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Vorwort.
Erste Lösungen
Vor zwei Jahren sind die Stadt Bonn und
der Rhein-Sieg-Kreis mit dem Bündnis für
Fachkräfte gestartet, um gemeinsam mit den
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpartnern der
Region völlig neue Wege bei der Stärkung des
Fachkräftemarktes in der Region zu gehen.
Das Bündnis ist angetreten unter dem Motto
»Gemeinsam für Lösungen sorgen!« und hat
diesen Anspruch schon jetzt mehr als erfüllt.
Als besonders erfolgreich hat sich dabei
erwiesen, dass die Partner Strategien und
Veranstaltungsformen gemeinsam entwickelt
und durchgeführt haben.

Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch und Landrat Sebastian Schuster

Das war nicht immer ein leichter Prozess, denn
dazu gehörte auch die Bereitschaft anderen
zuzuhören, seine eigenen Interessen ein Stück
weit nach hinten zu stellen und sich für neue
Vorgehensweisen zu öffnen.
Dass sich die Ergebnisse aus vielen, regel
mäßigen Treffen sehen lassen können, zeigt
die Umsetzungsbilanz 2014, die wir Ihnen
hiermit vorstellen. Wohlgemerkt: Es ist eine
Zwischenbilanz, denn der Prozess der Fach
kräftesicherung und -entwicklung in der
Region Bonn/Rhein-Sieg muss unvermindert
weitergehen.
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Wir haben uns große Ziele gesteckt, die wir
erreichen wollen.
Unser Bündnis hat sich als multidisziplinäres
Forum zum Thema Fachkräfteentwicklung
etabliert. Es ist gelungen, immer mehr Akteure
für die Bedeutung der häufig abstrakten
Themen »Demografie« und »Fachkräfte« zu
gewinnen. Gleichzeitig ist heute das Bewusstsein dafür geschärft, dass die Lösung dieser
Probleme eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
ist, die ein oder wenige Akteure alleine gar nicht
lösen können. Innovative Projekte wie die
IT-Initiative, das Selbstvermittlungscoaching
oder die Initiativrunde zur Zukunft der Pflege
machen deutlich, was erreicht werden kann,
wenn alle an einem Strang ziehen.
Mehr als 1.000 Menschen haben sich in den
vergangenen zwei Jahren aktiv an den Veran
staltungen des Bündnis für Fachkräfte beteiligt.
Und die »Frühstückstreffen« sind längst über
den Status des »Insider Tipps« zu einer festen
Institution im Veranstaltungskalender der
Fachszene und vieler Unternehmen der Region
geworden.

Wir sind sehr stolz darauf, dass unser gemein
sames Engagement weit über die Region hinaus
strahlt und dies mit dem Innovationspreis 2014
des Bundesministeriums für Arbeit honoriert
wurde und wir inzwischen auch über die
Grenzen hinaus in Europa als Region mit
großem innovativem Potenzial wahrgenommen
werden.
Dies ist Lohn und Ansporn zugleich, die Hände
nicht in den Schoß zu legen, sondern auch
zukünftig weiter an gemeinsamen, innovativen
und vernetzten Lösungen zu arbeiten. Wir
möchten Sie herzlich einladen, sich an diesem
Prozess zu beteiligen. Denn das Bündnis für
Fachkräfte ist kein Closed-Shop, sondern
engagierte Mitstreiter, gerade auch Unternehmerinnen und Unternehmer, sind herzlich
willkommen!
Wir danken unseren Bündnispartnerinnen
und -partnern für das engagierte Miteinander
und freuen uns auf die nächsten Schritte!

Jürgen Nimptsch & Sebastian Schuster
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Anlass zum zukunftsorientierten Handeln.
Arbeitsmarktpotenziale und Erfordernisse in der Region

Die Region Bonn/Rhein-Sieg hat den Struktur
wandel nach dem Berlin-Bonn-Beschluss
bravourös gemeistert. Die nächste Heraus
forderung ist der demografische Wandel.
Der »Kampf um die Köpfe« beginnt gerade und
ist in den ersten Branchen zu spüren –
Fachkräfte werden immer dringender gesucht.
Die folgenden Zahlen machen deutlich, warum
das Bündnis für Fachkräfte so wichtig ist.
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Menschen in der Region

Wir werden immer mehr, aber
 leichzeitig immer weniger im
g
erwerbsfähigen Alter.

Steigende Einwohnerzahlen bis 2030
33

(+1,2 %) – aber sinkendes Erwerbspersonenpotenzial (–42.000 der 18–65-Jährigen)

Wir sind eine Bildungsregion mit
vielen Beschäftigten in Wissensbranchen
und überdurchschnittlich vielen Hoch
qualifizierten. Der Arbeitsmarkt für
Geringqualifizierte schrumpft weiter.

Von der erwerbsfähigen Bevölkerung in
33

Bonn/Rhein-Sieg sind 70,7 % auch erwerbstätig, davon 47,5 % sozialversicherungs
pflichtig beschäftigt, davon
68,0 % in KMU
33
81,6 % im Dienstleistungssektor
33
38,8 % in wissensintensiven Branchen
33
17,1 % Hochqualifizierte
33

Wir haben überwiegend Kleinst- und
 leinunternehmen in der Region und
K
wenige Großunternehmen – diese allerdings mit hoher Arbeitsmarktrelevanz.

43.000 Betriebe in der Region, davon sind
33

99,7 % Kleinst- und Kleinbetriebe, nur 128
Betriebe haben mehr als 250 Mitarbeiter

Z. B. Deutsche Post DHL mit 9.000 und
33

Deutsche Telekom mit 20.660 Beschäftigten
in der Region

Die Region ist immer noch
ein starker Behördenstandort –
ganz besonders die Stadt Bonn.

In Bonn haben wir 9,7 % Beamte, im
33

Rhein-Sieg-Kreis 8,2 % (von allen Erwerbspersonen)

(NRW-weit 11,7 %!)

12,9 % ohne Ausbildung
33
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Anlass zum zukunftsorientierten Handeln.
Arbeitsmarktpotenziale und Erfordernisse in der Region
Herausforderungen zum Beispiel …

Überdurchschnittlich viele
junge Leute m
 achen Abitur und stehen
z. B. als zukünftige Facharbeiter
(zunächst) nicht zur Verfügung.

Vor allem Branchen, in denen
Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben –
aber auch andere –, haben hohen
Nachwuchsbedarf.

Im Schuljahr 2012/13 haben 52,7 % der
33

Der Anteil der Beschäftigten über 55 Jahre
33

Schulabgänger die Hochschulreife erzielt

Nur 46,3 % der 18–21-Jährigen starten eine
33
duale Ausbildung (NRW-weit 53,4 %)

Es gibt deutlich mehr offene
 usbildungsstellen als unversorgte
A
Bewerber.

Aktuell kommen auf jeden Bewerber 1,8
33

Ausbildungsplätze – Ausbildungsstellen
bleiben unbesetzt, besonders betroffene
Branchen sind z. B. Hotel-/Gaststättengewerbe, Nahrungsmittelherstellung- und
Verkauf, Heizung-Sanitär und Logistik/
Verkehr
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liegt z. B. im Bereich Logistik/Verkehr bei
18,4 %, im Maschinenbau/Metallerzeugung
bei 17,3 %, in der Nahrungsmittelherstellung
bei 15,4 % und im Hotel-/Gaststättengewerbe
bei 9,3 %

Viele Menschen sind über viele Jahre
 rbeitslos, obwohl die Arbeitslosenquote
a
in unserer Region unterdurchschnittlich ist.

Ca. 45 % der Kunden des jobcenters rhein33
sieg und 54 % der Kunden des Jobcenters
Bonn sind langzeitarbeitslos

Die Arbeitslosenquote liegt Ende 2013
33
bei 6,3 %

Potenziale in der Region …

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nur 61,5 % sind erwerbstätig – der Anteil an
33
der gesamten erwerbsfähigen Bevölkerung
beträgt 70,7 %

Frauen

Bislang sind nur 65,7 % der Frauen erwerbs33
tätig – immerhin 75,8 % der Männer

Junge Mütter

Mehr als 40 % der jungen Mütter (unter 30
33
Jahren) sind ohne Berufsausbildung

Kunden der Jobcenter –
ganz besonders diejenigen ohne
Berufsausbildung

63,5 % der Kunden des jobcenters rhein-sieg
33
und 87 % der Kunden des Jobcenters Bonn
(über 25 Jahre) haben keine Berufsausbildung

Quellen:
IT.NRW, Agentur für Arbeit,
Regionales Fachkräftemonitoring
NRW G.I.B.;
Bertelsmann Stiftung
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Das Angebot für Unternehmen.

Wenn Sie Unterstützung bei
Ihren Themen der Fachkräfte
sicherung wünschen, nutzen Sie
das Potenzial des Bündnis für
Fachkräfte Bonn/Rhein-Sieg und
sprechen Sie uns direkt an!
Wir sorgen mit Ihnen für Lösungen.
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»Im Wettbewerb der Regionen an der Spitze mitschwimmen!«.
Interview mit den Wirtschaftsförderern
Victoria Appelbe (Bonn) und
Dr. Hermann Tengler (Rhein-Sieg-Kreis)

Das Bündnis für Fachkräfte ist vor zwei Jahren
mit finanzieller Unterstützung des Landes gestartet.
Was zeichnet dieses Bündnis aus?
Victoria Appelbe: Für Unternehmen wird es in

Zukunft immer schwieriger, geeignetes Personal
zu finden. Und uns war klar, dass wir auf diese
Herausforderung neue und vor allem vernetzte
Antworten brauchen. Dazu brauchten wir eine
neue Form der Zusammenarbeit und einen
neuen strategischen Ansatz. Und dieser Ansatz
ist viel stärker dialogorientiert und partizipativer als bisherige Kooperationen.
Dr. Tengler: Das Vertrauen untereinander und
die Qualität der Zusammenarbeit der arbeitsmarktpolitischen Akteure, die im Bündnis
versammelt sind, hat ein vollkommen neues
Niveau erreicht. Dadurch werden Projekte und
Initiativen möglich, die ein Akteur alleine gar
nicht erfolgreich durchführen kann. Unsere
Maßnahmen werden dadurch nicht nur
bekannter, sondern durch den ständigen
Austausch und Dialog untereinander und mit
den Unternehmen auch noch viel wirksamer.

Welche Ergebnisse hat das Bündnis erzielt?
Dr. Tengler: Es ist ein ganzheitlicher Blick auf
das Problem des Fachkräftebedarfs entstanden.
Das Bewusstsein ist geschärft worden und alle
relevanten Akteure einschließlich der Hochschulen und Unternehmen beginnen an einem
Strang zu ziehen. Die Mitglieder des Bündnis
für Fachkräfte identifizieren sich mit dem
Bündnis.
Frau Appelbe: Wir haben eine Reihe von

innovativen Projekten und Initiativen auf den
Weg gebracht, die es in dieser Form bisher so
nicht gegeben hat und die Antworten darauf
geben, wie es uns gelingen kann, in einem
immer schwieriger, also vor allem kleiner
werdenden Fachkräftemarkt als Region erfolgreich zu sein. Und nicht zuletzt gewinnen wir
zunehmend Unternehmen dafür, sich aktiv in
die Arbeit einzubringen.

Victoria Appelbe,
Bonn

Vor welchen Herausforderungen
steht die Region Bonn/Rhein-Sieg?
Dr. Tengler: Wir konkurrieren bei der

Gewinnung von Fachkräften mit Hamburg,
München, London und New York. Und wir
wissen sehr genau, dass Gehalt nicht der einzige
Faktor für berufliche Entscheidungen ist. Am
Ende zählt auch, was vom Gehalt nach Abzug
von Wohnung, Lebenskosten etc. übrig bleibt,
wie bezahlbar also z. B. Wohnraum ist, wie die
Freizeitangebote sind oder die Bildungsangebote

Dr. Hermann Tengler,
Rhein-Sieg-Kreis
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für die Kinder. Als Wirtschaftsförderung müssen
wir das gesamte Lebensumfeld berücksichtigen.
Es reicht nicht mehr aus, nur in ein oder zwei
Bereichen gut zu sein. Und daher wird die
Zusammenarbeit der Arbeitsmarktakteure, der
Wirtschaftsförderungen, der Verwaltungen, der
Bildungsträger oder der Verkehrsverbünde
immer wichtiger.
Frau Appelbe: Wir brauchen zunehmend eine

Woran erkennen Sie persönlich, dass das
Bündnis für Fachkräfte funktioniert?

Willkommenskultur für Unternehmen und
Fachkräfte in der Region. Wenn sich ein
Unternehmen hier ansiedeln will, dann ist das
nicht nur eine Frage der Gewerbesteuer und der
verfügbaren Flächen. So haben wir mit der
Personalabteilung des Getränkeherstellers Ball
Packaging, der seinen Mitarbeiterstamm in
Bonn erweitert, beraten, wie zentrale Fragen zu
Wohnung, Kinderbetreuung, Schulen und
Verkehrsanbindung gelöst werden können.
Denn auch die Unternehmen verstehen
inzwischen, dass die sogenannten weichen
Standortfaktoren immer wichtiger werden.

Dr. Tengler: Als wir neue, aber auch bestehende
Angebote gesammelt haben, gab es eine hohe
Bereitschaft aller Akteure, eigene Projekte zu
Projekten des Bündnis für Fachkräfte zu machen
und damit ein Stück weit die eigene Urheberschaft zurückzustellen. Der Effekt: Diese
Projekte können viel besser und vor allem
breiter kommuniziert werden, weil nicht nur
ein Arbeitsmarktakteur darüber redet, sondern
alle daran arbeiten, die Angebote und Leistungen zu kommunizieren. Das war für mich ein
Schlüsselerlebnis in der Zusammenarbeit.

