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Freude ist
Kunden
wichtig
Aktion „Kauf lokal“-rz-

Fernblick
Landhotel

www

. de

53547 Hümmerich Tel. 02687-2291

Fernblickreisen

Busse für Ausflüge, Vereinsfahrten, Urlaubsfahrten und Transfers

– 27.02.14
– 16.06.14
– 27.07.14 bis
08.08.14
– 03.10.14

Fahrt zum Weiberfastnacht nach Köln
Fahrt zu den Adlerwerken mit Programm
Limone sul Garda (Gardasee)

12 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel + HP + Fahrt für

Fahrt zur Bad Cannstädter Wasen

20,– 7
30,– 7

750,– 7

Info und weitere Angebote unter Tel.: 01709210122, Marc Müller
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Service-WM: Einkauf ist
emotionales Erlebnis –
Koblenzer Unternehmen
können sich testen lassen
Von unserem Mitarbeiter
Peter Karges
M Koblenz. Durch Internet und
Online-Shopping ist dem Einzelhandel eine sehr bedrohliche Konkurrenz erwachsen. Umso wichtiger
ist es für Einzelhändler, dass die
Bindung zu ihren Kunden funktioniert, denn Vertrauen und Freundlichkeit, die beiden wichtigsten
Kriterien für eine Kaufentscheidung, kann das Netz so nicht bieten.
Die „Kauf lokal“-rz-Service-WM
der Rhein-Zeitung offeriert Einzelhändlern, aber auch Handwerksbetrieben die Möglichkeit, ihren
Service kostenlos und kompetent
testen zu lassen, um ihn dann gegebenenfalls zu optimieren. Zum
Auftakt der „Kauf lokal“-rzService-WM sprach nun im Druckhaus unserer Zeitung ein Experte in
Sachen Emotionsmarketing: Norbert Beck.
Einkaufen ist nicht unbedingt eine rationelle Entscheidung, sondern
ein Vorgang des Unterbewusstseins. Drei Gefühle sind dabei besonders ausschlaggebend, ob ein
bestimmtes Produkt gekauft wird:
Spaß, Macht und Sicherheit. „Spaß

Norbert Beck sprach zum Auftakt der „Kauf lokal“-rz-Service-WM im Druckhaus unserer Zeitung über die richtige
Verkaufsstrategie. Der Experte für Emotionsmarketing betonte dabei den Stellenwert, den der Service einnimmt.
Freundlichkeit ist den Kunden besonders wichtig.n. Foto: Peter Karges

ist eher für Jugendliche ein Anreiz,
etwas zu kaufen, Macht für Männer
und Sicherheit für Frauen“, betont
Beck. Allerdings wird der Sicherheitsaspekt immer wichtiger, sagt
Beck. „Frauen verfügen nämlich
über 70 Prozent des Haushaltsvermögens, und Männer über 50 Jahre
neigen dazu, dass für sie der Sicherheits- wichtiger als der Macht-

faktor ist. Und daran sollten Sie
denken, wenn Sie Werbung schalten“, erklärte der Experte den Unternehmern beim Auftakt der „Kauf
lokal“-rz-Service-WM.
Zu der richtigen Marketingstrategie gehört auch der passende
Service. Freundlichkeit genießt dabei Priorität. „Halten Sie Blickkontakt mit den Kunden und sprechen
Sie ihn mit seinem Namen an“, rät
der Verkaufsexperte. Direkt hinter
der Freundlichkeit rangieren bei
Kunden die Kriterien Vertrauen und
Wertschätzung. Beides muss der
Einzelhändler sich eher langfristig
erarbeiten. „Wir sind spätestens seit
der Finanzkrise extrem verunsi-

chert, umso wichtiger ist es deshalb,
dass unsere Kunden Vertrauen zu
uns haben“, betont Norbert Beck.
Bei der „Kauf lokal“-rz-ServiceWM können die Einzelhändler mittels einer anonymen Umfrage erfahren, wie Kunden ihr Unternehmen einschätzen. Zudem können
sie sich in der großen Sonderbeilage
unserer Zeitung, dem „ServiceJournal“, das am Mittwoch, 19.
März, erscheint, präsentieren.

Z

Wer bei der Aktion „Kauf
lokal“-rz-Service-WM noch
mitmachen möchte, kann sich unter
Tel. 0261/892 432 bei unserer Zeitung melden.

