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HIER SIND SIE RICHTIG!
Unternehmer, Gründer, Investoren: Am
Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchensind
Sie immer an der richtigen Adresse. Bei
der Struktur- und Wirtschaftsförderung
stehen wir als kompetente zentrale
Ansprechpartner und Dienstleister gerne
an Ihrer Seite.
Wir kennenuns mit den
Fördermöglichkeiten von Land, Bund und
EU bestens aus, öffnen Ihnen viele Türen
und laden zum netzwerken ein.
Unser Anspruch: Ihnen "immer einen
Grund mehr" anzubieten, am
Wirtschafsstandort Kreis Euskirchen
erfolgreich zu sein

www.wirtschaft-kreis-euskirchen.de

„Vereinbarkeit 4.0“ - Ich bin
dann mal woanders...
Telearbeit, Homeoffice, mobiles Arbeiten – die Digitalisierung schafft Chancen für
eine flexible, familienfreundliche Arbeitswelt. Unser Unternehmerprogramm
„Vereinbarkeit 4.0 - die Zukunft der Arbeit“ unterstützt Betriebe, diesen Prozess
erfolgreich zu gestalten.
Beschäftigten möchten weitgehend selbst
über das Wann und Wo ihres Arbeitens
entscheiden.“ Sie setzen auf mobiles
Arbeiten, um Zeit für Kinder oder
pflegebedürftige Angehörige zu gewinnen,
um Fahrzeiten zu sparen oder um zu
arbeiten, wenn der Biorhythmus gerade in
Topform ist.

Schöne neue Arbeitswelt
Sonne, Meer und W-Lan, so titelt vor kurzem
eine journalistische Kolumne. Doch so
Zuhause schnurrt der Rasenroboter übers

einfach tüncht sich die neue Arbeitswelt nicht

Grundstück, im Betrieb wird die

himmelblau. Das wissen auch die Betriebe in

Umlaufmappe von Büro zu Büro getragen. Mit

unserer Region. Sie nutzen die Angebote des

diesem zugespitzten Vergleich bringt Sarah

Veranstaltungsprogramms „Vereinbarkeit

Komp ein Studienergebnis des aktuellen D21-

4.0“, um fachlichen Input zu erhalten,

digital Index auf den Punkt. „Während der

Erfahrungen auszutauschen und ihren Weg

Alltag von uns immer smarter und digitaler

auszuloten. Denn Fakt ist: Jedes

wird, hinkt die Arbeitswelt deutlich

Unternehmen muss eigene attraktive und

hinterher.“ Damit verschenkt die Wirtschaft

faire Lösungen gestalten. Dabei betont Sarah

nicht nur die Chance auf innovative und

Komp: „Es ist unsere Aufgabe, neben den

schnellere Prozesse. Sie verpasst auch den

großen Chancen auch die Risiken des

Einstieg in eine mitarbeiterorientierte und

mobilen Arbeitens zu thematisieren.

familienfreundliche Arbeitswelt. Gerade

Während der eine beispielsweise die

einmal 16 Prozent der in Deutschland

gewonnene Freiheit des Homeoffice genießt,

Beschäftigten kommt zurzeit in den Genuss

bereitet dem anderen die Selbstorganisation

von flexiblen Arbeitsformen. Für die

und die Trennung zwischen Arbeit und

Projektleiterin der Struktur- und

Privatleben Probleme.“ Auch das Wort

Wirtschaftsförderung ein großes Manko im

Vertrauenskultur klingt manchen Chefs noch

Wettlauf um gute Fachkräfte – vor allem auch

ungewohnt im Ohr. Keine leichte Aufgabe

im ländlichen Raum. „Immer weniger passen

also für Personaler, Führungskräfte und

traditionelle Arbeitsstrukturen zum

Mitarbeitende! Und ein guter Grund mehr,

individualisierten Lebensstil heutiger

bei den nächsten Terminen zu „Vereinbarkeit

Generationen. Ihr Ideal heißt Vereinbarkeit

4.0“ wieder dabei zu sein.

4.0. Oder übersetzt: die meisten

Ihre Ansprechpartnerin bei der Struktur- und
Wirtschaftsförderung Kreis Euskirchen:
Sarah Komp - 02251 / 15 - 904
sarah.komp@kreis-euskirchen.de

Know-how-Transfer für
Personaler
Gutes Personalmanagement ist heute eine Überlebensfrage für viele Unternehmen.
Deshalb gibt es bei der Wirtschaftsförderung
Euskirchen die Veranstaltungsreihe „Personal
im Fokus“. Gibt es Personalthemen, die Sie
wichtig finden? Wir nehmen Ihre Anregungen
gerne auf.
Ausbilder Jürgen W. (52) ist irritiert. Er will
mit dem jungen Azubi Hawi (18) klären,
warum es bei der letzten Bestellung so viele
Kundenbeschwerden gegeben hat. Hawi
schaut während des Gesprächs immer zur
Seite, vermeidet den Blickkontakt. Da ist
doch was faul, interpretiert Ausbilder Jürgen
W. dieses Verhalten. Was ihm nicht klar ist:

