
Hohe Lebensqualität, attraktive Jobs mit Zukunft und viel Raum für dich und deine Familie – ver-
wirkliche deine Träume im Rhein-Hunsrück-Kreis. Hier findest du viel Raum, frischen Wind und 
unendliche Möglichkeiten, um dein Leben so zu leben, wie du es dir wünschst! Erfahre auf diesen 
Seiten spannende Details zu unserer Region und lass dich fürs Leben auf dem Land begeistern!
 

Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist Vor-Macher in Sachen Energiewende und ei ner der ersten bilan-
ziellen Null-Emmissions-Landkreise, denn mit Bioenergie, Solarparks und Windkraft wird mehr 
Ökostrom produ ziert, als die Menschen vor Ort verbrauchen. Mit den Einnahmen aus der Winde-
nergie konnten viele tolle Projekte in den Dörfern und Gemeinden umgesetzt werden. 

Dieser gelebte Klimaschutz bringt nicht nur Innovationen sondern auch Geld in die Regi on: 
Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist auf Platz 2 der am geringsten verschulde ten Landkreise in Rhein-
land-Pfalz.

Mira und Sebastian Prehn, beide aufgewachsen im 
Rhein-Hunsrück-Kreis, Studium, Berufseinstieg und 
danach erfolgreiche Karrieren in Kaiserslautern, Stutt-
gart und Frankfurt am Main. Mit den zwei  Kindern 
wuchs der Wunsch nach einem Leben auf dem Land, 
nach der Rückkehr in die Heimat, zu Familie 
und alten Freunden.

2020 schließlich, mitten in der 
Pandemie, zog die junge Fa-
milie aus der Mainmetropole 
in das 500-Einwohner-Dorf 
Kümbdchen. Hier gehen die 
Kinder in den örtlichen Kin-
dergarten und die Familie 
baute zwischenzeitlich ihr 
Traum-Eigenheim. Im letzten 
Sommer dann der Einzug ins 
neue Zuhause. „Auf dem Land 
konnten wir uns schon immer besser 
ausleben, unseren Hobbys nachgehen“, so 
Sebastian Prehn zu den familiären Beweggründen.

Zunächst im Homeoffice für die alten Arbeitgeber in 
Frankfurt, wuchs der Wunsch, auch beruflich anzukom-
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GELOBTES LAND ist eine crossmediale Imagekampa-
gne zur Fachkräftesicherung sowie zur Stärkung des 
regionalen Wirtschaftsstandortes Rhein-Hunsrück. 
Projektinitiator ist der Regionalrat Wirtschaft Rhein- 
Hunsrück e. V. in Zusammenarbeit mit Kommunen 
und Unternehmen der Region.

www.gelobtesland.de 

NEWS AUS DEM 

RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS

men – mit einer Arbeitsstelle vor Ort. Und hier kommt 
die Kampagne GELOBTES LAND ins Spiel: Rund 100 
Unternehmen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis enga-
gieren sich gemeinsam in der Imagekampagne zur 
Fachkräftesicherung und zur Stärkung des regionalen 

Wirtschaftsstandortes.

Stellenportal hilft 
Auf der Website der Kampagne 

entdeckte Sebastian Prehn eine 
Stellenausschreibung und 
fühlte sich angesprochen: Die 
ERO GmbH, Deutschlands 
größter Hersteller von Wein-
baugeräten und -maschinen 

mit über 270 Beschäftigten 
und BRONZE-Förderer der 

Kampagne, suchte einen Leiter 
der IT. 

Sebastian bewarb sich und bekam den 
Job beim Hidden Champion. „Wir sind ständig 

auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 
 Fortsetzung auf Seite 2
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Das ist  
GELOBTES LAND  

Zurückkommen in die Heimat – für viele in meinem Alter war das lange keine Option. Auch mich hat es nach 
der Schule in die Welt gezogen. Nur die Frage „Where are you from?“ war immer etwas schwierig zu beant-
worten: „around Frankfurt“ – Niemand kannte den Hunsrück und Landleben war irgendwie uncool. Heute 
ist das anders, heute sage ich stolz: „Ja, ich komme vom Land und ja, ich bin zurück und angekommen. Ich 
bin daheim!“ 

