Länderübergreifender
Strategieprozess
zur
bedarfsgerechten Arbeits- und
Fachkräftesicherung

Die LEADER-Regionen Lahn-Taunus und Limburg Weilburg, möchten Sie recht
herzlich

zur

Abschlussveranstaltung

unseres

Kooperationsprojektes

„Länderübergreifender Strategieprozess zur bedarfsgerechten Arbeitsund Fachkräftesicherung“ einladen.
Im Oktober 2019 startete das Kooperationsprojekt, in dem sich Institutionen,
Unternehmen und lokale Akteure länderübergreifend in vier thematischen
Arbeitsgruppen gefunden haben, um gemeinsam verschiedene Ansätze zur
Fachkräftesicherung in der Region zu diskutieren und zu erarbeiten. Einige
dieser selbst gesetzten Maßnahmen waren beispielsweise Umsetzungsvorschläge
für eine Kampagne für Studienzweifler, eine Plattform zur regionalen Bindung,
ein „Förderangebot-Lotse“ als unternehmerorientierte Plattform zu
Fördermöglichkeiten, die bedarfsgerechte Entwicklung von
Weiterbildungsangeboten, ein Leuchtturmprojekt „Ausbildungsberufe“, um
unbekannte Ausbildungsberufe bekannter zu machen, sowie intensiver Austausch
zu den Themen Betriebsnachfolgen und attraktive Arbeitgeber.
Aufgrund der eingesetzten Einschränkungen für Veranstaltungen wurde der
Prozess Ende 2020 nach einer kurzen Unterbrechung im digitalen Raum
fortgeführt. Der Wunsch nach einer Präsenzveranstaltung ist nach den digitalen
Veranstaltungen und Workshops im Laufe des letzten Jahres verständlicherweise
sehr groß. Aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklung wurde die ursprünglich
für den November 2021 geplante Abschlussveranstaltung daher auf 24. März

2022 verlegt.
Parallel zu den Workshops wurde vom Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur
(IWAK), welches den Prozess von Beginn an begleitet, eine Fachkräftestrategie
für den Wirtschaftsraum Lahn-Taunus und Limburg-Weilburg basierend auf den
Ergebnissen der Arbeitsgruppen formuliert, die im Anschluss an die Konferenz
neben einem ebenfalls entwickelten Initiativen-Katalog hier zum Download zur
Verfügung stehen wird.
Im Rahmen der Abschlussveranstaltung wird neben einigen ausgewählten
Ergebnissen der Arbeitsgruppen vor allem auch ein Resümee über den Prozess
gezogen sowie ein Ausblick auf die Fortführung der abgeleiteten und erarbeiteten
Maßnahmen gegeben.
Wir laden Sie herzlich am 24. März 2022 von 18.00 – 20:00 Uhr zur
Abschlussveranstaltung in die Räumlichkeiten der Lebenshilfe Limburg –
Diez e. V. (Werkstatt, Industriegebiet Diez) ein. Bei Interesse melden Sie sich
bitte über den folgenden Link an: Link
Falls Sie für sich einen Präsenzplatz anmelden, möchten wir Sie gerne bitten,
diesen dann auch möglichst wahrzunehmen oder frühzeitig Bescheid zu geben,
damit die reduzierten Kapazitäten bestmöglich genutzt werden können.

