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Frohe Weihnachten und
einen guten Start ins Jahr 2019!
Lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin,
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende, Weihnachten
steht vor der Tür und das neue Jahr ist zum Greifen nah. Dies ist die beste Zeit für Besinnlichkeit
und Dankbarkeit, für Familie und Freunde, für das
Beisammensein und Erholen. Es ist aber auch die
Zeit, das abgelaufene Jahr Revue passieren zu lassen.
Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches und auch
lehrreiches Jahr zurück. Bei über 30 eigenen Veranstaltungen konnten wir den Wirtschaftsstandort Kreis Euskirchen vernetzen und stärken. Im
Rahmen der unterschiedlichsten Veranstaltungsformate konnten Unternehmen neue und wertvolle Kontakte knüpfen. Neben weltweit agierenden
Unternehmen am Wirtschaftsstandort, wurden
auch interessante Kleinstunternehmen besichtigt
und innovative Ideen ausgetauscht. Auch der soziale Aspekt ist nicht zu kurz gekommen. Beim Aktionstag der Wirtschaft hat die Unternehmerschaft
einen großen Teil zur starken Gemeinschaft und

zum Zusammenhalt im Kreis Euskirchen beigetragen. Zahlreiche soziale Träger haben dabei engagierte Unterstützung bei der Realisierung ihrer
Projekte erfahren.
Wir danken allen Unternehmen, Multiplikatoren
und Unterstützern, die mit uns neue Wege gegangen sind, Projekte ins Leben gerufen und uns bei
Veranstaltungen begleitet und ihre Zeit investiert
haben. Auch im nächsten Jahr werden wir wieder
mit einem interessanten Angebot aufwarten. Wir
hoffen auf Ihr Interesse, sowie eine zukunftsweisende und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Das Team der Struktur- und Wirtschaftsförderung
des Kreises Euskirchen wünscht Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und kommen Sie gesund ins
Jahr 2019!

Besuchen sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/
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Wenn Großes aus Kleinem entsteht – Rezept
zur Fachkräftegewinnung
Man nehme einen Esslöffel Familienfreundlichkeit, ein Pfund digitales Recruiting, eine Tasse
Kennenlern-Events und einen Tropfen Employer
Branding. Es wäre schön, wenn sich aus diesen
guten Zutaten Ihre neue Fachkraft backen ließe.
Ein einfaches Patentrezept für Fachkräftesicherung können wir Ihnen leider nicht bieten.
Doch gerne mischen wir eine Prise unseres
„Know-Hows“ in Ihre individuellen Strategien
und Maßnahmen zur Fachkräftesicherung.
Wir kommunizieren und informieren
über aktuelle Trends im Recruiting, geben Ihnen ausgewählte Zutaten für eine
strategische und mitarbeiterorientierte
Personalpolitik und bieten lokale Austauschplattfomen für Personalverantwortliche.
Bei der Entwicklung Ihres eigenen Erfolgsrezepts stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Sprechen Sie uns einfach an.
Die frisch gebackene Broschüre „Fachkraft gesucht? Fachkräfte finden und
binden“ informiert Sie über unsere An-

gebote, Projekte und Programme zur Sicherung Ihres Fachkräftebedarfs.
Ein Printexemplar können Sie gerne bei uns anfordern.
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Besuchen sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/
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Jobexpeditionen von Schülerinnen und Schülern der Berufskollegs im Kreis Euskirchen
gestartet
und Lebensbedingungen sich ihnen hier bei uns

„Bitte bleiben ….“

bieten!

Junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz su-

Die Jobexpeditionen werden von der Wirtschafts-

chen, für Unternehmen im Kreis Euskirchen zu

förderung des Kreises Euskirchen organisiert und

begeistern, ist eine große Herausforderung im

sind ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Kommu-

Rahmen einer langfristigen Sicherung des Fach-

nalen Bildungs- und Integrationszentrum des

kräftebedarfs in unserer Region.

Kreises Euskirchen (KoBIZ), dem Thomas-Eßer-Berufskolleg und dem Berufskolleg Eifel.

