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Unser Auftrag 

Das Westküsteninstitut für Personalmanagement (WinHR) der Fachhochschule West-

küste (FHW) wurde von der Projektgesellschaft Norderelbe mbH mit einer Analyse der 

Akteure und Aktivitäten an der Westküste beauftragt. Diese Analyse setzt sich aus 

zwei Arbeitspaketen zusammen. Die webbasierte Recherche fokussierte sich auf die 

detaillierte Analyse von bestehenden Projekten und anderen Maßnahmen im Bereich 

der Fachkräftesicherung an der schleswig-holsteinischen Westküste. Eingeschlossen 

waren hier außerdem aktuelle, themenrelevante Förderbekanntmachungen sowie In-

formationsplattformen für entsprechende zukünftige Bekanntmachungen. Als zweites 

Arbeitspaket hatte die Interviewstudie zum Ziel, verschiedenste Perspektiven der agie-

renden Akteure im Bereich der Fachkräftesicherung aufzugreifen. Der Fokus beider 

Arbeitspakete lag auf Fachkräften, sodass der gesamte Bereich des Übergangs zwi-

schen Schule und Berufsleben ausgeschlossen wurde. 

 

Webrecherche 

Die Webrecherche umfasst insgesamt 79 Projekte, Maßnahmen und Daueraufträge. 

Zur übersichtlichen Darstellung sind die Details in der beigefügten Excel-Tabelle an-

geführt. 

 

Interviews 

Insgesamt wurden 30 Telefoninterviews mit 33 Teilnehmer*innen von fünf Intervie-

wer*innen durchgeführt. Die Gruppe der Interviewten setzt sich zusammen aus Fach-

kräfteberater*innen, Mitarbeiter*innen der IHK, Geschäftsführer*innen der Wirtschafts-

förderungsgesellschaften, Vertreter*innen von Frau und Berufe, der Kreise, Ar-

beitsagenturen und Jobcenter sowie weiteren Vertreter*innen aus Wirtschaft, Verbän-

den und Forschung. Es nahmen fünf Personen aus Nordfriesland, elf Personen aus 

Dithmarschen, jeweils sechs Personen aus Steinburg und Pinneberg, drei Personen 

aus Kiel und zwei Personen aus Flensburg teil. Den Interviews lag ein qualitativer In-
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terviewleitfaden zu Grunde, der sowohl Fragen zu den Herausforderungen in der Fach-

kräftearbeit und Bedarfen für diese als auch zu den aktuellen Auswirkungen der 

Corona-Pandemie und Digitalisierung enthielt.  

Da es sich um eine qualitative Studie handelt, besteht kein Anspruch auf Repräsenta-

tivität der Ergebnisse. Sie stellen dafür vielfältige Meinungen und Erfahrungen dar. Die 

folgenden Ausführungen beruhen ausschließlich auf den Antworten der Interviewten 

und stellen deren Eindrücke dar. Es wurden die Aspekte zusammengefasst und her-

vorgehoben, die den Teilnehmer*innen am wichtigsten erschienen. 

 

Herausforderungen der Westküstenkreise und für die Fachkräfteprojekte 

Zunächst bleibt festzuhalten, dass die Herausforderungen in den vier Kreisen unter-

schiedlich sind und es keinen homogenen Wirtschaftsstandort Westküste gibt. Den-

noch spielen in allen Kreisen Halte- & Lockfaktoren immer dann eine Rolle, wenn es 

darum geht Personen an der Westküste anzusiedeln und zu binden. Gleichzeitig bringt 

die heterogene Unternehmenslandschaft vornehmlich kleine Unternehmen ohne Bran-

chenschwerpunkt und einer teilweise hohen Saisonabhängigkeit mit sich. Als weitere 

grundlegende Herausforderungen der Westküstenkreise wurden die demografische 

Struktur der Bevölkerung, die Infrastruktur im Nahverkehr und Breitbandausbau sowie 

die hohe Abwanderung aus dem ländlichen Raum bei den Jugendlichen beschrieben. 