beispielsweise der Umgang mit psychischen

Hawi stammt aus Eritrea. Hawi hat in seiner

Erkrankungen, die sinnvolle Gestaltung von

Kultur gelernt, dass es ein besonderes

Homeoffice oder die Übernahmepraxis mit

Zeichen von Respekt ist, dem Gegenüber

Auszubildenden.“

beim Gespräch

In Gesprächen mit Personalverantwortlichen,
bei Netzwerktreffen und Betriebsbesuchen

nicht in die Augen zu schauen. In fast jeder

kriegen Gladow und seine Kollegin Sarah

Belegschaft kommen heute Menschen aus

Komp mit, welche Probleme aktuell sind. „Wir

unterschiedlichen Nationen zusammen.

spitzen die Themen dann auf wichtige

Damit das Miteinander gelingen kann – und

Fragestellungen zu und machen uns auf die

nicht an Missverständnissen wie oben

Suche nach kompetenten Referentinnen und

beschrieben scheitert – gab es kürzlich von

Referenten sowie einem Best-Practice-Beispiel

der Wirtschaftsförderung Euskirchen eine

aus dem Kreis Euskirchen“, sagt er. Auf den

spezielle Veranstaltung zum Thema

Veranstaltungen geht es neben dem

„Interkulturelle Öffnung im Unternehmen.“

fachlichen Input immer auch um die

Diese gehörte zur Themen-Reihe „Personal im

Diskussion und den Austausch der

Fokus“, die von der Wirtschaftsförderung

Personalverantwortlichen untereinander. „Von

Euskirchen und dem

der Praxis der anderen, den Vorschlägen und
Anregungen lernt man am meisten“, weiß

Region Aachen-Zweckverband angeboten
wird. Christof Gladow, Mitarbeiter der
Wirtschaftsförderung, weiß, dass Fragen zum
Personalmanagement bei Unternehmen heute
ganz oben auf der Agenda stehen. „Gutes
Personal zu finden, ist das eine Thema, das
unsere Betriebe drückt. Genauso wichtig sind
aber auch Fragen nach Vereinbarkeit von
Beruf und Angehörigenpflege, oder

Christof Gladow.

ktur
Stru
r
e
bei d
s
Krei
tner
r
a
p
ung
h
r
c
e
e
d
r
för
nsp
hafs
Ihr A
rtsc
i
en:
W
irch
und
Eusk
ow
Glad
stof
i
r
h
C
e
- 370
en.d
/ 15
1
5
kirch
s
u
e
022
kreis
ow@
d
a
l
g
tof.
chris

Besuchen sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/
hen/
/

Wir sind neugierig auf Ihren Betrieb!
Laden Sie uns doch mal ein, in Ihr Unternehmen. Sie zeigen uns Ihren Betrieb, wir bringen
unsere ExpertInnen mit und beraten bei Ihnen vor Ort.

„Unsere Beraterinnen und Berater sind gern

ja nicht am Tisch sitzen, das geht auch gut

außer Haus unterwegs“, sagt Iris Poth,

im Stehen oder beim Herumgehen“, sagt Iris

Leiterin der Wirtschaftsförderung Kreis

Poth mit einem Augenzwinkern. „Wie gesagt

Euskirchen. Nicht, weil sie alle

– wir sind neugierig, möglichst viele unserer

Frischluftfanatiker sind. „Wir sind zum einen

Betriebe kennenzulernen. Und wir kennen

wirklich neugierig, die Betriebe in unserer

uns aus mit Förderprogrammen,

Region persönlich kennen zu lernen“, verrät

Fachkräfterekrutierung, Technologietransfer,

die Wirtschaftsfachfrau. „Zum anderen haben

Energieeffizienz – um nur ein paar Themen

wir schon oft erlebt, dass sich vor Ort einfach

aus unserem Serviceangebot zu nennen.“

effektive Gespräche ergeben. Die Chefs sind
entspannter, weil sie nicht aus dem

Das Unternehmensbesuchsprogramm ist

Tagesgeschäft gerissen werden.

selbstverständlich kostenlos für die Betriebe.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich
in das Beratungsgespräch einklinken und
wichtige Aspekte beitragen, Rückfragen
können direkt gestellt werden.“ Nicht zuletzt
spart der Besuch dem Unternehmen Zeit, die
sonst für die Anfahrt verloren geht.
„Für ein Beratungsgespräch zu
unternehmensrelevanten Themen muss man
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Mitmachen bei den
Karrieregeschichten!
Die Qualitäten des Standortes möchte die Kreiswirtschaftsförderung mit kurzen
Karrieregeschichten anschaulich zeigen. Sind Sie dabei?
Der Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchen hat
viel zu bieten. „In der Region kann man
wirklich Karriere machen“, sagt Varvara
Stegarescu von der Wirtschaftsförderung des
Kreises. Starke, leistungsfähige Unternehmen
sind hier zu Hause. Die Karrieregeschichten
junger Menschen, die in der Region
Euskirchen in ihr Berufsleben starten, sollen
den Standort mit seinen Qualitäten noch
besser herausstellen. Unternehmerinnen und
Unternehmer sind deshalb eingeladen, ihre
Belegschaft auf das Projekt „Karriere am
Wirtschaftsstandort Euskirchen“ aufmerksam
zu machen. „Wir freuen
eigene Personal- und Öffentlichkeitsarbeit
uns über alle, die dabei sein wollen“, sagt
Varvara Stegarescu und erklärt: „Mit
jeder/jedem führen wir ein kleines Interview
über den Beruf, die Entscheidung für die
Region und über gute Tipps für den Einstieg
ins Berufsleben. Mit Text und Foto entsteht
daraus eine kleine Geschichte, die vom
jeweiligen Unternehmen auch gern für die

