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Es ist heiß in Berlin an diesem 3. Juni. Drau-

ßen, auf den Straßen und Plätzen. Und drin-

nen, im Kesselhaus der Kulturbrauerei an der 

Schönhauser Allee. Weit über 260 Menschen 

sind der Einladung des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales (BMAS) und des In-

novationsbüros Fachkräfte für die Region 

zum diesjährigen Innovationstag gefolgt. 

Aufmerksam verfolgen sie die Begrüßungs-

reden der beiden Gastgeber – Dr. Achim 

Dercks, stellvertretender Hauptgeschäfts-

führer des Deutschen Industrie- und Han-

delskammertages (DIHK), und Björn Böh-

ning Staatssekretär im BMAS –, während die 

Temperatur unaufhörlich steigt. Moderatorin 

Tanja Samrotzki hat ein Thermometer mit 

auf die Bühne gebracht. Zu Beginn, gegen  

10 Uhr, zeigt es bereits 27,5 Grad. „Die Kli-

maanlage hat heute ein wenig Stress“, sagt 

Tanja Samrotzki. 

Die Temperatur wird noch steigen – ebenso 

wie die Spannung. Denn wie jedes Jahr steht 

am späten Vormittag der Höhepunkt des 

Innovationstages bevor: die Auszeichnung 

der Gewinner des Wettbewerbs „Innovatives 

Netzwerk 2019“. 

Doch zunächst heißt Achim Dercks die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer willkommen. 

„Ich freue mich, dass Sie den Weg aus den 

verschiedenen Regionen nach Berlin gefun-

den haben“, sagt er. Wie die Chatwall zeigt, 

die auch beim 7. Innovationstag wieder 

zum Einsatz kommt, führen tatsächlich viele 

Wege nach Berlin: aus Mettmann und Cott-

bus, Vogelsberg und Bielefeld, Fürstenwalde 

und Hamburg, Augsburg und Kiel.

„Die vielen Anmeldungen zum heutigen In-

novationstag zeigen, wie wichtig das Thema 

Qualifizierung und Weiterbildung in kleinen 

und mittleren Unternehmen ist“, sagt Dercks 

mit Blick auf das diesjährige Thema. Dies 

gelte gerade auch vor dem Hintergrund der 

aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung. Die 

Konjunktur stehe unter Druck, der DIHK 

habe seine Wachstumsprognose für das lau-

fende Jahr reduziert, die Zeit, in der es fast 

schon automatisch immer nur bergauf ging 

und auch die Beschäftigtenzahlen wie von 

selbst wuchsen, sei vorerst vorbei. „Gleich-

zeitig – und das wird die Situation auch in 

den kommenden Jahren prägen – bleibt 

der Fachkräftemangel trotz wirtschaftlicher 

Schwäche das Geschäftsrisiko Nummer 1 der 

Unternehmen!“

Die Unternehmen würden weiter auf die 

bewährten Gegenmaßnahmen setzen, fährt 

Dercks fort, etwa den Ausbau der beruf-

lichen Bildung, Kinderbetreuung, die Stei-

gerung der Attraktivität ihrer Region. „Aber 

auch der verstärkte Ruf nach einer einfa-

cheren Beschäftigungsmöglichkeit für aus-

ländische Fachkräfte“, so Dercks. „Wenn das 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschie-

det sein wird“, prognostiziert er, „wird auch 

dieses Thema die Fachkräftenetzwerke in 

den Regionen verstärkt beschäftigen, denn 

Eröffnung und Begrüßung

Fachkräftemangel bleibt Geschäftsrisiko Nummer 1

Berlin ist reich an ungewöhnlichen, historisch interessanten Veranstaltungsstätten. Auch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und das Innovationsbüro Fachkräfte für die Region können aus dem Vollen schöpfen. Und so fiel die Entschei-
dung für den 7. Innovationstag diesmal auf die Kulturbrauerei an der Schönhauser Allee. Hier nutzen am 3. Juni über 260 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, neue Anregungen für ihre Netzwerkarbeit zu erhalten und sich intensiv 
auszutauschen. Zunächst begrüßte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Achim Dercks die Gäste.

die Umsetzung ist nicht so einfach, wie man-

che Firmen sich das erhoffen.“

Heute jedoch stünden Qualifizierung und 

Weiterbildung im Fokus. Die Unternehmen 

hätten einen großen Bedarf, und vor allem 

kleinere Betriebe seien dabei dringend auf 

Unterstützung angewiesen. „Deshalb ist es 

gut, dass auch die Bundesregierung dieses 

Thema auf ihrer Agenda hat“, betont Dercks 

und erwähnt exemplarisch die Nationale 

Weiterbildungsstrategie, „bei wir in diesen 

Wochen gerade auf der Zielgeraden sind.“ Er 

verspricht: „Wir als IHK-Organisation wer-

den unseren Beitrag dazu leisten!“

Doch auch die vielen Netzwerke könnten 

entscheidend dazu beitragen. „Auch für 

Qualifizierung und Weiterbildung gilt: Es 

gibt nicht die eine Lösung, das eine für alle 

passende Instrument“, weiß der stellvertre-

tende DIHK-Hauptgeschäftsführer. Die Her-

ausforderungen seien je nach Region unter- Tanja Samrotzki, Moderatorin auf dem 7. Innovationstag Fachkräfte für die Region.

schiedlich. Doch die Netzwerke könnten die 

richtigen Akteure zusammenbringen und ge-

meinsam mit ihnen erörtern, was jeweils ge-

nau benötigt wird. „Darum“, so Dercks, „geht 

es heute beim Innovationstag!“

Der 7. Innovationstag begrüßt seine Gäste in der Kulturbrauerei in Berlin.
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„Netzwerken heißt, eine gute Sache gemein-

sam mit vereinten Kräften voranbringen“, 

sagt Moderatorin Tanja Samrotzki. „In gewis-

ser Weise ist also auch der Innovationstag 

ein solch fruchtbares Produkt guter Zusam-

menarbeit!“ Damit kündigt sie als Gastgeber 

Björn Böhning an, Staatssekretär im Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales.

Der lobt gleich das Innovationsbüro für die 

gute Ortswahl. „Die Kulturbrauerei hier am 

Prenzlauer Berg steht exemplarisch für den 

strukturellen Wandel und hat damit auch mit 

unserem heutigen Thema zu tun“, sagt Böh-

ning. Berlin sei ein starker Brauerei-Standort 

gewesen mit Dutzenden Brauereien. Davon 

seien nur wenig übriggeblieben, die heute noch 

produzieren. „Dennoch ist die Arbeit nicht aus-

gegangen und sie wird nicht ausgehen“, leitet 

Böhning über, „aber die Arbeit verändert sich.“

Nach den Prognosen des BMAS würden in 

den nächsten sechs Jahren 1,3 Millionen 

Jobs wegfallen, aber 2,1 Millionen Jobs neu 

entstehen. „Die können aber nur entstehen, 

wenn sie auch wirklich geschaffen werden 

und wenn die Menschen da sind, die diese 

Jobs übernehmen können“, betont der Staats-

sekretär. Außerdem müssten die Menschen 

für die neuen Aufgaben qualifiziert sein. „Die 

Qualifizierung für die Arbeit von morgen ist 

deshalb für uns im Ministerium die DNA un-

serer Politik!“ Denn damit es morgen passe, 

müsse heute qualifiziert werden. „Deshalb 

brauchen wir eine aktive Qualifizierungsstra-

tegie“, unterstreicht Böhning. Sie müsse de-

nen, die heute schon arbeiten, helfen, sich auf 

die neuen Herausforderungen vorzubereiten. 

Und gleichzeitig den künftigen Arbeitskräf-

ten eine geeignete Grundlage verschaffen. 

Zudem müsse sie gerade bei kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) den enormen 

Weiterbildungsbedarf decken.

KMU hätten es deutlich schwerer als große 

Betriebe, sagt Böhning. Sie würden oft über 

keine eigenen Personalabteilungen verfügen, 

zudem seien die Qualifizierungskosten, rela-

tiv betrachtet, höher, weil sich der Arbeits-

ausfall durch Weiterbildung schlechter kom-

pensieren lasse.

Deshalb gelte den KMU ein besonderes Au-

genmerk. Böhning erwähnt zum einen das 

„Gesetz zur Stärkung der Chancen für Quali-

fizierung und für mehr Schutz in der Arbeits-

losenversicherung“ vom 18. Dezember 2018, 

kurz: Qualifizierungschancengesetz. „Es 

unterstützt ganz konkret Beschäftigte und 

Unternehmen bei der Aufgabe der Weiterbil-

dung und baut die bestehenden Fördermög-

lichkeiten der Bundesagentur für Arbeit aus“, 

erläutert der Staatssekretär.

Zum anderen nennt er die Nationale Weiter-

bildungsstrategie. In deren Rahmen werde 

das BMAS gemeinsam mit dem Bundes-

bildungsministerium neue Maßnahmen 

vorschlagen, wie die Fachkräfte von heute 

gesichert und die Fachkräfte von morgen 

gewonnen werden können. Er dankt bei die-

ser Gelegenheit Achim Dercks für die gute, 

konstruktive Mitarbeit.

„Wichtig ist aber nicht nur der politische 

Rahmen, über den ich gerade gesprochen 

habe“, fährt Böhning fort, „sondern die kon-

krete Arbeit vor Ort, die Arbeit der Netzwer-

ke in den einzelnen Regionen. Denn Fach-

Björn Böhning, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales

„Ohne regionales Engagement kann Fachkräftesicherung nicht gelingen“

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ist Träger des Innovationsbüros Fachkräfte für die Region und legt 
großen Wert auf die Arbeit der vielen Fachkräftenetzwerke in den Regionen. Staatssekretär Björn Böhning, zum zweiten  
Mal beim Innovationstag dabei, findet sogar, dass Fachkräftesicherung ohne das vielfältige Engagement der regionalen 
Netzwerke nicht gelingen könne.

kräftesicherung hat ganz viele Facetten.“ Es 

gebe keine Standardlösungen für das ganze 

Bundesgebiet, sondern viele gute Beispiele 

für individuelle Ansätze je nach Region und 

Branche. Davon könnten wiederum andere 

Netzwerke lernen. „Sie hier repräsentieren 

diese guten Beispiele“, sagt Böhning zu den 

vielen Netzwerkerinnen und Netzwerkern, 

die am 7. Innovationstag teilnehmen, „und 

ich möchte mich im Namen der Bundesre-

gierung für Ihre gute Arbeit bedanken!“

„Ohne regionales Engagement kann Fach-

kräftesicherung nicht gelingen“, stellt Böh-

ning klar. Und dankt dem Innovationsbüro 

dafür, die Netzwerkarbeit in den einzelnen 

Regionen so tatkräftig zu unterstützen. „Es 

ist sehr wichtig, Angebote zu schaffen, da-

mit die Netzwerke auch voneinander lernen 

und noch besser zur richtigen Strategie für 

ihre jeweilige Region finden können“, ist der 

Staatssekretär überzeugt.

Wichtig ist ihm zudem der Hinweis, dass die 

Netzwerke mit ihrer Arbeit auch einen wich-

tigen Beitrag zur Demokratie leisten. „Sie 

sorgen mit für die Stabilität der Regionen“, 

betont Böhning, „das ist ein echter demokra-

tischer Mehrwert!“

StS Björn Böhning: „Fachkräftesicherung hat ganz viele Facetten.“

StS Björn Böhning: „Ohne regionales Engagement kann Fachkräftesicherung nicht gelingen.“
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Die Moderatorin Tanja Samrotzki bittet die 

beiden Jurymitglieder Dr. Julia Borggräfe, 

Abteilungsleiterin Digitalisierung und Ar-

beitswelt im BMAS und Dr. Achim Dercks, 

stellvertretender Hauptgeschäftsführer des 

DIHK auf die Bühne. Sie hatten als Juroren, 

zusammen mit weiteren Jurymitgliedern, die 

Aufgabe „aus den Einsendungen die besten 

auszuwählen.“

Tanja Samrotzki: Frau Borggräfe, was ist für 

Sie der Charme von Netzwerken, was zeichnet 

diese aus?

Dr. Julia Borggräfe: Gute Netzwerke sind un-

schlagbare Multiplikatoren. Wir hier in Berlin 

haben zwar viele gute Ideen, aber die müssen 

wir auch „auf die Schiene bekommen“, sonst 

nützen sie wenig. Wir arbeiten mit den regio-

nalen Netzwerken zusammen, um gemein-

sam gute Ansätze zu entwickeln und diese 

in die Fläche zu bekommen. Die Netzwerke 

sind näher dran an den Firmen und Themen. 