Immer wieder kommt es im Gespräch mit ehemaligen Klassenkamerad*innen oder Freund*innen auf das 
dieses Thema und Argumente wie „Da ist doch nichts los“ oder „Ja klar, da sind die Bauplätze und Immobi-
lien günstiger, da will ja auch niemand hin“ stehen im Raum. Dann erzähle ich von der Lebensqualität, von 
den vielen engagierten Menschen in den Gemeinden, von Projekten und Veranstaltungen, die das Leben 
extrem lebenswert machen, von der frischen Luft, der atemberaubenden Landschaft und von den wirklich 
herausragenden Maßnahmen in Sachen Klimaschutz und erneuerbare Energien. 

An diesem Punkt kommt dann meistens das Argument „Und wo soll ich da arbeiten?“ Ja, zum Beispiel in ei-
nem der vielen Unternehmen, die großartige Produkte und Leistungen anbieten oder in einem der Betriebe, 
in denen innovative Technologien entstehen! 

Standortmarketing ist heute essentiell: Im Oktober 
2022 hat der Kreistag daher die finanzielle Unter-
stützung der Kampagne um drei Jahre verlängert, 
was ein toller Beweis für den Erfolg von GELOB TES 
LAND ist. Aber es ist vor allem auch ein wichtiges  
Signal für alle Rückkehrer*innen und Zuzügler*in-
nen, denn der Rhein-Hunsrück-Kreis und die Un-
ternehmen hier vor Ort möchten gemeinsam dazu 
beitragen, dass die Zukunft in der Region positiv 
gestaltet wird!

Hannah Wagner
Projektleitung GELOBTES LAND

„ Komm. Bleib. Komm zurück.
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Bei Fachkräften mit Spezialwissen 
dauert die Suche oft lange. Da ist 
das Stellenportal der Kampagne 
GELOBTES LAND sehr hilfreich“, 
sagt ERO-Geschäftsführer Micha-
el Erbach.

Zur Arbeit geht es für Sebastian üb-
rigens ganz bequem mit dem Fahr-
rad, Verkehrschaos und lange Staus 
adé.

Viele (Um-)Wege führen (zurück) ins GELOBTE LAND, 
weiß Hannah Wagner, Projektleiterin der Kampagne 
und zugleich direkte Ansprechpartnerin für Familien 
und Fachkräfte. 

Durch die Arbeit bei der Wirtschaftsförderung ist 
Hannah Wagner bestens vernetzt mit den Unter-
nehmen der Region, weshalb sich auch Mira Prehn 
an sie wandte. Hannah wiederum leitete die Bewer-
bungsunterlagen gezielt weiter an diejenigen Unter-
nehmen, die als Förderer die Kampagne unterstüt-
zen. Mit Erfolg: Die PYREG GmbH aus Dörth meldete 

sich prompt zurück – Mira 
wurde als Prozess- und 

Qualitätsmanagerin 
angestellt. PYREG ist 
ist Marktführer in Eu-
ropa im Bau von An-
lagen, die der Umwelt 
klimaschädliches CO₂ 

entziehen: Organische 
Reststoffe werden zu 

CO₂-bindender Pflanzen-
kohle karbonisiert. 

Mira Prehn freut sich über die neue be-
rufliche Herausforderung bei einem Marktführer 
in Wohnortnähe und ist begeistert über den ge-
lungenen Einstieg. Auch auf Unternehmensseite 
schätzt man die Kampagne sehr: „Die Kampagne  
hat uns sehr schnell überzeugt, seit April 2022 sind 
wir GOLD-Förderer“, so COO Dr. Michael Merz. „Be-
sonders gefällt uns, wie persönlich, zügig und un-
kompliziert die Prozesse laufen. So haben wir bis-
her zwei kompetente Mitarbeiter*innen gewinnen  
können und sind zuversichtlich, dass noch 
weitere hinzukommen. Gemeinsam mit der 

Kampagne verstärkten wir uns durch regio-
nales Recruiting und sehen bereits jetzt eine  
Steigerung der Bekanntheit unseres Unternehmens.“