Das Bündnis ist vom Bundeswirtschafts
ministerium als Innovatives Netzwerk ausgezeichnet worden. Welche Bedeutung hat solch eine
Auszeichnung für Ihre Arbeit?
Frau Appelbe: Die Auszeichnung durch das

Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat
uns noch einmal zusätzlichen Rückenwind
gegeben. Es ist eine Bestätigung und eine
Motivation für unsere Arbeit.
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Dr. Tengler: Natürlich ist das zum einen eine
Wertschätzung und Anerkennung unserer
Arbeit und macht uns stolz. Zum anderen
steigert solch eine Auszeichnung natürlich auch
unseren Bekanntheitsgrad als Bündnis. Und je
mehr sich das herumspricht, umso besser
können wir auch wirken.

Frau Appelbe: Wir konnten die Qualität

unserer Dienstleistungen verbessern und
haben sehr nützliche Einblicke in Bereiche
bekommen, mit denen wir als Wirtschaftsförderung im Alltag nicht so stark in Berührung
kommen.

Und es geht doch.
Mit anderen zusammen für Lösungen sorgen
Mit dem Bündnis für Fachkräfte Bonn/RheinSieg gehen wir neue Wege. Es gab zu Beginn
unserer Initiative kein Vorbild – also mussten
wir es selbst schaffen. Das war nicht immer
leicht. Um erfolgreich zu sein, mussten wir uns
mit dem notwendigen Rüstzeug ausstatten,
mussten uns als Team so gut kennenlernen, dass
wir uns – fast – blind aufeinander verlassen
können, mit Karten und Kompass den Weg
planen, schließlich jede Menge Dickicht
entfernen, um klar sehen zu können und
manchmal auch Umwege in Kauf nehmen.
Inzwischen haben wir schon eine gehörige
Strecke hinter uns gebracht. Jetzt stehen wir auf
einem Hügel, überblicken die Landschaft und
sehen die ersten Ergebnisse unserer Arbeit.
In dieser Broschüre finden Sie einen Überblick
über die Struktur des Bündnis für Fachkräfte,
unsere Arbeitsweise und Beispiele der bislang
entstandenen Initiativen und Projekte. Sie
erfahren von den Menschen, die das ermöglicht
haben. Mit großer Energie arbeiten wir daran,
damit es auch in Zukunft in der Region Bonn/
Rhein-Sieg sowohl genug gut ausgebildete
Menschen als auch ausreichende Personal
kapazitäten in Unternehmen gibt.

Wie immer bei solchen Broschüren: Gedrucktes
in Wort und Bild kann niemals vollständig den
Geist oder die Atmosphäre einfangen, die bei
unseren Treffen, Initiativen und Projekten,
kurz in unserer Zusammenarbeit spürbar ist.
Daher unsere Empfehlung: Wie Sie lesen
werden, lebt die Initiative vom aktiven Mit
wirken vieler. Diesen »Geist« des Bündnis für
Fachkräfte erleben Sie am besten, wenn Sie uns
besuchen! Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen, beteiligen Sie sich an unseren Initiativen, sprechen Sie uns an! Aktuelle Termine
sowie eine Übersicht der Bündnis-Projekte und
Aktivitäten finden Sie auf www.bündnis-fürfachkräfte.de.

Martina Schönborn-Waldorf,
Leiterin Regionalagentur
Bonn/Rhein-Sieg,
Projektleitung Bündnis für
Fachkräfte Bonn/Rhein-Sieg

Wir freuen uns auf Sie!

Martina Schönborn-Waldorf
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»

Das Bündnis für Fachkräfte im Kurzüberblick.

Als lernende Organisation sorgt das Bündnis
für Fachkräfte in vertrauensvoller Kooperation
für gemeinsame, zukunftsfähige Lösungen,
um die Attraktivität der Arbeitsmarktregion
Anlass für das Bündnis ist der zunehmende
Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften.
Trotz Bevölkerungswachstum in unserer
Region ist das eine der wichtigsten Zukunftsherausforderungen.
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«

Bonn/Rhein-Sieg zu bewahren und zu stärken.

Was sind die Ziele des
Bündnis für Fachkräfte?

Den Fachkräftemarkt in
33

der Region stärken.
Dauerhaft die Leistungs- und
33
Wettbewerbsfähigkeit verbessern.
Die hohe Lebensqualität erhalten.
33
Die gesellschaftliche Teilhabe für
33
die Menschen in der Region
entwickeln und sichern.
Die Übernahme zivilgesellschaftlicher
33
Verantwortung fördern.
Das vorhandene und wachsende soziale
33
Kapital in der Gesellschaft nutzen.
Die Beschäftigungsfähigkeit
33
fördern und fordern.
Kontinuierliche, branchenorientierte
33
Problemlösungen anbieten.
Die Qualität der Kooperation und
33
der Netzwerke verbessern.
Modellhafte, innovative Ansätze
33
entwickeln.

Wer ist beteiligt?

Was unterscheidet
das Bündnis von
anderen Kooperationen?

Die einzelnen Aktivitäten der Bündnispartner
werden gebündelt. Dazu haben die Partner in
einem verbindlichen, regelmäßigen und
intensiven Austausch (mindestens einmal im
Monat ein halber Tag) gemeinsame Strategien
zum Vorgehen entwickelt. Darüber ist nicht nur
ein hohes Maß an Vertrauen entstanden,
sondern die Partner haben auch die Fähigkeiten
und Möglichkeiten der anderen Akteure so gut
kennengelernt, dass sie diese in ihrem eigenen
Handeln mit berücksichtigen können. Gleichzeitig ist durch die unterschiedliche Sichtweise
auf Probleme und Herausforderungen ein Klima
von Innovation entstanden und es entstehen
zunehmend Veranstaltungsformen, Projekte
und Initiativen, die zu neuen Lösungen führen,
die vor Beginn des Prozesses nicht möglich
waren.

:rhein-sieg
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Das Bündnis für Fachkräfte im Kurzüberblick.

Wie arbeitet das Bündnis?

Das Bündnis beruht auf drei wesentlichen
Säulen: Die Strategierunde entwickelt in einem
kontinuierlichen Prozess gemeinsame Strategien und Vorgehensweisen und reflektiert
immer wieder die Ergebnisse, um weitere
Verbesserungen zu ermöglichen. Die Regional
agentur begleitet mit externer Unterstützung
diesen Prozess durch ein professionelles
Projekt- und Netzwerkmanagement, bereitet
Sitzungen und Entscheidungsvorlagen vor und
sorgt für die Realisierung. Gleichzeitig – und
das ist die dritte Säule – übernehmen die
Bündnispartner Verantwortung für die
Umsetzung oder Initiierung konkreter Projekte
in ihrem Handlungsfeld – unter Beteiligung
möglichst vieler Partner. Beispiele für Initiativen, Vorgehensweisen und Projekte finden Sie
in dieser Umsetzungsbilanz.

14

Was haben die Menschen in
der Region von dem Bündnis?

Hochschulabsolventen (deutsche und ausländische), Frauen, Migrantinnen und Migranten,
Schulabgänger, Jobsuchende, aber auch
Menschen, die bereits in den Unternehmen der
Region beschäftigt sind, werden unterstützt und
gefördert, um als gut ausgebildete Fachkräfte
dauerhaft die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Diese Zielgruppen bieten ein
großes Potenzial. Davon profitieren letztlich die
Unternehmen in der Region, die wiederum
Zukunftschancen und Arbeitsmöglichkeiten
schaffen.

Was haben die Unternehmen
von dem Bündnis?

Zum einen können Unternehmen direkt ihre
Anforderungen und was sie in Zukunft an
Unterstützung brauchen in das Bündnis
einbringen. Das Bündnis organisiert dazu
»Formate« für Austauschmöglichkeiten, z. B.
über die Frühstückstreffen, bei denen Unternehmen auf Entscheider der Region treffen. Nicht
selten kann einzelnen Unternehmen im
Anschluss an solche Treffen direkt geholfen
werden. Zum anderen sorgt das Bündnis mit
den Initiativen seiner Partner dafür, dass immer
mehr Menschen fit gemacht werden, sich selber
fit machen oder fit bleiben für die Anforderungen der Zukunft (Stichwort: Lebenslanges
Lernen) – um geeignete Arbeitsplätze zu
behalten oder zu finden bzw. sich darauf
bewerben zu können.

Was hat das Bündnis bisher
erreicht?

Lesen Sie die Erfolgsgeschichten und BestPractice-Beispiele in dieser Bilanz. Hinter vielen
Vorhaben steckt auch ein Paradigmenwandel,
der mittel- und langfristig in das Handeln der
Bündnispartner einfließt. So hat z. B. das
jobcenter rhein-sieg die Anzahl der Mitarbeiter,
die sich direkt um Unternehmen kümmern,
verdoppelt – und kann seine Qualifizierungsangebote und Leistungen viel besser an Unternehmen bringen bzw. mit diesen sogar weiterentwickeln. Zum Nutzen von Jobsuchenden und
Unternehmen.
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Die Handlungsfelder
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Ergebnisse und Erkenntnisse.
Die Handlungsfelder
Um die große Bandbreite an Themen zur
Fachkräfteentwicklung besser bearbeiten zu
können, gibt es sechs Handlungsfelder. Jedes
Handlungsfeld wird federführend von mindestens einem Akteur aus dem Bündnis geleitet
und bringt konkrete Initiativen, Projekte und
Vorhaben zur Fachkräftesicherung auf den Weg.
Die Praxis hat gezeigt, dass dieser Weg sinnvoll
ist. Gleichzeitig wurde auch deutlich, dass die
Handlungsfelder viel stärker miteinander
verzahnt sind, als zunächst angenommen.
Damit spiegelt sich auch in den Handlungsfeldern die Erkenntnis wider, dass die unterschiedlichen Themen und Herausforderungen nicht
von einem Akteur oder einem Handlungsfeld
alleine gelöst werden können. Stattdessen wird
die Kooperation, die Vernetzung und damit eine
ganzheitliche Sichtweise immer wichtiger.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine kurze
Beschreibung der Handlungsfelder und einige
der Ergebnisse, die schon erzielt worden sind.
Die Auflistung der Erfolge erhebt nicht den
Anspruch vollständig zu sein. Denn die Komplexität der Themen und unserer auf Kooperation
basierender Arbeitsansatz macht es unmöglich,
alle Erfolge, Ergebnisse oder auch Initiativen im
Einzelnen aufzuführen. Gerade das macht auch
die Wirksamkeit des Bündnis für Fachkräfte aus:
An vielen Stellen entsteht die Bereitschaft und
Energie, sich für die Fachkräfteentwicklung zu
engagieren und Initiativen und Projekte auf den
Weg zu bringen – von denen das Bündnis nicht
immer direkt erfährt.
Kaum messbar bleibt auch die Qualität der
Zusammenarbeit, die durch die intensive
Kooperation entstanden ist und die nicht nur
für den Bereich der Fachkräfteentwicklung von
Nutzen ist, sondern auch in andere Initiativen
und Themen hineinwirkt.
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Potenziale finden, fördern und entwickeln.

Themenverantwortung:
Ingo Degenhardt,
DGB-Kreisverband
Bonn/Rhein-Sieg
Jürgen Hindenberg,
IHK Bonn/Rhein-Sieg
Thomas Wagenländer,
Handwerkskammer
zu Köln

I

Oliver Krämer,
Kreishandwerkerschaft
Bonn/Rhein-Sieg

Als Innovations- und Wachstumsregion

»Der hohe Anteil an langzeitarbeitslosen Menschen vor allem
in Bonn bleibt eine große Herausforderung für das Bündnis.
Wir müssen nicht nur außerhalb
der Region nach Fachkräften
suchen, sondern auch hier vor
Ort Menschen in Lohn und Brot
bekommen.«

werden demografische Entwicklungen in
der Region Bonn/Rhein-Sieg erst deutlich
später wirksam als in anderen Regionen.
Daher gilt es die Chance zu nutzen, sich
rechtzeitig auf die Entwicklungen auf
dem Fachkräftemarkt einzustellen.
Agieren statt reagieren heißt das Motto
im Handlungsfeld I, das sich gezielt
an Unternehmen wendet.
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Ingo Degenhardt,
DGB-Kreisverband
Bonn/Rhein-Sieg

H andlungsfeld  I

I
»Personalentwicklung ist der
Schlüssel, um dem Fachkräftemangel konsequent zu begegnen.
Im Bündnis für Fachkräfte haben
wir die Möglichkeit, über alle
Fraktionen hinweg gemeinsame
Denkmodelle zu entwickeln, die
für die Region notwendigen Innovationen entstehen zu lassen.«

»Weil der Wettbewerb um
Fachkräfte immer stärker wird,
brauchen wir Netzwerke wie
das Bündnis für Fachkräfte,
weil wir nur so zu gemeinsamen
Lösungen kommen können.«

»Das Bündnis ist inzwischen
eine unverzichtbare Institution,
die nachhaltig arbeitet. Nur
solch ein auf Dauerhaftigkeit
angelegtes Bündnis kann etwas
bewirken. Kurzfristige Projekte
bringen keinen Erfolg.«

Thomas Wagenländer,
Handwerkskammer zu Köln

Oliver Krämer,
Kreishandwerkerschaft

Jürgen Hindenberg,

Bonn/Rhein-Sieg

IHK Bonn/Rhein-Sieg
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Potenziale finden, fördern und entwickeln.

Ziele
Stärkung und Entwicklung des
33

Fachkräftepotenzials und insgesamt
Steigerung der Fachkräfteverfügbarkeit.

Entwicklung und Förderung von
33

innovativen Konzepten zur Personal
entwicklung, z. B. zur Personalgewinnung,
Gesundheitsförderung, Karriereplanung
oder dem altersgerechten Arbeitseinsatz.

