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Ausbildung macht Karriere
Ergebnisse einer Umfrage der IHK Südthüringen zu Stellen-
besetzungsstrategien im Landkreis Hildburghausen

Suhl (IHK). Der Arbeitsmarkt 
im Landkreis Hildburghausen ist 
nahezu leer gefegt. Dafür sorgen 
nicht nur einige stärkere Un-
ternehmen, die in Größenord-
nungen Betriebserweiterungen 
durchführen. Jede fünfte Firma 
im Landkreis Hildburghausen 
plant derzeit Neueinstellungen. 
Für die Industrie- und Handels-
kammer Südthüringen (IHK) war 
dies Grund, mit einer Umfrage 
die Stellenbesetzungsstrategien 
genauer zu untersuchen. 

Mit einer Arbeitslosenquote 
von durchschnittlich nur noch 
4,4 Prozent zeigte der Arbeits-
markt im Landkreis Hildburg-
hausen im Jahr 2016 die beste 
Entwicklung seit der Wiederver-
einigung. Die Betriebe wollen 
jedoch mehr: 19 Prozent planen 
innerhalb der nächsten zwölf 
Monate Neueinstellungen, ein 
Spitzenwert in Südthüringen. An-
gesichts der guten Arbeitsmarkt-
lage verlangt dies besondere An-
strengungen. Daher bewerten 58 
Prozent der Unternehmen Fach-
kräfteengpässe als Risiko für die 
weitere wirtschaftliche Entwick-
lung. 

Derzeit verfügen 43 Prozent der 
Firmen über freie Stellen, die be-
reits seit mehreren Monaten va-
kant sind. Vor allem Mitarbeiter 
mit dualer Berufsausbildung sind 
gefragt: 74 Prozent der Unterneh-
men suchen Personal mit solider 
Ausbildung, der Südthüringer 
Durchschnitt erreicht 55 Pro-
zent. Darüber hinaus benötigen 
39 Prozent der Betriebe Personen 
mit Weiterbildungsabschlüssen 
wie Meister oder Fachwirt. Offene 
Stellen für Akademiker gibt es in 
35 Prozent der Unternehmen. 

„Mit einer dualen Berufsaus-
bildung werden Jugendliche 
optimal auf die Anforderungen 
vorbereitet. Zunehmend bleiben 
Ausbildungsplätze jedoch un-
besetzt, weil sich viele Schulab-
gänger von einer akademischen 
Ausbildung bessere Karrierechan-
cen versprechen. Was viele nicht 
wissen: Mit der dualen Berufsaus-
bildung und der anschließenden 
Weiterbildung zum Fachwirt 
oder Meister wird ebenfalls die 
Ebene des Bachelors erreicht. Der 
gleichnamige akademische Ab-
schluss und berufliche Weiterbil-
dungsabschluss sind gleichwer-
tig“, erklärte Dr. Ralf Pieterwas, 
Hauptgeschäftsführer der IHK 
Südthüringen. 

Auf der Suche nach Fachkräf-
ten nutzen die Firmen aus dem 
Landkreis Hildburghausen ins-

besondere persönliche Kontakte. 
84 Prozent der Unternehmen 
hören sich im Bekanntenkreis 
nach geeigneten Arbeitskräften 
um oder beauftragen die eige-
nen Mitarbeiter, bei Freunden 
und Bekannten nach Bewerbern 
nachzuforschen. An zweiter Stel-
le steht mit einem Anteil von 80 
Prozent das Einschalten der Ar-
beitsagentur. 67 Prozent nutzen 
außerdem die Heimatzeitung zur 
Mitarbeitergewinnung. 

Die Nutzung persönlicher Kon-
takte führt meistens zum Erfolg: 
80 Prozent der Betriebe gewinnen 
auf diese Weise Personal. Wei-
tere erfolgreiche Strategien sind 
Stellenausschreibungen auf der 
eigenen Homepage, mit denen 
bereits 62 Prozent der Unter-
nehmen Mitarbeiter gefunden 
haben, sowie die Stellenanzeige 
in der regionalen Tageszeitung, 
mit der 57 Prozent Erfolg hatten. 
Hingegen floppt die Nutzung der 
Angebote der Arbeitsagentur. Le-
diglich 39 Prozent der Firmen er-
reichen hier Sucherfolge – nicht 
verwunderlich angesichts der Ar-
beitsmarktlage. 