Die meist genannten Herausforderungen für die Fachkräfteprojekte ergeben sich aus 

den vorherrschenden Rahmenbedingungen. Ganz allgemein wurde vermehrt auf die 

Verstetigungsproblematik und die damit fehlende Kontinuität der Projekte aufmerksam 

gemacht. Zudem reicht die personelle Ausstattung der Projekte in der Regel nicht, um 

alle relevanten Themen zu bearbeiten, sodass einzelne Bereiche nicht abgedeckt wer-

den können. Oftmals fehlt außerdem ein geeignetes Budget für Marketingmaßnah-

men, um entsprechend auf die Projekte aufmerksam machen zu können. Weiter zeigt 

es sich als problematisch, wenn die Förderungen nur die Erstberatungen einschließen, 

Veränderungen und die Schaffung von belastbaren Netzwerken jedoch Zeit brauchen. 

Auch der Ausschluss einzelner Zielgruppen (z. B. Vollzeitbeschäftigte) führt dazu, dass 

nicht alle Bedarfe berücksichtigt werden können. Ferner werden von den Interviewten 

ein hoher administrativer Aufwand der Projekte sowie lange Entscheidungswege be-

mängelt.  
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Inhaltlich bietet vor allem die heterogene Unternehmenslandschaft Herausforderungen 

aufgrund der unterschiedlichen Unternehmensgrößen sowie den verschiedenen Qua-

lifikationen und Erfahrungen der Zielgruppen in den zu bearbeitenden Themengebie-

ten. In Interaktion mit einigen zu beratenden Unternehmen muss beispielsweise zu 

Beginn viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, wieso die Bearbeitung bestimmter 

Themen wichtig ist, wohingegen mit anderen Unternehmen direkt in die operative Ar-

beit eingestiegen werden kann.  

Positive Erfahrungen und Erfolgsfaktoren in der Fachkräftearbeit 

Die Interviewteilnehmer*innen gaben an, dass insbesondere persönliche, unbürokra-

tische Beratungen und die direkten Ansprachen an die Unternehmen gut funktionieren. 

Diese sind gerade dann hilfreich, wenn es zunächst um die Sensibilisierung für ein 

neues Thema geht. Für die Arbeit mit den Unternehmen scheinen eine lösungsorien-

tierte Herangehensweise sowie das Aufzeigen von Best-Practice-Beispielen erfolgrei-

che Methoden zu sein. Aber auch der fachliche Austausch zwischen den Akteuren in 

der Fachkräftesicherung zur gegenseitigen Unterstützung erwies sich als positive Er-

fahrung. Gleiches gilt für den Austausch zwischen den Unternehmen, um voneinander 

lernen zu können. 

Allgemeine Rahmenbedingungen, die sich als erfolgreich für die Fachkräftearbeit her-

ausgestellt haben, sind die Freiwilligkeit von Maßnahmen und die Offenheit der Unter-

nehmen. Essentiell sind aber auch das Erreichen einer entsprechenden Projektbe-

kanntheit und angepasste Öffentlichkeitsarbeit sowie eine verlässliche Kontinuität. 

Bedarfe und Wünsche, um die Fachkräfteprojekte voranzubringen 

Laut der Interviewten könnte die Verstetigung bereits bestehender Projekte und Maß-

nahmen sowohl auf Anbieter- als auch auf Abnehmerseite für entsprechende Kontinu-

ität sorgen. Gegebenenfalls ist dafür über die Integration einzelner Projekte auf Lan-

desebene nachzudenken. Zusätzlich wären weitere Förderprogramme wünschens-

wert, die zur Fachkräftesicherung beitragen. Der Fokus neuer Projekte könnte bei-

spielsweise auf den ungenutzten Arbeitskräfte-Potentialen (z. B. Frauen, Ältere, Men-

schen mit Behinderung, etc.) liegen. Außerdem könnten die bestehenden und auch 

neuen Projekte mit einem zu entwickelnden Indikatoren-System bezüglich ihrer Wirk-

samkeit überprüft und optimiert werden. 
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Folgende weitere Bedarfe und Wünsche wurden genannt, um die Fachkräfteprojekte 

voranzubringen: 

