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Die Kreiswirtschaftsförderung wünscht frohe
Weihnachten!
Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer im Kreis
Euskirchen,
ein anstrengendes und forderndes Jahr 2021 neigt
sich dem Ende zu. Auch in diesem Jahr hatte uns
die Corona-Pandemie fest im Griff und hat den beruflichen und auch privaten Alltag begleitet. Wieder
erleben wir ein ganz ungewohntes Weihnachten und
einen Jahreswechsel, den wir mit viel Hoffnung im
persönlichen Leben, für Familie, Freunde, Kolleginnen und Kollegen verbinden.
Mit der Hochwasserkatastrophe im Juli diesen Jahres,
wurde unsere Region erneut erschüttert. Die Folgen
waren und sind dramatisch, einmal mehr - nach der
langen Schließung durch Corona. Betroffen sind viele Betriebe nicht nur aus den Bereichen Hotellerie,
Gastronomie und Freizeit. Viele Unternehmen haben
große Schäden erlitten und kämpfen teilweise immer noch mit den Folgen der Katastrophe. Dankbar
schauen wir auf die Achtsamkeit, Rücksichtnahme
und Solidarität der Menschen in unserem Umfeld in
diesem Jahr.

tungsangebote für Unternehmen stehen Ihnen auch
im neuen Jahr weiter zur Verfügung. Sprechen Sie
uns gerne jederzeit an. Wir sind für Sie da! Unsere
Krisenhotline ist auch zwischen den Tagen für Sie
erreichbar unter 0163 7157066.
Im Kreis Euskirchen wird 2022 vor allem der Wiederaufbau eine zentrale Rolle spielen. Dafür wünschen
wir allen Betroffenen der Hochwasserkatastrophe
viel Kraft. Das gesamte Team der Kreiswirtschaftsförderung wünscht Ihnen und Ihren Familien ein
besinnliches Weihnachten und einen guten Start in
ein hoffentlich etwas ruhigeres Jahr 2022. In der besinnlichen Zeit erfahren wir ganz besonders die Bedeutung von Gemeinschaft. Das wünschen wir Ihnen
und Ihren Liebsten. Und dass wir uns alle in 2022
wieder in gefühlter und gelebter Gemeinsamkeit begegnen können. Bleiben Sie gesund!
Ihr Team der Stabstelle Struktur- und Wirtschaftsförderung

Auch unser Team der Kreiswirtschaftsförderung
blickt auf ein schwieriges Jahr 2021 zurück. Unsere Arbeit konzentrierte sich ebenfalls auf die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe. Unsere Bera-

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
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Förderprogramm unterstützt Digitalisierung
des Einzelhandels
Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen startet erneut einen Förderaufruf im Rahmen des Programms
„Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ und will damit den Einzelhandel dabei unterstützen,
die Chancen der Digitalisierung konsequent zu nutzen
und ihn im zunehmenden Wettbewerb – insbesondere
mit dem Onlinehandel – zu stärken.

•
•
•

Abholstation
Digitale Kassen- und Warenwirtschaftssysteme
Weiterbildungsmaßnahmen

Über den aktuellen Förderaufruf 2021/22 stehen insgesamt sechs Millionen Euro zur Verfügung. Der Unterstützungsbedarf in der Branche ist weiterhin groß.
Viele Händler*innen können notwendige Digitalisierungsschritte nur schwer allein finanzieren. Der Förderaufruf „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammen denken - NRW-Digitalzuschuss Handel“ soll hier
finanzielle Unterstützung bieten.

Maximilian Metzemacher
Fördermittelscout
Telefon 02251 15-977
E-Mail maximilian.metzemacher@kreis-euskirchen.de

Informationen finden Sie unter www.digihandel.nrw/.
Ihr Ansprechpartner bei der Stabsstelle Struktur- und
Wirtschaftsförderung:

Das Förderprogramm wendet sich ausschließlich an
Klein- und Kleinstunternehmen aus dem stationären
Einzelhandel. Antragstellende können jeweils eine Maßnahme auswählen, um das Geschäftsmodell unter Berücksichtigung von Digitalisierungsansätzen weiterzuentwickeln. Die Förderhöhe ist auf maximal 2.000 €
begrenzt.
Es kann gefördert werden in folgenden Bereichen:
•
Software-Lizenzen / Digitale Tools
•
Ausstattung zur Produktfotografie
•
Digitale Hardware am Point of Sale
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Ausbildung Jetzt!
Auf Instagram für Ausbildungsplätze werben
„Ausbildung Jetzt!“ - mit diesem Slogan startete der Ausbildungskonsens der Region Aachen eine Kampagne auf
Instagram. Die Botschaft: Der Start in eine duale Ausbildung ist jederzeit möglich – auch nach dem regulären
Ausbildungsbeginn im August/September.
Ausbildungsinteressierte finden auf diesem Kanal nützliche Infos, Inspiration bei der Suche nach dem richtigen
Ausbildungsberuf und vielleicht sogar eine Lehrstelle.
Unternehmen bekommen hilfreiche Informationen zu
Förderprogrammen des Landes, die die duale Ausbildung stärken.

