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Vor dem Hintergrund eines sich anbahnenden Fachkräftemangels sind neue Aktivitäten zur
regionalen Fachkräfteentwicklung, die über bisherige Bemühungen hinausgehen, nötiger denn
je. Die Region Westfälisches Ruhrgebiet fühlt sich aufgrund ihrer spezifischen Arbeitsmarkt-,
Wirtschafts-, Bevölkerungs- und Bildungsstruktur besonders herausgefordert, einen aktiven
Beitrag zur regionalen Fachkräfteentwicklung zu leisten. Sie verfolgt dabei einen lebensbiografischen Ansatz, der mit der Bildung im Kindesalter und mit der beruflichen Orientierung im
Schulalter beginnt.
Die Fachkräfteentwicklung erfolgt im entscheidenden Maße in der Ausbildung und im Studium.
Ebenso bedeutsam sind die Höherqualifizierung und Personalentwicklung in Betrieben für die dort
Beschäftigten – unter besonderer Berücksichtigung der bildungsfernen Gruppen und der älteren
Beschäftigten. Schließlich kommt der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von unterdurchschnittlich
am Erwerbsleben beteiligten Bevölkerungsgruppen eine wichtige Bedeutung zu. Daneben steht,
parallel zu den auf Personengruppen bezogenen Handlungsfeldern, die Herausforderung an, die
Attraktivität der vorwiegend klein- und mittelständisch geprägten Unternehmen der Region zu steigern. Nur mit guten, familienfreundlichen und die persönliche Entwicklung fördernden Arbeitsbedingungen sowie mit entsprechend attraktiven regionalen Standortbedingungen lassen sich hiesige
Fachkräfte halten und von draußen neue Fachkräfte gewinnen.
Die Region legt einen großen Wert auf eine sinnvolle Verbindung dieser beschäftigungspolitischen
Ansätze mit strukturpolitischen Zielsetzungen, nicht zuletzt aufgrund der im Strukturwandel
gemachten Erfahrungen. Sie hat sich von einer ehemals von der Montanindustrie geprägten Region
erkennbar zu einem Standort moderner Branchen, industrienaher Dienstleistungen und einer sich
neu aufstellenden Produktionswirtschaft entwickelt. Die Gefährdung dieser erfolgreichen Entwicklung durch einen sektoriell ausgeprägten Fachkräftemangel soll unbedingt vermieden werden.
Hierbei steht die Ruhrgebietsregion Westfälisches Ruhrgebiet in enger Verbindung zu den anderen
Ruhrgebietsregionen, die sich in der Wirtschaftsmetropole Ruhr (wmr) oder in anderen Zusammenschlüssen (z. B. Regionale 2016) organisieren. Eine interregionale Zusammenarbeit bei Projekten
mit gemeinsamen wichtigen Themenstellungen ist daher denkbar.
Die zentrale Netzwerktreiberfunktion für die Umsetzung des Regionalen Handlungsplanes nehmen die Wirtschaftsförderungen der Städte Dortmund und Hamm sowie des Kreises Unna wahr,
denn die Fachkräfteentwicklung hat sich bislang schon zu einem wichtigen Bestandteil einer modernen Wirtschaftsförderung entwickelt. Der Regionale Facharbeitskreis Westfälisches Ruhrgebiet
übernimmt die Funktion des Steuerungskreises bzw. Beirates der regionalen Fachkräfteinitiative.
Die Einbeziehung der Wirtschaftskammern, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen sowie
der vorhandenen Unternehmensnetzwerke ist von entscheidender Bedeutung, um Unternehmen an der Umsetzung der Fachkräfteinitiative im geforderten starken Maße zu beteiligen. Die
Regionalagentur sorgt für die Verbindung mit der Landesarbeitspolitik und für die Erstellung und
Fortschreibung des Regionalen Handlungsplanes.
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Zielsetzungen und neue Aktivitäten der Region in fünf Handlungsfelder
Ermittlung von Fachkräftebedarfen
Für die regionale Qualifizierungspolitik ist eine stärkere Transparenz durch eine Berücksichtigung
vorhandener Datenerhebungsinstrumente und Erfahrungen erforderlich. Es ist beabsichtigt, die
verschiedenen in der Region praktizierten Arbeitsmarktbeobachtungen (Monitore) zur Erfassung
betrieblicher Personal- und Qualifizierungsbedarfe gemeinsam zu interpretieren, um daraus Rückschlüsse für Strategien zur Fachkräftesicherung zu entwickeln und umzusetzen. Als Unterarbeitsgruppe des Regionalen Facharbeitskreises wird ein Arbeitskreis „Regionales Fachkräftemonitoring“
eingerichtet, bestehend aus den Fachkräften der an der Ermittlung von Fachkräftebedarfen beteiligten Einrichtungen sowie der Regionalagentur mit einer moderierenden Funktion.
Gewinnung/Sicherung von Nachwuchskräften
Bei der Sicherstellung des Fachkräftebedarfs spielt die Gewinnung bzw. Sicherung von Nachwuchskräften für die regionale Wirtschaft eine zentrale Rolle für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit.
Nahezu alle arbeitspolitischen Akteursgruppen in der Region Westfälisches Ruhrgebiet sehen daher
in diesem Feld einen vorrangigen Handlungsbedarf und damit eine gewisse Schwerpunktsetzung.
Neben einer geringen Geburtenrate, einer Abwanderungstendenz junger Menschen, insbesondere
im Kreis Unna, und einer relativ hohen Quote an jungen Menschen mit einer schlechteren Ausgangslage für den Erwerb eines höheren Bildungsabschlusses (SGB II-Bezug, Migrationshintergrund, etc.)
stellt sich vor allem der Ausbildungsmarkt in der Region durch ein negatives Verhältnis von Ausbildungsstellen zu Ausbildungssuchenden als schwierig dar. Eine hohe Abbruchquote bei der Ausbildung verstärkt diese Situation. Darüber hinaus scheint die Perspektive duale Ausbildung aus Sicht
von jungen Menschen an Bedeutung verloren zu haben. Insgesamt gehören zu den Aufgabenstellungen der vorschulische Bereich, der Übergang Schule Beruf, die Ausbildung und das Studium.

Neue Aktivitäten sind in folgenden Bereichen geplant:
•• Steigerung des Anteils an direkter Einmündung von Abgangsschülern/-innen in duale Ausbildung
mit besonderen Augenmerk auf Jugendliche mit Migrationshintergrund und Leistungsschwächere.
•• Stärkung der Perspektive der dualen Ausbildung im Verhältnis zur vollzeitschulischen Ausbildung.
•• Verringerung der hohen Abbruchquoten bei dualer wie bei schulischer Ausbildung.
•• Unterstützung einer gezielten beruflichen Orientierung von Schülern/-innen auf technische und
handwerkliche Ausbildungsgänge.
•• Bessere Ausschöpfung des Ausbildungspotenzials und bessere Ausschöpfung vorhandener Ausbildungskapazitäten in Branchen und Wirtschaftsbereichen mit besonderen Nachwuchsbedarf.
•• Verhinderung von Studienabbrüchen und Nutzung des Potenzials von Studienabbrechern/-innen.
•• Stärkere Bindung von Studienabsolventen/-innen an die Region.
•• Entwicklung von dualen Studiengängen und Ausbau der Durchlässigkeit zum Hochschulzugang.
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Fachkräfteentwicklung in Betrieben
Das Potenzial vieler Beschäftigter ist auf allen Qualifikationsstufen weiter zu entwickeln. Der Ansatz der Höher- und Weiterqualifizierung wird in der Region Westfälisches Ruhrgebiet mit einem
besonderen Engagement verfolgt, weil hier geringer qualifizierte Beschäftigte und Beschäftigte
mit Migrationshintergrund noch weniger als in anderen Regionen des Landes Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen. Zudem sind mehr Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für
ältere Beschäftigte erforderlich. Zur Qualifizierung und Personalentwicklung in der Region wird
eine gut ausgebaute, professionelle Weiterbildungsberatungsstruktur für unbedingt erforderlich
gehalten. Die Weiterbildungsberatung ist in einer engen Verbindung mit der Weiterentwicklung
einer unternehmensnahen Qualifizierung zu sehen. Es bedarf eines, über die bisherige Praxis
hinaus gehenden, neuen Ansatzes zur Stabilisierung und Weiterentwicklung von Weiterbildungsberatung. Der betriebliche Zugang von Qualifizierungsberatung, Bildungsträgern und Qualifizierungsnetzwerken ist zu verbessern, eine stärkere Kooperation zwischen Bildungsträgern, Weiterbildungsberatungsstellen und Betrieben partnerschaftlich zu gestalten und noch intensiver
betriebsnahe Qualifizierungsangebote zu entwickeln.

Dies soll mithilfe folgender neuer Aktivitäten erfolgen:
•• Weiterentwicklung der regionalen Weiterbildungsberatungsnetzwerke.
•• Stärkere Kooperation und Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen, die in der Region
Weiterbildungsberatung leisten.
•• Einführung von Bildungscoaches und Weiterentwicklung der Demografieberatung bei der Handwerkskammer.
•• Externe Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), insbesondere von Kleinstund Kleinbetrieben bei Personalentwicklung und betrieblicher Qualifizierung.
•• Entwicklung und Erprobung besonderer Beratungsangebote für Beschäftigte mit Migrationshintergrund.
•• Aktivitäten zur Gesunderhaltung und Qualifizierung älterer Beschäftigter, zur Schaffung altersgerechter Arbeitsplätze sowie zur Beratung von KMU in Bezug auf eine lebenszyklusorientierte
Unternehmens- und Personalpolitik.
•• Über den Beschäftigtentransfer hinausgehende präventive Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen von Transfergesellschaften.