Netzwerk-Management zur Fachkräftesicherung: Es wurde verdeutlicht, dass viele Ak-

teure in Schleswig-Holstein ähnliche bzw. gleiche Themen bearbeiten. Durch die Zu-

sammenführung der bestehenden teilweise parallelen Systeme können Synergien ge-

nutzt werden. Dies kann in Form von Austauschnetzwerken oder Learning-from-the-

Best-Formaten umgesetzt werden. So können die Zusammenarbeit und Aufgabentei-

lung sowie der Austausch von erfolgreichen Projekten untereinander gefördert werden. 

Außerdem kann eine gemeinsame Ausrichtung und Strategieentwicklung die Fach-

kräftearbeit voranbringen. 

Marketing: Vorgeschlagen wurde, eine Westküstenmarke zu etablieren, um mit ihr die 

Vorteile der Region (z. B. Freizeitwert, Immobilienpreise) herauszustellen. Außerdem 

gilt es, die attraktiven Beschäftigungsverhältnisse in aufstrebenden Branchen hervor-

zuheben (z. B. Energiewende als Leuchtfeuer). Das Ziel sollte es hierbei sein, Fach-

kräfte aus ganz Deutschland und dem Ausland auf die Idee zu bringen, an die West-

küste kommen zu wollen. Für die Umsetzung neuer Marketing-Formate wurde der 

Wunsch nach einer finanziellen Bezuschussung durch die Ministerien geäußert. 

Inhaltlich: Als für die Fachkräftesicherung zukünftig relevante Themen sollten die Wei-

terbildung, Nachhaltigkeit, familienfreundliches Arbeiten, digitale Infrastruktur, überar-

beitete Arbeitszeitmodelle, Förderung von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten so-

wie ein kreativer Umgang mit Quereinsteigern fokussiert werden.  

Weiterhin wurden konkrete Unterstützungswünsche durch die Regionale Kooperation 

von den Teilnehmer*innen genannt (vgl. Abb. 1). 
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Abb. 1: Gewünschte Unterstützung durch die Regionalkooperation 

Auswirkungen der Corona-Situation 

Befragt nach den Auswirkungen der Corona-Situation, erklärten die Befragten, dass 

langfristige Auswirkungen noch nicht vollständig absehbar seien und vom weiteren 

Verlauf der Pandemie abhingen. Ferner wurde aufgezeigt, dass die Auswirkungen re-

gional und branchenspezifisch unterschiedlich ausfallen. Der Lock-Down hat allerdings 

merklich zu einem Einbruch des Konsums im stationären Handel und einer Zunahme 

des Online-Handels geführt. Dadurch droht die Diversität im stationären Handel verlo-

ren zu gehen. Damit einher gehen außerdem die vermehrte Kurzarbeit sowie Insol-

venzen. Eine Folge kann eventuell eine Verschiebung in der Attraktivität der Berufe 

hin zu solchen sein, die krisensicher sind. Eine positive Tendenz könnte aber gegebe-

nenfalls darin liegen, dass die ländlichen Räume wieder mehr Zuspruch finden, da sie 

in der Krisenzeit eine verhältnismäßig hohe Lebensqualität im Vergleich zu Ballungs-

zentren aufweisen.  

