
Arbeitsmarktpolitischer Service 
der LASA Brandenburg GmbH

BRANDaktuell

Bilden – Halten – Gewinnen
Initiativen und Strategien zur Fachkräftesicherung

FORMULIERT
Die Landesstrategie
zur Fachkräftesicherung 
Seiten 4 – 11 

ORGANISIERT
Initiativen, Projekte,
Instrumente
Seiten 12 – 25

ANVISIERT
Die europäischen Ziele 
zur Fachkräftesicherung
Seiten 30 – 31

2012

Fo
to

:  
Sy

lv
ia

 K
re

ll 
(L

A
SA

)



INhAlt

2

  2012

  2012 

 5 Plädoyer für neue Denkweisen
 6 Bestandsaufnahme – Stellenbesetzungsanalyse des IAB
 8 Brandenburger Fachkräftestrategie: Bilden – Halten – Gewinnen
 9 Das Brandenburger Bündnis
 10 Die ganze Welt im Studio
 11 „Wir brauchen differenzierte Betrachtungen“ – Fachkräftemonitoring
 11 Mutterschutz

 F
ot

o:
 T

ill
 B

ud
de

Fo
to

: S
yl

vi
a 

Kr
el

l (
LA

SA
)

FAcHkR äF TES IcHERUNG

 F
ot

o:
 E

lk
e 

M
oc

ke
r (

LA
SA

)

GEwINNEN REGIONAL BILdEN REG IONAL

Impressum

Herausgeber:
Arbeitsmarktpolitischer Service der Landesagentur  
für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH, 
ISSN 1863 – 5873
Wetzlarer Straße 54, 14482 Potsdam 

Telefon: 0331 6002-328 
Fax:  0331 6002-400
Internet: www.lasa-brandenburg.de/ 
 brandaktuell
E-Mail: brandaktuell@lasa-brandenburg.de
V.i.S.d.P.:  Dr. Veit-Stephan Zweynert
Projektleitung:  Erika Nilsson
Redaktion:  Uta Jacobs (jac), Sylvia Krell (kr), 
 Elke Mocker (em)
Gestaltung:  Uta Jacobs, Sylvia Krell, 
 Elke Mocker, Petra Werner
Grafisches Konzept: SCHWEIGER DESIGN, Potsdam;
 Oliver-Sven Reblin, Berlin
Druck:  Brandenburgische Universitäts-  
 druckerei GmbH,  
 Karl-Liebknecht-Str. 24/25,  
 14476 Potsdam-Golm

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die   
Meinung des Autors wieder, nicht unbedingt die  
des Herausgebers oder der Redaktion.
Nachdruck – auch auszugsweise – nur zulässig  
mit Quellenangabe und Zusendung von zwei 
 Beleg exemplaren.

Erscheinungsdatum: Oktober 2012

Kostenlose Bestellungen: 
Druckexemplare, BRANDaktuell-Newsletter und 
die PDF-Ausgabe von BRANDaktuell können Sie auf 
unseren Internetseiten unter www.lasa-brandenburg.de/
brandaktuell/Bestellungen.6.0.html bestellen.

BRANDaktuell wird durch das Ministerium für  
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und des Landes  
Brandenburg gefördert. 
Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft

Für alle Fragen zum ‚Arbeitspolitischen Programm Bran-
denburg – In Menschen investieren – Regionen stärken‘ 
steht Ihnen unter dieser Telefonnummer das Call-Center 
zur Verfügung: 

Call-Center der LASA
Tel.: (03 31) 60 02 – 2 00

Wissen, was in Brandenburg 
mit dem ESF passiert!

Wichtige ESF- und andere EU-Termine werden 
regelmäßig im Internetportal des ESF in Brandenburg 
veröffentlicht. Internet: www.esf.brandenburg.de

 Unternehmen
 12 Was tun, wenn Fachkräfte knapp 
  werden?

 Fachkräfte
 14 Rückkehren in die Brandenburger Heimat

 Arbeitnehmerfreizügigkeit
 24 Fachkräftesicherung: Zusammenarbeit 
  zwischen Brandenburg und Lubuskie

 Qualifizierung
 25 Mile widziany – Herzlich willkommen

 Migranten
 16 Das IQ Netzwerk Brandenburg  
  unterstützt Migranten

 Innovation
 20 Frühzeitige Bindung – 
  ist der Schlüssel zum Erfolg

 Berufsorientierung
 21 Gut informiert für die Berufswahl – 
  Programm BaCh



INhAlt / EDItoRIAl

3  2012 

 wissenschaft
 17 Fachkräftesicherung – 
  Von Ausbildungstag bis Zukunft

 chemieindustrie
 18 Was interessiert junge Absolventen? –  
  Studie zur Führungskräftebindung

 Studenten
 19 Wohin gehen Studierende nach ihrem  
  Abschluss?

 Unternehmen
 22 KompASS in Potsdam-Mittelmark

 Netzwerkarbeit
 22 Transnational

 Regionalentwicklung
 22 Demografisches Strategiepaket 
  des Landkreises Havelland

 Unternehmen
 23 Übergangsmanagement

 Netzwerke
 23 Prignitzer Modell – ‚Fair zum Erfolg‘

 Qualifizierung
 23 FamilienCampus Lausitz

HALTEN REG IONAL

 F
ot

o:
 S

ab
in

e 
O

be
rl

ei
n

 kMU
 26 Fachkräftesicherung in sozialen 
  Einrichtungen

 kMU
 27 Nachwuchs setzt auf Nachhaltigkeit  
  im Unternehmen

 Jugend
 28 Alle Potenziale für die Ausbildung 
  nutzen

 ältere
 29 Alter ‚schützt‘ vor Innovationen  
  nicht

FAcHkR äF TE BUNd

 F
ot

o:
 S

yl
vi

a 
Kr

el
l (

LA
SA

)

 Unternehmen
 30 Ist Fachkräftesicherung in der EU 
  ein Thema?

FAcHkR äF TE EUROpA

 F
ot

o:
 S

yl
vi

a 
Kr

el
l (

LA
SA

)

„Wir leben in Zeiten, in denen wir als Menschheit große Chancen  
haben, Probleme wie Ressourcenknappheit oder Klimawandel zu lösen.  

Doch junge Menschen werden in der Volkswirtschaft noch an alten Mustern entlang 
ausgebildet, die unsere aktuellen und  

Zukunftsprobleme nicht lösen können.“  
26. Januar 2012

 
Prof. Dr. Holger Rogall, Professor für Nachhaltige Ökonomie  

an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Liebe Leserinnen  
und liebe Leser, 
Noch ist es – zum Glück – ein Engpass, 
kein gravierender Mangel. Doch Fachkräfte 
werden knapper im Land Brandenburg. Die 
aktuellen Zahlen der Stellenbesetzungs-
analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) rütteln noch einmal 
auf. Im bundesweiten Vergleich haben es 
Brandenburger Betriebe am schwersten, 
Fachkräfte mit der gewünschten Quali-
fikation zu bekommen. Fast jedes fünfte 
Brandenburger Unternehmen macht deswe-
gen bei Neueinstellungen Zugeständnisse 
beim Lohn. Im Sinne von ‚guter Lohn für 
gut geleistete Arbeit‘ ist das zu begrüßen. 
Die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 
hängt aber davon ab, dass sie heute und 
zukünftig Fachkräfte bekommen, welche die 
benötigten Qualifikationen haben. So muss 
es darum gehen, im Land Fachkräfte auszu-
bilden, sie zu halten und aus anderen Teilen 
Deutschlands oder dem Ausland Fachkräfte 
anzuwerben.

Natürlich beinhaltet der Fachkräfte-
engpass die Chance, dass ‚Gute Arbeit‘, 
im Sinne von guten Arbeitsbedingungen, 
für Unternehmen ein Wettbewerbsfaktor 
wird, nur darf man sich nicht allein darauf 
verlassen. Das macht Wolfgang Schroeder, 
Staatssekretär im Arbeitsministerium, 
deutlich. In seinem Beitrag skizziert er eine 
Strategie, wie das Land auf den demo-
grafischen Wandel reagieren und dessen 
Chancen nutzen kann.

Das Land hat früh den demografischen 
Wandel als wichtiges Thema erkannt, seine 
Risiken für die Zukunft analysiert und Stra-
tegien und Maßnahmen entwickelt. Am An-
fang ging es vor allem darum, zu sensibili-
sieren. Die Unternehmen und ihre Verbände, 
Akteure aus Bildung und Wissenschaft und 
viele mehr. Es wurden Kooperationen an-
gebahnt, zwischen Schulen und Betrieben 
beispielsweise. In diesem Heft stellen wir 
vieles davon vor, auch das neue Fachkräfte-
portal für diejenigen, die nach Brandenburg 
zurückkehren oder zuwandern möchten. Wir 
wünschen Ihnen eine anregende Lektüre 
und vielleicht bekommen Sie die eine oder 
andere Idee für Ihre Arbeit.

die Redaktion
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Gut ein Drittel der Brandenburger Unternehmen spürt einen Eng-
pass bei Fachkräften. Mit einer Strategie für mehr Fachkräfte und 
einem landesweiten Bündnis will das Land Brandenburg rechtzeitig 
vorsorgen, damit aus dem Engpass kein größerer Mangel wird.

Fachkräfte binden
Strategisch
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Mit dem demografischen Wandel steht 
Deutschland vor einer seiner größten ge-
sellschaftlichen Herausforderungen. Eine 
besondere Betroffenheit machen Experten 
auf dem Arbeitsmarkt aus und prognostizie-
ren mit unterschiedlich düsteren Szenarien 
Fachkräftebedarfe vor allem im mittleren und 
hohen Qualifikationsniveau. Dennoch kann 
von einem allgemeinen Fachkräftemangel 
angesichts großer regionaler Disparitäten im 
Hinblick auf Art und Umfang von Arbeitskräf-
tebedarf und -angebot derzeit nicht gespro-
chen werden. Trotzdem wird kaum jemand den 
Handlungsbedarf verneinen können, zumal 
langfristig Wachstum und Wohlstand auf 
dem Spiel stehen. Insofern gilt es nicht nur 
die Frage zu klären wann, wo und in welchem 
Umfang Fachkräfteengpässe tatsächlich zu 
erwarten sind, sondern vielmehr eine Strategie 
zu entwerfen, wie der Fachkräftebedarf heute 
und in Zukunft gesichert werden kann.

Strategie für morgen

Eine solche Strategie könnte darin bestehen, 
zu klären, wer die Arbeit von morgen leisten 
kann. Dabei würde man sich darauf konzen-
trieren, Potenziale in Zielgruppen zu erschlie-
ßen, die bisher noch nicht hinreichend auf 
dem Arbeitsmarkt präsent sind und darauf, 
betriebliche und gesetzliche Bedingungen zu 
schaffen, die diesen Gruppen eine stärkere 
Partizipation ermöglicht. Das betrifft Frauen, 
Ältere, Geringqualifizierte und Zuwanderer, 
schließt aber auch Jugendliche, z. B. über 
Reduzierung von Schulabbrüchen, mit ein. 
Soll eine solche Strategie erfolgreich sein, 
muss sie mit verbindlichen Zuständigkeiten 
untersetzt sein. Einen guten Ansatz bietet das 
Fachkräftesicherungskonzept der SPD-Bun-
destagsfraktion. Darin wird u. a. gefordert, 
einen Deutschen Rat für Fachkräftesiche-
rung beim Bundeskanzleramt einzurichten, 
um verbindliche Ziele und Maßnahmen zu 
verabreden. Darüber hinaus bedarf es einer 
erweiterten Debatte um die Frage, wie Arbeit 
in einer Arbeitsgesellschaft zu gestalten ist, 
damit sie auch morgen gut geleistet wird. Der 
Fachkräftediskurs muss als Chance begriffen 

werden, eine neue Qualität der Arbeit durch-
zusetzen und die maßgeblichen Politikfelder 
Bildung, Familie, Gleichstellung, Wirtschaft, 
Beschäftigung und Arbeit sowie ihre Akteure 
stärker zu vernetzen. Auf betrieblicher Ebene 
geht es neben fairer Entlohnung z. B. um eine 
gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben, 
eine alters- und alternsgerechte gestaltete 
Arbeitswelt, um Mitbestimmung und Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Für die Durchsetzung 
dieser neuen Qualität der Arbeit genügt es 
nicht, sich auf mögliche Fachkräfteengpässe 
und eine zunehmende Konzessionsbereit-
schaft der Arbeitgeber zu verlassen. Vielmehr 
braucht es starke Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften, die im partnerschaftlichen 
Prozess notwendige, vor allem tarifvertrag-
liche Vereinbarungen treffen. Auf politischer 
Ebene gilt es, mit vorsorgender Sozialpolitik 
das Fundament zu legen. Es bedarf einer 
frühzeitig einsetzenden und auf die indivi-
duellen Fähigkeiten ausgerichteten Bildung 
sowie einer chancengerechten Gestaltung des 
sozialen Umfeldes.

Der Brandenburger Weg 

Brandenburg hat früh erkannt, dass die Res-
source ‚human capital‘ knapp wird. Das Land 
und die regionalen Akteure haben sich unter 
dem zentralen landespolitischen Konzept 
‚Bilden-Halten-Gewinnen‘ aufgestellt, um den 
hiesigen Wohlstand und die Lebensqualität für 
die Zukunft zu sichern (siehe S. 8, die Red.). 
Strategisch setzen wir auf ein hohes Qualifi-
kationsniveau der Arbeitskräfte und darauf, 
arbeitslosen Menschen Zugangswege in Aus-
bildung und in den Arbeitsmarkt zu öffnen. 
Die demografische Entwicklung ist Chance 
und Risiko zugleich: Chance für Arbeitssu-
chende und Beschäftigte, Arbeit und Karriere 
in Brandenburg zu verwirklichen, – Risiko für 
Betriebe, ihren Marktanteil aufgrund fehlen-
der Beschäftigter nicht mehr halten zu kön-
nen. Es wird nichts nutzen, in großem Umfang 
auf Zuwanderung aus europäischen Ländern 
zu setzen. Diese Länder haben sehr damit zu 
kämpfen, ihrer Jugend Ausbildung und Arbeit 
zu bieten, aber die jungen Menschen werden 

dort gebraucht – europäische Wachstumspro-
gramme sind hoffentlich die richtige Antwort.

Ein Umdenken in zweierlei Hinsicht ist 
angesagt: Der Knappheit ist durch betriebliche 
Konzepte zu begegnen, die jungen und älteren 
Menschen eine individuelle Work-Life-Balance 
ermöglichen und damit die Attraktivität des 
Standortes erhöhen. Und von allen Akteuren 
der Region ist in einer Aktion Gemeinsinn 
gefordert, gemeinsam die Aufgabe zu schul-
tern, junge Menschen im Land zu halten und 
Arbeitslose in Arbeit zu bringen. Und Region 
meint in diesem Sinn Berlin und Branden-
burg. Wer nicht Verantwortung für seinen 
Bereich übernimmt, wird zusehen müssen, 
wie junge qualifizierte Hoffnungsträger dieser 
Region auch künftig den Rücken kehren, weil 
anderswo in Deutschland und Europa Arbeit 
besser bezahlt und Arbeitsbedingungen besser 
auf familiäre Pflichten abgestimmt sind. Viele 
junge Brandenburgerinnen und Branden-
burger haben aus diesem Grund ihre Heimat 
verlassen. Gelingt es, sie zurückzuholen, weil 
sie hier gute Lebens- und Arbeitsbedingungen 
vorfinden, ist dies zwar nur ein kleiner Bau-
stein zur Fachkräftesicherung, dafür hat diese 
Rückkehr einen hohen Symbolcharakter.

Brandenburg hat deshalb im Ausbildungs-
konsens, im Bündnis für Fachkräftesicherung 
und im Sozialpartnerdialog einen Konsens der 
Akteure entwickelt, der ein Wert an sich ist 
und weiter zum Vorteil unseres Landes inten-
siviert werden muss. Letztlich wird sich dieser 
Konsens jedoch daran messen lassen müssen, 
wie es gelingt, die demografischen Herausfor-
derungen unseres Landes zu bewältigen.

 INFOS
Fachkräftesicherungskonzept SPD-Bundestagsfrak-
tion im Internet: http://tinyurl.com/9lchz39

plädoyer für neue denkweisen
Prof. Dr. Wolfgang Schroeder ist Staatssekretär im Brandenburger Arbeits-
ministerium. In seinem Beitrag skizziert er eine mögliche Strategie, auf den 
demografischen Wandel zu reagieren und dessen Chancen zu nutzen.

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder
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Wirtschafts- und Eurokrise hin oder 
her: Die Klagen von Arbeitgebern 
über fehlende Fachkräfte reißen 

nicht ab. Aber wie kann Politik verlässlich 
Aussagen darüber gewinnen, ob es sich nicht 
nur um Einzelfälle handelt, wenn Betriebe an 
prominenter Stelle über Rekrutierungspro-
bleme sprechen? Und liegen diese Probleme 
tatsächlich immer daran, dass keine Fachkräf-
te verfügbar sind oder werden sie nicht auch 
davon beeinflusst, wie attraktiv sich Arbeitge-
ber im Wettbewerb um qualifiziertes Personal 
aufstellen? Was sind die Aufgaben der Politik?

Die Analyse des IAB 

Aus der Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen 
Stellenangebots (IAB-EGS), einer repräsen-
tativen Betriebsbefragung des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), las-
sen sich wichtige Erkenntnisse zur Fachkräf-
tesituation auch auf regionaler Ebene ziehen. 
In den Betrieben zeigt es sich zuallererst, wie 
gut der Ausgleich zwischen offenen Stellen 
und Arbeitssuchenden gelingt, lange bevor 
die üblichen Arbeitsmarktindikatoren, wie die 
Entwicklung der Beschäftigung und der Neu-
einstellungen, Hinweise darauf geben können. 
Zudem erlauben es die Befragungsergebnisse 
zumindest partiell, Ursachen für das Nicht-
zusammenpassen zwischen beiden Markt-
seiten zu identifizieren und damit eine echte 
Situation fehlender Fachkräfte von anderen 
Faktoren abzugrenzen.

Einige Indikatoren aus der IAB-EGS 
werden im Folgenden für die Zeit 2010/2011 
vorgestellt. Analysiert wird der Verlauf von 
Stellenbesetzungen, die erfolgreich mit einer 
Neueinstellung endeten. Nach wie vor werden 
die allermeisten offenen Stellen erfolgreich 
besetzt, auch wenn die Suche teilweise länger 
dauert als früher oder mehr Kompromisse 
bei der Bewerberauswahl gemacht werden 
müssen. Vergleichsweise selten kommt es 
zu einem wirklichen Abbruch der Personal-
suche, weshalb bislang eher von Fachkräf-
teengpässen zu sprechen ist, nicht aber von 
breiten Fachkräftemangellagen. Die Analysen 
basieren auf Angaben zu insgesamt 19.500 

Stellenbesetzungsprozessen, davon 10.600 in 
Westdeutschland, 8.900 in Ostdeutschland, 
darunter wiederum 1.400 in Brandenburg für 
den Zeitraum 2010/2011. Die einzelbetriebli-
chen Angaben wurden auf die Gesamtwirt-
schaft hochgerechnet. 

Eine von drei Stellenbesetzungen 
verläuft schwierig

2010/2011 waren in Ostdeutschland durch-
schnittlich 27 Prozent aller Stellenbeset-
zungen mit Schwierigkeiten verbunden. Das 
war etwas weniger als in Westdeutschland. 
Dort lag der Anteil bei durchschnittlich 30 
Prozent (s. Abb.). Brandenburg sticht mit 35 
Prozent weit aus Ostdeutschland heraus, hier 
verlief eine von drei Stellenbesetzungen nicht 
reibungslos. Lediglich ein anderes Bundesland 
in Deutschland, Baden-Württemberg, hatte 
2010/2011 einen gleich hohen Anteil. Schwie-
rigkeiten bei Stellenbesetzungen können aber 
verschiedene Ursachen haben. Nicht immer 
sind es fehlende Fachkräfte, die die Personal-
rekrutierung verkomplizieren.

