit von Betrieben und den an der Berufsausbildung beteiligten Schulen in der Region. 
Vorschläge beziehen sich beispielsweise auf einen intensiveren Austausch zwischen Lehrern und 
Betrieben – und zwar über die bestehende und bereits gut funktionierende Kooperation der 
Ausbilder aus den Unternehmen mit den berufsbildenden Schulen hinaus. 

 Danach wird die At-
traktivität der Betriebe von einer Gruppe von befragten rund 1.600 Schülern vor allem in „wei-
chen“ Faktoren gesehen, z.B. dem Unternehmensimage, den Ausbildungsinhalten, dem Be-
triebsklima oder den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Die Vergütung als „harter“ Faktor 
wird im Vergleich hierzu als etwas weniger wichtig eingestuft. Ein Kernergebnis der IHK-Studie 
ist, dass große Unternehmen von potenziellen Bewerbern nicht grundsätzlich als attraktiver ein-
gestuft werden als kleinere Betriebe. 

                                                           
38 IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum (2011): IHK-Ausbildungsumfrage. Attraktiv als Ausbildungsbetrieb. Weniger! Älter! 
Was tun? Stade 
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Fazit: Die Personalsuche ist stark auf die Region ausgerichtet. Die Betriebe äußern grundsätz-
lich eine Bereitschaft, ihre Ausbildungsaktivitäten in den nächsten Jahren zu verstärken. Trotz 
bestehender Allianzen (z.B. im Bereich der Chemikanten, Chemielaboranten, Industriemecha-
niker) wird eine generelle Zusammenführung der Berufsausbildung einzelner Betriebe (Ver-
bundausbildung) zurzeit nicht als praktikable Lösung gesehen. Bei der Rekrutierung von Frauen 
im gewerblich-technischen Bereich sehen die Betriebe eher größere Probleme. Eine Überprü-
fung der bisherigen Personalrekrutierungsinstrumente und eine Ausweitung der Personalsu-
che über die Region und die bisherigen Beschäftigtengruppen hinaus könnten sinnvoll sein. 

3.4 Handlungsfeld Personalplanung 

Grundsätzlich gewinnt mit zunehmender Alterung der Belegschaften und einem gleichzeitig 
knapper werdenden Angebot an Fachkräften eine langfristig angelegte, systematische Personal-
planung an Bedeutung. Für die Unternehmen wird es wichtiger, vorausschauend und strategisch 
zu planen. Als erster Schritt bietet sich eine fundierte Analyse der Personal- und Altersstruktur 
an. Auf diese Weise lassen sich Informationen über die Zusammensetzung der Beschäftigten 
nach Altersklassen und Qualifikation und über mögliche zukünftige Veränderungen der Beleg-
schaftstruktur ermitteln. 

Aus den Antworten auf die schriftliche Befragung wird deutlich, dass die Befragten in der Regel 
eine sehr gute Einschätzung der Personal- und Altersstrukturen ihrer Betriebe haben (Abbildung 
18). Dies wird durch die vertieften Interviews in allen Fällen bestätigt. Es fällt jedoch auf, dass 
nur wenige Betriebe wirkliche Prognosen für die nächsten Jahre erstellen, wie sich Altersstruk-
tur, Zusammensetzung und Größe der Belegschaft entwickeln werden. Überwiegend handelt es 
sich in der Praxis eher um eine mehr oder weniger detaillierte Nachfolgeplanung, d.h. die Ermitt-
lung, welche Beschäftigten wann in den Ruhestand wechseln, und welche Maßnahmen zur früh-
zeitigen Nachbesetzung der Stellen relevant sein könnten. 

Abbildung 18: Maßnahmen zur Altersstrukturanalyse und Personalplanung (Angabe von Mittelwer-
ten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n=22); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwischen 
„grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“  
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Es überwiegen eher informelle Regelungen und Absprachen auf betrieblicher Ebene. In keinem 
der untersuchten Betriebe gibt es eine Betriebsvereinbarung, in der die Durchführung von De-
mografie- bzw. Altersstrukturanalysen geregelt ist. Eine besondere Situation ergibt sich jedoch 
für die tarifgebundenen Betriebe der Chemiebranche, da von den Verbänden 2008 in der Che-
mieindustrie der Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“ abgeschlossen wurde. Dieser 
sieht u.a. vor, dass Demografieanalysen auf betrieblicher Ebene durchgeführt werden müssen.39

Bei zwei Dritteln der befragten Betriebe existiert kein ausgearbeitetes Personalentwicklungspro-
gramm bzw. keine konzeptionelle Personalplanung. Dies ist aufgrund der Vielzahl kleinerer Un-
ternehmen in dem Sample nicht ungewöhnlich. Hier übernimmt die Geschäftsführung bzw. der 
Inhaber in der Regel diese Aufgaben. 

 

Insgesamt sehen die Befragten auf dem Gebiet der Personalplanung und Personalstrukturanaly-
se keinen besonderen Bedarf für externe Unterstützung. 

Fazit: Die Verantwortlichen in den Betrieben haben mehrheitlich eine sehr gute Transparenz 
bei den Personal- und Altersstrukturen der Belegschaften. Ein allgemeines Beratungsangebot 
für Demografieanalysen und Strategien der Fachkräftesicherung würde vermutlich nur eine 
geringe Resonanz finden. Sinnvoll könnte u.U. ein informeller Erfahrungsaustausch der Perso-
nalverantwortlichen der ccp-Betriebe in Form eines „Jour fixe Personal und Ausbildung“ sein. 

3.5 Handlungsfeld Personalentwicklung 

In direktem Zusammenhang zu Maßnahmen der Personalgewinnung stehen Aktivitäten der Per-
sonalentwicklung. Die Attraktivität eines Betriebes im Wettbewerb auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt ist u.a. auch abhängig von den Entwicklungsmöglichkeiten, die potenziellen Fach- 
und Nachwuchskräften geboten werden. Zusätzlich können bei älter werdenden Belegschaften 
Maßnahmen sinnvoll sein, die den Wissensaustausch zwischen Jung und Alt fördern, Beschäfti-
gungsfähigkeit erhalten und Weiterbildung und Qualifizierung auch für ältere Mitarbeiter anbie-
ten. 

Wissensmanagement 

Betriebliches Wissensmanagement ist ein wichtiges Handlungsfeld, um möglichst frühzeitig dem 
Verlust von Erfahrungswissen vorzubeugen. Geeignete Instrumente können beispielsweise 
Mehrbereichsarbeitsplätze mit altersgemischten Teams in der Produktion oder Arbeits- bzw. 
Lerntandems sein, die aus sich aus einem meist älteren Mitarbeiter (Wissensgeber) und einem in 
der Regel jüngeren Mitarbeiter (Wissensnehmer) zusammensetzen. 

Laut der schriftlichen Befragung werden derartige Instrumente in den Betrieben bereits einge-
setzt (Abbildung 19). Die Interviews verdeutlichen jedoch, dass Maßnahmen des Wissenstrans-
                                                           
39 Der von den Sozialpartnern Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) e.V. und IG BCE vereinbarte Tarifvertrag beinhal-
tet in seiner aktuellen Fassung Maßnahmen, mit denen die Betriebe dem demografischen Wandel in der Chemischen In-
dustrie aktiv begegnen sollen. Dazu gehören: Demografieanalysen (Alters- und Qualifikationsstrukturen); Maßnahmen zur 
alters- und gesundheitsgerechten Gestaltung des Arbeitsprozesses mit dem Ziel der Verbesserung der Beschäftigungs- und 
Leistungsfähigkeit; Maßnahmen zur Qualifizierung während des gesamten Arbeitslebens; Maßnahmen der (Eigen-)Vorsorge 
und Nutzung verschiedener Instrumente für gleitende Übergänge zwischen Bildungs-, Arbeits- und Ruhestandsphase. 
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fers und der Wissenssicherung (wie Arbeitstandems oder Mentorenprogramme) eher nicht stra-
tegisch erfolgen, d.h. sie ergeben sich aus den alltäglichen Arbeitsabläufen heraus. 

Abbildung 19: Maßnahmen des Wissensmanagements (Angabe von Mittelwerten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n=22 bis 23); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwischen 
„grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“ 

In den Interviews wurden weitere pragmatische Ansätze geschildert, die über die in Abbildung 
19 aufgeführten Lösungen hinausgehen. Ein Beispiel ist ein betriebliches Projekt, das sich mit 
den „Meisterpositionen“ befasst. In dem Betrieb wechseln in den nächsten Jahren einige Meister 
in den Ruhestand. Über das Projekt wurden 20 Meisterstellen intern ausgeschrieben. Im Rahmen 
eines internen Fortbildungsprogramms übernehmen die erfahrenen, demnächst ausscheidenden 
Meister eine Teilqualifizierung geeigneter Nachfolgekandidaten direkt am Arbeitsplatz. In den 
meisten Betrieben werden Arbeitsteams, wenn möglich, altersgemischt zusammengesetzt. Der 
Wissenstransfer findet dabei „on the job“ statt. 

Weiterbildung und Qualifizierung 

Auch wenn schon heute in vielen Betrieben viel für die Entwicklung der Beschäftigten getan 
wird, ist davon auszugehen, dass die Bedeutung von Weiterbildung und beruflicher Qualifizie-
rung „on the job“ noch mehr zunehmen wird. 

Nach den Ergebnissen der schriftlichen Befragung ist es in den Betrieben üblich, dass Beschäftig-
te unabhängig von der Qualifikation bzw. vom Beschäftigtenstatus Weiterbildungsangebote in 
Anspruch nehmen können. Einschlägige Demografieratgeber weisen auf den besonderen Stel-
lenwert altersspezifischer Weiterbildungsmöglichkeiten hin.40

Abbildung 20

 Spezielle Angebote für Ältere und 
Angebote für die Gruppe der Un- und Angelernten sind in den befragten Betrieben jedoch keine 
gängige Praxis ( ). 

                                                           
40 z.B. INQA, Initiative Neue Qualität der Arbeit (2010): Mit Prävention die Zukunft gewinnen. Strategien für eine demogra-
fiefeste Arbeitswelt. Berlin; IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum (2012): Weniger! Älter! Na und? Demografie im Elbe-
Weser-Raum. Stade 

"Erfassung von Anforderungsprofilen für Stellen im Betrieb 
(z.B. formale, fachliche, persönliche, soziale Kompetenzen)"

"Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen älteren und 
jüngeren Beschäftigten (z.B. Alt-Jung-Arbeitstandems, Paten-

und Mentorenprogramme)"

"Erfassung und Dokumentation des personengebundenen 
Wissens ausscheidender Beschäftigter (z.B. Aufgaben und 

Tätigkeiten, Ansprechpartner bei Kunden)"

"frühzeitiges Einarbeiten von neuen bzw. anderen 
Mitarbeitern beim Ausscheiden von Beschäftigten"

trifft gar nicht zu                        ... trifft voll zu
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Abbildung 20: Betriebliche Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote nach Beschäftigtengrup-
pen (Angabe von Mittelwerten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n= 19 bis 22); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwi-
schen „grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“ 

Weiterbildungsbedarf wird primär bei berufsbezogenen bzw. fachlichen Themen gesehen 
(Abbildung 21), die in erster Linie durch Bildungsangebote der Fachverbände und der Kammern, 
aber auch durch „Herstellerschulungen“ abgedeckt werden (z.B. Maschinen- und Anlagenfüh-
rung, Weiterbildung zum Werkstoffprüfer, Qualifizierungsmaßnahmen für Berufskraftfahrer, 
Meisterschule). In vielen Fällen ergibt sich der Weiterbildungsbedarf aus gesetzlichen Verpflich-
tungen und Zertifizierungsanforderungen wie bei der Arbeitssicherheit z.B. im Logistik- und 
Chemiebereich. In einer Reihe von Unternehmen wird Weiterbildung auch als Umschulung bzw. 
Anlernvorgang von Quereinsteigern begriffen (z.B. im Bereich der Industriereinigung, der techni-
schen Baudienstleistungen, der Chemieindustrie). 