„Angesichts der geringen Ar-
beitslosigkeit sollten die Un-
ternehmer ihre Suchstrategien 
überdenken und den Radius für 
die Mitarbeitergewinnung ver-
größern. Die Betriebe sind über-
durchschnittlich erfolgreich mit 
Printmedien, daher sollte das Ins- 
trument auch weiterhin genutzt 
werden. Außerdem erkennen die 
Arbeitgeber zunehmend, dass 
gerade für jüngere Bewerber die 
Nutzung des Internets selbstver-
ständlich geworden ist. Die Fir-
men verbinden auf der eigenen 
Website Produktmarketing mit 
Karrieremöglichkeiten. Die Su-
cherfolge zeigen, wie richtig auch 
diese Strategie ist“, so Dr. Pieter-
was. 

Zur Information: Im Land-
kreis Hildburghausen gibt es der-
zeit etwa 20.000 Arbeitsplätze. 
35 Prozent dieser Arbeitsplätze 
gehören zur Dienstleistungswirt-
schaft, 34 Prozent zur Industrie 
und elf Prozent zum Handel. Die 
Beschäftigungsquote des Land-
kreises liegt mit 67,4 Prozent auf 
Platz eins der deutschen Land-
kreise. Mit einer Arbeitslosenquo-
te von 4,1 Prozent im Dezember 
2016 steht Landkreis gut da. Im 
deutschen Durchschnitt ergeben 
sich 5,8 Prozent, die niedrigste 
Arbeitslosenquote gibt es mit 1,4 
Prozent in Eichstätt, die höchste 
mit 13,8 Prozent in Gelsenkir-
chen.

Erträge unter Druck
Konjunkturbericht Jahresbeginn 2017 für den Landkreis Hildburghausen

Suhl (IHK). Die Wirtschaft im 
Landkreis Hildburghausen hat 
das Jahr 2016 mit überwiegend 
guter Stimmung abgeschlossen. 
Der Ausblick auf das Jahr 2017 
fällt jedoch zurückhaltend aus. 
Die Kosten steigen, die Erträ-
ge geraten unter Druck. Risiken 
für die Wirtschaft bestehen au-
ßerdem durch weitverbreitete 
Fachkräfteengpässe, die durch 
krankheitsbedingte Fehlzeiten 
verstärkt werden. Dies sind die 
Hauptergebnisse der Konjunktur- 
umfrage Jahresbeginn 2017, die 
die Industrie- und Handelskam-
mer Südthüringen (IHK) unter 
ihren Mitgliedsunternehmen im 
Landkreis Hildburghausen vorge-
nommen hat.

Der Konjunkturklimaindika-
tor, mit dem die IHK Südthü-
ringen die Bewertungen der Ge-
schäftslage und der Erwartungen 
der Firmen in einem Wert zu-
sammenfasst, sinkt gegenüber 
dem Herbst 2016 um mehr als 16 
Punkte und erreicht nun 103,3 
von 200 möglichen Punkten. 
Der Rückgang des Indikators re-
sultiert in erster Linie aus einer 
Verschlechterung der Geschäfts-
erwartungen im Vergleich zur 
Herbst-Umfrage.

„Ein so deutlicher Rückgang 
des Konjunkturklimaindikators 
muss ernst genommen werden, 
denn er deutet auf eine allgemei-
ne Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Lage in den nächs-
ten Monaten hin. Die Ursachen 
für den Rückgang liegen im Land-
kreis Hildburghausen, denn der 
Konjunkturklimaindikator für 
ganz Südthüringen steigt im Ge-
gensatz um einen Punkt auf 117,1 
Punkte“, erläutert Jan Scheftlein, 
stellvertretender Hauptgeschäfts-
führer der IHK Südthüringen.