Zahl der Ausbildungsverträge sinkt
Arbeitsmarkt IHK
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Koblenz wirbt für die
duale Ausbildung

Sa., 8. Februar 2014

mit 4-Gang-Menü, Einlass 18.00 Uhr

König der
Löwen

Am Mühlenberg 1 · 56588 WALDBREITBACH
Telefon: 0 26 38–9 33 00

Preis pro Person

39,90 €

inkl. Sektempfang

We will
rock you

u.v.m.

Ihr Team vom Vita-Balance-Hotel
und Restaurant Hertling

www.vitabalance-hotel.de

Comedyabend im
food hotel Neuwied
Mit Witz und Charme entführt Sie das food hotel Neuwied zu Beginn des Frühlings
am 23. März 2014: Beim Comedyabend bleibt kein Auge trocken – garantiert! Der
bekannte Kabarettist Roberto Capitoni bringt die Gäste zusammen mit Serhat
Dogan, Götz Frittrang und Volker Weininger zum Lachen.
Wir entführen Sie an diesem Abend in die Welt der Komik – gepaart mit einem
3-Gänge-Menü und einem Glas Sekt. Ein Besuch, den Sie so schnell nicht wieder
vergessen werden! Sie erhalten die Karte für nur 39,99 € am Vorverkauf an der
Rezeption.
Einlass: 17.00 Uhr
Beginn: 18.00 Uhr
Buchungen unter: 02631 – 82 52 0 oder info@food–hotel.de.

M Kreis Neuwied. Im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK)
Koblenz sind im vergangenen Jahr
weniger Ausbildungsverträge geschlossen worden als im Vorjahr.
Bis zum 31. Dezember 2013 wurden in den IHK-Berufen insgesamt
5910 Auszubildende eingestellt, im
Jahr davor waren es noch 6097.
Das entspricht einem Minus von
3,1 Prozent. Der Kreis Neuwied bildet laut Mitteilung bei dieser Entwicklung keine Ausnahme: Hier ist
die Zahl der neu eingetragenen gewerblichen und kaufmännischen
Ausbildungsverhältnisse im vergangenen Jahr von 867 auf 806 geschrumpft.
Kammerweit wurden damit
deutlich weniger Ausbildungsver-

hältnisse abgeschlossen als üblich.
Das Minus geht vor allem auf die
Gastronomie zurück. Dort ist die
Zahl der Ausbildungsverhältnisse
seit Jahren rückläufig. „Gastronomiebetriebe bekommen die demografische Entwicklung und die allgemeine Situation am Arbeitsmarkt besonders drastisch zu spüren“, sagt Bernhard Meiser, Geschäftsführer des Bereichs Ausund Weiterbildung bei der IHK
Koblenz. „Vielen Jugendlichen erscheint eine Ausbildung im gastronomischen Bereich heute unat-

Statistik

806

Ausbildungsverträge hat die IHK im
Kreis Neuwied neu abgeschlossen,
deutlich weniger als 2012.

traktiv. Der gute Ausbildungsmarkt bietet ihnen viele Alternativen, sodass Gastronomiebetrieben
leider häufig Bewerber fehlen.“
Auch in den gewerblich-technischen Berufen haben Unternehmen zunehmend Schwierigkeiten,
Ausbildungsstellen zu besetzen,
heißt es weiter. Mit insgesamt 1816
Verträgen wurden im vergangenen
Jahr bei der IHK in diesem Bereich
68 Ausbildungsverhältnisse weniger eingetragen als im Vorjahr. Es
mangelt jedoch nicht am Interesse
der Jugendlichen: „Es bleiben, gerade im Bereich Metall Stellen unbesetzt, weil die Betriebe Schwierigkeiten haben, geeignete Bewerber zu finden“, erläutert Meiser. Am einfachsten zu besetzen
seien derzeit noch Ausbildungsplätze in kaufmännischen Berufen,
da diese traditionell die größte
Nachfrage hätten.
Generell gilt jedoch: „Es wird
für die Unternehmer in den kom-

menden Jahren nicht einfacher
werden, Auszubildende zu finden.“ Dem Ausbildungsmarkt stehen immer weniger Jugendliche
zur Verfügung.
Neben dem demografischen
Faktor ist dafür auch die zunehmende Akademisierung verantwortlich. Bernhard Meiser: „Es
muss wieder deutlich werden, dass
eine duale Ausbildung eine attraktive Qualifikation mit zahlreichen und guten Karriereoptionen
ist. Daran arbeitet die IHK gemeinsam mit allen zuständigen Akteuren.“ Das gelte auch für den
gastronomischen Bereich.
Vor allem in ländlichen Gebieten werden laut IHK auch in Zukunft qualifizierte Bewerber fehlen. Etwaige Schwankungen ergeben sich im Zeitverlauf vor allem
dadurch, dass viele kleine Betriebe
nur turnusmäßig, das heißt in der
Regel alle drei bis fünf Jahre, neue
Auszubildende einstellen.

