
UECKER-RANDOW. In einer Firmen-
befragung, welche die Förder-
und Entwicklungsgesellschaft
(FEG) mit Unterstützung der Ge-
werbeämter der Kommunen des
Landkreises sowie dem Job-Cen-
ter und der OAS durchführte,
konnten alle bei den Gewerbeäm-
tern gemeldeten Unternehmer
ihre Meinung zur aktuellen Situa-
tion, den Perspektiven ihres
Unternehmens sowie zu Erwar-
tungen hinsichtlich der Unterstüt-
zung durch die Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises und der
Kommunen zum Ausdruck brin-
gen. Die FEG nutzte die Gelegen-
heit, diese Firmenbefragung mit
dem gemeinsamen Anliegen des
Aufbaus einer Wirtschaftsdaten-
bank für die Region Vorpommern
durch alle Wirtschaftsförderer
dieser Region zu verbinden. Zu
den Ergebnissen sprach Redak-
tionsmitglied Rainer Marten mit
dem FEG-Geschäftsführer, Ralf
Dietrich.

Wie repräsentativ ist die Befra-
gung, wie viele Unternehmen wur-
den einbezogen?
In den letzten Monaten des Jah-

res 2009 sowie im Januar 2010 wur-
den rund 3800 Unternehmen des
Landkreises angeschrieben. 494
Unternehmen aller Branchen und
aller Größenordnungen, die insge-
samt über die Hälfte aller sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten
im Landkreis beschäftigen, haben
geantwortet. Damit bestand die
Möglichkeit, stichhaltige Schluss-
folgerungen bis hin zu den einzel-
nen Branchen zu ziehen.

Sie haben die Antworten analy-
siert. Welche allgemeine Tendenz
zeichnet sich ab?
Die Firmenbefragung bestätigte

die positive Tendenz der vergange-
nen Jahre in Bezug auf die Arbeits-
kräfteentwicklung im Landkreis.
Immerhin konnten auch im Krisen-
jahr 2009 noch drei neue Betriebe
mit fast 300 Arbeitskräften angesie-
delt werden. Die Befragung zeigte,
dass die Anzahl der Mitarbeiter bei
53 Prozent der Unter-
nehmen in den letzten
fünf Jahren gleich ge-
blieben und bei 25 Pro-
zent gestiegen sind. Be-
sonders erfreulich ist da-
bei, dass dies sich in
mehreren Branchen,
wie dem Bau, dem ver-
arbeitenden Gewerbe,
dem Grundstücks- und
Wohnungswesen und
dem Dienstleistungsge-
werbe zeigte. Im Bereich der Land-
und Forstwirtschaft bzw. Fischerei
sowie dem Handel, dem Verkehr,
der Lagerwirtschaft und im Gastge-
werbe überwogen jedoch schon ab-
nehmende Mitarbeiterzahlen – ein
Indiz, dass die Strukturveränderun-
gen im Landkreis immer noch
nicht abgeschlossen sind.

Wie sehen die Unternehmen ihre
Zukunft?
84 Prozent der Unternehmen ge-

hen davon aus, dass in den kom-
menden Jahren die Zahl ihrer Be-
schäftigten gleich bleibt bzw. sich
erhöht. Hoffnungsvoll stimmt da-
bei die Tatsache, dass das verarbei-
tende Gewerbe hierbei an erster

Stelle steht, gefolgt vom Dienstleis-
tungsgewerbe. Weniger Beschäfti-
gung in der Zukunft ist im Bauge-
werbe sowie im Bereich der Land-
und Forstwirtschaft bzw. Fischerei
nach heutigen Aussagen zu erwar-
ten.

Wie hoch ist die Bereitschaft der
Unternehmen ausgeprägt, auch
weiterhin einen eigenen berufli-
chen Nachwuchs auszubilden?
Zum Thema Ausbildung erklär-

ten die Unternehmen, im Jahr 2010
fast 900 Lehrlinge einstellen zuwol-
len. In der Tendenz jedoch soll die

Zahl der Auszubilden-
den bei den befragten
Unternehmen über 748
im Jahr 2011 auf 554 im
Jahr 2012 zurückgehen
– sicher ein Ergebnis so-
wohl der demografi-
schen Entwicklung als
auch der wirtschaftli-
chen Unsicherheit we-
gen der Krise.

Ließen sich die Firmen
in die Geschäftsbücher schauen,
gab es Antworten zum Umsatz
und Gewinn?
Der Umsatz der Unternehmen

ist in den vergangenen Jahren bei
37 Prozent gleich geblieben und bei
35 Prozent der Unternehmen gestie-
gen.
Vor allem im verarbeitenden Ge-

werbe sowie im Bereich der öffentli-
chen Verwaltung, Erziehung, Unter-
richt, Gesundheitswesen, Sozialwe-
sen überwiegt das Steigen des Um-
satzes deutlich. Dagegen ist der Be-
reich des Handels, des Verkehrs,
der Lagerwirtschaft beziehungswei-
se des Gastgewerbes offenbar mit
am härtesten von sinkenden Umsät-
zen getroffen.