Wir wollen jungen Menschen zeigen, wie viele innovative Unternehmen mit tollen Karrierechancen

Die ersten vier Jobexpeditionen sind im Novem-

es im Kreis Euskirchen gibt! Viele dieser Unter-

ber 2018 über die Bühne gegangen. 40 Schülerin-

nehmen sind bei Schülerinnen und Schülern nicht

nen und Schüler des Thomas-Eßer-Berufskollegs

so bekannt und werden daher bei der Suche nach

in Euskirchen und des Berufskollegs Eifel in Kall

einem Ausbildungsplatz leider häufig übersehen.

hatten Gelegenheit, bei 10 Unternehmen einmal
„hinter die Kulissen zu schauen“.

Jobexpeditionen sollen ab sofort einen Beitrag
dazu leisten, zu verhindern, dass junge Men-

Besucht wurden die Unternehmen Innecken

schen den Kreis Euskirchen verlassen und in an-

GmbH, dm-drogerie markt GmbH & Co.

dere Regionen abwandern – aus Unkenntnis dar-

b-ceed GmbH, Zimmermann Landtechnik GmbH,

über, welche hervorragenden Berufsperspektiven

Metsä Tissue Group, Autohaus Erich Rupp, Ener-

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

KG,

Foto: Struktur- und Wirtschaftsförderung

gie Nordeifel GmbH & Co. KG, Möbel Brucker
GmbH & Co. KG, KKT Kaller Kunststoff-Technik
GmbH und Deutsche Mechatronics GmbH.

haben im Rahmen der Jobexpeditionen spontan
festgestellt, dass sie sehr gut zueinander passen
würden.

Alle Schülerinnen und Schüler, die an den Jobexpeditionen teilgenommen haben, würden gerne
nach erfolgreichem Schulabschluss eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich absolvieren.

Im Jahr 2019 sollen erneut Jobexpeditionen
durchgeführt werden. Unternehmen, die sich
dann als Gastgeber präsentieren wollen, können
sich ab sofort bei der Wirtschaftsförderung des
Kreises Euskirchen registrieren lassen.

Hierfür bringen sie gute Voraussetzungen mit,
denn sie besuchen entweder die Höhere Handelsschule oder das Wirtschaftsgymnasium.
Im Rahmen der Jobexpeditionen haben die Unternehmen Gelegenheit, sich als attraktiven Ausbilder und Arbeitgeber zu präsentieren. Im Idealfall
lernen sie die perfekt zu ihnen passenden angehenden Auszubildenden kennen und es ergibt
sich eine für alle Beteiligten langanhaltende und
gewinnbringende Zusammenarbeit!
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Die ersten Jobexpeditionen waren ein Erfolg: Einige Schülerinnen, Schüler und Unternehmen

Besuchen sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/
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Karrieremesse
„Aachener Nacht der Unternehmen“
Studierende und Absolventen „werfen ein Auge“ auf Euskirchener Unternehmen
Die „Nacht der Unternehmen“ im Aachener Tech-

Die Erwartungen an den Messeauftritt wurden bei

nologiezentrum am Europaplatz hat sich zur

weitem übertroffen: 80 Studierende, vieler ver-

wichtigsten Karrieremesse für Studierende in un-

schiedener Fachrichtungen und aus aller Welt,

serer Region entwickelt.

haben sich

Unternehmen mit Bedarf an akademischen Fach-

den Kreis Euskirchen und seine Unternehmen

kräften bietet sich dort die Gelegenheit, ihre Karriereangebote zu präsentieren.
Nahezu 100 ausstellende Unternehmen und
mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher, ins-

registrieren lassen, um mehr über

zu erfahren. Besonders großes Interesse wurde
an attraktiven Arbeitgebern in den Bereichen
Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Informatik,
Energie- und Umwelttechnik signalisiert.

besondere Studierende und Absolventen der Aa-

Um etwas gegen den sich schnell ausbreitenden

chener Hochschulen, nutzten in diesem Jahr die

Fachkräftemangel zu tun, hat die Wirtschaftsför-

Gelegenheit, sich über Berufsperspektiven und

derung im Vorfeld der Karrieremesse bei Unter-

Karrierechancen auszutauschen.