Erhöhung des Erwerbspotenzials
Das bisher nicht voll ausgeschöpfte Erwerbspotenzial in der Region muss noch mehr erschlossen
werden, aus der sog. Stillen Reserve“ genauso wie aus dem Personenkreis der SGB III- und SGB
II-Beziehenden. Zu beachten ist, dass in der Region Zielgruppen wie Langzeitarbeitslose, gering
qualifizierte Arbeitslose, Alleinerziehende, Aufstocker/-innen besonders stark vertreten sind. Es
lassen sich Initiativen aus bereits bestehenden Ansätzen heraus weiterentwickeln, Fachkräfte di-
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rekt zu rekrutieren oder mit Aufqualifizierungen eine Entlastung betrieblicher Fachkräfte zu
schaffen. Notwendig ist es auch, durch proaktive Maßnahmen im SGB III-Bereich den Übergang
von SGB III-Kunden in den SGB II-Bezug zu minimieren und so das Fachkräftepotenzial dieser
Zielgruppen zu erhalten. Insbesondere in diesem Handlungsfeld ist zu beachten, dass es hier
weniger um die Durchführung einzelner Qualifizierungsmaßnahmen geht, sondern eher um eine
verbesserte Verknüpfung von Beratungsstrukturen, Unterstützungsangeboten und betrieblichen
Maßnahmen. Hilfreich sind zudem Unternehmensbefragungen in Netzwerken zur Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Jobcentern und Unternehmen.

Neue Aktivitäten sind in folgenden Feldern geplant:
•• Weitere Erschließung des Erwerbspotenzials Älterer.
•• Erweiterte Aktivitäten zur beruflichen Integration von Frauen (insbesondere allein erziehende
Frauen) und Ausbau der Wiedereinstiegsberatung für Frauen.
•• Ausweitung von Beratungsstrukturen durch Errichtung einer zusätzlichen Beratungsstelle für
Teilzeitberufsausbildung.
•• Spezifische und stadtteilnahe Beratungsansätze für Migranten/-innen sowie Koordinierung und
Vernetzung unterschiedlicher Beratungs- und Qualifizierungsansätze für Menschen mit Migrationshintergrund.
•• Beförderung einer Anerkennung im Ausland erworbener beruflicher Abschlüsse durch Beratung.
•• Neue Aktivitäten bzw. Reaktivierung von bisherigen Ansätzen für Eingliederungs- und Qualifizierungsprozesse für gering Qualifizierte durch die regionalen Jobcenter und durch Kooperationsprojekte von sozialen und jugendpolitischen Qualifizierungsträgern mit Betrieben.
•• Erschließung von zusätzlichen Fachkräften für den Pflegebereich.
•• Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Beratung von
Aufstockern.

Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität und der Attraktivität der Region
Absicht ist, mit attraktiven Unternehmen und mit attraktiven Arbeits- und Lebensbedingungen Fachkräfte an die Region zu binden und auswärtige Fachkräfte einzuwerben. Die Region Westfälisches
Ruhrgebiet und die regionalen Unternehmen sind mit dem hier vorhandenen mittelständisch geprägten Unternehmensbesatz gegenüber Regionen mit dem Sitz größerer Unternehmen in Konzernstrukturen zunächst im Nachteil. Gute Berufskarrieren und attraktive Arbeitsbedingungen erwarten
potenzielle Bewerber/-innen in erster Linie von größeren Unternehmen. Es ist daher sowohl für die
hier ansässigen Unternehmen als auch für die Region und für die regionalen Wirtschaftsförderer von
größtem Interesse, auf die Attraktivität der hiesigen Arbeitgeber aufmerksam zu machen. Dabei ist
die größere Flexibilität kleiner und mittlerer Unternehmen für die Entwicklung eines attraktiven Arbeitgeberprofils zu nutzen. Die Region benötigt eine gute Unternehmenspraxis, erfolgreiche Projekte
für „gute Arbeit“ und eine gute Vermarktung dieser Praxis. Schließlich geht es auch um die Vermark
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tung des regionalen Arbeits- und Lebensstandortes selbst, um dessen Vorzüge deutlich zu machen
und gegen Restbestände eines negativ besetzten Ruhrgebietsimages entgegen zu wirken. Bei der
Werbung für den attraktiven Arbeits- und Lebensstandort Ruhrgebiet sind überregionale Kooperationen im Ruhrgebiet denkbar.

Die vorgenannten Ziele sollen mit folgenden Aktivitäten umgesetzt werden:
•• Einheitliche Zertifizierung für familienfreundliche Betriebe in der Region
Dortmund | Kreis Unna | Hamm.
•• Regionale Kampagne zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit in Unternehmen und zur Sensibilisierung von Unternehmen für das Thema Familienfreundlichkeit.
•• Modellprojekt zur Sicherstellung „Guter Arbeit“ und zur Bindung von Fachkräften im Gesundheitssektor (insbesondere Altenpflege).
•• Regionales Projekt/regionale Kampagne für „Gute Arbeit“: Qualifizierung, Personalentwicklung,
Gesundheitsmanagement, Betriebskultur, Arbeitszeitmodelle, Existenz sichernde faire Löhne .
•• Frühzeitige Fachkräftebindung durch Zusatzqualifikationen in der Ausbildung.
•• Entwicklung von Bindungsstrategien für in der Region gut ausgebildete Fachkräfte.
•• Aufbau einer betriebsnahen Nachwuchsakademie für Hochschulabsolventen/-innen .
•• Einwerbung von auswärtigen Fachkräften.

Schlussbemerkungen
Der Handlungsplan enthält eine Vielzahl an Zielsetzungen für neue Aktivitäten, für die eine Förderung aus den Mitteln des Landes für die Fachkräfteinitiative angestrebt wird. Diese Ideen für neue
Aktivitäten stellen den derzeitigen Stand dar. Für eine dynamische Handhabung des Handlungsplanes wird es für erforderlich gehalten, erweiterte und neue Ideen aufzunehmen, falls künftige
Entwicklungen dies notwendig machen sollten. Wenn rechtliche Zuständigkeiten von Institutionen
betroffen sind, sind diese zuständigen Stellen entsprechend zu involvieren.
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Grundsätzliche Zielsetzung und Struktur der regionalen Fachkräfteinitiative
der Region Westfälisches Ruhrgebiet

1

Grundsätzliche Zielsetzung und
Struktur der regionalen Fachkräfteinitiative der Region Westfälisches Ruhrgebiet
Die regionalen Akteure begrüßen die Fachkräfteiniti-

Schließlich kommt der Erhöhung der Erwerbsbetei-

ative des Landes, mit der die Fachkräfteentwicklung

ligung von unterdurchschnittlich am Erwerbsleben

in den Regionen unterstützt werden soll. Vor dem

beteiligten Bevölkerungsgruppen eine wichtige

Hintergrund eines sich anbahnenden Fachkräf-

Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang erfordert

temangels sind neue Aktivitäten zur regionalen

auch die stärkere Erschließung der „Stillen Reserve“

Fachkräfteentwicklung, die über bisherige kommu-

und bisher unterbeschäftigter Gruppen eine größere

nale Bemühungen hinausgehen, nötiger denn je.

Aufmerksamkeit. Noch wird der Arbeitsmarkt der

Trotz aller bisherigen Programme und Initiativen

Region durch eine überdurchschnittlich hohe Zahl

sind immer noch erhebliche Lücken und Engpäs-

von Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnah-

se erkennbar. Dadurch droht eine Gefährdung der

men für langfristig vom Arbeitsmarkt ausgegrenzte

Wettbewerbsfähigkeit und der Innovationskraft von

Personengruppen jeweils temporär entlastet. Mit

Unternehmen. Es bedarf kurz-, mittel- und langfris-

der zu erwartenden Instrumentenreform stellt sich

tiger, vorausschauender Aktivitäten, um den künftig

jedoch immer dringlicher die Frage einer langfristi-

in vielen Betrieben zu erwartenden Fachkräftebedarf

gen Eingliederung in das Erwerbssystem und eines

zu befriedigen. Dieses ist eine Herausforderung für

Erschließens von noch vorhandenem Fachkräftepo-

den gesamten Standort NRW.

tenzial auch bei diesen Zielgruppen.

Die Region Westfälisches Ruhrgebiet fühlt sich auf-

Darüber hinaus besteht parallel zu den auf Personen-

grund ihrer spezifischen Arbeitsmarkt-, Wirtschafts-

gruppen bezogenen Handlungsfeldern die Heraus-

und Bildungsstruktur sowie ihrer demografischen

forderung, die Attraktivität vorwiegend klein- und

Lage besonders herausgefordert, die künftige

mittelständisch geprägter Arbeitgeber der Region zu

regionale Entwicklung aktiv mit zu gestalten. Sie

steigern, denn nur mit guten und familienfreundlichen

verfolgt dabei einen lebensbiografischen Ansatz, der

sowie die persönliche Entwicklung fördernden Ar-

mit der Bildung im Kindesalter beginnt und sich in

beitsbedingungen und mit entsprechend attraktiven

der beruflichen Orientierung im Schulalter fortsetzt.

regionalen Standortbedingungen lassen sich hiesige

Die Fachkräfteentwicklung erfolgt im entscheiden-

Fachkräfte halten und neue Fachkräfte gewinnen.

den Maße in der Ausbildung und im Studium von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Weiter-

Die Region legt zudem einen großen Wert auf eine

hin gehören die Bindung von hier ausgebildeten

sinnvolle Verbindung dieser beschäftigungspoliti-

Fachkräften, die Einwerbung von Fachkräften aus

schen Ansätze mit strukturpolitischen Zielsetzungen,

anderen Regionen, die Höherqualifizierung und Per-

nicht zuletzt aufgrund der im Strukturwandel ge-

sonalentwicklung in Betrieben der dort Beschäftig-

machten Erfahrungen. Sie hat sich von einer ehemals

ten – unter besonderer Berücksichtigung bildungs-

von der Montanindustrie geprägten Region erkennbar

ferner Gruppen und älterer Beschäftigten – dazu.

zu einem Standort industrienaher Dienstleistungen,
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moderner Branchen wie Informations- und Kommu-

Regionale-Raum neben dem Westfälischen Ruhr-

nikationstechnologie, Bio-, Mikro- und Nanotechno-

gebiet die drei Arbeitsmarktregionen Münsterland,

logie, komplexer logistischer Dienstleistungen, einer

Emscher-Lippe sowie Niederrhein. Zusätzlich zu den

sich neu aufstellenden Produktionswirtschaft, der

in den einzelnen Arbeitsmarktregionen erarbeiteten

Kreislauf- und der Energiewirtschaft sowie einer stark

regionalen Handlungsplänen zur Fachkräftesicherung

anwachsenden Gesundheitswirtschaft entwickelt.

bietet eine Zusammenarbeit der vier Arbeitsmarktre-

Diese positiven strukturellen Veränderungen mit Hilfe

gionen im Rahmen der Regionale 2016 das Potenzial

einer dazu noch stärker synchron laufenden bran-

für den Regionale-Raum relevante, innovative Modell-

chenorientierten Qualifikations- und Fachkräfteent-

projekte gemeinsam zu erproben.

wicklung zu unterstützen und die Gefährdung dieses
Erfolgs durch einen drohenden sektoriellen Fachkräf-

Im Handlungsplan wird eine Vielzahl an vorhande-

temangel zu vermeiden, sehen die Akteure der Region

nen und neuen Aktivitäten, die den hier formulierten

Westfälisches Ruhrgebiet als eine besondere Aufgabe

regionalen Zielsetzungen dienen, dargestellt. In einem

der regionalen Umsetzung der Initiative zur Fachkräf-

ersten Schritt werden Ideen für neue Aktivitäten be-

tesicherung an.

schrieben, für die eine Förderung aus den Mitteln des
Landes für die Fachkräfteinitiative angestrebt wird.