Auch in Bezug auf die Fachkräftesicherung ließen sich Bedarfe und Auswirkungen 

aufgrund der Corona-Situation identifizieren. Ausgelöst durch die steigende Anzahl an 
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Insolvenzen, werden kurzfristig wieder mehr Fachkräfte für den Arbeitsmarkt zur Ver-

fügung stehen. Oftmals versuchen Betriebe aber auch gerade ihre Fachkräfte durch 

Kurzarbeit zu halten. Anders sieht es hingegen bei den Hilfskräften aus, die schneller 

freigesetzt werden. Dennoch herrschte unter den Befragten größtenteils Einigkeit dar-

über, dass der strukturelle Fachkräftemangel eine langfristige Herausforderung dar-

stellt, die durch die aktuelle Situation nur kurzfristig vermindert wird. Zudem könnte es 

– ausgelöst durch die Krise – zu einer erhöhten Abwanderung von Fachkräften in die 

Ballungszentren kommen, da die Anzahl der Arbeitsangebote dort größer ist als im 

ländlichen Raum. Außerdem werden deutlich weniger Ausbildungsplätze im Jahr 2020 

angeboten – auch Aktivitäten zur Berufsorientierung von Jugendlichen ruhen zurzeit, 

so dass sich Corona auch auf zukünftige Ausbildungsjahrgänge auswirken könnte. 

Positiv könnte sich die Corona-Situation dahingehend auswirken, dass systemrele-

vante Berufsbilder gesellschaftlich aufgewertet werden und an Attraktivität gewinnen. 

Die Corona-Situation verändert auch die relevanten Personalthemen der Unterneh-

men. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels spielt die Arbeitsplatzsiche-

rung, also die Vermeidung des Abbaus von Arbeitsplätzen, eine große Rolle – Fach-

kräfte sollen gehalten werden. Weitere Themen sind der zukünftige Umgang mit und 

die Personalführung in Krisen, agiles Arbeiten und die Auswirkungen der Digitalisie-

rung (z. B. Arbeiten im Home-Office, digitale Kommunikationswege). Vor allem in die-

sen Bereichen bleiben auch die Weiterbildungsmöglichkeiten wichtige, zu betrach-

tende Aspekte der Unternehmensführung. 

Veränderungen durch die Digitalisierung 

Die Digitalisierung erlangt, nach Ansicht der Interviewten, aufgrund der Corona-Situa-

tion eine neue Bedeutung für die Unternehmen. Bisher fehlte in Betrieben teilweise die 

Einsicht der Notwendigkeit Unternehmensprozesse zu digitalisieren. Durch die verän-

derten Möglichkeiten der Geschäftsabwicklung und Arbeitsausführung während der 

Corona-Situation müssen sich die Betriebe nun allerdings gezwungenermaßen mit der 

Thematik auseinandersetzen – und sie merken, dass diese digitalen Maßnahmen 

funktionieren und Chancen bieten. Der Wille zur Veränderung sowie die Investitions-
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bereitschaft in den Unternehmen sind essentielle Faktoren, um die Digitalisierung er-

folgreich umzusetzen. Gleichzeitig muss aber auch überprüft werden, welche Verän-

derungen in welchen Bereichen und Unternehmen tatsächlich sinnvoll sind. 

Aus der fortschreitenden Digitalisierung resultieren auch zukünftig Veränderungen für 

die Arbeitswelt. Es gilt, nachhaltige Strukturen für die Arbeit im Home-Office zu schaf-

fen, Prozesse wie beispielsweise das Bewerbermanagement zu digitalisieren sowie 

den Online-Handel voranzutreiben. Technische und prozessuale Neuerungen sollten 

dann durch entsprechende Change-Management-Maßnahmen begleitet werden, um 

die Veränderungen so zu gestalten und kommunizieren, dass sie von den Mitarbeiten-

den akzeptiert werden. Gleichzeitig wird empfohlen, die Rolle der Mitarbeitenden in 

den Unternehmen zu stärken, indem in ihre Weiterentwicklung investiert wird und sie 

als Fachexpert*innen mehr Mitspracherecht erhalten.  

Damit die Implikation neuer digitaler Lösungen und Arbeitsabläufe gelingen kann, müs-

sen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ein flächendeckender 

Breitbandausbau ist dabei essentiell. Aber auch die Vermittlung von digitalen Kennt-

nissen in Schulen bzw. der Ausbildung sollte ausgebaut werden, um die Fachkräfte 

von morgen auf die veränderte Arbeitswelt vorzubereiten. 
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Netzwerke 

Die folgende Abbildung 2 zeigt einige Netzwerke, denen die Interviewten angehören 

bzw. an deren Veranstaltungen sie teilnehmen. Die hellorangen Netzwerke fokussie-

ren das Thema Frauen und die dunkelorangen das Themengebiet der Migrant*innen. 

