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Mit de
em richtigen Marrketing N
Nachwuchskräfte gewinne
en
nternehm
„Azubimarketin
ng“: Koste
enlose Un
menswerk
kstatt derr
Wirtscchaftsförd
derung

Wenn U
Unternehme
en engagierrte Nachwucchskräfte ge
ewinnen mö
öchten, ist ggutes Marke
eting
wichtig. Deshalb möchte
m
die Dattelner
D
W
Wirtschaftsförderung die
e Betriebe fi t für den
Wettbew
werb um ne
eue Fachkrä
äfte und Ausszubildende
e machen: Gesucht
G
weerden 12 bis
s 15
Unterne
ehmer bzw. Personalen
ntscheider, die an der ersten Dattelner Unterrnehmenswerkstatt
zum Thema „Azubimarketing“ teilnehmen
n möchten.
Fachkrä
äfte gewinne
en kleine un
nd mittlere Unternehmen zu einem
m großen T
Teil, indem sie
s sie
selbst a
ausbilden. Allerdings
A
ha
at die Anza hl der junge
en Mensche
en, die eineen Ausbildun
ngsplatz
suchen,, in den verg
gangenen Jahren
J
starkk abgenommen. Desha
alb ist es w
wichtig, die
Jugendlichen mit einem
e
guten
n Angebot zzu überzeug
gen.
Bei der Unternehm
menswerksta
att „Azubima
arketing“ de
er Wirtschafftsförderungg erhalten Inhaber,
Geschä
äftsführer un
nd Personalentscheide
er vor allem kleinerer Unternehme
U
en konkrete Tipps
und Anrregungen. Sie
S erfahren
n,


w
wie sie als attraktiver
a
Ausbildungs
A
sbetrieb beii jungen Me
enschen punnkten könne
en,



w
wie sie die Suche nach
h Nachwuch
hskräften ansprechend
d und erfolggreich organ
nisieren
– zum Beispiel auch auch über In
nternetseiten
n und Socia
al Media,



w
was sie bei der Organiisation des Bewerbung
gsverfahrens beachtenn sollten.

Moderie
ert werden die
d dreistün
ndigen Unte
ernehmensw
werkstätten von Experttinnen und
Experte
en des RKW
W-Kompeten
nzzentrums , die langjährige Erfahrung auf deem Gebiet der
d
Fachkrä
äftesicherun
ng haben. Das
D RKW-K
Kompetenzz
zentrum ist eine
e
gemeinnnützige
Forschu
ungs- und Entwicklung
E
seinrichtung
g des RKW
W Rationalisierungs- unnd
Innovationszentrum
ms der Deuttschen Wirttschaft e.V. Es wird vom
m Bundesm
ministerium für
ergie (BMW
Wi) gefördertt.
Wirtschaft und Ene
Dattelne
er Unterneh
hmen, die an einem ko stenlosen Workshop
W
des
d RKW-Koompetenzze
entrums
in Koop
peration mit der Wirtsch
haftsförderu
ung Datteln teilnehmen
n möchten, nnehmen bitte
Kontaktt auf mit Dr. Petra Berg
gmann, Tel..: 02363/107
7-322.
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