Hierbei steht die Ruhrgebietsregion Westfälisches

Die Ideen für neue Aktivitäten stellen den derzeitigen

Ruhrgebiet in einer engen Verbindung zu den ande-

Stand dar. Für eine dynamische Handhabung des

ren Ruhrgebietsregionen, die sich in der Wirtschafts-

Handlungsplanes wird es für erforderlich gehalten,

metropole Ruhr (wmr) organisieren. Nicht nur wegen

erweitere und neue Ideen aufzunehmen, falls künftige

der gemeinsamen strukturpolitischen Verände-

Entwicklungen dies erfordern sollten.

rungen, sondern auch wegen des gemeinsamen
altindustriellen Erbes und der damit zusammenhän-

Wenn rechtliche Zuständigkeiten von Institutionen

genden langfristigen Folgen für den Arbeitsmarkt

betroffen sind, sind diese zuständigen Stellen ent-

strebt die Region Westfälisches Ruhrgebiet eine

sprechend zu involvieren.

interregionale Zusammenarbeit bei Projekten mit
gemeinsamen wichtigen Themenstellungen an, wo

Die zentrale Netzwerktreiberfunktion für die Um-

es sinnvoll erscheint.

setzung des Regionalen Handlungsplanes nehmen
die Wirtschaftsförderungen der Städte Dortmund
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Die Entwicklung von Strukturen und Aktivitäten

und Hamm sowie des Kreises Unna wahr, denn die

zur Ausbildung, Mobilisierung und Sicherung der

Fachkräfteentwicklung hat sich schon bislang zu

regional benötigten Fachkräfte ist – als Bestandteil

einem festen Bestandteil von Wirtschaftsförderung

des strategischen Ziels „Profile schärfen“ – auch

entwickelt und wird in den nächsten Jahren immer

ein Thema im Rahmen der Regionale 2016, da die

mehr zu einem zentralen Thema einer modernen

Verfügbarkeit bedarfsgerecht qualifizierter Fachkräf-

Wirtschaftsförderung. Diese zentrale Netzwerktrei-

te eine wesentliche Voraussetzung für die Erhaltung

berfunktion wird als Gleicher und unter Gleichen

der Wettbewerbsfähigkeit regionaler Unternehmen

wahrgenommen. So wird ein regionales Netzwerk zu

ist. Der Zuschnitt des Regionale-Raums ist jedoch so

organisieren sein, in das sich alle Akteure gleichbe-

gewählt worden, dass er über bestehende regional-

rechtigt und in ihrem Aufgabenkern autonom einbrin-

administrative Grenzen hinausgeht. An der Regionale

gen können. Für die Beteiligung von Unternehmen

2016 beteiligen sich 37 Gebietskörperschaften: u. a.

ist dabei von entscheidender Bedeutung, die Wirt-

Selm und Werne (Kreis Unna). Damit berührt der

schaftskammern und vorhandene Unternehmens-

Grundsätzliche Zielsetzung und Struktur der regionalen Fachkräfteinitiative
der Region Westfälisches Ruhrgebiet

netzwerke, wie z. B. das Netzwerk Industrie RuhrOst

Die Regionalagentur hat den Prozess zur Vorberei-

(NIRO), angemessen einzubeziehen. Die Wirtschafts-

tung und Entwicklung des Regionalen Handlungspla-

förderer stellen einen regionalen Ansprechpartner

nes moderiert und den vorliegenden Handlungsplan

für die operative Umsetzung der Netzwerktreiber-

verschriftlicht. Eng begleitet wurde sie dabei vom

funktion bereit. Daneben wird es wichtig sein, eine

Koordinierungskreis der Wirtschaftsförderer der

Anlaufstelle mit einem Überblick über alle relevanten

Städte Dortmund und Hamm sowie des Kreises Unna

Informationen einzurichten.

mit einem extra dafür eingerichteten Arbeitskreis.
Die Wirtschaftsförderer haben sich damit in Vorweg-

Der Regionale Facharbeitskreis/Lenkungskreis

nahme der späteren Netzwerktreiberfunktion für die

Westfälisches Ruhrgebiet wird die Funktion des Steu-

Umsetzung des Regionalen Handlungsplanes schon

erungskreises/Beirates der regionalen Fachkräfte-

in der Vorbereitung und Erarbeitung des Regionalen

initiative übernehmen. In seinen ca. vierteljährlich

Handlungsplanes im besonderen Maße engagiert.

stattfindenden Sitzungen wird er über den Fortgang
der regionalen Fachkräfteinitiative informiert und

Die Regionalagentur wird über ihr Engagement bei

bei Bedarf grundsätzliche Richtungsentscheidungen

der Erarbeitung des Regionalen Handlungsplanes

treffen sowie deren Einhaltung überprüfen. Gleichzei-

hinaus die Umsetzung der regional ausgerichteten

tig stellt er das notwendige regionale Votum zu allen

Fachkräfteinitiative des Landes begleiten. Sie sorgt

Projekten her, die sich auf den Regionalen Hand-

für die notwendige Einbeziehung aller arbeitspoliti-

lungsplan beziehen.

schen Programme des Landes. Sie ist für die Beratung und Herbeiführung des regionalen Votums

Der Regionale Facharbeitskreis hat mit seiner

zu den Projekten zuständig und sie organisiert die

Konstituierung im Mai 2011 von Anfang an die

Fortschreibung des Regionalen Handlungsplanes

Arbeit an der Vorbereitung und an der Entwicklung

im Laufe der Jahre, insbesondere aber im Jahr 2013

des Regionalen Handlungsplanes als seine gestal-

beim Übergang von der ersten zur zweiten avisierten

terische Aufgabe angesehen. Er hat seitdem in drei

Finanzierungstranche.

Sitzungen von Mai bis August 2011 die Planungen zur
Erstellung des Regionalen Handlungsplanes und den
Handlungsplan selbst beraten. Die verschiedenen
„Bänke“ des Facharbeitskreises lieferten der Regionalagentur schriftliche Statements zu vorhandenen
und zusätzlichen Aktivitäten zur Fachkräftesicherung.
Zudem wurden die benannten Themen und Beiträge
in workshopartigen Gesprächen der Regionalagentur
mit Vertretern der Agenturen für Arbeit, Jobcenter,
Kammern, Gewerkschaften, regionalen Weiterbildungs- und jugendpolitischen Trägernetzwerken
sowie mit Vertreterinnen frauenpolitischer Belange
intensiv erörtert. Zur Endfassung des Handlungsplanes ist der regionale Konsens vom Regionalen Facharbeitskreis Westfälisches Ruhrgebiet am 27.09.2011
in einem schriftlichen Umlaufverfahren abschließend
erzielt worden.
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Herausforderungen der Fachkräftesicherung aus der
Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Arbeitsmarktstruktur
der Region Westfälisches Ruhrgebiet
Zur Identifizierung regionaler Entwicklungschancen
und zur Darstellung der von der Region für erforderlich gehaltenen Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
ist eine differenzierte Betrachtung der Wirtschafts-,

Kurzdarstellung allgemeiner,
einführender Daten der Region
Westfälisches Ruhrgebiet

Beschäftigungs- und Arbeitsmarktstruktur der Re-

Die Region Westfälisches Ruhrgebiet umfasst die

gion Westfälisches Ruhrgebiet notwendig. Darüber

Städte Dortmund und Hamm sowie den Kreis Unna

hinaus ist dies zugleich integraler Bestandteil einer

mit seinen zehn kreisangehörigen Städten und Ge-

proaktiven regionalen Arbeitsmarktpolitik.

meinden. Auf einer Fläche von knapp 1.050 km² leben
in der Region zurzeit etwa 1,2 Mio. Menschen, davon

Als Grundlagen für die Beschreibung der Ausgangs-

rd. 581.000 in Dortmund, rd. 181.000 in Hamm und

lage der Region Westfälisches Ruhrgebiet dienten

ca. 414.000 im Kreis Unna. Die Region liegt am östli-

neben dem von der G.I.B. zur Verfügung gestellten Da-

chen Rand des Ruhrgebietes und weist räumlich und

tenset die Daten des Fachkräfteradars der Bundesa-

wirtschaftlich eine sehr heterogene Struktur auf.

gentur für Arbeit und des Regionalverbands Ruhr, die
Analysen der Prognos-Gruppe, sowie die Daten der

Dortmund als größte Stadt – sowohl in der Region

Informationsplattform des SGBII (www.sgb2.info).

als auch im Ruhrgebiet – entwickelte sich von einer
Industriemetropole zu einem in Nordrhein-Westfalen

Die für die Beschreibung der Region Westfälisches

bedeutenden Dienstleistungs- und Technologiestand-

Ruhrgebiet verwendeten Indikatoren gliedern sich

ort und ist ein Zentrum der Versicherungswirtschaft

neben den allgemeinen, einführenden Daten in vier

sowie des Einzelhandels. Neuansiedlungen und Exis-

Themengebiete auf:

tenzgründungen entstehen bevorzugt in den Bereichen Logistik, Informations- und Mikrosystemtechnik.