Erhalt der Leistungsfähigkeit von
33
Arbeitnehmern über alle Lebens
arbeitszeitphasen.

Förderung des lebenslangen Lernens.
33

20

H andlungsfeld  I

Ergebnisse
Koordination und Herstellung von
33

Transparenz von Angeboten für Unternehmen z. B. zur Qualifizierung von
Mitarbeitenden (Beratungsangebote zu:
Unternehmenspotenziale, Ausbildung,
Demografie, Weiterbildung, Anerkennung von Studienabschlüssen, Existenzgründung, Nachfolge, Arbeitszeit).

Entwicklung einer Plattform für den
33
gegenseitigen Informations- und
Erfahrungsaustausch.

Entwicklung und Durchführung von
33

gemeinsamen Umfragen bzw.
Bedarfsanalysen zur Fachkräfteentwicklung als Grundlage für Strategien der
Bündnispartner.

Die Erkenntnis, dass viele Unternehmen
33
die Finanzierungs- bzw. Fördermöglichkeiten für Weiterbildungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen gar nicht kennen
(z. B. Bildungsscheck oder Bildungsprämie).

I

Veranstaltungen (»Frühstückstreffen«)
33

zur Entwicklung von regionalen Projektideen.

Bündelung von Bildungsinformationen
33

z. B. durch das Bildungsnetzwerk LerNet
Bonn/Rhein-Sieg e. V.

Entwicklung eines Fachkräftepools nach
33
dem Vorbild der IT-Initiative, z. B. in
einzelnen Gewerken des Handwerks.

Kontakt
Ingo Degenhardt,
ingo.degenhardt@dgb.de
Jürgen Hindenberg,
hindenberg@bonn.ihk.de
Thomas Wagenländer,
wagenlaender@hwk-koeln.de
Oliver Krämer,
kraemer@khs-handwerk.de
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Teilhabe an Arbeit verbessern.

Themenverantwortung:
Ralf Holtkötter,
jobcenter rhein-sieg
Günter Schmidt-Klag,
Jobcenter Bonn

II
Trotz vieler Erfolge gibt es in der Region
Bonn/Rhein-Sieg einen hohen Anteil an
Menschen, die nicht oder nur sehr schwer
in den Arbeitsmarkt vermittelt werden
können (ca. 12.000 Menschen in 2012).
Die Gründe dafür sind vielfältig und neue
Wege sind notwendig, um das Potenzial
dieser Menschen besser zu nutzen. Die
beiden Jobcenter investieren so zum
Beispiel über 6 Millionen Euro jährlich
in die berufliche Weiterbildung. Das
Bündnis für Fachkräfte hat neue »Formate«
entwickelt, wie man schwer vermittelbare
Menschen besser in Arbeit bringen kann.

22

»Im Bündnis fällt vieles leichter.
Weil wir uns so gut kennen,
muss man nicht mehr viel
erklären. Man kann viel gezielter
miteinander zu Lösungen und
Initiativen kommen. Wir lernen
viel schneller dazu und haben
z. B. die Zahl unserer Mitarbeiter, die sich direkt an Unter
nehmen wenden, verdoppelt.«
Ralf Holtkötter,
jobcenter rhein-sieg

H andlungsfeld  I I

Ziele
Die Langzeitarbeitslosigkeit durch
33
gezielte Qualifizierungs- und
Vermittlungskampagnen senken.

II

Die Erwerbsbeteiligung von Älteren,
33
Schwerbehinderten und Langzeit
arbeitslosen deutlich erhöhen.

»Es wird immer wichtiger, direkt
mit den Unternehmen zu sprechen, um deren Vorstellungen
und Ideen abzufragen. Nur so
können wir unseren Kundeninnen und Kunden individuelle
Förderangebote zur Eingliederung unterbreiten. Schließlich
wollen wir als Jobcenter nicht
an den falschen Baustellen
arbeiten.«

Vorurteile und Stigmatisierungen
33
abbauen.

Orientierung an den Stärken der
33
Arbeitssuchenden und
Stärkung der Arbeitssuchenden.

Günter Schmidt-Klag,
Jobcenter Bonn
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Teilhabe an Arbeit verbessern.

Ergebnisse

Berufsbegleitende Qualifizierung
33

Das Jobcenter Bonn geht seit 2012 neue
Wege mit der sogenannten begleiteten
betrieblichen Umschulung (BBU).
Grundsätzlich kann jeder duale Aus
bildungsberuf auch im Rahmen einer
betrieblichen Umschulung erlernt
werden. Zunächst wird in einer vorbereitenden Maßnahme gemeinsam mit dem
Teilnehmer ein passender Beruf identifiziert, schulisches Wissen aufgefrischt
oder aktualisiert. Bei Bedarf findet auch
während der Umschulung begleitender
Unterricht statt. Dies erhöht die Chancen
auf einen erfolgreichen Abschluss. Die
Dauer einer betrieblichen Umschulung
ist im Gegensatz zu einer normalen
Ausbildung um ein Drittel verkürzt.

Selbstvermittlungscoaching
33

Die Geburtsstunde des Selbstvermittlungscoaching war die Auftaktkonferenz des
Bündnis für Fachkräfte. Die Idee: Langzeitarbeitslose sollen in einer Fortbildung ihre
persönlichen Ressourcen und Fähigkeiten
neu entdecken und persönliche »Stolpersteine« auf dem Weg zu einem Wunscharbeitsplatz zu bearbeiten. Unter Anleitung
von professionellen Coaches sollen sie im
Anschluss eine bezahlte Arbeit finden, die
ihren persönlichen Interessen und Fähigkeiten entspricht. Siehe dazu auch Seite 48
dieser Broschüre.

IT-Initiative
33

Hochqualifizierte Fachkräfte als Kunden
der Jobcenter? Kaum zu glauben – aber
auch Realität. Lesen Sie auf Seite 50 dieser
Broschüre, wie z. B. IT-Fachkräfte mit gezielter Unterstützung der Bündnispartnerinnen
und -partner aktiv werden.
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Datengrundlage
33

Die Akteure des Bündnis für Fachkräfte
haben ihre gemeinsamen Kompetenzen
genutzt, um einen Fragebogen für
Unternehmen zu entwickeln, der die
Grundlage für die Entwicklung von
Angeboten, Leistungen und Konzepten
ist. Darüber hat z. B. das Jobcenter
erfahren, dass es viele Unternehmen gibt,
die bereit sind, Arbeitssuchende ohne
Berufsausbildung zu beschäftigen, wenn
deren Qualifizierung durch das Jobcenter
begleitet wird.

II

Transparenz zu den
33

Angeboten & Kooperation

Durch die Zusammenarbeit im Bündnis
kennen die Partner ihre Stärken,
Angebote und Leistungen. Immer öfter
erfolgt die schnelle Vermittlung von z. B.
Unternehmen und ihren Anliegen an den
Partner, der die beste Lösung anbieten
kann. Statt mühsam herauszufinden,
welcher Arbeitsmarktakteur der richtige
Ansprechpartner für ein Unternehmen
ist, erfolgt die Vermittlung durch die
Bündnispartner unbürokratisch, zeitnah
und direkt. So werden Lösungen viel
schneller gefunden.

Gezielte Ansprache
33
von Unternehmen

Kontakt

Das jobcenter rhein-sieg hat die Zahl
seiner Mitarbeiter, die sich direkt an
Unternehmen wenden, verdoppelt.

Ralf Holtkötter,
jobcenter-rhein-sieg.
geschaeftsfuehrung@
jobcenter-ge.de
Günter Schmidt-Klag,
jobcenter-bonn.
geschaeftsfuehrung@
jobcenter-ge.de
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Zukunft mit Frauen gestalten.

Themenverantwortung:
Anita Halft und

III

Gertrud Hennen,
Kompetenzzentrum
Frau und Beruf
Bonn/Rhein-Sieg

Die Region bietet hervorragende Arbeitsmöglichkeiten
für Frauen. Vor dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung sind gut qualifizierte Frauen ein besonders
wichtiges Potenzial für die zukünftige Fachkräfteentwicklung. Hier ist die Region Bonn/Rhein-Sieg gut aufgestellt
mit einem Anteil von 26 Prozent Akademikerinnen bei den
beschäftigten Frauen.
Um das Potenzial auszuschöpfen braucht es z. B. flexible,
an Lebensphasen angepasste Arbeitszeiten. Daneben ist
es von enormer Bedeutung, Frauen ohne Ausbildung zu
qualifizieren und in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
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III
»Die Akteure des Bündnis
haben erkannt, wie wichtig das
Potenzial der Frauen für die
Entwicklung der Wirtschaft in
der Region ist.«

»Das Besondere beim Bündnis:
Wir denken themenübergreifend, da das Fachkräftethema
alle gemeinsam betrifft – und
deshalb denken alle für die
anderen ein bisschen mit.«

Anita Halft,
Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Gertrud Hennen,

Bonn/Rhein-Sieg

Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Leitung Rhein-Sieg-Kreis

Bonn/Rhein-Sieg
Leitung Bonn
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Zukunft mit Frauen gestalten.

Ziele
Beruf und Familie zu vereinbaren wird als
33

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
gesehen; Wirtschaft und Politik engagieren
sich gleichermaßen.

Die Einführung und Erweiterung einer
33

familienbewussten Personalpolitik in den
Unternehmen der Region.

Die Schaffung von Strukturen für den
33

Berufseinstieg sowie den Wiedereinstieg
nach der Familienphase.

Frauen werden entsprechend ihrer
33
Qualifikation beschäftigt.

Wechsel von einer Vollzeit- zu einer
33

 eilzeitbeschäftigung darf nicht zur
T
Aufnahme einer geringer qualifizierten
Tätigkeit führen.
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Veränderungen in der wöchentlichen
33

Stundenzahl werden grundsätzlich
ermöglicht; zeitlich befristete Stunden
reduzierungen, aber insbesondere auch
eine Aufstockung, werden gefördert und
begrüßt.

Weiterbildungsmöglichkeiten werden
33

gezielt für Frauen in Elternzeit, Berufs
rückkehrerinnen und für teilzeitbeschäftigte
Frauen geöffnet.

Es werden passende Angebote für
33

Frauen ohne Berufsabschluss angeboten,
um eine arbeitsmarktrelevante
Qualifizierung zu erhalten.

H andlungsfeld  I I I

Ergebnisse
Gründung und Weiterentwicklung
33
des Arbeitskreises »Zukunft mit
Frauen gestalten«.

Thema »Frauenerwerbstätigkeit«
33

III

spiegelt sich bei den Aktivitäten der
Bündnispartner wider.

Frauenerwerbstätigkeit ist Quer33
schnittsthema im Bündnis für
Fachkräfte Bonn/Rhein-Sieg.

Potenzial von Frauen ist stärker im
33
Fokus von Bündnispartnern und
Unternehmen.

Kontakt
Anita Halft,
anita.halft@rhein-sieg-kreis.de
Gertrud Hennen,
gertrud.hennen@bonn.de
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Internationales und Integration.

IV

Themenverantwortung:
Victoria Appelbe,
Wirtschaftsförderung
Stadt Bonn

Die Region Bonn, insbesondere die Stadt Bonn, hat ein zunehmend
internationales Profil. Dazu tragen nicht nur die UN-Einrichtungen bzw.
Nicht-Regierungsorganisationen bei, sondern auch die zahlreichen international operierenden Unternehmen. Gleichzeitig ist die Wissenschaftsregion Bonn mit über 200 wissenschaftlichen Einrichtungen für viele
ausländische Studierende und Promovierende interessant. Das sind gute
Voraussetzungen, um internationale Fach- und Führungskräfte für die
Region zu gewinnen. Trotzdem finden qualifizierte internationale Fachkräfte und potenzielle Arbeitgeber nicht immer zusammen.
Neben den internationalen Fachkräften zählen Menschen mit Migrationshintergrund zu den Potenzialen für den regionalen Arbeitsmarkt. Diese
beiden so unterschiedlichen Gruppen für den Arbeitsmarkt zu halten oder
zu gewinnen, ist eine zentrale Aufgabe für das Bündnis für Fachkräfte.
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Ziele
Identifikation der wichtigsten Zielgruppen.
33
Senkung der Arbeitslosigkeit bei
33
Migrantinnen und Migranten.

Erhöhung des Anteils an Auszubildenden
33

mit Migrationshintergrund im öffentlichen
und privaten Sektor.

»Das Bündnis kann man als
Plattform verstehen, auf der
gegenseitiger Austausch und
voneinander Lernen organisiert
werden. Die Ergebnisse sind
innovative, passgenaue und
effiziente Lösungen.«
Victoria Appelbe,

IV

IV

Erhöhung der Übergangsquoten an
33
weiterführenden Schulen.

Zunehmende Anerkennung
33
ausländischer Abschlüsse.

Steigerung des Bekanntheitsgrads
33

des regionalen Arbeitsmarkts bei ausländischen Studierenden und Absolventen.

Wirtschaftsförderung
Stadt Bonn

Abbau von Vorbehalten und Ressentiments
33
bei potenziellen Arbeitgebern.

Schaffung eines starken Netzwerkes,
33

um die unterschiedlichen Zielgruppen
bestmöglich mit den nötigen Hilfestellungen zu unterstützen.
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Internationales und Integration.

32

H andlungsfeld  I V

Ergebnisse
Stärkere Ausrichtung der Dienst
33

leistungen der Wirtschaftsförderung
auf die wichtigsten Zielgruppen
(Geringqualifizierte, Menschen ohne
berufliche bzw. schulische Anerkennung,
ausländische Hochschulabsolventen).