Die Beurteilung der Geschäfts-
lage fällt robust aus. 49 Prozent 
der Unternehmen bewerten sie 
als gut, weitere 38 Prozent als sai-
sonüblich bzw. befriedigend. Die-
se Angaben weichen nicht stark 
vom Südthüringer Durchschnitt 
ab. Anders verhält es sich mit den 
Geschäftserwartungen. Lediglich 
8 Prozent der Unternehmen aus 
dem Landkreis Hildburghausen 
rechnen mit besseren Geschäf-
ten, 62 Prozent sehen keine Ver-
änderung voraus. In Südthürin-
gen insgesamt erwarten 18 Pro-
zent bessere Geschäfte, weitere 
64 Prozent keine Veränderung.

Im vergangenen Jahr hat sich 
für 34 Prozent der Firmen aus 
dem Landkreis Hildburghausen 
die Ertragslage verschlechtert. In 
Südthüringen insgesamt sind le-

diglich 21 Prozent der Unterneh-
men betroffen. Korrespondie-
rend hierzu bewerten 53 Prozent 
der Unternehmen aus dem Land-
kreis Hildburghausen die stei-
genden Arbeitskosten, 49 Prozent 
die Energiepreise und 44 Prozent 
die Rohstoffpreise als Risiko für 
die wirtschaftliche Entwicklung. 
Arbeitskräfte, Energie und Roh-
stoffe werden in ganz Südthürin-
gen als Produktionsfaktoren be-
nötigt, ihre Preise unterscheiden 
sich kaum, doch in keinem ande-
ren Landkreis wird die Kostenent-
wicklung so stark gewichtet.

Noch stärker als die genannten 
Risiken werten die Unternehmen 
aus dem Landkreis Hildburghau-
sen mit Anteilen von jeweils 56 
Prozent die zunehmenden Fach-
kräfteengpässe und den Kranken-
stand, der diese verschärft. Fach-
kräfteengpässe werden überall 
in Südthüringen zunehmend zu 
einer Gefahr für das weitere Wirt-
schaftswachstum. Den Kranken-
stand werten hingegen in Südt-
hüringen lediglich 33 Prozent der 
Unternehmen als Risiko. Es ist 
schwer vorstellbar, dass die Men-
schen im Landkreis Hildburg- 
hausen häufiger krank sind als 
anderswo.

„Ganz offensichtlich halten 
nicht in allen Unternehmen die 
Umsatzerlöse mit den Kosten 
mit, der Druck auf die Margen 
steigt. Daher können noch we-
niger als anderswo krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten durch andere 
Mitarbeiter aufgefangen werden. 
Das ist genauso wenig finanzier-
bar, wie immer neue Kostenstei-
gerungen. Die Politik muss daher 
spätestens nach der Bundestags-
wahl an die Kosten heran. Außer-
dem müssen gegebenenfalls eini-
ge Unternehmen ihre Geschäfts-
modelle überdenken. Erfreulich 
ist, dass etwas stärker als in der 
Vergangenheit in die Produktent-
wicklung investiert wird“, so 
Scheftlein.

So planen immerhin 17 Pro-
zent der Unternehmen für die 
kommenden Monate Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung. 
Zuletzt vor vier Jahren wurde von 
einem ähnlich hohen Anteil der 
Firmen in neue Produkte, Ver-
fahren und Dienstleistungen in-
vestiert. 

Innovationsinvestitionen sind 
die Voraussetzung für eine Ver-
besserung der Marktposition und 
in deren Folge Erlössteigerungen. 
Insgesamt wollen 70 Prozent der 
Unternehmen investieren, das 
Hauptmotiv sind Modernisie-
rungsmaßnahmen.

Aufstieg auf den Elbrus im Kaukasus
Ein Filmbericht von Rolf Abicht

Bad Rodach. Am Donnerstag,  
dem 23. Februar 2017, um 19.30 
Uhr zeigt Rolf Abicht im Haus 
des Gastes Bad Rodach seinen 
Film zum Aufstieg auf den Elbrus 
im Kaukasus. Träume nicht dein 
Leben, lebe deine Träume“ – mit 
diesem Leitgedanken hat Welten-
bummler Rolf Abicht im Juli 2014 
den höchsten Berg Russlands und 
Europas bestiegen.

Der Elbrus im Kaukasus zählt 
mit seinen 5.642 Metern zu den 
„Seven Summits“, den höchsten 
Bergen jeweils eines Kontinents.