XX Wirtschafts- und Beschäftigungssituation,

Dortmund ist ein wichtiger Verkehrsknoten im Ruhr-

XX Arbeitslosigkeit/Soziale Lage,

gebiet und Anziehungspunkt für das vor allem östlich

XX Demografische Entwicklung,

und südlich der Stadt ländlich geprägte Umland.

XX Bildung.
Im Kreis Unna sind die nördlich gelegenen Städte
Im Folgenden werden anhand dieser Untergliederung

Selm und Werne eher ländlich geprägt und schließen

die wesentlichen Zahlen, Daten, Fakten der Region

an das Münsterland an. Demgegenüber weisen die

Westfälisches Ruhrgebiet dargstellt und nach Mög-

Städte Lünen, Bergkamen und Kamen eher industriell

lichkeit erste Handlungsbedarfe abgeleitet. Auf-

geprägte Ruhrgebietstrukturen auf. Die Kreisstadt

grund der zum Teil differierenden Arbeitsmärkte

Unna und die Gemeinde Bönen entwickelten sich in

in der Region werden auch die kommunalen Beson-

den vergangenen Jahren gemeinsam mit den an der

derheiten vorgestellt.

A2 gelegenen Gebieten der Stadt Hamm zu einem
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bedeutenden Logistikstandort. Der südliche Kreis

den 396 Kommunen in NRW. Damit liegt Dortmund

Unna ist mit den Städten Fröndenberg, Holzwickede

deutlich unter dem NRW-Durchschnitt von 32.709 €.

und Schwerte ist sowohl ländlich als auch von einem

Einen noch niedrigeren Rangplatz innerhalb Nordrhein-

verarbeitenden industriellen Gewerbe geprägt.

Westfalen belegen mit Rang 373 die 75.504 Lohn- und
Einkommenssteuerpflichtigen in Hamm, die im Durch-

Die Stadt Hamm weist ebenfalls heterogene Struktu-

schnitt 27.802 € erwirtschafteten. Der Kreis Unna liegt

ren auf. Sie liegt am östlichen Rand des Ruhrgebiets

mit 30.570 € Durchschnittseinkommen auf Rang 288

und grenzt an das Münsterland an. Um die Stadt

jedoch auch deutlich unter dem NRW-Durchschnitt.

Hamm herum ist eine ländliche Prägung vorhanden,
allerdings ist in Hamm das produzierende Gewerbe

Betrachtet man die Entwicklung einzelner Wirt-

noch stark vertreten, wobei aber im Dienstleistungs-

schaftszweige in den letzten Jahren im Westfälischen

bereich ein überdurchschnittlicher Beschäftigungszu-

Ruhrgebiet, wird deutlich, dass der Umbau zur

wachs zu verzeichnen ist. Logistik und Gesundheits-

Dienstleistungsregion weiter anhält. Mit 76,1 % arbei-

wesen haben in Hamm eine große Bedeutung.

tet inzwischen der Großteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region im Dienstleistungssektor (Stichtag: 30.06.2010).

Wirtschafts- und
Beschäftigungssituation

In der Stadt Dortmund haben sich z. B. fast alle Wirtschaftszweige, die dem Dienstleistungssektor zuzu-

In der Region existieren rd. 58.000 Betriebe, wobei

ordnen sind, positiv entwickelt. Der Anteil der Dienst-

der Unternehmensbestand leicht ansteigt. Nach dem

leistungsbeschäftigten an allen Beschäftigten beträgt

weitgehenden Wegfall großbetrieblicher Strukturen

hier inzwischen 80,7 %. Die beschäftigungsstärksten

der Altindustrien handelt es sich bei den regionalen

Wirtschaftszweige in Dortmund bilden die Bereiche

Betrieben im weitaus überwiegenden Maße um kleine

„Gesundheits- und Veterinärwesen“, „Grundstücks-

und mittlere Unternehmen.

und Wohnungswesen, Vermietung“ und „Handel“. Hier
fanden in den vergangenen Jahren positive Entwicklun-

Die Wertschöpfung in der Region weist eine steigende

gen statt. Der sekundäre Sektor in Dortmund hat einen

Tendenz auf. Von einem niedrigeren Niveau als andere

zurückgehenden Beschäftigtenanteil von 19,2 %. Der

Ballungsräume ausgehend sind hier die Wachstums-

darunter fallende Bereich „Verarbeitendes Gewerbe“

raten überdurchschnittlich. Das Bruttoinlandsprodukt

weist einen Anteil von 11,4 % auf, wobei dieser geprägt

je Erwerbstätigen – als Kennzahl für die Produktivi-

ist durch Unternehmen des Maschinenbaus und der

tät der Region Westfälisches Ruhrgebiet – steigt an

Herstellung von Metallerzeugnissen. Außerdem haben

und liegt bei knapp 60.000 € (Dortmund: 66.437 €,

sich insbesondere die IT-Wirtschaft, Logistik, Mikro-

Hamm: 53.352 €, Kreis Unna: 58.875 €; zum Vergleich:

und Nanotechnologie in Dortmund positiv entwickelt.

In Düsseldorf erwirtschaftet jeder Erwerbstätige im
Schnitt 84.778 €; Bundesweit erreicht die Produktivi-

Für die Stadt Hamm hat das produzierende Gewerbe,

tät ein Niveau von 58.299 € pro Erwerbstätigem).

in dem 27,4 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten, zahlenmäßig eine noch höhere
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Das durchschnittliche Jahreseinkommen aller lohn- und

Bedeutung. Die Beschäftigungszunahme im Dienst-

einkommenssteuerpflichtigen Dortmunder betrug 2007

leistungsbereich hat in Hamm in den vergangenen

laut Landesbetrieb IT NRW 28.661 €. Damit belegt die

Jahren allerdings eine für das Ruhrgebiet überdurch-

drittgrößte Stadt des Landes nur einen 355. Platz unter

schnittliche Rate zu verzeichnen (Anteil an den

Herausforderungen der Fachkräftesicherung aus der Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Arbeitsmarktstruktur
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sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt hier

2500 Beschäftigte ab (-4,7 %). Der Beschäftigtenan-

bei 72,6 %). Die Branche, die in Hamm das stärkste

teil in den Altersklassen unter 25 Jahre (10,8 %), 50

Wachstum in den letzten Jahren zu verzeichnen

bis 55 Jahre (12,6 %) sowie 55 Jahre und älter (14,0 %)

hatte, ist der Bereich „Verkehr und Lagerei“. Zurück-

ist im Westfälischen Ruhrgebiet nahezu identisch mit

zuführen ist dies insbesondere auf die Ansiedlung

der Altersverteilung der SvB in NRW.

von großen Logistikunternehmen Die Bedeutung des
Gesundheitswesens in Hamm ist nach wie vor hoch.

Das Qualifikationsniveau der SVB in der Region weist
innerhalb der drei Gebietskörperschaften erhebliche

Im Kreis Unna ist der Abbau der sozialversicherungs-

Unterschiede auf. Während die Stadt Dortmund bei den

pflichtigen Beschäftigung weitaus geringer verlaufen als

Indikatoren „Beschäftigte ohne Ausbildung“ (12,5 %)

im gesamten Ruhrgebiet. Es ist allerdings zu berück-

und „Beschäftigte mit FH- bzw. Universitätsabschluss

sichtigen, dass die Gesamtzahl der sozialversicherungs-

(11,2 %)“ im Vergleich zum Land NRW (15,6 % ohne Aus-

pflichtig Beschäftigten gegenüber der Wohnbevölke-

bildung bzw. 10,1 % Hochqualifizierte) positive Werte auf-

rung im Kreis Unna sehr gering ist. Das zahlenmäßige

weisen kann, sind die Zahlen der Stadt Hamm und des

Verhältnis zwischen sozialversicherungspflichtig

Kreises Unna schlechter. Im Kreis Unna arbeiten knapp

Beschäftigten und den im Kreis Unna Wohnenden

16.000 SvB ohne Berufsausbildung (15,5 %), in Hamm

beträgt eins zu vier. Von diesem niedrigen Beschäfti-

ist der Wert mit 16 % noch etwas höher. Demgegenüber

gungsniveau ausgehend verläuft der Rückgang der SvB

weisen diese beiden Gebietskörperschaften im Vergleich

im Produzierenden Gewerbe hier aber langsamer als im

zum Landesdurchschnitt von 10,1 % nur sehr geringe An-

Ruhrgebiet, und die Entwicklung des Dienstleistungs-

teile Hochqualifizierter an den Beschäftigten insgesamt

sektors ist besser als der Ruhrgebietsdurchschnitt.

auf (Unna= 6,3 %, Hamm= 7,2 %). In der Arbeitsmarktregion Westfälisches Ruhrgebiet arbeiten knapp 50.000

Der Anteil der Dienstleistungsbeschäftigten an der

SV-Beschäftigte ohne Berufsausbildung und nur 9,2 %

Gesamtbeschäftigtenzahl liegt im Kreis Unna bei

(NRW=10,1) der Beschäftigten sind hoch qualifiziert.

69 %. Insbesondere der Bereich „Gesundheitswesen“
ist besonders beschäftigungsstark. Aber auch im
Bereich „Handel und Verkehr“ weist der Kreis Unna
als Logistikstandort mit starker Wachstumsdynamik
einen Schwerpunkt in der Beschäftigung auf.
In der Region Westfälisches Ruhrgebiet arbeiten
353.888 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
(am Arbeitsort, Stichtag 30.06.10), davon 200.352
in Dortmund, 50.212 in Hamm und 103.324 im Kreis
Unna. Die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gestaltet sich in den letzten

Zwischenfazit zu zentralen Herausforderungen:
ff Die Themen Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung müssen in Zeiten einer sich schärfer
abzeichnenden Fachkräftenachfrage und der stetig
steigenden Qualifikationsanforderungen im beruflichen Alltag einen erhöhten Stellenwert einnehmen.
ff Neben der quantitativen Weiterentwicklung der
Arbeitsmärkte in der Region, gilt es vor allem das
Qualifikationsniveau der Beschäftigten von ungelernt
bis hoch qualifiziert zu verbessern bzw. zu erhöhen.

zehn Jahren in den drei Gebietskörperschaften des
Westfälischen Ruhrgebietes durchaus heterogen.