Entwicklung eines Informationsportals
33
für Hochschulstudierende und
-absolventen mit dem Ziel: Alle auslän
dischen Studierenden haben bei ihrem
Abschluss grundsätzliche Kenntnisse von
den Möglichkeiten am Arbeitsmarkt hier
in der Region (inkl. Infoveranstaltungen,
Broschüren).
Pool an Ehrenamtlern zur Unterstützung
33
z. B. von Mitarbeitenden der Vereinten
Nationen zu Alltagsfragen. Ausweitung
auf Unternehmen ist geplant.

Zunehmende Etablierung einer
33

 illkommenskultur in der Verwaltung
W
und der Region.

Verschiedene Kooperationsprojekte,
33

IV

um ausländische Studierende dafür
zu gewinnen, nach dem Studium in der
Region zu arbeiten.

Welcome Center der Hochschulen und
33

anderer Wissenschaftsorganisationen
(z. B. Dual Career Center der Universität
Bonn).

Vernetzung und Ausbau von Angeboten
33
für Migrantinnen und Migranten zur
beruflichen Entwicklung, z. B.
– Netzwerk IQ –
Integration durch Qualifizierung
– www.jetzt-ausbilden.de
– mehrsprachige Ausbildungsbörsen
der Handwerksammer
– Beratungsangebote für
Existenzgründer im Startercenter
Kontakt

– www.integration-in-bonn.de
Victoria Appelbe,

– Migranet – Onlineportal zur
beruflichen Orientierung

victoria.appelbe@bonn.de
Daniela von Franck,
Wirtschaftsförderung Stadt Bonn,
daniela.vonfranck@bonn.de
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Hochschulabsolventen.
Schlüsselpotenzial für die Zukunftsfähigkeit von Bonn/Rhein-Sieg

Themenverantwortung:
Dr. Hermann Tengler,
Wirtschaftsförderung
Rhein-Sieg-Kreis

V
Jedes Jahr schließen fast 7.000 Studenten
ihr Studium an eine der sechs Hochschulen der Region ab und suchen einen
Arbeitsplatz. Viele wechseln in andere
Regionen, wo sie sich gute Berufschancen

»Der Standort Deutschland,
und damit natürlich auch der
Standort Bonn/Rhein-Sieg, lebt
von den Köpfen, dem Know-how
und der Qualität der Beschäftigten. Daher müssen wir möglichst
viele Hochschulabsolventen dafür gewinnen, hier in der Region
beruflich Fuß zu fassen.«

versprechen. Ziel muss daher sein, diese
Absolventen besser über Arbeitsangebote in der Region zu informieren und sie
nachhaltig an regionale Unternehmen und
Institutionen zu binden. Durch transparente
Information, das Aufzeigen von beruflichen
Chancen und durch das aktive Mitwirken
der Hochschulen und Unternehmen soll
das erreicht werden.
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Dr. Hermann Tengler,
Wirtschaftsförderung
Rhein-Sieg-Kreis

H andlungsfeld  V

Ziele

Ergebnisse

Das Niveau der hochqualifiziert Beschäf33

Vernetzung von Jobbörsen aller Hoch33

tigten in der Region weiter ausbauen.

Möglichst viele Hochschulabsolventen
33
bleiben in der Region.

Möglichst viele auswärtige Hochschul
33

absolventen für die Region interessieren
bzw. gewinnen.

Aufbau eines Talentmangements mit den
33
Hochschulen, um Gründungsaktivitäten
weiter zu stärken.

Unternehmen dafür gewinnen, einen
33

aktiven Beitrag zur Deckung ihres
hochqualifizierten Fachkräftebedarfs zu
leisten.

Stärkere Wahrnehmung der Hochschulen
33
als »Chancengeber«.

V

schulen der Region zur Steigerung der
Transparenz über Angebote und
Job-Möglichkeiten in der Region für
Absolventen nach dem Studium.

Der Stellenwert des Themas
33

»Fachkräftegewinnung für die Region«
bei den Hochschulen konnte gesteigert
werden – das Bewusstsein für die
Bedeutung des Themas ist gewachsen.

Im Internet werden von den Wirtschafts33
förderungen alle Veranstaltungen, die
sich an Schülerinnen und Schüler von
weiterführenden Schulen, Studierende
und Hochschulabsolventen wendet,
gebündelt.

Durchführung von Unternehmenstagen
33

und in Zukunft auch von Unternehmensbesuchstagen.

Kontakt
Dr. Hermann Tengler,
hermann.tengler@rhein-siegkreis.de

35

Jugendliche.
Übergänge gestalten

VI

Themenverantwortung:
Manfred Kusserow,
Agentur für Arbeit
Bonn/Rhein-Sieg
Jürgen Hindenberg,
IHK Bonn/Rhein-Sieg

Die Ausbildung des eigenen Fachkräftenachwuchses ist ein elementarer und grundlegender Beitrag zur Sicherung der zukünftigen Fachkräftebedarfe angesichts des
demografischen Wandels. Gleichzeitig ist
eine abgeschlossene Berufsausbildung eine
wichtige Voraussetzung für die Entwicklung
einer stabilen Persönlichkeit. Weil vor allem
für Jugendliche mit schwächeren Voraussetzungen die Hürden am Ausbildungsmarkt
besonders hoch sind, ist hier ein besonderer
Schwerpunkt zu legen.
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VI
»Je stärker Problemlösungen
aus der Praxis heraus entwickelt
werden, desto erfolgversprechender sind die Lösungsansätze.«
Manfred Kusserow,
Agentur für Arbeit

»Eine Stärke im Bündnis ist,
dass in allen Gremien Menschen
mit Entscheidungskompetenzen
sitzen und in ihre eigenen Organisationen hineinwirken können.
So können dann schnell Taten
folgen.«

Bonn/Rhein-Sieg
Jürgen Hindenberg,
IHK Bonn/Rhein-Sieg
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Jugendliche.
Übergänge gestalten
Ziele
Die Qualifikationspotenziale aller
33

J ugendlichen in der Region ausschöpfen.
Alle Jugendliche erlangen einen
Ausbildungs- oder Studienabschluss.

Die Anschlussfähigkeit des Bündnis für
33
Fachkräfte Bonn/Rhein-Sieg mit der
Landesinitiative »Kein Abschluss ohne
Anschluss (kAoA)« sichern.

Bündelung der regionalen Aktivitäten,
33

Initiativen und Maßnahmen und Herstellung von Transparenz.

Aus- und Aufbau verlässlicher Strukturen
33

des Informationsaustausches zwischen den
regionalen Akteuren des Handlungsfeldes
und Abstimmung der Arbeitsprozesse.

Identifizierung von Angebotslücken im
33
Bereich der Hilfen zur beruflichen
Integration junger Menschen.
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Ergebnisse
Aufbau und Förderung zusätzlicher
33
Unterstützungsangebote für junge
Menschen beim Übergang SchuleBeruf, z. B. durch Unternehmen,
Patenschaften, etc.

VI

Einführung einer Fachklasse Pflege
33

im Rahmen des Berufsgrundschul
jahres Soziales und Gesundheit am
Robert-Wetzlar-Berufskolleg in
Zusammenarbeit mit einem Träger
der Ausbildung in der Kranken- und
Altenpflege.

Sensibilisierung und Professiona
33

lisierung des Ausbildungspersonals
im Umgang mit schwächeren
Jugendlichen.

Kontakt
Manfred Kusserow,
manfred.kusserow@
arbeitsagentur.de
Jürgen Hindenberg,
hindenberg@bonn.ihk.de
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Erfolge
Im Folgenden stellen wir Ihnen
vier Initiativen des Bündnis für
Fachkräfte vor, die beispielhaft sind
für die Arbeitsweise der Kooperation.
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Erfolgreich vernetzt.
Die Frühstückstreffen des Bündnis für Fachkräfte Bonn/Rhein-Sieg
Früh morgens um 7.30 Uhr startet am 17. Juli
2012 die Reihe der sogenannten Frühstückstreffen des Bündnis für Fachkräfte. Es wird die
zentrale Veranstaltungsreihe für die Themen,
Anliegen und Initiativen des Bündnis.
Nicht nur die Zeit ist ungewöhnlich. Auch das
Veranstaltungsformat ist neu. Zwar gibt es für
jedes Frühstückstreffen ein Oberthema und
kurze Impulsvorträge. Anschließend aber gibt es
viel Raum für Gespräche. In wechselnden
Gruppen stehen oder sitzen die Teilnehmenden
zusammen und tauschen sich aus zu dem, was
sie gehört haben oder auch zu dem, was sie
selber an Erfahrungen und Wissen zum Thema
mitbringen. Es brummt förmlich und tatsächlich fühlt man sich an die Atmosphäre in einem
Café erinnert. Die Gespräche sind zwanglos,
immer wieder gibt es auch Wechsel zwischen
den Gruppen. Am Ende des Treffens, nach
knapp zwei Stunden, werden von allen Teilnehmenden Empfehlungen zum Thema oder zum
weiteren Vorgehen eingesammelt.
Das Wichtigste ist dann aber fast schon
gelaufen: Menschen die sich vorher nicht
kannten, haben sich kennengelernt, Projekte
wurden vorgestellt, neue Ideen kommen auf den
Weg und werden nach dem Frühstückstreffen
vielleicht zu kleinen oder sogar größeren
Projekten des Bündnis für Fachkräfte.

Die Bonner Wirtschaftsförderin Victoria
Appelbe erklärt das Erfolgsrezept: »Wir machen
keine frontalen Veranstaltungen mehr, sondern
wir beziehen die Teilnehmenden mit ein, wir
fragen sie, warum sie hier sind und was sie
beschäftigt. Wir hören zu und geben den
Menschen die Möglichkeit, miteinander ins
Gespräch zu kommen.« Ein weiterer Erfolgsbaustein: Bei keiner anderen Veranstaltung sind
die Entscheider so nah. Weil viele Bündnispartner mit Entscheidungskompetenzen beim
Treffen dabei sind, können auf direktem Weg
konkrete Vereinbarungen getroffen werden.
»Wir bringen themenbezogen Menschen aus
sehr unterschiedlichen Arbeitsfeldern und
Hierarchieebenen zusammen, die in dieser
Konstellation üblicherweise nicht zusammenkommen«, ergänzt die Projektleiterin und
Moderatorin der Frühstückstreffen Martina
Schönborn-Waldorf das Erfolgsrezept.

1

Das Format kommt an. Inzwischen gab es schon
zwölf Frühstückstreffen (siehe Themenliste).
Und weil sich der Erfolg rumgesprochen hat,
kommen immer mehr Teilnehmende zu den
Frühstückstreffen. Vorbereitet werden die
Termine abwechselnd von den Themenverantwortlichen der Handlungsfelder. Thomas
Wagenländer von der Handwerkskammer zu
Köln beschreibt den Nutzen der Frühstückstreffen für das Bündnis so: »Durch die Frühstückstreffen haben wir von den beteiligten
Unternehmen ein Bild davon bekommen, wie
die Arbeitgeber den Arbeitsmarkt erleben und
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wie die tägliche unternehmerische Praxis
aussieht. Daraus sind dann wiederum Handlungsempfehlungen entstanden, die in unserer
Strategierunde besprochen und dann in
konkreten Projekten umgesetzt werden.«

»Durch den stetigen und regelmäßigen Besuch der Frühstückstreffen kommt man schnell
und gut moderiert in Kontakt
mit gleichgelagerten Sorgen und
Herausforderungen anderer
Wirtschafts- und/oder Unternehmenszweige. Es erweitert die
Sicht und gibt Anstöße und neue
Blickwinkel auf vermeintlich
verschiedene und doch oftmals
gleichgelagerte Anforderungsfelder.

Gut gefällt mir die Kürze und die
konsequente Zeiteinhaltung!«
Stefan Kauczor,
Geschäftsführer Stahlteam GmbH

Das Troisdorfer Unternehmen mit
35 Mitarbeitenden und 6 Auszubildenden vereint drei Unternehmensbereiche unter einem Dach:
Maschinen- und Anlagenbau,
Metall- und Edelstahlverarbeitung
sowie die Lasertechnik.