Kostenfreie Werbemöglichkeit nutzen
Sollten Sie noch unbesetzte Ausbildungsstellen zu vergeben haben, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, kostenfrei
auf diesem Kanal dafür zu werben. Die Abonnentenzahl
wächst stetig. Da aktuell eine große Freecards-Werbekampagne zu diesem Kanal läuft, die an die Schulen
(und damit rund 60.000 Schüler*innen) der gesamten
Region Aachen adressiert wurde – von der Stadt Aachen,
über die StädteRegion Aachen und die Kreise Düren,
Euskirchen und Heinsberg – rechnen wir weiter mit einer
steigenden Abonnentenzahl.

nene Ausbildung spricht und erzählt, warum er/sie sich
dafür entschieden hat, welche Perspektiven dieser Beruf
bietet und warum er Spaß macht …
Videos von Firmeninhabern bzw. Beschäftigten, die etwas über den Betrieb, die Aufgaben oder die Branche
erzählen, sind natürlich ebenso möglich. Aber: Denken
Sie bitte an die (junge) Zielgruppe. Kurze und knackige
Videos oder gutes Bildmaterial – gerne auch originell –
kommen besonders gut an.
Bei Interesse senden Ihr Material bitte per Mail (oder
Wetransfer) zu. Das können gerne auch mehrere Ausbildungsplatzangebote sein. Sollten Sie uns in den letzten
Monaten bereits Ausbildungsstellenanzeigen geschickt
haben, können Sie uns natürlich auch weitere zusenden
(möglichst aber mit neuem Bild-/Videomaterial).
Den Kanal finden Sie unter:
www.instagram.com/ausbildungjetzt/
Ihre Ansprechpartner*innen beim Kreis Euskirchen:
Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum (KoBIZ)
Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf
E-Mail koko-euskirchen@kreis-euskirchen.de

Sie sind interessiert? Dann wenden Sie sich an das Kommunale Bildungs- und Integrationszentrum (KoBIZ). Senden Sie einen Kurztext incl. Bild- oder Videomaterial (ca.
30 Sekunden) mit Informationen zum Stellenangebot.
Da Instagram, wie andere Social-Media-Kanäle, von Interaktion lebt, empfehlen wir Ihnen, Ihre Ausbildungsstelle
im Rahmen eines Kurzvideos zu präsentieren. Dies kann
z.B. ein*e Auszubildende sein, die/der über die begon-
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Neuanfang im Job
Eltern der Region starten digital durch
„Eigentlich wollte ich nach der Elternzeit wieder arbeiten
gehen. Aber irgendwie hat das nicht
funktioniert. Also habe ich erstmal abgewartet und
später einen Minijob angenommen. Der ist dann durch
Corona weggefallen. Was Neues habe ich noch nicht gefunden, und dann kam auch noch die Flut...“ (Zitat einer
jungen Mutter aus der Region).
Erfolgreich sein im Job, wieder einsteigen nach einer Familienphase, Elternzeit oder Pflegezeit, im besten Fall
gelingt das wie geplant. Fast immer ist es ein Prozess
über längere Zeit, in dem viel bedacht und geregelt werden muss. Durch Corona ist alles noch mal schwieriger
geworden, es bedeutet gerade für Familien mit Kindern
ständig neue Herausforderungen und viel Organisationsaufwand. Nichts scheint mehr planbar. Wer dann noch
von der Flut betroffen ist, weiß oft nicht mehr, wo er anfangen soll und steckt die eigenen Pläne vielleicht schon
wieder zurück.
„Dabei brauchen wir motivierte Fachkräfte und vor allem
auch Jobs, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen. Die Digitalisierung bietet uns hier neue
Chancen und die sollten wir nutzen“, so Hilde Mußinghoff, Geschäftsführerin des Instituts innovaBest und seit
2008 Koordinatorin der Landesinitiative Netzwerk Wiedereinstieg.

Portal zum Wiedereinstieg
Gemeinsam mit fast 25 Netzwerkpartner*innen wurde
bereits im Sommer ein neues, digitales Angebot zum

beruflichen Wiedereinstieg für den Rhein-Erft-Kreis und
Kreis Euskirchen entwickelt. Alle Personen, die nach einer beruflichen Unterbrechung wieder einsteigen möchten, können auf das regionale Wiedereinstiegs-Portal
zurückgreifen. Es bietet ihnen erste Orientierung mit
Online- Sprechstunden, Beratung durch erfahrene Expertinnen und Experten sowie themen- und branchenbezogene Online-Veranstaltungen.
Außerdem besteht die Möglichkeit zum Kontaktaufbau
und Austausch mit Gleichgesinnten und Unternehmen.
„Die Flutkatastrophe hat auch unsere Planungen mit
dem Portal gestoppt, einige Netzwerkmitglieder waren
und sind selber betroffen. Die Presseeinladung war gerade verschickt, den Termin mussten wir dann leider
absagen“, so Hilde Mußinghoff. „Jetzt soll es erst recht
losgehen, da die Situation in beiden Kreisen nicht leicht
ist. Vieles ist nach wie vor eingeschränkt, die Mobilität,
die Infrastruktur, und nun durch Corona auch wieder die
Kontakte. Da hilft ein digitales Angebot umso mehr“.