Abbildung 21: Einschätzung des Weiterbildungsbedarfs für die Beschäftigten (Angabe von Mittel-
werten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n= 23); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwischen 
„grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“ 

Auffällig ist, dass Weiterbildungsangebote der Bildungsträger in der Region von den befragten 
Unternehmen eher unterdurchschnittlich genutzt werden und Fördermöglichkeiten (z.B. im 
Rahmen des niedersächsischen Landesprogrammes IWiN; siehe hierzu auch Kapitel 4) eher sel-
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für Facharbeiter/Gesellen/Sachbearbeiter
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trifft gar nicht zu                       ... trifft voll zu
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Computer / EDV
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ten in Anspruch genommen werden (Abbildung 22). Die Analyse liefert aber keine Hinweise da-
rauf, dass ein generelles Defizit bei passenden Weiterbildungsangeboten regionaler Bildungsträ-
ger gesehen wird (Abbildung 23); nur in wenigen Interviews wurde geäußert, dass das bestehen-
de Angebot zu wenig auf die Bedarfe der Unternehmen zugeschnitten sei. Auch fehlende Mög-
lichkeiten für die zeitliche Freistellung von Beschäftigten sind kein wesentlicher Grund, Weiter-
bildungsangebote nicht in Anspruch nehmen zu können. Hingewiesen wurde zwar in diesem 
Zusammenhang in einigen Gesprächen auf eine als unzureichend wahrgenommene Information 
zu lokalen Weiterbildungsangeboten, fehlende Finanzierungsmöglichkeiten für Weiterbildung 
und teilweise auch fehlende Räumlichkeiten für eine Weiterbildung im Betrieb. All dies wurde 
aber nicht als durchgängiges Defizit benannt. 

Abbildung 22: Maßnahmen und Aktivitäten der Betriebe im Bereich der Weiterbildung (Angabe von 
Mittelwerten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n= 23); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwischen 
„grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“ 

Abbildung 23: Einschätzung zu Schwierigkeiten beim Thema Weiterbildung (Angabe von Mittelwer-
ten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n= 23); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwischen 
„grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“  
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Die schriftliche Befragung und die Expertengespräche lassen bei einzelnen Unternehmen 
Schwachpunkte und Defizite erkennen (Überblick über regionale Angebote, räumliche Situation 
etc.). Aber man kann hier zunächst einmal keinen übergeordneten Bedarf im Weiterbildungsbe-
reich erkennen, der für eine hinreichend große Gruppe von Betrieben gemeinsam interessant ist 
bzw. auch in gebündelte neue Angebote übersetzt werden könnte. Ursachen hierfür können 
sein: die relativ geringe Zahl der Unternehmen im ccp, eine eher schwach ausgeprägte Wahr-
nehmung bei den Unternehmen zu möglichen zukünftigen Bedarfen, aber auch ein schon gut 
etablierter überregionaler Ausbildungsmarkt, der zudem auch im gewerblichen Bereich von Her-
stellerunternehmen und großen Anbietern wie dem TÜV u.a. dominiert wird. 

Nach Auskunft der städtischen Wirtschaftsförderung sind Räume, die für Weiterbildungen ge-
nutzt werden könnten, grundsätzlich vor Ort vorhanden. Diese könnten auch rasch zugänglich 
gemacht werden. 

Idee eines lokalen Weiterbildungszentrums 

Seit geraumer Zeit werden im Umfeld des ccp unterschiedliche Lösungen diskutiert, wie die 
Weiterbildungsinfrastruktur gestärkt werden könnte. Eine Möglichkeit wäre die zusätzliche Be-
reitstellung von Fort- und Weiterbildungskapazitäten – etwa in Form eines örtlichen Weiterbil-
dungszentrums, in dem externe Dienstleister – ähnlich wie im CFK-Valley Campus41

Die Befragung zeigt, dass für zehn von 23 Betrieben ein Weiterbildungszentrum am Standort von 
Interesse wäre und sie sich als Nutzer daran beteiligen würden. Auf die zehn Betriebe, die sich 
für ein Weiterbildungszentrum interessieren, kommen insgesamt fast 2.200 Beschäftigte. Be-
sondere Auffälligkeiten in der Bewertung nach Unternehmensgrößenklassen sind nicht feststell-
bar. Es zeigt sich allerdings, dass die Betriebe, die ein Weiterbildungszentrum befürworten, für 
die Weiterbildungsthemen „persönliche und soziale Kompetenzen“, „Sprachen“, „Compu-
ter/EDV“ einen etwas höheren Bedarf für die Beschäftigten sehen als die Betriebe, für die ein 
Weiterbildungszentrum nicht von Interesse wäre (siehe auch 

 – für alle 
Betriebe des ccp Qualifizierungsangebote bereitstellen. 

Abbildung 21). Drei der Betriebe, 
die zu den Befürwortern des Weiterbildungszentrums gehören, sehen die Verfügbarkeit von 
betrieblichen Räumlichkeiten für die Weiterbildung ihrer Beschäftigten als Schwierigkeit an (sie-
he auch Abbildung 23). 

Im Rahmen der Interviews wurden zahlreiche Argumente genannt, die für und gegen die Errich-
tung eines lokalen Weiterbildungszentrums sprechen: 

  

                                                           
41 Der Verein CFK-Valley Stade bietet ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm für die Faserverbundtechnologie an. 
Dieses umfasst Lehrgänge, Seminare und Workshops, die in Zusammenarbeit mit zwölf Bildungspartnern angeboten wer-
den. Auch das Bildungsbüro Stade ist Teil des Kompetenznetzwerkes. Siehe http://cfk-valley.com/nc/news/news-
single/artikel//cfk-valley-l.html 
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Tabelle 5: Lokales Weiterbildungszentrum – die Argumente der Gesprächspartner im Überblick  

„pro“ „kontra“ 
• Steigerung der Standortattraktivität durch 

Weiterbildungszentrum 
• gebündeltes Angebot standort- und bran-

chenspezifischer, aber betriebsübergrei-
fender Bildungsthemen 

• Möglichkeit zur Verbesserung der „Schnitt-
stelle“ zwischen Schule und Ausbildung 
durch Nutzung eines Weiterbildungszent-
rums für Ausbildungsvorkurse 

• Möglichkeiten der Ressourcen- und Auslas-
tungsoptimierung für kleinere Betriebe mit 
weniger (potenziellen) Weiterbildungsteil-
nehmern 

• fachspezifisches Angebot unklar; besonderes 
Profil nicht erkennbar 

• Nachfrage der Unternehmen (kritische Mas-
se) zu gering 

• konkurrierende Betriebe lehnen betriebs-
übergreifende Schulungen in der Regel ab 

• betriebsindividuelle Weiterbildungen sind 
zielführender (z.B. als Inhouse-Schulung) 

• Bedenken außerhalb der Chemieindustrie: 
möglicherweise zu starke Ausrichtung des 
Bildungsangebotes auf den Chemiebereich 

• dauerhafte Nutzung (Auslastung) und Finan-
zierung unter Beteiligung der Betriebe unklar 

• Konkurrenz zu bestehenden Angeboten der 
Fachverbände und IHKs 

 

Grundsätzlich wird positiv bewertet, dass ein lokales Weiterbildungszentrum einen Attraktivi-
tätsschub für den ccp bzw. den Wirtschaftsstandort Stade bedeuten könnte. Da der Begriff bzw. 
die Marke chemcoastpark stade in den Augen vieler Gesprächspartner bisher noch nicht richtig 
etabliert ist, könnte ein lokales Weiterbildungszentrum auch profilbildend wirken. 

Ein möglicher Nutzen eines Weiterbildungszentrums könnte gemäß den Befürwortern im Ange-
bot standort- und branchenspezifischer, übergreifender Bildungsthemen bestehen (neben BWL- 
und EDV-Wissen), die für alle Betriebe am Standort relevant sind (z.B. im Bereich Sprachen, Sozi-
al- und Führungskompetenzen, Stress- und Zeitmanagement, Verfahrens- und Regelungstechnik, 
Arbeits- und Ladungssicherheit, Pflicht- bzw. Gefahrstoff-Unterweisungen). Ein weiterer mögli-
cher Vorteil eines Weiterbildungszentrums wird darin gesehen, durch das Zentrum die „Schnitt-
stelle“ zwischen Schule und Ausbildung zu optimieren. Denkbar wäre die Nutzung des Weiterbil-
dungszentrums für Vorkurse mit jungen Auszubildenden vor Beginn der eigentlichen Ausbildung.  

Der hauptsächliche Nutzen eines solchen Zentrums liegt den Befürwortern zufolge in den Syner-
gien für die Unternehmen vor Ort, die ihre Mitarbeiter nicht wie bisher in kleinen Gruppen sepa-
rat, sondern in größeren Gruppen gemeinsam schulen lassen könnten (Ressourcen- und Auslas-
tungsoptimierung). 

Auf der anderen Seite wird jedoch kritisch angemerkt, dass ein Weiterbildungszentrum fachspe-
zifisch sein müsste, um wirklich interessant zu sein und genutzt zu werden. Dafür wiederum sei 
die Nachfrage in Landkreis und Hansestadt Stade – die kritische Masse – zurzeit zu gering. Es 
werden auch Schwierigkeiten darin gesehen, dass konkurrierende Betriebe betriebsübergreifen-
de Schulungen in der Regel ablehnen. Zudem wird angemerkt, dass betriebsindividuelle Weiter-
bildungen (z.B. als Inhouse-Schulung) zielführender seien. 

Gesprächspartner außerhalb der Chemieindustrie geben eine möglicherweise zu starke Ausrich-
tung des Bildungsangebotes auf den Chemiebereich zu bedenken. Zudem sei unklar, ob eine 
dauerhafte Nutzung und Finanzierung unter Beteiligung der Betriebe sichergestellt werden kann. 
Hier steht die Frage der Wirtschaftlichkeit und Auslastungssicherheit eines solchen Bildungszent-
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rums im Vordergrund – auch vor dem Hintergrund von bestehenden Angeboten der Fachver-
bände und der IHKs. 

Insgesamt ist auffällig, dass die Verwendung und das Verständnis des Begriffes „Weiterbildungs-
zentrum“ bei den Interviewten sehr heterogen sind. Dies ist u.a. auf die unterschiedliche Bewer-
tung der Bedarfe und Handlungsnotwendigkeiten zurückzuführen. In einigen Fällen wurde von 
einem Weiterbildungszentrum im klassischen Sinne gesprochen, in manchen Fällen von einem 
reinen Ausbildungszentrum, in anderen Fällen wiederum von einem kombinierten Aus- und 
Weiterbildungszentrum (mit und ohne Praxiswerkstätten o.ä.).  

Fazit: Weiterbildungsbedarf wird in erster Linie bei fachlichen bzw. berufsbezogenen Themen 
gesehen (z.B. Weiterbildung zum Werkstoffprüfer, Qualifizierungsmaßnahmen für Berufskraft-
fahrer etc.). Um vor allem die übergreifenden Bedarfe eindeutig zu identifizieren, wäre zu 
überlegen, einen externen Dienstleister einzusetzen, der die Weiterbildungsbedarfe der Be-
triebe genau erhebt. Ein Weiterbildungszentrum findet nicht bei allen Betrieben eine positive 
Resonanz. Für die weitere Diskussion wäre zu klären, welche konkrete Form eines Weiterbil-
dungszentrums angedacht wird (reine Weiterbildungsangebote; gemeinsames Ausbildungs-
zentrum mit oder ohne Werkstätten etc.). Um die bei einigen Betrieben vorhandenen Beden-
ken hinsichtlich eines Weiterbildungszentrums auszuräumen, ist weitere Aufklärungsarbeit 
notwendig. Es war bei keinem der befragten Betriebe eindeutig zu erkennen, dass es als 
„Gründungskern“ eines Weiterbildungszentrums zur Verfügung stehen würde. 

3.6 Arbeitsorganisation 

Ein weiterer betrieblicher Ansatz zur Fachkräftesicherung besteht in einer Sicherung der Arbeits-
fähigkeit der (vorhandenen) Beschäftigten auch bei einem zunehmenden Lebensalter. Themen 
sind hier Arbeitszeitgestaltung, betriebliche Gesundheitsförderung und Vermeidung einseitiger 
Belastungen. Arbeitsmedizinische Untersuchungen belegen, dass langjährige einseitige Bean-
spruchungen in höherem Erwerbsalter zu Erkrankungen der Beschäftigten führen können, die 
nicht selten einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Arbeitsleben zur Folge haben. Nicht nur auf-
grund der entstehenden Kosten durch krankheitsbedingte Fehltage kann dies für die Betriebe 
problematisch sein. Unternehmen müssen sich verstärkt darauf einstellen, zukünftige Heraus-
forderungen mit älter werdenden Beschäftigten zu meistern, deren körperliches Leistungsver-
mögen mit dem Älterwerden in der Regel abnimmt.  