Durch eine verbesserte Erkennbarkeit der Branchen oder Wirtschaftszweigzugehörigkeit (z. B.
durch gefärbte Namensschilder
oder Punkte), könnte eine
leichtere Zugehörigkeitsfindung
erreicht werden.
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So wird das Motto des Bündnis »Gemeinsam für
Lösungen sorgen« idealtypisch umgesetzt.
Trotzdem gibt es auch bei diesem Veranstaltungsformat immer wieder Änderungen –
abhängig von der Zielgruppe. Weil ein Start um
7.30 Uhr zum Beispiel für Handwerksunternehmen nicht zu leisten ist, wird einfach später um
11.00 Uhr eingeladen. Der Titel bleibt, auch
wenn es dann eher schon ein zweites Frühstück
ist …
Wer Interesse an den Frühstückstreffen hat,
findet Informationen zu den nächsten Terminen
und die Vorträge und Ergebnisse aller bisherigen
Treffen auf der Internet-Seite des Bündnis:
www.bündnis-für-fachkräfte.de/bff-termine.
html

p
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»Ich mache den Erfolg des Bündnis einmal
deutlich an unserem Frühstückstreffen im Mai
2014 zum Handlungsfeld ›Jugendliche – Übergänge gestalten‹. Da kamen 90 Beteiligte und
das waren nicht nur die üblichen Verdächtigen, die immer zu solchen Veranstaltungen
kommen. Es waren auch viele Unternehmen
dabei, die interessiert waren, mitzuarbeiten.
Und deutlich wurde auch: Es gibt eine große
Vielfalt an Initiativen und Maßnahmen und
wir müssen diese Vielfalt auch wieder bündeln.
Eines aber ist klar: Das Modell Top Down hat
definitiv ausgedient. Es gibt keinen Oberhäuptling mehr, der ein Thema bestimmt.«
Manfred Kusserow,
Agentur für Arbeit
Bonn/Rhein-Sieg
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1. Frühstückstreff

17. 07. 2012

Internationales und Integration

2. Frühstückstreff

17. 10. 2012

Jugendliche – Übergänge gestalten

3. Frühstückstreff

29. 11. 2012

Unternehmen – Potenziale finden und fördern

4. Frühstückstreff

09. 04. 2013

Teilhabe an Arbeit verbessern

5. Frühstückstreff

11. 06. 2013

Jugendliche – Übergänge gestalten

6. Frühstückstreff

03. 07. 2013

Zukunft mit Frauen gestalten

7. Frühstückstreff

12. 09. 2013

Potenziale in Unternehmen finden, fördern und entwickeln

8. Frühstückstreff

19. 11. 2013

Hochschulabsolventen – Schlüsselpotenzial für
die Zukunftsfähigkeit von Bonn/Rhein-Sieg

9. Frühstückstreff

04. 12. 2013

Internationales und Integration

10. Frühstückstreff

22. 05. 2014

Jugendliche – Übergänge gestalten

11. Frühstückstreff

04. 06. 2014

Unternehmen – Potenziale finden und fördern

12. Frühstückstreff

03. 07. 2014

IT-Initiative Bonn/Rhein-Sieg
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Die Zukunft der Pflege als gesellschaftliche Aufgabe.
Eine Bündnisinitiative
Das Bündnis für Fachkräfte ist – nicht ohne
Grund – ein Zusammenschluss unterschiedlichster Partner, die sich auf Augenhöhe
begegnen. Dahinter steht der Gedanke, dass
viele gesellschaftliche Herausforderungen, etwa
der demografische Wandel, der Fachkräftemangel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
oder das Thema Bildung, nicht mehr von einem
einzelnen Akteur alleine gelöst werden können.
Deshalb ist das Motto des Bündnis »Gemeinsam
für Lösungen sorgen« keine Worthülse, sondern
Programm.
Entscheidende Aufgabe des Bündnis ist es,
Initiativen anzuregen, die über die je eigenen
Aktivitäten der Bündnispartner hinausgehen.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Pflegeinitiative.
Eine generelle Leitfrage bei den »Frühstücks
treffen« des Bündnis ist immer, wer welches
Thema auf den Weg bringen will – weil es
grundsätzlich bedeutsam oder aktuell ist. Bei
einem solchen Treffen schlug die Oberin der
DRK-Schwesternschaft Bonn, Lioba Brockamp,
das Thema Pflege als Punkt der Tagesordnung
vor. Gemeinsam mit den Bündnis-Akteuren
wurde schnell deutlich: Der Fachkräftemangel
in der Pflege wird in den nächsten Jahren akut
zunehmen. Gleichzeitig kommt der Gesund
heits- und Pflegebranche eine große wirtschaftliche Bedeutung in der Region Bonn/Rhein-Sieg

zu. Dabei geht es aber nicht nur um wirtschaftliche Fragen, sondern auch darum, wie die älter
werdende Gesellschaft lebenswert organisiert
und gestaltet werden kann.
Zusammen mit dem Bündnis lud die Schwesternschaft im Februar 2014 zu einem ersten
Treffen ein, bei dem man eine gemeinsame
Auftaktveranstaltung unter dem Titel »Die
Zukunft der Pflege als gesellschaftliche Aufgabe
in Bonn/Rhein-Sieg« vereinbarte.
Nach Impulsvorträgen zur Bedeutung der
Gesundheits- und Pflegebranche, zur Entwicklung der Gesundheitsberufe, zu Bildungs- und
Förderungsangeboten diskutierten die Teilnehmenden mögliche Lösungsansätze. Durch die
Arbeit in kleinen, wechselnden Gruppen kam
die gesamte Problemsicht der Teilnehmenden
zur Geltung, jede Meinung zählte. In einem
kreativen Austausch skizzierten die Expertinnen
und Experten dann ihre Vorstellung davon, wie
die Zukunft der Pflege in Bonn/Rhein-Sieg
aussehen könnte. Im letzten Teil der Expertenkonferenz besprachen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Themen, die gemeinsam mit
anderen auf den Weg gebracht werden sollten.
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Die Zukunft der Pflege als gesellschaftliche Aufgabe.
Eine Bündnisinitiative

»Um den künftigen Herausforderungen, wie sie im vorstehenden Text skizziert sind, gerecht
zu werden, ist ein ›radikales‹
Umdenken notwendig. Dessen
Ziel kann nur sein, gemeinsam Lösungen zu finden und
diese mit Verantwortungs- und
Einsatzbereitschaft eines jeden
einzelnen umzusetzen.
Denn Älterwerden darf nicht
von Zukunftsängsten überschattet werden, sondern muss von
Vertrauen begleitet sein. Der
Anspruch einer solchen Zielsetzung ist nur mit engagierten
Bürgerinnen und Bürgern,
Verantwortlichen aus Wirtschaft,
Politik, Verwaltung und sozialen
Leistungsträgern einzulösen.
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Allen, die sich im ›Bündnis
für Fachkräfte‹ genau diesem
Ziel widmen, möchte ich für ihr
bisher geleistetes Engagement
an dieser Stelle herzlich danken.
Ohne sie stünden wir nicht dort,
wo wir heute bereits als ›Bündnis‹ angelangt sind.
Damit wir alle dem Älterwerden
mit Zuversicht entgegensehen
können, möchte ich Hermann
Hesses Worte in Erinnerung rufen: ›Nur wo ein Anfang gemacht
worden ist, kommt immer das
Beste nach‹.
Freuen wir uns darauf.«
Lioba Brockamp, Oberin der
DRK Schwesternschaft Bonn e.V.

erfolge

Wie geht es weiter? Ende 2014 treffen sich die
Expertinnen und Experten erneut zum
Austausch, gleichzeitig wirbt der »Initiativkreis
Zukunft der Pflege«, der sich aus dem Bündnis
für Fachkräfte gebildet hat, um eine breite
gesellschaftliche Übernahme von Verantwortung für diese bedeutende Zukunftsaufgabe.
Im Übrigen gibt es bereits eine konkrete
Initiative zu dem Thema: Am Robert-WetzlarBerufskolleg wurde ab 2013/14 ein Berufsschuljahr »Gesundheit und Soziales« mit dem
Schwerpunkt »Pflege« eingerichtet.
Hierin sind sich alle Expertinnen und Experten
zum Thema »Pflege« einig: »Die Herausforderungen, vor denen wir in der Pflege stehen,
können nur gemeinsam bewältigt werden. Und
der Anfang ist bereits gemeinsam gemacht.«

p

Kontakt
Veranstaltung
»Die Zukunft der Pflege als

Bündnis für

gesellschaftliche Aufgabe»

Fachkräfte Bonn/Rhein-Sieg,

18. 02. 2014

info@regionalagentur.net
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Neue Wege in Arbeit finden.
Das Selbstvermittlungscoaching des Jobcenters Bonn

3

Potenziale besser zu nutzen ist ein wichtiges
Ziel des Bündnis für Fachkräfte. Bereits auf der
Auftaktkonferenz zum Bündnis für Fachkräfte
wurde daher die Idee geboren, gezielt Frauen zu
unterstützen, die keinen Job haben und
Arbeitslosengeld II beziehen. Wie groß das
Potenzial für den Arbeitsmarkt ist, zeigt auch
die Tatsache, dass in Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
über 40 % der unter dreißigjährigen Mütter
keinen Berufsabschluss haben.
Auf Grundlage eines ersten Fachaustausches bei
der Auftaktkonferenz des Bündnis für Fachkräfte 2012 entwickelten Jobcenter, Träger und
weitere Akteure das Projekt »Selbstvermittlungscoaching«.
Das Selbstvermittlungscoaching basiert auf der
Erfahrung, dass mit großem zeitlichem Abstand
zu Ausbildung und Arbeit die konventionellen
Bewerbungsverfahren häufig nicht ausreichen
und bei der Arbeitssuche dann nicht zum Erfolg
führen. Deshalb geht es im Projekt in erster
Linie darum, die Frauen gezielt und individuell
in ihren Potenzialen zu aktivieren und zu
stärken.
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Der Verein für Gefährdetenhilfe führte das
Projekt im Auftrag und mit Unterstützung des
Jobcenters Bonn im Herbst 2012 durch.
26 Frauen mit insgesamt 30 Kindern nahmen
im ersten Durchlauf teil. Fast die Hälfte von
ihnen war alleinerziehend, dreiviertel der
Frauen hatte einen Migrationshintergrund.
Statt des klassischen Bewerbungstrainings
wurden die Frauen von erfahrenen Begleiterinnen gecoacht. Ausgangspunkt war es, die
persönlichen Ressourcen und Fähigkeiten der
Frauen (neu) zu entdecken und daraus Selbstwirksamkeit zu entfalten, dadurch selbstbewusster und zielgerichteter aufzutreten und damit
letztlich bessere Chancen für die Jobsuche zu
haben.
In verschiedenen Modulen entwickelten die
Teilnehmerinnen, unterstützt von der Gruppe
und den Coaches, ihre beruflichen und persönlichen Ziele, so z. B. eine persönliche Zukunftsvision von einem Wunscharbeitstag – »Stell dir
vor, es ist zwei Jahre später und du hast deinen
Wunscharbeitsplatz!«.

Über Rollenspiele, die Gruppenarbeit und das
Coaching entwickelten die Teilnehmenden
immer mehr Selbstbewusstsein und suchten
gezielt Kontakte zu Unterstützungsangeboten,
Unternehmen und Institutionen bis hin zu
»Ausgehtagen«. So wurden alle Erlebnisse und
Erfahrungen wiederum genutzt, um Bewerbungsunterlagen zu aktualisieren und eine
Abschlusspräsentation über die erworbenen
Fähigkeiten zu erstellen.
Bei dieser Präsentation im Rahmen des Bündnis
für Fachkräfte war deutlich zu erkennen, dass
jede Teilnehmerin in dem Projekt an Selbstvertrauen und -wirksamkeit gewonnen und neue
Netzwerke zur persönlichen und beruflichen
Integration gefunden hatte. Einige hatten den
Mut, eine notwendige medizinische Behandlung zu beginnen, fünf Teilnehmerinnen fanden
bereits während der Projektlaufzeit Arbeit oder
eine Ausbildung. Und für insgesamt dreiviertel
der Teilnehmerinnen hatte sich der Zugang zu
Beschäftigung und Qualifizierung eindeutig
verbessert.
Der Erfolg des innovativen Projektes hat dazu
geführt, dass »Selbstvermittlungscoaching«
zwischenzeitlich ein festes Angebot des
Jobcenters ist und kontinuierlich gut nachgefragt wird. Es hat jetzt den Status eines Regelangebots.

Kontakt

p

jobcenter-bonn.
geschaeftsfuehrung@
jobcenter-ge.de
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Die IT-Initiative Bonn/Rhein-Sieg.
Ein Gewinn für alle

Elke Holfert,
Projektleiterin IT-Initiative
Bonn/Rhein-Sieg

4

»Wenn das Karussell des Arbeitsmarktes sich
ohne einen dreht, ist es nicht so leicht aufzuspringen«. Das ist eine Erfahrung, die Arbeits
suchende aus der Arbeitslosigkeit heraus häufig
machen.
Doch die Zeiten ändern sich. Die Auswahl für
Unternehmen wird zunehmend kleiner und
schwieriger. Beispiel IT-Branche. Längst
übertrifft die Nachfrage nach geeigneten
Fachkräften das Angebot. Da dürfte es doch ein
Leichtes sein für IT-Experten, die beim
Jobcenter gemeldet sind, einen geeigneten
Arbeitsplatz zu finden. Doch der Eindruck
täuscht. Beim Jobcenter gibt es immer noch
eine nennenswerte Anzahl von IT-Fachkräften
auf Arbeitssuche.
Hier neue Wege zu gehen hat sich das Bündnis
für Fachkräfte auf die Fahnen geschrieben. Ziel
ist die Entwicklung eines regionalen IT-Fachkräftemarktes. Dazu gehört nicht nur die
klassische Jobbörse. Vielmehr geht es auch
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darum, die Unternehmen dafür zu sensibilisieren, welche Personalengpässe möglicherweise
auf sie zukommen und wie sie selbst z. B. durch
gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen ihre
Zukunftsfähigkeit sichern können. In Zeiten
von »Flexicurity« ist es eine besondere Herausforderung an Unternehmen mit kurzlebigen
Dienstleistungen für die Kunden flexibel und
dennoch zuverlässig zu sein. Beides gilt
gleichermaßen für die Beschäftigten: flexibler
Einsatz bei größtmöglicher Beschäftigungssicherheit – eben flexibility und security!
Die IT-Initiative des Bündnis für Fachkräfte hat
sich zu einer Expertenrunde von IT-Fachkräften
entwickelt – das sind nicht nur Jobsuchende,
sondern auch Unternehmen aus der Region.
Gemeinsam wird der Fachaustausch mit der
IT-Szene der Region organisiert, z. B. zu
Themen wie IT-Sicherheit, Datenschutz oder
Shopping-Systeme. Die Anforderungen der
regionalen Unternehmen an das Projekt sind
dabei integraler Bestandteil der Projektentwicklung. Gleichzeitig engagieren sich immer mehr
Unternehmerinnen und Unternehmer auch
persönlich und bieten ihre individuelle Unterstützung an.
Dabei ist die Jobvermittlung eher ein Neben
effekt – der aber stattfindet. Im Vordergrund
steht stattdessen, dass die wichtigen Arbeitsmarktakteure zusammenkommen: Jobsuchende, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Jobcenter. Die zusätzliche Expertise

