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HIER SIND SIE RICHTIG!
UnternehmerInnen, GründerInnen,
InvestorenInnen: Am Wirtschaftsstandort
Kreis Euskirchen sind Sie immer an der
richtigen Adresse. Bei der Struktur- und
Wirtschaftsförderung stehen wir als
kompetente zentrale Ansprechpartner
und Dienstleister gerne an Ihrer Seite.
Wir kennen uns 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
Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchen
erfolgreich zu sein.

www.wirtschaft-kreis-euskirchen.de

Grenzenloser Erfolg
Warum in die Ferne schweifen? Fast alles, was man für gute Geschäfte braucht, gibt
es am Wirtschaftsstandort des Kreises Euskirchen.
hochqualitativem 3D-Druck herstellen zu
lassen. Michael Franssen machte sich für ihn
auf die Suche – auch über die Grenzen der
Region Aachen hinaus.
Im belgischen Seraing bei Lüttich wurde der
Technologiescout fündig: Das dortige
Forschungs- und Entwicklungszentrum Sirris
verfügt über Spezial-Kenntnisse im 3D-Druck
von keramischen Teilen und forscht auch auf
diesem Gebiet. Dr. Steinmann (auf dem Foto
links) und sein Material- und Produktmanager
Christian Erdmann (rechts) machten sich auf
den kurzen Weg nach Belgien und kamen mit
Sirris ins Geschäft. Noch einmal bewies
Und wenn nicht, dann lohnt sich eine Anfrage

Michael Franssen seinen Spürsinn und

an die Wirtschaftsförderung Kreis Euskirchen.

steuerte einen zusätzlichen Erfolgsbaustein

Denn Michael Franssen trägt nicht umsonst

bei: Mit Hilfe von EU-Fördermitteln konnten

den Titel "Technologiescout". Franssens

die Kosten der grenzüberschreitenden

Fähigkeiten lernte Geschäftsführer Dr. Detlef

Kooperation um 3.000 Euro gesenkt werden.

Steinmann von der Blankenheimer hightech

"Der Kontakt zu Herrn Franssen und der

ceram Dr. Steinmann und Partner GmbH

Besuch in Seraing haben sich in jedem Fall

jüngst zu schätzen. Er hielt Ausschau nach

gelohnt!" sind sich Dr. Steinmann und

einem Partner aus der Region, um

Christian Erdmann einig.

komplizierte Keramik-Strukturen in

Das passt ja prima!
Unternehmen brauchen motivierte Mitar-

verfahren vor, hilft bei der Erstellung von

beitende, junge Menschen suchen berufliche

Unterlagen dafür und bemüht sich um die

Chancen, um sich verwirklichen zu können –

Klärung von Hemmnissen. Die Kammern

welch eine günstige Konstellation! Seit fast

stellen dann als "Türöffner" Kontakte zu

20 Jahren ziehen die Jobcenter der Agentur

Unternehmen her. Damit unterstützen sie die

für Arbeit, Beratungsstellen, die Handwerks-

Jugendlichen bei der Stellensuche und die

sowie die Industrie- und Handelskammern

Betriebe bei der Personalfindung. Die

unter dem Leitwort "Jugend in Arbeit" erfolg-

Beratungsstelle steht auch nach erfolgreicher

reich an einem Strang. Jetzt gibt es "Jugend

Vermittlung in einen Betrieb sowohl den

in Arbeit plus": Arbeitssuchend gemeldete

Programm-Teilnehmende wie auch den

oder von Arbeitslosigkeit bedrohte junge

Betrieben weiterhin als vertrauenswürdige

Leute mit sogenannten Vermittlungs-

Anlaufstelle zur Verfügung. Ziel ist im Sinne

hemmnissen profitieren von dem Programm

aller ein möglichst langfristiges sozial-

– und die Unternehmen ebenso!

versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.

Der Beratungsstelle im Euskirchener Berufs-

Ihr Ansprechpartner

bildungszentrum BZE kommt hier eine

Stefan Mies

besondere Funktion zu: Sie bereitet die

02251 / 14 91 63

Nachwuchskräfte auf das Bewerbungs-

Wir zeigen uns von der besten
Seite
Zum Beispiel mit den drei neuen Broschüren, die im Rahmen der
Standortmarketingoffensive der Kreis-Wirtschaftsförderung erstellt worden sind.
Sie sollen den Wirtschaftsstandort Kreis
Euskirchen bei Absolventen, Fachkräften,
jungen Eltern und Investoren noch bekannter
machen. Und: sie stehen allen Unternehmen
am Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchen
sowohl im digitalen wie auch im Printformat
kostenlos zur Verfügung! "Ich möchte Sie
ausdrücklich ermutigen, die Broschüren im
Rahmen Ihrer Personal- und
Öffentlichkeitsarbeit einzusetzen!" ruft Frau
Iris Poth, Leiterin der Stabsstelle Strukturund Wirtschaftsförderung des Kreises