Häufigste Ursache – Qualifikation

Wenn Schwierigkeiten auftraten, so war 
die am häufigsten genannte Ursache eine 
unzureichende Qualifikation der Bewerberin-
nen und Bewerber, und zwar bundesweit. In 
Brandenburg waren 26 Prozent aller Neuein-
stellungen davon betroffen. Bei jeder vierten 
Neueinstellung machten sich also echte 
Fachkräfteengpässe bemerkbar: Zwar wurde 
die Stelle besetzt, aber aufgrund qualifikato-
rischer Defizite der Bewerber gestaltete sich 
dies schwierig. Kein anderes Bundesland zeigt 
einen so hohen Anteil an qualifikatorischen 
Engpässen bei Neueinstellungen. Betriebe 
suchen häufig spezielle Fachkräfte, die in den 
Regionen nicht ohne Weiteres vorhanden sind. 
Das weist darauf hin, dass Brandenburger Be-
triebe besonders von einer relativen Verknap-
pung von Fachkräften betroffen sind.

Darauf deutet auch die Zahl von Be-
werbungen auf ein Stellenangebot hin. In 
Brandenburg gab es 2010/2011 durchschnitt-

lich zehn Bewerbungen, darunter waren 
aus der Sicht der Betriebe vier geeignet. In 
Ostdeutschland insgesamt gab es durch-
schnittlich 29 Bewerbungen, darunter acht 
geeignete, in Westdeutschland waren es 19 
Bewerbungen, darunter sieben geeignete.

Im Durchschnitt machten ost- und west-
deutsche Betriebe bei 16 bzw. 17 Prozent aller 
Einstellungen Kompromisse bei der ausge-
wählten Person und akzeptierten Bewerber, 
die hinsichtlich Qualifikation, Erfahrung oder 
Alter nicht dem gewünschten Profil entspra-
chen. Brandenburg unterscheidet sich hier 
nicht nennenswert von den anderen Bundes-
ländern. Aber das Land sticht wiederum weit 
aus Ostdeutschland heraus, wenn man den 
Anteil der Neueinstellungen betrachtet, für 
deren Zustandekommen betrieblicherseits 
Lohnzugeständnisse erforderlich waren. Dies 
betraf in Brandenburg jede fünfte Neueinstel-
lung (19 Prozent). Im ostdeutschen Durch-
schnitt waren Zugeständnisse nur bei rund 
12 Prozent aller Einstellungen erforderlich, in 
Westdeutschland bei ebenfalls 12 Prozent. 

Beim Lohn nachlegen

Brandenburger Betriebe stehen also unter 
Druck, was ihre Lohnangebote betrifft. Die 
Ergebnisse zeigen aber auch, dass sie darauf 
reagieren und im Ergebnis häufiger höhere 
Löhne zahlen. Eine besondere Rolle spielt 
für das Bundesland die Nähe zur Hauptstadt 
Berlin, die gerade junge und qualifizierte 
Arbeitskräfte anlockt. Die vergleichsweise 
geringe Zahl von noch verfügbaren passend 
Qualifizierten kann entsprechenden Lohndruck 
ausüben, eine ganz normale Situation, wenn 
Fachkräfte knapper werden. 

Dennoch ist es bei vielen Betrieben in 
Ostdeutschland noch nicht angekommen, 
dass sich der Arbeitsmarkt massiv verändert 
hat. Vielerorts fehlt es heute an Nachwuchs, 
um allein die altersbedingten Abgänge aus 
Beschäftigung zu ersetzen. Viele gut qualifi-
zierte Arbeitskräfte sind in den beiden letzten 
Jahrzehnten in andere Regionen abgewandert 
und brauchen nun deutlich sichtbare Anreize, 
um zurückzukommen. Andere überregional 

Bestandsaufnahme
Fachkräfte werden knapper. Brandenburger Betriebe haben bundesweit die 
größten Schwierigkeiten, Stellen mit passend qualifizierten Bewerbern zu be-
setzen. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Stellenbesetzungsanalyse des IAB. 



7  2012 

FAchkRäFtEsIchERuNg

mobile Arbeitssuchende ziehen Brandenburg 
bei der Jobsuche vielleicht nicht in Betracht, 
mit dem Wissen, dass man im Osten nach 
wie vor deutlich weniger verdienen kann als 
im Westen. Löhne sind ein wichtiges Element 
im Wettbewerb um gute Köpfe, und gerade 
in Ostdeutschland müssen sich die Betriebe 
diesbezüglich mehr bewegen. 

Attraktives Arbeitgeberimage

Attraktive angemessene Löhne sind aber 
nicht alles. Mindestens genauso wichtig sind 
attraktive Arbeitsbedingungen, die an die Be-
dürfnisse unterschiedlicher Beschäftigungs-
gruppen angepasst sein sollten: an die jungen 
dynamischen Durchstarter, die hochflexibel 
sind, immer gern Überstunden machen und 
jederzeit gern ihren Koffer für eine unerwar-
tete Dienstreise packen; an junge Eltern, die 
genauso gern und produktiv arbeiten, die 
aber stabilere Rahmenbedingungen brauchen, 
denn sie müssen die Kinder rechtzeitig aus 
der Kita holen und Dienstreisen bedürfen 
bei ihnen einer privaten Vorausplanung; an 
ältere Arbeitnehmer, die gern ihre Arbeitszeit 
flexibel gestalten würden oder sich längere 
Pausenzeiten wünschen.

All dies ließe sich in einem modernen 
Betrieb mit altersgemischter Beschäfti-
gungsstruktur umsetzen und kann bei der 

Bewerbersuche ein wesentliches Element 
eines guten Arbeitgeberimages sein, das sich 
im Netzwerk von Beschäftigten und Arbeits-
suchenden schnell herumspricht. In mehre-
ren Studien hat sich das Arbeitgeberimage 
als hochsignifikant für das Auftreten von 
Fachkräfteengpässen gezeigt. Ein positives 
Image aufzubauen und aktiv zu bewerben, 
ist eine der wichtigsten Personalstrategien. 
Unternehmen müssen zeigen, dass es sich 
lohnt, bei ihnen beschäftigt zu sein und in 
ihrer Region als attraktive Arbeitgeber präsent 
sein. Ein ganz entscheidender Standortvorteil, 
den ostdeutsche Betriebe im überregionalen 
Wettbewerb viel zu zögerlich bewerben, ist 
das gut ausgebaute öffentliche Kinderbetreu-
ungsangebot, von dem viele qualifizierte Frau-
en in Westdeutschland nur träumen können 
und das für sie und ihre Familien ein wichtiger 
Entscheidungsfaktor bei der Bewerbung um 
neue Stellen sein kann. Beispielhaft zeigt dies, 
dass Betriebe mit Regional- und Landespolitik 
Hand in Hand gehen müssen, denn vor allem 
überregional mobile Arbeitskräfte suchen 
nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern auch ein 
attraktives Lebensumfeld. 

Bildung, Bildung, Bildung

Aufgrund der Wirtschaftsstruktur in Branden-
burg liegt der Schwerpunkt der Personalsuche 

auf Personen mit einer beruflichen, einer 
kaufmännischen oder einer Fachschul-Ausbil-
dung. Bildungs- und Ausbildungspolitik sollten 
sich deshalb darum bemühen, den Anteil der 
Kinder und Jugendlichen zu verringern, die 
‚auf der Strecke‘ bleiben und keinen Aus-
bildungs- oder nicht einmal einen Schulab-
schluss erreichen. Bildungspolitik muss sich 
auch in Brandenburg fragen: Was läuft schief, 
wenn wir jedes Jahr zu Schulbeginn beob-
achten können, wie stolz und wissbegierig die 
Erstklässler in ihre Schultage starten, egal, 
aus welchen Familien sie stammen; und wenn 
wir alljährlich nachzählen müssen, wie viele 
tausende Jugendliche wieder die Schule ohne 
einen Abschluss verlassen? Kein Bundesland 
kann sich den Verzicht auf dieses Potenzial 
leisten. Die Politik muss akzeptieren, dass die 
öffentlichen Bildungseinrichtungen familiäre 
Defizite kompensieren müssen, und dass dies 
eine entsprechende Prioritätensetzung in den 
öffentlichen Haushalten verlangt. Die häufig 
gestellte Forderung nach einer echten Bil-
dungsoffensive gilt grundsätzlich für alle Bun-
desländer und gehört auch in Brandenburg 
an die Spitze der politischen Maßnahmen zur 
Prävention von Fachkräfteengpässen.

Dr. Anja Kettner ist Wissenschaftlerin am In-
stitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(IAB)
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Schwierigkeiten wegen
mangelnder Qualifikation der 
Bewerber

Abweichungen der eingestellten 
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gierung, wie der zukünftige Fachkräftebedarf 
im Land nachhaltig gesichert werden kann. 
Es ist eine Plattform für alle Akteure, die sich 
darum bemühen, dass es auch zukünftig ge-
nügend Fachkräfte im Land gibt. Sie tauschen 
ihre Erfahrungen und guten Beispiele aus und 
knüpfen Netzwerke. Außerdem stimmen die 
Mitglieder eigene Maßnahmen untereinander 
ab. Diese Maßnahmen sind in dem Maßnah-
menplan für Fachkräftesicherung des Landes 
Brandenburg aufgelistet. 

(jac)

Strategie für mehr Fachkräfte
Schon früh hat das Land Brandenburg auf zukünftig zu erwartende Fach-
kräftebedarfe reagiert. Eine landesweite Strategie soll helfen, dass prognos-
tizierte Mangel-Szenarien so nicht eintreffen.

Unter dem Motto Bilden – Halten – Gewinnen 
bündelt die Fachkräftestrategie die Hand-
lungsbreite der Aktivitäten zur Fachkräftesi-
cherung und setzt dabei an vielen Bereichen 
an: In der Schule, damit junge Brandenbur-
gerinnen und Brandenburger erfolgreich die 
Schule abschließen und im Land eine Ausbil-
dung beginnen. Bei Unternehmen, denn gute 
Arbeitsbedingungen machen Unternehmen at-
traktiv im Wettbewerb um Fachkräfte. In den 
Hochschulen, damit sie mit Brandenburger 
Unternehmen kooperieren und Studienabsol-

venten in Brandenburg eine Arbeit finden. Zur 
Strategie gehört, dass das Land Beschäftigte 
fördert, die sich weiterqualifizieren und dass 
es Menschen unterstützt, die fortgegangen 
sind und zurückkommen möchten.

Gemeinsam für Fachkräfte

2006 hat das Land einen Arbeitskreis 
Fachkräftesicherung initiiert. Anfang 2010 
konstituierte sich der Arbeitskreis zu dem 
heutigen Bündnis für Fachkräftesicherung. In 
dem Bündnis arbeiten u. a. mehrere Ministeri-
en, Verwaltung, Gewerkschaften, Arbeitgeber-
verbände, Kammern, Liga der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege, Lehrer, Eltern 
und Hochschulen zusammen. Das Bündnis 
entwickelt Strategien und berät die Landesre-

Strategie und Maßnahmenplan

Brandenburger Fachkräftestrategie
Das Motto lautet Bilden – Halten – 
Gewinnen. Folgende Ziele verfolgt die 
Strategie:
•	 Vermeidung der Gleichzeitigkeit von 

Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel
•	 Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 

durch lebenslanges Lernen
•	 Bildungsbegleitung mit transparenten 

und zuverlässigen Übergängen zwi-
schen Schule und Ausbildung/Studium 
sowie Ausbildungs-/Studienabschluss 
und Beschäftigung

•	 Gute Arbeit als Ansatz für faire Ar-
beitsbedingungen

•	 Vereinbarkeit von Beruf und familiären 
Pflichten

Maßnahmenplan Fachkräftesicherung
Der Plan umfasst derzeit mehr als 90 
Maßnahmen, die in acht Handlungsfelder 
aufgeteilt sind. Die Handlungsfelder sind:
•	 Verbesserung der Berufsorientierung 

und Anschlussfähigkeit für nachfol-
gendes Lernen

•	 Erhöhung der Studierneigung
•	 Quantitativer und qualitativer Ausbau 

der Erstausbildung
•	 Förderung der Kompetenzentwicklung 

in den Betrieben und Qualifizierung der 
Beschäftigten

•	 Verbesserung der Chancen Arbeitsloser 
durch bedarfsgerechte Qualifizierung

•	 Verbesserung der Zusammenarbeit und 
des Transfers zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft

•	 Förderung von Existenzgründungen
•	 Entwicklungs- und Strukturmaßnah-

men

 INFOS
•	 Brandenburger Fachkräftestrategie im 

Internet unter http://tinyurl.com/d8lqzfk
•	 Maßnahmenplan im Internet unter 

http://tinyurl.com/cswqj3y
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Gut qualifiziert ins Berufsleben starten und 
lebenslang weiterlernen.

Wie die Maßnahmen wirken

Auf den Seiten 10 und 11 stellen wir 
drei Beispiele vor, wie Maßnahmen des 
Maßnahmenplanes wirken:
•	 Die Stargate Germany GmbH hat über 

das Servicepaket für Investoren Mitar-
beiter qualifiziert.

•	 Das Fachkräftemonitoring hat für 
die Handwerkskammer Potsdam die 
Beschäftigtenstruktur analysiert.

•	 Die Servicestelle Arbeitswelt und 
Elternzeit hat geholfen, einen kompli-
zierten Mutterschutzfall zu regeln.
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das sagen partner im Brandenburger Bündnis
Im Brandenburger Bündnis für Fachkräftesicherung arbeiten viele Partner 
zusammen. Drei von ihnen sagen in BRANDaktuell, was sie von der Arbeit im 
Bündnis erwarten.

„Beschäftigungsfähigkeit stärken“

Die UVB unterstützt die Unternehmen bei der 
Organisations- und Personalentwicklung. Ziel 

ist, Beschäftigung zu sichern und zusätzliche 
Arbeitsplätze zu schaffen. Bei der Gestaltung 
von Arbeitsbedingungen geht es auch darum, 
die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer 
zu stärken. Dazu können beitragen: Wei-
terbildung der Beschäftigten, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und Verbesserung des 
betrieblichen Gesundheitsgeschehens als 
gemeinsame Aufgabe von Unternehmen und 

Beschäftigten. Das Netzwerk betriebliches 
Gesundheitsmanagement von DGB, UVB und 
AOK Nordost unterstützt Firmen beim Aufbau 
und der Durchführung eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements. Außerdem unter-
stützt die UVB Betriebe bei der Nachwuchs-
sicherung. Die Aktivitäten reichen von der 
Berufsorientierung über Berufsvorbereitung 
bis zur Berufsausbildung. Hier engagiert sich 
die UVB in der Landesarbeitsgemeinschaft 
SCHULEWIRTSCHAFT, deren operative Arbeit 
das ‚Netzwerk Zukunft‘ – beispielsweise bei 
der Berufsorientierung – wahrnimmt. Die 
Zusammenarbeit findet mit Schulen, Oberstu-
fenzentren und Hochschulen statt.

Klaus-Dieter Teufel, 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer UVB

 INFOS
Die Netzwerke ‚Gesundheitskompetenz‘ und 
‚Zukunft‘ werden aus Mitteln des ESF und 

des Landes gefördert.

„Systematische Berufsorientierung“

„Das bewährte Instrument des Ausbildungs-
bündnisses auf die Fachkräfteproblematik zu 
übertragen, war folgerichtig. Angesichts von 
gravierenden demografischen Entwicklungen 
sowie dem Strukturwandel im Bildungsbereich 

vergrößerte sich der Kreis der Akteure. Denn 
die Herausforderungen bestehen in der regi-
onalen und branchenspezifischen Differen-
ziertheit des Problems und seiner Umsetzung 
bei global vergleichbaren Problemlagen. Mit 
Bündnispartnern aus der Region setzt die IHK 
Ostbrandenburg eine systematische Berufso-
rientierung um. Impulse aus dem Bündnis auf-
zunehmen und Maßnahmen in die landesweite 
Umsetzung zu überführen, wäre der Schritt 
hin zu konzentrierten Lösungsstrategien zur 
Vermeidung großer Fachkräftelücken in den 
nächsten Jahren.“

Gundolf Schülke, 
Hauptgeschäftsführer IHK-Ostbrandenburg

„Exportschlager duales System – 
für Experten von morgen“
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Wir haben einen neuen (alten) Exportschlager: 
Das duale Ausbildungssystem aus schulischer 
und betrieblicher Qualifizierung. Rund um den 
Erdball zeigen Staaten Interesse daran, wie 
wir die Experten von morgen ausbilden. Wir 
müssen den Kampf um die Köpfe gewinnen, 
damit nicht noch mehr junge Menschen aus 
Brandenburg abwandern.

Die jüngste Studie des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
zeigt, dass die oftmals geringen Beschäfti-
gungschancen dazu führen, die alte Heimat 
zu verlassen – und dass es schwierig wird, 
Fachkräfte wieder zurückzuholen.

Die Brandenburger Regierung hat mit 
ihrem Bündnis zur Fachkräftesicherung – des-
sen Leitlinie ‚Bilden-Halten-Gewinnen‘ lautet 
–  auf die richtige Karte gesetzt: Zusammen 
mit den Sozialpartnern auf ‚Gute Arbeit‘ zu 
bauen, damit Qualifizierung zum Standortfak-
tor wird.

Bislang bildet nur jeder vierte Betrieb 
aus, das ist zu wenig. Denn unternehmensna-
he Weiterbildung und betriebliche Ausbil-
dung sind der Schlüssel zum Erfolg bei der 
Fachkräfteentwicklung. Da müssen wir Kurs 
halten!

Doro Zinke, Vorsitzende des DGB, 
Bezirk Berlin-Brandenburg

„Fachkräfte bilden, halten und gewinnen“ 
müsse das gemeinsame Ziel von Politik, Wirt-
schaft und Gewerkschaft in Berlin und Bran-
denburg sein, forderte Arbeitsminister Günter 

Baaske auf der zweiten Sitzung des Bünd-
nisses für Fachkräftesicherung im November 
2010. Das Brandenburger Arbeitsministerium 
hat die Federführung im Bündnis. BRAND-

aktuell fragte Vertreterinnen und Vertreter 
aus Gewerkschaft und Wirtschaft nach ihren 
Wünschen an das Bündnis.

(jac)
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produktionen interessant, denn Fernsehsender 
hätten immer weniger Geld für Produktionen. 
Bei der Telenovela ‚Wege zum Glück‘ hat das 
Unternehmen die Technik zum ersten Mal ein-
gesetzt. Von Ende Januar bis Juli wurde fast 
täglich gedreht. „Die täglichen Drehs mit ei-
nem festen Team sind wichtig, damit das Team 
ein Gefühl für die neue Technik entwickelt“, 
sagt Degen. Deshalb sei Babelsberg für die 
neue Technik gut geeignet, denn hier werden 
viele Telenovelas produziert.