Über die Kampagne GELOBTES LAND haben Mira 
und Sebastian Prehn nun ihre neuen Traumjobs im 
Rhein-Hunsrück-Kreis gefunden, arbeiten seit diesem 
Jahr für regionale Arbeitgeber – und fühlen sich damit 
„richtig angekommen“.

www.gelobtesland.de | Seite 2 
Leben im Rhein-Hunsrück-Kreis 

Treffen für Rückkehrer*innen
Eine inzwischen etablierte Veranstaltung im 
Rahmen der Kampagne GELOBTES LAND ist der 
Rückkehrer-Treff: „Wir wollen Raum bieten zum 
Vernetzen, Austauschen, Kennenlernen und Ideen-
schmieden“, erklärt Projektleiterin Hannah Wag-
ner die Idee. 

Angesprochen werden vor allem Rückkehrer*in-
nen, die die Region einst verlassen haben. Will-
kommen sind aber auch Interessierte und junge 

Familien, die mit dem Gedanken spielen im Rhein-
Hunsrück-Kreis zu leben und zu arbeiten. „Ich freue 
mich immer sehr auf die Treffen, die in lockerer At-
mosphäre an wechselnden Orten stattfinden“, so 
Hannah Wagner, die selbst auch dabei ist. 

Termine 2023: 3. März, 7. Juli, 6. Oktober  
(19:30 Uhr), bitte anmelden. Weitere Infos: 
www.gelobtesland.de oder unter  
info@gelobtesland.de.

Aktives Landleben

Wir haben  
unseren Platz im  
Rhein-Hunsrück-Kreis 
gefunden!

82,5 %
… empfehlen den Rhein-Hunsrück-Kreis   
als Ort zum Leben und Arbeiten.*

84,2 %
…  ist die Eingewöhnung im Rhein-Hunsrück-
Kreis leicht oder sehr leicht gefallen.*

94,4 %
… leben gerne oder   
sehr gerne hier.*

*  Wir haben die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis zum Leben und Arbeiten in der Region befragt.  
Die Ergebnisse dieser Erwerbstätigenbefragung findest du hier: www.rhein-hunsrueck.de

Co-Working im Dorfbüro
Co-Working-Spaces sind nur was für Großstädte?  
Weit gefehlt! 
Wer nach einem Platz zum Arbeiten auf Zeit außer- 
halb der eigenen vier Wände oder nach einem Ort 
für kreativen Austausch sucht, der wird in einem  
der Co-Working-Spaces im Rhein-Hunsrück-Kreis  
fündig.

•  H39 – Coworking, Hauptstraße 39  
in 56290 Buch – www.h-39.de

•  dasCo.Work, Simmerner Str. 2  
in 56281 Emmelshausen  
www.dasco.work

Strom made im  
Rhein-Hunsrück-Kreis 
Auf dem Gelände der Rhein-Hunsrück 
Entsorgung in Kirchberg wird regiona-
ler Strom erzeugt: 
In der Biogut-Vergärungsanlage wird 
aus Bioabfällen Gas erzeugt, welches 
im nächsten Schritt in Strom umge-
wandelt wird. Diesen Strom und auch 
den, der auf den großen Solarfeldern 
der Deponie erzeugt wird, kann jede*r
beziehen: Energie made im Rhein-
Hunsrück-Kreis.

Neues aus dem GELOBTEN LAND
Aktuelle Neuigkeiten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis 
findest du auf unserer Website sowie auf Instagram und 
Facebook. Hier kannst du dich auch zum Newsletter 
anmelden. 

www.gelobtesland.de

„Hier können  
wir unseren Kids  

eine tolle Kindheit ermöglichen:  
mit Freiheit und Bewegung. Neben  
unserem neugebauten Haus wohnt  

auch ein Teil unserer Familie.  
Die Kinder haben also noch drei  

weitere Türen, an denen  
sie klingeln können.  
Das gibt Sicherheit!“ 

Familie Prehn hat sich ihren Traum vom neuen Eigenheim 
im Rhein-Hunsrück-Kreis verwirklicht. Zusammen mit Archi-
tekten Wendling aus Kastellaun und Schmitt Bauunterneh-
men aus Liebshausen hatte die Familie starke Partner, die 
sie bei ihrem Vorhaben begleitet haben.