nehmen und Kommunen Stellenangebote „ein-

Die Wirtschaftsförderung des Kreises Euskirchen
sowie die Unternehmen e-Regio GmbH & Co. KG,
Jenniches Treppen und Holtec GmbH & Co. KG
waren in diesem Jahr erstmalig mit einem Gemeinschaftsstand auf der Messe vertreten.
Während die Wirtschaftsförderung die Vorzüge
des Lebens und Arbeitens im Kreis Euskirchen
präsentierte, stellten die Unternehmen ihr aktuelles Arbeitsplatzangebot, Traineeprogramme, Stu-

gesammelt“ und mit nach Aachen genommen.
Ebenfalls mit im Gepäck hatte die Wirtschaftsförderung 100 Infotüten, randvoll gepackt mit
Informationen, Gutscheinen und kleinen von der
Wirtschaft gestifteten Präsenten, die die Neugier
auf den Kreis Euskirchen wecken sollen.
Als Ehrengast durfte Landrat Günter Rosenke die
„Nacht der Unternehmen 2018“ miteröffnen und
die ersten Infotüten an die Gäste überreichen.

dentenjobs sowie Gelegenheiten für Haus- und

Auch im kommenden Jahr wird die Wirtschafts-

Abschlussarbeiten vor.

förderung im Kampf gegen den Fachkräfteman-

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

gel in die Offensive gehen. Für das Jahr 2019 sind
mehrere „Jobexpeditionen“ geplant: Studierende
werden in einem Kleinbus an den Aachener Hochschulstandorten abgeholt und zu spannenden
Unternehmen im Kreis Euskirchen gefahren, die
sie dann bei einer Betriebsbesichtigung und im
Gespräch mit dem Management und den Personalverantwortlichen kennenlernen können.
Unternehmen, die sich im Rahmen einer Jobexpedition präsentieren möchten, werden gebeten,
sich mit der Wirtschaftsförderung des Kreises
Euskirchen in Verbindung zu setzen.
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Besuchen sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Foto: RFH Köln

Akademiker aus dem Wirtschaftsstandort für
den Wirtschaftsstandort
Die Rheinische Fachhochschule Köln (RFH) bietet
im Kreis Euskirchen ein Studienangebot an, um
sowohl eine heimatnahe akademische Weiterbildung fern der Ballungszentren zu ermöglichen,
als auch die Stärkung der Region als Wirtschaftsstandort durch qualifizierte Arbeitskräfte zu gewährleisten. Die akkreditierten Studiengänge
Wirtschaftsinformatik, Produktionstechnik und
BWL sind auf die Bedürfnisse der Region zugeschnitten.
Dass man zum Beispiel Wirtschaftsinformatik in
Euskirchen studieren kann, beruht auf einer Initiative der RFH, Fraunhofer INT und der Kreissparkasse Euskirchen (KSK). Die KSK stellt Räumlichkeiten für Studierende zur Verfügung. Der
Studiengang vermittelt Fähigkeiten, die IT-Fachkräfte künftig benötigen, um Ihre Unternehmen
in der Digitalen Transformation nach vorn zu
bringen.
Er richtet sich an Interessierte sowie Wirtschaftsunternehmen aller Branchen und Organisationen
der öffentlichen Hand, deren Tätigkeiten zunehmend von IT geprägt sind. Das Studium dauert
regulär sechs Semester und kann sowohl in Verbindung mit Unternehmen (dual-praxisintegrie-

rend) oder auch in der Vollzeit studiert werden.
http://www.rfh-koeln.de/wi
In der heutigen Zeit stehen auch die Produktionsbetriebe im Kreis Euskirchen vor technischen und
organisatorischen Herausforderungen. Industrie
4.0 erfordert den Einsatz neuer Technologien und
Organisationsformen sowie zunehmend auch
Fach- und Führungskräfte mit Ingenieurausbildung. Um den Bedarf mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu decken, hat die RFH
Köln auch den berufs- und ausbildungsbegleitenden Studiengang Produktionstechnik entwickelt,
der in Schleiden angeboten wird. Er greift die
produktionsrelevanten Inhalte der beiden in Köln
etablierten Studiengänge „Maschinenbau“ und
„Wirtschaftsingenieurwesen“ auf und kombiniert
sie. http://www.rfh-koeln.de/produktionstechnik
Die RFH hilft gerne, wenn Sie die Anforderungen hinsichtlich der Bewerder
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2. Eifeler Nachfolgetag für das Gastgewerbe
erneut erfolgreich – Eine Nachlese
Schon der 1. Eifeler Nachfolgetag für das Gastge-