 

Zuschuss über das Servicepaket 
für Investoren für Qualifizierung

Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbei-
ten bei Stargate Germany. „Für alle war die 
Technik völlig neu“, sagt Degen. Entsprechend 
hoch sei der Qualifizierungsaufwand. „Im ers-
ten Jahr machen die Qualifizierungskosten 10 
Prozent unseres Gesamtbudgets aus.“ Da habe 
der Qualifizierungszuschuss des Landes, den 
Stargate über das Brandenburger Servicepaket 
für Investoren bekommen hat, sehr geholfen. 
Lob findet Degen auch für die Betreuung. „Wir 
sind von der LASA beim Antragsverfahren toll 
begleitet worden.“ 

(jac)

die ganze welt im Studio
Mit einem weltweit neuen Verfahren bringt die Stargate Germany GmbH 
Drehorte digital ins Studio. Unterstützt wurde Stargate durch das Branden-
burger Servicepaket für Investoren.

„Statt ein ganzes Drehteam mit Schauspielern 
an die Ostsee zu bringen, filmt ein kleines 
Team den Ort der Handlung“, erzählt Thorsten 
Degen, Geschäftsführer der Stargate Germany 
GmbH. Die Schauspieler spielen im Studio. 
Die Aufnahmen der Ostseeküste werden 
während des Drehs im Studio direkt in die 
Kamera eingespielt. Das Kamerateam kann so 
die Lichtverhältnisse der beiden Drehs exakt 
aufeinander abstimmen. „Wir können fast 
vollständig auf teures Nacharbeiten verzich-
ten, das ist derzeit weltweit einmalig“, sagt 
Degen. Das mache das Verfahren für Fernseh-

Die Schauspielerin spielt im Studio vor grünem 
Hintergrund. Meer und Küste werden während 
des Drehs direkt in die Kamera eingespielt.

Servicepaket für Investoren

drei partner kooperieren
Seit November 2006 kooperieren die 
Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 
der Bundesagentur für Arbeit, die LASA 
Brandenburg GmbH und die Zukunfts-
Agentur Brandenburg (ZAB) dabei, 
Unternehmen zu betreuen, die sich in 
Brandenburg neu ansiedeln bzw. ihr Un-
ternehmen erweitern. Gemeinsam bieten 
sie das Brandenburger Servicepaket für 
Investoren an.

das Angebot – analysieren und beraten
Ziel ist es, Investoren bedarfsorientiert 
und schnell bei der Fachkräfteakquise zu 
unterstützen. Das Paket gliedert sich in 
zwei Bereiche:
•	 Standortanalysen zum regionalen 

Fachkräfteangebot, zur Produktivität, 
zu den Arbeitskosten etc.;

•	 individuelle Beratung zu den Förderins-
trumenten der Arbeitsagentur und den 
ESF-geförderten Qualifizierungszu-
schüssen über die Richtlinie des MASF 
‚Betriebliche Weiterbildung in kleinen 
und mittleren Unternehmen‘.

Maßnahmenplan Fachkräftesicherung
Das Servicepaket ist eine Maßnahme des 
Brandenburger Maßnahmenplanes für 
Fachkräftesicherung.

Stargate Germany GmbH
Die Stargate Germany GmbH hat das 
Servicepaket in Anspruch genommen 
und darüber Investitionszuschüsse sowie 
Zuschüsse zur Qualifizierung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern über die 
Qualifizierungsrichtlinie erhalten.

 INFOS
Die Richtlinie ‚Betriebliche Wei-
terbildung in kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU)‘ wird aus Mitteln des ESF 
und des Landes gefördert.

Das Unternehmen

Seit November 2011 gibt es die Stargate 
Germany GmbH. Das Unternehmen ist ein 
Joint Venture der Grundy UFA GmbH, die 
Fernsehserien in Babelsberg produziert, 
und der Stargate Studios Los Angeles. Die 
Stargate Studios haben die Technologie 
mitgebracht, den Virtual Backlot, den 
virtuellen Drehort. Stargate Germany 
wendet ein neues Verfahren an, den 
Virtual Backlot Live, bei dem die Auf-
nahmen vom Ort der Handlung während 
des Drehs im Studio direkt in die Kamera 
eingespielt werden.
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„wir brauchen differenzierte Betrachtungen“
Junge Belegschaften, aber der Altersdurchschnitt steigt. Das Fachkräfte-
monitoring hat für die Handwerkskammer Potsdam die Lage analysiert. 
BRANDaktuell sprach mit dem Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig.

Herr Bührig, untersucht wurden die 
Altersstruktur der Beschäftigten, die 
Bevölkerungsentwicklung und die Pendler-
bewegungen im Kammerbezirk Potsdam. 
Warum haben Sie sich für diese Analyse 
interessiert?

Im Jahr 2007 haben die drei Handwerks-
kammern in Brandenburg eine repräsentative 
Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben durch-
geführt. Die Analyse des Fachkräftemonito-
rings haben wir daher mit Spannung erwartet. 
Sie bestätigt unsere damaligen Ergebnisse: 
Wir haben ein relativ junges Handwerk. Nach 
der Wende hatten die Betriebe viele Jahre 
überdurchschnittliche Ausbildungsquoten, das 
schlägt sich in dem geringen Durchschnitts-
alter der Mitarbeiter nieder. Der Anteil der 
55- bis 64-jährigen Mitarbeiter lag im Durch-
schnitt aller Handwerksberufe 2010 bei 11,6 
Prozent. Bei allen sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigten im Land Brandenburg 
sind es 16 Prozent. Trotzdem darf man nicht 
verkennen, dass sich der Anteil der Älteren im 
Handwerk in den letzten 10 Jahren verdoppelt 
hat. Insofern gibt die Analyse wichtige Hinwei-
se, in welchen Branchen die Fachkräftesiche-
rung an Bedeutung gewinnen wird. 

Welches sind für Sie die interessantesten 
Ergebnisse der Analyse?

Zwischen 2000 und 2010 reduzierte sich 
die Zahl der Beschäftigten von 156.000 auf  
114.000 Arbeitnehmer. Im gleichen Zeitraum 
ist die Zahl der Handwerksunternehmen im 
Land und im Kammerbezirk Potsdam gestie-
gen. Diese Zahlen belegen die Kleinteiligkeit 
im Handwerk. Die Betriebe haben im Schnitt 
nicht mehr als 3 bis 4 Beschäftigte. Auch ist die 
Altersstruktur der Beschäftigten in den einzel-
nen Gewerbegruppen sehr unterschiedlich. Die 
Metall- und Elektrohandwerke haben mit mehr 
als 12 Prozent über 55-Jähriger offensichtlich 
die größten Beschäftigungsanteile Älterer. 
Auch das Gebäudereinigerhandwerk hat einen 
hohen Anteil älterer Beschäftigter.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie?
Man darf nicht alle Gewerbe über einen 

Kamm scheren. Selbst wenn einzelne Unter-

nehmen heute Probleme haben, Fachkräfte zu 
bekommen, kann daraus nicht pauschal ein 
Fachkräftemangel für das Handwerk insgesamt 
abgeleitet werden. Wir brauchen differenzierte 
Betrachtungen, unter Beachtung regionaler 
Entwicklungen. Da sind die Analysen eine 
wichtige und solide Basis für seriöse Zukunfts-
szenarien. Handwerker sind vorwiegend regi-
onal tätig. Wenn aber die Bevölkerung in der 
Region schrumpft, welche Perspektiven haben 
dann der Friseur-, Bäcker- oder Baubetrieb vor 
Ort? Auf diese Fragen muss die Gesellschaft 
Antworten finden.     (jac)

Fachkräftemonitoring und FIS

Maßnahmenplan Fachkräftesicherung
Das Fachkräftemonitoring ist eine Maß-
nahme des Maßnahmenplans Fachkräf-
tesicherung.

das Fachkräftemonitoring
Das Monitoring ist Teil des Projekts 
Regionalbüros für Fachkräftesicherung 
der LASA.

die Angebote
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
betreuen das Fachkräfteinformationssys-
tem, kurz FIS, auf dessen Daten jeder im 
Internet zugreifen kann. Zusätzlich gibt 
es im FIS spezielle Analysen und Studien. 
Diese geben einen schnellen Überblick 
über bestimmte Regionen, Berufe oder 
Branchen. Die Mitarbeiter des Monito-
rings unterstützen auch bei der Recher-
che, der Aufbereitung und Interpretation 
von amtlichen Statistiken und bei der 
Durchführung und Auswertung von 
Unternehmensbefragungen.

 INFOS
FIS im Internet: 
http://fis.lasa-brandenburg.de

Das Fachkräftemonitoring wird 
aus Mitteln des ESF und des Landes 

gefördert.

Olav Kühn ist Zahnarzt, fünf zahnmedizinische 
Fachangestellte arbeiten in seiner Praxis. 
„In den vergangenen vier Jahren haben sich 
drei Angestellte ihren Kinderwunsch erfüllt“, 
erzählt er. Die Fachangestellten arbeiten mit 
dem Arzt zusammen am Patienten. Deshalb 
bedeutet eine Schwangerschaft ein sofortiges 
Arbeitsverbot, zum Schutz des ungeborenen 
Kindes. Die Krankenkasse erstattet Olav Kühn 
das Gehalt auf Antrag. „Anträge und die Ab-
wicklung sind hoch kompliziert“, sagt er. Des-
wegen wandte er sich bei allen drei Schwan-
gerschaften an die Servicestelle Arbeitswelt 
und Elternzeit. Die Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern sei tadellos, sagt er. Einmal etwa 
hätte die Kasse Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
nicht angerechnet. „Die Servicestelle hat mich 
auf ein Urteil hingewiesen, nachdem die Kasse 
diese Zahlungen anrechnen muss“, so Kühn. Er 
schickte das Urteil der Kasse und diese zahlte.

Eine andere Assistentin erwartete Zwillin-
ge, musste liegen und kam ins Krankenhaus. 
„Die Kasse wollte nicht weiter zahlen“, sagt 
Kühn. Bei Krankheit der Schwangeren zahlt 
der Arbeitgeber das Gehalt. Auch hier kannte 
die Servicestelle ein Urteil, wonach Maßnah-
men zum Schutz des ungeborenen Lebens 
nicht als Krankheit gelten. Olav Kühn ist 
von der Unterstützung begeistert. „Ich gebe 
schwangeren Patientinnen die SAE-Informati-
onsbroschüren.“     (jac)

SAE – die Servicestelle

Die Servicestelle Arbeitswelt und Eltern-
zeit (SAE) ist eine Maßnahme des Maß-
nahmenplans Fachkräftesicherung. SAE 
berät werdende Eltern und Unternehmen 
rund um Mutterschutz und Elternzeit.

 INFOS
Die Servicestelle finden Sie im Internet unter: 
www.arbeitswelt-elternzeit.de

Die Servicestelle wird aus Mitteln des 
ESF und des Landes gefördert.

Weitergehende Fragen zum Mutterschutz-
gesetz beantwortet das Landesamt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, im Internet 
zu finden unter: http://bb.osha.de

Mutterschutz
Die Servicestelle Arbeitswelt und 
Elternzeit hilft dabei.
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was tun, wenn Fachkräfte knapp werden? 
Seit sechs Jahren arbeiten die Regionalbüros für Fachkräftesicherung in 
Brandenburg. Die langfristige Strategie der Landesregierung trägt bereits 
Früchte und das Modell wirkt vorbildlich über die Landesgrenzen hinaus.

Mit den ‚Regionalbüros für Fachkräf-
tesicherung‘ hat das Land Bran-
denburg bereits im Jahr 2006 eine 

wichtige Unterstützungsstruktur für Regionen 
und Unternehmen geschaffen, damit die mär-
kische Wirtschaft mit ihren gut qualifizierten 
Fachkräften weiterhin konkurrenzfähig ist. 
Dass es einmal anders eng wird am Arbeits-
markt, nämlich das Fachkräfte fehlen, war und 
ist nicht allen Unternehmen im Land bekannt. 

Das erste deutliche Warnsignal setzte 
die Brandenburger Fachkräftestudie im Jahr 
2005, sie prognostizierte im Ergebnis beacht-
liche Bedarfe an qualifizierten Fachkräften, 
was auch durch die Gemeinsame Fachkräfte-
studie Berlin-Brandenburg in 2010 bestätigt 
wurde. Die damalige Studie warnte aber nicht 
nur, sondern zeigte auch Wege auf, um den 
Prozess der Fachkräftesicherung erfolgreich 
zu gestalten. Vieles hat sich seitdem im Land 
bewegt, regionale Netzwerke sind entstanden, 

Betriebe beginnen, ihre künftigen Nachwuchs-
kräfte deutlich früher zu suchen, und auch 
Weiterbildung ist ein ständiges Thema in den 
Betrieben. Dazu beigetragen haben in hohem 
Maße die Regionalbüros für Fachkräftesiche-
rung – inzwischen bekannte und bewährte 
Partner in den Regionen und nebenbei ein 
Exportschlager made in Brandenburg – andere 
Bundesländer haben inzwischen ähnliche 
Konzepte entwickelt. 

Grundstock für Fachkräfte- 
sicherung ist die regionale  
Zusammenarbeit 
Zukunftsweisende Personalarbeit wird in 
den Unternehmen vor Ort geleistet – es sind 
häufig kleinere Unternehmen, deren perso-
nalstrategische Kompetenzen angesichts ihrer 
Betriebsgröße gestärkt werden müssen. Eine 
Herausforderung lautet zum Beispiel, wie 

gelingt es rechtzeitig, junge Nachwuchskräfte 
für das eigene Unternehmen zu rekrutieren. 
Denn Ausbildungsplätze bleiben plötzlich 
unbesetzt, weil sich deutlich weniger junge 
Menschen bewerben oder Bewerber für die 
Unternehmen nicht geeignet erscheinen. Auch 
Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie oder betriebliches Gesundheitsmanage-
ment gewinnen an Bedeutung für kleinere 
Unternehmen, um für Fachkräfte attraktiv 
zu sein. Antworten und Lösungen finden sich 
dazu auf regionaler Ebene. In Netzwerken 
bzw. Kooperationsverbünden können die 
verschiedenen Akteure, wie Wirtschaftsför-
derung, Kommune, Kammer, Arbeitsagentur, 
Schule, Wissenschaft, Verbände, Bildungsein-
richtungen und andere, gemeinsam handeln 
und entsprechende Strategien entwickeln. 
Diese Zusammenarbeit anzustoßen und zu 
koordinieren, Unternehmen zu sensibilisieren 
und zu beraten, sind wichtige Aufgaben der 

Seit sechs Jahren unterstützt dieses Team der Regionalbüros 
für Fachkräftesicherung Unternehmen in Brandenburg bei der 
Fachkräftequalifizierung. Mit innovativen Ideen und neuen 
Strukturen sorgen sie auch für Nachhaltigkeit in ihrer Arbeit. Fo
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Regionalbüros für Fachkräftesicherung. Sie 
helfen auch für mehr Durchblick bei Fragen 
nach den konkreten Fachkräftebedarfen und 
der Nutzung der verschiedenen Förderpro-
gramme aus dem Arbeitspolitischen Pro-
gramm Brandenburg, der Bundesagentur für 
Arbeit oder anderer Förderangebote von Bund 
und Land.

Erfolgreiche Praxis – Bilanz der 
letzten sechs Jahre

Das Projekt ‚Regionalbüros für Fachkräftesi-
cherung‘ bei der Landesagentur für Struktur 
und Arbeit Brandenburg GmbH arbeitet 
flächendeckend an sechs Standorten im Land 
und berät Unternehmen und regionale Ak-
teure rund ums Thema Fachkräftesicherung. 
Nach der Evaluation des Projektes im Jahr 
2010/2011 wurden die Arbeitsschwerpunkte 
weiterentwickelt und die Unterstützungsan-
gebote optimiert. Beispielsweise wird bei der 
Beratung der Unternehmen das Instrument 
der Orientierungsberatung stärker eingesetzt. 
Allein in 2011 konnten rund 3.000 Unterneh-

men so erreicht werden. Die Orientierungsbe-
ratung unterstützt insbesondere Kleinst- und 
Kleinunternehmen, die in der Regel keine 
eigenen Personalverantwortlichen haben, bei 
der Personalplanung, -gewinnung und -ent-
wicklung bis hin zur Personalbindung.

Seit 2006 wurden etwa 16.000 Unter-
nehmen zum Thema Fachkräftesicherung 
informiert und beraten. Viele von ihnen haben 
im Ergebnis personalpolitische Maßnahmen, 
wie beispielsweise Aus- und Weiterbildung, 
umgesetzt. Zahlreiche Veranstaltungen in den 
Regionen dienen als Plattform zum Austausch 
zwischen Unternehmen und befördern die 
Kooperationen zur Fachkräftesicherung. Seit 
Projektstart sind es 79 Netzwerke, Arbeits-
kreise, Initiativen und Kooperationen, in denen 
die Regionalmanager sich engagieren, mit-
wirken und häufig auch zu deren Entstehung 
beigetragen haben. Dies ist keine Selbstver-
ständlichkeit, denn der Aufbau von Netzwer-
ken setzt ein hohes Maß an Vertrauen voraus. 
Dass Brandenburg ein dichtes Netz an regio-
nalen Initiativen vorweist, ist auch bundesweit 
aufgefallen. So wurden im Frühjahr 2012 zwei 
von insgesamt fünf bundesweiten Netzwerken 
durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales als besonders innovative Netzwerke 
zur Fachkräftesicherung ausgezeichnet.      

Fachkräfteinformationssystem  
für den Überblick

Eine weitere wichtige Aufgabe des Projektes 
ist es, aktuelles Wissen zur Fachkräfteent-
wicklung in den einzelnen Regionen und 
Branchen des Landes über das Fachkräfte-
informationssystem (FIS) bereitzustellen. 
Dort finden sich die Ergebnisse regionaler 
Fachkräftebedarfsanalysen sowie ausgewähl-
ter Branchenanalysen. Aber es sind nicht nur 
die Unternehmen und regionalen Akteure, die 
durch das Projekt Regionalbüros unterstützt 
werden. Auch junge Menschen in den Regio-
nen sollen als künftiges Fachkräftepotenzial 
auf die vielfältigen beruflichen Chancen und 
Möglichkeiten aufmerksam gemacht werden. 

Dabei hilft beispielsweise der Schüler-
kalender ‚Kopfstütze‘ mit seiner integrierten 
Berufsorientierung. Mit einer Auflage von 
25.000 Exemplaren in 2011/2012 war der 
Kalender ein Bestseller an den Schulen. 

Insgesamt sind es die vielen kleinen 
Schritte in den Regionen mit den Akteuren, 
die helfen, dass Brandenburg weiterhin ein 
‚Fachkräfteland‘ ist. Mit den Regionalbüros 
stehen Ansprechpartner und Experten vor 

Ort zur Verfügung, die dazu beitragen, dass 
die entwickelten regionalen Fachkräftestra-
tegien in Zukunft Früchte tragen und somit 
ausreichend ‚Fachpersonal für die Arbeit von 
morgen‘ zur Verfügung steht.     

Dr. Alexandra Bläsche, 
Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Frauen und Familie

 INFOS
Alle Kontaktdaten zu den Beraterinnen und Beratern 
der Regionalbüros für Fachkräftesicherung im Land 
und die Details zu ihrem Aufgabenbereich erfahren 
Sie auf den Internetseiten der LASA Brandenburg 
GmbH unter www.lasa-brandenburg.de/Regional-
bueros-fuer-Fachkraeftesicherung.707.0.html

Die Regionalbüros werden aus Mitteln des 
ESF und des Landes gefördert.

Fachkräfteinformationssystem 

Im Fachkräfteinformationssystem (FIS) 
finden Sie online arbeitsmarktrelevante 
Daten zu Brandenburg. Sie können sich 
einen Überblick über die Fachkräftesitu-
ation im Land Brandenburg, in einzelnen 
kreisfreien Städten und Landkreisen oder 
in den Regionalen Wachstumskernen ver-
schaffen. Standardauswertungen bezie-
hen sich auf:
•	 das Land Brandenburg,
•	 die Landkreise/kreisfreien Städte,
•	 die Regionalen Wachstumskerne und
•	 gefragte Berufe.