von Wirtschaftsförderung und Kammern
liefert die Kontakte zu Unternehmen, die das
Jobcenter nicht erreichen kann, weil es von
den Unternehmen – bislang – gar nicht als
möglicher Partner für die Gewinnung von
Fachkräften gesehen wird.
Einmal pro Woche treffen sich die arbeitssuchenden IT-Fachkräfte und entwickeln eine
Kommunikationsplattform für Unternehmen:
Dazu gehören sowohl Experten-Veranstaltungen
als auch eine Online-Plattform. Sie stellen die
bestehende Logik des Arbeitsmarktes auf den
Kopf: Jobsuchende machen Unternehmen fit,
indem sie Angebote zum fachlichen Austausch
machen, so die Weiterentwicklung der Unternehmen fördern und dadurch die Wirtschaftskraft stärken. Die Jobsuchenden bringen ihr
Know-how ein, leisten einen persönlichen
Beitrag zur Fachkräfteentwicklung in der
Region, schärfen ihr eigenes berufliches Profil
und erhöhen dadurch ihre Vermittlungschancen. So entsteht langfristig eine IT-Community,
die die regionalen Trends an IT-Anforderungen
und IT-Lösungen abbildet, Unternehmen bei der
Fachkräftegewinnung und Fachkräfteentwicklung unterstützt und gleichzeitig einen Beitrag
zur gesellschaftlichen Wertschöpfung leistet.
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
IT-Initiative sind die Vorteile offensichtlich. Sie
nehmen das Heft des Handelns wieder selbst in
die Hand, bringen sich ein und lernen dazu. Die
wöchentlichen Arbeitstreffen werden für sie zur
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neuen fachlichen, aber auch sozialen Plattform.
Jeder agiert dort, wo er Experte ist oder sich
neue Fähigkeiten aneignen möchte – und viele
wachsen über sich hinaus. Selbstbestimmtheit
und Eigenverantwortung sind die Devise. Das
geht nicht einher mit Beliebigkeit, denn die
Projektstruktur und -organisation sorgen für
Kontinuität. Hier lernt jeder dazu – es gibt kein
fertiges Muster. Anerkennung und Erfolgserlebnisse sind der Lohn sowie die Mitteilung an
potenzielle Arbeitgeber: An dieser Initiative
habe ich mitgewirkt!
»Die IT-Initiative als Expertenrunde, die über den fachlichen
Diskurs den Kontakt zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern herstellen soll, ist nicht
nur eine wertvolle Ergänzung
der sonstigen Vermittlungs
instrumente des Jobcenters –
sie kann und soll auch als
fachliches Austauschformat das
Expertenwissen der Region im
IT-Sektor voranbringen. Neben
der vermeintlichen Nachrangig
keit der Vermittlung kommt
hier das Ineinandergreifen der
wichtigen Akteure des regionalen
Arbeitsmarktes besonders zum
Tragen. Die zusätzliche Expertise
von Wirtschaftsförderung und
Kammern öffnet die Kontakte
auf einer Ebene, die die Job

center alleine nicht erreichen
können, da die klare Verortung
der Jobcenter in der Zuständigkeit der Grundsicherung auf
diesem Niveau tendenziell eher
hinderlich als hilfreich sein kann.
Die gemeinsame Identifikation
der Bündnispartner mit dieser
Initiative gibt dem Leitsatz
des Bündnis für Fachkräfte –
Gemeinsam für Lösungen zu
sorgen – einen starken Beleg.

Der Erfolg gibt dem Bündnis für Fachkräfte
recht: Für einige IT-Fachkräfte war das Projekt
schon ein Sprungbrett in eine Dauerbeschäftigung. Gleichzeitig bleibt die Nachhaltigkeit
gewahrt: Auch nach dem Neueinstieg in den
Beruf wirken die IT-Experten weiter an der
Initiative mit, sind nun selber Vorbild, bringen
neue Ideen ein oder knüpfen weitere Kontakte.
Die Arbeit der IT-Initiative ist modellhaft und
kann mittelfristig beispielgebend für weitere
gemeinsame Brancheninitiativen im Bündnis
für Fachkräfte sein.

Ich bin der festen Überzeugung,
dass diese Initiative ohne das
gemeinsame Vorgehen der
Bündnispartner nicht zustande
gekommen wäre.«

Kontakt

Ralf Holtkötter,

Elke Holfert,

jobcenter rhein-sieg

Projektleiterin IT-Initiative Bonn/Rhein-Sieg,
elke.holfert@jobcenter-ge.de
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Erfolgsgeschichten.

Es sind nicht nur die
großen Projekte, Initiativen
oder auch Konferenzen,
an denen deutlich wird,
was das Bündnis für Fachkräfte Bonn/Rhein-Sieg
ausmacht. Deshalb haben
wir im Folgenden einige
»kleine« Erfolgsgeschichten
und Erfahrungen von den
Beteiligten eingesammelt,
um Ihnen einen Eindruck von

n »Die Auftaktkonferenz 2012
war das erste große Experiment,
wie wir anders als üblich vorgehen können und wie ein partizipativer Ansatz, eine Begegnung
aller Akteure auf Augenhöhe
aussehen kann. An diesen
eineinhalb Tagen gab es eine
unglaublich große Bereitschaft,
sich zu engagieren, konstruktiv
einzubringen und gemeinsam
Ideen zu entwickeln. Und diese
Ideen sind weder verpufft noch
hat sich die Begeisterung nach
der Heimfahrt in Luft aufgelöst.
Dadurch ist eine Grundlage von
Vertrauen geschaffen worden:
Auf das Bündnis kann man
zählen und es kommen konkrete
Ergebnisse heraus!«

n »Wir müssen unsere Kräfte
bündeln und neue Wege gehen.
Ein Beispiel hierfür ist die
Frage, wie man mit Bewerbern
umgeht, die den Job bei einem
Unternehmen vielleicht nicht
bekommen haben, weil jemand
anders besser war. Was spricht
dagegen, dass dieser Bewerber
in einem anderen Unternehmen
beste Chancen hat? Das müssen
wir organisieren und Instrumente entwickeln, wie man solche
Bewerber gut weiter vermitteln
kann. Man darf in Zukunft
solche Potenziale nicht auf der
Straße liegen lassen.«
Thomas Wagenländer,
Handwerkskammer zu Köln

Victoria Appelbe,
Wirtschaftsförderung Bonn

der alltäglichen Praxis des
Bündnis zu vermitteln.
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n »Wenn zum Beispiel die
Ausbildungsberater der IHK
oder der Kreishandwerkerschaft
in die Unternehmen gehen, um
Ausbildungsplätze zu gewinnen,
werden sie in den Gesprächen
immer auch mit ganz anderen
Themen konfrontiert: Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Fachkräfte- und Qualifizierungsbedarfe etc. Haben sie dann
einen Strauß von unterschiedlichen Beratungsangeboten aus
dem Bündnis im Rucksack, ist
dem Unternehmen geholfen.
Erst recht, wenn als Service der
Kontakt zur Beratungsinstitution
hergestellt wird. Wir sind halt
ein Bündnis!«
Anita Halft,
Kompetenzzentrum Frau und Beruf
Bonn/Rhein-Sieg
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n »An einem Beispiel aus
dem Bereich der Altenpflege
wird deutlich, wie das Bündnis
arbeitet. Im Rahmen der Arbeit
in unserem Handlungsfeld ›Jugendliche. Übergänge gestalten‹
ging es auch um die Nachwuchsgewinnung für die Altenpflege.
Die Oberin der DRK-Schwesternschaft, die ein bedeutender
Träger der Ausbildung in der
Alten- und Krankenpflege in der
Region ist, erinnerte daran, dass
es zu früheren Zeiten sog. Pflegevorschulen gegeben habe. Diese
hätten jungen Leuten, damals
schwerpunktmäßig Mädchen,
eine gute Gelegenheit gegeben,
das Berufsfeld Pflege intensiv
kennenzulernen, um sich anschließend gut für oder gegen den
Beruf entscheiden zu können.
Und gerade auch Mädchen, die
vielleicht nicht die besten Noten
hätten vorweisen können, aber
engagiert gewesen seien, hätten
die Einrichtungen davon überzeugen können, sie einzustellen.
Diese Pflegevorschulen gibt es
nicht mehr. An dieser Stelle
haben wir dann Gespräche mit
dem Robert-Wetzlar-Berufskolleg

aufgenommen, das ein Berufsgrundschuljahr Gesundheit und
Soziales anbietet und im Regelfall dreizügig durchführt, in dem
das Praxisfeld Pflege aber kaum
Berücksichtigung findet. Wir
haben dann gemeinsam überlegt,
ob man nicht eine Klasse mit
dem Schwerpunkt Pflege bilden
kann. Und tatsächlich: Zum
Schuljahr 2013/14 ist eine erste
Klasse Berufsgrundschuljahr Gesundheit und Soziales mit dem
Schwerpunkt Gesundheitspflege
gestartet, in der ein zusätzliches
vierwöchiges Praktikum im
Bereich Pflege in Kooperation
mit der DRK-Schwesternschaft
durchgeführt wird. Sicher werden
einige Schülerinnen und Schüler
später in der Pflege arbeiten.«

zugeschnitten. Anschließend
haben wir diese Fragen mit
einigen Unternehmen diskutiert
und noch einmal modifiziert.
So sind Umfragen entstanden,
die sehr konkrete Ergebnisse
geliefert haben, mit denen das
Bündnis arbeiten kann. Überraschend war zum Beispiel die
Aussage, dass um die 40 Prozent
der Betriebe bereit sind, auch
geringer qualifizierte Mitarbeiter
auszubilden, weiterzubilden
und auch zu übernehmen. Diese
Erkenntnis haben wir dann dazu
genutzt, mit diesen Unternehmen
in Kontakt zu treten, um Arbeitsuchende mit den Unternehmen
zusammenzubringen.«
Oliver Krämer,
Kreishandwerkerschaft

Manfred Kusserow,

Bonn/Rhein-Sieg

Agentur für Arbeit Bonn

n »Wir haben gemeinsam mit
den Bündnispartnern Umfragen
entwickelt. Die Fragen waren
konkret auf die Bedürfnisse
unserer jeweiligen Mitglieder

n »Aus einer Weiterbildungsumfrage des Bündnis wurde
deutlich, dass Unternehmen
durchaus bereit sind, geringer
qualifiziertes Personal einzustellen. Als Jobcenter werde ich

da natürlich hellhörig, weil zwei
Drittel unserer Kunden keine
Ausbildung haben. Wir haben
dazu jetzt ein Pilotprojekt mit
der Kammer gestartet und bilden
im Rahmen einer begleitenden
betrieblichen Umschulung
Anlagemechaniker aus. Das ist
ein Beruf, bei dem es bereits jetzt
schwer ist, Nachwuchs zu finden.
Zielgruppe sind Menschen ohne
Berufsausbildung, die schon
ein bisschen älter sind als die
üblichen Auszubildenden, also
in der Regel über 25 Jahre alt
sind. Wir motivieren sie dann,
die Ausbildung überhaupt erst
einmal anzufangen und begleiten
sie, damit sie den Anforderungen
der Ausbildung auch gewachsen
sind. Genau solche Lösungen
brauchen wir. Bei einem Erfolg
der Maßnahme haben wir nach
zwei Jahren Anlageninstallateure, die dem Arbeitsmarkt, also
vor allem Handwerksunternehmen, zur Verfügung stehen.«
Günter Schmidt-Klag,
Jobcenter Bonn

n »Auch wenn wir als IHK seit
Beginn den Ausbildungskonsens
moderieren, haben sich durch
die Arbeitskreise und die Frühstücktreffs plötzlich ganze neue
Themen herauskristallisiert. So
ging es z. B. unter der Überschrift ›Stark für Ausbildung‹
um die Frage, was Ausbilder
wissen müssen, um mit immer
stärker belasteten Jugendlichen
umgehen zu können. Oder was
können Unternehmen tun oder
wie kann Wirtschaftswissen in
die Schulen gebracht werden.
Es ging also in der politischen
Diskussion plötzlich auch um
Bedarfe und Belange der Unternehmen und nicht mehr nur um
unversorgte Jugendliche.«

n »Bei einem Frühstückstreffen
entstand die Idee, dass Bewerber,
die von einem Unternehmen
abgelehnt worden sind, weil es
nicht genug Ausbildungsplätze
hat oder der Bewerber nicht
passt, einen Pool zu bilden, auf
den dann wiederum andere
Unternehmen zugreifen können,
die zum Beispiel noch freie
Ausbildungsplätze haben. Diese
Ideen werden wir weiter verfolgen, um auch diese Potenziale
besser zu nutzen.«

Jürgen Hindenberg,

n »Die besondere Form der
Auftaktveranstaltung hat bereits
eine sehr lebendige Aufbruchsstimmung entstehen lassen.
Es gab spontan Rückmeldungen
von Frauen und Männern, die
sich für verbesserte Rahmenbedingungen für Frauen in der
Region engagieren wollten. Wir
konnten sofort die Arbeitsgruppe
›Zukunft mit Frauen gestalten‹

IHK Bonn/Rhein-Sieg

Ingo Degenhardt,
DGB-Kreisverband
Bonn/Rhein-Sieg

bilden, die seitdem – inzwischen
mit weiteren Akteuren – tätig
ist.«
Gertrud Hennen,
Kompetenzzentrum Frau und Beruf
Bonn/Rhein-Sieg

n »Universität und Hochschulen arbeiten seit vielen Jahren
im Thema Wissenschaftsregion
eng mit uns zusammen. Durch
die Mitwirkung im Bündnis für
Fachkräfte erhalten wir aus
diesem Kreis neue Impulse zum
Thema Absolventenbindung.
Hier erproben die Akteure eine
noch stärkere Bündelung der
Angebote für die Studierenden,
z. B. durch ein gemeinsames
Stellenportal, was wiederum
mittelfristig die regionalen Unternehmen unmittelbar bei der
Gewinnung von hochqualifizierten Nachwuchskräften unterstützen wird.«
Dr. Hermann Tengler,
Wirtschaftsförderung
Rhein-Sieg-Kreis
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Auszeichnung: Innovatives Netzwerk.