Dadurch können wir beide Perspektiven zu-

sammenbringen und mit einem 360-Grad-

Blick besonders wirksame Ideen entwickeln 

und in den Regionen verwirklichen.

Herr Dercks, wie ist das beim DIHK – wo set-

zen Sie auf Netzwerke, wo liegt Ihre Stärke?

Auszeichnung „Innovatives Netzwerk 2019“

Der 360-Grad-Blick

Auch in diesem Jahr bewarben sich wieder zahlreiche Netzwerke um die Auszeichnung „Innovatives Netzwerk“. Die Jury 
hatte über 21 Bewerbungen zu befinden – und es nicht leicht, aus den guten Einsendungen die besten auszuwählen. Als 
Höhepunkt des 7. Innovationstages erhielten vier Netzwerke die begehrte Auszeichnung.

Dr. Achim Dercks: Zum einen sind wir selbst 

ein großes Netzwerk mit unseren 79 Indus-

trie- und Handelskammern. Das ist durch-

aus eine Herausforderung. Andererseits 

gefällt mir das Stichwort „360-Grad-Blick“ 

sehr gut: Wir alle brauchen unterschiedliche 

Perspektiven, auch beim Thema Fachkräfte-

sicherung. Wer miteinander redet, auch mal 

streitet, findet am Ende gemeinsam gute 

Lösungen. Um die wirksam umzusetzen, sind 

Netzwerke vor Ort das Mittel der Wahl! 

Was so spannend an der Digitalisierung ist: 

Sie bricht die Strukturen, die wir so kennen, 

auf, Hierarchien verändern sich, es gerät vieles 

in Bewegung, auch jenseits des Technischen. 

Damit entsteht auch eine Menge neuer Ge-

staltungsspielraum…

Borggräfe: So ist es. Und das ist spannend, 

unter Umständen aber auch schwierig für 

manche Beteiligte. Herkömmliche Hierar-

chien haben es im digitalen Wandel schwer. 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass sich mit der 

Digitalisierung auch neue, kreative Formen 

der Zusammenarbeit – Stichwort: Agilität – 

ausbreiten. Das macht Arbeit viel schneller 

und flexibler

Heißt das, Herr Dercks, dass dieses Aufbre-

chen von Strukturen, die Digitalisierung an 

sich, ein guter Nährboden für Netzwerke ist?

Dercks: Die Digitalisierung ist in der Tat eine 

Chance. Gleichzeitig ist sie für viele Men-

schen aber auch ein Angstthema. Das kann 

für Netzwerke auch eine Herausforderung 

sein – nämlich dann, wenn der Fokus in der 

Region negativ ist und die Sorge um Arbeits-

platzabbau dominiert. Man sollte versuchen, 

sich auf den Wandel einzustellen und mit 

Unsicherheiten umzugehen. Die Verände-

rungsgeschwindigkeit erhöht sich und wir 

wissen zugleich nicht, was in fünf oder zehn 

Jahren ist. Eine ausgefeilte Weiterbildungs-

planung ist da natürlich schwierig, während 

gleichzeitig der Weiterbildungsbedarf deut-

lich steigt. Dazu müssen auch die Netzwerke 

erst einen Zugang finden. Trotzdem: Wenn 

es Netzwerken gelingt, eine flexible, über-

zeugende Strategie zu entwerfen, dann kön-

nen sie damit auch Ängste überwinden, Hür-

den abbauen, Menschen mitnehmen. Das 

Gefühl, gemeinsam die Herausforderungen 

anzugehen, hilft, Unsicherheiten auf Seiten 

der Beschäftigten und übrigens auch vieler 

Chefs zu reduzieren. 

„Nach der Mühe der Auswahl, Herr Dercks, 

haben Sie nun das Vergnügen der Preisüber-

gabe“, beendet Tanja Samrotzki die kurze 

Fragerunde und bittet Staatssekretär Björn 

Böhning auf die Bühne, um gemeinsam mit 

Dercks stellvertretend für die gesamte Jury 

vier Netzwerke auszuzeichnen. „Nun“, sagt 

die Moderatorin, „wird es spannend!“

Mitglieder der Jury: Dr. Julia Borggräfe und Dr. Achim Dercks mit der Moderatorin.
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Fünfzigtausend fehlende Fachkräfte in Nordniedersachsen – der düste-

ren Prognose für das Jahr 2030 stellt die Allianz für Fachkräfte das Pro-

jekt „Moin Future“ entgegen. Eine Imagekampagne, die zwei Fliegen mit 

einer Klappe schlägt: „Moin Future“ ermutigt junge Menschen zu einer 

Ausbildung – und zeigt, dass es sich lohnt, der Region treu zu bleiben.

Auch in dünn besiedelten Gegenden kann man Karriere machen – das 

zeigen die sympathischen Filme von „Moin Future“. Die Kampagne setzt 

auf Glaubwürdigkeit statt Hochglanz: Jeder Film bringt einen Auszu-

Die Laudatio:

Raum für Menschen, die etwas bewegen wollen

Allianz für Fachkräfte Nordostniedersachsen 
ausgezeichnet für das Projekt „Moin Future“

bildenden mit einer älteren Mentorin oder einem älteren Mentor aus 

der gleichen Branche zusammen, der dem Jüngeren von seiner Karriere 

erzählt. Ein Müller zum Beispiel, der damit liebäugelt, Bierbrauer zu 

werden. Oder ein Hotelfachmann, der nach der Lehre ein „Kartoffelho-

tel“ im Wendland eröffnet hat. Warum haben sie sich für ihre Lehrstelle 

entschieden, wie ist der Arbeitsalltag – und wie soll es weitergehen? Die 

Ausbildung, das machen die Geschichten deutlich, ist nur der Beginn 

einer interessanten Karriere – denn 40 Jahre im gleichen Unternehmen 

strebt heute niemand mehr an.

Die Filme bestechen durch ihre Authen-

tizität: Gescriptet wird hier gar nichts, das 

Drehbuch ist der Berufsweg der Mentorin-

nen und Mentoren. Und die Auszubilden-

den sind keine Models, sondern Jugendli-

che, die in den gleichen Sportvereinen und 

Discos unterwegs sind wie die Zuschauer. 

Das kommt gut an – in den Sozialen Me-

dien ebenso wie in den Schulen, die auf ein 

flankierendes Unterrichtskonzept zugreifen 

können. Damit eröffnet „Moin Future“ echte 

Perspektiven in der Region. Die Botschaft: 

Aufbrechen kann man auch zu Hause.

Christiane Hewner vom Netzwerkmanage-

ment der Allianz für Fachkräfte Nordost-

niedersachsen gehört zu denen, die „Moin 

Future“ mitkonzipiert haben. „Die Idee, 

Auszubildende hier in der Region zu halten, 

brennt uns allen unter den Nägeln“, sagt sie 

auf der Bühne. Dennoch sei es ein längerer 

und durchaus diskussionsreicher Prozess 

gewesen, bis alle Netzwerkpartner von der 

Idee mit den Filmen überzeugt gewesen 

seien. „Letztlich haben aber alle mitge-

macht“, betont Hewner, „und wir sind sehr 

stolz auf diese Imagekampagne.“

Ob man als Jugendlicher, der in einem der 

Imagefilme mitwirkt, in einer eher dünn-

besiedelten Region nicht eine Art Promi sei, 

möchte Moderatorin Tanja Samrotzki von 

Dana Schumacher wissen, der Projektma-

nagerin der Kampagne „Moin Future“. „Auf 

jeden Fall! Wir haben zum Beispiel einen 

Jugendlichen aus einem Dorf gefilmt, da war 

das ganze Dorf anwesend, die Leiterin eines 

Jugendzentrums kam sogar extra aus dem 

Urlaub, um dabei zu sein. Das zeigt, dass eine 

solche Imagekampagne am besten mit den 

Menschen aus der Region funktioniert, um 

die es geht“, erzählt Schumacher.

2019

Innovatives
Netzwerk

„Die Idee, Auszubildende hier in der Region zu halten, brennt uns allen unter den Nägeln“, stellt Preisträgerin Christina Hewner fest.Auszeichnung: Allianz für Fachkräfte Nordostniedersachsen ausgezeichnet für das Projekt „Moin Future“.
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Wie überall, wo Menschen wegziehen und wenige nachwachsen, macht 

auch in Ostwestfalen-Lippe so manche Schule dicht. Eine Menge Leer-

stand – den man beklagen oder nutzen kann!

Als Markus Kamann einen Talente-Parcours für Geflüchtete bauen 

wollte, bat er den Bürgermeister von Delbrück um finanzielle Unter-

stützung für das Mieten einer Lagerhalle. Statt Geld bekam Markus 

Kamann eine ganze Schule – denn davon hat der Bürgermeister genug. 

Diese ehemalige Schule ist heute das BANG StarterCenter – ein Ort, an 

dem ganz verschiedene Besucher in ganz verschiedene Arbeitswelten 

eintauchen können. Das hilft Jugendlichen bei der Berufswahl – und 

Erwachsene können im StarterCenter herausfinden, welche Weiterbil-

dung zu ihnen passt.

Von der Pflege über den Garten- und Landschaftsbau bis zum Physik-

labor: In zwölf Berufewelten erschließen sich den Besuchern 160 Berufe. 

Und das ganz praktisch: Das Pflege-Lab ist eine Wohnung mit Küche und 

Badezimmer, in der die Besucher nach einem Drehbuch Pflegeerfahrung 

sammeln können. Und der vertikale Garten draußen kann nur entstehen, 

wenn Tischler und Elektriker, Gärtner und Maler zusammenarbeiten.

Zu den Talenterkundungen kommen Ferienprojekte und Umschulun-

gen – ein Angebot, das schon im ersten Jahr 1.400 Menschen nutzten. 

Viele von ihnen arbeiten heute in einem der Partnerbetriebe, die sich 

über passgenaue Auszubildende freuen. Entsprechend leidenschaftlich 

unterstützen immer mehr Unternehmen das StarterCenter, das sich 

in zwei Jahren vom Prototypen zum Exportschlager entwickelt hat:  

BANG macht in ganz Ostwestfalen Schule.

Auf der Bühne nahmen Nicole Gla-

we-Miersch, Standortleiterin des BANG 

StarterCenters in Delbrück, und Markus Ka-

mann, Geschäftsführer der BANG Starter-

Center GmbH, die Auszeichnung entgegen. 

Von Nicole Glawe-Miersch möchte Modera-

torin Tanja Samrotzki wissen, wie das Start-

erCenter denn die sehr unterschiedlichen 

Zielgruppen unter einen Hut bekomme. „Or-

ganisation ist alles“, antwortet die Standort-

leiterin und ergänzt: „Außerdem haben wir 

mehrere Formate, die jeweils auf eine Ziel-

gruppe zugeschnitten sind. Die Lehrerinnen 

und Lehrer beispielsweise, die für die Berufs-

orientierung zuständig sind, würden sehr 

gerne auf die Angebote des StarterCenters 

zurückgreifen. „Die sind in Bezug auf Ausbil-

dungsberufe ja meist fachfremd und deshalb 

sehr dankbar für Unterstützung und unser 

Fachwissen“, erzählt sie.

Markus Kamann spricht über die Zusammen-

arbeit mit den Unternehmen. „Ohne die geht 

es nicht, denn die Schule mit den geplanten 

zwölf Berufewelten musste ja ausgestattet 

Die Laudatio:

Vom Prototypen zum Exportschlager

BANG StarterCenter (Nordrhein-Westfalen)  
ausgezeichnet für das StarterCenter in Delbrück

werden“, berichtet er. Ideen, Material, Know-

how – für jede Berufewelt mussten mehre-

re Unternehmen zusammenkommen. Dies 

habe gut funktioniert.

Juror Achim Dercks bestätigt, dass viele Un-

ternehmen heute deutlich engagierter in Sa-

chen Recruiting seien als noch vor zehn oder 

fünfzehn Jahren, „allein schon aus blanker 

Not heraus“, sagt er mit Blick auf den zuneh-

menden Azubimangel. „Auch die Koopera-

tionsbereitschaft der Schulen hat zugenom-

men.“ Dennoch würden viele Lehrer immer 

noch mit der beruflichen Bildung fremdeln. 