Für individuelle Analysen stehen der ‚The-
matische Zugang‘ und der ‚Regionale Zu-
gang‘ zur Verfügung. Das FIS wird ständig 
weiterentwickelt und aktualisiert werden. 
Es ist kein lernendes System, deshalb ist 
das FIS-Team für Hinweise dankbar.

 INFOS
Hinweise an das FIS-Team per E-Mail: 
lasa@lasa-brandenburg.de 
Internet: http://fis.lasa-brandenburg.de

Das FIS wird aus Mitteln des ESF und 
des Landes Brandenburg gefördert.
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Moderner Gartenbau beginnt bereits bei der 
Forschung und nicht ohne Fachleute und 
Spezialisten. 
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 Fachkräfte · Unternehmen 

Rückkehren in die Brandenburger Heimat 
Im Oktober 2012 startet ein Fachkräfteportal für das Land Brandenburg. Es 
bietet zu den Themen ‚Leben – Arbeiten – Bilden‘ eine zentrale Einstiegsstel-
le zu den verschiedenen Online-Informationsangeboten in Brandenburg. 

Auf dem Brandenburger Arbeitsmarkt 
zeichnen sich neue Herausforderun-
gen ab. Nach vielen Jahren massiver 

Strukturveränderungen der Brandenburger 
Wirtschaft und hoher Arbeitslosenquoten 
wächst die Zahl der Erwerbstätigen seit 
2006 kontinuierlich. Besonders erfreulich ist 
der Anstieg sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung. 

Aufgrund der natürlichen Bevölkerungs-
entwicklung wird die Zahl der möglichen 
Erwerbspersonen in Brandenburg deutlich 
abnehmen. Demografisch bedingt wird der 
Fachkräftebedarf in der Region zugleich 
mittelfristig zunehmen und insgesamt an 
Bedeutung gewinnen. Fachkräfte sind eine 
wesentliche Voraussetzung für die wirtschaft-
liche Entwicklung von Unternehmen und 
damit für die Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen. Ein Fachkräftemangel könnte 
insbesondere Klein- und Mittelunternehmen 
in ihrer Substanz gefährden.

‚Stellschraube‘ Rückwanderung

Die mittel- und langfristige Sicherung von 
Fachkräften ist daher für das Land Branden-
burg eine der zentralen Aufgaben und steht 

Veränderte Rahmenbedingungen

Für sie ist eine zentrale Frage: ‚Was erwartet 
mich in der alten Heimat?‘ Denn viele sind 
gegangen, weil es zu Hause keine Arbeit gab. 
Das hat sich jedoch grundlegend geändert 
und Brandenburg hat sich zu einem modernen 
Wirtschaftsstandort mit teilweise hoch spezi-
alisiertem Mittelstand entwickelt. Der Bedarf 
an gut ausgebildeten Fachkräften steigt und 
das Land bietet vielfältige Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt. Zugleich verfügt Brandenburg 
über eine hohe Lebensqualität und bietet 
deutlich bessere Voraussetzungen zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf als viele andere, 
insbesondere die alten Bundesländer. 

Trotz alledem hat Brandenburg nach wie 
vor mit Vorurteilen zu kämpfen, wie ‚zu wenig 
gute Arbeitsplätze‘ oder ‚Niedriglohnland‘. Da-
her gilt es, die Beschäftigungs- und Entwick-
lungschancen in Brandenburg noch stärker in 
den Vordergrund zu rücken. 

Brandenburger Fachkräfteportal

Einen starken Beitrag dazu soll das neue 
Fachkräfteportal leisten, das Mitte Okto-
ber 2012 durch Ministerpräsident Matthias 
Platzeck und Arbeitsminister Günter Baaske 
im Internet freigeschaltet wird. Es bietet einen 

bereits seit 2005 mit der in Auftrag gegebe-
nen ersten Brandenburger Fachkräftestudie 
auf der Agenda der Landesregierung. Damit 
dies gelingt, muss an vielen ‚Stellschrauben‘ 
gedreht werden. Eine besonders wichtige ist 
das Thema ‚Zu- und Rückwanderung‘.

Viele Brandenburgerinnen und Branden-
burger, die im Ausland oder in anderen Bun-
desländern leben und arbeiten, haben immer 
noch enge Beziehungen zur alten Heimat. Dies 
gilt aber auch für die etwa 42.000 Fernpend-
ler, die nicht zu Hause sein können. 

Obwohl der neue Lebensort zur neuen 
oder zweiten Heimat geworden sein kann, 
spielen viele mit dem Gedanken, in die Mark 
zurückzukehren und dort auf guten Funda-
menten neu zu beginnen. Das zeigt auch die 
aktuelle Studie des Leipziger Leibniz-Instituts 
für Länderkunde.  

Es hat im Rahmen eines europaweiten 
Forschungsprojekts mehrere hundert Ost-
deutsche zu ihren Motiven und Lebensplänen 
befragt. Nach Erkenntnissen der Leipziger 
Forscher können sich drei Viertel der Auswan-
derer, die nach 1990 die neuen Bundesländer 
verlassen haben, inzwischen wieder vorstellen, 
zurückzuziehen. Der Studie zufolge ist heute 
jeder Zweite, der aus den alten in die neuen 
Bundesländer umzieht, eine Rückkehrerin oder 
ein Rückkehrer. 

Rückkehren mit Partner

Das Fachkräfte- und Rückkehrerportal 
wurde in enger Kooperation mit mehreren 
Ministerien, Experten und der Bundesagen-
tur für Arbeit entwickelt. Zu den Partnern 
gehören auch die zumeist ehrenamtlich 
betriebenen Portale, die auf lokaler und 
regionaler Ebene Rückkehrer ansprechen. 
Ein Blick auf deren Seiten lohnt sich: 
•	 Zuhause in Brandenburg e. V.: Für alle, 

die sich der Uckermark und dem Barnim 
verbunden fühlen oder sich für diese 
interessieren. 

•	 Leben in der Uckermark: Portal für Ab-
gewanderte, Rückkehrende, Uckermärker 
und alle, die sich der Region verbunden 
fühlen.  

•	 Heimkehrerbörse der Stadt Wittstock/
Dosse: Perspektiven für Rückkehrende 
und Zuwandernde auf dem heimischen 
Arbeitsmarkt.

•	 Boomerang Lausitz: Ein Portal für Fach-
kräfte, die es (zurück) in die Lausitz zieht.

•	 @see: Portal für den Landkreis Oder-
Spree.

Online-Wegweiser des Rückkehrerportals
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umfassenden Überblick zu bereits bestehen-
den Angeboten für Lebens- und Karrierechan-
cen in Brandenburg. Das Portal präsentiert 
die Vorzüge des Landes Brandenburg und 
informiert zu den unterschiedlichen Bereichen 
wie Arbeit, Freizeit, Familie und Wissenschaft. 
Neben Informationen zu den sogenannten 
harten Standortfaktoren wie Wirtschaft- und 
Arbeitsmarkt, werden auch weiche Faktoren, 
wie Kultur- und Sportangebote oder Touris-
mus dargestellt. Sie werden für Standort- und 
Arbeitsplatzentscheidungen immer wichtiger.

Der Schwerpunkt liegt nicht auf der Voll-
ständigkeit, sondern auf der Vielfalt und der 
Attraktivität des Landes. Zentrales Element 
sind aktuelle Stellenangebote in Brandenburg.

Auch Interessierte aus dem  
Ausland werden angesprochen

Interessierte aus dem Ausland sollen über 
ein ‚Welcome Center‘ erreicht werden, das 
im Portal integriert ist. Es wird in Deutsch, 
Polnisch und Englisch abrufbar sein. Hier sind 
neben Informationen für einen erfolgreichen 
Um- oder Zuzug alle Online-Zugänge zu den 
entsprechenden Informationsangeboten, 
Verwaltungen und Behörden zu finden. 

Grundsätzlich richten sich die Angebote 
des Fachkräfteportals an alle, die mehr zu 
Arbeit und Leben in Brandenburg wissen 
wollen. Nicht nur Rückkehrer und Zuwanderer, 
sondern auch Brandenburger, insbesondere 
Schüler, sollen durch das Portal angesprochen 
und darin bestärkt werden, ihren beruflichen 
Weg in der Heimat zu gehen.

Brandenburg freut sich über Rückkehr und 
Zuwanderung, denn hier werden Menschen 
gebraucht, die sich mit Engagement und 
Qualifikationen verwirklichen und das Land 
mit weiterentwickeln wollen.

Thomas Krause-Heidenreich, LASA

 INFOS
•	 	Fachkräfteportal	im	Internet	unter	 

www.fachkräfteportal-brandenburg.de 
•	 	Ansprechpartner	für	das	Fachkräfteportal: 

LASA, Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam; Thomas 
Krause-Heidenreich, Tel.: (03 31) 60 02-2 25,  
E-Mail: thomas.krause-heidenreich@ 
lasa-brandenburg.de

•	 	Infos	über	das	internationale	Forschungsprojekt	
‚Re-Turn‘ des Leibniz-Instituts (Leipzig) im Inter-
net unter http://tinyurl.com/d4xe7jo

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

Sie sind zurückgekehrt

Cottbus ist jetzt ihre Heimat. Robert Woschech, Kathleen Kunz und der dreieinhalbjährige Lennart sind 
im letzten Jahr aus München nach Brandenburg zurückgekehrt. 

Herr Woschech, warum sind Sie nach Mün-
chen gegangen?

Meine Freundin und ich wollten nach 
unseren Ausbildungen gerne noch was Neues 
und Anderes sehen. Wir haben uns für Mün-
chen entschieden, weil uns die Stadt gefiel und 
es dort auch interessante Arbeitsplätze gab. 
Meine Freundin, die Kauffrau für Bürokommu-
nikation gelernt hat, arbeitete  beim Landes-
innungsverband der Elektroindustrie und ich 
war als gelernter Physiotherapeut in einem 
Reha-Zentrum angestellt.

Warum sind Sie zurückgekehrt? 
Als wir Ende 2001 nach München gezogen 

sind, stand für uns eigentlich schon damals 
fest, irgendwann wieder zurückzukehren. Spä-
testens mit der Geburt unseres Sohnes 2009 
war für uns klar, diesen Entschluss zeitnah 
durchzuführen.

Hauptgrund, wieder nach Cottbus zu 
ziehen, war natürlich die Familie. Sowohl die 
Eltern meiner Freundin als auch meine Familie 
wohnen in Cottbus bzw. Umgebung. Nicht zu-
letzt ist es für unseren Sohn natürlich schöner, 
mit beiden Großeltern aufzuwachsen. Deshalb 
wollten wir auch unbedingt vor dem Schulalter 
wieder zurück.

Ein anderer Grund war noch, dass man ab 
einem gewissen Alter irgendwo auch ‚sesshaft‘ 
werden möchte. Das konnten wir uns beide in 
München wegen der Entfernung zur Familie 
nicht vorstellen.

Bereut haben wir diesen Schritt bisher 
nicht.

Haben Sie beide lange benötigt, um in 
Cottbus einen entsprechenden Arbeitsplatz 
zu finden?

Anfang des Jahres 2011 haben meine 
Freundin und ich gezielt begonnen, uns in 
Cottbus um Arbeitsstellen zu bewerben. Ich 
erhielt dann im Mai vom Rehazentrum ‚Reha 
Vita‘ eine Zusage und im August letzten Jahres 
habe ich dann meine Tätigkeit aufgenommen. 

Ich bin persönlich sehr froh über Reha Vita 
als Arbeitgeber, denn die Einrichtung gehört zu 
den qualitativ besten des Landes und hat mir 
den Einstieg in der alten Heimat absolut leicht 
gemacht. Meine Freundin arbeitet seit Sep-
tember 2012 beim FC Energie Cottbus in der 
Marketingabteilung. Auch sie ist sehr zufrieden 
mit ihrem neuen Job. 

Erleichternd für unser neues Berufsleben 
ist auch, dass die Kitabetreuung gegenüber 
München deutlich besser und vor allem güns-
tiger ist.

Gibt es etwas, was Sie gerne aus München 
mitgenommen hätten?

Auf jeden Fall das Oktoberfest. München 
ist zwar eine sehr traditionelle Stadt, die 
dennoch ein offenes Lebensgefühl bietet und 
ein besonderes Flair besitzt. Außerdem gibt es 
viele Freizeitangebote.

Wir haben natürlich auch Freunde verlas-
sen, die wir in der Zeit kennengelernt haben. 
Das ist dann ein weinendes Auge. Doch das 
wussten wir vorher und insgesamt ist unsere 
Münchener Zeit etwas, an das wir gerne  
zurückdenken.     (em)
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Das IQ Netzwerk Brandenburg wurde 2011 
gegründet. Koordiniert wird es vom Büro der 
Integrationsbeauftragten des Landes mit 
Sitz in Potsdam. Das Netzwerk ist Teil des 
bundesweiten Förderprogramms ‚Integrati-
on durch Qualifizierung (IQ)‘, das von zwei 
Bundesministerien und der Bundesagentur 
für Arbeit gefördert wird. Das IQ Netzwerk 
Brandenburg verfolgt – wie die Netzwerke in 
den anderen Bundesländern auch – das Ziel, 
die Arbeitsmarktintegration von erwachsenen 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland 
zu beschleunigen. Insbesondere hilft es Ratsu-
chenden bei Fragen zur Anerkennung von 
Berufsabschlüssen. Dabei wenden sich nicht 
nur Migranten an die Beratungsstelle, sondern 
auch Jobcenter, Migrationsberatungsstellen, 
Arbeitgeber sowie Deutsche, die ihren Ab-
schluss im Ausland erworben haben.

Anfragen von Arbeitgebern  
nehmen zu

Im ersten Dreivierteljahr nahmen ca. 180 
Ratsuchende das Angebot des IQ Netzwerkes 
in Anspruch. Oft ging es um natur-, geistes- 
oder sozialwissenschaftliche Hochschulab-
schlüsse, für die keine formale Anerkennung 
in Deutschland notwendig ist. Außerdem 

gab es viele Anfragen über Abschlüsse im 
Gesundheits- und Ingenieurwesen sowie zu 
Lehrberufen. Es kamen auch Anfragen aus 
dem Ausland von Personen, die überlegten, 
in Brandenburg zu arbeiten. In letzter Zeit 
häufen sich Anfragen aus Brandenburger 
Unternehmen, denn diese können ihre Mit-

arbeiter mit einer formalen Anerkennung des 
ausländischen Abschlusses auch angemessen 
bezahlen.

Das Anerkennungsverfahren

Zuerst gilt es, den Referenzberuf festzustel-
len, das heißt: Welcher deutsche Abschluss 
entspricht dem, den die Person im Ausland 
erworben hat? Das ist manchmal gar nicht so 
einfach. Dann wird geprüft, ob überhaupt eine 
Anerkennung notwendig ist. Wenn dies der 
Fall ist, wird an die Stelle verwiesen, die das 
Anerkennungsverfahren des jeweiligen Be-
rufsabschlusses durchführt. Dort werden die 
Inhalte der Ausbildung mit der deutschen ver-
glichen. Wenn wesentliche Unterschiede be-
stehen, können diese durch Berufserfahrung 
oder eine Nachqualifizierung ausgeglichen 
werden. Die Stellen setzen auch die Gebühren 
für das Anerkennungsverfahren fest. 

Kooperationspartner 

Die Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, 
Integration und Demokratie (RAA) Branden-
burg e. V. sind einer der vielen Partner des IQ 
Netzwerkes. Sie bieten Jobcentern, Agenturen 
für Arbeit sowie Kammern Fortbildungen 

für interkulturelle Kompetenz an. Beratung 
im interkulturellen Kontext erfordert einige 
besondere Kenntnisse und Fähigkeiten. Der 
Ardu e. V. – Arbeitsgemeinschaft russisch-
deutscher Unternehmen organisiert unter 
anderem Netzwerktreffen für Unternehme-
rinnen und Unternehmer mit russischsprachi-

gem Migrationshintergrund. Bei Migranten 
in Brandenburg ist Selbstständigkeit eine 
häufige Alternative zur Lohnarbeit. Mit dem 
Verein PAWLO e. V. (Pan-African Women’s 
Empowerment and Liberation Organization), 
einem weiteren Partner, wurde ein Frauen-
Führungskräfte-Training durchgeführt. 

Für die Zukunft

Ab 2013 wird das Netzwerk weiter ausge-
baut. So sollen die bestehenden Angebote 
zur Arbeitsmarktintegration stärker vernetzt 
werden, um Reibungsverluste zwischen den 
vielen Stellen zu verhindern. Auch Modelle 
für ‚Deutschunterricht am Arbeitsplatz‘ sollen 
entwickelt werden. Außerdem ist ein Projekt 
mit den Brandenburger Hochschulen geplant. 
Es hat zum Ziel, die internationalen Studie-
renden und Absolventen in Brandenburg zu 
halten. Laut einer Studie sind deren Bleibeab-
sichten zwar hoch, tatsächlich bleiben jedoch 
nur wenige. Die Gründe lägen vor allem in der 
mangelnden Information zu den Möglichkei-
ten, in Deutschland eine Arbeit aufzunehmen. 

Mit dem IQ Netzwerk Brandenburg ist 
das Land auf einem guten Weg, die Arbeits-
marktintegration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund zu verbessern und so auch 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 
Dennoch gibt es noch viel zu tun. Das Aner-
kennungsgesetz gilt nur für die Berufe, die 
bundesrechtlich geregelt sind. Zurzeit werden 
Landesgesetze formuliert, die Abschlüsse wie 
Lehrer oder Erzieher regeln, die in landes-
rechtlicher Hoheit liegen.

Lena Haselhorst, 
Büro der Integrationsbeauftragten 

des Landes Brandenburg

 INFOS
Regionales IQ Netzwerk Brandenburg,  
Wioletta Wlodarczyk, Tel.: (03 31) 8 66-59 07, 
E-Mail: wioletta.wlodarczyk@masf.brandenburg.de, 
Internet: www.brandenburg.netzwerk-iq.de
Der Artikel wurde sehr stark gekürzt. Den vollstän-
digen Text lesen Sie auf den Internetseiten von 
BRANDaktuell unter http://tinyurl.com/99ymjaj 

 Migranten · weiterbildung

das IQ Netzwerk Brandenburg unterstützt Migranten
Obwohl die Qualifikation vieler Migranten sehr hoch ist, sind sie über-
durchschnittlich oft arbeitslos. Ihr Potenzial schneller dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung zu stellen, ist ein dringendes ökonomisches Erfordernis.

Anerkennungsberatung im IQ Netzwerk Brandenburg

Ansprechperson: Julia Lexow-kapp 
Büro der Integrationsbeauftragten des 
Landes Brandenburg, Heinrich-Mann-Allee 
103, Haus 3, 14473 Potsdam,  
Tel.: (03 31) 8 66-59 11, E-Mail:  
julia.lexow-kapp@masf.brandenburg.de 

Sprechzeiten 2012: 
Montag und Donnerstag 8.00-16.30 Uhr, 
Mittwoch 12.30-16.30 Uhr.
Die Beratung ist kostenlos und in den 
Sprachen Deutsch, Russisch, Polnisch und 
Englisch möglich.
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Die ‚Fachkräftesicherung‘ ist seit Langem ein 
fester Bestandteil bei der Entwicklung des 
Regionalen Wachstumskerns (RWK) in dieser 
Region. Inzwischen findet seit über 10 Jahren 
in Eisenhüttenstadt ein Ausbildungstag statt, 
bei dem rund 50 Aussteller der Stadt und aus 
dem Umland den Schülerinnen und Schülern 
eine breite Palette von Ausbildungs- und Stu-
dienmöglichkeiten in der Region präsentieren. 
Auch in Frankfurt (Oder) gibt es eine ähnliche 
Ausbildungsmesse bereits seit Jahren.