Die Broschüren zeigen den

Euskirchen, auf. "So können Sie die

Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchen aus

Publikationen nutzen, um Bewerber in

unterschiedlichen Perspektiven: Sie

Vorstellungsgesprächen über den

vermitteln ein anschauliches Bild des

Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchen und die

Wirtschafts- und Gewerbeflächenprofils, das

Vorzüge für hier arbeitende Menschen zu

Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gleichermaßen

informieren. Außerdem können die

anspricht. Außerdem wird die

Broschüren bei Messeauftritten oder auf der

Tourismusbranche dazu eingeladen, den

Internetseite Ihres Unternehmens eingesetzt

Kreis Euskirchen für ein Engagement in

werden."

Hotellerie und Gastronomie zu entdecken..

Seid umschlungen, Ihr Talente!
Talentmanagement – unverzichtbar für Unternehmer oder überschätzt?
Im Kreishaus gab es Antworten: bei einem
Impulsvortrag von Stefanie Setz (Personalund Organisationsberatung Lilge, Setz &
Partner, Taunusstein) sowie bei einer anschließenden Podiumsdiskussion. In der
Reihe "Personal im Fokus" hieß es am vergangenen Mittwoch, 29. November, "Talentmanagement in KMW – Neuer Wein in alten
Schläuchen?" Dabei kamen Megatrends wie
die Globalisierung, die Transparenz der Ar-

Regionalagentur Aachen gemeinsam veran-

beitsmärkte und der demografische Wandel

staltet. Sie bietet Impulse zum strategischen

auf den Tisch. Besonders kleine und mittel-

Personalmanagement sowie die Chance für

ständische Unternehmen stehen vor der Her-

Austausch und interessante Kontakte. Die

ausforderung, gut ausgebildete Fachkräfte

Teilnahme ist kostenlos...

zu finden und zu binden.
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Die Reihe "Personal im Fokus" wird vom
Zweckverband Region Aachen, dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf und der
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Weil Blut dicker als Wasser ist
...gehört bei aller Professionalität zu einem guten Arbeitsplatz eben auch
Rücksicht auf die Familie
und das gilt in hohem Maße gerade für

enden für jeweils drei Stunden im Kreishaus –

Arbeitgeber. Wenn Mitarbeitende in beson-

der zeitliche Aufwand ist also überschaubar.

dere Situationen geraten – etwa weil Ange-

Das Gleiche gilt für für die Kosten: für 140

hörige erkranken, Pflege brauchen oder weil

Euro pro Person gibt es neben der Praxis-

sich Nachwuchs ankündigt – sind sie für eine

anleitung sogar umfangreiche Arbeits-

familienfreundliche Personalpolitik ebenso

materialien für den späteren Einsatz im

aufgeschlossen wie dankbar. Selbst wenn die

Unternehmen. Die Schulung vermittelt

äußeren Umstände dazu führen, dass die

wesentliche Fakten zur Rolle als Familien-

Arbeitskraft dem Unternehmen für eine Zeit

lotse, zum Informationsauftrag, der Bildung

nur begrenzt oder gar nicht zur Verfügung

von Schnittstellen zu anderen Abteilungen,

stehen kann, lässt sich mit einem offenen

zu konkreten Beratungsinhalten sowie zur

Ohr und aktiver Unterstützung eine sehr

Gesprächsführung.g.

enge Verbindung aufbauen. Denn wer kann
es sich heutzutage schon leisten, auf eine
gut eingearbeitete Fachkraft dauerhaft zu
verzichten?
Unternehmen müssen Anreize schaffen, damit ihre Beschäftigten wieder in den Job zurückkehren und dem Betrieb dauerhaft verbunden bleiben. Da sind "Familienlotsen"
gefragt! Die Wirtschaftsförderung des Kreises
Euskirchen hilft beim Aufbau einer "Unternehmensinternen Kontaktstelle Familie und
Beruf". Bals beginnt eine neue Schulung. An
vier Vormittagen treffen sich die Teilnehm-
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Advent, Advent...
Liebe Leserinnen und Leser unseres

zuverlässig unterstützen. Wir freuen uns

Newsletters,

darüber, wenn Sie unsere Angebote nutzen
und mit uns überlegen, was wir für den

"Advent" ist eine Zeit freudiger Erwartung,

gemeinsamen Erfolg noch besser machen

verbunden mit der Gewissheit kommenden

können.