Ansatzpunkte, die Leistungsfähigkeit alternder Belegschaften möglichst optimal mit dem Ar-
beitsprozess abzustimmen und somit die bestehenden Potenziale bestmöglich zu nutzen, liegen 
vor allem im Bereich der Arbeitsgestaltung und Arbeitszeitregelung. 

Arbeitszeit 

Insbesondere dauerhafte Nacht- und Schichtarbeit bringen besondere Beanspruchungen mit 
sich, die das gesundheitliche Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinträchtigen (in elf Betrieben des 
Samples ist Schichtarbeit üblich, in den großen Industriebetrieben ist sie die Regel). Erkrankun-
gen und damit möglicherweise verbundene Einschränkungen in Bezug auf die Einsatzfähigkeit 
können sich negativ auf die Beschäftigten, aber natürlich auch auf die Betriebe auswirken.  
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Alternde Belegschaften stellen das betriebliche Zeitmanagement vor neue Aufgaben. Lösungen 
der Arbeitszeitgestaltung, die betriebliche Notwendigkeiten und individuelle Bedürfnisse älter 
werdender Beschäftigter (Erhalt der Arbeitsfähigkeit und der Gesundheit) bestmöglich in Ein-
klang miteinander bringen, sind wichtiger denn je. Sinnvoll sind Regelungen, die kurative und 
präventive Ansätze verknüpfen und flexible Lösungen ermöglichen. In Abbildung 24 sind Beispie-
le für entsprechende Maßnahmen der Arbeitszeitgestaltung dargestellt. 

Die Befragung macht deutlich, dass solche Maßnahmen in ganz unterschiedlichem Maße in der 
Praxis zur Anwendung kommen. In den größeren Betrieben sind Arbeitszeitkonten, Teilzeitrege-
lungen und Freistellungen für die Kinderbetreuung üblich. Andere aus Großunternehmen be-
kannte Maßnahmen und Angebote wie zeitautonome Arbeitsgruppen oder Jobsharing werden 
bei den befragten Unternehmen nur vereinzelt praktiziert. 

Abbildung 24: Betriebliche Angebote im Bereich der Arbeitszeitgestaltung  
(Angabe von Mittelwerten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n= 21 bis 23); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwi-
schen „grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“ 

In den befragten Betrieben, für die Tarifverträge der Chemieindustrie gelten, gibt es tarifliche 
Regelungen für die Arbeitszeitgestaltung für ältere Beschäftigte. Auf dieser Basis wurde in einem 
der befragten Betriebe eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen. Diese sieht für Beschäftigte ab 
dem 57. Lebensjahr im Tagdienst eine Verminderung der wöchentlichen Arbeitszeit um 2,5 
Stunden vor, im Schichtdienst ab dem 55. Lebensjahr um 3,5 Stunden pro Woche (auf Basis einer 
34-Stunden-Woche). Es ist möglich, die Stunden in Arbeitszeitkonten anzusammeln und zu ei-
nem späteren Zeitpunkt geltend zu machen. Die Interviewten weisen darauf hin, dass es durch 
diese Regelungen weniger Belastungsprobleme bzw. krankheitsbedingte Ausfälle von Älteren im 
Betrieb gibt. 

Arbeitszeitkonten
Vertrauensarbeitszeit

Gleitzeit
zeitautonome Arbeitsgruppen

Telearbeit, Homeoffice
Teilzeit

Jobsharing
Sabbaticals

Freistellung für Kinderbetreuung / Familie
Freistellung für Pflege von Angehörigen

Altersteilzeit

trifft gar nicht zu               ... trifft voll zu
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Arbeitsorganisation für Ältere 

Grundsätzlich können eine altersgerechte Arbeitsorganisation und ein entsprechender Personal-
einsatz dazu beitragen, die Arbeits- und Einsatzfähigkeit und die Gesundheit der Mitarbeiter zu 
stärken. Gleichzeitig wird die Arbeitsproduktivität im Betrieb gesichert. 

Die befragten überbetrieblichen Experten in Landkreis und Hansestadt Stade gehen davon aus, 
dass das Thema Personaleinsatz und Arbeitsorganisation einen zukünftig wachsenden Stellen-
wert für die Betriebe einnehmen wird. Aufgrund der älter werdenden Belegschaften werden 
nach Ansicht der Experten neue Maßnahmen zum Zuge kommen müssen, wie z.B. Tätigkeits-
wechsel zwischen den Beschäftigten oder die zeitliche Begrenzung von Tätigkeiten mit hoher 
Belastung. 

Die Befragung der Betriebe zeigt dagegen, dass Programme für altersbezogene Maßnahmen 
oder Personaleinsatzpläne in den Betrieben nicht üblich sind (Abbildung 25). Schon- bzw. Alter-
nativarbeitsplätze für Ältere und Leistungsgewandelte gibt es in der Regel nicht. Wenn Beschäf-
tigte aufgrund ihres Alters, aufgrund von Krankheiten o.ä. nicht mehr stark belastet werden kön-
nen, überwiegen in der Praxis (reaktive) Einzelfalllösungen. 

Abbildung 25: Maßnahmen für Ältere im Bereich der Arbeitsorganisation (Angabe von Mittelwer-
ten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n= 23); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwischen 
„grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“ 

Die Befunde können auch so gedeutet werden, dass die Veränderung der Belegschaftsstruktur 
hin zu einem höheren Anteil älterer Mitarbeiter bisher anscheinend (noch) zu keinen nennens-
werten Problemen im Bereich der Arbeitsorganisation geführt haben. Andernfalls müsste ein 
deutlich höherer Anteil der Betriebe altersbezogene Maßnahmen umsetzen. Offensichtlich ist es 
den Betrieben bislang auch ohne altersspezifische arbeitsorganisatorische Aktivitäten gelungen, 
den Betriebsalltag mit älter werdenden Beschäftigten zu bewältigen. 

Fazit: Die Umsetzung betrieblicher Strategien im Bereich der Arbeitsorganisation und Arbeits-
zeitgestaltung ist stark abhängig von der Größe der Betriebe. Spezielle Programme für alters-
bezogene Maßnahmen oder Personaleinsatzpläne sind in den ccp-Betrieben nicht benannt 
worden. 

Spezielle Personaleinsatzpläne und/oder 
Arbeitszeitmodelle für ältere oder leistungsgeminderte 

Beschäftigte

Möglichkeit für ältere oder leistungsgeminderte 
Beschäftigte, nach langer Tätigkeitsausübung auf 

weniger beanspruchende Arbeitsplätze zu wechseln

Möglichkeit für ältere oder leistungsgeminderte 
Beschäftigte, Länge und Lage der Arbeitszeit 
mitzubestimmen (z.B. keine Nachtschichten)

trifft gar nicht zu               ... trifft voll zu
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3.7 Betriebliche Gesundheitsförderung 

Es ist unbestritten, dass die Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit der Beschäftigten nicht 
allein durch biologische Alterungsprozesse bestimmt wird, sondern durch beanspruchende Ar-
beitsbedingungen und schädliche individuelle Verhaltensweisen mit bedingt ist. Ein erfolgreiches 
Gesundheitsmanagement bezieht sich daher sowohl auf die betrieblichen Arbeitsbedingungen 
(Verhältnisprävention) als auch auf das persönliche Gesundheitsverhalten der Beschäftigten 
(Verhaltensprävention). Die Ursachen arbeitsbedingter Beanspruchungen können z.B. durch 
Gefährdungs- und Belastungsanalysen diagnostiziert werden. Die Auswahl der Maßnahmen ori-
entiert sich in der Regel an den Ergebnissen dieser Analysen. 

Die Befragung zeigt, dass betriebliche Gesundheitsmaßnahmen im Vergleich zu besonderen 
Maßnahmen der Arbeitszeitgestaltung und -organisation einen größeren Stellenwert in den Be-
trieben haben. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da das Thema Arbeits- und Gesundheits-
schutz in der chemischen Industrie und dessen Umfeld traditionell eine hohe Bedeutung hat. 
Belastungs- und Gefährdungsanalysen, die sich auf psychische und physische Beanspruchungen 
am Arbeitsplatz beziehen, werden von gut der Hälfte der Unternehmen durchgeführt (Abbildung 
26). Die betrieblichen Interviews verdeutlichen allerdings, dass es sich bei den Aktivitäten in der 
Regel um Einzelmaßnahmen oder (gesetzlich) verpflichtende Maßnahmen handelt. Ein umfas-
sendes betriebliches Gesundheitsmanagement ist nicht die Regel in den Betrieben.  

Abbildung 26: Maßnahmen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung (Angabe von Mit-
telwerten) 

 

Quelle: Unternehmensbefragung (n= 22 bis 23); eigene Berechnung und Darstellung; Farbverlauf der Punkte zwi-
schen „grün“ = „Relevanz / Handlungsbedarf klein bzw. gering“ und „rot“ = „Relevanz / Handlungsbedarf hoch“ 

Der Bedarf an zusätzlicher externer Unterstützung bzw. Beratung im Bereich der Gesundheits-
förderung wird von den Befragten aber als gering angesehen. Einschlägige Angebote von Kran-
kenkassen, Unfallversicherungsträgern oder Berufsgenossenschaften werden von den Betrieben 
in Einzelfällen genutzt. In der Regel gehören zu solchen Angeboten Hilfestellungen bei der Mo-
deration von Gruppen (Gesundheitszirkel, Gesundheitswerkstätten), aber auch Mitarbeiterbe-
fragungen oder die Auswertung vorhandener Daten. Darüber hinaus werden üblicherweise Kur-
se zur Stressbewältigung und arbeitsplatzspezifische Rückenschulen sowie Maßnahmen zur er-
gonomischen, belastungsreduzierenden Arbeitsplatzgestaltung angeboten. 

Nutzung der Angebote von Krankenkassen/Berufsgenossenschaften 

Gesundheitsspezifische Weiterbildungsangebote 

Regelmäßige Aufgaben- und Tätigkeitswechsel der Beschäftigten zur 
Reduzierung körperlicher und/oder psychischer Belastungen

Klar festgelegte Verantwortlichkeiten für das Thema Arbeits- und 
Gesundheitsschutz (z.B. Betriebsarzt, Gesundheitsausschuss)

Information der Beschäftigten über Angebote zur Vorbeugung 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen 

Angebote zur Vorbeugung gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei 
den Beschäftigten 

Regelmäßige Durchführung von Gefährdungs- u. Belastungsanalysen

trifft gar nicht zu                          ...  trifft voll zu
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Fazit: Das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz hat in der Chemischen Industrie und dessen 
Umfeld traditionell eine großen Stellenwert; oft handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene 
Maßnahmen. Verhaltenspräventive Maßnahmen stehen nicht im Fokus der Betriebe. Für die 
Umsetzung betrieblicher Maßnahmen werden die einschlägigen Angebote von Krankenkassen 
und Berufsgenossenschaften von den Betrieben in Einzelfällen genutzt.  
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4 Angebote und Leistungen überbetrieblicher Institutionen 

Nicht nur die Betriebe sind im Rahmen der betrieblichen Personalarbeit gefordert, wenn es da-
rum geht, ihren individuellen Bedarf an Fach- und Nachwuchskräften jetzt und in den kommen-
den Jahren zu sichern. Auch Politik und Gesellschaft haben ein Interesse an einer positiven Ent-
wicklung des Standortes Stade und der dort ansässigen Betriebe. 

Die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte ist grundsätzlich ein Standortvorteil für eine Region. 
Um diesen auszubauen, greifen idealerweise die Räder verschiedener Institutionen, überbetrieb-
licher Akteure und Betriebe ineinander. Hier sind unterschiedliche Handlungsfelder von Bedeu-
tung. Das Angebot regionaler Akteure umfasst z.B. Maßnahmen zur beruflichen Orientierung 
und Aus- und Weiterbildungsangebote für Arbeitnehmer sowie für Zielgruppen, deren Potenzial 
am Arbeitsmarkt bislang nicht voll ausgeschöpft wurde. Zum Angebot der Institutionen gehören 
in der Regel auch gezielte Informations- und Beratungsdienstleistungen zur Stärkung der betrieb-
lichen Kompetenzen im Bereich der Personalwirtschaft. 

Um mehr über Aktivitäten und Angebote zur Fachkräftesicherung in Landkreis und Hansestadt 
Stade zu erfahren, wurden Expertengespräche in sechs Institutionen geführt. Befragt wurden 
Vertreter von Kammern, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, berufsbildenden Schulen und 
der Agentur für Arbeit. 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Akteurs- und Angebotslandschaft in Landkreis 
und Hansestadt Stade gegeben. Hierbei geht es weniger um eine vollständige Aufzählung aller 
Akteure und Bildungs-, Informations- und Beratungsangebote. Stattdessen sollen ausgewählte 
Beispiele vorgestellt werden, die insbesondere für die Betriebe des ccp von Nutzen sein können. 