Entwicklung von Nachfrage und Bewerberpotenzial

Während die Zuwachswerte für die Stadt Dortmund

in verschiedenen Berufsfeldern:

(1,6 %) und den Kreis Unna (2,1 %) deutlich über dem

Mit Hilfe des Fachkräfteradars der Agentur für Arbeit

Landesschnitt (-1,5 %) stehen, nehmen die Zahlen der

Dortmund wurden auf Ebene einzelner Berufsfelder so-

SvB in der Stadt Hamm in den letzte zehn Jahren um

wohl qualitative (vorhandenes Bewerberpotenzial steht
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in unpassender Relation zu den Anforderungen der Be-

„Stille Reserve“: Angesichts eines mittelfristig zu

triebe) als auch quantitative Bedarfe einzelner Berufe

erwartenden vor allem sektoriellen Fachkräftemangels

identifiziert. Dazu gehören aus dem gewerblich-techni-

in der Region sowie aufgrund der Tatsache, dass in ge-

schen Bereich Berufe wie Dreher, Anlagenmechaniker,

wissen Bereichen schon heute offene Stellen nicht mit

Elektroniker, Maler und Lackierer, aus dem Gesund-

geeigneten Bewerber/-innen aus dem Pool der regis-

heitswesen Berufe wie Krankenschwester/-pfleger,

trierten Arbeitslosen besetzt werden können, gewinnt

Altenpfleger sowie Erzieher, aus der Logistik die Berufe

diese aus einer präventiv ausgerichteten arbeitsmarkt-

Fachkraft für Lagerlogistik und Berufskraftfahrer und

politischen Sicht bisher vernachläsigte Gruppe der so

aus der IT-Branche die Berufe, Fachinformatiker und

genannten „Stillen Reserve“ zunehmend an Bedeu-

IT-Consultants etc. 13 so genannte Dreisteller-Berufe

tung (Ältere, Frauen, Migranten etc.). Um die Potenzi-

sind im Vergleichszeitraum 2008-2010 genauer

ale der „Stillen Reserve“ nutzen und diese überhaupt

untersucht worden. Folgende Indikatoren sind dabei

erreichen zu können sowie ggf. durch entsprechende

besonders intensiv betrachtet worden:

Ansprachen, Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen „arbeitsmarktkompatibel“ zu machen, bedarf es

ff Nachwuchsquote (Anteil der Auszubildenden an

besonderer Anstrengungen und Strategien.

den Beschäftigten im Alter von 15-65 Jahren)
ff Demografische Ersatzquote (Anteil der älteren
Beschäftigten an den Beschäftigten im Alter von
15-65 Jahren)
ff Entwicklung der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten zwischen 55 und 65 Jahren
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Die Beschäftigungsquote der Älteren (50-64 Jahren)
im Westfälischen Ruhrgebiet ist mit 45,5 % deutlich
geringer als im Bund (51,0 %) oder im Land (48,6 %).
Gerade vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels ist es für die Region immanent wichtig, sowohl

ff Vakanzzeit (Messzeitraum von Beginn der geplan-

die Neigung Älterer, am Erwerbsleben teilzunehmen als

ten Einstellung bis zum Besetzungstermin bzw.

auch die Bereitschaft von Betrieben, ältere Beschäftig-

Stellenabgang)

te länger zu halten oder neu einzustellen, zu stärken.

Hieraus leiten sich u. a. folgende ausgewählte Aus-

Auch der Anteil der älteren Beschäftigten an allen Be-

sagen ab: Bei gewerblich-technischen und hand-

schäftigten ist in der Region mit 25,8 % im Vergleich zum

werklichen Berufen wie Zerspanungsmechaniker/-in,

Land (26,2 % und Bund 26,4 %) unterdurchschnittlich,

Anlagenmechaniker/-in, Elektroniker/-in, Elek-

wenn auch nicht so stark wie bei der Beschäftigungsquo-

troinstallateur/-in und Mikrotechnologe/-in be-

te Älterer. Es gibt danach in einzelnen Branchen in der Re-

stehen hohe quantitative und qualitative Bedarfe.

gion und insbesondere auf der Ebene der Gebietskörper-

In Gesundheitsberufen wie Medizinische/-r und

schaften einen sich abzeichnenden Handlungsbedarf in

Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r bestehen

Branchen, in denen hohe Abgänge in den Folgejahren zu

einerseits quantitative Nachwuchsbedarfe, ande-

erwarten sind. So sind neben der öffentlichen Verwaltung,

rerseits ist kein längerer, über mehrere Lebens- und

die im Westfälischen Ruhrgebiet mit über 4.000 Beschäf-

Berufsphasen hinweg gehender Verbleib in dieser Be-

tigten über 55 Jahren einen stark „überalterten“ Sektor

schäftigung zu verzeichnen. Ein hoher Bedarf wird zu-

darstellt, insbesondere in Dortmund der Einzelhandel

dem für Alten- und Krankenpflegeberufe gesehen. In

und das Gesundheitswesen mit jeweils knapp 2.000

den Informations- und Kommunikationsberufen wie

Ü55-Beschäftigten zu nennen. Auch in Hamm sind das

Fachinformatiker/-in, IT-Systemkaufmann/-frau und

Gesundheitswesen und der Einzelhandel quantitativ mit

IT-Consultant/-Berater werden durchweg quantitativ

den meisten über 55-Jährigen besetzt. In Unna sind etwa

und qualitativ hohe Fachkräftebedarfe festgestellt.

1.400 Beschäftigte in der Logistik bzw. 1.200 im Einzel-
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handel älter als 55 Jahre. Ein entsprechender Ersatzbe-

wirtschaftliche Probleme auf, insbesondere für die

darf seitens der Unternehmen im Westfälischen Ruhrge-

Einkommens- und Teilhabechancen der Betroffenen.

biet wird insbesondere für diese Branchen erwartet.

Hier liegt das Potenzial der Menschen ausländischer
Herkunft brach, auf das die Region angesichts ihrer

Trotz leichter Zunahmen in den letzten Jahren ist die

demografischen Lage dringend angewiesen ist.

Beschäftigungsquote von Frauen (40,7 %) deutlich
unter Landes- (43,4 %) und Bundesniveau (47,5 %).

Ebenfalls deutlich über dem Landesdurchschnitt

Die Region Westfälisches Ruhrgebiet verfügt also

(NRW=14,4 %) bewegt sich die Region Westfälisches

noch über große Potenziale für die Förderung der Be-

Ruhrgebiet mit knapp 84.000 Menschen (15,7 %) an ge-

schäftigung von Frauen. Bei der Betrachtung der vor-

ringfügig Beschäftigten auf einem hohen Niveau, obwohl

gestellten Zahlen sind grundsätzlich geschlechtsspe-

die Zahl der Erwerbstätigen in den letzten Jahren durch-

zifisch unterschiedliche Beschäftigungsstrukturen zu

weg gestiegen ist. Offensichtlich gewinnen zunehmend

berücksichtigen, darunter deutlich höhere Anteile von

Formen der Beschäftigung unterhalb der Sozialversi-

Teilzeitbeschäftigung bei Frauen (WR=36 %) sowie

cherungspflicht an Bedeutung. In Dortmund ist z. B. die

Berufs- und Branchenpräferenzen (z. B. Gesund-

Zahl der geringfügig Beschäftigten seit dem Jahr 2000

heits- und Sozialwesen, Gastgewerbe etc.). Vor dem

um 107 % gestiegen, in NRW nur um rund 25 %.

Hintergrund einer sich wandelnden Gesellschaft mit
völlig neuen Verläufen von Lebens- und Erwerbsbiografien, die geprägt sind von Diskontinuität, und

Zwischenfazit zu zentralen Herausforderungen:

verbunden mit der Diskussion über die Vereinbarkeit

ff Für die Aufnahme von potentiellen Fachkräften zur

von Beruf und Familie sowie den zu erwartenden

Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit müssen Unter-

demografischen Veränderungen gewinnt das Thema

nehmen als Kooperationspartner gewonnen werden.

Frauenerwerbsarbeit – und damit verbunden auch

ff Bessere Erschließung des inländischen

das Erwerbspersonenpotenzial der „Stillen Reser-

Beschäftigungspotenzials:

ve“ – zunehmend an Bedeutung.

•• „Stille Reserven“ an Fachkräften nutzen (Ältere,
Frauen, Migranten).