verwendet werden kann.“
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Ihre Fachkraft 2020 ? „Tüten“ Sie die Zukunft ein!
“Eine gute Nachricht: Die Fachkräfte von

Was drin sein könnte? All das, was Sie als

Morgen sind schon vor Ort. Sie sitzen in den

potenziellen Arbeitgeber interessant macht.

Hörsälen und Klassenzimmern unserer

Willkommen sind uns Firmenbroschüren und

Bildungsregion und lernen dort für ihre

Informationen über Praktika- oder

Berufsleben. Zu warten, bis sie ihren

Traineeprogrammen. Laden Sie ein zu

Abschluss haben und dann „Auf

Betriebsbesichtigungen, verschenken Sie

Wiedersehen“ zu winken, hält

Produkt- und Dienstleistungsgutscheine oder

Wirtschaftsförderin Vavara Stegarescu nicht

punkten Sie mit sympathischen Kontakt-

für eine pfiffige Idee. „Unsere Unternehmen

Ideen. Zusammen mit Wissenswertem aus

müssen offensiv auf die jungen Menschen

unserem Haus wird daraus die Botschaft: Der

zugehen, möglichst frühzeitig einen Kontakt

Kreis Euskirchen verbindet beste

aufbauen.“ Ganz charmant geht das bald mit

Karrierechancen mit hoher Lebensqualität.

der „Ersti-Tüte“. Die

Also, nicht lange zögern, sondern direkt

Kreiswirtschaftsförderung wird sie erstmals

packen! Wir freuen uns auf Ihre

zum Wintersemester 2018/2019 den

Zusendungen, ebenso wie über eine

Neuankömmlingen an den Hochschulen und

finanzielle Förderung des Projekts.

Berufskollegs unserer Region überreichen.

Ein ganz wichtiger unternehmerischer Rohstoff: Innovationskraft!
Möbel aus dem 3D-Drucker, Kühe, die sich per Chip zum Tierarztbesuch anmelden,
Datenbrillen für komplizierte Maschinenreparaturen
gut besuchte Workshop im Februar zeigte: Ist
die Spur des Bekannten erstmal verlassen,
zündet so mancher Funke. Spannende
Momente auch für unseren Technologiescout
und unsere Förderberater. Sie stehen gerne
Pate, wenn es darum geht, aus Geistesblitzen
erfolgreiche Innovationsideen zu machen. Mit
im Boot des breit aufgestellten
Kooperationsprojekts: das
Wirtschaftsministerium NRW und die
NRW.Bank. Sie stellen Fördermittel für
zukunftsweisende Lösungen bereit. Der Wind
steht also gut für neue Ideen im Kreis
Zugegeben, nicht jede neue Produktidee,

Euskirchen.

nicht jedes neue Verfahren muss revolutionär
sein. Aber ohne Innovationen gibt es für

„INNOVATIA – Innovativ die Zukunft

Unternehmen keine Zukunft. Davon

gestalten“ ist ein Kooperationsprojekt mit der

überzeugt, hat die Kreiswirtschaftsförderung

Industrie- und Handels-kammer Aachen, der

zusammen mit regionalen Partnern das

Handwerkskammer Aachen, der Aachener

Veranstaltungs- und Serviceangebot

Gesellschaft für Innovation und Technologie-

INNOVATIA aufgelegt. Für Ansprechpartner

transfer (AGIT), der StädteRegion Aachen und

Christof Gladow ist klar: „In jedem unserer

dem Kreis Düren. Eine begleitend zum

ansässigen Unternehmen, ob Anlagenbauer,

Seminar entwickelte Bro-schüre kann

Logistiker oder Gastronomiebetrieb,

kostenfrei unter www.innovatia.eu

schlummert Innovationspotenzial – das

heruntergeladen werden.

wollen wir mit INNOVATIA wecken“. Frei nach
dem Motto „wir können auch anders“ sollen
Unternehmerinnen und Unternehmer sowie
deren Mitarbeitende in den ein- bis zweimal
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jährlich stattfindenden Seminaren ihrer
Kreativität freien Lauf lassen. Impulse, das
Vertraute mit neuen Augen zu sehen, geben
Kreativtrainer, Innovationsmanager und
erfolgreiche Unternehmen. Schon der erste
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