Weiterführende Informationen zu Angeboten der Bildungsberatung, Initiativen und Arbeitskrei-
sen zur Fachkräftesicherung, aber auch zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten im Landkreis 
Stade liefern z.B. die Veröffentlichungen „Bildungsberatung im Landkreis Stade“ des Bildungsbü-
ros des Landkreises Stade und „Initiativen der Niedersächsischen Wirtschaft zur Fachkräftesiche-
rung“ des Niedersächsischen Industrie- und Handelskammertags (NIHK) / Unternehmerverbände 
e.V. (UVN). Auch die Wirtschaftsförderungen von Hansestadt und Landkreis Stade bieten inte-
ressierten Unternehmen z.B. auf ihrer Homepage, in Veröffentlichungen und persönlichen Bera-
tungen gezielte Informationen zu Weiterbildung, Personalentwicklung und Seminarangeboten in 
der Region an. 

4.1 Kooperationen und Netzwerke 

Die Kooperationskultur der Institutionen in Landkreis und Hansestadt Stade wurde von den be-
fragten Akteuren durchgängig als gut beschrieben. Dies schließt aus Sicht der Befragten aber 
nicht aus, dass es noch „Luft nach oben“ gibt, d.h. Verbesserungen möglich sind. 

Ein Beispiel für eine gute Kooperation auf institutioneller Ebene ist das BMBF-geförderte Projekt 
„Lernen vor Ort“, das vom Bildungsbüro des Landkreises Stade koordiniert wird. Das Bildungsbü-
ro wurde als eigenständige Abteilung im Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen eingerichtet 
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und kooperiert eng mit dem Schulamt. Ein Beirat aus Vertretern der politischen Fraktionen im 
Kreistag, der Arbeitgeber, Volkshochschulen, Kreiselternräte, Kirchenkreise, der Kommunen, der 
Hansestadt und des Landkreises Stade sowie der Wirtschaftsförderung begleitet das Projekt. 

„Lernen vor Ort“ 

Ziel des Projektes „Lernen vor Ort“ ist die Entwicklung und Verstetigung eines kohärenten Bildungs-
managements – einschließlich einer Bestandsaufnahme aller Bildungsaktivitäten auf kommunaler 
Ebene und der Koordinierung und Vernetzen von Schlüsselakteuren der Bildung.42

Das Projekt „Lernen vor Ort“ wird noch bis zum Sommer 2014 öffentlich gefördert. Eine Heraus-
forderung besteht darin zu gewährleisten, dass die im Rahmen des Projekts angestoßenen Pro-
jekte, Arbeitskreise und Netzwerke, die Verwaltung, schulische und außerschulische Bildungsak-
teure, Betriebe etc. zusammenbringen, weitergeführt werden. 

 Während das Bil-
dungsbüro selbst, zusammen mit einer Steuerungsgruppe aus Vertretern der Jobelmannschule – BBS 
I, der Agentur für Arbeit Stade, des Landkreises Stade, der Kreissparkasse Stade, der Niedersächsi-
schen Landesschulbehörde und der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum, vorrangig für die Koordina-
tion und Steuerung des Projektes verantwortlich ist, werden gemeinsam entwickelte Maßnahmen 
von den beteiligten Institutionen umgesetzt. Hierfür wurden in den letzten Jahren diverse Arbeits-
kreise und Netzwerke gegründet (z.B. Netzwerk MINT, Netzwerk Bildungsberatung, Fachbeirat Schu-
le-Beruf), die z.T. bis dahin bestehende Arbeitskreise abgelöst haben. 

Zu den weiteren institutionsübergreifenden Aktivitäten gehört z.B. der Initiativkreis Fachkräftesi-
cherung, in dem Vertreter von Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, Schulen, 
Wirtschaftsförderung und Agentur für Arbeit im Landkreis Stade regelmäßig zu einem Austausch 
zusammenkommen.43

4.2 Bildungslandschaft – Angebote im Bereich der Bildung, Aus- und Weiterbildung 
und Beratung 

 An dieser Stelle sei erwähnt, dass es mit dem Ansatz „chemcoastpark – im 
Dialog“ eine Initiative aus dem stade-project 2021 heraus gibt, die Betriebe des ccp in gemein-
samen Foren zusammenzubringen und einen gemeinsamen Austausch über Fachthemen zu för-
dern. In den Gesprächen wurde auch berichtet, dass es auf Seiten des Arbeitgeberverbandes 
Stade Elbe-Weser-Dreieck e.V. und der IG BCE Überlegungen zur Durchführung eines regionalen 
„Industriedialoges“ zwischen Geschäftsführungen, Betriebsräten, Politik und weiteren Akteure 
zu aktuellen Fachthemen gibt. 

Auf überbetrieblicher Ebene existiert eine Fülle von Bildungs-, Beratungs- und Dienstleistungs-
angeboten.44

                                                           
42 http://www.bildungsbuero-landkreis-stade.de/bildungsbuero/auftrag-des-bildungsbueros/ 

 Einen ausführlichen Überblick über alle Bildungsangebote in Landkreis und Hanse-
stadt Stade soll zukünftig das Online-Portal „Bildungslotse“ geben, welches sich aktuell im Auf-

43 Selbstverständlich existieren in Stade weitere Arbeitskreise, die z.B. von der Wirtschaftsförderung oder dem Arbeitgeber-
verband organisiert werden. Die vorliegende Studie konzentriert sich auf ausgewählte Beispiele, die ausdrücklich Bezug 
nehmen auf das Thema Fachkräftesicherung. 
44 siehe auch Landkreis Stade, Der Landrat (2013): Bildung im Landkreis Stade - Potenziale schaffen - Potenziale fördern - 
Potenziale nutzen 
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bau befindet. 45

Bildungsangebote im Bereich frühkindlicher Förderung und im Primarbereich 

 Solche Plattformen sind wichtig, um gerade für betriebliche Akteure Transparenz 
über die bestehenden Bildungsangebote zu schaffen. 

 „Haus der kleinen Forscher“ 

Bei der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ handelt es sich um eine BMBF-geförderte Initiative, die 
sich seit 2006 für die Frühbildung von Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) engagiert. In der Praxis werden Er-
ziehern und Lehrern Unterstützungsangebote gemacht, um den Kindern MINT-Themen durch „Expe-
rimente zu naturwissenschaftlichen Alltags-Phänomenen“ nahe zu bringen. Bundesweit sind inzwi-
schen über 229 lokale Netzwerke rund 27.000 Krippen, Kitas, Horte und Grundschulen beteiligt. 
Netzwerkpartner der Stiftung im Landkreis Stade ist das Netzwerk IHK Stade - MINTelligenz Elbe-
Weser. Kindergärten und Grundschulen, die sich am Projekt beteiligen wollen, werden von der IHK 
unterstützt – insbesondere wird die Fortbildung der Erzieher und Lehrkräfte, z.B. durch spezielle 
Themenworkshops, gefördert.46

„Experimentier-AGs mit MINT-Paten“ 

 

MINT-Paten sind Arbeitnehmer mit einem naturwissenschaftlich-technischen beruflichen Hinter-
grund (MINT), die neben ihrer Arbeit in die allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Stade gehen 
und dort zum einen regelmäßige „Experimentier-Arbeitsgemeinschaften“ anbieten, aber auch für 
Projekttage oder andere MINT-bezogene Aktionen den Schülern als Experten aus der Praxis zur Ver-
fügung stehen. Die Experimentier-AGs zielen darauf ab, bei Schülern vom Grundschulalter bis zur 
Sekundarstufe I Interesse für naturwissenschaftlich-technische Themen zu wecken und sie frühzeitig 
auf diesem Feld zu fördern. Gleichzeitig wird durch die MINT-Paten die Kooperation zwischen Schu-
len und Unternehmen gestärkt. Die MINT-Paten werden derzeit vom Bildungsbüro des Landkreises 
Stade vermittelt. 

Angebote allgemeinbildender und berufsbildender Schulen sowie zum Übergang 
Schule-Beruf 

In den Gesprächen mit Betrieben des ccp wurde darauf hingewiesen, dass das Angebot der be-
rufsbildenden Schulen in Einzelfällen „Lücken“ aufweise, da für bestimmte Ausbildungsberufe 
aufgrund der geringen Anzahl von Auszubildenden keine Klassen zustande kämen (z.B. für Be-
rufskraftfahrer) oder spezielle Ausbildungsklassen gänzlich fehlten (z.B. im Bereich Industrie-
/Kanal-/Rohrreinigung) (siehe Kapitel 3.3). In diesen Fällen müssten die Betriebe eine grundsätz-
liche Entscheidung treffen zwischen zwei Alternativen: Entweder sie verzichten am Standort 
Stade auf eine eigene Ausbildung oder sie arrangieren sich damit, dass ihre Auszubildenden be-
rufsbildende Schulen in der Umgebung (Hamburg oder benachbarte Kreise) besuchen und länge-
re Fahrzeiten auf sich nehmen. 

                                                           
45 siehe http://www.bildungslotse.info 
46 siehe ausführlich http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/; 
http://www.stade.ihk24.de/aus_und_weiterbildung/bildungspolitik/Mint/1126402/Haus_der_kleinen_Forscher.html 
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Im Allgemeinen wurde die Kooperation zwischen den Berufsbildenden Schulen und den Verant-
wortlichen für die Ausbildung in den Betrieben als eng und konstruktiv beschrieben. Es wurde 
jedoch in Gesprächen auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene angedeutet, dass der ge-
genseitige Austausch auch mit den Allgemeinbildenden Schulen durchaus noch intensiviert wer-
den könnte – mit dem Ziel, die Angebote der Schulen noch stärker mit den Bedarfen der Betrie-
be abzustimmen. 

Alles in Allem wurde auf zahlreiche Ansätze und Beispiele verwiesen, die bereits erfolgreich 
praktiziert werden. 

Arbeitskreis Schule- Wirtschaft 

Der aus Vertretern verschiedener Institutionen zusammengesetzte Arbeitskreis Schule-Wirtschaft in 
Kooperation mit dem Arbeitgeberverband Stade Elbe-Weser-Dreieck e.V. setzt sich für eine Stärkung 
des Dialogs von Schulen und Unternehmen ein. Unter anderem sollen durch die Organisation von 
Aktivitäten (wie Unternehmensbesuche oder Diskussionsrunden zu politischen und ökonomischen 
Themen) vor allem Lehrer, aber auch Schüler näher an gewerbliche Berufsfelder und wirtschaftliche 
Zusammenhänge herangeführt werden. Ziel ist eine Verbesserung von Berufsorientierung und Schul-
qualität. 

 

Stader Herbstakademie 

Bereits seit 2005 findet in der Hansestadt Stade einmal jährlich für eine Woche in den Herbstferien 
die Herbstakademie für mathematisch, naturwissenschaftlich und technisch interessierte Schüler der 
Klassen 5-13 statt. Hierbei handelt es sich um eine Kooperation zwischen der IHK Stade und den Sta-
der Gymnasien Athenaeum und Vincent-Lübeck-Gymnasium, der Integrierten Gesamtschule Stade 
und der Jobelmannschule – BBS I. 

Das Angebot der „Herbstakademie“ besteht aus einer Vielzahl forschungsorientierter Kurse, zu de-
nen sich interessierte Schüler der vier teilnehmenden Schulen anmelden können. Am Ende der Wo-
che präsentieren die Schüler die Ergebnisse ihrer Projekte in einer öffentlichen Veranstaltung. Wäh-
rend der letzten Jahre konnte das Programm, das ursprünglich für 25 Schüler konzipiert war, erheb-
lich ausgeweitet werden, so dass inzwischen ca. 140 Schüler von dieser zusätzlichen Förderung in den 
Ferien profitieren können. Die Herbstakademie wird sowohl vom Kultusministerium als auch von 
einigen Betrieben unterstützt. 

Im Rahmen der betrieblichen Interviews wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die Betriebe 
gerade naturwissenschaftlich-technisch versierten Nachwuchs benötigen. Hierauf sind z.B. ent-
sprechende Initiativen der IHK Stade und des Bildungsbüros des Landkreises Stade ausgerichtet. 