Auch Menschen mit Migrationshintergrund sind ein
stärker zu aktivierendes Potenzial des Arbeitsmarktes.
Das Westfälische Ruhrgebiet und das Bergische Städtedreieck stellen neben der Märkischen Region sowie
Düsseldorf/Mettmann weiterhin die Regionen mit dem
höchsten Anteil von Personen mit Zuwanderungsgeschichte innerhalb der 16 Regionen in NRW dar. Fast
jeder dritte Einwohner in diesen Regionen hat einen
Migrationshintergrund. Der Ausländeranteil in der Be-

•• Hochqualifizierte Beschäftigte an die Region
binden.
•• Qualifizierten Beschäftigten berufliche Entwicklungsperspektiven verschaffen.
•• Beschäftigte ohne Berufsabschluss bis hin
zum Nachholen von Berufsabschlüssen/Teilabschlüssen qualifizieren.
•• Geringfügige Beschäftigung in SvB umwandeln.
ff Prinzip „gute Arbeit“ in Unternehmen umsetzen:

völkerung im Westfälischen Ruhrgebiet liegt bei 12,7 %,

•• Durch „gute Arbeit“ in den regionalen Betrieben

wobei der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshinter-

dazu beitragen, eine höhere Produktivität und

grund weitaus höher ist. Die Arbeitslosenquote auslän-

damit den Beschäftigten ein höheres Einkom-

discher Arbeitsloser liegt im Westfälischen Ruhrgebiet
mit 21,5 % über dem Landesschnitt (20,9 %). Die
unzureichende Arbeitsmarktintegration von Menschen

men zu verschaffen.
•• Betriebe für arbeitspolitische Maßnahmen
sensibilisieren.

mit Migrationshintergrund wirft vielfältige soziale und
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Arbeitslosigkeit/Soziale Lage

in der Region liegt mit knapp 15 % deutlich über der
Landesquote (11,7 %). Der Anteil der SGB II- Bezie-

Auf Grundlage der dritten Brancheneinschätzung

henden ist in allen drei Gebietskörperschaften im

vom Dezember 2010 haben die Arbeitsagenturen

Vergleich zum Vorjahr sogar leicht gestiegen. Dort-

unter Berücksichtigung der Gegebenheiten am loka-

mund führt mit 18 % die SGB II-Quote in der Region

len Arbeitsmarkt Chancen- und Risikoklassen für die

an, gefolgt von Hamm mit 14,7 % und dem Kreis Unna

Region Westfälisches Ruhrgebiet identifiziert.

mit 12,1 %. Diese hohen Werte bilden längerfristige,
verfestigte soziale Problemlagen des Westfälischen

Der Bestand an gemeldeten ungeförderten Stellen

Ruhrgebiets ab und geben den Blick frei auf einen

als Indikator für regionale Arbeitsnachfrage weist mit

verengten und in Segmenten wenig aufnahmefähigen

82,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat im West-

Arbeitsmarkt insgesamt.

fälischen Ruhrgebiet deutliche Zuwächse auf. Trotz
dieser positiven Entwicklung bleibt im Westfälischen

Untermauert werden diese Zahlen noch durch die

Ruhrgebiet die Arbeitslosenquote wie auch im übri-

sehr hohe SGB II Quote der unter 15-Jährigen. In

gen Ruhrgebiet trotz Überwindung der Wirtschafts-

Dortmund ist jeder Vierte unter 15 Jahren abhängig

krise zwischen 9,3 % und 12,7 % überdurchschnittlich

von Sozialleistungen und lebt in einer Bedarfsgemein-

hoch. (Dortmund 12,7 %, Kreis Unna 9,3 %, Hamm

schaft, in Hamm jeder Fünfte, im Kreis Unna etwa

9,9 %, Stand 30.06.2011).

18 %. Hier besteht die Gefahr, dass sich insbesondere
in Bedarfsgemeinschaften mit nicht erwerbsfähigen

Die Zahl der arbeitslosen Frauen hat sich im Zuge der

Kindern der Grundsicherungsanspruch verfestigt und

wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung in NRW ins-

in diesen Familien über die Generationen hinweg so

gesamt zurückentwickelt (-4,1 %). Im Westfälischen

genannte „SGB II-Dynastien“ (früher „Sozialhilfeemp-

Ruhrgebiet hat die Frauenarbeitslosigkeit im Vergleich

fänger-Dynastien“) begründet werden.

zu NRW aber nur sehr leicht abgenommen. (-1,6 %).
Besonders betroffen in diesem Zusammenhang sind
Die Situation der älteren Arbeitslosen (50 Jahre und

zudem die Alleinerziehenden, die in Dortmund, im

älter) hat sich durch die konjunkturellen Erholung

Kreis Unna und Hamm aktuell etwa 13.000 Personen

kaum verbessert. Altere Arbeitslose (55 Jahre und äl-

ausmachen, davon 1.800 unter 25 Jahren.

ter) finden weiterhin nur schwer in den Arbeitsmarkt
zurück. Der Anteil an allen Arbeitslosen hat sich lan-

Diese Problemlagen stoßen dazu auf eine niedrige

desweit auf 28,9 % erhöht. Wie in fast allen Regionen

Kinderbetreuungsquote in der Region mit 53,4 %,

bewegen sich die Anteilswerte der Älteren auch im

die zwar in etwa auf NRW-Niveau (53,5) liegt, aber

Westfälischen Ruhrgebiet sehr nah am Landesdurch-

deutlich unter dem Bundesdurchschnitt mit knapp

schnitt (WR: 28,6 %). Das Westfälische Ruhrgebiet

58 %. Hier wären in den Kommunen entsprechende

verzeichnet eine deutlich höhere Zunahme an älteren

Angebote besonders für Alleinerziehende weiter zu

Arbeitslosen gegenüber NRW insgesamt und besetzt

entwickeln.

damit in der landesweiten Statistik das Schlusslicht.
Besonders auffallend ist der hohe Anteil an erwerbs-
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Im Gegensatz zur Erholung des Arbeitsmarktes im

tätigen SGB II-Beziehenden, die zu Ihrem Einkommen

SGB III durch die anziehende Konjunktur profitiert der

durch geringfügige Beschäftigung oder selbst bei

SGB II-Bereich kaum von der wirtschaftlichen Auf-

voller Arbeitszeit ergänzende Leistungen beziehen

wärtsentwicklung. Die Zahl der SGB II-Arbeitslosen

oder denen die Kosten der Unterkunft (KdU) von den

Herausforderungen der Fachkräftesicherung aus der Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Arbeitsmarktstruktur
der Region Westfälisches Ruhrgebiet

Kommunen/Bund erstattet werden. Allein für die

immer geringer, der der älteren Bevölkerung immer

Stadt Dortmund werden rd. 20 Mio. Euro KdU allein

größer. Der Anteil der Menschen, die jünger als 25

für diesen Personenkreis verwandt.

Jahre sind, liegt in Dortmund bei 24,7 %, in Hamm
mit rund 26,7 % leicht darüber und im Kreis Unna bei

In der Unterbeschäftigungsquote finden zudem Per-

25,6 %. Aktuell macht der Anteil der über 50-Jährigen

sonen Berücksichtigung, die aufgrund der Teilnahme

schon jetzt gut 40 % aus.

an Maßnahmen (Trainings- und/oder Qualifizierungsmaßnahmen) oder aufgrund von Altersteilzeit statis-

Während die Bevölkerungsentwicklung für Dort-

tisch nicht als Arbeitslose erfasst werden, die aber

mund bis zum Jahr 2020 den Stand voraussichtlich

faktisch als arbeitslos anzusehen sind. Mit 13,9 %

ungefähr halten kann, werden die Stadt Hamm und

ist die Unterbeschäftigungsquote im Westfälischen

im besonderen Maße der Kreis Unna, wie im Übri-

Ruhrgebiet deutlich über dem Landesschnitt (11,2 %),

gen zwei Drittel der Kreise und kreisfreien Städte in

wobei sie speziell in Dortmund mit 16,4 % besonders

Deutschland, von Bevölkerungsrückgängen betroffen

stark ausgeprägt ist. Auch in Hamm (13,2 %) und im

sein. Der Kreis Unna schrumpft bis zum Jahre 2020

Kreis Unna (12,1 %) bewegen sich die Quoten immer

um etwa 25.000 Einwohner, was gemessen an der

noch deutlich über dem Landesschnitt. Auch Jugend-

heutigen Einwohnerzahl etwa 6 % ausmacht (Hamm

liche unter 25 Jahren sind von Unterbeschäftigung

ca. 5000, knapp 2,5 %).

besonders stark betroffen (Do 15,1 %, Ha 12,2 %
sowie UN 11,2 %). Diese bislang mit arbeitsmarkt-

Neben einer geringen Geburtenrate muss sich die

politischen Maßnahmen „versorgte“ jüngere Perso-

Region insbesondere durch die Entwicklung im Kreis

nengruppe stellt für den Arbeitsmarkt ein wichtiges

Unna und in abgeschwächter Form in Hamm ver-

Potenzial dar, das aufgrund unterschiedlichster struk-

stärkt mit Tendenzen zu Abwanderungsprozessen

tureller Problemlagen nicht ausgeschöpft werden

und einer alternden und schrumpfenden (Erwerbs-)

kann. Vor dem Hintergrund der Novellierung des SGB

Bevölkerung sowie deren Auswirkungen auseinan-

II, welche zum 01.01.2012 in Kraft treten soll, und der

dersetzen. Der durch diese Bevölkerungsverluste

damit einhergehenden Kürzung bzw. dem Paradig-

verursachte Rückgang der regionalen Nachfrage

menwechsel innerhalb der Arbeitsagenturen hin zu

nach Gütern und Dienstleistungen kann z. B. die

einer ausschließlich gezielten Förderung ohne Warte-

lokale Investitionsbereitschaft von Unternehmen

schleifen, gilt es, diese Personengruppe verstärkt im

nachteilig beeinflussen. Zudem können Bevölke-

Kontext der Fachkräfteinitiative mitzudenken.

rungsrückgänge infolge altersspezifischer Abwanderung einerseits Folge eines problematischen
Arbeitsmarktes sein, andererseits aber auch auf

Demografische Entwicklung

den Arbeitsmarkt zurückwirken: Ein Rückgang des
Arbeitskräfteangebotes hat durchaus entlastende

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl verlief in der Re-

Effekte, stellt aber auch einen Standortnachteil für

gion in den vergangenen Jahren leicht rückläufig. Der

Unternehmen und somit ein mögliches Investitions-

in den kommenden Jahrzehnten im Zuge des demo-

hemmnis dar.

grafischen Wandels stattfindende Bevölkerungsrückgang wird teilregional sehr unterschiedlich verlaufen.