Rolf Abicht vermittelt uns in 
seinem Filmbericht einen Ein-
druck über diese Reise in eine 
wunderschöne Bergwelt. Zusam-
men mit acht weiteren Bergsport-

begeisterten (Junge Wilde und 
wilde Alte) war er mehr als eine 
Woche im Kaukasus unterwegs. 
Kälte, Nebel, Schneesturm, die 
dünne Luft und der zuweilen sehr 
steile Anstieg führten zeitweise 
an die Grenze der Leistungsfähig-
keit. 

Es war eine Reise voller Gegen-
sätze: Blühende Bergwiesen und 
Schnee- und Eiswüste, die An-
nehmlichkeiten der Zivilisation 
und die einfachsten Verhältnisse 
am Berg, die Einsamkeit der Berg-
welt und das pulsierende Leben 
der Metropole, all das zeigt uns 
Rolf Abicht in seinem Film.

Das Team der Bücherei freut 
sich auf Ihren Besuch. Der Ein-
tritt ist frei.

Der Aufstieg auf den Elbrus im Kaukasus, der mit seinen 5.642 Me-
tern zu den „Seven Summits“ zählt, forderte von den Teilnehmer 
sprichwörtlich „alles“ an Leisungsfähigkeit.                 Foto: R. Abicht

In Imbisswagen 
eingebrochen

Sachsenbrunn. In der Zeit 
vom 8. Februar 2017, 15 Uhr, bis 
9. Februar 2017, 7.15 Uhr, dran-
gen unbekannte Täter gewaltsam 
in einen Imbisswagen ein. Der Ki-
osk steht in der Neuen Straße in 
Sachsenbrunn. Nach bisherigen 
Erkenntnissen wurde aus dem 
Imbisswagen nichts entwendet. 
Der verursachte Sachschaden an 
der Eingangstür zum Kiosk wird 
auf ca. 100 Euro geschätzt. Ob der 
Einbruch im Zusammenhang mit 
dem Einbruch im Gemeindebüro   
steht, wird derzeit durch die Poli-
zei geprüft. 

Sie sucht Zeugen, die Angaben 
zum Einbruch oder zu möglichen  
Tätern machen können. Sach-
dienliche Hinweise nimmt die PI 
Hildburghausen unter Tel. 03685 
778-0 entgegen. 

Einbruch in  
Gemeindebüro

Sachsenbrunn. Unbekannte 
Täter brachen in der Zeit vom 8. 
Februar 2107, 20 Uhr, bis 9. Febru-
ar 2017, 15.15 Uhr, in das Gemein-
dezentrum in der Hauptstraße in 
Sachsenbrunn ein. Im Inneren 
hatten der oder die Täter im Ge-
meindebüro und im Zimmer der 
Meldestelle alles durchwühlt und 
verwüstet. Nach Auffinden der 
Kaffeekasse wurde diese entwen-
det. Der verursachte Sachschaden 
ist derzeit unklar. Sie sucht Zeu-
gen, die Angaben zum Einbruch 
oder zu möglichen  Tätern machen 
können. Sachdienliche Hinweise 
nimmt die PI Hildburghausen un-
ter Tel. 03685 778-0 entgegen.  

Neues Zuhause für 
„Lady“ gesucht

Hildburghausen. Liebe Hunde-
freunde, ab Mitte Februar wird 
die Terrier-Mix-Hündin Lady 
das Tierheim am Wald in Hild-
burghausen bewohnen und ist 
bereits zur Vermittlung freigege-
ben. Dieses hübsche Tier verträgt 
sich gut mit Katzen, ist ruhig 
und äußerst lernfreudig. Wir su-
chen für die Hündin Lady ein 
Zuhause mit Hundehaltern, 
welche viel Zeit für Spaziergänge 
aufbringen können. Lady wird 
kastriert, geimpft und gechipt 
übergeben. Wir bitten ganz herz-
lich darum, bei Interesse für das 
ca. 5-jährige Tier viel Zeit zum 
Kennenlernen mitzubringen. 
Unter Tel. 0170/7375758 errei-
chen Sie den Tierschutzverein 
Südthüringen e. V., man kann 
gern Kontakt aufnehmen und ei-
ne Zeit zum Kennenlernen ver-
einbaren.