„MINTeresse wecken – MINTalente entdecken“ 

Ziel des gemeinsam von der IHK Stade und dem Bildungsbüro des Landkreises Stade durchgeführten 
Projektes ist es, Jugendliche für eine Berufsausbildung im MINT-Bereich zu gewinnen. Gleichzeitig soll 
die Kooperation von Schulen und Wirtschaft gestärkt werden. An der Initiative nehmen vier größere 
Betriebe (Airbus Operations GmbH, Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Dow Deutschland An-
lagengesellschaft mbH und Unilever Deutschland GmbH) sowie der Ausbildungsverbund Technik 21 
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(AVB Tech 21) teil. Schüler der 8. und 9. Klassen der Realschulen (bzw. Oberschulen oder Gesamt-
schulen) haben Gelegenheit, den Arbeitsalltag und die Ausbildung in den Betrieben kennen zu ler-
nen. Eingerahmt von einer Kick-off-Veranstaltung und einer Abschlussveranstaltung besuchen die 
Schüler (10 bis 20 pro Halbjahr) an mehreren, in der Regel monatlich stattfindenden, Aktionstagen im 
Rotationsverfahren die Betriebe. 

In regelmäßigen Abständen finden in der Hansestadt Stade von regionalen Akteuren organisierte 
Ausbildungsmessen und -börsen statt. Einmal jährlich findet z.B. im Stadeum die Stader Ausbil-
dungsmesse zur Berufsorientierung statt, die von Institutionen, Arbeitgeberverband und Ge-
werkschaften vor Ort unterstützt wird. Auch das Berufsinformationszentrum organisiert Ausbil-
dungsmessen. Seit einigen Jahren organisiert die IHK Stade im Sommer Azubi-Speeddatings zur 
kurzfristigen Besetzung von Ausbildungsplätzen. Ausbilder und Personalverantwortliche können 
in kurzen Gesprächen Ausbildungsplatzsuchende kennenlernen, die wiederum die Gelegenheit 
haben, sich an einem Tag mehreren Unternehmen vorzustellen. 

Während die Kooperation zwischen Betrieben und Schulen im Bereich der Berufsorientierung 
von den befragten Akteuren in der Regel als „gewinnbringend“ eingestuft wurde, wurden Aus-
bildungsmessen und Aktionen wie ein „Tag der offenen Tür“ oder die „Nacht der Ausbildung“ 
unterschiedlich bewertet. Kleinere Betriebe haben häufig nur begrenzte Kapazitäten, um sich an 
derartigen Aktionen zu beteiligen oder sich so zu vermarkten, dass eine größere Zahl potenzieller 
Bewerber Interesse zeigt. 

Von den interviewten betrieblichen Vertretern wurde auch auf das in den letzten Jahren in 
Deutschland immer häufiger beklagte Phänomen der „mangelnden Ausbildungsreife“ von Schul-
abgängern verwiesen.47

Verschiedene überregionale Projekte, die auch für die lokalen Arbeitsmarkt- und Tarifakteure 
von Bedeutung sind, zielen auf eine Verbesserung der Ausbildungseignung von Schülern. 

 Damit wird nicht in erster Linie die Quantität, sondern die Qualität von 
Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz als Problem identifiziert. Defizite werden vor allem in 
mangelnden sozialen Kompetenzen gesehen. Gesprächspartnern zufolge müsse daher auch die 
Qualifizierung der Ausbilder stärker auf die Vermittlung von Sozialkompetenzen ausrichtet wer-
den. 

 „StartPlus“ 

Das Projekt „StartPlus“ geht auf eine Tarifvereinbarung der chemischen Industrie aus dem Jahr 2011 
zurück. Ziel von „StartPlus“ ist es, Jugendliche auf eine Ausbildung vorzubereiten und klein- und mit-
telständische Unternehmen mit bis zu 750 Mitarbeitern bei der Nachwuchsgewinnung zu unterstüt-
zen. Betriebe in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die über Start Plus jungen Erwach-
senen, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, für 3 bis 12 Monate ein bezahltes Langzeitprak-
tikum anbieten, erhalten neben einer finanziellen Unterstützung durch den Unterstützungsverein der 
Chemischen Industrie (UCI) auch organisatorische und sozialpädagogische Unterstützung bei der 
Betreuung der jungen Menschen durch begleitenden Unterricht und die ChemieNord Akademie. 

                                                           
47 siehe z.B. Brüggemann, Tim/Rahn, Sylvia (Hrsg.) (2013): Berufsorientierung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Münster 
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Zu den unterstützenden Angeboten überbetrieblicher Akteure bei der Ausbildungsvermittlung 
gehören die Vermittlungsaktivitäten der Agentur für Arbeit bzw. des Berufsinformationszent-
rums (BIZ) und des Jobcenters, Online-Portale wie die Jobbörse der Arbeitsagentur und die Lehr-
stellenbörse der IHK Stade sowie einige Broschüren und Veröffentlichungen.48

Einstiegsqualifizierung (EQ) und Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) 

 

Die Einstiegsqualifizierung (EQ) ist ein Angebot der Agentur für Arbeit in Kooperation mit der IHK für 
Jugendliche, die zum 30. September eines Jahres keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Über ein 
6-12-monatiges Einstiegspraktikum mit parallelem Berufsschulbesuch und abschließendem IHK-
Zertifikat sollen die Qualifikationen und damit die Chancen auf einen Ausbildungsplatz dieser jungen 
Menschen erhöht werden. Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegsqualifizierung durchführen, 
können durch Zuschüsse zur monatlichen Vergütung zuzüglich eines pauschalierten Anteils am 
durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag gefördert werden.49

Auch die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) der Agentur für Arbeit in Kooperation mit 
Bildungsträgern richten sich an junge Menschen unter 25 Jahren, die am Ende ihrer Schulpflicht kei-
nen Ausbildungsplatz gefunden haben. Während eines Zeitraums von zumeist elf Monaten erhalten 
die teilnehmenden Jugendlichen nach einer individuellen Eignungsanalyse Unterricht (und können 
z.B. auch einen Schulabschluss nachholen), lernen verschiedene Berufsfelder kennen, besuchen die 
Berufsschule und machen ein mehrmonatiges Praktikum in einem Betrieb.
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Hochschulen und Fachhochschulen 

 

Die Angebote der beiden privaten Hochschulen Hochschule 21 und Private Hochschule Göttin-
gen (PFH) sind für die Betriebe des ccp bislang nur begrenzt relevant. Zum Beispiel bietet die seit 
2004 bestehende Hochschule 21 mehrere duale Studiengänge (vor allem im Bereich Pflege und 
Bauwesen) sowie einen dualen Studiengang in Mechatronik an. Die auf dem CFK-Campus ange-
siedelte PFH legt ihren Schwerpunkt auf ingenieurwissenschaftliche Studiengänge im Bereich 
Verbundwerkstoffe/Composites, bietet neuerdings aber auch betriebswirtschaftliche Abschlüsse 
an. 

Hier ist zu berücksichtigen, dass es nach Aussage der betrieblichen und überbetrieblichen Ge-
sprächspartner keinen hohen Bedarf an Hochqualifizierten gibt. Der Bedarf in diesem Bereich 
kann bisher scheinbar zufriedenstellend mit Absolventen der Hochschulen gedeckt werden. 

Allgemeines und berufliches Weiterbildungsangebot sowie Demografieberatung 

Über die Kenntnisse aus der Befragung und den Interviews hinaus ist es schwierig, einen Über-
blick über innerbetriebliche Weiterbildungsmaßnahmen und die Nutzung regionaler Angebote zu 
erlangen oder gar Schlussfolgerungen über die Betriebsorientierung des Weiterbildungsangebots 
zu ziehen. Dennoch wurde deutlich, dass die Betriebe sowohl die Angebote regionaler Bildungs-
anbieter als auch weiterer externer Anbieter für die Schulung ihrer Mitarbeiter nutzen. Das 

                                                           
48 z.B. IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum (2012): Weniger! Älter! Na und? Demografie im Elbe-Weser-Raum. Stade 
49 http://www.arbeitsagentur.de/ 
50 http://www.arbeitsagentur.de/ 
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Ausmaß der Nutzung ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, im Vordergrund stehen häufig 
(gesetzlich vorgeschriebene) „Pflichtschulungen“. 

Neben einer Vielzahl privater Bildungsträger bieten die Volkshochschulen, Krankenkassen, Be-
rufsgenossenschaften, Innungen sowie Handwerkskammern (HWK) und IHK Weiterbildungen 
und zum Teil auch Weiterbildungsberatung für Betriebe an. Krankenkassen und Berufsgenossen-
schaften beispielsweise bieten Unterstützung im Bereich des Gesundheitsmanagements und der 
Gestaltung der Arbeitssicherheit an. HWK und IHK sind u.a. für Meisterausbildungen, vorberei-
tende Lehrgänge und Prüfungen zuständig. 

Das Portal „Kursnet“ für Aus- und Weiterbildung der Agentur für Arbeit liefert einen Überblick 
über viele Angebote in der Region.51

Beratungs- und Unterstützungsangebote der Wirtschaftsförderung 

 

Die Wirtschaftsförderungen der Hansestadt und des Landkreises Stade stellen über Ihre Internetauf-
tritte und Newsletter Informationen zu Instrumenten der Personalentwicklung wie Altersstrukturana-
lysen und Demografiemanagement zur Verfügung. Sie vermitteln Kontakte zu Institutionen und For-
schungszentren und bieten Unternehmen u.a. Beratung zur finanziellen Förderung von Weiterbil-
dung oder Unterstützungsleistungen im Unternehmensmarketing an (z.B. Verbesserung der Home-
pagegestaltung). Im „Seminarkalender“ der Wirtschaftsförderung des Landkreises Stade sind aktuelle 
Seminarangebote verschiedener Bildungsträger im Landkreis Stade aufgeführt. 

 

Qualifizierungsberater und „Demografierechner“ der IHK 

Die IHK Stade bietet Betrieben eine Weiterbildungsberatung durch ihre IHK-Qualifizierungsberater 
an. Betriebe können Unterstützung für ihre betriebliche Personalarbeit in Anspruch nehmen, die von 
der Beratung bei der Erfassung der Weiterbildungsbedarfe bis zur Erstellung innerbetrieblicher 
Weiterbildungskonzepte und einer systematischen Personalplanung reichen kann. 

Zum gängigen Angebot der IHKs zählt auch ein „Demografierechner“, mit dessen Hilfe die Alters-
struktur der Belegschaft EDV-gestützt analysiert und die Entwicklung für die kommenden Jahre prog-
nostiziert werden kann. 

 

Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Stade 

Im Vordergrund des Services stehen Belange rund um den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Das Ange-
bot sieht Unterstützung bei der Personalsuche und Beratung in Fragen der Qualifizierung von Be-
schäftigten und möglicher finanzieller Förderung vor. Mit der „Qualifizierungsberatung für Unter-
nehmen“ unterstützt der Arbeitgeberservice Betriebe bei der Planung und Organisation einer syste-
matischen und nachhaltigen Personalentwicklungsstrategie. Inhalte sind dabei u.a. 
Demografieanalysen, Personalstruktur- und Bildungsbedarfsanalysen, Bildungsbedarfsplanung und 
Bildungscontrolling. 

                                                           
51 http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/ 
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Fördermöglichkeiten für Weiterbildung 

Es gibt vielfältige Fördermöglichkeiten für die Weiterbildung von Beschäftigten, die der schriftli-
chen Befragung zufolge von den Betrieben des ccp aber eher selten genutzt werden. Neben der 
finanziellen Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen durch die Agentur für Arbeit ist in diesem 
Zusammenhang das Programm „IWiN – Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen“ zu erwäh-
nen. Im Rahmen des Programmes kann die Weiterbildung von Arbeitnehmern in kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) sowie von Betriebsinhabern von Unternehmen mit weniger als 
50 Beschäftigten finanziell gefördert werden.52

Angebote und Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung und Integration 
bestimmter Zielgruppen 

 

Schriftliche Befragung und Interviews haben ergeben, dass die Betriebe des ccp in Fragen der 
Personalgewinnung gegenüber neuen bzw. bisher eher unterrepräsentierten Zielgruppen grund-
sätzlich offen sind, die spezifische Anwerbung von Frauen oder ausländischen Fachkräften in der 
Praxis aber eine deutlich geringere Rolle spielen als z.B. die Rekrutierung von Quereinsteigern 
(siehe Kapitel 3.3). Einschlägige Unterstützungsangebote oder Förderprogramme wurden von 
den Betrieben bislang scheinbar nur sehr begrenzt in Anspruch genommen. 