RESTART WEEKS mit Gutscheinen für
Coaching und Kennenlerntage im Unternehmen
Die Restart Weeks starten im Januar 2022 mit insgesamt
18 Veranstaltungen. Das besondere Highlight im Programm mit dem Titel WIWA (Weiterbildung, Infos, Wissen, Arbeit) sind ein begleitendes persönliches Coaching
und zum Abschluss 2x3 Praxistage (Working Days) in
einem Unternehmen der Region. Die Kontakte zu den
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Unternehmen werden durch die Netzwerkpartner*innen hergestellt. Alle Angebote sind kostenfrei. Für das
begleitende Coaching und die Working Days stehen
zunächst 20 Plätze zur Verfügung. Interessierte sollten sich rechtzeitig melden.
Sandra Schmitz von der Bundesagentur für Arbeit ist
für beide Regionen zuständig und freut sich, über das
neue Portal und die RESTART WEEKS. „Gemeinsam mit
den Einrichtungen und Institutionen des Netzwerks ist
ein tolles Online-Angebot entstanden. Dies ist gerade
jetzt sehr wichtig, Mütter und Väter mussten bereits
im ersten Lockdown vieles organisieren und managen und zum Teil auch beruflich zurückstecken. Die
Angebote ermöglichen ihnen, sich von zu Hause aus
beraten zu lassen, sich über eine berufliche Neuorientierung oder Weiterbildung zu informieren und an Online-Veranstaltungen teilzunehmen“.
Das Gemeinschaftsprodukt ist im Rahmen der Landesinitiative Netzwerk W(iedereinstieg) mit Förderung
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes NRW unter der Koordination des Instituts innovaBest entstanden.
Infos und Anmeldung zu den RESTART WEEKS unter
www.beruflicherwiedereinstieg.de oder per Mail info@
beruflicherwiedereinstieg.de und telefonisch unter
02234 999 58-0.
Ihre Ansprechpartnerin bei der Stabstelle Strukturund Wirtschaftsförderung:
Sarah Komp
Telefon 02251 15-904
E-Mail sarah.komp@kreis-euskirchen.de
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Gut platziert im Wettbewerb der Regionen! Setzen auch Sie ein Zeichen mit dem EIFEL-Logo
Sie sind stolz auf ihre Eifel und das sollen alle auf den
ersten Blick sehen? Als Markennutzer können Sie das bekannte Eifel „e“ für Ihre Kommunikation einsetzen. Die
Marke EIFEL bietet Menschen, Unternehmen, Initiativen
oder Produkten aus der Region einen idealen Anknüpfungspunkt, gemeinsam ein Teil der unverwechselbaren
Eifel-Identität zu werden und diese aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen und die FAQs zur Markenutzung
finden Sie unter:
wirtschaft.eifel.info/inhalte/markennutzerwerden/antrag/

Markenwelten bestehen aus vielen materiellen und immateriellen Elementen. Dazu gehören gebrandete Produkte genauso wie Institutionen oder Events. Name,
Logo und Produkt reichen nicht. Man muss die Herzen
der Menschen erreichen. Marken müssen gelebt werden
und erlebbar sein – und das mit allen Sinnen.

Sarah Komp
Telefon 02251 15-904
E-Mail sarah.komp@kreis-euskirchen.de

Ihre Ansprechpartnerin bei der Stabstelle Struktur- und
Wirtschaftsförderung:

Eifel sehen: Landschaften, Aussichten, Städte und Wahrzeichen entdecken
Eifel hören: Regionale Dialekte, besondere Ausdrücke
und Heimatgeschichten
Eifel fühlen: Elemente der Natur spüren wie Wind, Fels,
Wasser …
Eifel schmecken: Lokale Zutaten, typische Gerichte und
besondere Spezialitäten
Eifel riechen: Frisches Eifelbrot, Früchte im Eifelschnaps,
frisch geschlagenes Holz …
Alle Markennutzer verbindet das Bekenntnis zur Region,
die satzungsmäßig festgelegten Grundlagen der Zusammenarbeit und das Ziel, mit Initiativen, Produkten oder
Dienstleistungen die Identität der Eifel zu stärken und
weit über die Grenzen der Region hinaus als leistungsfähigen Wirtschaftsstandort, attraktives Tourismusziel und
vielfältige Kulturlandschaft zu positionieren.
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