Wer auf Zukunft setzt, der inves-
tiert. Wie ausgeprägt ist in der Re-
gion die Bereitschaft, noch Geld in
die Firma zu stecken?
Im Bereich der Investitionen

zeigt sich eine insgesamt gute Stim-
mung. So werden lediglich 118 al-
ler befragten Unternehmen aus
heutiger Sicht keine Investitionen
durchführen. Dagegen wollen 201
Unternehmen auf alle Fälle inves-
tieren, und 158 wollen ihre Ent-
scheidungen später treffen. Sehr er-
freulich ist, dass im verarbeitenden
Gewerbe 67 Prozent der befragten
Unternehmen Investitionen ins Au-
ge fassen.
Dabei spiegelt sich wider, dass

die Investitionen in erster Linie ge-
nutzt werden, um beim Einkauf Op-
timierungen zu erreichen (36 Pro-
zent) sowie Modernisierungen (26
Prozent bzw. Veränderungen in der
Organisation (23 Prozent) durchzu-
führen. Neue Technologien (neun
Prozent) und Fertigungsverfahren
(4 Prozent) spielen zum Befragungs-
zeitraum weniger eine Rolle in den
Überlegungen der Unternehmen.

Betrachten Unternehmen die Ue-
cker-Randow-Region, was Infra-
struktur und Erschließung be-
trifft, als benachteiligt oder be-
reits als gut entwickelt?
Bezüglich der Standortfaktoren

lässt sich feststellen, dass die Ver-
kehrsanbindung von 79 Prozent al-
ler Unternehmen als nicht relevant
also ausreichend bzw. positiv einge-
schätzt wird – ein Wert, der ohne
die neue Autobahn kaum zu errei-
chen gewesen wäre. Auch bezüg-
lich der Lieferanten sind die Unter-
nehmen überwiegend zufrieden.
Beim Freizeitwert, dem schuli-
schen Angebot, der medizinischen
Versorgung sowie der Kundennähe

votieren die Unternehmen eher un-
entschieden bzw. mit leicht
schlechter Tendenz. Hinsichtlich
der Bereitstellung qualifizierter
Arbeitskräfte finden 50 Prozent der
Unternehmen das Angebot eher
schlecht. Da immerhin noch 25 Pro-
zent mit dem Angebot an sonstigen
Arbeitskräften ebenfalls nicht zu-
frieden sind, ist hier einer der wich-
tigsten Anknüpfungspunkte aller
regionalen Akteure derWirtschafts-
förderung gegeben. Auch die Tatsa-
che, dass 26 Prozent ihren Firmen-
standort im Hinblick auf die Ausbil-
dung problematisch bewerten,
setzt ein Achtungszeichen für alle
Verantwortlichen. Hier werden
sich in den nächsten Wochen diffe-
renzierte Auswertungen ergeben,
welche Branchen das insbesondere
betrifft. So optimistisch einige der
Fragen von den Firmen auch be-
urteilt wurden – die Geschäftsaus-
sichten für die nächsten zwei bis

drei Jahre werden eher verhalten
eingeschätzt.

Wie wurde die Wirtschaftsförde-
rung insgesamt bewertet?
In ihren Antworten zu den Akti-

vitäten der Wirtschaftsförderung
zeigen die Unternehmer der Re-
gion weitere Wege auf, wie sie
unterstützt werden möchten. Ne-
ben der Hilfe bei Fördermitteln (22
Prozent) stehen die Kontaktvermitt-
lung (19 Prozent) allgemein sowie
neue Kontakte zu Unternehmen
der Branche (16 Prozent) vor dem
Aufbau von Netzwerken (10 Pro-
zent) sowie der Unterstützung bei
der Suche nach Kooperationspart-
nern (10 Prozent). Auch hier wer-
den differenzierte Auswertungen
zu zielführenden Schlussfolgerun-
gen führen
Weitere Informationen unter
Telefon 03973 22880 oder auf:
 @!www.feg-vorpommern.de

Zu den großen Unternehmen der Region, die sich am Markt trotz einer starken Konkurrenz behaupten, gehört die Vorpommersche Fleisch- und Wurstwa-
ren GmbH. Ein gern gegessenes Erzeugnis ist die Pasewalker Bockwurst aus dem Glas.  FOTO: FEG
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Haff-Sail startet
mit Tanzshow
UECKERMÜNDE (NK).Der Sport-
verein Christophorus lädt alle
Ueckermünder, Urlauber und
Gäste heute Abend ins Festzelt
der Haff-Sail in die Lagunen-
stadt ein. Hier findet eine Tanz-
show der besonderen Art statt.
Nicht nur Line Dance, sondern
ein Feuerwerk weiterer Tanz-
sportarten zeigen die Tänzerin-
nen und Tänzer des SV Christo-
phorus Ueckermünde, des TC
Pasewalk-Strasburg und des Ue-
ckermünder Turnvereins.