Bedarfsgerechte  
Fachkräftesicherung

Ein anderes aktuelles Projekt des RWK soll für 
hoch qualifizierte Fachkräfte Netzwerkstruk-
turen auf- und ausbauen. Das Projekt trägt 
den Titel ‚Casa-Präsenzstelle Frankfurt (Oder) 
– Eisenhüttenstadt zur Fachkräftesicherung in 
den MINT-Hochschulberufen‘. Es wird geför-
dert durch das Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur aus Mitteln des ESF 
sowie mit Mitteln der EKO-Stiftung Bildung 
Ostbrandenburg. In dem Projekt werden 
die entwickelten Netzwerkstrukturen und 
Modellprojekte aus der ersten Förderperiode 
(Casa-Netzwerk der Nachwuchsförderung und 
Fachkräftesicherung 2008 bis 2010) weiter-
entwickelt. Projektträger ist die Panta Rhei 
gGmbH, ein interdisziplinäres Forschungszen-
trum für Leichtbauwerkstoffe einer gemein-
nützigen Gesellschaft der Brandenburger 
Technischen Universität (BTU) Cottbus.

Schwerpunkt der Arbeit ist die bedarfsge-
rechte Fachkräftesicherung vorrangig in den 
MINT-Hochschulberufen. Im RWK werden von 
einer Präsenzstelle mit Sitz in Eisenhütten-
stadt folgende Handlungsfelder zur Fachkräf-
tesicherung bearbeitet:
•	 Verbesserung des Überganges von der 

Schule zur Hochschule mit dem Ziel, die 
Studierquote und Absolventenquote in den 
MINT-Fachrichtungen zu steigern;

•	 Verbesserung des Übergangs von der Hoch-
schule in die Berufstätigkeit für eine höhere 
Verbleibsquote von Hochschulabsolventin-
nen und -absolventen;

•	 Lebenslanges Lernen – Weiterbildung in den 
Unternehmen mit dem Ziel, die Forschungs-
kompetenz und den Wissens- und Techno-
logietransfer zu verstärken. 

An den 17 von der Casa-Präsenzstelle seit 
2011 organisierten Veranstaltungen nahmen 
insgesamt 732 Schüler, Studenten und Be-
schäftigte aus Unternehmen teil. Die Kinder-
universität besuchten rund 300 Kinder. 

Mit Fachveranstaltungen, Gastvorlesun-
gen und Fachexkursionen konnte die Wissen-
schaft erfolgreich in die Weiterbildungsak-
tivitäten integriert werden. Casa vermittelte 
Praktika und half den Studenten bei Beleg- 
und Abschlussarbeiten, um den Transfer von 
Wissen und Technologie zu unterstützen. 
Im Förderjahr 2012 wurden von Casa dazu 
geplant bzw. auch schon umgesetzt:
•	 die Organisation von vier Vorlesungen der 

Kinderuniversität Eisenhüttenstadt,
•	 Projekttage in Schulen,
•	 die Sommerstudien ‚Solar‘ und ‚Metall‘,
•	 die Organisation von Betriebsexkursionen.  

Nähe zu Polen nutzen

Ein inzwischen abgeschlossenes Projekt der 
Fachkräfteinitiative innerhalb des RWK war 
das ‚Transnationale Netzwerk zur Fachkräfte-
sicherung in Zukunftsfeldern des grenznahen 
Wachstumskerns Frankfurt (O.)/Eisenhütten-
stadt‘. Folgende Produkte sind das Ergebnis:
•	 eine Fachkräfteanalyse für das transnatio-

nale Netzwerk in den Zukunftsfeldern des 
grenznahen Wachstumskerns Frankfurt (O.)/

Eisenhüttenstadt für ein Gesamtkonzept zur 
Fachkräftesicherung,

•	 ein Ausbildungskatalog für den RWK in 
der Metall/Elektro- und Mikroelektronik/
Solarbranche in deutscher und polnischer 
Sprache. 

Die Ergebnisse der Fachkräfteanalyse für das 
‚Transnationale Netzwerk zur Fachkräftesiche-
rung‘ zeigten, dass der Kommunikation und 
Transparenz in der Zusammenarbeit der Städte 
Frankfurt (O.) und Eisenhüttenstadt eine gro-
ße Bedeutung zukommt. Mit Unterstützung 
des Regionalbudgets soll im RWK deshalb 
eine transparente Kommunikationsstruktur 
geschaffen werden. Ziel ist es, die fachlichen 
Potenziale genauer in die strategische Ge-
samtausrichtung des RWK einzubinden.

Mit der Umsetzung der beiden Projekte 
Transnationales Netzwerk zur Fachkräftesi-
cherung und Casa-Präsenzstelle Frankfurt 
(O.)/Eisenhüttenstadt wurde die Grundlage 
für die Bündelung und den Abgleich einer 
Vielzahl von Einzelmaßnahmen gelegt und der 
Grundstein für eine effektivere sich besser 
an den Bedarfen orientierende Kooperation 
geschaffen. Damit können die Standortqua-
lität gestärkt und die Ressourcen effektiver 
eingesetzt werden.

Sabine Oberlein, Wirtschafts- und 
Beschäftigungsförderung Eisenhüttenstadt

 INFOS
E-Mail: sabine.oberlein@eisenhuettenstadt.de 

Das Projekt Casa wird aus Mitteln des ESF 
und des Landes gefördert.

 wissenschaft · Transnationales

Fachkräftesicherung – Von Ausbildungstag bis Zukunft
Der Regionale Wachstumskern (RWK) Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt hat 
die Problematik Fachkräfte bereits 10 Jahre im Blick. Verschiedene Maßnah-
men sind Tradition und die Palette wird immer weiter ergänzt.

Besuch bei der Heckmann GmbH im Rahmen des Sommerstudiums
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 chemieindustrie · Vereinbarkeit

was interessiert die jungen Absolventen? 
Welche Aspekte der Arbeitgeberwahl stehen bei den jungen Absolventen im 
Vordergrund? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Studie zur Führungs-
kräftebindung von Jungakademikern in der Chemie und Pharmazie. 

Was interessiert die junge Elite, wenn sie nach 
ihrer Ausbildung in das Berufsleben eintritt? 
Sind es berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, 
die im Einvernehmen mit der Familienplanung 
stehen sollen? Oder wollen sie raus – weit weg 
und Neues erleben? Jungakademikerinnen und 
Jungakademiker der Chemie- und Pharmain-
dustrie in Deutschland wurden hierzu befragt 
(s. Infokasten). 

Dabei wurde Folgendes deutlich: Sie 
wollen sukzessive selbstständig arbeiten, 
Verantwortung übernehmen und sich wei-
terqualifizieren. Eine gerechte Entlohnung ist 
für sie genauso wichtig wie die Möglichkeit 

einer verlässlichen Lebensplanung, die sich 
beispielsweise in dem Wunsch nach einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis äußert.

Berufliche Entwicklung  
und Freizeit

Besonders deutlich wurde, dass Familie, 
Freunde sowie Freizeitaktivitäten einen 
ebenso hohen Stellenwert einnehmen, wie die 
beruflichen Entwicklungschancen. Die jungen  
Menschen streben eine Balance zwischen Ar-
beits- und Lebenswelt an, anders als sie es in 
vielen Fällen bei ihren Eltern erleben mussten.

Zunehmende Belastungen in der berufli-
chen Tätigkeit werden akzeptiert, sollen aber 
kompensiert werden durch einen privaten 

Employee Branding als neue Personalstrategie

Auf Initiative der Landesgruppe Mitte/
Ost im Verband angestellter Akademiker 
und leitender Angestellter der chemischen 
Industrie e. V. (VAA) erhielt das Zentrum für 
Sozialforschung Halle e. V. (ZSH) den Auf-
trag vom VAA, eine Studie zur Führungs-
kräftebindung von Jungakademikern in der
Chemie zu realisieren. Das Ziel der Analysen 
bestand darin, den Zugang der Chemiebe-
triebe zu Jungakademikern zu verbessern 
sowie Argumente für eine Erhöhung der 
Attraktivität der Unternehmen zusammen-
zutragen, um die Bindemöglichkeiten gut 

qualifizierter junger Menschen an diese Un-
ternehmen herauszustellen und zu fördern. 
Dazu wurden im Sommer 2011 Studenten 
und Absolventen, die Mitglied des VAA sind, 
in einer Online-Befragung angesprochen. 

 INFOS
Die detaillierten Ergebnisse sind in folgender 
Publikation veröffentlicht: Buchwald/Wiener: 
Employee Branding als neue Personalstrategie –
Familienfreundlichkeit als strategischer Vorteil. 
Baden-Baden 2012, ISBN 978-3-8329-7497-8, 
Preis: 29,00 Euro.

Ausgleich. Somit gewinnen Wünsche nach 
flexibler Arbeitszeiteinteilung gegenüber 
Statussymbolen wie beispielsweise einem 
Dienstwagen an Bedeutung. Dass die Verein-
barkeit von Beruflichem und Privatem hierbei 
kein reines Frauenthema ist, wird daran 
deutlich, dass an der Befragung mehr Männer 
als Frauen teilnahmen.

Gerade Familienunternehmen des 
Mittelstandes und kleinere Unternehmen 
werden von den Jungakademikerinnen und 
Jungakademikern als Arbeitgeber wahrgenom-
men, in denen sich ihre Lebensplanungen gut 
verwirklichen lassen. Die meisten Befragten 

wünschen sich dort den beruflichen Einstieg, 
was allerdings häufig mit fehlenden Ar-
beitsangeboten kollidiert.

Signale von den Unternehmen für eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruflichem und 
Privatem können z. B. sein: mehr Arbeitszeit- 
und Arbeitsortsouveränität, Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit, Nutzung von Arbeitszeit-
konten für besondere Lebensphasen, Unter-
stützung bei der Kinderbetreuung oder bei der 
Wahrnehmung von Hobbys.

Frühzeitiger Kontakt ist sinnvoll

Frühzeitiger Kontakt zu den jungen Akademi-
kerinnen und Akademikern ist eine Strategie 
zur Fachkräftesicherung in der Zukunft. Die 
meisten Jungakademiker wollen nach dem 
Studium dort arbeiten, wo sie aufgewachsen 
sind oder wo sie studiert haben. Wenn man 
sie rechtzeitig für sich gewinnt, hat man gute 
Chancen der Bindung. 

Denn dort, wo die Jungakademiker einmal 
Arbeit gefunden haben, werden sie neue 
Kontakte knüpfen, sesshaft werden und in 
den meisten Fällen bleiben. Ein frühzeitiger 
Kontakt, z. B. durch Praktika oder Betreuung 
von Abschlussarbeiten, kann sogenannte 
Klebeeffekte erzeugen.

Christina Buchwald/Bettina Wiener (ZSH)Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatem ist ein Wunsch von Chemikerinnen und Chemikern.
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Mike Mischke – Koch

„Es gibt ein Sprichwort: ‚Erst wenn man 
in der Ferne war, weiß man, wie schön die 
Heimat ist.‘ Wir haben unsere Landschaft, 
die Menschen und die Chance, daraus etwas 
entstehen zu lassen. Ich will einer von ihnen 
sein.“
Mike Mischke hat sich nach längeren 
Aufenthalten in der Schweiz und anderen 
europäischen Ländern entschieden, in 
Rheinsberg den Familienbetrieb Gast- & 
Logierhaus ‚Am Rheinsberger See‘ zu 
übernehmen. 

 Studenten · Unternehmen 

wohin gehen Studierende nach ihrem Abschluss?
Ein großer Teil der Studierenden im westlichen Brandenburg will nach dem 
Abschluss in der Region bleiben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der 
Universität Potsdam im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Potsdam.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30

Für einen Arbeitsplatz 
in Brandenburg

Gegen einen Arbeitsplatz 
in Brandenburg

Nähe zu Berlin

Umgebung mit Naherholungswert

günstige Lebenshaltung

Heimatgefühle

Nähe zu Familie und Freunden

Peripherie/zu abgelegen

schlechte Infrastruktur

unfaire schlechte Bezahlung

kaum Aufstiegschancen, wenig Industrie, hohe Arbeitslosigkeit

günstiger Arbeitsmarkt/
gute Arbeitsbedingungen

geringer Freizeitwert in 
der Region

%

Was spricht für/gegen einen Arbeitsplatz in Brandenburg? (Quelle: Arbeiten im Land Brandenburg. Wie 
werden Absolventen Brandenburger Hochschulen in der Region gehalten? – S. 7)

Für die Studie wurden insgesamt 1.500 Ab-
solventinnen und Absolventen der Universität 
Potsdam, der Fachhochschulen Potsdam und 
Brandenburg und der Hochschule für Film und 
Fernsehen befragt. Im Mittelpunkt der Un-
tersuchung standen Fragen nach dem Warum 
des Bleibens oder Gehens. 

Demnach würden gerne 43 Prozent der 
Befragten hierbleiben. Vorrangig wollen die 
Studierenden in Berlin und Brandenburg nach 
einer Stelle suchen, es folgen Hamburg und 
Sachsen als Wunschziele. Allerdings ist der 
größte Teil der Studierenden (52 Prozent) 
noch unentschlossen, wenn er sich zwischen 
einem Arbeitsplatz in Brandenburg oder einem 
anderen Bundesland entscheiden müsste. Ihre 
Entscheidung hängt von den spezifischen 
Arbeitsmarktbedingungen ab. „Diese zukünf-
tigen Fachkräfte können für den regionalen 
Arbeitsmarkt gewonnen werden, wenn ihre 
Bedürfnisse berücksichtigt werden“, so ein 
weiteres Ergebnis der Studie. 

Die Zahlen zeigen außerdem, dass es auch 
fachspezifische Unterschiede gibt. Während 
Studentinnen und Studenten in den Bereichen 
Medien und Jura eher in der Region bleiben, 
wandern Absolventen der Ingenieur- und 
Wirtschaftswissenschaften öfter Richtung 
Süddeutschland ab.

Gründe für Abwanderung

Für einen Arbeitsplatz in Brandenburg spre-
chen insbesondere die Nähe zu Berlin, der 
hohe Naherholungswert der Umgebung und 
die gute Erreichbarkeit des Netzwerks aus 
Freunden und Familie. Wenig interessante 
Arbeitsangebote, hohe Arbeitslosigkeit, feh-
lende Industrie mit angesehenen Firmen und 
schlechte Bezahlung sprechen aus Sicht der 
zukünftigen Absolventen gegen einen Verbleib 
in der Region (s. a. Grafik).  

Die meisten Befragten (76 Prozent) erwar-
ten, dass es nach ihrem Studienabschluss 
Schwierigkeiten bei der Stellensuche geben 
wird. Bei erfolgloser Stellensuche wollen die 
Studierenden ihre Suche auch auf andere 
Regionen ausweiten und sich außerdem um 
Zusatzqualifikationen bemühen. 

Handlungsbedarf

Bei der Befragung wurde deutlich, dass 
viele Absolventen potenzielle Arbeitgeber 
in der Region gar nicht kennen. „Die Firmen 
müssen also ihren Bekanntheitsgrad deutlich 
steigern“, so die Forderung von Prof. Dr. Dieter 
Wagner, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebs-
wirtschaftslehre an der Universität Potsdam, 
der die Studie im Auftrag der IHK erstellte. 

Am deutlichsten ist nach der Studie der 
Handlungsbedarf für die Themen Arbeitsplatz-
sicherheit, Arbeitsinhalte und Betriebsklima. 
Diese Aspekte werden bei der Stellensuche 
als besonders wichtig eingeschätzt und von 
Arbeitsplätzen in Brandenburg als zu wenig 
erfüllt wahrgenommen. „Hier müssen die 
Unternehmen grundsätzlich nachsteuern“, so 
Prof. Dr. Dieter Wagner.   (em)

 INFOS
Zur Studie im Internet unter   
http://tinyurl.com/czjwe2g
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Es geht um nichts Geringeres als die Zu-
kunftsfähigkeit der Unternehmen im Land 
Brandenburg und damit um die Zukunft des 
Landes selbst. Wettbewerbsfähigkeit und 
damit Zukunftsfähigkeit definiert sich vor 
allem über die Innovationsfähigkeit eines 
Unternehmens, egal wie groß es ist. Soge-
nannte Innovationsträger in Unternehmen 
spielen diesbezüglich eine Schlüsselrolle. 
Ihrer prominenten Stellung muss vom Land 
Rechnung getragen werden. Es geht um 
Bilden, Gewinnen und Halten von Fachkräften 
im Allgemeinen und von Innovationsträgern 
im Besonderen. Es ist deshalb wichtig, hoch 
qualifizierte Nachwuchskräfte im Land zu hal-
ten. Daher fördert das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familie (MASF) über die 
neu gestaltete Richtlinie zur Beschäftigung 
von Innovationsassistenten bzw. -assisten-
tinnen die Einstellung von hoch qualifizierten 
Nachwuchskräften in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) (s. a. BRANDaktuell Nr. 
4/2012, S. 26). 

Der Fokus der Studie

Mit Blick auf die zielgerichtete Überarbeitung 
der Richtlinie galt es, im Vorfeld mehr über 
die betrieblichen Innovationsträger sowie die 
Betriebe, in denen diese beschäftigt sind, zu 
erfahren. Dafür hat die LASA im Jahr 2011 
die Institute PIW, IMU und IWAK mit der 
Untersuchung zu den ‚Innovationsträgern im 
Land Brandenburg‘ beauftragt. Im Fokus der 
Studie steht zum einen die Frage, wie sich der 
Arbeitsmarkt für Innovationsträger darstellt 
und mit welchen künftigen Entwicklungen 
voraussichtlich zu rechnen ist. Zum anderen 
nimmt die Studie die betriebliche Perspektive 
und die personalwirtschaftlichen Herausfor-
derungen von KMU bei der Fachkräftesiche-
rung ihrer Innovations- und Leistungsträger 
in den Blick. Wegen begrenzter Ressourcen 
‚fahren‘ diese Betriebe bei ihrer Personalarbeit 
häufig ‚auf Sicht‘ und agieren weitaus weniger 
strategisch als ihre größeren Pendants. Aus 
diesem Grund, so ergab die Studie, werden 
KMU zukünftig erheblich mehr Schwierigkei-

ten bei der Akquise und Bindung ihrer Innova-
tions- und Leistungsträger haben.

Sind KMU im Wettbewerb um 
Innovationsträger gut aufgestellt?

Brandenburger KMU können bei der Fachkräf-
tesicherung von Innovationsträgern erfolg-
reich sein und im zunehmenden Wettbewerb 
um qualifizierte Fach- und Nachwuchskräfte 
bestehen. 

Allerdings kann das erfolgreiche Rekru-
tieren und Binden von Innovationsträgern nur 
gelingen, wenn sich die KMU den steigenden 
Herausforderungen von Arbeitsmarkt und 
nationaler Fachkräftekonkurrenz sowie den 
Konsequenzen des demografischen Wandels 
bewusst sind bzw. bewusst werden. KMU 
müssen sich aktiv und zielgerichtet um ihre 
Fachkräfte kümmern – nur so werden sie 
sich im Wettbewerb um die ‚klugen Köpfe‘ 
behaupten können.