Deshalb brauche es bei der Berufsorientie-

rung quasi Mentoren – wie es zum Beispiel 

die Macher des BANG StarterCenters seien.

2019
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Markus Kamann bestätigt, dass die Bang StarterCenter nur mit engagierten Unternehmen funktionieren.Auszeichnung: BANG StarterCenter für das StarterCenter in Delbrück.
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Wenn man einen Magneten wie Berlin als Nachbarn hat, muss man 

sich besonders ins Zeug legen, um Menschen eine Perspektive in der 

Region zu eröffnen. Und genau das macht das Schule & Wirtschafts-

forum Potsdam-Mittelmark – mit ganz verschiedenen Formaten. In 

Einzelberatungen unterstützt das Netzwerk Unternehmen bei der Su-

che nach Arbeitskräften oder leistet Hilfestellung bei Antragsverfah-

ren – ganz individuell. Beim Treffpunkt Wirtschaft PM informieren sich 

gleich 70 Unternehmen gemeinsam über aktuelle Herausforderungen 

wie Cyberkriminalität. Sehr beliebt sind auch die Workshops: Hier ar-

beiten jeweils 25 Unternehmerinnen und Unternehmer einen Tag lang 

zu Themen, die sie im Vorfeld selbst bestimmt haben: von der Marken-

bildung bis zum Recruiting. Besonders reizvoll ist dabei die Mischung 

„Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir die 

Gelegenheit haben, Ideen zu entwickeln 

und dann zu sehen, wie diese Wirklichkeit 

werden, etwa der Berufsparcours“, sagt Ca-

roline Stallbaum, Projektleiterin im Bereich 

Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung 

bei der Technologie- und Gründerzentrum 

Potsdam-Mittelmark GmbH. Der nächste 

Parcours folgt direkt auf den Innovationstag. 

„Das werden auf jeden Fall vier spannende 

Tage, wir werden auf rund 900 Schülerinnen 

und Schüler sowie viele Unternehmen tref-

fen“, erzählt Linda Schröder, Kollegin von Ca-

roline Stallbaum und verantwortlich für den 

Bereich Schule und Wirtschaft.

Die Laudatio:

Erleben, wie Ideen Wirklichkeit werden

Schule & Wirtschaftsforum PM (Brandenburg)
ausgezeichnet für die umfangreiche Unterstützung der regionalen Wirtschaft

quer durch Branchen und Betriebsgrößen: Da sitzt der Chef eines klei-

nen Reinigungsservices neben der Klinikchefin mit 2.000 Mitarbeitern 

– und beide stellen fest: Ihre Herausforderungen sind letztlich die glei-

chen. Bei Bedarf reicht das Coaching über den Workshop hinaus – das 

garantiert nachhaltige Erfolge. 

Bei Schülerinnen und Schülern punktet das Netzwerk mit einem Ausbil-

dungsführer und einem Berufsparcours: JOB NAVI PM bringt Jugend-

liche mit Unternehmen aus Branchen in Kontakt, die im Landkreis stark 

vertreten sind. Beim Schülerwettbewerb TECCI schließlich können Ju-

gendliche ihre MINT-Kenntnisse präsentieren – und so manches Unter-

nehmen seinen künftigen Azubi kennenlernen.  
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Linda Schröder im Gespräch mit der Moderatorin.

Auszeichnung: Schule & Wirtschaftsforum Potsdam-Mittelmark. Linda Schröder und Caroline Stallbaum freuen sich über die Auszeichnung.
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Wenn Jobcenter und Digitalindustrie aufeinandertreffen, ist das ein 

echter Kulturclash: Die agilste aller Branchen und die größte aller Be-

hörden verkörpern konträre Welten – mit entsprechend verschiedenen 

Mindsets und wenigen Berührungspunkten. Kein Wunder, dass Jobver-

mittlerinnen und Jobvermittler ihre Kunden nur selten in die Digitalin-

dustrie schicken – und Tech-Konzerne beim Recruiting eher auf soziale 

Medien setzen. Dabei können beide voneinander profitieren: Denn auch 

bei Start-ups arbeiten längst nicht nur Informatiker und Entwickler.

Die Idee, beide Welten besser zu verknüpfen, kam aus der Digitalszene. 

Und Tech in the City entwickelte ein Konzept, um Berührungsängste 

und Vorurteile abzubauen. Die Startup Safari bringt zusammen, was 

eben doch zusammengehört: Einen ganzen Tag lang besuchen Berate-

rinnen und Berater der Arbeitsagenturen und Jobcenter Unternehmen 

der Tech-Branche: Acceleratoren, Co-Working-Spaces und Inkubato-

ren. Dreißig Jobvermittlerinnen und -vermittler, drei Digitalunterneh-

men und ein Bus: Das ist die Startup Safari. Eine Schnupperveranstal-

tung mit Ausflugscharakter, die auf beiden Seiten Interesse weckt und 

Hemmnisse abbaut.

Vom Austausch über Berufsprofile und Einstiegsmöglichkeiten profitie-

ren beide Seiten. Die Arbeitsvermittlerinnen und -vermittler nehmen die 

Digitalbranche verstärkt in ihr Beratungskonzept auf. Und die Einbe-

ziehung von Bildungsträgern ermöglicht den Unternehmen passgenau 

qualifiziertes Personal. Der Erfolg spricht sich rum – in den Behörden 

wie in den Firmen: Die Startup Safari ist ein echter Brückenbauer. 

Gerade zwei Wochen vor dem Innovations-

tag fand eine Startup Safari in Duisburg statt, 

die zweite in Nordrhein-Westfalen. Stichwort 

„Kulturclash“: „Die Firmen der Tech-Branche 

beklagten, dass Arbeitsagenturen und Job-

center bisher gar nicht auf sie zugekommen 

seien, die wiederum wunderten sich, bisher 

von den Start-ups und Digitalunternehmen 

weitgehend ignoriert worden zu sein“, be-

richtet Duygu Cebiroğlu, Projektleiterin von 

Tech in the City. „Und dann nutzten sie ein-

fach unsere Plattform, um das nachzuholen 

und Kontakte zu knüpfen!“

BMAS-Staatssekretär Björn Böhning, von 

Moderatorin Tanja Samrotzki darauf ange-

sprochen, bestätigt den Eindruck, dass es bei 

Start-ups bisweilen Vorbehalte gegenüber 

Behörden gebe. „Deshalb finde ich ein Projekt 

wie die ‚Startup Safari‘ sehr gut, denn diese 

schafft Orientierung für alle Seiten!“

Den Zusammenprall unterschiedlicher Kul-

turen gebe es – etwa in Bezug auf die Digi-

talisierung – auch innerhalb der Unterneh-

Die Laudatio:

Schnupperveranstaltung mit Ausflugscharakter

Tech in the City e.V. (Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen) 
ausgezeichnet für die „Startup Safari“
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Auszeichnung: Tech in the City e.V. für die „Startup Safari“. Duygu Cebiroğlu freut sich über die Erfolge von Tech in the City.

menswelt, betont die Moderatorin, an den 

stellvertretenden DIHK-Hauptgeschäftsfüh-

rer gewandt. Der stimmt zu, betont allerdings: 

„Wie unsere Umfragen zeigen, ist inzwischen 

aber den meisten Firmen bewusst, was da 

mit der Digitalisierung auf sie zukommt oder 

sie schon eingeholt hat. Unterschiede gibt es 

aber in Bezug darauf, inwieweit sich die Fir-

men ihrerseits schon auf den Weg gemacht 

haben. Die einen beschäftigen sich bereits 

aktiv damit, andere haben noch Angst und 

Vorbehalte.“ New und Old Economy zu-

sammenzubringen sei den IHKs deshalb ein 

wichtiges Anliegen.

Bevor Tanja Samrotzki zur „gehaltvollen“ 

Kaffeepause „mit vielen“ aufruft, muss sie 

noch etwas gestehen: „Wir haben die Ziel-

vorgabe nicht ganz geschafft, bitte sehen Sie 

mir das nach“, sagt die Moderatorin mit Blick 

auf das Thermometer. „Ich hatte Ihnen die 

30 Grad versprochen, aber es sind nur 29,4…“
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Dr. Dieter Dohmen tritt sozusagen in dop-

pelter Mission auf die Bühne. Er ist als Bil-

dungsforscher gefragt, einige Thesen über 

das „Qualifizieren für die Arbeit von morgen“ 

vorzustellen. Dabei greift er nicht nur auf die 

Forschungen seines eigenen Instituts und 

die Kontakte zu vielen kleineren und mitt-

leren Unternehmen (KMU) zurück. Sondern 

äußerst sich auch in seiner Funktion als In-

haber eines solchen KMUs und damit einer 

großen Gruppe von Unternehmen mit ganz 

speziellen Herausforderungen.

Zunächst stellt Dohmen klar: „Unsere eigene 

Forschung zeigt sehr deutlich: Weiterbildung 

ist im Zusammenspiel mit lernförderlichen 

Arbeitsplätzen positiv für Innovation und 

Wachstum. Das gilt auf individueller betrieb-

licher Ebene, aber auch volkswirtschaftlich. 

Deshalb: Fördern und fordern Sie Ihre Be-

schäftigten, geben Sie ihnen komplexe Auf-

gaben, lassen Sie sie autonom entscheiden, 

wie sie ihre Arbeit organisieren. Geben Sie ih-

nen Freiraum für Kooperation und Austausch 

und setzen Sie dann formalisierte Weiterbil-

dung obendrauf! Dann sind Sie innovativ und 

bestehen im Wettbewerb!“

Doch genau an dieser Stelle begännen die 

Probleme. „Die Statistiken zeigen, dass KMU 

weniger aus- und weiterbildungsaktiv sind 

als Großbetriebe. Warum?“, fragt Dohmen 

und liefert gleich die Antwort: „Weil wir an-

ders qualifizieren: informell und on-the-job.“ 

Weil im KMU nicht jeder Mitarbeiter nur 

eine Aufgabe habe, sondern mehrere Aufga-

ben übernehmen müsse. „Wir KMU müssen 

Aufträge abarbeiten und neue akquirieren 

– und uns nebenbei um die Administration 

und strategische Fragen kümmern. Wir müs-

sen uns damit auseinandersetzen, Sozial-

versicherungsabgaben zu leisten und Um-

satzsteuervorauszahlungen, wir müssen die 

Lohnabrechnung machen und die nächste 

Dienstreise organisieren – und das alles pa-

rallel zum Kerngeschäft“, zählt Dohmen auf. 

Dazu komme dann noch das Personalma-

nagement inklusive Employer Branding und 

Nachwuchsgewinnung. „Trotzdem muss das 

alles auf hohem Niveau laufen, denn Fach-

leute für jede dieser Disziplinen können wir 

uns nur bedingt leisten“, betont der Forscher 

und Unternehmer.

Ergo: „Digitalisierung, demografischer Wan-

del – entsprechende Strategien für die gro-

ßen Fragen von morgen fallen oft hinten 

runter, weil wir genug damit zu tun haben, si-

cherzustellen, dass unser Betrieb heute läuft. 

Wir müssen alles ausblenden, was uns dabei 

kurzfristig stören könnte.“ Viele KMU hätten 

einen verengten Fokus, nämlich den Fokus 

auf das Kurzfristige. „Oft heißt es ‚Augen zu 

und durch‘ – bis wir kurz vor der Wand ste-

hen, wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech 

haben, sind wir bereits dagegen gelaufen…“

Ein weiteres Problem für KMU aus Dohmens 

Sicht: „Sie sind Kleinunternehmer und bilden 

aus – vorausgesetzt sie haben erfolgreich 

Azubis gefunden, was nicht einfach ist. Sie 

qualifizieren die jungen Leute, investieren 

Zeit und Geld. Dann kommt ein anderer Be-

trieb und wirbt den Azubi als Fachkraft ab... 

Das machen Sie ein, zwei Mal, maximal drei 

Mal. Dann nicht mehr.“

Impulsvortrag und Podiumsdiskussion

Kleine Unternehmen bilden weiter – aber eher informell

Um „Qualifizieren für die Arbeit von morgen“ ging es im Impulsvortrag von Dr. Dieter Dohmen, Gründer des FiBS – For-
schungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie, sowie der anschließenden Podiumsdiskussion mit dem FiBS-Chef 
und Fabian Langenbruch, Unterabteilungsleiter im BMAS, Diana Schattschneider vom Paulinen Hof Seminarhotel und 
Horst-Hermann Müller vom Jobcenter Kreis Paderborn.