Glücks.
In diesem Sinn können wir Zukunft zusamWie motivierend, dass uns unser

men gestalten und wollen das auch im kom-

Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchen auch in

menden Jahr gerne mit Ihnen tun.

diesem Zusammenhang "immer einen Grund
mehr" bietet, mit Zuversicht nach vorne zu

Ich wünsche Ihnen im Namen unseres

blicken: Hier leben und arbeiten Menschen in

gesamten Teams einen in jeder Hinsicht

familienfreundlichen, verantwortungsbe-

erfolgreichen Jahresabschluss, ein paar

wussten Unternehmen mit hohem Zukunfts-

geruhsame Feiertage, an denen Sie mit lieben

potenzial – dies alles mit dem guten Gefühl,

Menschen frische Kraft schöpfen können,

das eine sichere und gesunde Umgebung

und einen guten Übergang in ein

vermittelt.

vielversprechendes neues Jahr 2018!

Ihr Team der Struktur- und Wirtschafts-

Herzliche Grüße

förderung des Kreises Euskirchen arbeitet
vor dieser Kulisse besonders gerne für Sie. In

Iris Poth

direktem Kontakt mit Ihnen möchten wir Sie
bei Ihren Herausforderungen und wichtigen

Leiterin der Struktur- und Wirtschafts-

Aufgaben ideenreich, kompetent und

förderung des Kreises Euskirchen

Immer einen Schritt weiter zum
Erfolg
Seminare - Sprechtage - Treffpunkte

Aktionstag der Wirtschaft
Bei der Projektmesse am Montag, 11.12., zum
Aktionstag der Wirtschaft präsentieren ge-

Veranstaltungsdetails

meinnützige Einrichtungen ihre Projektideen.

Montag, 11.12.2017 von 17:00 - 19:00 Uhr

Unternehmen sind aufgefordert, für den

Ort: Kreisverwaltung Euskirchen

Aktionstag der Wirtschaft (Donnerstag, 15.

Jülicher RIng 32

März 2018) mindestens ein Team-Mitglied

53879 Euskirchen

freizustellen, um ein konkretes Projekt mit
einer solchen Einrichtung zu realisieren.

Die Veranstaltung ist kostenlos! Eine
Anmeldung ist erfrorderlich!

So wird die Projektmesse im Kreishaus zu
einem "Markt der Möglichkeiten" von Angebot

Ihre Ansprechpartnerin:

und Nachfrage, bei dem sich die Unternehmen

Sarah Komp

eine Aufgabe auswählen können. Geld ist

02251 / 15 - 904

Nebensache, vielmehr sind Ressourcen wie

sarah.komp@kreis-euskirchen.de

Zeit, Wissen, Kompetenz und Logistik gefragt.

Existenzia
Die Gründung eines Unternehmens braucht
ein solides Fundament. Informationen, Tipps

Veranstaltungsdetails

und Orientierung bietet das bewährte Format

Dienstag, 10.10.2017 ab 17:00 Uhr

"Existenzia" des STARTERCENTER NRW am

Ort: Bistro "Classico Café"

12. Dezember. Im dem dreistündigen

Kölner str. 108

Seminar für Existenzgründer sind im

53894 Mechernich

Kreishaus alle richtig, die schon eine
konkrete Idee für ein eigenes Unternehmen

Ihre Ansprechpartnerin:

haben oder sich allgemein mit den wichtigen

Sarah Komp

Fragen rund um eine

02251 / 15 - 904

Unternehmensgründung beschäftigen

sarah.komp@kreis-euskirchen.de

möchten. Die notwendigen Grundlagen und
Schritte kommen sämtlich zur Sprache: Von
der persönlichen Eignung über
Anmeldeformalitäten sowie betriebliche und
private Versicherungen, bis hin zur
Investitionsplanung, zur
Rentabilitätsvorschau, zu
Fördermöglichkeiten und zinsgünstigen
Darlehen.

Das Motto ist zweigeteilt und gibt die
Richtung vor: "Laufen lernt man am besten
an einer sicheren Hand – und dann auf
eigenen Beinen sicher durch den
Behördendschungel!" Die Teilnahme kostet
20 Euro pro Person. Anmeldungen sind
erforderlich.lt werden.

Die Stabsstelle für Struktur- und Wirtschafts-förderung
des Kreises Euskirchen hat die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und Standortqualitäten fest im
Blick. Sie unterstützt die ansässigen und
ansiedlungswilligen Unternehmen mit einem
umfassenden Beratungsservice, damit der
Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchen für Unternehmen
attraktiv ist bzw. bleibt. Die Stabsstelle Struktur- und
Wirtschaftsförderung versteht sich als kompetenter,
zentraler Ansprechpartner und Dienstleister für die
Unternehmen und Freiberufler im Kreis Euskirchen.
Existenzgründern helfen wir auf dem Weg in die

Iris Poth
Leiterin der Stabsstelle Struktur- und

Selbstständigkeit. Ansässige Unternehmen profitieren

Wirtschaftsförderung

von unseren Netzwerken und Veranstaltungen. Ein
herzlicher Dank gilt unseren Veranstaltungspartnern!

Ihre Stabsstelle Für Struktur- und Wirtschaftsförderung
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