Text und Foto: Monika Hahn

Wohl vergessen...?
Hildburghausen. Der Fahrer 

eines PKW Citroen hatte am Vor-
mittag des 8. Februar 2017 sein 
Fahrzeug ordnungsgemäß bei 
der Zulassungsstelle des Landrat-
samtes Hildburghausen zugel-
assen. Jedoch hatte er die neuen 
Kennzeichen nicht am Fahrzeug 
angebracht, sondern fuhr mit 
den Kurzzeitkennzeichen, die bis 
zum 7. Februar 2017 gültig wa-
ren, davon. Dies stellt eine Straf-
tat des Kennzeichenmissbrauchs 
dar. In der Coburger Straße in 
Hildburghausen führten Polizei-
beamte eine Verkehrskontrol-
le durch und hielten den PKW 
Citroen an. Dabei stellten sie die 
Straftat fest und erstattet Anzeige. 
Der Fahrzeugführer hatte vor Ort 
die regulären Kennzeichen ange-
bracht.

Frühling. Er grüßt 
schon aus der Ferne

Dr. Gerhard Gatzer

Über schneebedeckte Höhen
blaut der Himmel endlos weit.
Frühlingskommen 
lacht die Sonne.
Winterlinge schon in Wonne,
grüßen mich im Garten still.
Frohsinn wächst, 
wohin er will.
 
Warmer Hauch. 
Er föhnt in Tale,
Lenz, Gelobter, 
schickst Fanale.
Knospen ahnen im Geäst:
Blütenrausch, ein Freudenfest.
Aufbruchsstimmung 
füllt den Strauch.
Frühlingslust. 
Sie packt mich auch. Kollision beim  

Abbiegen
Schleusingen. An der Ein-

mündung zum Einkaufszentrum in 
der Suhler Straße in Schleusingen 
wollte am 13. Februar 2017, gegen 
9.45 Uhr der Fahrer eines PKW Maz-
da nach links in Richtung Stadtmit-
te abbiegen. Von Erlau kommend 
hatte der Fahrer eines PKW VW die 
Absicht, nach links in das Einkaufs-
zentrum abzubiegen. Beide Fahr-
zeuge berührten sich beim Linksab-
biegen. Verletzt wurde niemand. 
Beide Fahrzeuge waren noch fahr-
bereit. Der entstandene Sachscha-
den beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Glück im Unglück
Harras. Der Fahrer eines LKW 

wollte am 13. Februar 2017 aus 
einer Firmenausfahrt in der Goß-
mannsroder Straße in Harras 
nach links in Richtung Schacken-
dorf abbiegen. Dabei übersah er 
den vorfahrtsberechtigten PKW 
Subaru. In der Folge kam es zur 
Kollision der beiden Fahrzeuge. 
Glücklicherweise wurde niemand 
verletzt. An den Fahrzeugen ent-
stand Sachschaden von ca. 2.500 
Euro. 

Fitnessprogramm für die Heizung
Leistung verbessern, Verbrauch senken, Förderprogramme nutzen

Erfurt. Viele Heizungsanlagen 
arbeiten ineffizient – sie verbrau-
chen zu viel und bescheren ihrem 
Besitzer unnötig hohe Heizkos- 
ten. Glücklicherweise sind häufig 
keine großen Investitionen erfor-
derlich, um Brennstoffverbrauch 
und Kosten spürbar zu senken. 
Ramona Ballod, Energiereferen-
tin der Verbraucherzentrale Thü-
ringen, erklärt die wichtigsten 
Stellschrauben.