Dohmens letzte These: Unterstützungsan-

gebote müssen zur spezifischen Situation 

von KMU passen. „Was KMU am wenigsten 

haben, ist Zeit“, betont Dohmen. Deshalb sei 

es wichtig, dass die Netzwerke und Institu-

tionen, die sie unterstützen möchten, mög-

lichst genau wissen, was die Unternehmen 

konkret benötigen. Hier sehe er beim Qua-

lifizierungschancengesetz schon gute An-

sätze, aber es sei nicht gut genug, gerade für 

KMU und deren Anforderungen und Bedarfe.

Und damit liegt der Ball im Feld von Fabian 

Langenbruch, Leiter der Unterabteilung Di-

gitalisierung und Arbeitswelt und Leiter der 

Projektgruppe Nationale Weiterbildungs-

strategie im BMAS, der nun zur Diskussion 

aufs Podium kommt.

Neue Qualifizierungschancen für KMU

Moderatorin Tanja Samrotzki nimmt den Fa-

den gleich auf: „Herr Langenbruch, was sagen 

Sie zu den Forderungen von Herrn Dohmen?“

„Ich fürchtete, das könnte eine langweili-

ge Podiumsdiskussion werden“, antwortet 

Langenbruch, „weil ich mit Herrn Dohmen 

weitgehend einer Meinung bin.“ Nur beim 

letzten Punkt, da müsse er deutlich wider-

sprechen. „Das Qualifizierungschancenge-

setz wird vielen KMU gerade deshalb helfen, 

weil es bei Weiterbildungsmaßnahmen wei-

tere Kosten und Lohnersatzleistungen über-

nimmt“ und damit eine wichtige Hürde be-

seitige, betont er. Kleinstbetriebe bekämen 

von der Bundesagentur für Arbeit bis zu 100 

Prozent der Weiterbildungskosten und bis zu 

75 Prozent des Arbeitsentgelts erstattet, für 

große Firmen sei es deutlich weniger.

Befragt zum Stand der Dinge in Sachen Nati-

onale Weiterbildungsstrategie sagt Langen-

bruch: „Wir sind gerade in der heißen Phase. 

Wir wollen sie noch vor der parlamentari-

schen Sommerpause vorstellen, aber wir fei-

len noch an einigen Details und diskutieren 

letzte Positionen.“

Den Wunsch von Dieter Dohmen, Weiter-

bildung möglichst passgenau zu bekommen, 

kann Langenbruch gut nachvollziehen. Es sei 

in der Tat eine Herausforderung, dass viele 

Chefs kleinerer Betriebe zugleich auch Per-

sonalchefs seien. „Deshalb benötigen viele 

KMU in der Tat Unterstützung dabei, den ei-

genen Weiterbildungsbedarf zu analysieren“, 

sagt der BMAS-Experte. Er verweist auf In-

itiativen wie INQA – die Initiative Neue Qua-

lität der Arbeit, die den KMU ganz konkrete 

Angebote unterbreiten und dabei versuchen, 

dem unterschiedlichen Stand der Unterneh-

men im digitalen Wandel gerecht zu werden 

– von einer ersten Bestandsaufnahme durch 

Online-Selbstchecks bis zu umfassenden 

Auditierungsprogrammen.

Dohmen wendet ein, dass solche Initiativen 

zwar gut seien, aber die Unternehmen oft gar 

nicht wüssten, dass es sie gibt. Zudem beklagt 

er, dass es oft kompliziert und zeitaufwändig 

sei, entsprechende Anträge auszufüllen. 

„Das geht an den konkreten Bedürfnissen 

von KMU oft vorbei“, beklagt er. Er wünscht 
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sich noch mehr Kommunikation und eine 

Absenkung der Einstiegshürden.

In diesem Zusammenhang bricht Langen-

bruch eine Lanze für die vielen Fachkräf-

tenetzwerke. „Die sind in den Regionen 

enorm wichtig, denn sie erreichen vor Ort 

viele Unternehmen mit Informationen und 

konkreten Angeboten.“ Auch der Innova-

tionstag selbst sei ein Mittel, das vielfältige 

Unterstützungsangebot für KMU wieder ein 

Stückchen bekannter und transparenter zu 

machen.

Weiterbildung: vielfältig, aber auch  
unübersichtlich

Nun stoßen Horst-Hermann Müller und Dia-

na Schattschneider zu der Runde auf dem 

Podium. 

„Ich muss Herrn Dohmen ganz klar Recht 

geben“, sagt die Personalleiterin des Paulinen 

Hof Seminarhotels in Bad Belzig. „Ich als Per-

sonalerin habe und nehme mir die Zeit, um 

alles Wichtige in Sachen Weiterbildung zu re-

cherchieren, aber ich weiß von vielen anderen 

Betrieben, dass es dort keine hauptamtlichen 

Personaler gibt. Dann wird’s schwierig.“ 

Auch Horst-Hermann Müller, der das Job-

center Kreis Paderborn leitet, bestätigt aus 

seiner Erfahrung die geschilderte Situation. 

„Dennoch schaffen wir es“, sagt er selbst-

bewusst, „dass die Unternehmen gut ge-

rüstetes Personal erhalten.“ Er illustriert das 

am Beispiel des gemeinsam mit dem BANG 

StarterCenter entwickelten „StarterQuar-

tetts“, das den Weg in den Arbeitsmarkt eb-

nen soll – ob per direkter Übernahme in ein 

reguläres Arbeitsverhältnis, über Ausbildung 

oder betrieblicher Umschulung.

In Phase 1 nehmen die Interessenten an 

einem Infotag teil und erhalten erste Ein-

drücke von der jeweiligen Branche und pas-

senden Unternehmen im Kreis Paderborn. 

In Phase 2 können sie während einer Erpro-

bungswoche ihre Eindrücke vertiefen und 

die angebotenen Arbeitsfelder ausprobieren. 

Phase 3 bietet dann eine achtwöchige Be-

triebserprobung bzw. ein Praktikum, beglei-

tet von einem Einzelcoaching.

Diana Schattschneider gibt zu bedenken, 

dass jedes Unternehmen und jede Branche 

unterschiedlich seien. Da sei es schon eine 

Herausforderung, die richtigen Kräfte zu fin-

den und auch das passende Angebot, um sie 

für die konkreten Anforderungen im Unter-

nehmen weiterzubilden.

Langenbruch bestätigt, dass das Weiter-

bildungsangebot in Deutschland zwar viel-

fältig, aber eben zunächst auch einmal un-

übersichtlich sei. „Deshalb liegt uns bei der 

Nationalen Weiterbildungsstrategie auch 

sehr daran, mehr Transparenz in das Angebot 

und die Fördermöglichkeiten zu bekommen“, 

sagt er und kündigt ein entsprechendes On-

line-Portal an.

Zudem betont er, dass es ja auch deshalb so 

viele unterschiedliche Angebote gebe, weil 

allen bewusst sei, wie unterschiedlich die 

Unternehmen aufgestellt seien und wie sehr 

sich daher deren Weiterbildungsbedarf un-

terscheide. Manche Programme würden sich 

gezielt an Firmen wenden, die überhaupt 

erst einmal strategische Personalplanung 

betreiben müssen, um ihren eigenen Weiter-

bildungsbedarf zu ermitteln, andere würden 

sich an Betriebe richten, die bereits gezielte 

Vorstellungen haben. „Es gibt meines Erach-

tens für praktisch jedes Unternehmen auch 

ein passendes Angebot“, findet Langenbruch, 

„aber unsere Analysen zeigen in der Tat, dass 

diese Angebote nach wie vor nicht bekannt 

genug sind.“

Rüsten für den digitalen Wandel

Aus dem Publikum möchte jemand per 

Chatwall wissen, wie es mit Unterstützung 

für KMU zu digitaler Weiterbildung aus-

sieht. Digitalisierung spiele bei der Natio-

nalen Weiterbildungsstrategie eine wichtige 

Rolle, betont BMAS-Experte Langenbruch. 

Das demnächst zur Verfügung stehende On-

line-Portal werde sowohl transparent ma-

chen, welche Fördermöglichkeiten es gebe, 

um Beschäftigte in Sachen Digitalisierung 

fit zu machen, als auch konkret auf digitale 

Weiterbildungsangebote hinweisen.

Auf dem Podium diskutieren Wissenschaft, Politik und Praxis über die Weiterbildung von morgen.

Horst-Hermann Müller meint, es ist natürlich „ideal, wenn die Beschäftigten selbst Weiterbildungs-
maßnahmen vorschlagen.“

Vielen kleinen Unternehmen fehlen die Ressourcen, um Qualifizierungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen, weiß Diana Schattschneider.
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Er regt zugleich an, dass für Weiterbildung 

noch mehr geworben werden müsse – auch 

mit anderen Chiffren als der vom „lebens-

langem Lernen“, was irgendwie wie „lebens-

länglich“ klinge und manchen abschrecke. 

Dazu passt die Frage aus dem Publikum, was 

man denn machen solle, wenn die eigenen 

Beschäftigten keine Lust auf Innovation und 

Weiterbildung hätten.

„Sie sollten mit ihnen reden, um die Gründe 

herauszufinden“, rät Diana Schattschneider, 

„vielleicht ist ja nicht die richtige Weiterbil-

dungsmaßnahme. Da muss man sich schon 

die Mühe machen, mit jedem Beschäftigten 

gemeinsam zu überlegen und zu suchen, 

welches Angebot passen könnte.“

„Ideal ist natürlich, wenn die Beschäftigten 

selbst Weiterbildungsmaßnahmen wün-

schen und vorschlagen“, sagt Horst-Her-

mann Müller, selbst Chef von rund 300 

Beschäftigten. Umgekehrt müsse auch die 

Führungskraft schauen, was es gibt und zu 

seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

passt. „Doch bisweilen ist es selbst für uns 

Lotsen schwierig, das passende Angebot zu 

finden“, gibt Müller zu. „Aber die Informa-

tionsangebote werden immer besser.“

BMAS-Vertreter Langenbruch reagiert auf 

eine Frage aus dem Publikum nach dem För-

derprogramm unternehmensWert:Mensch, 

das kleine und mittlere Unternehmen mit 

konkreten Beratungsleistungen bei der 

Entwicklung einer Personalstrategie unter-

stützt, mit dem Hinweis, dass es ein erfolg-

reiches Programm sei, das man gerne verlän-

gern würde.

Horst-Hermann Müller geht nochmals auf 

die Problematik ein, als Bundesagentur für 

Arbeit die vielen Betriebe auch wirklich pass-

genau mit Weiterbildungsangeboten zu er-

reichen. Inzwischen sei die Weiterbildung 

von Beschäftigten nämlich als Aufgabe hin-

zugekommen und neben die Qualifizierung 

von Arbeitssuchenden getreten. „Im Kreis 

Paderborn zum Beispiel sind wir in der Flä-

che sehr präsent“, erzählt er, „dennoch nut-

zen bisher nur zehn Prozent der Betriebe 

regelmäßig Angebote von uns zur Qualifizie-

rung ihrer Beschäftigten.“ Zum einen müss-

ten die Angebote also noch stärker bewor-

ben werden. Zum anderen hänge aber auch 

viel von der Unternehmerpersönlichkeit ab. 

„Oft scheitert Weiterbildung auch an der 

fehlenden Bereitschaft, Mitarbeiter dafür 

freizustellen“, beobachtet Müller, „das ist 

eine Hürde, über die wir auch reden müssen.“

BMAS-Experte Langenbruch bestätigt, dass 

die Bundesagentur für Arbeit in ihrer neuen 

Ausrichtung auf einem guten Weg sei. Zu-

gleich wirbt er um Verständnis, dass die An-

gebote und ihre Bekanntmachung natürlich 

Zeit bräuchten, um sich voll zu entfalten. Er 

wirbt zudem für einen neuen Baustein, näm-

lich die lebensbegleitende Berufsberatung. 

„Das bringt die Beschäftigten weiter“, unter-

streicht Langenbruch, „und rüstet sie für den 

technologischen Wandel.“

 Per Chatwall stellen die Gäste Fragen an die Protagonisten der Podiumsdiskussion. 
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Mit den Worten „Wir schauen jetzt mal 

kurz im Fachkräftebüro vorbei!“ begrüßt 

Moderatorin kurz vor der Mittagspause Jan 

Kuper auf der Bühne, den Projektleiter des 

Innovationsbüros Fachkräfte für die Region. 