Zu den bekannten Dienstleistern in diesem Kontext gehört die Agentur für Arbeit Stade, die 
Unterstützungsangebote zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie zur Vermittlung 
von Arbeitnehmern aus dem Ausland bereitstellt. Auch der Arbeitgeberverband bietet hier 
Unterstützungsleistungen an. Beide Institutionen haben bereits gemeinsame Informationsveran-
staltungen für Betriebe organisiert. Die regionale Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft ist 
im Landkreis Stade bei der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade angesiedelt; die 
Koordinierungsstelle ist übergreifend tätig.53

Ein Schwerpunkt der Leistungen der Agentur für Arbeit Stade – aber auch anderer Akteure wie 
der IHK – liegt auf Angeboten, ältere Beschäftigte, geringqualifizierte oder (junge) Menschen 
ohne Berufsabschluss in Beschäftigung zu halten oder zu bringen. Da der Anteil der Langzeitar-
beitslosen an allen Arbeitslosen im Landkreis Stade bei mehr als 37% liegt (siehe Kapitel 2.5), 
bilden gerade diese Personen eine Zielgruppe, die in besonderer Weise aktiviert werden soll. 
Hier ist z.B. das Bundesprogramm „AusBILDUNG wird was – Spätstarter gesucht“ zu nennen, das 
im Wirtschaftsraum Stade von der Agentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter vorangetrieben wird. 
Im Rahmen des Programmes sollen junge Erwachsene zwischen 25 und 35 Jahren, die bisher 
noch ohne Berufsausbildung sind, qualifiziert bzw. in eine Erstausbildung gebracht werden. 

 

  

                                                           
52 http://www.iwin-niedersachsen.de/index.php/foerderung; Ansprechpartner für IWiN im Landkreis Stade ist die Hand-
werkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. 
53 In Niedersachsen werden derzeit 23 Koordinierungsstellen Frauen und Wirtschaft gefördert, die u.a. die berufliche 
Gleichstellung von Frauen und ihre Integration in das Erwerbsleben fördern sollen. 
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Fazit: Es gibt eine Fülle von Bildungs-, Beratungs- und Dienstleistungsangeboten überbetriebli-
cher Institutionen, die Betrieben zur Verfügung gestellt werden. Verbesserungspotenziale aus 
Sicht der Betriebe bestehen vereinzelt im Bereich der Kooperation zwischen Schule und Wirt-
schaft. Darüber hinaus zeigen sich keine sofort erkennbaren Defizite und Angebotslücken, die 
über ein zusätzliches (neues) Angebot für die ccp-Betriebe gedeckt werden könnten. Mit den 
vorhandenen Arbeitskreisen und Kooperationen sind gute Strukturen für Public-Private-
Partnerships (PPP) gegeben. 
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5 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 

Aus der Analyse der Arbeitsmärkte, der Ausbildungssituation und der Nachfrage der Betriebe im 
ccp lassen sich eine Reihe von eindeutigen Schlussfolgerungen ableiten: 

• Gegenläufig zur allgemeinen Entwicklung in Deutschland wird für Landkreis und Hanse-
stadt Stade bis zum Jahr 2030 lediglich mit einem leichten Bevölkerungsrückgang von 1,7 
bzw. 1,5% gerechnet. Trotz dieser grundsätzlichen Prognose zur allgemeinen Bevölke-
rungsentwicklung sind im Landkreis Stade schon heute deutliche Verschiebungen der Al-
tersstruktur der (Erwerbs-)Bevölkerung zu erkennen, die sich in den nächsten Jahren ver-
stärken werden. 

• Die Gruppe der Erwerbspersonen wird zunächst im Durchschnitt älter, um ab 2024 deut-
lich abzunehmen. 

• Auf dem Ausbildungsmarkt sind aber schon jetzt Rückgänge bei den Bewerberzahlen zu 
verzeichnen. Ein Grund dafür sind zurückgehende Schülerzahlen. Für die nächsten 10 bis 
15 Jahre ist ein deutlicher Rückgang des für die Ausbildung verfügbaren Nachwuchses im 
Landkreis Stade zu erwarten. Damit werden die Betriebe auf einem „schrumpfenden“ 
Ausbildungsmarkt zukünftig stärker miteinander um Auszubildende konkurrieren. 

• Das Verarbeitende Gewerbe hat im Landkreis Stade einen hohen Anteil an der Gesamtbe-
schäftigung. Aber gerade bei den Industriebeschäftigten sind Frauen unterrepräsentiert, 
das Arbeitskräftepotenzial von Frauen wird hier wenig genutzt. Hier liegt ein Handlungs-
feld für die Fachkräftegewinnung. 

• Der Anteil der Fachkräfte bei den Betrieben des ccp ist im gewerblich-technischen Bereich 
hoch. Der Anteil an Frauen und weiblichen Nachwuchskräften ist insgesamt jedoch sehr 
gering. In den nächsten Jahren wird es zu zahlreichen altersbedingten Abgängen gerade im 
mittleren Qualifikationsbereich kommen. 

• Die Umfrage bestätigt den Eindruck, dass generelle Personalengpässe von den Betrieben 
des ccp aktuell nicht gesehen werden. Es wird von den Verantwortlichen aber sehr wohl 
für die Zukunft im Bereich der Facharbeiter und Auszubildenden ein wachsender Bedarf 
gesehen. 

• Die Aktivitäten der Betriebe im ccp zur Personalsuche und -beschaffung sind regional fo-
kussiert. 

• Weiterbildungsbedarf besteht in erster Linie bei fachlichen bzw. berufsbezogenen Themen 
(z.B. Weiterbildung zum Werkstoffprüfer, Qualifizierungsmaßnahmen für Berufskraftfahrer 
etc.). Die Etablierung eines Weiterbildungszentrums stößt bei zehn von 23 Betrieben auf 
eine positive Resonanz. Diese zehn Betriebe repräsentieren fast 2.200 Beschäftigte. 

• Die Umsetzung betrieblicher Strategien im Bereich der Arbeitsorganisation und Arbeits-
zeitgestaltung ist stark abhängig von der Größe der Betriebe. Spezielle Programme für al-
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tersbezogene Maßnahmen oder Personaleinsatzpläne sind in den Betrieben nicht üblich. 
Ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das über klassischen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz hinausgeht, ist in den Betrieben des ccp kein Standard. 

• Überbetriebliche Institutionen bieten eine Fülle von Bildungs-, Beratungs- und weiteren 
Unterstützungsleistungen für Betriebe an. Mit den vorhandenen Kooperationen und Ar-
beitskreisen sind gute Strukturen für Public-Private-Partnerships (PPP) gegeben. 

 

Handlungsempfehlungen 

Die hier aufgezeigten Handlungsempfehlungen richten sich an die Politik und Akteure auf 
kommunaler Ebene sowie an die Betriebe, Kammern, Verbände, Gewerkschaften und Arbeit-
nehmer. Die Empfehlungen zielen darauf ab, in Fragen der Personalarbeit und Fachkräftesiche-
rung vorhandene Initiativen zu stärken und wenn möglich auch neue Lösungs- und Ideenansät-
ze für Landkreis und Hansestadt Stade aufzuzeigen. 

 
Handlungsempfehlung 1: 
Stärkung der Dachmarke chemcoastpark stade als regionaler Identifikations- und Handlungs-
rahmen auch für personalwirtschaftliche Initiativen 

Die Untersuchung macht deutlich, dass der Begriff chemcoastpark stade zwar von den wirt-
schafts- und arbeitsmarktpolitischen Akteuren in der Außendarstellung des Standortverbundes 
verwendet wird, bei den Betrieben selbst ist er aber nicht allgemein gebräuchlich. Daher ist zu 
empfehlen, das Label chemcoastpark stade zunehmend als Dachmarke mit hohem Wiederer-
kennungswert zu etablieren und im Sinne eines attraktiven Standortmanagements weiter zu 
profilieren. Als Ausdruck der Vernetzung am Standort ist die Marke noch klarer zu kommunizie-
ren. 

Die Stärkung der gemeinsamen Dachmarke und ein gemeinschaftliches Marketing der Betriebe 
bieten mehrere Chancen: Eine Dachmarke wirkt am Standort identitätsstiftend und sie erhöht 
die öffentliche Wahrnehmung der regionalen Unternehmen. Gleichzeitig dokumentiert sie die 
regionale Kompetenz rund um die chemierelevanten Wertschöpfungsketten. Ein so geförderter 
gemeinschaftlicher Auftritt erzeugt Interesse bei Kunden, Kooperationspartnern, Kapitalgebern 
und potenziellen Bewerbern. Nach innen gibt die Dachmarke einen Identifikations- und Hand-
lungsrahmen vor, der auch für gemeinsame personalpolitische Initiativen steht. 

Mit der Dachmarke chemcoastpark stade sind unter einem Namen und einem Logo die folgen-
den Aktivitäten noch stärker zu bündeln: 

 die Vermarktung des Standortes mit seinen technologieorientierten Chemie-, Industrie- 
und Logistikkernen 

 die langfristige Sicherung eines ausreichenden Potenzials an qualifizierten Mitarbeitern 
durch Maßnahmen zur Förderung von Ausbildung im MINT-Bereich und Qualifizierung so-
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wie gebündelte Aktivitäten zur internen Rekrutierung von Personal (stärkere Vernetzung, 
Aufbau von Bewerberpools etc.) 

 die forcierte Bildung eines Kompetenznetzwerkes zwischen Betrieben, Bildungsträgern 
und Wissenschaft – analog zum CFK-Valley 

Der ccp braucht mehr gemeinsame „Identifikationsprojekte“ – eigene Kommunikationsmaß-
nahmen könnten ein Ansatz sein. So wäre zu überlegen, ob eine chemcoastpark-eigene Mitar-
beiterzeitung – etwa unter dem Namen „ccp persönlich“ – für die Betriebe am Standort und ihre 
Mitarbeiter attraktiv sein könnte. Auf diese Weise ließe sich eine gemeinsame Bewusstseinsbil-
dung auch innerhalb und zwischen den Belegschaften herstellen. Die Marke würde auch stärker 
„nach innen“ kommuniziert und sie könnte gleichzeitig als Instrument zur Mitarbeiterbindung 
und -rekrutierung genutzt werden. 

 

Handlungsempfehlung 2: 
Verstärktes Engagement bei Schule-Wirtschaft-Kooperationen 

Schon heute haben Partnerschaften zwischen allgemein- und berufsbildenden Schulen und der 
Wirtschaft einen hohen Stellenwert, wenn es um die Berufsorientierung von jungen Menschen 
und die Nachwuchsgewinnung von Betrieben geht. Ein weiterer Ausbau dieser Kooperationen in 
Landkreis und Hansestadt Stade ist anzustreben. Der Kontakt zu Schulen erleichtert es den Be-
trieben Nachwuchskräfte zu finden. Die Schulen wiederum erhalten dabei Unterstützung, den 
Schülern einen stärkeren Bezug zur Berufs- und Arbeitswelt zu vermitteln. Ziel einer vertieften 
Zusammenarbeit sollte es sein, die Voraussetzungen für eine frühzeitige Berufsorientierung 
durch eine stärkere Praxisnähe weiter zu verbessern – und zwar über übliche Berufsorientie-
rungsmessen und -infobörsen hinaus. 

Eine typische Variante sind langfristig angelegte Lernpartnerschaften, bei denen eine fächer- 
oder aufgabenbezogene Kooperation besteht. Einerseits ist zu empfehlen, dass Praktiker aus 
Betrieben noch stärker in ausgewählte Unterrichtsfächer bzw. -themen eingebunden werden. 
Andererseits sollten Betriebe noch stärker als Lernorte genutzt werden – z.B. durch Schülerprak-
tika, Praxislerntage, Schnuppertage. 

Besonders sinnvoll sind fachbezogene Kooperationen in naturwissenschaftlich-technischen Be-
reichen (MINT). Die „Herbstakademie“ ist hier ein guter Ansatz. Beispielsweise kann ein Thema 
aus dem Unterrichtsfach Chemie im Chemielabor eines Unternehmens praxisnah bearbeitet 
werden. Ein weiteres Beispiel sind Planspiele und Wissens- und Wirtschaftswettbewerbe für 
Schüler und Schülergruppen, bei denen sich die Schüler in Betrieben Hilfe suchen und dort Ant-
worten und Lösungen erforschen. 