Als guter Indikator erweist sich in diesem Zusammenhang auch der relative Wanderungssaldo der

Der Anteil der jüngeren Bevölkerung in der Region

18-24-Jährigen. Wahrend in Dortmund aktuell ein

Westfälisches Ruhrgebiet wird seit Jahrzehnten

positiver Wanderungssaldo von 2,7 auf einen Arbeits-
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markt hindeutet, der entsprechende Arbeits- bzw.

die Ausbildungsabbrecherquote liegt mit 26,3 % aller

Ausbildungsangebote (Hochschulen) für junge

neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge deutlich

Menschen bereithält, weist der negative Wert von

über dem Landesniveau (24,7 %). Dies ist vermutlich

-2,1 für den Kreis Unna auf ein Mehr an Fortzügen

auch eine Folge eines verstärkten Anteils vollzeit-

aufgrund weniger Möglichkeiten zur zukunftssicheren

schulischer Ausbildungen an den Berufskollegs mit

Planung von Jüngeren (Fehlen von Standortfaktoren

hohen Abbruchquoten von ca. 50 %. In der Region

z. B. Hochschule) hin. In Hamm sind die Abwande-

Westfälisches Ruhrgebiet brechen mehr als ein Vier-

rungstendenzen bei Jüngeren kaum vorhanden (-0,1)

tel der Auszubildenden ihre Ausbildung ab, das sind

allerdings sind auch keine Wanderungsgewinne er-

in Zahlen etwa 2.100 Personen jährlich. Ca. 7.000

kennbar. Vor dem Hintergrund dieser demografischen

Auszubildende absolvierten in 2009 eine Abschluss-

Entwicklung gilt es, differenzierte Lösungsansätze

prüfung, von denen 1.000 diese nicht bestanden

für die weit reichenden Folgen des demografischen

haben. Auch hier verzögert sich in der Region der

Wandels zu finden.

Berufseintritt qualifizierter zukünftiger Beschäftigte
oder sie gehen sogar ganz verloren. Das Verhältnis
zu gemeldeten Ausbildungsstellen und Bewerber/-

Bildung

innen ist trotz regionalem Fachkräftebedarf mit 1,65
Bewerbern/Bewerberinnen pro Stelle weiterhin

Der Anteil der Schulabgänger ohne Schulabschluss

entwicklungsbedürftig.

ist in der Region Westfälisches Ruhrgebiet mit 7,7 %
gegenüber dem Land (6,1 %) deutlich erhöht. Für die
Stadt Dortmund ist die die Quote der Schulabgänger

Zwischenfazit zu zentralen Herausforderungen:

ohne Schulabschluss besonders hoch (8,8 %). Der

ff Fachkräfte sind auch aus der Gruppe der Arbeitslo-

regionalen Wirtschaft und der Region geht mit über

sen zu gewinnen, wofür in Kooperation mit Unter-

1.000 Jugendlichen ohne Schulabschluss pro Jahr

nehmen geeignete Qualifizierungs- und Beratungs-

ein entwicklungsfähiges Fachkräftepotenzial verloren, wenn hier nicht entscheidend gegengesteuert

dienstleistungen erforderlich sind.
ff Die in der Region hohe Zahl der Schulabgänger/

wird. Hinzu kommt, dass aufgrund des demografi-

-innen ohne Schulabschluss muss deutlich redu-

schen Wandels die Zahl der Schulabgänger sich in

ziert werden, damit diese jungen Menschen nicht

den nächsten zehn Jahren deutlich reduzieren wird.

als Fachkräftepotenzial verloren gehen.

Schließen aktuell im Westfälischen Ruhrgebiet noch

ff Der in der Region überdurchschnittlich hohe Anteil

knapp 14.000 Jugendliche ihre Schullaufbahn ab, so

an Ausbildungsabbrechern/-innen ist durch struk-

werden es 2015 etwa 12.000 und fünf Jahre später

turelle Veränderungen im Übergangssystem sowie

nur noch 10.500 Schülerinnen und Schüler sein. Dies

durch eine verstärkte Ausbildungsbegleitung zu

bedeutet einen Verlust von etwa 3.500 jungen Men-

reduzieren.

schen in den nächsten zehn Jahren. In 2009 sind im
Westfälischen Ruhrgebiet etwa 8.000 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen worden.

ff Der Anteil der dualen Ausbildung muss erhöht
werden.
ff Jungen Menschen müssen in der Region Perspektiven geboten werden.

Insgesamt befanden sich zum 31.12.2009 ca.

Attraktivität der regionalen Arbeitgeber und der

allen SvBs eine erheblich unter dem Landesschnitt

Region erhöht werden.

(16,2 %) liegende Quote von 12,8 % ausmacht. Auch
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ff Zur Fachkräftebindung und – gewinnung muss die

22.000 Personen in Ausbildung, was gemessen an

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

3

Vorhandene und neue Aktivitäten
zur Fachkräftesicherung in der Region
Westfälisches Ruhrgebiet in den Handlungsfeldern:
3.1 Ermittlung von
			 Fachkräftebedarfen

nitore. Aktuell sind insbesondere die Bundesagentur
für Arbeit mit Ihrem Arbeitsmarktmonitor und Fachkräfteradar sowie die IHK mit ihrem künftigen Fach-

Je mehr Fachkräftebedarf und drohender Fachkräf-

kräftemonitor NRW, jeweils auf der Basis eines breit

temangel eine aktive arbeitsmarktpolitische Gestal-

angelegten Datenmaterials und auch mit einer pers-

tungsaufgabe erfordern, umso mehr erlangt die Frage

pektivischen Ausrichtung, angetreten. Von den Ergeb-

der Erfassung betrieblicher Qualifizierungs- und

nissen dieser Monitore können alle anderen Arbeits-

Personalbedarfe eine wichtige Bedeutung. Absicht ist

marktakteure und die Fachöffentlichkeit profitieren.

es daher, die verschiedenen in der Region praktizierten Arbeitsmarktbeobachtungen und Monitore zur

Für den Fachkräftemonitor der Agenturen für Arbeit

Erfassung betrieblicher Personal- und Qualifizierungs-

gilt folgendes: Aktueller und zukünftiger Fachkräfte-

bedarfe zu interpretieren, um daraus Rückschlüsse für

mangel lässt sich nicht nur vermuten, sondern auch

gemeinsame Strategien zur Fachkräftesicherung zu

konkret belegen. Primäres Ziel des Arbeitsmarktmoni-

entwickeln und umzusetzen.

tors ist es, die Dynamik und Entwicklungen regionaler
Arbeitsmärkte transparent zu machen. Hierfür werden
Beschäftigungschancen und -risiken nach Branchen

Vorhandene
Vorhandene Aktivitäten
Aktivitäten

und die Struktur einer Region eingeschätzt. Außerdem
können sich die Benutzer bundesweit über erfolgreiche
Projekte austauschen. Bei den Agenturen für Arbeit

Der Region Westfälisches Ruhrgebiet steht eine Reihe

gibt es mittlerweile Netzwerke, welche sich mehrmals

an Instrumenten und Methoden zur Beobachtung der

im Jahr treffen, um den Fachkräftebedarf zu analysie-

Arbeitsmarktentwicklung und insbesondere der Entwick-

ren. Vertreten sind die Kommunen, Gewerkschaften,

lung des Fachkräftebedarfes zur Verfügung. Die aktuellen

Arbeitgeberverbände und die Agentur für Arbeit. Der

Bemühungen um eine stärkere Transparenz der betrieb-

Arbeitsmarktmonitor unterstützt dabei die Akteure vor

lichen Qualifikationsbedarfe können an Erfahrungen an-

Ort und ermöglicht es ihnen, zielgerecht zu agieren.

knüpfen, die in der Region bereits mit dem bis 2006 ge-

Hauptsächlich sollen damit brachliegende Potenziale

laufenen dialogorientierten Prospect-Projekt und speziell

aktiviert werden. Die Agentur für Arbeit Dortmund bie-

in Dortmund mit dem bis 2005 durchgeführten Projekt

tet an, das Netzwerk auch auf die Region auszudehnen.

„KPFM® – Kontinuierliche betriebliche Personalentwick-

Aufgrund ähnlicher Strukturen und Probleme trägt ein

lung, regionale Fachkräfteentwicklung und arbeitsorien-

Erfahrungsaustausch über die Stadtgrenzen hinweg

tierte Modernisierung“ gemacht worden sind.

dazu bei, erfolgreiche Projekte zu multiplizieren.

Die öffentlichen Akteure betreiben im Interesse einer

Seit 2009 betreibt die Wirtschaftsförderung Dort-

größeren Transparenz inzwischen verschiedene Mo-

mund ihr Fachkräftemonitoring in den ausgewähl-
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ten Branchen IT, Logistik und Produktionswirtschaft.

Betriebskontakte im Hinblick auf qualifikatorische

Dieses Fachkräftemonitoring ist ein strategisches

Themen aus. Auch für Qualifizierungs- und Beschäfti-

Instrument, um anhand von jährlich etwa 500 Unter-

gungsträger gehört es im eigenen Geschäftsinteresse

nehmensbefragungen die Fachkräfteentwicklung in

zu ihrem Aufgabenbereich, die Erkenntnisse aus ihren

den Betrieben kurzfristig einschätzen und thematisie-

betrieblichen Kontakten zur Abschätzung betriebli-

ren zu können. Die gewonnenen Erkenntnisse bieten

cher Bedarfe und zur Entwicklung entsprechender

Anhaltspunkte für neue Dienstleistungsangebote der

Angebote zu nutzen. Alle in diesem Feld tätigen Ak-

Wirtschaftsförderung sowie für Aussagen für mögli-

teure streben eine stärkere Kontinuität, Regelmäßig-

che Kurskorrekturen in der Aus- und Weiterbildung.

keit und Systematisierung bei der Erfassung betrieblicher Bedarfe an.