„Was gibt’s Neues bei Ihnen?“

Erwähnen möchte Kuper als erstes die Ak-

tionswochen für Fachkräftesicherung. Die-

se finden unter dem Motto „Menschen in 

Arbeit – Fachkräfte in den Regionen“ vom 

16. bis zum 27. September 2019 statt. „Pla-

nen Sie eine Veranstaltung in dem Zeitraum 

oder könnten sich vorstellen, in dem Zeit-

raum aktiv zu werden?“, fragt Kuper, „dann 

melden Sie sich bei uns und profitieren Sie 

von unserer Unterstützung!“ Das Team vom 

Innovationsbüro Fachkräfte für die Region 

organisiert und begleitet die Aktionswo-

chen im Auftrag des BMAS und unterstützt 

alle Akteure bei ihrem Tun. Vergangenes 

zählte das Innovationsbüro 140 Aktionen, 

dieses Jahr rechnet Kuper mit der doppel-

ten Anzahl.

Außerdem stellt Kuper auch beim 7. Inno-

vationstag wieder den vom Innovationsbü-

ro konzipierten Zertifikatslehrgang „Netz-

werkkoordinator/in zur Fachkräftesicherung 

(IHK)“ vor. Wer vor der Herausforderung 

steht, die Koordination eines Netzwerkes 

zu übernehmen und sich die Grundlagen 

dieser Arbeit aneignen möchte oder bereits 

ein regionales Fachkräftenetzwerk koordi-

niert und die vorhandenen Kompetenzen 

vertiefen will, kann sich praxisnah und inno-

vativ weiterbilden. Informationen und On-

line-Anmeldung: www.fachkraeftebuero.de. 

Innovationsbüro Fachkräfte für die Region

Vielfältige Unterstützung für die Fachkräftenetzwerke in den Regionen

Organisator auch des 7. Innovationstages ist wieder das Innovationsbüro Fachkräfte für die Region. Es wird aus Mitteln des 
BMAS finanziert und ist angesiedelt bei der DIHK Service GmbH, einer Tochter des Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages (DIHK). Mit zahlreichen Dienstleistungen unterstützt das Team die Fachkräftenetzwerke in den Regionen – und 
die, die es werden wollen.

„Der Lehrgang ist von Koordinatoren für Ko-

ordinatoren“, wirbt Kuper, „die Dozentinnen 

und Dozenten koordinieren zum Teil selbst 

Netzwerke.“ 

Weiterer Arbeitsschwerpunkt des Innovati-

onsbüros: die sogenannten „Themenstudien“. 

„Wir haben drei Jahre lang im Auftrag des 

BMAS Themenstudien vergeben“, berichtet 

Kuper. Die erste zum Thema „Unternehmen 

und Netzwerke“, die zweite zum Thema „Digi-

talisierung und Weiterbildung – die Rolle der 

Netzwerke“. Die dritte und jüngste Themen-

studie eruiert die „Wirksamkeit regionaler Ak-

tivitäten zur Fachkräftesicherung“. Die Betei-

ligungsquote sei sehr hoch gewesen, erzählt 

Kuper. „Interessant fand ich, dass 80 Prozent 

der Netzwerke jährlich nur über ein Budget 

von bis zu 50.000 Euro verfügen“, fuhr er fort. 

„Einige unserer ausgezeichneten Netzwerke – 

auch dieses Jahr – gehören zu dieser Gruppe. 

Das zeigt, dass mit geringem Budget dennoch 

hervorragende Arbeit möglich ist!“

Erfahrungsaustauschkreise für Netzwerke 

zur Fachkräftesicherung in den verschiede-

nen Regionen sind Kupers nächstes Stich-

wort. „2019“, verspricht Kuper, „sind noch ei-

nige geplant.“ Auch in Workshops bietet das 

Team des Innovationsbüros Netzwerken die 

Möglichkeit zur Weiterentwicklung.

Und im Sommer 2020 wird der nächste In-

novationstag stattfinden. Denn – auch wenn 

diese wichtige Nachricht eher so nebenbei 

durchsickerte: Das BMAS wird die Arbeit des 

Innovationsbüros Fachkräfte für die Region 

ein weiteres Jahr lang bis Ende 2020 fördern!

Jan Kuper berichtet über aktuelle Entwicklungen im Innovationsbüro.

Die Moderatorinnen und Moderatoren der drei Praxisforen berichten, was die Gäste am  
Nachmittag erwarten können. Das Team des Innovationsbüros. 
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Auch der 7. Innovationstag will, wie seine 

Vorgänger, wieder informieren, anregen, 

prämieren – und zu Austausch und Ver-

netzung einladen. Zeit ist dafür genug, mit 

Absicht sind die Pausen lang genug geplant, 

damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu 

kommen.

Aus Potsdam sind Katrin Kubath und Ines 

Espig zum Innovationstag gekommen. Bei-

de arbeiten im Referat Berufliche Bildung 

und Fachkräftepolitik des Ministeriums für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-

milie des Landes Brandenburg. Ihr Kernthe-

ma: „berufliche Weiterbildung als wesentli-

ches Element der Fachkräftesicherung“, wie 

es Katrin Kubath formuliert. „Mit unserer 

ESF-Weiterbildungsrichtlinie unterstützen 

wir daher sowohl die betriebliche als auch 

die individuelle berufliche Weiterbildung.“ 

Daneben ist Kubath für das ESF-Förderins-

trument „Brandenburger Innovationsfach-

kräfte“ verantwortlich: „Damit unterstützen 

wir kleine und mittlere Unternehmen dabei, 

(Nachwuchs-)Talente im Rahmen einer be-

trieblichen Innovation für ihr Unternehmen 

zu begeistern. Wir kombinieren also Fach-

kräftesicherung mit Innovationsförderung.“ 

Zur heutigen Veranstaltung sagt Ines Espig: 

„Vom Innovationstag erwarten wir uns auch 

neuen Input für unsere eigene Arbeit in 

Brandenburg.“

Später unterhalten sie sich mit Jörn Hänsel 

von der Wirtschaftsförderung Land Bran-

denburg GmbH (WFBB). Diese berät Bran-

denburger Unternehmen mit langjähriger 

Erfahrung zu allen Fragen der betriebli-

chen Fachkräftesicherung. „So erfolgreich 

und immer wichtiger, dass das ehemalige 

ESF-geförderte Projekt ‚Regionalbüros für 

Fachkräftesicherung‘ bei der WFBB verste-

tigt werden konnte und nunmehr aus dem 

Landeshaushalt finanziert wird.“ sagt Hänsel.

Mit der U-Bahn kam Jörg Steffenhagen. Er 

arbeitet seit vielen Jahren beim Projekt-

träger Jülich der Forschungszentrum Jülich 

GmbH im Rheinland – und zwar in dessen 

Geschäftsstelle Berlin. Dort betreut er For-

schungsprogramme für verschiedene Bun-

desministerien, unter anderem derzeit das 

vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung geförderte Programm „Unter-

nehmen Region“, das regionale Innovations-

bündnisse in Ostdeutschland unterstützt.

Zwar gehe es in erster Linie um Forschung 

und Wissenstransfer, doch sei das Thema 

Fachkräftesicherung inzwischen Baustein 

mehrerer Förderprogramme, auch bei „Un-

ternehmen Region“. „Die Hochschulen sollen 

raus aus dem Elfenbeinturm und rein in die 

Unternehmen“, sagt Steffenhagen, „denn sie 

könnten für innovative Unternehmen wich-

tige Weiterbildungsanbieter sein.“ Auch die 

Vergabe von Bachelor- und Masterarbeiten 

in Kooperation mit örtlichen Betrieben solle 

viel systematischer erfolgen als bisher. „Für 

alles das“, fährt Steffenhagen fort, „verspre-

che ich mir vom Innovationstag interessante 

neue Anregungen und Ansatzpunkte.“

Der demografische Wandel – 
und keine Folgen

Ideen sammeln, Projektbeispiele kennenler-

nen und Kontakte knüpfen möchte Stepha-

nie Müller von der Deutschen Vernetzungs-

stelle Ländliche Räume (DVS) in Bonn. Die 

Stimmen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Neue Impulse, wichtige Anregungen

Über 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte der 7. Innovationstag am 3. Juni in Berlin. Gefühlt gab es mindestens 
ebenso viele Gespräche abseits der offiziellen Programmpunkte, denn überall sah man Netzwerkerinnen und Netzwerker 
beim – na klar – netzwerken. Unser Autor unterhielt sich mit sechs von ihnen.

DVS arbeitet im Rahmen des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums (ELER) und unter-

stützt ländliche Regionen etwa dabei, die Le-

bensbedingungen nachhaltig zu verbessern. 

Auch Fachkräftesicherung spielt hierbei eine 

wichtige Rolle.

Müller erzählt, man müsse sich die DVS im 

Grunde ein bisschen wie das Innovations-

büro vorstellen, konzentriert auf ländliche 

Regionen. Als eine Art Metanetzwerk quasi, 

ein Knotenpunkt, eine Instanz, die die vielen 

einzelnen Netzwerke in den Regionen zusam-

menbringt und mit Informationen, Expertise 

und Veranstaltungsformaten unterstützt.

Nicht nur das Rheinland ist beim Innovati-

onstag vertreten, sondern zum Beispiel auch 

Hamburg. Von der dortigen Fortbildungs-

akademie der Wirtschaft (FAW) kommt Ewa 

Jakubczak, genauer: von der Beratungs- und 

Inklusionsinitiative Hamburg (BIHA), deren 

Träger die FAW in Hamburg ist. Die BIHA, er-

zählt sie, berate vor allem kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) zum demografischen 

Wandel, zu Schwerbehinderung und Inklu-

sion. Zielgruppe sind Unternehmerinnen und 

Unternehmer sowie Personalverantwort-

liche. „Unser Blickwinkel dabei ist stets da-

rauf gerichtet, den Unternehmen ein neues, 

oft noch wenig ausgeschöpftes Fachkräfte-

potenzial zu erschließen“, erklärt Jakubczak.

Während der Mittagspause bedauert sie, dass 

beim diesjährigen Innovationstag das Stich-

wort Inklusion bis dahin noch nicht gefallen 

sei. „Dennoch ist es gut hier zu sein“, betont 

die Hamburgerin, „denn die Arbeit der aus-

gezeichneten Netzwerke finde ich sehr 

spannend, außerdem gefiel mir der Impuls-

vortrag von Dieter Dohmen.“ Sie teile seine 

Einschätzung, dass sich viele KMU mit dem 

demografischen Wandel und seinen Folgen 

sehr schwertun. „Oft erkennen sie zwar die 

Zusammenhänge“, erlebt sie, „ziehen daraus 

aber wenige Konsequenzen.“
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„Wie sehen Unterstützungsangebote für 

KMU aus, die zu ihrer spezifischen Situation 

passen? – Diese Fragen hat mich heute Vor-

mittag umgetrieben“, sagt Jan Kuper, Leiter 

des Innovationsbüros Fachkräfte für die Re-

gion und Moderator des Praxisforums. „Mir 

war das noch nicht genug“, fährt er fort und 

bittet als ersten Referenten Dr. Dieter Doh-

men vom Forschungsinstitut für Bildungs- 

und Sozialökonomie (FiBS) in Berlin auf die 

Bühne. „Bitte führen Sie uns doch noch wei-

ter ein in das Thema!“

Das lässt sich Dohmen, der auch am Vor-

mittag bereits auf dem Podium war, nicht 

zweimal sagen. Zunächst wiederholt er sei-

ne These vom Vormittag: „Informationen 

und Angebote müssen dann verfügbar sein, 

wenn das jeweilige KMU sie braucht.“ Zwei-

tens hätten die kleineren Unternehmen in 

der Regel nicht genug Zeit, um sich durch 

die umfangreichen Informationen rund um 

Weiterbildungsmöglichkeiten und -inhalte 

zu klicken. „Häufig kennen sie auch gar nicht 

die entscheidenden Schlagworte, um genau 

das zu finden, was sie unbedingt benötigen“, 

beobachtet Dohmen.

Dann kommt er auf sein heutiges Haupt-

thema zu sprechen. „Ich beschäftige mich 

seit einigen Jahren intensiv mit der Frage, 

wie junge Menschen und Betriebe eigentlich 

für Ausbildung zusammenkommen.“ Dies sei 

ja der Beginn der beruflichen Qualifizierung 

und für Firmen enorm wichtig.