Welche Strategien verfolgen  
KMU bei der Sicherung ihrer  
Innovationsträger?
Die von uns untersuchten KMU gehen mit 
den wachsenden Schwierigkeiten bei der 
Fachkräftesicherung ihrer betrieblichen In-
novationsträger bereits aktiv und erfolgreich 
um und setzen beim Halten und Anwerben 
von Innovationsträgern auf eine regionale 
Strategie der Fachkräftesicherung. Ferner en-
gagieren sich die Betriebe in der betrieblichen 
Erstausbildung und versuchen, Hochschulab-
solventinnen bzw. -absolventen frühzeitig an 
die Betriebe zu binden. Aufgrund der erheb-
lichen Schwierigkeiten bei der Akquise von 
Berufserfahrenen setzen die Unternehmen 
zudem auf die interne Bildung des benötigten 
Personals, statt ihre Rekrutierungsbemü-
hungen in diesem Bereich zu verstärken. 
Die langwierige und kostenintensive interne 
Heranbildung von Innovationsträgern erfolgt 
über eine umfangreiche Einarbeitungsphase, 
betriebliche Weiterbildung und eine gezielte 
Personalentwicklung.

 Innovation · Förderung

Frühzeitige Bindung – ist der Schlüssel zum Erfolg
Wie groß ist der aktuelle und zukünftige Bedarf an den sogenannten inno-
vationsrelevanten Fachkräften und welche Strategien setzen die Unterneh-
men bei Akquise, Bindung und Entwicklung ihrer Innovationsträger ein?

Was hilft den KMU bei der  
Sicherung ihrer Innovationsträger?

Bei der Fachkräftesicherung von Innovati-
onsträgern kommt den Betrieben selbstver-
ständlich die Hauptaufgabe zu. Daher ist an 
die bislang personalwirtschaftlich weniger en-
gagierten Betriebe die zentrale Aufforderung 
bzw. Empfehlung zu richten, zunächst selbst 
aktiv zu werden. Aufgrund ihrer begrenzten 
Ressourcen benötigen kleine und mittlere 
Unternehmen dafür einerseits Anregungen 
und andererseits vielfach die Unterstützung 
Dritter.

Markus Höhne, 
LASA Brandenburg GmbH

 INFOS
Die Studie ist demnächst als Druckversion erhältlich 
und auch als PDF-Datei im Fachkräfteinformations-
system (FIS) auf den Internetseiten der LASA Bran-
denburg GmbH unter http://fis.lasa-brandenburg.de 
herunterzuladen.

Förderung

Das Arbeitspolitische Programm des 
Landes Brandenburg enthält zum Thema 
Weiterbildung und Qualifizierung unter 
anderem folgende Richtlinien:

•	 Förderung der Innovationsassistenz
•	 Förderung der Weiterbildung in Unter-

nehmen
•	 Förderung der individuellen Bildung 

von Brandenburger Beschäftigten, 
sogenannter Bildungsscheck 

 INFOS
Details zu den Richtlinien aus dem Arbeitspo-
litischen Programm Brandenburgs erhalten Sie 
auf den Internetseiten der LASA Brandenburg 
GmbH unter www.lasa-brandenburg.de/
Weiterbildung-Qualifizierung.195.0.html

Die Programme werden aus Mitteln 
des ESF und des Landes gefördert.
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Seit September 2009 steht den Schulen im 
Land Brandenburg das Förderprogramm BaCh 
für die erweiterte und vertiefte Berufs- und 
Studienorientierung ihrer Schülerinnen und 
Schüler zur Verfügung. BaCh steht für Berufs-
orientierung als Chance. 

Auf der Grundlage der Vereinbarung zwi-
schen dem Land Brandenburg, vertreten durch 
das Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport, und der Regionaldirektion Berlin-Bran-
denburg der Bundesagentur für Arbeit über 
die Zusammenarbeit von Schule und Berufs-
beratung im Land Brandenburg wurden acht 
Module entwickelt, mit denen die Schulen ihre 
Schulprojekte fördern können.

Zukunftsorientierte Berufswahl

Der Übergang von der Schule in Ausbildung, 
Studium und Erwerbsleben ist oft die erste 
Hürde, die auf dem Weg ins Berufsleben zu 
nehmen ist. Die Module beinhalten deshalb 
Maßnahmen, die Schülerinnen und Schüler 
befähigen, eine zukunftsorientierte Berufs-
wahl- oder Studienentscheidung zu treffen. 
Die Jugendlichen werden mit den Modulen 
unterstützt, sodass sie selbstständig konkrete 

und realistische Vorstellungen über persönli-
che Voraussetzungen und Anforderungen in 
der Ausbildung, im Studium und im Arbeitsle-
ben entwickeln können. Eine praxisorientierte 
Kooperation der Schulen mit Betrieben und 
Hochschulen ist für eine lebensnahe Berufs- 
und Studienorientierung unverzichtbar. Diese 
Aktivitäten können aus dem BaCh-Programm 
wirksam unterstützt werden. Das gilt auch für 
die Kooperationspartnerschaften zwischen 
Schulen, Unternehmen, Hochschulen, der 
regionalen Wirtschaft und Institutionen. 

Die Fachkräftesicherung im Land Bran-
denburg erfordert einen steigenden Informa-
tions- und Beratungsbedarf bei den Jugend-
lichen. Dazu gehört auch die Vermittlung der 
Notwendigkeit des lebenslangen Lernens. Die 
Frage, was es in der Praxis heißt, sich an die 
wechselnden Anforderungen und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten ständig anzupassen, 
kann im Schulalltag nur wenig anschaulich 
beantwortet werden. Hier sind die Unterneh-
men gefragt.

BaCh – individuell für alle

Die Besonderheiten des Förderprogramms 
BaCh liegen darin, dass die Schülerinnen 
und Schüler eine individuelle Förderung im 
Rahmen der Module erhalten. Die Schulen 
können nachhaltig ihre eigenen Berufs- und 
Studienorientierungskonzepte entwickeln. Die 
Lehrkräfte und Eltern werden einbezogen und 
halten bzw. vertiefen den Kontakt zur regio-
nalen Wirtschaft und den Hochschulen.

Je genauer die Jugendlichen über Aus-
bildungs- und Studienwege und die aktuelle 
Situation auf dem Arbeitsmarkt informiert 
sind und ihre eigenen Interessen, Stärken und 
Kompetenzen kennen, umso größer ist die 
Chance einer zielgenauen Berufswahlent-
scheidung und Lebensplanung.

Bis zum Ende des Schuljahres 2011/12 
wurden insgesamt 119 Anträge für Schulpro-
jekte aus allen Landkreisen und kreisfreien 
Städten gestellt.

Gabi Fischer, Projektverantwortliche bei 
der LASA Brandenburg GmbH

 Berufsorientierung

Gut informiert für die Berufswahl
Die Fachkräftesicherung muss so früh wie möglich beginnen – in den Schu-
len. Mit BaCh sollen Schülerinnen und Schüler den notwendigen Vorsprung 
in der Berufswegeplanung erhalten.

BaCh und AZAV

BaCh ergänzt das Förderprogramm  
‚Initiative Oberschule‘ (IOS). 
Wichtig für Träger: Entsprechend der 
Neuregelungen im SGB III benötigen 
ab dem 1. Januar 2013 alle Träger von 
Maßnahmen der Arbeitsförderung ein 
Zertifikat auf der Grundlage der Akkre-
ditierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung (AZAV) – auch für die 
Maßnahmen zur Berufsorientierung im 
Rahmen des Förderprogramms BaCh. 

 INFOS
Alle Details zum Programm finden Sie auf den 
Internetseiten der LASA Brandenburg GmbH 
unter http://tinyurl.com/yffzv7y
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 Netzwerkarbeit

Transnational
Das Projekt ‚Transnationales Netzwerk zur 
Fachkräftesicherung in Zukunftsfeldern des 
grenznahen Wachstumskernes Frankfurt 
(Oder)/Eisenhüttenstadt‘ war eines von zehn 
Projekten, die im Rahmen der ‚Fachkräfteiniti-
ative in ostdeutschen Zukunftsfeldern‘ durch 
das Bundesministeriums für Inneres gefördert 
wurden. 

Ziel des Netzwerkes war und ist es, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und 
das wirtschaftliche Wachstum in der Region 
zu unterstützen.

Das Netzwerk ist auch nach Ablauf der 
Förderung im Juni dieses Jahres weiterhin 
aktiv. Derzeit läuft die Beantragungsphase 
für eine Förderung zu einem transnationalen 
Campus der beruflichen Bildung mit Partnern 
aus Frankfurt (Oder) und aus der Wojewod-
schaft Lubuskie.     (em)

 INFOS
Im Internet auf der Website des bbw Bildungszent-
rums Frankfurt (Oder): http://tinyurl.com/c4cgbke

Seit März 2010 existiert im Landkreis Pots-
dam-Mittelmark eine ‚Koordinierungsstelle für 
die regionale Berufsorientierung auf Land-
kreisebene‘ (KompASS). Sie ist im Technolo-
giezentrum Fläming in Bad Belzig angesiedelt 
und wird vom Landkreis finanziert. 

KompASS soll grundsätzlich über das 
Thema ‚Schule und Wirtschaft‘ in der Region 
beraten. Dieses Aufgabengebiet umfasst 
u. a., Schulen und Unternehmen rund um die 
Themen Berufsorientierung und Praxislernen 
zu informieren; über Berufs- und Studien-
möglichkeiten in der Region, insbesondere 
unter Berücksichtigung der angrenzenden 
regionalen Wachstumskerne Potsdam und 
Brandenburg an der Havel, aufzuklären sowie 
Maßnahmen der Berufs- und Studienorien-
tierung auf Grundlage regionaler Bedarfe zu 
initiieren und zu unterstützen.  (em)

 INFOS
Im Internet auf der Website des LK Potsdam-Mittel-
mark unter http://tinyurl.com/cueuqw9

Praktikavermittlung ist ein wichtiger Baustein 
beim Thema ‚Schule – Wirtschaft‘.

 Unternehmen · Jugend

kompASS in potsdam-Mittelmark 

 Regionalentwicklung

demografisches Strategiepaket des Landkreises Havelland
Anwerbung von künftigen Ärzten und Liefer-
service für Menschen, die wenig mobil sind: 
Solche und andere Initiativen gehören zu 
dem ‚Demografie-Projekt Havelland‘, das die 
Staatskanzlei im Mai 2012 als Demografie-
Beispiel des Monat ausgezeichnet hat. 

Das Projekt ist eine Initiative des 
Landkreises Havelland, der Städte Nauen, 
Rathenow und Falkensee, der Ämter Friesack, 
Rhinow und Nennhausen sowie der Havelland 
Kliniken GmbH, die vor zwei Jahren einen 
Demografiefonds aufgelegt haben. Partner ist 

auch die Robert-Bosch-Stiftung, die das Vor-
haben drei Jahre finanziell unterstützt.        (em)

 INFOS
Pressemitteilung der Staatskanzlei im Internet unter  
http://tinyurl.com/cr9vssz
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 Unternehmen · Jugend

Übergangsmanagement 

Unter dem Themenkomplex ‚Übergang 
Schule-Beruf‘ stellt die Stadt Fürstenwalde 
Jugendlichen zahlreiche Hilfsangebote rund 
um die Ausbildung zur Verfügung. Mit diesen 
Angeboten führt die Stadt das Projekt ‚Fürs-
tenwalder Übergangsmanagement Schule-
Beruf‘ fort. Dieses wurde von August 2008 bis 
März 2012 aus dem Programm ‚Perspektive 
Berufsabschluss‘ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung gefördert. Ziele des 
Projektes waren, Jugendlichen Berufsperspek-
tiven zu eröffnen und für die Unternehmen 
den Fachkräftenachwuchs zu sichern. 

Damit diese Ziele umgesetzt werden 
können, unterbreitet die Stadt Fürstenwalde 
Jugendlichen u. a. folgende Angebote: 
•	 eine jährlich im Januar stattfindende Aus-

bildungsbörse;
•	 eine jährliche Ausblickbörse – diese Veran-

staltung informiert Eltern und Jugendliche 
rund um das Thema Berufswegeplanung;

•	 einen Ausbildungskatalog, der die Anforde-
rungsprofile und die freien Ausbildungsstel-
len der Region auflistet. 

Neben den Jugendlichen werden aber auch 
die Eltern angesprochen. Für sie gibt es 
entsprechende Veranstaltungen und Infor-
mationsmaterialien. Eine weitere Zielgruppe, 
die angesprochen wird, sind die Lehrer. Für sie 
wurden ebenfalls spezielle Angebote, Hilfen 
und Anregungen aufbereitet.    (em)

 INFOS
Im Internet auf der Website der Stadt Fürstenwalde 
unter http://tinyurl.com/9yydlqz

hAltEN IN BRANDENBuRg

 Qualifizierung

Familiencampus Lausitz
Der FamilienCampus des Klinikums Niederlau-
sitz ist ein gelungenes Beispiel, wie mit einem 
innovativen und zukunftsweisenden Konzept 
der Fachkräftebedarf im Gesundheitswesen 
gesichert werden kann. Der Campus ist eine 
Nachnutzung des ehemaligen Bergmanns-
krankenhauses Klettwitz.   

Im September 2010 bezog die Campus-
Schule Lausitz ihre ersten neuen Räumlichkei-
ten auf dem nahezu 3 Hektar großen Gelände. 
Neben der Gesundheits- und Krankenpflege 
wird auch in den Bereichen Altenpflege und 
operationstechnische Assistenz ausgebildet. 
Neben dem Bildungsangebot gibt es aber auch 
abwechslungsreiche Freizeit- und Beratungs-
möglichkeiten. 

Seit 2009 ist die Zahl der Schüler auf 180 
Auszubildende angestiegen. Um den Nach-
fragen auch aus weiter entfernten Regionen 
besser gerecht zu werden und den Zustrom 
potenzieller Fachkräfte in die Region zu 
unterstützen, sind auf dem Gelände nun Über-
nachtungsmöglichkeiten entstanden.     (em)

Auf dem FamilienCampus gibt es nun auch ein  
Internat mit kostengünstigen Azubi-Wohnungen.  

 INFOS
Im Internet auf der Website des Klinikums Nieder-
lausitz unter http://tinyurl.com/9kscpha
Der FamilienCampus wird aus Mitteln des ELER  
(Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Ent-

wicklung des ländlichen Raumes) und 
des Landes gefördert.

Titelbild des Ausbildungskatalogs 2012, der 
bereits in der 5. Auflage gedruckt wurde. 

 Netzwerke

prignitzer Modell – ‚Fair zum Erfolg‘
Mit dem im Februar gegründeten Netzwerk 
‚Prignitzer Modell – ‚Fair zum Erfolg‘ sollen 
junge Leute in der Region gehalten werden. 
Die Initiative für das Netzwerk ging von der 
Firma Meyenburger Elektrobau GmbH (MEB), 
der Pritzwalker Bildungsgesellschaft und der 
Unternehmensberaterin Giewoleit aus. 

In dem Verbund haben sich zurzeit 12 
Firmen unterschiedlicher Branchen und Größe 
zusammengeschlossen. Sie erhoffen sich neue 
Kooperationsmöglichkeiten, etwa bei der Be-
werbung auf Ausschreibungen. Außerdem ver-
suchen die beteiligten Betriebe, das Konzept 
der MEB, das der Unternehmensentwicklung, 
der strategischen Planung und der Fortbildung 
Priorität einräumt, auch auf ihren Betrieb zu 
übertragen. 

Das Motto, nach dem das Netzwerk han-
deln will, ist Fairness. Dieses Motto soll für die 
gesamte Unternehmenskultur gelten, d. h. für 
den Umgang der Belegschaft im Unterneh-
men sowie für die Beziehung zu Kunden und 
Lieferanten. 

Langfristig erhoffen sich die Initiatoren, 
dass durch den Zusammenschluss wieder 
lukrativere Aufträge in die Region kommen 
und somit auch mehr Wachstum.  (em)

 INFOS
Flyer zum Netzwerk im Internet unter  
http://tinyurl.com/92c36dc

Das Netzwerk räumt Aus- und Weiterbildung 
hohe Priorität ein.

Fo
to

: S
ta

dt
 F

ür
st

en
w

al
de

Fo
to

: U
ta

 J
ac

ob
s 

(L
A

SA
)

Fo
to

: K
lin

ik
um

 N
ie

de
rl

au
si

tz
 G

m
bH



24   2012 

gEwINNEN IN BRANDENBuRg

 Arbeitnehmerfreizügigkeit

Fachkräftesicherung in der Region Brandenburg/Lubuskie
Mit der Zusammenarbeit zwischen dem Land Brandenburg und der Wojewod-
schaft Lubuskie soll ein deutsch-polnischer Arbeitsmarkt in der Region entwi-
ckelt werden. Einer der Schwerpunkte ist dabei die Fachkräftesicherung. 

Cottbus

Bad Muskau

LUBUSKIE

Slubice

SACHSEN

ZIELONA GORA

Küstrin Kostrzyn

B
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Schwedt

Frankfurt
 (Oder)

Skwierzyna

Miedzyrzecz

Grenzregion Brandenburg/Lubuskie

Arbeitsgruppe Brandenburg/Lubuskie

Das Land Brandenburg und die Wojewod-
schaft Lubuskie sind unmittelbare Nach-
barn. Damit beide die Chancen der vollen 
Arbeitnehmerfreizügigkeit seit Mai 2011 
nutzen können, ist eine stärkere Zusam-
menarbeit vereinbart worden. 

Bereits im Vorfeld der Öffnung des 
Arbeitsmarktes im Mai 2011 wurde die Zu-
sammenarbeit intensiviert. Seit Dezember 
2010 ist eine Arbeitsgruppe aus Vertrete-
rinnen und Vertretern des Brandenburger 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie und des Marschallamtes der 
Wojewodschaft Lubuskie tätig. Ihr gehören 
auch Vertreterinnen und Vertreter der Ar-
beitsverwaltungen, der Statistikämter sowie 

die Sozialpartner an. Ziel der Arbeitsgrup-
pe ist es, Gestaltungsmöglichkeiten und 
Chancen für einen länderübergreifenden 
Arbeitsmarkt unter den neuen Bedingungen 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit auszuloten 
und zu nutzen. 

Die Arbeitsgruppe hat u. a. die Unterar-
beitsgruppe Fachkräftebedarfe/Mangelbe-
rufe gebildet. Deren wichtigste Ergebnisse 
stellen wir hier vor. 

 INFOS
Download des Arbeitsgruppenberichtes im Inter-
net unter http://tinyurl.com/bpatfgv

Die Arbeitsgruppe wird aus Mitteln des 
ESF und des Landes gefördert.

Die grenzüberschreitende Arbeitsgruppe Fach-
kräftebedarf/Mangelberufe wurde eingerich-
tet, weil qualifizierte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zunehmend zu einem bestim-
menden Faktor für Unternehmensansiedlun-
gen und für die Bestandspflege von Unterneh-
men werden. Um die Region Brandenburg und 
Lubuskie zu stärken, ist es also wichtig, auf 
Kooperation und Erfahrungsaustausch bei der 
Fachkräftesicherung zu setzen. 

Demografische Entwicklung

Zwischen dem deutschen und dem polnischen 
Partner zeigen  sich hinsichtlich der demogra-
fischen Entwicklung Unterschiede: In Bran-
denburg kam es insgesamt zu einem Rück-
gang der Bevölkerung. In Lubuskie wird der 
Rückgang dagegen erst in Zukunft erwartet. 
In Brandenburg gibt es zudem gemessen am 
nationalen Durchschnitt einen geringen Anteil 
Jugendlicher unter 15 Jahre und einen hohen 
Anteil Älterer. In Lubuskie ist dagegen die 
Altersstruktur noch wesentlich günstiger. Hier 
liegt der Anteil der Bevölkerung unter 15 Jahre 
über und der Anteil der Bevölkerung über 65 
Jahre unter dem nationalen Durchschnitt.