„Denkmalschutz muss kein Hindernis sein“,

werbe war ein voller Erfolg. Doch das zuständige

machte Corinna Relles von der Unteren Denkmal-

Projektbüro „Nachfolge“, allen voran Sabine Spoh-

behörde in Euskirchen deutlich. Sie zeigte gelun-

rer, möchte weitere Impulse für das Gastgewerbe

gene Beispiele aus der Praxis auf, wie etwa die

setzen, beim Generationenwechsel beraten und

Burg Flamersheim, wo neue Nutzung und Erhalt

ebenso Lösungswege aufzeigen.

des historischen Gebäudes Hand in Hand gegan-

Die 2. Veranstaltung stieß auf ebenso große Resonanz wie die Premiere. Rund 90 Teilnehmer ka-

gen sind, wo alte Details den Typ und das einstige Flair des Hauses unterstreichen.

men zur Veranstaltung ins Holzkompetenzzent-

„Die Einmaligkeit des Gebäudes sollte Ihre Visi-

rum nach Nettersheim.

tenkarte sein“, rät sie den Zuhörern. „Kein Denk-

War im Februar 2018 vor allem der Ablauf einer
Betriebsübergabe das Thema, stand diesmal die
Immobilie selbst im Mittelpunkt. Experten aus

mal kann 100 Jahre überstehen, wenn niemand
guckt, pflegt, repariert und den Untergang verhindert“, so Relles.

der Praxis gaben Tipps und führten die Zuhörer

Wissenswertes und gesetzliche Grenzen rund

durch den Dschungel von Brandschutzbestim-

um den Brandschutz im Gastgewerbe vermittel-

mungen und in die Geheimnisse der Wohlfühl-

te Kreisbrandmeister Udo Crespin: „Brandschutz

zimmer ein.

müsse frühzeitig diskutiert werden.“ Ein Konzept

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

für die gesamte Immobilie sollte vorhanden sein
und weit über einzelne Feuermelder hinausgehen. In Amerika sei der Brandschutz sogar ein
Qualitätsmerkmal für Hotels.
Der Tourismus in der Nordeifel sei im Kommen,
machte Iris Poth deutlich, Stabsstellenleiterin der
Struktur- und Wirtschaftsförderung des Kreises
Euskirchen, die auch als Moderatorin durch den
Tag führte. „Sie, die bestehenden Betriebe und
angehenden Betriebe, sind ein wichtiges Rückgrat dieser Entwicklung“.
Der Tourismus im Kreis Euskirchen zähle zu den
bedeutenden und aufstrebenden Wirtschaftsfaktoren, so Landrat Günter Rosenke. 1,3 Millionen
Übernachtungen und 10 Millionen Tagesausflüge, laut eines Gutachtens des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr München (dwif) aus 2017. Im Vergleich
zu 2011 ergebe sich damit eine Steigerung von
89 Prozent (Tagesausflüge) und um 31 Prozent
(Übernachtungen). Mit einer Bewertung von 86,7
Prozent belege die Nordeifel zudem den 7. Platz
in der Gästezufriedenheit im Ranking. „Damit
ist die Eifel die einzige Destination aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in den Top
Ten. Wir sind also auf dem richtigen Weg“, so
Landrat Rosenke zufrieden.
Wichtig sei, so Patrick Schmidder, Nordeifel Tourismus, dass sich Anbieter finden, die mit neuen
Ideen an den Markt gehen. Eine gut aufgestellte Tourismusregion zeichne sich aus durch ein
positives Tourismusklima, also eine attraktive,
lebendige und lebenswerte Region.
Dass eine Neuausrichtung eines Betriebes nicht
zwangsläufig zu einer „Eskalation der Euro-Be-