»

Das Bündnis für Fachkräfte ist ausgezeichnet!
Und zwar als »Innovatives Netzwerk 2014«
vom Bundesministerium für Arbeit und

Innovatives Netzwerk 2014

Soziales.
Seit der Auftaktkonferenz 2012 arbeitet
das Bündnis aktiv und innovativ daran,
gemeinsam Lösungen zur Fachkräftesicherung in der Region Bonn/Rhein-Sieg
zu schaffen. Der Erfolg des Netzwerkes lässt
sich am besten an der wachsenden Zahl
von beteiligten Akteuren und Unternehmen
ablesen.
Netzwerke gibt es inzwischen viele. Was aber
macht den Erfolg des Bündnis für Fachkräfte
aus? Weil wir wollen, dass auch andere von
unseren Erfahrungen profitieren, haben wir
Gründe für den Erfolg auf den nachfolgenden
Seiten dokumentiert.
Die Überschriften zu den Zitaten der
Bündnis-Akteure sind dabei gleichzeitig
Programm.
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«

Erfolgsfaktoren.

Transparenz
zu Akteuren
und Potenzialen
in der Region
herstellen

»Wenn wir zusammen arbeiten
und die Probleme gemeinsam
angehen, dann können wir auch
etwas bewegen, was einer alleine
nicht schaffen kann.«
Ralf Holtkötter,
jobcenter rhein-sieg

»Es ist ein gegenseitiges Verständnis entstanden. Wir kennen
die anderen Bündnispartner und
die Hürden und Schwierigkeiten,
mit denen sie es manchmal zu
tun haben. Und dann fällt es
leichter in bestimmten Situationen über ein Thema oder ein
Problem zu reden. Es fällt nicht
sofort ein negatives Urteil, wenn
jemand zum Beispiel in seiner
Organisation nicht so handeln
kann, wie er oder sie vielleicht
möchte. Dann suchen wir eben
eine andere Lösung.«

»Ein überraschendes Ergebnis
war für uns, dass viele Unter
nehmen die Finanzierungs
möglichkeiten für Weiterbildungsbzw. Qualifzierungsmaßnahmen
gar nicht kennen. Obwohl diese
Möglichkeiten inzwischen optimal
sind. Das bedeutet für uns, dass
wir unsere Informationspolitik
verstärken werden.«

»Durch das Bündnis für Fachkräfte ist ein ganzheitlicher Blick
entstanden.«
Dr. Hermann Tengler,
Wirtschaftsförderung
Rhein-Sieg-Kreis

»Gerade bei unseren knappen
Ressourcen ist es besonders wichtig, nicht doppelte Strukturen zu
schaffen oder an den gleichen
Baustellen zu arbeiten, ohne
voneinander zu wissen. Um das
zu verhindern, leistet das Bündnis einen sehr großen Beitrag.«

»Die Organisationen, die dem
Bündnis angehören, haben
jeweils ihre eigenen Aufgaben,
Ziele und Rahmenbedingungen.
Die gemeinsame Ausrichtung
der Bündnispartner ist daraus
entstanden, dass darüber Transparenz hergestellt wird und
wir uns gegenseitig respektieren.
In diesem Rahmen gelingt es,
die Beiträge und Kompetenzen
der Akteure zusammenzuführen. Daraus wächst letztlich
Vertrauen.«

Günter Schmidt-Klag,

Manfred Kusserow,

Jobcenter Bonn

Agentur für Arbeit Bonn

Thomas Wagenländer,
Handwerkskammer zu Köln

Anita Halft,
Kompetenzzentrum Frau und Beruf
Bonn/Rhein-Sieg
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Erfolgsfaktoren.

Sich für die
eigenen Themen
und für den
Erfolg anderer
einsetzen

»Nicht jeder muss alles können
und jeder denkt für den anderen
ein bisschen mit.«
Gertrud Hennen,
Kompetenzzentrum Frau und Beruf
Bonn/Rhein-Sieg

»Wichtig ist eine gute Vertrauensbasis, weil bestimmte Themen
auch vertrauensvoll behandelt
werden müssen. Diese Qualität
der Zusammenarbeit im Bündnis
habe ich in dieser Form bisher
noch nicht kennengelernt.«
Thomas Wagenländer,

»Durch die intensive Zusammenarbeit gab es einen deutlichen
Sprung der Solidarität. Wenn
ein Bündnispartner nicht die
Ressourcen hat, um ein Problem
zu lösen, bekommt er intensive
Unterstützung von den anderen
Partnern, auf die er sich auch
verlassen kann.«

Handwerkskammer zu Köln

Ingo Degenhardt,

»Es ist für mich auch ein Lerneffekt, mit kleinen Projekten
neue Verfahren auszuprobieren.
Und wenn sie erfolgreich sind,
kann man sie in die Breite bringen bzw. auf andere Projekte
übertragen.«

Ralf Holtkötter,
jobcenter rhein-sieg

Günter Schmidt-Klag,
Jobcenter Bonn

»Es kommen Innovationen, also
konkrete Angebote und Herangehensweisen zustande, auf die
man allein eben nicht gekommen
wäre.«
Oliver Krämer,
Kreishandwerkerschaft
Bonn/Rhein-Sieg
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»Bei den meisten Projekten steht
der eigene Erfolg im Vordergrund. In unserem Netzwerk ist
das anders. Hier ist jedes positive
Ergebnis auch ein Erfolg aller
Bündnispartner. Wir arbeiten
Hand in Hand und haben ein
hohes Maß an Ehrlichkeit und
Vertraulichkeit. Das zahlt sich
aus.«

DGB-Kreisverband
Bonn/Rhein-Sieg

»Durch das gemeinsame Lernen
voneinander und miteinander
sind auch ganz andere Projekte
und Kooperationsformen denkbar, die weit über die Grenzen
der Zuständigkeit eines einzelnen Akteurs hinausgehen.«
Victoria Appelbe,
Wirtschaftsförderung Bonn

Gemeinsam
Verantwortung
für Lösungen
übernehmen

»Es ist eine neue Qualität in der
Zusammenarbeit entstanden.«
Dr. Hermann Tengler,
Wirtschaftsförderung
Rhein-Sieg-Kreis

»Eine Stärke war, dass in allen
Gremien Menschen sitzen, die
Entscheidungskompetenzen
haben und in ihre eigene Organisationsstruktur hineinwirken
können, dass also Taten folgen
können.«
Gertrud Hennen,
Kompetenzzentrum Frau und Beruf
Bonn/Rhein-Sieg

»Gerade weil wir viel Vertrauen
untereinander aufgebaut haben,
können wir auch Probleme und
Schwierigkeiten ansprechen. Das
sind keine Kuschelveranstaltungen, die wir durchführen.«
Victoria Appelbe,

»Man kann einfach mal zum
Hörer greifen und den Bündnispartner anrufen. Und auch wenn
der gerade im Termin ist: Man
kann sich darauf verlassen, dass
er schnell zurückruft. Auch das
ist eine Qualität im Bündnis.«

»Die Fachkräfteproblematik ist
so komplex, dass sie nicht mit
einem Einzelblick oder einer
einzelnen Aktion zu lösen ist.«
Jürgen Hindenberg,
IHK Bonn/Rhein-Sieg

Oliver Krämer,
Kreishandwerkerschaft
Bonn/Rhein-Sieg

»Wir haben es nicht mehr nur
mit arbeitsmarktpolitischen
Themen zu tun, sondern mit gesamtgesellschaftlichen Problemstellungen. Über die Zusammenarbeit hat sich eine Form von
Eigenverantwortung entwickelt,
die auch nachhaltig wirkt.«
Ralf Holtkötter,
jobcenter rhein-sieg

»Wir haben einen Teamgedanken und wir spielen uns die Bälle
gegenseitig zu.«
Anita Halft,
Kompetenzzentrum Frau und Beruf
Bonn/Rhein-Sieg

»Die besondere Qualität des
Bündnis besteht darin, dass
wir dem Thema in der Region
Struktur, Form und Perspektive
gegeben haben. Wir haben die
Initiativen, Kooperationen und
Arbeitskreise systematisiert und
integriert, wo es sinnvoll war.
Dadurch wird die gemeinsame
Ausrichtung des Bündnis nachhaltig.«

Wirtschaftsförderung Bonn
Manfred Kusserow,
Agentur für Arbeit Bonn
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Erfolgsfaktoren.

Formate für
Kontakte und
Austausch
anbieten

»Es ist die Qualität des Bündnis,
dass Vertreter aus allen möglichen Bereichen aus der Region
und der Gesellschaft eingeladen
werden, um ihre Ideen einzubringen. Und das geschieht auf
Augenhöhe, unabhängig von
hierarchischen Positionen,
zum Beispiel bei unseren
Frühstückstreffen.«

»Es geht ja nicht immer darum,
schon sofort Patentrezepte oder
Lösungen in der Tasche zu
haben. Sondern dass wir mit
unseren Kompetenzen, Kontakten und dem Branchenwissen
der Unternehmen gemeinsam
Lösungen erarbeiten.«

»Notwendig ist eine Atmosphäre,
in der man ungezwungen und
frei denken kann, man braucht
eine Kultur der Innovation, wie
zum Beispiel bei unseren Strategierunden.«
Gertrud Hennen,
Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Jürgen Hindenberg,

Bonn/Rhein-Sieg

IHK Bonn/Rhein-Sieg
Victoria Appelbe,
Wirtschaftsförderung Bonn

»Entscheidend bei unserer Arbeit
war, nicht immer in den üblichen
Strukturen zu denken, sondern
fachübergreifend, denn man
kann viele Themen gar nicht
mehr separiert sehen, vieles
greift ineinander.«
Thomas Wagenländer,
Handwerkskammer zu Köln
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»Die Fachkräftethematik betrifft
Arbeitnehmer und Arbeitgeber
gleichermaßen. Es ist etwas
Besonderes, dass DGB und
Wirtschaftskammern gemeinsam
zum Dialog einladen.«

»Es gibt nicht den einen Hebel,
mit dem man die Probleme lösen
kann. Es ist ein Drehen an vielen
Schrauben in allen Handlungsfeldern mit ihren konkreten viel
fältigen Aktivitäten. Und die Teilbeträge in der Summe bringen
schließlich den Fortschritt.«

Ingo Degenhardt,
DGB-Kreisverband

Manfred Kusserow,

Bonn/Rhein-Sieg

Agentur für Arbeit Bonn

Fokussierung auf
das Wesentliche

»Die externe Moderation hat
immer wieder Impulse, andere
Sichtweisen, Erfahrungen und
Arbeitsweisen eingebracht, wie
man zu konkreten Ergebnissen
kommt.«

»Ein übergreifendes Thema, ein
eng getakteter Austausch und
kurze Entscheidungswege.«
Anita Halft,
Kompetenzzentrum Frau und Beruf
Bonn/Rhein-Sieg

»Wenn erkennbar alle Akteure
im Bündnis an einem Strang
ziehen, dann steigert das die
Kommunikationswirkung auf die
Adressaten des Bündnis, zum
Beispiel auf Unternehmen und
Politik.«

Thomas Wagenländer,
Handwerkskammer zu Köln

»Zu Beginn wollten wir in der
Strategiegruppe den großen
Durchbruch erreichen. Es hat
dann etwas gedauert, bis wir
festgestellt haben, dass solche
Initiativen vom Einzelnen her
kommen müssen und dann
gemeinsam mit den anderen
weiterentwickelt werden. Das
hat sich als sehr effektiver Weg
herausgestellt und die Arbeit
fokussiert.«
Ralf Holtkötter,
jobcenter rhein-sieg

Manfred Kusserow,

»Hier sind die richtigen
Menschen zur richtigen Zeit
am richtigen Ort.«
Ingo Degenhardt,
DGB-Kreisverband
Bonn/Rhein-Sieg

»Entscheidend für den bisherigen Erfolg war die Fokussierung
auf das zentrale Thema der
Fachkräfteentwicklung. Daraus
ist Vertrauen und damit auch
eine höhere Verbindlichkeit
in der Zusammenarbeit aller
Akteure entstanden.«

Agentur für Arbeit Bonn

»Durch die enge Zusammenarbeit im Bündnis prüft jeder
selbst, welche Aktivitäten in
seinem eigenen Bereich für ein
anderes Handlungsfeld oder
einen anderen Bündnisakteur
interessant sind. Es ist viel selbstverständlicher geworden, mit
dem anderen zu reden und nach
Synergien zu schauen. Damit ist
ein Gefühl der Gesamtverantwortung entstanden.«
Jürgen Hindenberg,
IHK Bonn/Rhein-Sieg

Dr. Hermann Tengler,
Wirtschaftsförderung
Rhein-Sieg-Kreis
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Auf dem richtigen Weg.