Es gebe viele Initiativen, um die Zahl der Aus-

bildungsverträge zu erhöhen. „Wir kommen 

aber nicht recht weiter“, findet Dohmen. Dies 

habe auch damit zu tun, dass vor allem kleine 

und mittlere Betriebe dringend Unterstützung 

beim Ausbildungsmarketing benötigen wür-

den. „Die Jugendlichen kennen selbst in ihrer 

Region viele interessante Ausbildungsbetrie-

be gar nicht“, beklagt Dohmen, „das muss 

sich ändern.“ Die Unternehmen müssten sich 

stärker um „Employer Branding“ kümmern 

und auf den relevanten Internet-Plattformen 

präsent sein – doch dabei wiederum würden 

sie Unterstützung benötigen.

Ein Teilnehmer des Praxisforum bestätigt 

das: „Wir haben festgestellt, dass die Be-

werberzahlen signifikant steigen, wenn das 

betreffende Unternehmen konsequent Azu-

bimarketing betreibt.“

Mit einem kurzen Film stellt Dohmen die Idee 

für eine Doppel-Plattform vor: „Dein-Aus-

bildungs-Coach.de“ für Jugendliche und 

„Mein-Azubi.com“ für Unternehmen. Die 

eine böte Jugendlichen einen Selbstcheck, 

um herauszufinden, wo die eigenen Stärken 

und Interessen liegen, außerdem Berufs-

orientierung, virtuelle oder persönliche Coa-

chings sowie auf ihr Profil zugeschnittene 

konkrete Ausbildungsangebote. Die andere 

erlaube es Firmen, Ausbildungsplätze an-

zubieten, konkrete Kompetenzprofile zu 

präsentieren und auf diese Weise für sich 

zu werben sowie Unterstützung bei der Er-

mittlung, welche Kompetenzen potentielle 

Bewerber/innen benötigen bzw. haben. „Das 

clevere Zusammenspiel beider Plattformen 

bringt Angebot und Nachfrage zusammen“, 

ist sich Dohmen sicher.

Aus dem Publikum erhebt sich eine kritische 

Stimme: Seiner Beobachtung nach würden 

viele Unternehmen alles allzu Spezifische 

Praxisforum 1

Qualifizierung und Weiterbildung in KMU – besser machen!

Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben bei Qualifizierung und Weiterbildung häufig wegen fehlender 
eigener Personalabteilungen und Weiterbildungsstrategien Nachteile im Vergleich zu größeren Unternehmen. Auch können 
sie in Zeiten ausgelasteter Betriebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ohne Weiteres für Weiterbildungsmaßnahmen 
freistellen. Zudem haben sie geringere Etats und höhere Kosten für Weiterbildung. Mit welchen Lösungen Netzwerke die 
KMU und ihre Beschäftigten unterstützen können, damit diese dennoch passgenaue Qualifizierungen und Weiterbildungen 
wahrnehmen können, davon handelte Praxisforum 1 mit rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich trotz sommer-
licher Hitze äußerst aktiv beteiligten.

auf derartigen Plattformen weglassen, um 

eine größtmögliche Zahl an Bewerbungen 

zu generieren. Zudem würden immer mehr 

Betriebe Eltern als die eigentlich interessan-

te Zielgruppe betrachten, diese gelte es zu 

überzeugen. Leider würden die aber auf den 

Plattformen oft die Profile ihrer Kinder anle-

gen und Fragen beantworten… Er halte On-

line-Plattformen deshalb durchaus für eine 

sinnvolle Ergänzung, sie würden aber nicht 

den klassischen Bewerbungsprozess ersetzen.

Eine Teilnehmerin bestreitet zudem, dass 

eine sinnvolle Vorauswahl von Bewerbungen 

nötig sei. „Zu viele Bewerbungen – das ist 

doch nicht das Problem von KMU, zumindest 

nicht in unserer Region“, betont sie. Im Ge-

genteil: Oft würden Jugendliche bei einem 

KMU zusagen, bekämen dann ein vermeint-

lich besseres Angebot von einem großen, be-

kannten Unternehmen – und das KMU habe 

das Nachsehen.

Per Chatwall fragt jemand, welchen Vorteil 

eine Plattform wie die vorgestellte gegen-

über den Ausbildungsportalen von Indus-

trie- und Handelskammern oder Hand-

werkskammern oder den Angeboten der 

Jugendberufsagenturen habe. Jan Kuper 

betont in diesem Zusammenhang, dass die 

Ausbildungsvermittlung über IHK-Plattfor-

men im Allgemeinen sehr gut laufe. Einen 

qualitativen Vergleich zwischen einzelnen 

existierenden Plattformen gebe es seines 

Wissens aber bisher nicht. „Das wäre sicher-

lich interessant“, sagt er.

Dohmen stellt klar, dass er keine Plattform 

ersetzen wolle. Ihm gehe es vor allem dar-

um, die vielfältigen Angebote zu bündeln – 

damit es für KMU übersichtlicher werde. Bei 

den IHK-Portalen etwa würden die Hand-

werksberufe fehlen und umgekehrt. Auch 

alle fachschulischen Ausbildungsgänge seien 

dort nicht aufgeführt. Im Übrigen gehe es 

nicht nur um Matching, sondern auch darum, 

die Jugendlichen bei der Berufsorientierung 

und der Identifikation der eigenen Interes-

sen und Kompetenzen zu unterstützen.

Es sei klug, damit in den Schulen und sehr 

früh zu beginnen, betont eine Teilnehmerin 

aus Berlin. Dort kenne sie Modelle, wo be-

reits in den siebten und achten Klassen be-

rufliche Orientierung geboten werde und 

es auch darum gehe, dass die Schülerinnen 

und Schüler ihre eigenen Ziele und Stärken 

formulieren. Zudem kenne sie Beispiele für 

Praktika, bei denen die Schülerinnen und 

Schüler nicht bloß wenige Tage reinschnup-

pern dürfen, sondern über einen längeren 

Zeitraum systematische Einblicke erhalten 

würden. „Die Schülerinnen und Schüler mit 

Berufswelten zu konfrontieren, sollte nicht 

erst anfangen, wenn sie einen Ausbildungs-

platz suchen, sondern wesentlich früher“, 

sagt die Teilnehmerin.

Heute schon auf übermorgen  
vorbereiten

„Von der Aus- kommen wir nun zur Weiter-

bildung“, begrüßt Jan Kuper die nächste Spre-

cherin auf dem Podium: Dominique-Navina 

Pantke von der AgenturQ – Agentur zur För-

derung der beruflichen Weiterbildung in der 

Metall- und Elektroindustrie Baden-Würt-

temberg e.V. in Stuttgart. Die AgenturQ ist 

eine gemeinsame Einrichtung von Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern und unterstützt bei 

der Umsetzung des Tarifvertrags zur Quali-

fizierung für die Beschäftigten in der Metall- 

und Elektroindustrie Baden-Württemberg. 

Zudem entwickelt sie neue Weiterbildungs-

konzepte für die Betriebe und informiert Dr. Dieter Dohmen meint, dass sich Unternehmen stärker um „Employer Branding“ kümmern müssen.
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über Möglichkeiten der beruflichen Weiter-

bildung, zu Fördermöglichkeiten und zur 

Kompetenzfeststellung.

Ihr Thema im Praxisforum: das Projekt „Pro-

spektive Weiterbildung für Industrie 4.0“. 

Also vorausschauende Weiterbildung. Oder, 

in Pantkes Worten: „Wie können wir uns 

schon heute auf übermorgen vorbereiten?“ 

Gerade in KMU falle schon die Frage schwer, 

was eigentlich der Betrieb und somit die 

Beschäftigten benötigen, um den digitalen 

Wandel mitgestalten zu können.

Idealerweise sollte nicht zuerst der Roboter 

im Betrieb stehen, aber niemand darauf vor-

bereitet sein. Es gehe umgekehrt darum, sich 

auf den Wandel vorzubereiten, die richtigen 

Themen dafür zu identifizieren und herauszu-

finden, wie die Beschäftigten beim Wandel der 

Arbeitswelt mitgenommen werden können.

Bevor sie aus dem Projekt berichtet, gibt 

Pantke allerdings zu, dass trotz erheblicher 

Bemühungen kein KMU habe gefunden 

werden können; das kleineste Unterneh-

men habe knapp 600 Beschäftigte. „Manche 

hatten keine Zeit, andere sagten, das Thema 

würde sie erst in einem Jahr beschäftigen“, be-

richtet Pantke. Trotzdem sei sie froh, Firmen 

gewonnen zu haben, denn es sei wichtig, ein 

solches Projekt gemeinsam mit Unternehmen 

zu gestalten, nicht nur für sie. KMU würden 

allerdings in dem Leitfaden berücksichtigt, 

der derzeit entstehe und ausführlich auf diese 

eingehe, versprach die Referentin. 

Das Projekt startete mit Interviews und 

Fallstudien sowie innerbetrieblichen Work-

shops. Außerdem gab es fünf überregionale 

Expertenworkshops. Die Erkenntnisse dar-

aus mündeten für eine Erprobungsphase in 

sieben Weiterbildungsmodulen, aus denen 

die Betriebe wählen konnten. Sehr beliebt 

waren laut der AgenturQ-Referentin „Lern-

prozessbegleitung 4.0“ und „Arbeitsprozess-

wissen 4.0“. „Viele wussten nicht, wohin die 

Digitalisierungsreise überhaupt geht und 

entschieden sich deshalb für diese überfach-

lichen Angebote“, erklärt Pantke. Allen sie-

ben Weiterbildungsthemen gemeinsam war, 

dass sie aus den Betrieben selbst kamen, also 

einen echten Bedarf deckten.

Der ursprüngliche Plan, branchen- und be-

schäftigtenspezifische Konzepte zu entwi-

ckeln, sei nicht aufgegangen, es gebe nun 

aber ein konkretes Weiterbildungskonzept 

4.0. Außerdem konnten im Projektverlauf 

mehrere Einzelmodule erprobt werden – 

wenn auch nur in größeren Unternehmen.

Um den innerbetrieblichen Abläufen ent-

gegen zu kommen, bot die AgenturQ im Juli 

2019 mehrere Transferveranstaltungen in 

den baden-württembergischen Regierungs-

bezirken an, um möglichst viele Betriebe und 

Beschäftigte vor Ort zu erreichen. Außerdem 

fand Mitte Juli eine Abschlussveranstaltung 

im Rahmen einer Fachtagung statt.

Aus dem Publikum kommt zum Schluss die 

Frage, wie Unternehmen und deren Beschäf-

tigte am besten für transformations- und 

digitalisierungsorientierte Personalentwick-

lung und Weiterbildung gewonnen werden 

können. „Ein schwieriges Thema“, so Pantke. 

Die Argumente seien für die angefragten Be-

triebe jeweils gut und nachvollziehbar gewe-

sen, dennoch habe es immer wieder gehei-

ßen, „wir haben keine Zeit“. „Ich fürchte, das 

geht nur individuell“, gibt die Referentin zu. 

Man müsste sich jeden Betrieb anschauen, 

die spezifischen Herausforderungen eruie-

ren und an den vorhandenen Ressourcen an-

knüpfen, dann könnte es funktionieren.

Für mehr digitale Fachkräfte

Als dritte kommt Duygu Cebiroğlu von „Tech 

in the City e.V.“ auf die Bühne. An ihrer Sei-

te: Maja Porath vom Digital Career Institute 

gGmbH.