Heizungswasser zu warm: „Ist 
das Heizwasser wärmer als nötig, 
kann es auf seiner Tour durchs 
System gar nicht genug Wärme 
abgeben – die Heizkörper werden 
also sehr heiß, und das Heizwas-
ser ist noch viel zu warm, wenn es 
in den Kessel zurückströmt. Die 
Räume sind zwar schön warm, 
allerdings verbraucht das System 
unnötig viel Energie“, erläutert 
Ramona Ballod. Besserung ver-
spricht eine Veränderung der 
Heizkurve an der Heizungsrege-
lung, durch die die Systemtempe-
raturen abgesenkt werden. Ballod 
betont: „Durch diese Anpassung 
kühlen sich nicht die Räume ab, 
sondern nur die überheißen Heiz-
körper.“

Dämmung der Rohrlei-
tungen: Heizungsrohre, die 
durch unbeheizte Räume führen, 
zum Beispiel auf dem Dachbo-
den oder im Keller, müssen ge-
dämmt sein, sonst geht sehr viel 
Wärme verloren. Die Dämmung 
lässt sich auch nachträglich meist 
leicht anbringen – sie ist sogar in 
der Energieeinsparverordnung 
vorgeschrieben. „Die Dämmung 
sollte dabei etwa so dick sein wie 
das Rohr selbst“, sagt Ramona 
Ballod. 

Verteilung des Heizungs-
wassers: Häufig werden manche 
Heizkörper im Heizsystem viel 
zu warm, typischerweise im Erd-
geschoss, andere hingegen nicht 
warm genug – häufig in den 
Obergeschossen. Abhilfe bringt 
der sogenannte hydraulische 
Abgleich. „Hier werden die Ther-
mostatventile an den einzelnen 
Heizkörpern so eingestellt, dass 
durch jeden Heizkörper genau 
so viel Heizungswasser fließt, wie 
benötigt wird, um den Raum zu 
heizen – nicht weniger, aber auch 
nicht mehr“, erläutert Ballod. 
„Die Wärme wird also optimal 
verteilt. Eventuell müssen dafür 
vorhandene Thermostatventile 

ausgetauscht oder nachgerüstet 
werden.“

Heizungspumpe: „Nicht al-
len Heizungsbesitzern ist be-
wusst, dass ihre Anlage nicht nur 
Brennstoff, sondern auch Strom 
verbraucht“, erklärt Ramona 
Ballod. Vor allem alte Heizungs-
pumpen sind wahre Stromfresser. 
Der Wechsel auf eine Hocheffizi-
enzpumpe kann den Stromver-
brauch um mehr als die Hälfte 
verringern. Ramona Ballod rät: 
„Gleichzeitig mit dem Pumpen-
tausch ist es in vielen Fällen an-
geraten, einen hydraulischen 
Abgleich durchzuführen und so 
die Verteilung des Heizwassers zu 
verbessern.“

Förderprogramme: Seit Au-
gust 2016 fördert das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle den Heizungspumpen-
tausch und den hydraulischen 
Abgleich sowie alle dafür erfor-
derlichen Komponenten mit 
Zuschüssen. Die Einstellung der 
Heizkurve durch einen Fach-
mann ist ebenfalls förderfähig. 
Die Förderhöhe beträgt 30 Pro-
zent der Nettoinvestition, höchs-
tens 25.000 Euro je Standort. 

Wie bei der Antragstellung zu 
verfahren ist, können Interes-
sierte bei der Energieberatung der 
Verbraucherzentrale erfahren. Ei-
nen Überblick über die Leistungs-
fähigkeit der Heizungsanlage und 
Tipps für ihre Optimierung bietet 
die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale außerdem mit dem 
Heiz-Check, für den ein Energie-
berater nach Hause kommt und 
das System genau unter die Lupe 
nimmt. 

Der Heiz-Check ist ein Angebot 
für alle privaten Verbraucher, die 
z.B. einen Gas- oder Ölheizkessel, 
eine Fernwärmestation oder eine 
Wärmepumpe zuhause haben. 
Termine für den Heiz-Check kön-
nen unter der kostenfreien Num-
mer 0800 – 809 802 400 gebucht 
werden. Eine Terminvereinba-
rung ist auch möglich unter 0361 
– 555140. Die Kostenbeteiligung 
beträgt 40 Euro, für einkommens-
schwache Haushalte mit entspre-
chendem Nachweis ist das An-
gebot kostenlos. Der Heiz-Check 
wird gefördert vom Bundesminis- 
terium für Wirtschaft und Ener-
gie. Mehr Informationen unter 
www.verbraucherzentrale-ener-
gieberatung.de.