Marita Schmickler-Herriger,
Vorsitzende der Geschäftsführung
Agentur für Arbeit Bonn

»Das Thema Fachkräfteentwicklung/Fachkräftesicherung ist
für mich wichtig, weil … die
weitere gute Entwicklung und
die Prosperität der Region davon
abhängen. Fachkräftesicherung
und Fachkräfteentwicklung sind
der Mittelpunkt unserer Aufgabe
in der Agentur für Arbeit: Wir
wollen auf der einen Seite
junge Menschen erfolgreich in
Ausbildung und Arbeitsuchende
nachhaltig in Arbeit bringen und
auf der anderen Seite die Unternehmen und Einrichtungen der
Region bei der Gewinnung von
Auszubildenden und Personal
unterstützen.
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Dabei entspricht es meiner
Grundüberzeugung, dass die
große Herausforderung, die mit
der demografischen Entwicklung
für den Arbeitsmarkt verbunden
ist, nur in gemeinsamer Anstrengung aller Akteure in der Region
und auf der Grundlage einer
differenzierten und abgestimmten Strategie bewältigt werden
kann. Der Regionale Handlungsplan bietet dafür die gemeinsame
Struktur, in die die Aktivitäten
aller Beteiligten des Bündnis
integriert sind.
Im Jahr 2012 wurde das Bündnis
für Fachkräfte Bonn/Rhein-Sieg
auf den Weg gebracht. Das
Bündnis konnte auf eine stabile
Grundlage guter Zusammenarbeit der arbeitsmarktlichen
Akteure in der Region aufbauen.
Seitdem ist diese Zusammenarbeit weiter systematisiert und
vertieft worden. Zusätzliches
Engagement auch über den
engeren Kreis der ›zuständigen‹ Einrichtungen hinaus

konnte mobilisiert werden. Es
wurden neuartige Aktions- und
Kommunikationsformate und
Integrationskonzepte entwickelt.
Das Bündnis ist in der Region
bekannt und präsent.
Es freut mich, dass das Bündnis
mit der Auszeichnung als ›Innovatives Netzwerk 2014‹ durch
die Bundesministerin für Arbeit
und Soziales Anerkennung für
sein Konzept und seine Aktivitäten auch über die Region hinaus
erfahren hat.«

Dr. Hubertus Hille,
Hauptgeschäftsführer der
Industrie- und Handelskammer
Bonn/Rhein-Sieg

»Das Thema Fachkräfteentwicklung/Fachkräftesicherung ist für
uns wichtig, weil wir weniger
werden – wir bunter werden –
wir älter werden!
Diese kurze Formel beschreibt
die Zukunft der Wirtschaftsregion Bonn/Rhein-Sieg.

Ein Blick in den Fachkräftemonitor der IHK belegt, bis 2030
fehlen uns gut 48.000 Fachkräfte; 85 % davon fehlen im Bereich
der beruflich Qualifizierten.
Wollen wir den wirtschaftlichen
Erfolg der Region Bonn/RheinSieg auch weiterhin sichern,
benötigen wir genügend gut
qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für unsere
Unternehmen.

sicherung in der Region. Unser
regionaler Handlungsplan
setzt hier an. Die Strategie muss
jedoch weiter entwickelt werden.
Dies kann nur ein starkes Netzwerk! Einzelinteressen müssen
zurückgestellt werden. Das Wohl
der Region steht im Vordergrund.

Im Bündnis für Fachkräfte
Bonn/Rhein-Sieg haben und
werden die Partner weiterhin
berücksichtigen müssen, dass
der künftige Fachkräftebedarf in
vielerlei Hinsicht von gesellschaftlichen und ökonomischen
Rahmenbedingungen abhängig
ist. Gemeinsam können wir daran arbeiten, diese zu verändern.
Jedoch bedarf es einer umfassenden Strategie zur Fachkräfte-

Jetzt – und in der Zukunft!«

Dafür steht die Industrie- und
Handelskammer Bonn/RheinSieg im Bündnis für Fachkräfte.
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Auf dem richtigen Weg.

Prof. Dr. Hartmut Ihne,
Präsident
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

»Das Thema Fachkräfteentwicklung ist für mich/für uns wichtig,
weil …
… der Bedarf an Fach- und Führungskräften auch der regionalen
Unternehmen, die im globalen
Wettbewerb stehen, weiter
anwachsen wird. An der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg beenden
jedes Jahr rund 1.000 Studierende ihr Studium, die ihren ersten
Arbeitsplatz häufig in der Region
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finden. Damit kann ein großer
Teil des Bedarfs der regionalen
Unternehmen gedeckt werden.
Als offene und anwendungsorientierte Hochschule bereiten wir
junge Menschen durch die Verbindung von Theorie und Praxis
sowie durch die Vermittlung von
Kompetenzen in allen Phasen
der Lernbiografie auf die sich
wandelnde Berufs- und Lebenswelten vor. Wer junge Fach- und
Führungskräfte gewinnen will,
muss in Zukunft aber mehr bieten als gute Arbeitsbedingungen.
Die Hochschule wird Unternehmen und wissenschaftliche
Einrichtungen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten weiterhin unterstützen, nationale und internationale Fachkräfte zu gewinnen,
zu integrieren und in der Region
zu halten. Die enge Verzahnung
von Wirtschaft und Wissenschaft

ist von großer Bedeutung für die
erfolgreiche Bindung angehender
Fachkräfte an die Region.Wir initiieren und koordinieren daher
Projekte und Maßnahmen, die
die Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen und Hochschulen
stärken und den persönlichen
Kontakt zwischen Studierenden
und potenziellen Arbeitgebern
herstellen.«

Prof. Dr. Jürgen Fohrmann,
Rektor Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn

»Das Thema Fachkräfteentwicklung ist für mich wichtig, weil …
…die Universität Bonn ohne
Fachkräfte nicht funktionieren
könnte. Ohne unsere Hausmeister, ohne unsere Elektroinstallateure, ohne die Sekretärinnen in
den Instituten und den Sachbearbeiterinnen in der Verwaltung
könnten Wissenschaftlerinnen
und Studierende überhaupt nicht
arbeiten – es gäbe keinen Wissenschaftsbetrieb, mithin keine
Wissenschaft.

Deutschland verfügt mit seiner
dualen Berufsausbildung über
ein herausragendes Ausbildungssystem. Bei allen Debatten
über den Ausbau insbesondere
der Fachhochschulen sollten
wir nicht vergessen, dass zwei
Drittel der jungen Menschen
in diesem dualen System eine
Ausbildung entsprechend ihrer
Neigung erhalten. Fachhochschulen und Universitäten bilden
die Flanken dieser fundamentalen und so wichtigen Ausbildung. Deswegen freue ich mich
besonders, dass die Universität
Bonn in der wissenschaftlichen
Ausbildung des akademischen
Nachwuchses, aber gerade auch
als Ausbildungsbetrieb in vielen
dualen Bildungsberufen selbst
direkt zum Erfolg der Fachkräfteentwicklung beiträgt und dies
auch künftig so halten wird.

Was für die Universität gilt,
gilt in gleichem Maße für die
Gesellschaft insgesamt: Ohne
Handwerksbetriebe, ohne Kaufleute, ohne Installateure und
KFZ-Mechatroniker stünde eine
Gesellschaft genauso hilflos da,
wie sie ohne Philosophen, ohne
Juristen, ohne Chemiker und
ohne Kunsthistoriker dastünde.«
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Auf dem richtigen Weg.

Alois Blum,
Hauptgeschäftsführer
Kreishandwerkerschaft
Bonn • Rhein-Sieg

Fachkräftepotenzial nachhaltig
sichern
»Dem Thema Fachkräftesicherung wird ein hoher Stellenwert
beigemessen, weil das Handwerk
zukünftig mehr denn je auf
qualifizierte und gut ausgebildete
Fachkräfte angewiesen ist.
Das Handwerk hat lange Zeit
über den eigenen Bedarf hinaus
ausgebildet. Aber die zukünftige
demografische Entwicklung
wird uns vor große Herausforderungen stellen. Sinkende Schülerzahlen in den Abgangsklassen
und ein insgesamt rückläufiges
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Erwerbspersonenpotenzial werden den Wettbewerb um Fachkräfte verschärfen. Nicht nur für
die Unternehmen, die aufgrund
der natürlichen Fluktuation
Fachkräfte ersetzen müssen,
wird es schwerer sein, geeignete
Mitarbeiter zu finden. Es wird
auch die Unternehmen treffen,
die expandieren wollen und auf
Fachkräfte angewiesen sind.
Damit das Handwerk auch
künftig über genügend Fachkräfte verfügen kann, bedarf es
eines Bündels an Maßnahmen.
Studienabbrecher können ebenso
wie junge Erwachsene ohne Ausbildungsabschluss als Zielgruppe
identifiziert werden. Auch muss
es den Handwerksorganisationen
gelingen, mehr Ausbildungsbetriebe zu gewinnen und die
Zahl der Ausbildungsabbrecher
zu reduzieren. Ein besonders
wichtiger Ansatz, um die Fachkräfteversorgung sicherzustellen,
stellt nach wie vor die Förderung des Nachwuchses dar. Das
Handwerk bietet eine Vielzahl

attraktiver Ausbildungsmöglichkeiten. Es geht darum, dass die
Unternehmen um die Bereitschaft junger Menschen werben
müssen, sich für eine Berufsausbildung im Handwerk zu entscheiden. Die Möglichkeiten der
Aufstiegsqualifizierung und der
Weiterbildung sind vielfältig und
müssen von den Unternehmen
vermittelt werden. Alle Akteure
im Bündnis für Fachkräfte in der
Region Bonn/Rhein-Sieg sind
sich ebenso wie die Unternehmen
bewusst, dass den Herausforderungen mit einer klaren Strategie
und der Mobilisierung aller
Potenziale zu begegnen ist.«

Dr. Ortwin Weltrich,
Hauptgeschäftsführer
Handwerkskammer zu Köln

»Der demographische Wandel
und seine Folgen sind eine Herausforderung für alle Akteure in
Wirtschaft und Gesellschaft. Die
Gewinnung und Sicherung von
Fachkräften ist somit eines der
Megathemen, die zukünftig auf
die mittelständischen Unternehmen zukommen. Mit ihrem
›Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung‹ unterstützt die
Handwerkskammer zu Köln
die Anstrengungen der Handwerksunternehmen. So baut die
Kammer derzeit eine Anlaufstelle
für die Vermittlung von Fachund Führungskräften auf.

Auch die Kommunen können viel
tun, um die Rahmenbedingungen
für kleine und mittlere Unternehmen zu verbessern. Eine Reihe
von Faktoren, die aufgrund guter
Zusammenarbeit in unserer Region beeinflusst werden können,
ist entscheidend für die Attraktivität eines Arbeitgebers: Gibt es
ausreichenden und bezahlbaren
Wohnraum? Wie leistungsfähig
ist die Verkehrsinfrastruktur,
damit Pendler ihren Arbeitsplatz
gut erreichen können? Gibt es genügend Angebote in der Kinderbetreuung, damit dank der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
die Erwerbstätigkeit von Frauen
gefördert werden kann? Diese
oder andere zentrale Faktoren
sind wichtige Themen für das
›Bündnis für Fachkräfte Bonn/
Rhein-Sieg‹. Mit seinen zahlreichen Akteuren aus Verwaltung,
Bildungs-und Wirtschaftsorganisationen greift das Bündnis
für Fachkräfte die Fragen auf,
die den Unternehmen in unserer
Region einen Wettbewerbsvorteil
sichern werden.

Die Handwerkskammer zu Köln
hat daher gerne in der Strategierunde des Bündnis für Fachkräfte mitgearbeitet. Die hier
entwickelten Impulse und die
aufgrund der intensiven Zusammenarbeit geknüpften Kontakte
sind auch nach Abschluss der
Projektförderung Ende 2014
hilfreich, denn die Fragen der
Fachkräftesicherung werden in
den kommenden Jahren sicher
noch an Bedeutung gewinnen.«
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Ausblick.

Das Bündnis für Fachkräfte
hat weiterhin Bestand …
Im Kontext der demografischen Entwicklung
ist die Sicherung des Fachkräftemarktes
auch langfristig eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Die strategische und praktische
Umsetzung muss bei den Fachexperten
und somit bei den Wirtschafts- und Arbeitsmarktakteuren liegen.

… weil wir im gemeinsamen strategischen
33

Prozess der vergangenen zwei Jahre Strukturen entwickelt haben, bei denen wir gelernt
und persönlich erfahren haben, dass wir
tatsächlich gemeinsam besser zu Lösungen
kommen!

… weil wir gemeinsam in der Verantwortung
33
für die von uns initiierten Lösungsansätze
stehen.

… weil wir durch die bisher erfolgreiche
33

Zusammenarbeit das Bündnis für Fachkräfte
so in der Region verankert haben, dass der
Fortbestand und das weitere Engagement der
Bündnispartner »Gemeinsam für Lösungen
zu sorgen« erwartet werden.

… weil dieses Bündnis für Fachkräfte ein
33

Kooperations- und Netzwerkmodell für
eine besonders wirksame sowie effiziente
Zusammenarbeit von wirtschafts- und
arbeitsmarktpolitischen Akteuren ist.
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Aufgaben und Funktionen
Dieses Modell ist hoch wirtschaftlich und sozial innovativ, weil durch
die effektive Vernetzung über
die Bündnispartner hinaus und

Die nachhaltige, integrale Entwicklung von
33
Strukturen und Kommunikationssystemen
zur Fachkräfteentwicklung und Fachkräftesicherung in der Region.

durch das Teilen von Know-how
und Ressourcen Synergien und
Leistungsangebote in der Region
entstehen, die einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen erbringen
(Social Impact).

Initiativen und Projekte im Kontext der Ziele
33
des Bündnis für Fachkräfte ermöglichen und
aus den eigenen Partnerstrukturen auf den
Weg bringen.

Die Begleitung gelungener Initiativen bis
33
zu ihrer selbstständigen Lebensfähigkeit.

Die Weiterentwicklung und Reflexion der
33
Bündniskultur.

Die Fortführung und Weiterentwicklung
33
der typischen Dialogplattformen zur
Stärkung der Netzwerkarbeit, wie z. B.
die Frühstückstreffen und die Themenarbeitsgruppen.

Die Dokumentation und Veröffentlichung
33

der gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse gelungener Kooperationen.
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