Die blau dargestellten Netzwerke setzen sich aus regionalen Veranstaltungen zusam-

men und in violett sind (über-)regionale Netzwerke angeführt. Inwiefern ein Austausch 

zwischen den einzelnen Netzwerken stattfindet, geht aus den Ergebnissen nicht her-

vor. 

 

Abb. 2: Netzwerke 

  



Fachkräftesicherung – Analyse der Akteure und Aktivitäten an der Westküste  
 
 
 
 
 

  11 

Handlungsempfehlungen und Ideen zur konkreten Umsetzung 

Die folgenden Handlungsempfehlungen beruhen auf den Herausforderungen und Be-

darfen, die sich aus den Ergebnissen der Interviewstudie herauskristallisiert haben. 

Die konkreten Umsetzungsideen ergeben sich sowohl aus konkreten Vorschlägen der 

Interviewteilnehmer*innen als auch aus indirekten Schlussfolgerungen aus den vorhe-

rigen Ausführungen.  

 

Fachkräfte gewinnen 

Fachkräfte werden von Unternehmen rekrutiert. Die Regionalkooperation kann dazu 

beitragen, die Sichtbarkeit der Unternehmen zu steigern. 

Fachkräfte-Messe: Eine Fachkräfte-Messe könnte sich konzeptionell an einer Job-

messe für Schüler*innen und Student*innen orientieren – Unternehmen stellen sich 

vor und durch Speed-Dating-Formate lernen sich Arbeitgeber und Interessierte ken-

nen. Außerdem könnte die Teilnahme von Kreisen dazu dienen, dass diese sich vor-

stellen und ihre Vorzüge als Wohn- und Arbeitsort präsentieren. Zeitlich sind sowohl 

die Weihnachtszeit denkbar, um Rückkehrer zu erreichen, als auch die Sommerzeit, 

um Urlauber anzusprechen. Berücksichtigt werden sollten zudem die Semesterzeiten 

der Hochschulen, um Studienabsolventen rechtzeitig vor ihrem Abschluss zu errei-

chen. 

Kreisübergreifende Marketing-Kampagne: Durch die Etablierung einer „Westküsten-

marke“ sollten die Vorteile der Region herausgestellt werden. Dies kann je nach Kreis 

beispielsweise die Nähe zu einem Ballungszentrum bei vergleichsweise geringen 

Wohnraumkosten oder in Küstennähe die Ausübung einer speziellen Sportart (z. B. 

Wassersport) sein. Außerdem können regionsspezifische Branchen, z. B. die Erneu-

erbaren Energien oder der Tourismus in den Fokus gerückt werden. Diese Kampagne 

könnte beispielsweise in den Urlaubsregionen der Westküste platziert werden, um Ur-

lauber direkt auf Arbeitsangebote aufmerksam zu machen und so die Westküste auch 

als Arbeitsort in den Köpfen zu verankern. 
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Kooperationen mit Fachhochschulen / Universitäten vorantreiben: Durch Kooperatio-

nen zwischen Unternehmen und Hochschulen können Unternehmen ihre Fragestel-

lungen aus der Personalarbeit von gut ausgebildeten Studierenden bearbeiten und 

erforschen lassen. So werden die aktuellen Fragestellungen und veränderten Arbeits-

anforderungen aus der Praxis an die Fachkräfte von morgen herangetragen. Gleich-

zeitig lernen eben diese Fachkräfte von morgen potentielle Arbeitsgeber kennen.  

Fachkräfte werden von Unternehmen rekrutiert. Die Regionalkooperation kann den 

Fachkräften beim Ankommen an der Westküste helfen. 