Mangelberufe

Bei der Erstellung der ‚Mangelberufliste‘ ist 
darauf hinzuweisen, dass sich die Angaben nur 
bedingt vergleichen lassen, weil unterschiedli-
che Berechnungsmethoden vorliegen. Im Land 
Brandenburg ist von einem flächendeckenden 
Fachkräftemangel bislang nicht auszugehen, 
es zeigen sich aktuell aber berufsspezifische 
Engpasslagen. Von diesen sind viele Berufe 
des Sozial- und Gesundheitswesens, einige 
spezialisierte technische und administrative 
Berufe sowie Lehrkräfte betroffen. 

In Lubuskie bietet sich dagegen ein sehr 
heterogenes Bild bei den Mangelberufen: 
Neben den ‚Bedienern von Metallgeräten 
und -maschinen‘ fehlen Interviewer für 
Markt- und Meinungsumfragen, Fachkräfte 
im Gastgewerbe in der Systemgastronomie, 
Arbeiter der Stadtreinigung, Erzieher für 
Kleinkinder und Schmelzofenführer. Für diese 
Berufe wurden im Jahr 2010 zwischen 10 bis 
25 Stellenangebote pro Beruf ausgeschrie-
ben. Da es aber keine Erwerbslosen gab, die 
die freien Arbeitsstellen annehmen konnten, 
wurden diese vom Wojewodschaftsarbeitsamt 
als Mangelberufe gekennzeichnet. 

Fachkräftesicherung

Was wird gegen Fachkräftemangel getan?  
Lubuskie und Brandenburg weisen wirt-
schaftsstrukturelle Ähnlichkeiten auf, das 
heißt viele kleinere und mittlere Betriebe 
(KMU), für die die Berufsausbildung eine gro-
ße Bedeutung hat. Doch in beiden Regionen 
existieren Passungsprobleme, weil Großstädte 
und wirtschaftlich stärkere Regionen Auszu-
bildende abwerben. Es ist deshalb wichtig, den 
Schülerinnen und Schülern schon frühzeitig 
die Chancen in der Region aufzuzeigen. Des-
halb engagieren sich beide Partner im Bereich 
Berufsorientierung und bei der Kooperation 
Schule/Wirtschaft.

Ein weiterer Baustein bei der Fachkräfte-
sicherung ist die Fort- und Weiterbildung der 
Beschäftigten. In Brandenburg wird dies mit 
der Weiterbildungsrichtlinie für kleine und 
mittlere Unternehmen sowie arbeitsplatz-
unabhängig für Beschäftigte mit attraktiven 
Zuschüssen gefördert. In Lubuskie gibt es 
ebenfalls finanzielle Unterstützungen, die 
darauf ausgerichtet sind, die Weiterbildung 
von Arbeitnehmern zu verbessern. 

 (em)
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Mile widziany – Herzlich willkommen
Damit Unternehmen von der Grenznähe profitieren können, benötigen sie 
mehr Informationen und Fakten über die jeweilige Partnerregion. Das Qualifi-
zierungsprojekt ‚Deutsch-Polnische Marketing-Assistenz‘ knüpft hier an. 

Nehmen Deutsche Geschäftsverhandlungen 
auf, sind sie überwiegend sachlich orientiert 
und protokollieren die Verhandlung sehr 
genau. Polen bevorzugen dagegen einen eher 
persönlich geprägten Verhandlungsstil, bei 
dem auch private Aspekte in die Gespräche 
mit einfließen. 

Solche Unterschiede sollte man wissen, 
wenn grenzüberschreitende Projekte oder 
Firmenniederlassungen geplant sind. Deshalb 
setzt die Qualifizierung der Brandenburger 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch hier an. 
„Ein wichtiger Baustein unserer Schulungen 
ist deshalb die Entwicklung der interkulturel-
len Kompetenzen“, so Marta Sztelmach vom 
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder), das 

Anna Okinczyc

Die Polin hat ‚Master of European Stu-
dies‘ in Frankfurt (Oder) studiert, wo sie 
jetzt auch wieder wohnt. Anna Okinczyc 
ist bei der NOPA GmbH für die Akquise 
der polnischen Kunden zuständig. Das 
Unternehmen aus Eisenhüttenstadt stellt 
hochwertige Industriearmaturen her und 
möchte diese auch in Polen verkaufen.  

Karolina Kimon

Die in Frankfurt (Oder) wohnende Polin 
hat Informatik/Ökonometrie studiert.  
Danach hat sie sich zur Finanzbuch-
halterin weitergebildet. Seit Juni 2012 
ist sie bei der Unternehmensberatung 
Bollman & Partner tätig. Dort berät sie 
Firmen, die grenzüberschreitend tätig 
werden wollen, über die jeweiligen For-
malitäten (Bankgespräche, Gewerbean-
meldung, Steuern) des anderen Landes. 

Projekt ‚Deutsch-Polnische Marketing-Assistenz‘

In dem Projekt werden 40 arbeitslose Aka-
demiker und Arbeitssuchende aus dem Land 
Brandenburg und der Wojewodschaft Lu-
buskie zu Marketingassistenten qualifiziert. 
Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit KMU 
aus beiden Regionen, wo die Teilnehmer 18 
Monate beschäftigt sind. 

In diesem Zeitraum erhalten die Teil-
nehmer zusätzliche theoretische Qualifizie-
rungen. Diese werden für die 25 Teilnehmer 
aus Brandenburg vom bbw Bildungszentrum 
Frankfurt (Oder) GmbH des Bildungswerkes 
der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg 
durchgeführt. Die 15 Teilnehmer aus Lubus-
kie werden vom Bildungszentrum ZDZ in 
Zielona Gora geschult. 

Ziel des Projektes ist es, Arbeitsver-
hältnisse für die Teilnehmer und grenzüber-
schreitende Kooperationsstrukturen zwi-
schen Deutschland und Polen zu schaffen.  

 INFOS
Auf den Internetseiten des bbw Bildungszent-
rums Frankfurt (Oder) GmbH des Bildungswerkes 
der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg unter  
http://tinyurl.com/bmcm7zd.  
Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des 
Operationellen Programms der grenzübergreifen-

den Zusammenarbeit Polen (Woje-
wodschaft Lubuskie)-Brandenburg 
2007-2013 kofinanziert.

die Qualifizierung auf Brandenburger Seite 
durchführt (s. Projektbeschreibung). 

Weitere Schulungsinhalte sind Trainings 
der interkulturellen Managementpraxis, der 
Sprachkompetenz und der branchenspezifi-
schen Kenntnisse. Wie intensiv die Teilnehmer 
geschult werden, ist individuell verschieden. 
Neben den Vorkenntnissen ist es davon ab-
hängig, was das Unternehmen an Know-how 
benötigt, bei denen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer beschäftigt sind. 

Es werden deshalb individuelle Ausbil-
dungspläne erstellt, die sich nach den Qualifi-
zierungsständen der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und den Vorgaben des Unternehmens 
richten. „Dabei kann es auch vorkommen, dass 
wir spezielle Branchenqualifizierungen, die 
wir nicht selbst anbieten können, auch extern 
durchführen“, so Marta Sztelmach. 

Und wie setzen die Teilnehmer ihr erwor-
benes Wissen in den Unternehmen ein, die 
grenzüberschreitend tätig werden wollen? 
Die Palette ist recht breit: Sie reicht von der 
Kunden- bzw. Zuliefererakquise über die Vor-
bereitung von Niederlassungsgründungen bis 
hin zur Teilnahme an Ausschreibungen (siehe 
auch Porträts).     (em)

„Das Projekt fördert die 
Grenzregion, weil die Zusam-
menarbeit gestärkt wird und 
gut ausgebildete Fachkräfte in 
der Region gehalten werden.“ 
(Marta Sztelmach) 

„Wenn ein Unter-
nehmen in Polen 
tätig werden will, 
ist es erfolg-
versprechender, 
wenn Mitarbeiter 
die Sprache und 
Kultur kennen.“
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schreitende 
Beratung ist recht 
umfangreich, 
denn zwischen 
den Ländern gibt 
es viele formale 
Unterschiede.“
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FAchkRäFtE FüR DEutschlAND

Von der Kita um die Ecke bis zum ambulanten 
Pflegedienst – soziale Einrichtungen su-
chen mittlerweile händeringend Fachkräfte, 
Tendenz steigend. Fehlender qualifizierter 
Nachwuchs, älter werdende Belegschaften 
und hohe Fluktuation prägen bereits heute 
den Arbeitsalltag in den kleinen und mittleren 
Unternehmen. Mit der Toolbox Personalarbeit 
hat die zukunft im zentrum GmbH unter ande-

rem in Zusammenarbeit mit den Paritätischen 
Wohlfahrtsverbänden in Brandenburg und 
Berlin ein Instrument entwickelt, das Unter-
nehmen der Branche bei der Deckung ihres 
Fachkräftebedarfs unterstützt.

Vielfältig nutzbar

Neben einer Printversion ist das Angebot 
auch online verfügbar und stellt sozialen 
Einrichtungen maßgeschneiderte Werkzeu-
ge, Informationen sowie Beratungs- und 
Weiterbildungsangebote rund um die Fach-
kräftegewinnung & -bindung zur Verfügung. 
Personalverantwortliche finden hier konkrete 
Handlungshilfen, wie sie zum Beispiel ihre 
Attraktivität als Arbeitgeberin bzw. Arbeit-
geber gegenüber potenziellen Bewerbern 
steigern, etwas für die Zufriedenheit ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun oder der 
Belegschaft gezielte Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung anbieten können. 

Christine Großer, Vorstand Personal und 
Finanzen des PARITÄTISCHEN Brandenburg, 
beschreibt den Nutzen der Toolbox Personal-
arbeit so: „Den wachsenden Zeitdruck in der 
Sozialwirtschaft erleben viele Kolleginnen und 
Kollegen als Dauerstress. Als Arbeitgeber erar-

beiten wir deshalb ein Konzept zur betrieb-
lichen Gesundheitsförderung. In der Toolbox 
Personalarbeit fanden wir dafür viele Tipps für 
Veränderungen, die eigentlich sofort und ohne 
großen Aufwand machbar sind. Ich nehme die 
Toolbox immer gerne, um mir zu unterschied-
lichen Personalthemen neue Anregungen zu 
holen oder auch um mich zu vergewissern, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ 

Ob eine Mitarbeiterbefragung zur Einfüh-
rung betrieblichen Gesundheitsmanagements 
oder Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie – im Werkzeugkasten 
finden Personalverantwortliche Informationen 
und Beratungsangebote für die Personalar-
beit. Wer sich weiterbilden oder mit anderen 
sozialen Einrichtungen zu den Themen aus-
tauschen möchte, wird hier ebenfalls fündig. 
Ein erstes interaktives Online-Training zum 
Führen von Mitarbeitergesprächen ergänzt 
die Toolbox Personalarbeit. Bisher können 
etwa 1.400 Mitgliedsorganisationen der 
Paritätischen Landesverbände in Berlin und 
Brandenburg von dem Angebot profitieren, 
das prinzipiell Mitgliedsorganisationen aller 
Wohlfahrtsverbände offensteht.

Begleitend zur Online-Plattform gibt die 
zukunft im zentrum GmbH den Werkzeugkas-
ten im kompakten Print-Format mit Tipps auf 
einen Blick heraus. 

Anne Throl, zukunft im zentrum

 INFOS
Bestellung der Toolbox im Internet: 
www.toolbox-personalarbeit.de

 kMU · dienstleistung

Fachkräftesicherung in sozialen Einrichtungen
Mit einem Mausklick informiert? Klingt einfach und so ist es auch. Die Tool-
box Personalarbeit der zukunft im zentrum GmbH unterstützt Unternehmen 
der Sozialwirtschaft bei der Deckung ihres Fachkräftebedarfs.

Der Aufsteller für den Schreibtisch mit 20 
verschiedenen Themenkarten

Der Personalbedarf in sozialen Berufen ist mitt-
lerweile enorm. Instrumente zur Fachkräftesiche-
rung sind hier besonders notwendig und wichtig.
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Die Sicherung von Fachkräften für das eigene 
Unternehmen wird zu einer zunehmend 
herausfordernden Aufgabe. Gerade kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) oder solche in 
strukturschwachen Regionen haben große 
Schwierigkeiten, sich mit herkömmlichen He-
rangehensweisen gegenüber der Konkurrenz 
zu positionieren, geschweige denn in diesem 
‚Kampf um Talente‘ eine Rolle zu spielen.

Prioritäten des Führungskräfte-
nachwuchses

Dies ist derzeit eine Realität, der einige 
Unternehmen scheinbar hilf- und ideenlos 
gegenüberstehen. Dabei bergen die aktu-
ellen Entwicklungen großes Potenzial, sich 
über innovative Ideen in der Werbung um 
den talentierten Nachwuchs zu behaupten. 
Ein wichtiges Kriterium ist die Erkenntnis 
aus mittlerweile ungezählten Absolventen- 
und Berufseinsteigerbefragungen, dass der 

aktuelle (Führungskräfte-)Nachwuchs neue 
Prioritäten setzt. Gehalt allein ist nicht mehr 
ausschlaggebend bei der Arbeitgeberwahl – 
diese neue Generation fragt auch nach den 
Facetten der drei Säulen – Ökologie, Soziales, 
Ökonomie – des Themas ‚Nachhaltigkeit‘. Doch 
Unternehmen fällt es immer noch schwer, die 
entsprechenden Antworten präsentieren zu 
können. 

Nachhaltigkeitsaspekte werden 
bedeutender 

Dabei liegt doch gerade hier die große Chan-
ce, sich flexibel, dynamisch zu präsentieren. 
•	Ökologie: 

Zum Beispiel: Warum nicht den CO2-Fußab-
druck des eigenen Unternehmens erfassen 
und diesen, mit der Maßgabe ihn jährlich 
zu senken, nach außen kommunizieren? Das 
spart Geld, schont die Umwelt, erfordert 
aber einen grundlegenden (Umwelt-)Be-
wusstseinswandel.

•	Soziales: 
Wie ist es um die soziale Verantwortung 
gestellt? Ein Arbeitgeber ist heute nicht 
mehr in der Position, seine Mitarbeiter 
ausschließlich mit finanziellen Leistungen 
zu motivieren. Formale Präsenz-Arbeits-
zeitmodelle werden zunehmend hinterfragt. 
Der Wunsch nach einer ‚Work-Life-Balance‘ 
wird größer bzw. ist so groß, dass poten-
zielle Arbeitnehmer, die zwar ortsunge-
bunden via Internet arbeiten könnten, aber 

 kMU · Nachhaltigkeit

Nachwuchs setzt auf Nachhaltigkeit im Unternehmen 
Für die Fachkräftesicherung bieten sich allen Unternehmen derzeit viele 
Entwicklungsmöglichkeiten. Die Aspekte der Nachhaltigkeitsstrategie dienen 
dabei nicht nur der Fachkräftegewinnung, sondern uns allen.

Unternehmens-
berater 
Dr. Hanke 
Wickhorst 
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trotzdem nicht in ländlichen oder struktur-
schwachen Regionen – ohne Betreuungs-, 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen – wohnen 
wollen. Hier gäbe es ein Feld, auf dem 
Unternehmen ihrer sozialen Verantwortung 
gerecht werden können.

•	Ökonomie: 
Was bedeutet ökonomisches Handeln für 
das Unternehmen? Kurzfristig hohe Gewin-
ne erwirtschaften oder aber die langfristige 
Unternehmenssicherung und -entwicklung? 
Die Antworten auf diese Fragen sind für Ar-
beitnehmer naturgemäß von existenzieller 
Bedeutung – oftmals aber deutlich weniger 
klar als es scheint. Auch hier muss Stellung 
bezogen und gelebt werden.

Ein Unternehmen, welches sich seiner ökono-
mischen, sozialen und ökologischen Verant-
wortung bewusst ist – ist bei der Suche nach 
Talenten gut aufgestellt. Die gegenwärtige 
Situation bietet vielfältige Möglichkeiten, mit 
dieser Verantwortung umzugehen, letztlich 
umsetzen kann und muss sie jedes Unterneh-
men selbst. Doch eine Wahl, inwiefern eine 
Positionierung stattfinden sollte oder nicht, 
gibt es nicht. Die Entwicklung in Richtung 
Nachhaltigkeit hat begonnen. Die Zeit, bis sich 
auch das letzte Unternehmen diesen Fragen 
stellt, wird auch zeigen, wer im Kampf um die 
Talente dann besser aufgestellt war.

Dr. Hanke Wickhorst

 INFOS
E-Mail: hanke.wickhorst@gmx.de 
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Der drohende Fachkräftemangel ist derzeit in 
aller Munde. Unternehmen, die auf Fachkräfte 
mit Berufsabschluss angewiesen sind, werden 
es in Zukunft schwerer haben, ausreichend 
Nachwuchs zu rekrutieren. Dafür sprechen 
zwei Trends: Zum einen geht die Zahl der 
Schulabgänger demografisch bedingt zurück, 
zum anderen steigt der Anteil derer, die die 
Universität der Berufsschule vorziehen. Es 
bleibt im Ergebnis ein wesentlich kleinerer 
Teil von jungen Menschen, die sich für eine 
Berufsausbildung interessieren. Grund genug, 
alle Potenziale für den Ausbildungsmarkt zu 
nutzen und auch schwächeren Jugendlichen 
eine Chance zu geben?

Zu viele bleiben ohne Ausbildung 

Bis jetzt hat dieses Umdenken nicht überall 
stattgefunden. Nach Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes befinden sich deutschlandweit 
rund 294.000 Jugendliche in Lehrgängen 
und Maßnahmen des Übergangssystems. 
Sie erreichen einen Ausbildungsplatz erst 
nach demotivierenden und zeitaufwändigen 
Umwegen oder bleiben ganz ohne Ausbil-
dung. Um dies zu ändern, hat die Bertelsmann 
Stiftung die Initiative ‚Übergänge mit System‘ 
ins Leben gerufen. An ihr beteiligen sich die 
Bundesagentur für Arbeit sowie derzeit 16 
Ministerien aus neun Bundesländern – darun-
ter die Ministerien für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie sowie für Bildung, Jugend und 
Sport des Landes Brandenburg. 

Das Zwei-Wege-Modell

Im Frühjahr 2011 haben die Beteiligten der 
Initiative gemeinsame Ziele in einem Rahmen-
konzept veröffentlicht. Der Kern des Konzepts 
ist ein Zwei-Wege Modell des Übergangs von 
der Schule in den Beruf. Weg 1: Jugendliche, 
die die nötigen Voraussetzungen mitbringen, 
aber keinen Ausbildungsplatz gefunden haben 
– die sogenannten Marktbenachteiligten –, 
sollen statt einer Maßnahme im Übergangs-
system einen öffentlich geförderten Ausbil-
dungsplatz bekommen. Weg 2: Jugendlichen, 

denen noch notwendige Kenntnisse und 
Fähigkeiten zur Aufnahme einer Berufsausbil-
dung fehlen, sollen diese mit möglichst indi-
viduellen Ansätzen vermittelt werden. Danach 
erhalten sie ein verbindliches Angebot für eine 
abschlussorientierte Berufsausbildung. 