träge“ führen muss, machte Sylvia Hackhausen,
Fachfrau für Innenraumkonzepte, deutlich. Sie
riet: „Schaffen Sie Zimmer mit einer Seele.“ Schon
mit passender Farbe, anderen Böden oder stimmigen Accessoires könne man enorme Veränderungen in der Raumwirkung erreichen - damit der
Gast sich wohlfühle. Die Frage „Brauchen wir so
etwas in der Eifel?“ beantwortete sie eindeutig:
„Ja, natürlich, wir brauchen das dringend hier.
Die Eifel hat Potential. Bringen Sie den Tourismus
in der Eifel in die nächste Generation.“
Jede Menge Einsparpotentiale im Gastgewerbe
zeigte Gebäudeenergieberater Manfred Scheff
von der Energieagentur Eifel auf.
Über die Erfolge des von der EU-geförderten LEADER-Projektes, das seit Mai 2017 am Start ist,
freute sich Spohrer: „Wir haben inzwischen über
25 Beratungen in abgebenden Betrieben durchgeführt. 7 Matches sind erfolgt.“ Nicht immer
passe der Deckel auf den ausgesuchten Topf.
Man bleibe dran. Man biete über den Nachfolgetag hinausgehend individuelle Beratungen an –
inklusive einer Stärken-Schwächen-Analysen oder
Exposé-Erstellung. Das Projekt „Nachfolge“ werde
definitiv über den LEADER-Zeitraum hinaus
fortgeführt.
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Besuchen sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/
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Berufliche Entwicklung und Umorientierung
wird gefördert - Wir beraten Sie gerne!
Es gibt eine neue Anlaufstelle für alle, die sich

derungsprozessen. Angesprochen sind auch Men-

beruflich neu orientieren oder weiterentwickeln

schen in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen,

wollen. Dabei kooperiert die Struktur- und Wirt-

einem Zeitvertrag, einer Befristung oder eines Mi-

schaftsförderung des Kreises Euskirchen mit dem
Berufsbildungszentrum Euskirchen.
Inhalte der Beratung könnten sein:
• Berufliche Veränderungswünsche
• Berufliche Weiterbildung
• Berufsrückkehr (nach einer familiären Unterbrechung der Berufstätigkeit)
• Kompetenzermittlung auf Grundlage verschiedener Verfahren
Mit unserem qualifizierten Berater am Berufsbildungszentrum Euskirchen können berufliche
Situationen besprochen und gemeinsame Zielvorstellungen, Veränderungsmöglichkeiten und
Umsetzungsschritte erarbeitet werden.
Im Fokus des Förderprogramms „Beratung zur
beruflichen Entwicklung“ stehen Beschäftigte und
Berufsrückkehrende in NRW in beruflichen Verän-

nijobs, sowie ältere Un- und Angelernte Kräfte.
Ebenso können Arbeitnehmende, die aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben können, das Angebot in Anspruch nehmen.
An das Förderprogramm ist ebenfalls die Anerkennungsberatung für im Ausland erworbene
Berufsabschlüsse gekoppelt. Jede Person, die in
NRW arbeitet oder wohnt und im Ausland belsbi
ruf
e
m B en
kann sich beraten lassen.
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Digitale Pioniere gesucht
Digitalisierung verantwortungsvoll umsetzen: Was
bedeutet das? Mit diesem Thema hat sich die Fokusgruppe Region Aachen vom digitalHUB auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen:
Das ist nicht einfach!
Beispiele würden helfen, an denen sich andere Unternehmen orientieren können. Und deshalb sucht
das digitalHUB Anfang 2019 digitale Pioniere, die
anderen Unternehmen als Vorbild dienen sollen.
Ein solches Unternehmen hat seine Innovationskraft in Form von neuen Produkten oder Dienstleistungen auf den Markt gebracht. Dies wirkt sich
aber nicht negativ auf die Anzahl der Beschäftigten aus, sondern sichert die Arbeitsplätze oder
schafft sogar neue sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze. Dazu wird im Unternehmen die Digitalisierung gelebt, in Form von datengetriebenen
Geschäftsmodellen oder untypischen digitalen
Geschäftszweigen. Die Prozesse im Unternehmen
wurden digitalisiert und senken die Kosten oder/
und den Materialverbrauch. Und alle leben diese
Kultur und gestalten sie mit.
Die Art und Weise der Umsetzung kann für andere Unternehmen als Beispiel dienen. Wenn dann
noch dazukommt, dass durch die Digitalisierung