ZUSAMMEN SIND WIR GELOBTES LAND
Gemeinsam unterstützen wir als Unternehmen unsere Region 
und bieten attraktive Jobs für Azubis und Fachkräfte!

PROJEKTINITIATOR

KOMMUNEN

Über 60 weitere Unternehmen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Ganz gleich ob Global Player oder Mittelstand, 
traditionelles Familienunternehmen oder  
innovatives Start-up, Handwerk oder High-
tech – Unternehmen im Rhein-Hunsrück- 
Kreis entwickeln und produzieren absolute 
Spitzenprodukte für nationale und internatio-
nale Märkte. Zugleich garantiert die Branchen-
vielfalt eine Bandbreite an Jobangeboten.

Optimale Konditionen wie eine hervorragen-
de Verkehrs- und Infrastruktur sowie attrakti-
ve Immobilien- und Grundstückspreise haben  
in den letzten Jahren in der Region ein ste-
tiges Wirtschaftswachstum ermöglicht. Vie-
le Menschen, die im Rhein-Hunsrück-Kreis  
leben, sind Teil dieser gesunden Standort- 

entwicklung und haben ihren Job in einem 
der ansässigen Unternehmen.

Gemeinsam unterstützen rund 100 Unterneh-
men, neben Landkreis, Kommunen und Wirt-
schaftsförderung, die Kampagne GELOBTES 
LAND. Sie alle leisten einen finanziellen Bei-
trag zur Förderung des Wirtschaftsstandortes, 
bieten attraktive Jobs und Karrierechancen 
mit Perspektive. Gemeinsam stehen sie für die 
Region Rhein-Hunsrück, für Fortschritt und für 
eine vielversprechende und starke Zukunft auf 
dem Land!

Jobangebote der Förderer-Unternehmen 
findest du auf unserer Website und auf S. 4.

Stark & vielfältig: Unternehmen 
im Rhein-Hunsrück-Kreis 
Modernes Handwerk und Spitzenprodukte auf Weltniveau
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Zurück in die Heimat und dank GELOBTES LAND auch direkt einen Job 
gefunden: Wir möchten euch Manuel Fensterseifer und seine Freundin 
Nina Wüllenweber vorstellen. 

Eigentlich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Kaiserslautern, nahm 
Manuel mit seiner Freundin Nina am Rückkehrer-Treff der Kampagne teil. 
Hannah, Projektleitung und Servicestelle, hat ihm da erklärt, wie es mit 
den Initiativbewerbungen über die Servicestelle der Kampagne funkti-
oniert und nur ein paar Monate später ist Manuel Mitarbeiter bei HAHN 
Automation in Rheinböllen als Junior Mechanical Design Engineer, also 
in der mechanischen Konstruktion. 

„Natürlich hing die Rückkehr vor allem an dem Job“, sagt Manuel. Bei Nina 
ist das einfacher: Als selbstständige Immobilienmaklerin kann sie in der 
früheren Heimat viel besser arbeiten – man kennt und vertraut einander. 
Ursprünglich aus Sohren, dann lange in Kaiserslautern, wohnen die beiden 
jetzt in einer tollen Wohnung in Kirchberg, gemütlich eingerichtet und mit 

Blick ins Grüne! Die Stadt vermissen sie nicht. 
„Hier gibt’s doch auch alles“, sagt Nina. Und 
was steht als nächstes an? Die beiden wollen 
den Kontakt zu alten Freun den  wieder aufleben 
lassen und mit den Fahrrädern raus in die Natur. 

Wir wünschen ein gutes Ankommen! 

Zusammengefunden!
Die WILDWUCHS-Ausbildungs- 
fibel bietet einen umfassen-
den Überblick über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten im Rhein-
Hunsrück-Kreis: Unternehmen 
präsentieren sich und ihre Aus-
bildungsberufe mit doppelsei-
tigen Unternehmensprofilen.