Willkommenscenter für Fachkräfte aus ganz Deutschland: Eine solche Anlaufstelle 

kann als Erstkontakt für Fachkräfte dienen, die eine neue Beschäftigung an der West-

küste gefunden haben. Dort können sie beispielsweise Unterstützung bei der Suche 

nach Wohnraum oder Kinderbetreuungsmöglichkeiten erhalten und auf bestehende 

Netzwerke von Zugewanderten verwiesen werden. Für solche Netzwerke könnten zu-

dem regelmäßig stattfindende Veranstaltungsformate angeboten werden, um das 

Knüpfen von sozialen Kontakten außerhalb des Arbeitsplatzes zu unterstützen. 

Dual Career Service ausbauen: Eine Beratungsfunktion zu den Arbeitsmöglichkeiten 

an der Westküste könnte in dem Willkommenscenter angesiedelt werden. Außerdem 

könnte es sinnvoll sein, ein Netzwerk zwischen den Unternehmen zu etablieren, so-

dass Jobgesuche und Initiativbewerbungen schneller und breiter gestreut werden kön-

nen. 

Digitale Informationsplattform für die Westküste: Eine digitale Informationsplattform 

kann künftigen Fachkräften der Westküste dazu dienen, sich schneller und besser in 

der neuen Wohnregion zurecht zu finden. Dazu wird die Plattform so aufgebaut, dass 

sie direkt den Bedürfnissen der Fachkräfte entspricht. Wenn Fachkräfte an der West-

küste einen neuen Arbeitgeber finden, könnten sie sich über eine solche Plattform in-

formieren, welche Kreise welche Angebote bieten. Dies kann von Wohnraum über ver-

schiedene Einrichtungen (z. B. Kindertagesstätten, Schulen etc.) bis hin zu Freizeitan-

geboten reichen. Eine Übersicht mit Kontaktadressen zu unterschiedlichen Fragstel-

lungen kann hilfreich sein, um sich möglichst schnell und umfassend informieren und 

orientieren zu können. Die Unternehmen der Westküste können auf ihren Internetsei-

ten oder auch in Stellenanzeigen auf diese Informationsplattform verlinken. 
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Intellektuelles Kapital an der Westküste aufbauen 

Innovationen durch Know-how, kreative Freiräume, Visionen und Vernetzung voran-

treiben. 

Digitalisierungskompetenzen entwickeln: Es gilt auf allen Ebenen Kompetenzen für die 

Digitalisierung zu fördern. In Kindertagesstätten könnten Kinder bereits spielerisch an 

digitale Formate herangeführt werden. In der Schule könnten Lehrer so fortgebildet 

werden, dass sie ihr Wissen in Arbeitsgemeinschaften an ihre Schüler*innen weiter-

geben. Volkshochschulen können durch entsprechende Kurse und Formate dazu bei-

tragen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung bezüglich der Digitalisierung gesteigert 

wird. Außerdem sollten die Absolvent*innen von Hochschulen und Universitäten durch 

ihre Ausbildung entsprechendes Know-how für den Arbeitsmarkt mit seinen digitalen 

Veränderungen mitbringen. Gleichzeitig können Hochschulen ihr vorhandenes Wissen 

nutzen, um dieses auch an Arbeitnehmer*innen durch akademische Weiterbildungs-

möglichkeiten heranzutragen. Gleiches gilt für die Weiterbildungsträger, die mit ihren 

an die Bedarfe und Veränderungen der Digitalisierung angepassten Formaten digitale 

Kompetenzen an Arbeitgeber, Arbeitnehmer*innen und Arbeitssuchende vermitteln 

können. Im Rahmen eines direkten Austausches zwischen Unternehmen und Weiter-

bildungsträgern könnten Unternehmen ihre sich ändernden Berufsbilder darstellen, so-

dass die notwendigen Kompetenzen gemeinsam abgeleitet werden können. Daraufhin 

können Weiterbildungsträger ihre Formate entsprechend anpassen, sodass die Ange-

bote für (potentielle) Fachkräfte an den Bedarfen der Wirtschaft ausgerichtet werden. 