ein gesellschaftlicher Mehrwert, zum Beispiel
durch weniger Energie- oder Materialverbrauch,
zustande kommt, ist das Unternehmen wahrlich
ein digitaler Pionier.
Wenn einige dieser Punkte oder sogar alle auf Ihr
Unternehmen zutreffen, sollten Sie sich bewerben.
Wann und wie das geht und Gründe, warum sich
die Teilnahme lohnt, teile ich Ihnen gerne in einem Gespräch mit.
Unser Angebot für Sie:
Nutzen Sie unsere direkte Unterstützung zur Vermittlung zu den meist kostenlosen Angeboten
unserer Kooperationspartner oder zu den Fördermöglichkeiten im Themenfeld der Digitalisierung.
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deutlich. Bundesweit öffnen seit Jahren zahlreiche
Handwerksbetriebe ihre Türen und machen das
Handwerk erfahrbar für die kleinen Handwerker
der Zukunft.
Die Gewinner-Kitas erhalten einen Preis von 500
Euro für ein Fest oder einen Projekttag zum Thema „Handwerk“.
Gestalten Sie das Riesenposter der Aktion zum
Thema „Handwerk“ gemeinsam mit Ihren Kita-Kindern. Nutzen Sie dabei ihre gesammelten Eindrücke. Fotografieren Sie das gestaltete Riesenposter.
Senden Sie das Digital-Bild, eine kurze Erläuterung
und einige Bilder des Entstehungsprozesses bis
zum 08.02.2019 ein.
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem
Link:
https://www.amh-online.de/projekte/kita-projekt/der-kita-posterwettbewerb-20182019.
html
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme
am Kita-Wettbewerb des Handder g
werks!
bei run

„Kleine Hände,
große Zukunft“ der Kita- Wettbewerb
des Handwerks
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Der Kita-Wettbewerb des Handwerks „Kleine Hände, große Zukunft“ will Kinder für das Handwerk
begeistern. Mitmachen können alle Kita-Kinder
im Alter zwischen 3 und 6 Jahren und alle Handwerksbetriebe im Kreis Euskirchen.
Kindertagesstätten und Kindergärten haben die
Möglichkeit die HandwerkerInnen vor Ort zu besuchen oder laden sie/ihn in die Kita ein. Sie als
HandwerkerIn können auch aktiv Ihren Kindergarten vor Ort aufsuchen und auf den Wettbewerb
aufmerksam machen.
Einblicke in die Arbeit „echter“ Handwerkenden
begeistern die Kinder jedes Jahr aufs Neue. Das
zeigt der Kita-Wettbewerb des Handwerks ganz

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

Foto: Pixabay

NRW ergänzt Förderung für Elektromobilität
Das Land NRW ergänzt ab 2019 die Fördermittel
für Elektromobilität unter dem Namen „Emissionsarme Mobilität“ mit einer Laufzeit bis September
2023. Es richtet sich an Unternehmen, Kommunen
und an Privatpersonen.

zirksregierung Arnsberg zu stellen. Fragen zu
dem Programm können Sie gerne direkt an den
Klimaschutzmanager des Kreises Euskirchen stellen.

Unterstützt werden dabei folgende Komponenten:
• Umsetzungsberatung und -konzepte im Bereich
Elektromobilität,
• Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge,
• reine batterieelektrische Fahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge,
• elektrische Lastenfahrräder sowie
• Konzepte, Studien und Analysen, an denen ein
besonderes Landesinteresse besteht.
Als Förderart gewährt die Landesregierung hier
einen nicht rückzahlbaren Zuschuss. Anträge sind
grundsätzlich vor Maßnahmenbeginn bei der Be-
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Besuchen sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Seminare - Sprechtage - Treffpunkte
Sie planen innovative, ressourceneffiziente Investitionen?
Veranstaltungsdetails
Mittwoch, 16.01.2019 um 16:00 Uhr
Ort: Pfeifer & Langen GmbH &
Co. KG, 53879 Euskirchen
Die Veranstaltung ist Kostenlos!
Eine Anmeldung ist erforderlich!
Ihr Ansprechpartner:
Michael Franssen
02251 / 15 - 329
michael.franssen@kreis-euskirchen.de