Beispielgebend könnte auch die Schul- und Bildungsinitiative des Instituts für Ökonomische Bil-
dung (IÖB) sein, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Vermittlung wirtschaftlicher Zusammenhänge 
der maritimen Wirtschaft und Logistik in Niedersachsen zu fördern. Dafür hat das IÖB in Koope-
ration mit Institutionen und Unternehmen der Branche Materialien für den Wirtschaftsunter-
richt an allgemeinbildenden Schulen konzipiert, darunter zwei Schülerarbeitshefte und eine 
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Handreichung für Lehrer. Es wäre zu überlegen, solche Arbeitshefte auch für Betriebe der Che-
mieindustrie in der Region zu erarbeiten. 

Darüber hinaus ist zu empfehlen, Betriebe stärker als Orte für die Lehrerfortbildung zu nutzen. 
Lehrer sind ein ganz entscheidender Faktor für das Gelingen von Schule-Wirtschaft-
Kooperationen. Um vor allem die allgemeinbildenden Schulen aktiv bei einer stärkeren Integra-
tion der Berufsorientierung in den Unterricht zu unterstützen, sind Lehrkräfte entsprechend zu 
sensibilisieren und fortzubilden. Beispiele sind Betriebsbesichtigungen und verbindliche Lehrer-
praktika in Unternehmen oder eine stärkere Unterstützung der Lehrer durch Unternehmen bei 
der Vorbereitung von Bewerbungstrainings mit Schülern (Information und Beratung zu Berufs-
bildern und Berufsalltag). Hier kann an bereits bestehende Erfahrungen und Ansätze im Bereich 
der Lehrerfortbildung angeknüpft werden, z.B. im Rahmen der Initiativen „Haus der kleinen For-
scher“, „Experimentier-AGs mit MINT-Paten“ etc. 

 

Handlungsempfehlung 3: 
Erweiterung des Suchradius der Betriebe bei der Personalrekrutierung und Überprüfung be-
stehender Rekrutierungsinstrumente 

Die Personalrekrutierung der Betriebe des ccp ist stark auf die Region ausgerichtet. Die Auswer-
tung zeigt jedoch, dass auf dem regionalen Ausbildungsmarkt Rückgänge bei den Bewerberzah-
len zu erkennen sind, die sich u.a. aus den rückläufigen Schülerzahlen ergeben. Durch die demo-
grafische Entwicklung werden in den nächsten Jahren insgesamt weniger jüngere Erwerbstätige 
auf dem regionalen Arbeitsmarkt verfügbar sein – das Arbeitskräfteangebot wird sich weiter 
verknappen.  

Die Personalarbeit ist in kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Regel weniger for-
malisiert als in großen Unternehmen. Die Aufgabe der Personalbeschaffung liegt in KMU zumeist 
in den Händen der Geschäftsleitung. Dies findet auch Ausdruck im Suchradius für die Personal-
rekrutierung. Während Großunternehmen ihre Personalsuche im Fachkräftebereich oft überre-
gional ausrichten, ist der Suchradius kleiner und mittelständischer Unternehmen meist auf den 
Standort oder die unmittelbare Umgebung begrenzt. Sie sind daher stärker von der Größe und 
Struktur des Arbeitsmarktes der Region abhängig. Hier stehen sie jedoch nicht nur in Konkurrenz 
zu den großen Unternehmen, sondern auch zu den anderen kleinen und mittelständischen Be-
trieben. Und auf einem demografisch bedingten „schrumpfenden“ Ausbildungsmarkt wird die 
Konkurrenz der Betriebe zwangläufig zunehmen. 

Aus diesem Grund ist gerade den kleinen und mittelständischen Unternehmen zu empfehlen, in 
Fragen der Personalrekrutierung ihren Such- bzw. Beschaffungsradius über die Region hinaus 
auszudehnen. Hierfür ist notwendigerweise zu prüfen, ob die bisherigen Instrumente der Perso-
nalgewinnung dafür ausreichend sind. Ggf. sind neue Wege der Personalbeschaffung einzuschla-
gen und der Einsatz von Instrumenten ist stärker zu systematisieren. Entscheidend ist, dass klei-
ne und mittelständische Unternehmen bei der Personalrekrutierung ihre spezifischen Stärken 
betonen, die gegenüber großen Unternehmen gerade in der „familiären Atmosphäre“ oder in 
größeren persönlichen Entscheidungsspielräumen der Mitarbeiter liegen. 
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Handlungsempfehlung 4: 
Weitervermitteln statt Absagen – Entwicklung eines systematischen regionalen Bewerber-
Transfer-Managements 

Nach Aussage der Vertreter der großen Betriebe im ccp haben diese zwar nicht mehr so hohe 
Bewerberzahlen für Ausbildungsstellen vorzuweisen, wie es in der Vergangenheit üblich war. Sie 
sind aber immer noch in der komfortablen Situation, aus dem Bewerberpool die besten Kandida-
ten auszuwählen. Zu überlegen wäre, inwieweit der „Überhang“ an Bewerbern an die übrigen 
Betriebe des ccp weitervermittelt werden könnte. 

Vorstellbar ist die Etablierung eines regionalen Bewerber-Transfer-Managements. Grundgedan-
ke dabei sollte der Aufbau eines „Fachkräftepools“ z.B. in Form einer unternehmensübergreifen-
den Datenbank sein – mit dem Ziel, Unternehmen, Schulen und Arbeitsmarktinstitutionen am 
Standort auf dem Gebiet des Bewerbermanagements stärker zu vernetzen. 

Ein solches Instrument könnte zum Einsatz kommen, wenn Bewerber vom gewünschten Ausbil-
dungsbetrieb nicht berücksichtigt werden können. Das Portal hilft also, interessierte Bewerber 
aufzufangen, im Netzwerk an andere interessierte Betriebe weiterzuempfehlen bzw. weiterzu-
vermitteln und so die Besetzung der in der Region vorhandenen Ausbildungsplätze gerade im 
KMU-Bereich zu garantieren. 

 

Handlungsempfehlung 5: 
Entwicklung von Strategien zur Gewinnung von jungen Frauen für gewerblich-technische Aus-
bildungsberufe 

Die Analyse zeigt, dass das Gros der Beschäftigten der befragten Unternehmen im gewerblich-
technischen Bereich tätig ist und der Anteil von Männern in diesem Bereich überproportional 
hoch ist. Auch wenn die Prognosen zur demografischen Entwicklung in Landkreis und Hansestadt 
Stade im Vergleich zu anderen Regionen positiver ausfallen, wird langfristig kein Weg daran vor-
beiführen, stärker auch neue Beschäftigtengruppen anzusprechen, als dies bereits heute der Fall 
ist. Dies betrifft in erster Linie die Gewinnung von jungen Frauen für gewerblich-technische Aus-
bildungsberufe. 

Wie eine aktuelle Studie des IAB belegt54

                                                           
54 Hausmann, Ann-Christin/Kleinert, Corinna (2014): Berufliche Segregation auf dem Arbeitsmarkt. Männer- und Frauendo-
mänen kaum verändert. IAB-Kurzbericht 9/2014 

, entscheiden sich nach wie vor nur wenige Schulabgän-
gerinnen für eine technisch-orientierte Berufsausbildung bzw. ein technisches oder naturwissen-
schaftliches Studium – auch wenn sie ein grundsätzliches Interesse oder die schulische Qualifika-
tion dafür mitbringen. Nach wie vor führen Geschlechterstereotype häufig zu einer einseitigen 
Berufswahl. Die Unterscheidung von „typisch männlichen“ und „typisch weiblichen“ Berufen ist 
bei Jugendlichen noch immer sehr präsent. So besteht z.B. bei vielen jungen Frauen Skepsis ge-
genüber den körperlichen Anforderungen vieler „typischer Männerberufe“. Dabei gelingt es vie-
len Betrieben zunehmend deutlich zu machen, dass z.B. durch den Einsatz von neuen Werkstof-
fen und technischen Hilfsmitteln auch junge Frauen in der Lage sind, die notwendigen Arbeiten 
zu erledigen. 
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Doch auch auf betrieblicher Seite gibt es noch immer ähnliche Vorbehalte – das macht die vor-
liegende Untersuchung auf besondere Weise deutlich. Zahlreiche Unternehmen scheuen davor 
zurück, bei der Suche nach Auszubildenden im gewerblich-technischen Bereich auf junge Frauen 
zuzugehen. Von Seiten der Unternehmen stehen nicht selten Befürchtungen vorne an, die sich 
auf die körperliche Leistungsfähigkeit, die fachliche Vorqualifikation, technische Fertigkeiten und 
die familiäre Einbindung von Frauen beziehen. Auch die Behauptungs- und Durchsetzungsfähig-
keit von Frauen in einem „männlich geprägten“ Arbeitsumfeld wird häufig kritisch gesehen. Da-
bei kennen die meisten Verantwortlichen in Unternehmen gute Beispiele, wo all diese Befürch-
tungen nicht eingetreten sind. 

Vor diesem Hintergrund ist anzuraten, dass sich auch die Betriebe des ccp in stärkerem Maße um 
den weiblichen Nachwuchs im gewerblich-technischen Bereich bemühen. Unternehmen verbau-
en sich häufig unbewusst den Zugang zu qualifizierten jungen Frauen, wenn im Personalmarke-
ting vornehmlich männliche Bewerber angesprochen werden. Dies gelingt aber nur, wenn Per-
sonaler, Ausbilder, aber auch Schulen und Eltern stärker dafür sensibilisiert werden, wie weibli-
che Nachwuchskräfte in gewerblich-technische Berufe gebracht werden können. 

Für die gezielte Ansprache junger Frauen bei der Akquise in technischen Berufsfeldern machen 
z.B. spezielle Praktika für Mädchen und junge Frauen sowie Aktionstage für Schülerinnen und 
Studentinnen im Unternehmen Sinn. Auch Schulpartnerschaften und Projektangebote extra für 
Schülerinnen, Technikwettbewerbe für Mädchen, aber auch Mentoringangebote für Studentin-
nen bieten sich an. 

Ein wesentlicher Aspekt ist, mehr Schülerinnen überhaupt für technische Berufsfelder zu begeis-
tern. Hier ist es sinnvoll, junge Frauen, die bereits in gewerblich-technischen Berufen tätig sind, 
in Schulen über ihre guten Erfahrungen in technischen Berufen berichten zu lassen. Praktische 
Vorbilder entfalten eine größere Wirkung als einfache Informationsbroschüren. 

Hier ist u.U. zu überlegen, z.B. im Rahmen des vom BMAS koordinierten Förderprogrammes 
„Weiterbilden – Initiative für berufsbegleitende Bildung“ ein neues Modellprojekt zum Thema 
„Förderung von Frauen in Berufen der Chemischen Industrie“ ins Leben zu rufen bzw. zu bean-
tragen. Gleichzeitig sollte geprüft werden, ob es an anderer Stelle bereits Projekte zur Berufsori-
entierung bzw. zur Förderung von (jungen) Frauen in gewerblichen Berufen gibt, die den Einfluss 
von Schule und Elternhaus analysieren. 

 

Handlungsempfehlung 6: 
Älter werdende Belegschaften fit halten – verstärkte Auseinandersetzung mit Fragen des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements 

Die Studie liefert Hinweise, dass viele Betriebe in Gesundheitsfragen allein auf solche Maßnah-
men setzen, zu denen sie ohnehin gesetzlich oder anderweitig verpflichtet sind. Das Thema Ar-
beits- und Gesundheitsschutz hat z.B. in der chemischen Industrie und dessen Umfeld traditio-
nell einen hohen Stellenwert. Ansätze, die gesetzliche Vorschriften zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung in 
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einem umfassenden betrieblichen Gesundheitsmanagement integrieren, wurden in den Gesprä-
chen aber nicht berichtet. 

Im allgemeinen Verständnis wird betriebliches Gesundheitsmanagement häufig mit betrieblicher 
Gesundheitsförderung gleichgesetzt. Gesundheitsmanagement geht jedoch über gesundheits-
fördernde Einzelmaßnahmen wie Bio-Essen in der Kantine, Rückenschulen oder ergonomische 
Stühle hinaus. Es ist als systematische, integrierte und kontinuierliche Steuerung aller betriebli-
chen Prozesse zu verstehen, die darauf hinwirken soll, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiter im Betrieb zu erhalten und zu fördern.55

Bei Gesundheitsmaßnahmen lassen sich grundsätzlich verhaltens- und verhältnispräventive An-
sätze unterscheiden. Mit verhaltensbezogenen Maßnahmen wird das Ziel verfolgt, die individuel-
le Einstellung der Beschäftigten mit Blick auf ihr Gesundheitsverhalten zu verändern bzw. das 
Gesundheitsbewusstsein der Beschäftigten zu erhöhen. Beispiele hierfür sind regelmäßige 
Gesundheitschecks, Ernährungsberatung, Stressmanagement, Rückenschulen oder betriebliche 
Fitnesscenter. 