Langendorfer Straße 155
56564 Neuwied
www.food-hotel.de
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Die Woche im Rückspiegel

Lässt sich durchschlagender Erfolg
der Currywurst im Rhein löschen?
... notiert von
Ralf Grün

E

Feiern Sie von Freitag
auf Samstag und Sie
bekommen von uns

s muss einfach auch mal
an dieser Stelle gesagt
werden: Das CurrywurstFestival ist für Neuwied ein großer
Wurf. Die Stadtväter müssten noch
heute dem Ideengeber tagtäglich
die Füße küssen, angesichts des
guten Rufes, der dem Spektakel inzwischen bundesweit vorauseilt,
das heute seinem Höhepunkt in Sachen Besucherstrom entgegensteuern dürfte.

Restaurantrechnung

Manche mögen's heiß

Hochzeiten

im Rheinhotel Schulz

10% auf Ihre

Rheinhotel Schulz

Vogtsgasse 4-7 · 53572 Unkel am Rhein
WiR bitten Um ReseRVieRUng
UnteR deR tel. 02224.901050

Diese Seite finden Sie auch online –

www.rhein-zeitung.de/regionales.html

Wenn wir schon mal bei
mehr oder weniger
scharfen Soßen für
die Wurst sind,
dann vielleicht
noch der Hinweis auf ein
mehr oder weni-

ger dezentes und eigentlich kaum
fehlzudeutendes
Hinweisschild.
Damit Sie wissen, wovon ich rede:
Unser Leser Harald Schütz hat am
nördlichen Ende des Neuwieder
Schlossparks ein echt praktisches
Serviceschild entdeckt (siehe Foto
rechts). Ich bin mir sicher, es wird
mutigen Currywurstsoßenprobierern am Wochenende in gewissen
Notsituationen sicher den richtigen
Weg weisen können. Aber auch
unabhängig von verdauungsbeeinflussenden Schärfegraden gilt:
Der Rhein führt derzeit genug
Löschwasser ...

Linkes Liedgut
Da sieht man mal
wieder, was die
„Groko“
in
Berlin, also der
Einfluss des roten
Regierungspartners, mit der CDU
macht: Beim Neujahrsempfang mit Julia Klöckner

war ein Unterhaltungsmusiker mit
Gitarre engagiert, der den Abend
über munter Lieder von eher links
angesiedelten Künstlern wie Hannes Wader oder Pete Seeger, dem
gerade verstorbenen KP-Mitglied
aus den USA, darbrachte. Die versammelten Konservativen störte das
offenbar nicht im Geringsten. Übrigens: Wie die RZ erfahren hat,
spielte eben jener Künstler auch
schon anlässlich eines Empfangs
von OB Nikolaus Roth, seines Zeichens Sozialdemokrat. Welches
Repertoire er dort zum Besten gegeben hat, ist nicht überliefert.
Trotzdem, wenn sich da mal keine
Schlüsse ziehen lassen.

Gedränge im Markt
Ein bisschen seltsam mutete das
Gedränge vor dem Lidl-Markt in
Niederbieber Mitte der Woche an.
Zumindest wähnte sich Sandro Urban im falschen Film, als sich Menschen in den vollen Markt drängten, andere jedoch von einem Security-Mann nicht hineingelassen
wurden. Des Rätsels Lösung: Es
gab einen Sonderpostenverkauf –
zunächst nur für Mitarbeiter. Sandro Urban meint angesichts des
Gewühls im und vor dem Laden:
Lidl hat aber viele Mitarbeiter ...

Wenn die Soße mal zu scharf war:
Folgen sie diesem Hinweisschild.

Wenn ich einmal reich ...
Da war sprichwörtlich der Wunsch
Vater des Gedankens: Niederbreitbachs Ortsbürgermeister Bruno Hoffmann hatte eben erst mit
dem Rat den auch vom Wiedtalbad
belasteten defizitären Haushalt
verabschiedet, da verkündete er im
Brustton der Überzeugung Erfreuliches: „Wir haben von der Sparkasse eine Spende von 290 000 Euro erhalten.“ Gelächter und ein
kurzer Zuruf „290“ ließen ihn den
Versprecher erkennen. Schlagfertig reagierte Hoffmann sogleich:
„Wenn sich die Sparkasse jährlich
so erkenntlich zeigt, thematisieren
wir das Wiedtalbad nie wieder.“