Kulturwandel in den Unternehmen fördern: Damit Innovationen und Veränderungen 

gelingen können, müssen die Geschäftsleitungen und Führungskräfte dahingehend 

entwickelt und weitergebildet werden, dass sie die Veränderungen sowohl anstoßen 

als auch mitgestalten können. Neben dem agilen Arbeiten und dem Wissensmanage-

ment gilt es auch die digitale Kommunikation innerhalb des Unternehmens zu fördern 

und so eine neue Kultur zu schaffen, in der Weiterbildung ein Teil des Jobs wird.  

Schulungsangebote für Unternehmen schaffen: Schulungen können in verschiedenen 

Formaten angeboten werden, z. B. in Form von Workshops, Online-Formaten oder 1-
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zu-1-Schulungen. Insbesondere folgende Themen haben sich als relevant herausge-

stellt: Führung auf Distanz, Führung in Krisenzeiten, Digitales Bewerber- / Wissens-

management, Agiles Arbeiten, Digitale Kommunikation.   

Unternehmensvernetzung schaffen: Ein direkter Austausch zwischen Unternehmen 

ermöglicht es diesen, gute Erfahrungen und Best-Practice-Beispiele weiterzugeben. 

Oftmals herrschen vor allem innerhalb einer Branche ähnliche Herausforderungen und 

Fragestellungen, sodass die Betriebe vom Wissen der anderen profitieren oder ge-

meinsame Lösungen erarbeitet werden könnten. Denkbar wären beispielsweise For-

mate wie organisierte Stammtische zu bestimmten Themen, Unternehmenshospitati-

onen oder Hackathons. Organisatorisch kann es sinnvoll sein, Gründungszentren an 

Gewerbeparks oder Hochschulen anzudocken, um den praktischen und wissenschaft-

lichen Austausch auch räumlich zu beschleunigen.  

Ermittlung der aktuellen Wünsche und Bedarfe: Es gilt die aktuellen Wünsche und Be-

darfe bezüglich weiterer Fachkräfteprojekte zu ermitteln. Diese Kenntnisse würden 

eine bedarfsgerechte Ausrichtung zukünftiger Projekte ermöglichen. Außerdem 

könnte auf deren Basis ein Kennzahlensystem durch die Akteure entwickelt werden, 

um Projekte und Maßnahmen zukünftig in ihrer Wirksamkeit noch besser überprüfen 

zu können. 

Vernetzung und Austausch an der Westküste fördern 

Voneinander und miteinander lernen durch gemeinsame Veranstaltungen und digitale 

Austauschformate. 

Informations- & Austauschveranstaltungen: Diese Veranstaltungen könnten zur Vor-

stellung von aktuellen Projekten und Maßnahmen für interessierte Unternehmen bzw. 

Arbeitnehmer dienen. So könnten auch Best-Practice-Erfahrungen ausgetauscht wer-

den, z. B. zu Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Programmen. Gleichzeitig könnten sich 

auch die Projektträger untereinander vernetzen und bewerben. 

Digitale Plattform zur Vernetzung aller Akteure: Durch kurze Projekt- bzw. Maßnah-

menbeschreibungen und die Angabe von Kontaktdaten der Verantwortlichen kann die 

Suche nach geeigneten Formaten erleichtert werden. Zitate von Unternehmen bzw. 

Arbeitnehmern können einen ersten Eindruck über die Projekte vermitteln. Auch hier 
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kann eine Filterfunktion die Suche erleichtern. Durch aktiv bearbeitbare Forenbeiträge 

kann zudem ein direkter Austausch zwischen den Projektverantwortlichen und Interes-

sierten stattfinden. 

Koordinierende*r Ansprechpartner*in: Durch eine koordinierende Person kann der 

Austausch und die Vernetzung organisiert und begleitet werden. Darunter kann auch 

die Betreuung der digitalen Informationsplattform fallen sowie die Pflege einer aktuel-

len Projekt- und Maßnahmenliste.  

 