„Tech in the City“ bietet in Kooperation 

mit diversen Branchenverbänden, Firmen-

vertreterinnen und -vertretern sowie Bil-

dungsinstitutionen Informations- und Netz-

werkveranstaltungen rund um das Thema 

Arbeitswelt 4.0 an. Die Veranstaltungsfor-

mate finden bundesweit statt und richten 

sich an die Arbeitsvermittlerinnen und -ver-

mittler der Agenturen für Arbeit und Job-

center. Ziel ist es, die Digitalbranche mit den 

Agenturen für Arbeit und den Jobcentern 

zusammenzubringen. Letztere sollen kom-

petent Menschen zu Beschäftigungs- und 

Einstiegsmöglichkeiten in der Digitalbran-

che informieren, die über einen erheblichen 

Fachkräftemangel klagt. Auf diese Weise will 

das Netzwerk dem Mangel entgegenwir-

ken und außerdem Menschen dabei helfen, 

einen Berufsweg einzuschlagen – auch als 

Quereinsteiger oder nach Studienabbruch –, 

der zukunftsträchtig und vielversprechend 

ist. Das Netzwerk möchte auf unterschied-

lichen Wegen Informationen über Einstieg 

und Karrieremöglichkeiten in der Digital-

branche verbreiten. Unter anderem mit der 

„Startup Safari“, für die das Netzwerk am 

Vormittag als „Innovatives Netzwerk 2019“ 

ausgezeichnet wurde. „Zugleich wollen wir 

auf Arbeitgeberseite ein Umdenken an-

stoßen und Mut machen, sich verstärkt für 

neue Zielgruppen zu öffnen, um den akuten 

Personalbedarf zu decken.“

Zwischen 2017 und Juni 2019 konnte „Tech 

in the City“ bereits 25 „Safari“-Touren, 23 

berufskundliche Dialoge, 20 berufskundliche 

Vorträge, 14 Kundenevents und vier „Digital 

Career Days“ durchführen. Über 1.250 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Agenturen 

für Arbeit und Jobcenter konnten bundes-

weit geschult werden, außerdem mehr als 

1.500 Bewerberinnen und Bewerber. Die Zahl 

der Netzwerkpartner, darunter viele Digital-

unternehmen, liegt inzwischen bei über 150.

Einer der Netzwerkpartner ist das Digital 

Career Institute (DCI) in Düsseldorf. Es sei 

aus einer Notsituation entstanden, berich-

tet DCI-Bildungsberaterin Maja Porath. Die 

Gründer hätten 2016 dringend einen Web-

entwickler gesucht und keinen gefunden. 

So seien sie auf die Idee gekommen, sich an 

Arbeitssuchende zu wenden und diese digi-

tal weiterzubilden. „Daraus ist mittlerweile 

eine große Schule entstanden, die Webent-

wicklung, Onlinemarketing und ab 2020 auch 

Data Science“, erläutert Porath. Dabei stehe 

der ganz konkrete Bedarf von Unternehmen 

im Mittelpunkt. Für die Entwicklung der Cur-

ricula hätten die Gründer mit vielen Betrieben 

in ihren jeweiligen Netzwerken gesprochen, 

auch um herauszufinden, welche Lernzei-

ten optimal sind. Alle Inhalte wurden auf ein 

Jahr komprimiert, damit die Absolventen dem 

Markt schnell zur Verfügung stehen.

Es beginnt mit einem vierwöchigen Schnupper-

kurs. „Wenn wir spüren, dass es passt und die 

jeweilige Person Interesse mitbringt“, berichtet 

Porath, „geht sie ein Jahr Vollzeit zur Schule, 

erarbeitet mit ihrer Klasse ganz viele Projekte 

und absolviert am Ende auch ein Praktikum, 

kommt also mit Firmen direkt in Kontakt.“ Der-

zeit startet jeden Monat ein Schnupperkurs mit 

20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Finan-

ziert werden die Monats- und Jahreskurse über 

die Bundesagentur für Arbeit.

Nach dem Jahr heiße es nicht einfach 

„Tschüss!“ Sondern: Eine eigene Alumni-Ab-

teilung sorgt für Kontakte zu Firmen und 

hilft den Absolventen ein Jahr lang, einen Job 

zu finden – inklusive Lebenslauf-Check und 

Bewerbungstraining.

Die vielleicht beste Nachricht: „Längst nicht 

alle bringen bei uns den Kurs zu Ende“, erzählt 

Porath, „weil sie schon vorher von einem Un-

ternehmen angeworben werben. Das finden 

wir vollkommen in Ordnung…“ Insgesamt lie-

ge die Vermittlungsquote bei 85 Prozent.

In diesem Zusammenhang bedankt sich die 

DCI-Bildungsberaterin beim Netzwerkpart-

ner „Tech in the City“. „Die leisten eine wun-

derbare Vorarbeit, dadurch haben wir es viel 

leichter, die Menschen zusammenzubringen!“

Dominique-Navina Pantke beschreibt, wie sich Unternehmen schon „heute auf übermorgen vorbereiten“ können.

Duygu Cebiroğlu von Tech in the City e.V. bringt Digitalunternehmen und Agenturen für Arbeit und 
Jobcenter zusammen.
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Markus Kamann weiß, wie man „Neue Wege 

in Berufsorientierung und Fachkräftesiche-

rung“ – so der Titel seines Vortrags – geht und 

dabei zugleich die Region stärkt. In seinem 

Fall: den Kreis Paderborn. Kamann, erster 

Referent des Praxisforums 2, ist Geschäfts-

führer der BANG StarterCenter GmbH – und 

Erfinder der BANG StarterCenter. In den al-

ten Klassenräumen einer ehemaligen Schule 

in Delbrück entstand das erste dieser Start-

erCenter. Es schafft eine ganz neue Form der 

Berufsfelderkundung.

Jugendliche und junge Erwachsene, deren 

Eltern, aber zum Beispiel auch Lehrerinnen 

und Lehrer, Einheimische und Geflüchtete 

kommen hier an 220 Tagen im Jahr in Kon-

takt mit zwölf Berufewelten zum Anfassen 

– von der Metallverarbeitung über Zwei-

radmechanik bis hin zu Pflegeberufen. Ins-

gesamt lassen sich 160 Berufe entdecken, in 

den Räumen gibt es auch Informationstafeln 

zu regionalen Ausbildungsangeboten, Ver-

dienst- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Gerade kleinere Unternehmen im ländlich 

geprägten Ostwestfalen haben über den Weg 

des Orientierungszentrums die Möglichkeit, 

sich als aktiver Partner in der Berufsorientie-

rung einzubringen. Zudem bietet das BANG 

StarterCenter 30 weitere Projektformate wie 

Branchentage, Messen oder Ferienkurse zur 

Berufsvorbereitung an.

Inzwischen, berichtet Kamann, der gemein-

sam mit Nicole Glawe-Miersch am Vormit-

tag die Auszeichnung „Innovatives Netz-

werk 2019“ entgegennahm, gebe es mehrere 

BANG StarterCenter in NRW, auch in Städten, 

zum Beispiel Dortmund. Die Idee ziehe Krei-

se, auch andere Fachkräftenetzwerke würden 

sich für ihre Regionen dafür interessieren, 

erzählt Kamann. Dabei hat er eine wichti-

ge Empfehlung: „Die StarterCenter werden 

nicht am Reißbrett geplant, sie funktionieren, 

wenn das Angebot exakt abgestimmt ist auf 

die jeweilige Region und die dortige Firmen-

landschaft!“ Zudem brauche es eine kritische 

Masse an Unternehmen pro Branche, um Be-

rufsfelder abzubilden, denn die Berufewelten 

entstünden stets in enger Kooperation und 

mit Unterstützung der Betriebe.

Potsdam-Mittelmark:  
Gemeinsam die Region stärken

Ihre Region stärken auch Linda Schröder 

und Caroline Stallbaum von Schule & Wirt-

schaftsforum PM – ebenfalls ein „Innova-

tives Netzwerk 2019“. „PM“ steht für Pots-

dam-Mittelmark, ein Landkreis, in dem viele 

Unternehmen dringend Fachkräfte suchen 

und es schwierig ist, die Abwanderung jun-

ger Menschen in urbanere Gegenden zu ver-

hindern. Schule & Wirtschaftsforum PM, ein 

Zusammenschluss zweier Fachkräftenetz-

werke, strebt gemeinsam eine nachhaltige, 

integrative Entwicklung von Wirtschaftskraft 

und Arbeitsmarkt an. „Uns geht es darum, 

die Kräfte zu bündeln, sich zusammenzu-

schließen und gemeinsam gute Lösungen 

zu finden“, sagt Linda Schröder. Ihre Kolle-

gin Caroline Stallbaum ergänzt: „Das Thema 

Arbeits- und Fachkräfte rückt immer weiter 

in den Fokus der Netzwerkarbeit, deshalb 

haben wir die Koordinierungsstelle Schule 

& Wirtschaft PM und das Wirtschaftsforum 

Praxisforum 2

Abgehängt oder aufgeweckt – Regionen stärken!

Im ländlichen Raum wird es auf Grund der demografischen Entwicklung und anhaltenden Abwanderung schwieriger, Unter-
nehmen wettbewerbsfähig zu halten und Fachkräfte zu finden bzw. zu binden. Mit welchen Lösungen aus Netzwerken kann 
Weiterbildung und Qualifizierung sichergestellt werden und welche Potenziale bietet die Digitalisierung? Welche Lösungs-
ansätze haben Netzwerke mit Unternehmen gefunden, und welche Ergebnisse konnten damit erreicht werden? Diesen 
Fragen widmete sich das Praxisforum 2, für das sich rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Innovationstages ent-
schieden.

PM stärker miteinander verzahnt und setzen 

gemeinsam Aktivitäten um.“

Schule & Wirtschaftsforum PM organisiert 

individuelle Beratungen für Unternehmen 

zu Förderprogrammen sowie zur Gewinnung 

und Bindung von Fachkräften. Zudem gibt es 

vier Mal pro Jahr den „Treffpunkt Wirtschaft 

PM“, eine Abendveranstaltung zu verschiede-

nen Themenschwerpunkten mit jeweils etwa 

70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auf 

Grundlage der Wünsche der Unternehmen 

des Landkreises bietet das Netzwerk zudem 

regelmäßig eintägige Workshops speziell zur 

Fachkräftegewinnung und -sicherung an. Da-

rin geht es etwa um „Employer Branding“, Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf und die Op-

timierung des Recruitings. Die Inhalte liefern 

die Betriebe selbst, denn nach jedem Work-

shop können sie über zukünftige Themen ab-

stimmen. Zum Engagement des Netzwerkes 

gehören aber auch ein jährlich herausgege-

bener Ausbildungsführer, der Berufsparcours 

„JOB NAVI PM“ und der Schülerwettbewerb 

„TECCI“ mit Fokus auf den MINT-Bereich.

Auf die Bühne mitgekommen ist Diana Schatt-

schneider. Sie ist Personalleiterin des Paulinen 

Hof Seminarhotels in Bad Belzig – und pro-

fitiert von dem Engagement des Netzwerks. 

Im Praxisforum 2 berichtet sie von der Unter-

stützung durch das Netzwerk. „Vor allem der 

Berufsparcours ‚JOB NAVI PM‘ ist eine tolle 

Sache“, sagt sie, „wir beteiligen uns gerne und 

konnten so schon Azubis gewinnen!“

Nordostniedersachsen: Junge Leute für 
Ausbildung in ihrer Heimat begeistern

Das Praxisforum 2 bietet auch der Allianz für 

Fachkräfte Nordostniedersachsen, das am 

Morgen ebenfalls als „Innovatives Netzwerk 

2019“ ausgezeichnet wurde, eine Bühne. Ge-

kommen sind Christiane Hewner für das ge-

samte Netzwerk sowie Dana Schumacher für 

die Kampagne „Moin Future“.

Auch dieses Projekt leistet einen Beitrag zur 

Stärkung der Region – konkret: der Land-

kreise Celle, Harburg, Lüchow-Dannenberg, 

Lüneburg und Uelzen sowie des Heide-

kreises. Neben den sechs Landkreisen sind 

die Industrie- und Handelskammer Lüne-

burg-Wolfsburg und die Handwerkskammer 

Braunschweig-Lüneburg-Stade Projektpart-

ner der Kampagne. Das gemeinsame Ziel 

der Projektpartner sind eine starke regionale 

Wirtschaft und die Bindung möglichst vieler 

junger Menschen in der Region. „Wir sind 

dafür da, dass die Region nicht abgehängt 

wird“, stellt Hewner klar.

Außer einer starken Bildungsabwanderung 

in Richtung Hamburg und Hannover gibt 

es auch das Problem, dass viele Eltern und 

Lehrkräfte zu wenig über die vielen Ausbil-

dungschancen und -möglichkeiten in ihrer 

Region wissen. Deshalb gibt es „Moin Futu-

Dana Schumacher und Christina Hewner be-
schreiben in Praxisforum 2 über die Kampagne 
„Moin Future“.

Diana Schattschneider, Linda Schröder und Caroline Stallbaum zeigen die Ergebnisse des Projekts 
Schule & Wirtschaftsforum PM auf.

re“. Das Projekt wirbt für die duale Berufs-

ausbildung – und stellt dabei gleichzeitig 

einen Bezug zur regionalen Wirtschaft her.