Die Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit
von Unternehmen steht im Mittelpunkt des
neuen Förderaufrufs des Umweltministeriums
„Ressource.NRW“. Gesucht werden die besten Ideen für innovative, ressourceneffiziente Investitionen in Nordrhein-Westfalen.
Insgesamt stehen Fördermittel in Höhe von
22 Millionen Euro zur Verfügung: 20 Millionen
Euro aus EU-Fördermitteln aus dem Europäische
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie
weitere 2 Millionen Euro aus Landesmitteln. Die
Höhe der möglichen Fördersätze hängt von der
Größe des antragstellenden Unternehmens und
der Art des zur Förderung beantragten Vorhabens ab und beträgt zwischen 40 und 60
Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.
Bei unserer Informationsveranstaltung erfahren Sie mehr über die Förderbedingungen und die verschiedenen Möglichkeiten,
sich um die Fördermittel zu bewerben.

Anwendung von Smart Glasses
– lohnenswert?
Veranstaltungsdetails
Donnerstag, 31.01.2019
von 12:00 bis 17:30 Uhr
Ort: Oupeye bei Lüttich
Die Veranstaltungssprache ist Englisch.
Die Veranstaltung ist Kostenlos!
Eine Anmeldung ist erforderlich!
Ihr Ansprechpartner:
Michael Franssen
02251 / 15 - 329
michael.franssen@kreis-euskirchen.de

Smart Glasses werden immer häufiger eingesetzt. Sie bieten für Anbieter und Nutzer viele Vorteile. Doch wann lohnt es sich,
die intelligenten Brillen einzusetzen? Und
welche Anbieter gibt es in der Region?
Wir informieren Sie in den Bereichen „Produktion/Wartung“, „Logistik“ und „Medizin‘“
über die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendungen. Während der Veranstaltung
bringen wir die Nachfrage mit dem Angebot,
das Problem mit der Lösung zusammen.
Ziel der Veranstaltung ist es, Unternehmen miteinander in Kontakt zu bringen.
Lassen Sie sich inspirieren!

Weitere interessante Termine finden Sie auch im Internet unter:
www.wirtschaft-kreis-euskirchen.de

Der smarte Weg zu
„Smart Logistics“
Veranstaltungsdetails
Dienstag, 19.02.2019
von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Ort: Niederlande

Die Veranstaltungssprache ist Englisch
wird noch bekannt gegeben
Die Veranstaltung ist Kostenlos!
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Ihr Ansprechpartner:
Michael Franssen
02251 / 15 - 329
michael.franssen@kreis-euskirchen.de

Die Logistikbranche profitiert enorm von
den neuesten Technologien und wird mit zunehmenden Fortschritten weiter wachsen.
Das ist einerseits eine große Herausforderung, andererseits bietet es viele Möglichkeiten. Verbesserte Technologien haben
die Produktivität in der Lieferkette erhöht
und Kosten und Fehler minimiert.
Was bedeutet für Sie die digitale Transformation? Und welche Unternehmen können Ihnen
bei den ersten oder nächsten Schritten helfen?
Auf unserer Veranstaltung werden Sie darüber informiert, welche Chancen für
Ihr Unternehmen bestehen: Niederländische, deutsche und belgische Unternehmen teilen ihre Erfahrungen mit Ihnen.
Während der Veranstaltung bringen wir die
Nachfrage mit dem Angebot und das Problem mit der Lösung in Form von grenzüberschreitenden Kooperationen zusammen.

Veranstaltungsdetails
14. März 2019: RedOrange GmbH in Mechernich
12. Juni 2019: Seminar- und Tagungshaus Kloster Schweinheim /
Zurawski Ingenieure in Euskirchen
26. September 2019: Duotherm
Rolladen GmbH in Nettersheim
20. November 2019: F&E Formenbau + Entwicklung GmbH in Kall
Ihre Ansprechpartnerin:
Barbara Valder
02251 / 15 - 113
barbara.valder@kreis-euskirchen.de