Übrigens: Die Idee zu einer 
Ausbildungsfibel ist im Rhein-
Hunsrück-Kreis entstanden 
– inzwischen gibt es WILD-
WUCHS schon seit zehn Jah-
ren.

www.wir-sind-wildwuchs.de

Ausbildung 

„Bei aller Konkurrenz um Kunden oder, aktuell sicher 
noch wichtiger, um Fachkräfte, wissen doch alle, dass 
die Region wirtschaftlich nur dann erfolgreich bleiben 
wird, wenn sie zusammenhält und möglichst alle mit-
nimmt. Am Projekt GELOBTES LAND können alle im 
Rhein-Hunsrück-Kreis mitwirken. 

Je größer der Kreis der Unterstützer ist, desto eher ge-
lingt es uns, junge Familien und Fachkräfte hierher zu 
holen und ihnen Jobs und Perspektiven zu bieten.“ 

Thomas Hähn / Gründer HAHN Automation und  
Vorsitzender Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück

„



Bewirb dich jetzt!
Weitere Infos und Jobs unter www.gelobtesland.de

•  Altenpfleger (m/w/d)
•  Anlagenführer (m/w/d)
•  Anlagenmechaniker (Sanitär, Heizung, Klimatechnik) (m/w/d)
•  Apotheker (m/w/d)
•  Architekten (m/w/d)
•  Ärzte/Allgemeinmediziner (m/w/d)
•  Aushilfen (m/w/d)
•  Bäcker (m/w/d)
•  Bankkaufleute/-betriebswirte (m/w/d)
•  Bauhofmitarbeiter (m/w/d)
•  Bauingenieure/Bautechniker (m/w/d)
•  Bauleiter (m/w/d)
•  Bauzeichner (m/w/d) 
•  Buchhalter (m/w/d)
•  Controller (m/w/d)
•  Dachdecker (Geselle/Meister) (m/w/d)
•  Elektriker/Elektroniker (Geselle/Meister) (m/w/d)
•  Elektroingenieure/-techniker /-konstrukteure (m/w/d)
•  Erzieher (m/w/d) 
•  Facharbeiter Tiefbau oder Hilfsarbeiter (m/w/d)
•  Fliesenleger/Bodenleger (m/w/d)
•  Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)
•  Grafikdesigner (m/w/d)
•  Handwerker (m/w/d)
•  Hauswirtschafter (m/w/d)
•  Hotel-/Restaurantfachkräfte (m/w/d)
•  Industriemechaniker/-mechatroniker (m/w/d)
•  Informatiker (m/w/d)
•  Ingenieure (m/w/d)
•  IT-Anwendungsbetreuer/-Consultant/-Systemadmin (m/w/d)
•  Kalkulatoren Hochbau/Holzbau (m/w/d)
•  Kaufmännische Mitarbeiter (m/w/d)
•  Kfz-Mechaniker (m/w/d)
•  Köche (m/w/d)
•  Kraftfahrer Lkw & Bus (m/w/d)
•  Lacklaboranten/-techniker (m/w/d)
•  Lagerlogistiker (m/w/d)
•  Logopäden (m/w/d)
•  Maler- und Lackierer (m/w/d)
•  Maurer (m/w/d) 
•  Mechatroniker (m/w/d)
•  Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
•  Metallbauer (m/w/d) 
•  Monteure (m/w/d) 
•  Näher (m/w/d) 
•  Physiotherapeuten (m/w/d)
•  Podologe/Fußpfleger/Kosmetiker (m/w/d)
•  Praktikanten (m/w/d)
•  Produktionmitarbeiter (m/w/d)
•  Projektleiter/-manager (verschiedene Branchen) (m/w/d)
•  Quereinsteiger (m/w/d)
•  Reise- & Kreuzfahrtexperten (m/w/d)
•  Sachbearbeiter (m/w/d)
•  Sage 100 Entwickler (m/w/d)
•  Schlosser/Schweißer (m/w/d)
•  SEO Manager (w/m/d)
•  Softwareentwickler (m/w/d)
•  Sozialpädagogen (m/w/d)
•  SPS-Programmierer (m/w/d)
•  Stahlbetonbauer (m/w/d)
•  Statiker (Holz – Stahl – Beton) (m/w/d)
•  Steuerberater/-fachwirte/-angestellte (m/w/d) 
•  Strategische Einkäufer (m/w/d)
•  Studentische Aushilfen (m/w/d)
•   Studienabbrecher Bauingenieurwesen, BWL, Maschinenbau, 

