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Schwerin • Am Ende der dreijäh-
rigen Projektlaufzeit des XENOS-
Projektes „Brücken für Vielfalt und 
Beschäftigung“ stellten die beteilig-
ten Unternehmerverbände Schwerin, 
Rostock und Vorpommern eine Stu-
die aus 1.000 landesweit durchge-
führten Befragungen von Arbeitge-
berinnen und Arbeitgebern vor. Das 
dazu zusammengetragene Material 
zeichnet ein realistisches Bild der 
gegenwärtigen und mittelfristigen 
Personalsituation in Unternehmen 
des Landes.

Sowohl vom Umfang wie von der sta-
tistischen Verteilung nach Branchen und 
Betriebsgrößenklassen haben die Aussa-
gen repräsentativen Charakter. In der Re-

gie des Unternehmerverbandes Schwe-
rin wurden dazu 400 Unternehmen in 
Westmecklenburg persönlich aufgesucht 
sowie jeweils 300 Unternehmen im Be-
reich Rostock-Mittleres Mecklenburg und 
Vorpommern.

Die rund 40 Seiten umfassende Studie 
ist als Auftragsvergabe durch das itf Inno-
vationstransfer- und Forschungsinstitut 
Schwerin e.V. erstellt worden. Das itf un-
ter Leitung von Geschäftsführerin Pamela 
Buggenhagen war auch maßgeblich an 
der Erarbeitung des rund 15 Seiten um-
fassenden Fragebogens beteiligt. Die jetzt 
zusammengetragenen Ergebnisse ma-
chen deutlich, dass die besondere Wirt-
schaftsstruktur des Landes, die durch 
überproportional vertretene Kleinst- und 
Kleinunternehmen gekennzeichnet ist, 

ein echtes Handicap bei der Integration 
benachteiligter Zielgruppen darstellt. So 
sind trotz mehrheitlich bestätigter vorur-
teilsfreier Integrationsbemühungen diese 
vielfach durch objektiv existierende Ein-
stellungsdefizite nur von mäßigem Erfolg 
gekrönt. Dabei stellen fehlende Qualifika-
tionen und nicht vorhandene soziale wie 
fachliche Voraussetzungen der Bewerber 
die größten Einstellungshemmnisse dar. 
Wo mittlere und größere Unternehmen 
durchaus in der Lage sind für spezifische 
Tätigkeiten oder Tätigkeiten mit beson-
derer Betreuung Angebote zu schaffen, 
sind Kleinst- und Kleinunternehmen dazu 
nicht in der Lage. Besonders im Hinblick 
auf die Zukunft sehen Kleinst- und Klein-
unternehmen diese deutlich düsterer als 
mittlere und große Unternehmen. Auch 

Umfassende Studie vorgelegt
Projekt Brücken für Vielfalt und Beschäftigung in MV abgeschlossen 

die Vielfalt oder Diversity in Unternehmen 
des Landes stellen sich unterschiedlich 
dar. Vielfalt wird generell als positiver Wert 
der Gesellschaft anerkannt. Die Umset-
zung in den einzelnen Unternehmen hin-
gegen verläuft sehr differenziert. Überwie-
gend gibt es noch eine sehr homogene 
Mitarbeiterstruktur. 

Auch branchenspezifisch stellt sich 
die Situation sehr unterschiedlich dar. 
Branchen die schon heute unter einem 

spürbaren Fachkräftemangel leiden wie 
das Gastgewerbe, das Gesundheits- und 
Sozialwesen oder die Informations- und 
Kommunikationsbranche sind eher bereit 
Kompromisse hinsichtlich der persönli-
chen Eignung einzugehen. 

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass gerade auch in Bezug auf die 
Kleinteiligkeit der Wirtschaft in Mecklen-
burg-Vorpommern mehr differenzierte 
Unterstützungsmöglichkeiten angeboten 

werden müssen. Die am 10. Dezember 
auf der Abschlusskonferenz des Pro-
jektes vorgelegte Studie bildet eine her-
vorragende Grundlage zur Präzisierung 
eigener Strategien, um den notwendigen 
Transformationsprozess gewonnener Er-
kenntnisse im Sinne von Vielfalt in Beleg-
schaften und zur Zukunftssicherung von 
Unternehmen in Mecklenburg-Vorpom-
mern nachhaltig zu gestalten. 

 Wolfgang Schröder    

Die Vorstellung der Studie aus der landesweiten Unternehmensbefragung im Rahmen des  

XENOS-Projektes löste ein starkes Medieninteresse aus. 

Die Projektakteure stellten sich in einer Po-

diumsdiskussion den Fragen der Teilnehmer.