Viertelvoracht - Das Unternehmerfrühstück für Aufgeweckte
im Kreis Euskirchen
Auch in 2019 stellt die Struktur- und Wirtschaftsförderung wieder eine Plattform für wichtige
Netzwerkarbeit zur Verfügung. In zwangloser
Atmosphäre, mit reichhaltigem Frühstück und
großen Mengen Kaffee sind Sie als Unternehmer und Unternehmerin herzlich eingeladen.
Merken Sie sich die Termine schon jetzt
in Ihrem Kalender vor. Es könnten wieder interessante Geschäftspartnerschaften gefunden oder geschaffen werden.
Veranstaltungspartner ist die Kreissparkasse Euskirchen.
Kostenlos anmelden können Sie sich auf unserer Homepage: https://viertelvoracht.eu/

Weitere interessante Termine finden Sie auch im Internet unter:
www.wirtschaft-kreis-euskirchen.de

Beratertage für touristische Betriebe
Termine
21.02.2019

15.08.2019

11.04.2019

10.10.2019

13.06.2019

05.12.2019

Uhrzeit
9:00 bis 16:00 Uhr
Ort
Geschäftsstelle der Nordeifel Tourismus
GmbH - Bahnhofstr. 13 - 53925 Kall
Dauer: jeweils 60 Minuten

Eine Kooperation mit der NordeifelTourismus GmbH
Die Nordeifel Tourismus GmbH und die
Struktur- und Wirtschaftsförderung des Kreises Euskirchen stärken „Hand in Hand“ die
Tourismusbranche und bieten daher auch
in 2019 wieder die Beratungstage für touristische Betriebe an. Auch in 2019 wieder die
Beratungstage für touristische Betriebe an.

Ihre Ansprechpartnerin:

Mit den Beratungstagen informieren
wir über wichtige Grundlagen, die ers-

Barbara Valder

ten Schritte und aktuelle Trends.

02251 / 15 - 113
barbara.valder@kreis-euskirchen.de

Melden Sie sich frühzeitig bei der Nordeifel
Tourismus GmbH an! Um Ihnen eine bestmögliche Beratung bieten zu können, bitten
wir darum, Fotos oder weitere Planungsunterlagen zum Termin mitzubringen.
Für die Beratung sowie die zur Verfügung gestellten umfangreichen Unterlagen wie einen
Leitfaden wird eine Gebühr in Höhe von 20,- €
erhoben. Bei einer späteren Beteiligung am
Informations- und Reservierungssystem Deskline 3.0 wird die Beratungsgebühr angerechnet.

Weitere interessante Termine finden Sie auch im Internet unter:
www.wirtschaft-kreis-euskirchen.de

Termine
29.01.2019

27.08.2019

26.02.2019

01.10.2019

26.03.2019

05.11.2019

14.05.2019

10.12.2019

02.07.2019
Um Anmeldung unter www.gruenderregion.de/gruenderkalender-alle-veranstaltungen.html wird gebeten.
Ihre Ansprechpartnerin:
Barbara Valder
02251 / 15 - 113
barbara.valder@kreis-euskirchen.de

Existenzia - Das Gründerseminar für alle Existenzgründerinnen und Existenzgründer und
die, die es noch werden möchten.
Social-Media, Unternehmerstammtische,
Mastermind-Gruppen und ERFA-Tagungen – Sie haben sich schon immer gefragt,
was denn diese „Netzwerkerei“ soll?
Tanja Rongen, Business-Mentorin für
Unternehmerinnen, gibt die Antwort
im nächsten After-Work-Café für Unternehmerinnen und Gründerinnen.
Die Veranstaltung bietet selbständigen Frauen
die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und zu
netzwerken. Eigenes Werbematerial ist ausdrücklich erwünscht. Kaffee, Wasser und Kuchen
werden gestellt. Alle anderen Getränke werden von den Teilnehmerinnen selbst bezahlt.
Die Organisatoren Wirtschaftsförderung Kreis
Euskirchen, Region Aachen – Zweckverband,
Agentur für Arbeit Brühl und Jobcenter EU-aktiv
freuen sich auf ein persönliches Kennenlernen
und auf einen spannenden Austausch mit Ihnen!
So behalten Sie den Erfolg in Ihrer Hand!

Weitere interessante Termine finden Sie auch im Internet unter:
www.wirtschaft-kreis-euskirchen.de
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