Wirtschaftsinformatik (m/w/d)
•  Techniker (m/w/d)
•  Technische Zeichner/Hochbautechniker (m/w/d)
•  Tischler (Geselle / Meister) (m/w/d)
•  Verkäufer (m/w/d)
•  Vertriebler/Sales Manager (verschiedene Branchen) (m/w/d)
•  Webentwickler (m/w/d)
•  Werkstudenden (verschiedene Branchen) (m/w/d)
•  Wirtschaftsinformatiker/-wissenschaftler (m/w/d) 
•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
•  Zimmerer (Geselle/Vorarbeiter/Meister) (m/w/d)

Aktuelle Jobs im  
Rhein-Hunsrück-Kreis
Unsere Förderer-Unternehmen suchen:

Du möchtest dein Leben verändern und auf dem Land leben und arbeiten? Du willst 
zurück in die Heimat? Hannah, unsere Servicestelle, kann dich dabei unterstützen: 
Wir haben nicht nur ein großes Netzwerk, sondern können dir auch ganz konkret bei 
der Jobsuche helfen. Sende uns einfach deine Bewerbungsunterlagen zu und wir 
geben sie an die Unternehmen in der Region weiter.

Impressum
Herausgeber:  
Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e.V.  
Kampagne GELOBTES LAND 
Koblenzer Straße 3, 55469 Simmern 
www.gelobtesland.de

Satz:  
SAPRO GmbH

Druck:  
Industrie Dienstleistungs GmbH

www.gelobtesland.de | Seite 4 
Aktuelle Jobs – Servicestelle 

Unsere Servicestelle  
unterstützt dich! 
Hannah ist deine direkte Ansprechpartnerin für Fragen rund ums Leben 
und Arbeiten im Rhein-Hunsrück-Kreis

„Hi, ich bin Hannah! Als Servicestelle unterstütze 
ich dich bei deinen Fragen rund ums Leben und 
Arbeiten bei uns im Rhein-Hunsrück-Kreis: Job-
wechsel, Neuorientierung oder Tipps zum Woh-
nen auf dem Land – melde dich bei mir!“

Kontakt
Kampagne GELOBTES LAND 
Hannah Wagner (Projektleitung)
info@gelobtesland.de
Tel: 06761-9644216

www.gelobtesland.de

 Du findest den Rhein-Hunsrück-Kreis super   

 und möchtest mehr erfahren oder  

 andere überzeugen? 

 Jetzt unsere kostenlose Imagebroschüre  

anfordern!

Wirtschaftsförderung und länd-
liche Entwicklung, dafür steht 
der Regionalrat Wirtschaft 
Rhein-Hunsrück. Wir verstehen 
uns als Macher und  Motor für 
eine nachhaltige Regionalent-
wicklung und leisten seit über  
25 Jahren mit vielen Projekten 
und Initiativen wichtige Bei-
träge zur Fortentwicklung des 
Rhein-Hunsrück-Kreises. Weil 
wir erkannt haben, dass man 
gemeinsam viel mehr erreichen 
kann, arbeiten wir mit Unter-
nehmen, Kommunen, Politik 
und Bürger*innen zusammen.

Wir sind verantwortlich für die 
LEADER-Förderung im Huns-
rück, die Ausbildungsfibel WILD-
WUCHS und die Imagekampag-
ne GELOBTES LAND.

Außerdem bilden wir mit un-
seren rund 220 Mitgliedern ein 

Projektinitiator:  
Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück

Die Geschäftsstelle des Regionalrats Wirtschaft bilden 
Geschäftsführer Achim Kistner (hinten, v.l.), Assisten-
tin Kornelia Retterath, Hannah Wagner (Projektlei-
tung GELOBTES LAND) und Projektmanagerin Barbara 
Beicht (vorne). Die Büros befinden sich in der Simmer-
ner Innenstadt. 

„

starkes regionales Netzwerk aus Unternehmen, Ver-
waltung und Institutionen.

www.rhein-hunsrueck.de