„Wir möchten junge Menschen aller Schul-

abschlüsse für die duale Berufsausbildung 

in unserer Heimat begeistern“, sagt Dana 

Schumacher. Im Mittelpunkt der Kampagne, 

die sich auch an Eltern wendet, stehen Fil-

me über Azubis, die sich jeweils mit einem 

älteren Gesprächspartner über die Entschei-

dungsgründe für eine Ausbildung, die ersten 

Schritte und den Alltag im Beruf unterhalten. 

Ihr Gegenüber fungiert als eine Art Mentorin 

oder Mentor, der oder die im selben Aus-

bildungsbetrieb tätig ist, die Situation aus 

eigener Erfahrung kennt und darüber hinaus 

auch über den eigenen beruflichen Werde-

gang berichtet. Zu sehen sind die Filme vor 

allem auf den Social Media-Kanälen In-

stagram, YouTube und Facebook. Weiteres 

Element der Kampagne ist eine suchma-

schinenoptimierte Website, die die gesamte 

Kommunikation bündelt.

Wie gut der Innovationstag und die Praxis-

foren zur weiteren Vernetzung dienen, wird 

deutlich, als Christiane Hewner mitteilt: „Wir 

haben konkretes Interesse an einer Koope-

ration mit den BANG StarterCentern und 

Herrn Kamann schon darauf angesprochen!“
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Es war mit rund 30 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern das kleinste der drei Praxisforen. 

Das tat der Stimmung keinen Abbruch. Ganz 

im Gegenteil: das Publikum war äußerst inte-

ressiert und engagiert bei der Sache. Ebenso 

wie die Referentinnen und Referenten, die ein 

wichtiges Thema ins Blickfeld rückten, das 

in Zeiten des demografischen Wandels bei 

der Gewinnung und vor allem Sicherung von 

Fachkräften mitgedacht werden sollte.

Franziska Stiegler vom BKK Dachverband 

stellte zunächst das Projekt „psyGA“ vor. Die 

Abkürzung steht für „psychische Gesundheit 

in der Arbeitswelt“, die zu fördern sich die 

Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) 

vorgenommen hat. Das Ziel von INQA ist es, 

eine höhere Arbeitsqualität als Schlüssel für 

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit 

zu realisieren. Gesundheit ist dabei eines der 

zentralen Handlungsfelder. Die Projektleitung 

von „psyGA“ liegt beim BKK Dachverband.

Im Projekt „psyGA“ geht es darum betriebli-

che und überbetriebliche Entscheider durch 

praxisnahe Tools, kompakte Leitfäden und 

ganzheitliche Konzepte bei der Umsetzung 

von Präventionsaktivitäten zu unterstützen. 

Die Aufbereitung orientiert sich am Wis-

senstand der Zielgruppe und soll Anreize 

schaffen, Aktivitäten zum Arbeitsschutz und 

der Gesundheitsförderung im betrieblichen 

Alltag umzusetzen. Seit dem Projektstart 

im Jahr 2009 sind mittlerweile rund 700.000 

Broschüren und Handlungshilfen des „psy-

GA“-Projekts in der betrieblichen Nutzung.

Im Rahmen der „psyGA“-Projektförderung 

entwickelt sich derzeit in Kooperation mit 

der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) ein 

besonderes Pilotprojekt, das Petra Kruppen-

bacher den Teilnehmenden vorstellte. Die 

Beobachtung der betrieblichen Angebote 

für die Gesundheit der Beschäftigten zeig-

te: Immer mehr Großbetriebe bieten ihren 

Beschäftigten im Rahmen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung sogenannte ein Emp-

loyee Assistance Program (EAP). Ein EAP ist 

eine vertrauliche Anlaufstelle, die Beschäf-

tigte in verschiedenen Lebenslagen durch 

fachliche als auch psychosoziale Beratung 

unterstützt. Ein EAP bietet Expertencoaching 

für Führungsfragen und unterstützt als Lotse 

bei der Orientierung im Sozialversicherungs-

system. Nutzungsberechtigte können meist 

rund um die Uhr einen Experten zu ihrem 

Anliegen sprechen. Das Angebot ist für viele 

KMU derzeit häufig unerschwinglich, so dass 

von diesem Anbot bislang nur Mitarbeitende 

in Großbetrieben profitieren können. 

Das wollte die MRN ändert und gründet, 

gefördert von „psyGA“, derzeit einen Verein, 

der ermöglichen soll, diese Angebot auch für 

kleine und mittlere Betriebe sowie Verwal-

tungen der Region verfügbar zu machen. Das 

„Mitarbeiterunterstützungsprogramm in der 

Metropolregion Rhein-Neckar“ (MUP) bietet 

eine vertrauliche Anlaufstelle – telefonisch 

und online – die Beschäftigten direkte, ver-

trauliche und praktische Hilfe bei Problemen 

in verschiedenen Lebenslagen, als auch Un-

Praxisforum 3

Mitarbeitergesundheit – Betriebe fit machen!

Für erwerbstätige Menschen spielt die Arbeit eine zentrale Rolle. Sie ist Einkommensquelle, strukturiert den Alltag und 
bringt uns mit anderen Menschen zusammen. Fest steht, dass die Gestaltung der Arbeit einen Einfluss auf die Gesundheit 
hat – die physische wie psychische. Die physische und psychische Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die 
Grundvoraussetzung dafür, dass diese ihr Fachwissen erfolgreich und langfristig in Unternehmen einbringen können. In den 
letzten Jahren sind die Anforderungen an diesen Personenkreis gestiegen. Führungskräfte beeinflussen durch die Gestal-
tung von Arbeitsumfang und -umgebung die Gesundheit der Beschäftigten. Doch welche Gestaltungsmöglichkeiten stehen 
konkret zur Verfügung? Und wie können Netzwerke für Fachkräftesicherung insbesondere kleine und mittlere Unternehmen 
dabei unterstützen, ihren Beschäftigten ein gesundes Arbeitsumfeld zu bieten? Das waren Themen des Praxisforums 3.

terstützung bei Konflikten am Arbeitsplatz 

und familiären Herausforderungen bietet.

Um davon profitieren zu können, werden die 

interessierten Betriebe und Verwaltungen 

Mitglied des Vereins und zahlen eine Jahres-

pauschale pro Beschäftigtem. Bei weniger 

als 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern be-

trägt diese 39 Euro – und lässt sich von der 

Steuer absetzen. 

Der Nutzen aus Sicht der Unternehmen liegt 

für Petra Kruppenbacher auf der Hand: Sie 

kommen ihrer Fürsorgepflicht nach, sichern 

Fachkräfte, sparen Kosten, steigern Produk-

tivität und Wettbewerbsfähigkeit und ver-

bessern das Arbeitsklima. Die Arbeitgeber 

können damit ihren Beschäftigten Zugang 

zu den Leistungen ermöglichen, für ihre 

Gesundheit sorgen und die Attraktivität als 

Arbeitgeber erhöhen. 

Nach Ende der Projektlaufzeit von „psyGA“, 

im August 2020, soll sich der Verein selbst 

tragen können. Aus den Erfahrungen der 

MRN wird ein Konzept für Regionen und 

Netzwerke entstehen, dass die Übertragung 

des Ansatzes auf andere Regionen und Netz-

werke ermöglicht. 

Tätigkeit wechseln, Beschäftigungs-
fähigkeit erhalten

Das Projekt „TErrA“ steht im Mittelpunkt des 

Vortrags von Dr. Jessica Stock vom Bundesver-

band Deutscher Berufsförderungswerke e. V. 

„TErrA“ steht für „Tätigkeitswechsel zum Erhalt 

der Arbeitsfähigkeit in regionalen Netzwerken“. 

Es geht um präventive Gestaltung von Er-

werbsbiografien. Ansatzpunkt ist die Erkennt-

nis, dass bestimmte berufliche Tätigkeiten 

immer häufiger nicht mehr bis zum Rentenein-

trittsalter leistungsfähig ausgeübt werden kön-

nen. Neue Wege, etwa ein überbetrieblicher 

Tätigkeitswechsel, können hingegen helfen, die 

langfristige Arbeits- und Beschäftigungsfähig-

keit entscheidend zu verbessern. 

Das Verbundprojekt in der Modellregion 

Rhein-Ruhr hatte als grundsätzliches Ziel die 

Schaffung nachhaltiger Strukturen für Be-

schäftigungsalternativen inner- und außer-

halb des Unternehmens. „Denn sehr oft sto-

ßen Betriebe an ihre Grenzen, wenn es um 

Suche nach innerbetrieblichen Stellenalter-

nativen für ihre leistungsgewandelten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter geht“, erklärt 

Jessica Stock. 

„TErrA“ stellt die Weichen für eine verbesser-

te zwischenbetriebliche Mobilität und setzt 

Impulse, damit sozialpolitische Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden können, die 

überbetriebliche Tätigkeitswechsel ermög-

lichen oder leichter machen. Beschäftigte 

mit drohenden oder bereits vorhandenen 

gesundheitlichen Einschränkungen werden 

gezielt auf eine neue Tätigkeit innerhalb 

eines Unternehmens oder bei einem ande-

ren Arbeitgeber vorbereitet. Der begleitende 

Beratungsprozess gibt den Unternehmen 

zudem Anregungen für eine nachhaltige Or-

ganisations- und Geschäftsfeldentwicklung.

Petra Kruppenbacher im Gespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Praxisforums 2.

Dr. Jessica Stock stellt das Projekt TErrA vor.
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Aufmerksam nach Frühwarnsignalen 
suchen

Gregor Doepke kennt sich ebenfalls mit be-

trieblicher Gesundheit aus – und dem Weg 

dahin. Er stellt im Praxisforum 3 die Präven-

tionskampagne der gesetzlichen Unfallver-

sicherung „kommmitmensch – Sicher. Ge-

sund. Miteinander“ vor. Sie widmet sich der 

Kultur der Prävention. „Trotz nachhaltiger 

Erfolge bei der Prävention von Unfällen und 

arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sinkt 

die Anzahl der Arbeits- und Wegeunfälle in 

den letzten Jahren langsamer“, berichtet Do-

epke. Die bisherigen Ansätze der Prävention 

würden demnach nicht ausreichen, um einer 

Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbeding-

te Erkrankungen nahezukommen. „Das Ziel 

der Kampagne ist es daher“, sagt Doepke, 

„Betriebe, öffentliche Einrichtungen und Bil-

dungseinrichtungen dabei zu unterstützen, 

Sicherheit und Gesundheit bei allen Ent-

scheidungen mitzudenken.“

Dies ist offensichtlich notwendig. „96 Prozent 

aller Unternehmen und Beschäftigten halten 

Sicherheit und Gesundheit für ein wichtiges 

Thema“, referiert Doepke, „aber nur 50 Pro-

zent tun auch wirklich etwas dafür.“ Aus dem 

Publikum merkt eine Teilnehmerin an, sie 

fürchte, es könnten auch nur 30 Prozent sein.

Zentrale Handlungsfelder der Innforma-

tionskampagne sind deshalb Führung, 

Kommunikation, Beteiligung, Fehlerkultur, 

Betriebsklima sowie Sicherheit und Gesund-

heit. Beispiel Führung: „Führungskräfte sind 

Vorbilder und machen Sicherheit und Ge-

sundheit zu zentralen Themen im Betrieb“, 

stellt Doepke klar. Auch Beteiligung spiele 

eine wichtige Rolle. „Wer das Wissen aller im 

Betrieb nutzt, handelt sicherer, gesünder und 

erfolgreicher“, erklärt der Pressesprecher der 

Unfallkassen und Berufsgenossenschaften. 

Am Herzen liegt ihm zudem eine funktionie-

rende Fehlerkultur, weil alle Beteiligten aus 

Fehlern lernen könnten – auch, Unfallrisiken 

zu vermeiden.

Die Kampagne möchte weg von einer Haltung 

der Gleichgültigkeit oder einer lediglich reak-

tiven Haltung nach dem Motto: „Wir werden 

aufmerksam, nachdem etwas passiert.“ Do-

epkes Vorstellung: „Wir suchen aufmerksam 

nach Frühwarnsignalen und Verbesserungs-

möglichkeiten.“ Dazu gehöre auch, den Aus-

tausch über Unerwartetes zu fördern.

Gregor Doepke von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung widmet sich dem Thema Prävention im betrieblichen Umfeld.
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