 Diesem Prinzip folgend können beide Seiten 
– Unternehmen und Beschäftigte – von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement profizie-
ren. 

Verhaltenspräventive Ansätze bleiben aber ohne Effekt, wenn Beschäftigte unter stark gesund-
heitsbelastenden Bedingungen arbeiten. Daher sind zusätzliche verhältnispräventive Maßnah-
men notwendig, um die Beanspruchung gerade für älter werdende Beschäftigte zu vermindern, 
z.B. durch die zeitliche Begrenzung von Tätigkeiten mit hoher Belastung, Tätigkeitswechsel oder 
Verbesserungen der Arbeitsplatzergonomie. 

Vor diesem Hintergrund ist den Betrieben zu empfehlen, bestehende Aktivitäten im Gesund-
heitsbereich stärker miteinander zu verzahnen und diesen im Sinne eines integrierten betriebli-
chen Gesundheitsmanagements eine gemeinsame Ausrichtung zu geben. Wichtig ist, dass die 
Betriebe ein Bewusstsein dafür ausbilden und sich stärker über Angebote der Krankenkassen, 
Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger zum betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment informieren. Bisher werden entsprechende Angebote wenig in Anspruch genommen. Da-
bei bieten diese im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages nicht nur professionale Beratung an, 
sondern sie stellen häufig auch finanzielle Unterstützung für die Betriebe zur Verfügung.  

Betrieben ist zu empfehlen, die Dienstleistungen solcher externer Partner stärker zu nutzen, um 
auch die älter werdenden Beschäftigten möglichst lange fit im Arbeitsleben zu halten. Es sollte 
auch vermehrt Aufgabe überbetrieblicher Institutionen sein, hier stärker auf die Betriebe zuzu-
gehen und auf entsprechende Angebote hinzuwirken. 

Die hier genannten Angebote und Aktivitäten müssen für die Betriebe nicht zwingend mit hohen 
Ausgaben verbunden sein. Investitionen in die Gesundheit der Mitarbeiter machen sich ohnehin 
meist durch weniger krankheitsbedingte Fehltage, eine steigende Produktivität und verbessertes 
Wohlbefinden der Beschäftigten „mehr als bezahlt“. Damit wird das „Image“ des Betriebes nach 
innen und nach außen verbessert. 

                                                           
55 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.) (2014): Gesunde Mitarbeiter – gesundes Unternehmen. Eine 
Handlungshilfe für das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Berlin 



63 
 

Denkbar ist eine konkrete – möglicherweise durch das Projektteam des stade-project 2021 koor-
dinierte – Anfrage bei Krankenkassen, inwieweit eine umfassende Bestandsaufnahme und Bera-
tung in gesundheitlichen Fragen in den Betrieben des ccp unterstützt und durchgeführt werden 
kann. Auch hier ist u.U. zu prüfen, inwieweit ein öffentlich gefördertes Modellprojekt realisierbar 
ist. 

 

Handlungsempfehlung 7: 
Gemeinsame Weiterbildungsaktivitäten und Klärung von Schnittmengen beim Thema Weiter-
bildung 

Die Untersuchung verdeutlicht, dass eine generelle Zusammenführung der Berufsausbildung der 
einzelnen Betriebe des ccp – trotz bestehender Allianzen in einzelnen Berufsfeldern (z.B. im Be-
reich der Chemikanten, Chemielaboranten, Industriemechaniker) – momentan nur schwierig zu 
verwirklichen scheint bzw. von vielen Betrieben nicht unterstützt oder genutzt werden würde. 
Die Anforderungen dieser Betriebe sind oft speziell und eine generelle Zusammenlegung der 
Ausbildungsaktivitäten, um Ressourcen zu bündeln, wird auch von kleineren Betrieben nicht 
befürwortet. Vorstellbar ist aber eine gemeinsame Durchführung einzelner Lehrgänge insbeson-
dere für den Chemie- und Logistikbereich, die übergreifend anwendbar sind. Für die Umsetzung 
ist zu prüfen, ob eine Koordinierungsstelle sinnvoll ist, die bei der Wirtschaftsförderung angesie-
delt sein könnte. Sinnvoll könnte auch ein informeller Erfahrungsaustausch der Personalverant-
wortlichen der ccp-Betriebe in Form eines „Jour fixe Personal und Ausbildung“ sein. 

Die Antworten aus Befragung und Expertengesprächen zeigen, dass zumindest bei den Befür-
wortern des Weiterbildungszentrums Schnittmengen bei übergreifenden Bildungsthemen zu 
erkennen sind, z.B. im Bereich Sozial- und Führungskompetenzen, Stress- und Zeitmanagement, 
Verfahrens- und Regelungstechnik, Arbeits- und Ladungssicherheit sowie Pflicht- bzw. Gefahr-
stoff-Unterweisungen. Auch die Nachfrage nach allgemeinen Fort- und Weiterbildungsthemen 
im Bereich EDV, BWL und Sprachen ist erkennbar. 

Damit sind Potenziale für gemeinsame Aktivitäten im Weiterbildungsbereich grundsätzlich gege-
ben. Doch ein Ansatz einer kooperativen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet muss langsam 
wachsen. Grundvoraussetzung dafür ist die Bereitschaft möglichst vieler Betriebe für gemeinsa-
me Anstrengungen im Bereich der Weiterbildung. Dies erfordert zunächst die Klärung von 
Schnittmengen beim Thema Weiterbildung, z.B. in Bezug auf die Mitarbeitergruppen, bei denen 
Qualifizierungsbedarf besteht, oder die Qualifizierungsinhalte. 

Gemeinsame Weiterbildung ist aber allenfalls möglich in Kooperation mit einem erfahrenen 
Weiterbildungsträger und ggf. finanzieller Unterstützung. 

Daher wird empfohlen, einen externen Dienstleister zu identifizieren und mit der Koordinierung 
notwendiger Voruntersuchungen zu betrauen, um Weiterbildungsnachfrage und -angebot vor 
Ort stärker zusammenzubringen. Hilfreich in der Umsetzung kann hier eine aktive Rolle der 
Kommunalverwaltung sein, die z.B. durch die Wirtschaftsförderung wahrgenommen werden 
kann. Aufgabe des Bildungspartners wäre es, die Weiterbildungs- und Umschulungsbedarfe der 
Betriebe festzustellen (Bedarfsanalyse) und auf dieser Basis ein konkretes Weiterbildungsange-
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bot zu konzipieren, das den Betrieben zur Verfügung gestellt wird. Fachspezifische Weiterbil-
dungsthemen könnten dabei als Türöffner für weitere übergreifende Weiterbildungsangebote 
genutzt werden. 

Denkbar wäre hier eine offene Ausschreibung für ccp-adäquate Bildungsangebote, an der sich 
Bildungsträger beteiligen können. Der „Gewinner“ wird sozusagen „Premiumpartner“ der ccp- 
Betriebe. 

Wichtig ist, dass ein Weiterbildungsangebot vor Ort einen klaren Nutzen für die Betriebe bietet, 
der es von Konkurrenzangeboten abhebt. Das Angebot muss daher erkennbar an der Nachfrage 
bzw. dem Bedarf der Betriebe ausgerichtet sein. Dies allein reicht aber nicht aus. Ein attraktives 
Angebot braucht zusätzliche Anreize für die Betriebe wie etwa die Nutzung von finanziellen För-
derleistungen für Weiterbildung. 

 

Handlungsempfehlung 8: 
Zukunftsweisende unternehmerische Ansätze sichtbar machen – verstärkter Austausch der 
Unternehmen und Anbindung an überregionale Wissensnetzwerke  

Die Untersuchung belegt, dass die Betriebe in allen untersuchten Handlungsfeldern der Perso-
nalarbeit über spezifisches Wissen verfügen und dieses nutzen. Das Wissen könnte auch für wei-
tere Betriebe am Standort interessant und von Nutzen sein.   

Das Forum „chemcoastpark – im dialog“ ist ein gutes Beispiel für eine Informations- und Aus-
tauschplattform, die Gelegenheiten für einen Erfahrungsaustausch und wechselseitiges Lernen 
für betriebliche und überbetriebliche Akteure bietet. Solche oder ähnliche Dialogformen sind 
dauerhaft zu etablieren. Auf diese Weise kann „gute Praxis“ aus den Betrieben sichtbar gemacht 
werden. 

Aufschlussreiche Lernmöglichkeiten bieten auch überregionale Unternehmensnetzwerke. Den 
Unternehmen ist zu empfehlen, in Personalfragen eine stärkere Zusammenarbeit mit bundes-
weiten Netzwerken, z.B. des vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) geförderten 
Netzwerkes „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ (INQA)56

                                                           
56 INQA ist eine gemeinsame Initiative von 

 anzustreben. Dort angebunden sind 
das regional tätige Unternehmensnetzwerk „Das Demografie Netzwerk“ (ddn) sowie die „Initia-
tive Mittelstand“. Beides sind Plattformen für einen fachlichen Austausch mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten zur Gestaltung des demografischen Wandels und den sich verändernden Perso-
nalstrukturen. 

Bund, Ländern, Sozialversicherungsträgern, Arbeitgebern, Gewerkschaften und 
Stiftungen. Ziel ist es, die Arbeitskultur und Arbeitsqualität in Unternehmen als Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovationskraft zu fördern. Neben gezielter Beratung und Information von Unternehmen stellt INQA verschiedene Hand-
lungshilfen zur Verbesserung der Arbeitsqualität und zur Entwicklung demografiefester Unternehmen zur Verfügung. Zu-
sätzlich kommuniziert das Netzwerk Beispiele aus der betrieblichen Praxis und bietet Austauschmöglichkeiten und Förder-
programme. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesebene_%28Deutschland%29�
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesland_%28Deutschland%29�
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialversicherung�
http://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung�
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Anhang 

Übersicht: Betriebe, die einen schriftlichen Fragebogen erhalten haben 

Unternehmen Postleitzahl und Ort 
Air Liquide industrielle Gase GmbH & Co. KG 21683 Stade 
Alfred Talke GmbH & Co. KG 21683 Stade 
Aluminium Oxid Stade GmbH 21683 Stade 
Bertschi GmbH Stade 21682 Stade 
Buchen UmweltService GmbH 21683 Stade 
Buss Terminal Stade GmbH & Co. KG 21683 Stade-Bützfleth 
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG 21683 Stade 
CTS Casting Technology Stade GmbH 21683 Stade 
Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH 21677 Stade 
Elbclearing GmbH & Co. KG 21683 Stade-Bützfleth 
EVB Elbe Weser GmbH 27404 Zeven 
Hanseatische Messtechnik GmbH & Co. KG 21683 Stade 
Heidemann-Recycling 21683 Stade 
Herbert C. Meyer GmbH & Co. KG 21683 Stade-Bützfleth 
IIG Industrieisolierungen GmbH 45891 Gelsenkirchen 
Industrie-Rohr-Bau GmbH 21683 Stade 
J. D. Hahn GmbH & Co. KG 21683 Stade 
Johann Rohrer GmbH 21683 Stade 
Johannes Lindemann GmbH & Co. KG 21684 Stade 
Karl Meyer Industrieservice GmbH 21737 Wischhafen 
König GmbH 21683 Stade 
Kopp Stahlbau Buxtehude GmbH 21614 Buxtehude 
Kurotec-KTS Kunststofftechnik Stade GmbH 21680 Stade 
MATTHÄI Bauunternehmung GmbH & Betriebs KG 21683 Stade 
MIS Maschinenbau und Industrieservice Stade GmbH & Co. KG 21684 Stade 
NDB-Elektrotechnik GmbH & Co. KG 21684 Stade 
Pape GmbH & Co. KG 21723 Hollern-Twielenfleth 
PPS Pipeline Systems GmbH 21683 Stade 
Recycling Zentrum Stade GmbH 21684 Stade 
Styron Deutschland Anlagengesellschaft mbH 21651 Stade 
TBD Technische Bau Dienstleistungen GmbH & Co. KG 26446 Friedeburg 
Walter Köllner GmbH - Spedition 21683 Stade 
Werner Schneider KG 21683 Stade 
Xervon GmbH 21683 Stade 
Zwingmann GmbH / Kiel Montagebau GmbH 25541 Brunsbüttel 
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Fragebogen 
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