Es bleibt noch viel zu tun

Mit der Umsetzung dieses Konzepts wür-
de allen jungen Menschen, die derzeit an 
Maßnahmen des Übergangssystems teilneh-
men, eine Berufsausbildung ermöglicht. Auch 
würden deutlich mehr Fachkräfte ausgebildet 
werden als bisher. Die an ‚Übergänge mit Sys-
tem‘ beteiligten Bundesländer versuchen, mit 
unterschiedlichen Ansätzen, diesem Ziel näher 
zu kommen. Dazu gehören die Umwandlung 
von Übergangsmaßnahmen in Ausbildungsbe-
standteile, die systematische kommunale Ko-
ordinierung des Übergangsgeschehens und der 
Ausbau der frühzeitigen Berufsorientierung 
an Schulen, wie ihn das Land Brandenburg 
z. B. mit einem Auszeichnungsverfahren für 
Schulen mit hervorragender Berufsorientie-
rung unterstützt (siehe auch S. 21 in diesem 
Heft, d. Red.).

Diese Schritte werden allein nicht reichen, 
um den zukünftigen Bedarf an Auszubilden-
den und Fachkräften mit Berufsabschluss zu 
decken. Sie eröffnen aber vielen Jugendlichen 
Chancen und sorgen dafür, dass Potenziale im 
Übergang von der Schule zur Ausbildung nicht 
länger brachliegen.

Lars Thies, Bertelsmann Stiftung

 INFOS
•	 E-Mail: lars.thies@bertelsmann-stiftung.de 

Die Initiative ‚Übergänge mit System‘ im Internet: 
www.bertelsmann-stiftung.de/uems

•	 Das Arbeitspolitische Programm der Landes-
regierung Brandenburg enthält eine Reihe von 
Förderrichtlinien zur Unterstützung von Schulen, 
Jugendlichen und ausbildenden Betrieben. Sie 
finden sie auf den Internetseiten der LASA Bran-
denburg unter http://tinyurl.com/mp28rd

Die Programme werden größtenteils aus 
Mitteln des ESF und des Landes gefördert.

 Jugend · Übergänge · Ausbildung

Alle potenziale für die Ausbildung nutzen
Die Initiative ‚Übergänge mit System‘ der Bertelsmann Stiftung will den Weg 
von der Schule zur Ausbildung so gestalten, dass kein Jugendlicher ohne 
Fachausbildung bleibt.
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Der demografische Wandel in den Unterneh-
men ist bereits allgegenwärtig. Belegschaften 
altern und der Fachkräftebedarf steigt aus 
natürlichen wie auch aus technologischen 
Gründen. Obwohl auf diese Problematik schon 
lange hingewiesen wurde, sind Strategien 
kaum vorhanden, wie der Arbeitsmarktexperte 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 
Wilhelm Adamy in seiner aktuellen Studie zur 
Beschäftigungssituation Älterer beweist (s. 
Infos unten, d. Red.). Einer der Gründe liegt im 
mangelnden Vertrauen zur Innovationsfähig-
keit älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Ein Mangel an Ideen wird beklagt und 
auf fehlenden Nachwuchs verwiesen, ohne 
Reserven im Unternehmen selbst zu suchen 
und zu heben. 

Innovationen sind der Schlüssel zur Wett-
bewerbsfähigkeit. Doch in vielen Betrieben 
gelten jüngere Arbeitnehmer als Innovations-
träger. Jungen werden innovationsfördernde 
Eigenschaften wie Kreativität, Lernbereit-
schaft und -fähigkeit, Flexibilität eher zuge-
traut. Ist daher durch immer älter werdende 
Belegschaften die Innovationsfähigkeit von 
Unternehmen gefährdet? Diese Frage wurde 
in einer Studie des Projekts ‚InnoDemo‘ 
untersucht, das vom Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft Baden-Württemberg und aus 
Mitteln des ESF unterstützt wurde.

Der Wert älterer Arbeitnehmer

Eine mögliche Auswirkung des demografi-
schen Wandels auf die Innovationsfähigkeit 
von Unternehmen ist zum einen Wissens-
verlust, da ältere Mitarbeiter Träger von 
Erfahrungswissen sind. Zum anderen kann 

Erfahrungswissen jedoch auch hemmend für 
Neues wirken, weil die Ambivalenz von Erfah-
rungswissen aufgrund negativer Erlebnisse 
manchmal demotiviert. Wurden ältere Arbeit-
nehmer kaum in Weiterbildungsmaßnahmen 
einbezogen, bestehen Qualifikationslücken. 
In Bezug auf die Leistungsfähigkeit Älterer 
kommt es weder zu einem starken Abbau der 
Fähigkeiten noch zu einem überdurchschnitt-
lichen Anstieg der Kompetenzen. Die Realität 
liegt irgendwo dazwischen. 

Die individuellen Unterschiede sind 
sehr groß. Alter wird laut eigener Umfrage 
überwiegend als neutraler Faktor und alternde 
Belegschaften nicht als Gefährdung für 
die Innovationsfähigkeit von Unternehmen 
gesehen. Jedoch zeigen die Ergebnisse ebenso, 
dass selbst in Unternehmen, die sich zum 
größten Teil als innovativ einschätzen, kaum 
ein strukturiertes Innovationsmanagement 
verankert ist. 

Die Mischung macht‘s

Viele Unternehmen setzen in innovativen 
Bereichen auf altersgemischte Teams. Die Zu-
ordnungen der altersbezogenen Eigenschaften 
zu den Schritten eines Innovationsprozesses 
(Grafik) zeigen, dass Ältere sowohl Stärken als 
auch Schwächen in einzelnen Prozessschritten 
aufweisen. Ältere scheinen sich durch ihre 
Stärken eher für die Schritte ‚Ideenbewertung‘ 
sowie ‚Planung und Entwicklung‘ zu eignen, 
während Jüngere Stärken in der ‚Ideengene-
rierung‘ aufzuweisen scheinen. 

Den Ergebnissen der Umfrage zufolge 
ist es wichtig, Mitarbeitern Freiräume in der 
Arbeitsgestaltung zu geben, um die Innova-

tionsfähigkeit zu erhalten. Außerdem scheint 
Motivation eine zentrale Rolle zu spielen. 
Diese Aufgabe kommt vor allem den Füh-
rungskräften zu. 

Auf die Frage, ist durch eine immer älter 
werdende Belegschaft die Innovationsfähig-
keit von Unternehmen gefährdet, gibt es keine 
einfache Antwort, weil die vom Geschick 
des Managements im Betrieb abhängt. Der 
Zusammenhang von Alter und Innovations-
fähigkeit muss somit differenziert betrachtet 
werden. In einigen Bereichen des Innovati-
onsgeschehens scheint höheres Alter einen 
positiven, in anderen einen eher negativen 
Einfluss zu haben. 

Die vielleicht größte Gefährdung liegt 
im Feld der Ideenfindung. Die dafür benö-
tigten Eigenschaften Motivation, Kreativität 
und Lernbereitschaft werden hauptsächlich 
Jüngeren zugeschrieben. Für die Innovations-
fähigkeit im demografischen Wandel bedeutet 
dies, dass die Phasen der Ideengenerierung 
sowie die Entstehung und Motivation zur 
Durchsetzung von radikalen Innovationen in 
Unternehmen bedroht sein können. 

Durch Rahmenbedingungen im Unterneh-
men, die unter anderem lebenslanges Lernen 
am Arbeitsplatz fördern, kann dem entge-
gengewirkt und Fachkraftreserven aus der 
eigenen Belegschaft generiert werden. 

Bernd Dworschak & Maren Weiß, 
Fraunhofer IAO

 INFOS
•	 Das Projekt im Internet: www.dlpm.iao.fraunho-

fer.de/projekte/innodemo.jsp
•	 DGB-Studie als PDF-Datei auf den Internetseiten 

des DGB unter http://tinyurl.com/cvozzgq

 ältere · Innovation

Alter ‚schützt‘ vor Innovationen nicht
„Die Klage über die Schärfe des Wettbewerbs ist in der Wirklichkeit meist 
nur eine Klage über den Mangel an Einfällen“, so Walter Rathenau.

Ideengenerierung Ideenbewertung Entwicklung
und Planung

Einführung
der Innovation
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Modell eines idealtypischen Innovationsprozesses
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In Brandenburg ist Fachkräftesicherung ein 
arbeitspolitisches Ziel und ein interdiszi-
plinäres Handlungsfeld. Auch die anderen 

Bundesländer sind in der Fachkräftesicherung 
aktiv. Einen Überblick dazu enthält ein Bericht 
für die Wirtschaftsministerkonferenz am 6./7. 
Juni 2011 (s. Infos). Darüber hinaus betreibt 
die Bundesregierung eine Fachkräfteoffensive.  

Was unternimmt die EU 
zur Fachkräftesicherung?

Der Begriff ‚Fachkräftesicherung‘ taucht auf 
europäischer Ebene eher selten auf. Ledig-
lich in Papieren über Handlungsansätze in 
Deutschland ist er zu finden. Das heißt jedoch 
keineswegs, dass die EU die damit angespro-
chenen Probleme nicht kennt oder gar igno-
riert. Im Gegenteil, heute ist die Fachkräftesi-
cherung immanenter Bestandteil der Strategie 

Europa 2020. Insbesondere in der Leitinitiative 
zu Europa 2020 ‚Agenda für neue Kompeten-
zen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: 
Europas Beitrag zur Vollbeschäftigung‘ sind 
EU-Maßnahmen vorgesehen, die darauf abzie-
len, die Arbeitsmärkte in den Mitgliedstaaten 
zu reformieren, das Niveau der Kompetenzen 
zu erhöhen und diese auf die Marktnachfrage 
abzustimmen. Damit sollen die Beschäfti-
gungsfähigkeit erhöht, ein Arbeitsplatzwech-
sel erleichtert, sowohl die Arbeitsbedingungen 
als auch die Arbeitsplatzqualität verbessert 
und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Die Leitinitiative ‚Agenda für neue Kompe-
tenzen und neue Beschäftigungsmöglichkei-
ten‘ wurde im November 2010 veröffentlicht. 
Sie ist insbesondere auf das beschäftigungs-
bezogene Kernziel der Strategie Europa 2020 
gerichtet, eine Beschäftigungsquote unter den 
20- bis 64-jährigen Frauen und Männern in 

der EU von 75 Prozent zu erreichen. Mit der 
Leitinitiative trug die Kommission in Brüssel 
dem Umstand Rechnung, dass einerseits mit 
10 Prozent in der EU eine hohe Arbeitslosig-
keit bestand, die das Wachstum beeinträchtigt 
und die sozialen Sicherungssysteme belastet, 
und andererseits Arbeitgeber Schwierigkeiten 
beim Besetzen offener Stellen haben, ins-
besondere für hoch qualifizierte Tätigkeiten. 
Außerdem wies sie darauf hin, dass aufgrund 
des fast EU-weiten Geburtenrückgangs die 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bereits 
ab 2012 abnehmen werde, selbst bei fortge-
setzter Zuwanderung. 

Die Mitgliedstaaten tragen jeweils die 
Hauptverantwortung für Beschäftigung, 
allgemeine und berufliche Bildung sowie 
ihre sozialen Sicherungssysteme. Vor diesem 
Hintergrund hat die Kommission in der 
Leitinitiative ‚Agenda für neue Kompetenzen 

 Unternehmen · Netzwerke

Ist Fachkräftesicherung in der EU ein Thema? 
Obwohl der Begriff ‚Fachkräftesicherung‘ explizit in den Dokumenten der 
EU-Politik kaum verwendet wird, sind die Inhalte der Fachkräftesicherung 
immanenter Bestandteil der Strategie Europa 2020.

Das Thema der Fachkräftesicherung ist nicht nur ein deutsches, 
sondern auch ein europäisches. Es durchdringt alle Dokumente 
der EU-Beschäftigungspolitik und ihr wichtigstes Instrument 
zur Durchsetzung dieser Ziele ist der Europäische Sozialfonds. 
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und neue Beschäftigungsmöglichkeiten‘ eine 
Reihe konkreter Maßnahmen benannt, die sich 
allesamt auf vier Prioritäten konzentrieren.

Die vier Prioritäten der  
Leitinitiative 

•	Besser funktionierende Arbeitsmärkte: 
Insbesondere soll der Flexicurity-Ansatz, 
der Flexibilität und Sicherheit in den 
Arbeitsmärkten verbindet, weiterentwickelt 
werden. Die vier Flexicurity-Komponenten: 
> flexible und verlässliche vertragliche 
    Vereinbarungen, 
> aktive arbeitspolitische Maßnahmen,  
> lebenslanges Lernen und  
> moderne Systeme der sozialen Sicherheit  
sind dazu so auf den neuen sozioökonomi-
schen Kontext abzustimmen, dass Reformen 
schneller umgesetzt werden, die Segmen-
tierung im Arbeitsmarkt abgebaut wird, die 
Gleichstellung der Geschlechter gefördert 
wird und sich Übergänge lohnen.

•	kompetentere Arbeitskräfte:  
Investitionen in die allgemeine und 
berufliche Bildung, die Antizipierung der 
erforderlichen Kompetenzen sowie Abstim-
mungs- und Beratungsleistungen werden 
als entscheidend angesehen, um den sich 
schnell ändernden Kompetenzanforderun-
gen entsprechen und dem anhaltenden 
Ungleichgewicht zwischen den vorhan-
denen Kompetenzen und den Anforde-
rungen des EU-Arbeitsmarktes begegnen 
zu können. In diese Richtung wirken auch 
die Maßnahmen, die im Hinblick auf das 
bildungspolitische Kernziel der Strategie 
Europa 2020 ergriffen werden. So soll die 
Schulabbrecherquote auf höchstens 10 
Prozent gesenkt und der Anteil der 30- bis 
34-Jährigen mit abgeschlossener Hoch-
schulbildung auf mindestens 40 Prozent 
erhöht werden. Darüber hinaus fordert die 
Kommission, die Potenziale der Mobilität 

innerhalb der EU und der Zuwanderung aus 
Drittländern besser zu nutzen.

•	Höherwertige Arbeitsplätze und bessere 
Arbeitsbedingungen:  
Verwiesen wird auf den positiven Zusam-
menhang von hoher Arbeitsplatzqualität 
in der EU einerseits und Arbeitsprodukti-
vität und Teilnahme an der Beschäftigung 
andererseits. Es ist aber zu verhindern, 
dass neue Arten der Arbeit und mehr 
Arbeitsplatzwechsel mit unangemesse-
nen Arbeitsbedingungen verbunden sind, 
die zu mehr psychologischem Stress und 
psychosozialen Störungen führen. Denn ein 
unsicheres und ungesundes Arbeitsumfeld 
führt zu erhöhten sozialen und wirtschaft-
lichen Kosten, die die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas bedrohen.

•	Stärkere Strategien zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und zur Förderung der 
Nachfrage nach Arbeitskräften:  
Es soll sichergestellt werden, dass die 
Menschen nicht nur auf dem Arbeitsmarkt 
aktiv sind und sich die richtigen Kompeten-
zen aneignen, sondern auch entsprechende 
Arbeitsplätze verfügbar sind, also eine 
Nachfrage besteht. Dazu ist ein beschäf-
tigungswirksames Wachstum erforderlich, 
für das die richtigen Rahmenbedingungen 
zu schaffen sind, sowohl zur Beschäftigung 
von gering qualifizierten Personen als auch 
von hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der MINT-Berufe.

Die EU-Beschäftigungsstrategie

Die ‚Agenda für neue Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten‘ bildet den 
Rahmen für viele Initiativen und Förderungen 
der EU, die zur Fachkräftesicherung beitragen 
können. Fragestellungen der Fachkräftesiche-
rung werden insbesondere auch im Zusam-
menhang mit der Europäischen Beschäfti-
gungsstrategie aufgegriffen. 

So orientieren die 2010 beschlossenen 
und weiterhin gültigen beschäftigungspoliti-
schen Leitlinien der EU unter anderem auf:
•	 eine erhöhte Erwerbsbeteiligung, 
•	 den Abbau struktureller Arbeitslosigkeit und
•	 die Förderung der Arbeitsplatzqualität, 
•	 die Heranbildung von Arbeitskräften, deren 

Qualifikationen den Arbeitsmarktanforde-
rungen entsprechen müssen, und 

•	 die Förderung des lebenslangen Lernens
•	 sowie auf die Steigerung von Qualität und 

Leistungsfähigkeit des allgemeinen und be-
ruflichen Bildungswesens auf allen Ebenen.

Allerdings kann die Europäische Union nur 
anregend, unterstützend und koordinierend 
tätig werden, konkrete Maßnahmen vor Ort 
dagegen liegen zumeist in der Kompetenz 
der im jeweiligen Mitgliedstaat zuständigen 
Behörden. Das wichtigste EU-Instrument zur 
Förderung beschäftigungsbezogener Hand-
lungsansätze ist der Europäische Sozialfonds. 
Er wird im Land Brandenburg intensiv für die 
Ziele der Fachkräftesicherung genutzt. 

Raul Skorubski, BBJ Consult 

 INFOS
•	 Bericht der Arbeitskreise ‚Arbeitsmarkt- und Sozi-

alpolitik‘ (federführend) und ‚Berufliche Bildung‘ 
zum Thema ‚Strategien der Länder zum Umgang 
mit dem sich aufgrund der demografischen 
Entwicklung abzeichnenden Fachkräftemangel‘, 
Tagesordnungspunkt 5.2 der Wirtschaftsminis-
terkonferenz am 6./7. Juni 2011 auf den Internet-

seiten des Bundesrates unter  
http://tinyurl.com/bwb8yce

•	 Eine Agenda für neue Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas Beitrag 
zur Vollbeschäftigung, KOM(2010)682 auf den 
Internetseiten der EU unter  
http://tinyurl.com/49gkbxk

•	 Beschluss des Rates vom 21. Oktober 2010 über 
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnah-
men der Mitgliedstaaten auf den Internetseiten 
der EU unter http://tinyurl.com/35xrbe7

B I L d E N
Kompetenzen, Fähigkeiten und Interessen 
aller Brandenburger Jugendlichen und 
Erwachsenen durch ein attraktives Schul- 
und Hochschulsystem sowie ein modernes 
Aus- und Weiterbildungssystem besser 
erschließen.

H A L T E N
Wettbewerbsfähige Arbeitsplätze in zukunfts-
sicheren, innovativen Unternehmen sichern 
und ausbauen. 

G E w I N N E N
Steigerung der Attraktivität Brandenburgs, 
um innerhalb und außerhalb von Branden-
burg Fachkräfte zu gewinnen. 

Die drei Teilziele der Brandenburger Strategie zu Fachkräftesicherung

 Infos
Quelle: Brandenburger Fachkräftestrategie ‚Brandenburger Fachkräfte bilden, halten und für Brandenburg 
gewinnen‘, 29.03.2012 auf den Internetseiten des MASF unter http://tinyurl.com/bwqgr36



Neue Brandenburger Weiterbildungsrichtlinie
Die neue Richtlinie des Brandenburger Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. Sie fördert 
die betriebliche Weiterbildung in kleinen und mittleren Unternehmen des Landes 
Brandenburg und die arbeitsplatzunabhängige berufliche Weiterbildung für Be-
schäftigte mit dem Bildungsscheck Brandenburg. 

Mit dem Brandenburger Bildungsscheck können Brandenburgerinnen und Bran-
denburger, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, ihre individuelle, 
arbeitsplatzunabhängige Qualifizierung mit bis zu 70 Prozent bezuschussen 
lassen. Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.bildungsscheck-branden-
burg.de oder telefonisch unter 0331 6002-200.

Kleine und mittlere Unternehmen aus Brandenburg können für betriebliche 
Weiterbildungsmaßnahmen bis zu 3.000 Euro pro Beschäftigten einmal im Ka-
lenderjahr erhalten. Nähere Informationen bekommen Sie in den Regionalbü-
ros für Fachkräftesicherung: www.lasa-brandenburg.de/Regionalbueros-fuer-
Fachkraeftesicherung.707.0.html oder telefonisch unter 0331 6002-200.
Die Richtlinie wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des  
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.

Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft
www.masf.brandenburg.de
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