FREIZEIT

Kameradschaft lädt
ein zu Wanderung
UECKER-RANDOW (NK).Die Kame-
radschaft Ehemaliger im DBwV
Uecker-Randow lädt alle Kame-
raden und ihre Ehefrauen zu
einer Wanderung um den Löck-
nitzer See ein. Treffpunkt ist
am Donnerstag, 10. Juni, um 13
Uhr auf dem Parkplatz an der
Gaststätte „Haus am See“. Die
Wanderung wird mit einer Kaf-
feetafel abgeschlossen. Interes-
senten können sich per Telefon
anmelden: 03976 203441.

BLUTSPENDE-WOCHE

Jugendrotkreuzler
stellen Arbeit vor
UECKER-RANDOW (NK). 14 Ju-
gendrotkreuz-Gruppen des
DRK-Kreisverbandes beteiligen
sich an der deutschlandweiten
Blutspende-Woche des Jugend-
rotkreuzes (JRK) und der
DRK-Blutspendedienste. Die
JRK-Gruppen werden von der Öf-
fentlichkeitsarbeit, der Anmel-
dung bis hin zum Imbiss alles
planen und umsetzen. Die
DRK-Blutspendedienste neh-
men das Blut ab. Ziel ist es,
neue Blutspender zu gewinnen
und das JRK Uecker-Randow be-
kannter zu machen. Dazu wird
amMittwoch, 16. Juni, von 15
bis 20 Uhr in der Regionalen
Schule „Ernst- Thälmann“ in Eg-
gesin ein „Tag der offenen Tür
veranstaltet. Die JRKler und die
Schüler präsentieren ein Eröff-
nungsprogramm und stellen
ihre Gruppenarbeit vor. Es wird
der Ablauf einer Hilfeleistung
nach einem Notfall simuliert.
Der Katastrophenschutz des
Landkreises und die Mitarbei-
ter des Blutspendeinstituts Neu-
brandenburg sind vor Ort.

ANGEBOT

In den Ferien auf
Spurensuche gehen
GEHREN (NK). Für abenteuerlus-
tige Kinder bietet das Haus
Wildtierland (Schullandheim
Gehren) Erlebnisse in den Som-
merferien an. So gibt es in der
Woche vom 18. bis 24. Juli die
Möglichkeit, sich „Auf Spuren-
suche in und umWildtierland“
zu begeben. Die acht- bis zwölf-
jährigen Teilnehmer entdecken
Wildtiere in ihren Lebensräu-
men, lesen Spuren und erleben
sie bei Nacht. Bei einem Tages-
ausflug können die Kinder mit-
telalterliches Leben kennen ler-
nen. Infos und Anmeldungen
unter Telefon 039772 20461.

Ralf Dietrich

UMSCHAUUNTERNEHMENSBEFRAGUNG: FIRMEN AUF KONSOLIDIERUNGSKURS

Antworten von 477 Unternehmen

Grafik: A. PolzinQuelle: FEG
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Investitionen in den nächste 2 bis 3 Jahren

  0       158 Stimmen

  ja       201 Stimmen

  nein   118 Stimmen

Werden in den nächsten Jahren Investitionen vorgenommen?

„Eher verhaltene Geschäftsaussichten“
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Anzeige

So sicher kann sorglos sein.
Mit 5 von 5 Sternen im Euro-NCAP-Crashtest**

und 5 Jahren Garantie*** bei einer Finanzierung
im Toyota Komplett Paket.

*Kundenvorteil z.B. beim Kauf eines Sondermodells Verso Edition: 2.140,� � gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Verso Life. Die Höhe des Kundenvorteils des hier genannten Modells und der Sonderausstattung errechnet sich auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Individuelle Preise erfahren
Sie bei den nachgenannten Toyota Partnern. Einzelheiten zu den Ausstattungsvarianten erhalten Sie unter toyota.de. **Euro-NCAP-Crashtest: Auris: 2006, Avensis: 2009, Verso: 2010. Quelle: euroncap.com ***Garantie: gemäß den Bedingungen der Toyota CarGarantie der CG Car-Garantie Versicherungs-AG. Die Garantie-
vereinbarung gilt nur in Verbindung mit einem Toyota Komplett-Finanzierungsvertrag der Toyota Kreditbank GmbH. Individuelle Händlerpreise und Finanzierungsangebote auf Anfrage bei den nachgenannten Toyota Partnern.

Der Auris Life+ und die Sondermodelle Verso Edition und Avensis Edition überzeugen mit vielen Extras für noch mehr
Fahrspaß. Protieren Sie gleichzeitig von unseren attraktiven Kundenvorteilen. Jetzt bei Ihrem Toyota Partner.

Kraftsto�verbrauch der hier genannten Modelle kombiniert 7,0�4,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert
von 176�127 g/km. Alle Werte nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren.

Kundenvorteil bis zu

� 2.140,�*

GARANTIE
KOMPLETT
5 JAHRE

***

toyota.de

Fragen Sie die nachgenannten Toyota Partner:
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