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 „Das Portal wird gut angenommen“
Im Oktober 2012 ist das Brandenburger Fachkräfteportal gestartet. In einem 
Interview berichtet Thomas Krause-Heidenreich, zuständiger Fachverant-
wortlicher bei der LASA, über Resonanz und Weiterentwicklung des Portals. 

Herr Krause-Heidenreich, wie ist die Reso-
nanz auf das Fachkräfteportal?

Seit der Freischaltung haben wir 27.000 
Zugriffe mit etwa 150.000 Klicks. Das Positive 
ist die hohe Verweildauer, denn das bedeutet, 
dass sich eine große Anzahl der Besucherinnen 
und Besucher mit den Inhalten auseinander-
setzen und das Fachkräfteportal wirklich als 
Informationsportal nutzen.

Neben den Zugriffen aus allen Bundes-
ländern können wir Zugriffe aus dem Ausland, 
wie Polen, Russland und den USA, verzeichnen. 
Zugenommen haben in letzter Zeit allerdings 
auch die Zugriffe aus Südeuropa. 

Wissen Sie, von welcher Zielgruppe das 
Portal genutzt wird?

Wie wir aus den Anfragen in unserem 
Kontaktformular wissen, sind das erstens 
Personen, die einen Arbeitsplatz suchen, also 
auch Rückkehrer und Zuwanderer. Meistens 
weiß diese Personengruppe schon sehr genau, 
in welche Region sie will. Wir verweisen sie 
deshalb an die verschiedenen regionalen 
Ansprechpartner, die den Arbeitssuchenden 
gezielter helfen können. 

Die zweite große Gruppe, die das Por-
tal nutzt, sind Unternehmen. Sie wollen vor 
allem Stellenangebote auf dem Portal direkt 
platzieren. 

Und können Sie?
Leider war das bisher nicht direkt, sondern 

nur über unseren LAB-Navigator möglich. 
Doch wir haben auf diese Nachfragen reagiert. 
Seit Anfang Mai besteht die Möglichkeit, dass 
die Unternehmen im Portal ihre Stellenange-
bote kostenlos eingeben können. Unternehmer 
können so gezielt um Rückkehrerinnen und 
Rückkehrer werben.  

Gab es noch weitere Neuerungen, die Sie in 
das Portal eingebaut haben?

Da wir großen Wert auf Aktualität legen 
und das Fachkräfteportal stets informativ 
halten möchten, haben wir eine Newsfunktion 
eingebaut. Diese enthält interessante Nach-
richten rund um den Brandenburger Arbeits- 
und Stellenmarkt. 

Worin sehen Sie Ihre nächsten Aufgaben, 
um das Fachkräfteportal weiterzu- 
entwickeln? 

Inhaltlich wollen wir das Stellenportal 
weiter ausbauen, sodass sich die Unternehmen 
mit ihren Angeboten noch besser präsentieren 
können. Ziel ist es, ein möglichst flächende-
ckendes Angebot zu schaffen, um vorhandenen 
Fachkräfteengpässen begegnen zu können. Ich 
denke hier vor allem an kleinere Betriebe, die in 
nachgefragten Berufen damit die Möglichkeit 
erhalten, unter den begehrten Fachkräften für 
sich zu werben. Diesen Unternehmen sollen 
verschiedene Wege und Plattformen geboten 
werden. Denn dass das Stellenportal eine 
wichtige Bedeutung hat, zeigen die ansteigen-
den Zugriffszahlen am Montag. An diesem Tag 
veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit 
ihre neuen Stellenangebote. 

Eine weitere Aufgabe sehe ich in der Wer-
bung für das Portal und für das Land Branden-
burg. Die Werbung sollte nicht nur in anderen 
Bundesländern, sondern auch im Ausland 
erfolgen. Ich erhoffe mir, dass sich das Portal 
bei den Nutzern etabliert und für Stellensu-
chende in Brandenburg ein unverzichtbares 
Forum wird. Damit dies gelingt, ist es unsere 
Aufgabe, das Fachkräfteportal kontinuierlich 
auszubauen und bekannter zu machen.  (em)

Fachkräfteportal Brandenburg

Das von der LASA und dem Arbeitsmi-
nisterium mit einer Potsdamer Agentur 
entwickelte Portal bietet einen umfas-
senden Überblick zu bereits bestehenden 
Angeboten für Lebens- und Karriere-
chancen in Brandenburg. Es präsentiert 
die Vorzüge des Landes Brandenburg 
und informiert zu den unterschiedlichen 
Bereichen wie Arbeit, Freizeit, Familie 
und Wissenschaft. Neben Informationen 
zu den ‚harten‘ Standortfaktoren wie 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt, werden 
auch ‚weiche‘ Faktoren wie Tourismus, 
Kultur- und Sportangebote dargestellt. 

Zentrales Element sind aktuelle Stel-
lenangebote in Brandenburg. Das Portal 
ist mit mehreren Tausend Stellenangebo-
ten verknüpft: Durch den LAB-Navigator 
‚Leben – Arbeiten – Bilden‘ können bisher 
etwa 600 Unternehmen in 12 Branchen 
mit ihren Jobangeboten angeklickt wer-
den. Hinzu kommen mehrere Tausend An-
gebote des Landes und der Bundesagen-
tur für Arbeit. Neu ist, dass Unternehmen 
direkt auf dem Portal Stellenangebote 
platzieren können. 

 InFos
Im Internet unter  
www.fachkraefteportal-brandenburg.de

Das Fachkräfteportal wird aus Mitteln 
des ESF und des Landes gefördert.

Thomas Krause-Heidenreich, LASA

Hier können die Unternehmen ihr Stellenangebot 
direkt auf dem Portal eingeben.
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