Der IHK-Fachkräftemonitor ist eine interaktive Web-
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Anwendung und frei zugänglich im Internet. Regiona-

Auch der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit

le Fachkräfte-Engpässe werden visualisiert und ver-

und der JobCenter erhöht die Arbeitsmarkttranspa-

gleichbar. Der Nutzer kann dabei aus einer Vielzahl von

renz. Durch ihre gezielten Vermittlungs- und Bera-

Parametern die für ihn relevanten Daten filtern bzw.

tungsaktivitäten, aber auch durch ihre Online-Portale

zusammenstellen. Neben dem öffentlichen Web-Be-

schafft die Agentur für Arbeit Transparenz für Ar-

reich gibt es einen internen Anwendungsbereich mit

beitgeber hinsichtlich geeigneter Fachkräfte sowie

umfangreicher Datenbasis und vielfältigen individuel-

offener Stellen und unterstützt damit die Betriebe

len Abfragemöglichkeiten. Besonderheiten sind dabei

bei der Deckung ihres Fachkräftebedarfs. Im Focus

die Betrachtung von Angebot und Nachfrage unter

steht nicht nur die Vermittlung von Fachkräften son-

Einschluss von Konjunkturumfragen, Daten der Bun-

dern auch das Werben um Ausbildungsplätze und die

desagentur für Arbeit und aus der IHK-Berufsbildung,

Vermittlung von Auszubildenden als die Fachkräfte

die Darstellung von akademischen und nicht aka-

von morgen. Die JOBBÖRSE (www.arbeitsagentur.

demischen Berufen mit Qualifizierungsstufen sowie

de) ist mit knapp zehn Millionen Seitenaufrufen am

Wirtschaftszweigen, die Darstellung der konjunkturel-

Tag Deutschlands meistgeklicktes Online-Jobportal:

len Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Ar-

Arbeitgeber und Arbeitnehmer finden immer öfter

beitsmarkt, die Berechnung von demografiebedingten

über das Internet zusammen. Aber die JOBBÖRSE

Ersatzbedarfen sowie wachstums- und konjunkturbe-

ist weit mehr als eine Suchmaschine. Denn hinter der

dingten Ergänzungsbedarfen, der Prognosehorizont

JOBBÖRSE steht die persönliche Betreuung durch

2025 sowie eine jährliche Aktualisierung. Der Monitor

die Vermittlungsfachkräfte des Arbeitgeberservice,

ist vom WifOR-Institut der Technischen Universität

wenn der Arbeitgeber dies wünscht. Dieser Service ist

Darmstadt entwickelt und wird von ihm weiter wissen-

auf dem Markt einmalig. Im Falle von betreuten Kun-

schaftlich begleitet. Nach erfolgreicher Einführung in

den ermöglicht die JOBBÖRSE eine durchgängige

Bayern, Baden-Württemberg und Hessen erfolgt eine

und transparente Zusammenarbeit aller Beteiligten

Freischaltung für Nordrhein-Westfalen Anfang 2012;

über das Internet und leistet dadurch einen wichtigen

fast alle IHKs in Nordrhein-Westfalen sind an diesem

Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfs und zum

Projekt unmittelbar beteiligt.

Ausgleich auf dem Arbeitsmarkt.

Neben den Arbeitsmarktmonitoren führen die IHK

Ebenso bieten die SGB II-Träger der Region mit ih-

und die Handwerkskammer Dortmund Unterneh-

rem Arbeitgeberservice ein Serviceangebot für die

mensbefragungen zur Erfassung der Ausbildungs-

individuelle und kompetente Beratung von Unter-

und Qualifizierungsbedarfe durch und werten ihre

nehmen rund um das Thema Personal. Persönliche

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

Ansprechpartner/-innen unterstützen bei der Gewin-

situation ist die zentrale Datengrundlage dieses Hand-

nung neuer Mitarbeiter/-innen sowie bei der Bewerber-

lungsplanes.Zur Weiterentwicklung und Fortschreibung

auswahl und beraten zu Fragen der Berufsausbildung.

des Regionalen Handlungsplanes werden über die oben

Der Arbeitgeberservice unterstützt die Unternehmen

beschriebenen Aktivitäten hinaus weitere Schritte für

aber auch durch eine bedarfsgerechte Qualifizierung

erforderlich gehalten.

neuer Mitarbeiter/-innen, gibt Informationen über Weiterbildungsangebote und über Förderprogramme für
Unternehmen.

Neue Aktivität
Aktivitäten
Neue

Aufgrund der Notwendigkeit, im Interesse einer erfolgreichen Fachkräfteentwicklung Unternehmen stärker

Ziel: Die regionalen Akteure sind sich in der Zielset-

in die Fachkräfteinitiative einzubeziehen, kommt der

zung einig, dass für die regionale Qualifizierungspolitik

Mitwirkung von Unternehmensnetzwerken eine gro-

eine stärkere Transparenz durch eine Zusammenfas-

ße Bedeutung zu, nicht nur bei der Umsetzung von

sung vorhandener Monitore, Datenerhebungen und

Projekten, sondern auch schon bei der Erfassung

Erfahrungen erforderlich ist. Dabei sind als Grundlage

von betrieblichen Personal- und Qualifizierungsbe-

für ein regionales „Matching“ verschiedene Aspekte

darfen. Beispielsweise sind hierbei die Kompetenzen

von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt

und Kontakte von NIRO Netzwerk Industrie RuhrOst

einzubeziehen. Das vorhandene Material soll syste-

von Bedeutung. NIRO ist ein Netzwerk verschiedener

matisch gesichtet werden. Daraus folgen Interpreta-

Unternehmen des Maschinenbaus und der Metallver-

tionsvorschläge. Darauf aufbauend sollen Schluss-

arbeitung. Insbesondere widmet sich NIRO auch der

folgerungen für die Ausgestaltung der regionalen

betriebsbezogenen Qualifizierung.

Qualifizierungspolitik in der Region und insbesondere
für die Umsetzung und Fortschreibung dieses Regio-

Weiterhin ergeben sich aus besonderen Modellprojek-

nalen Handlungsplanes gezogen werden.

ten Möglichkeiten zur systematischen Beobachtung
der betrieblichen Entwicklung von Fachkräftebedarfen.

Projekt: Als Unterarbeitsgruppe des Regionalen Fach-

Zu nennen sind das oben erwähnte frühere KPFM®-

arbeitskreises wird ein Arbeitskreis „Regionales Fach-

Projekt und aktuell die Qualifizierungsbedarfserhe-

kräftemonitoring“ eingerichtet, bestehend aus den

bung in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie in

Fachkräften der an der Ermittlung von Fachkräftebe-

der Region im Frühjahr 2011 im Rahmen des ESF-So-

darfen beteiligten Einrichtungen sowie der Regiona-

zialpartnerprojekts des Unternehmensverbandes der

lagentur mit einer moderierenden Funktion.

Metallindustrie für Dortmund und Umgebung sowie
der IG Metall-Verwaltungsstelle Dortmund.

In diesem Arbeitskreis erfolgen die Interpretation
der Daten sowie die Erarbeitung von gemeinsamen

Der G.I.B.-Arbeitsmarktreport bildet seit einigen Jahren

Schlussfolgerungen für eine praktische Umsetzung

eine zusätzliche Controlling-Grundlage der regionalen

von Arbeits- und Qualifizierungspolitik.

Arbeitsmarktakteure für die Steuerung der regionalen
Umsetzung arbeitspolitischer Landesprogramme. Das

Bei Bedarf können zu einzelnen Branchen und Fra-

speziell als Grundlage für die Erarbeitung des Regio-

gestellungen (z. B. zum sektoriellen Fachkräftebedarf

nalen Handlungsplanes und für die Begründung von

und zur Deckung dieses Bedarfes in der Altenpflege)

daraus abzuleitenden Projektförderungen vom Land

vertiefende kleine Studien und Erhebungen in Auftrag

zur Verfügung gestellte G.I.B.-Datenset zur Fachkräfte-

gegeben werden.
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3.2 Gewinnung/Sicherung von
			 Nachwuchskräften

in eine duale Ausbildung zu fördern. Auch Betriebe
sind in diesem Zusammenhang gefordert, dem Trend
mit einem entsprechenden Berufemarketing entge-

Die Region Westfälisches Ruhrgebiet weist – wie

genzuwirken.

bereits in den Strukturdaten dargestellt – eine ganze
Reihe von Faktoren auf, die ein verstärktes Augen-

Bei der Sicherstellung des Fachkräftebedarfs spielt

merk auf die Frage der Sicherung des Fachkräf-

gerade die Gewinnung bzw. Sicherung von Nach-

tenachwuchses notwendig werden lässt, um zukünf-

wuchskräften für die regionale Wirtschaft eine zentra-

tig die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der

le Rolle für die Standortfrage. Nahezu alle arbeitspo-

Region sicherzustellen.

litischen Akteursgruppen in der Region Westfälisches
Ruhrgebiet sehen in diesem Feld einen vorrangigen

Neben einer geringen Geburtenrate, einer Betrof-

Handlungsbedarf und eine gewisse Schwerpunktset-

fenheit von einer Abwanderungstendenz junger

zung in der Ausrichtung des regionalen Handlungs-

Menschen insbesondere im Kreis Unna, und einer

plans zur Fachkräftesicherung. Dabei gliedert sich

relativ hohen Quote an jungen Menschen mit einer

dieser Bereich in vier unterschiedliche Themenfelder,

schlechteren Ausgangslage für den Erwerb eines

die „Stellschrauben“ für eine langfristige quantitative

höheren Bildungsabschlusses (SGB II-Bezug, Mi-

wie qualitative Sicherstellung des Fachkräftenach-

grationshintergrund, etc.) stellt sich vor allem der

wuchses bieten:

Ausbildungsmarkt in der Region durch ein negatives
Verhältnis von Ausbildungsstellen zu Ausbildungssuchenden als schwierig dar. Durch den Mismatch

Vorschulischer Bereich

von Angebot und Nachfrage (freie Ausbildungsplätze
können trotz hoher Anzahl an Ausbildungsplatzsu-

Bekanntermaßen wird der Grundstein für die weitere

chenden nicht immer besetzt werden) sowie eine

Lebensbiografie im Kindesalter gelegt. Neben der

hohe Abbruchquote bei der Ausbildung wird diese

familiären Erziehung spielt die Vorschulerziehung

Situation noch verstärkt.

z. B. in Kindertagesstätten eine entscheidende Rolle.
Die Entwicklung von Interessen und Neigungen, eine

Darüber hinaus scheint die Perspektive einer dualen

Kompensation von prekären familiären Gegeben-

Ausbildung aus Sicht von jungen Menschen an

heiten, die Sprachentwicklung und das Aufbrechen

Bedeutung verloren zu haben. Die Entscheidung für

von traditionellen Rollenverständnissen können hier

einen längeren Schulbesuch ist für viele Jugendli-

günstig beeinflusst und gelenkt werden. Die Vor-

che zum Normalfall geworden. Bestärkt wird diese

schulerziehung kann auch auf die Entwicklung von

Entwicklung vom Exzellenz-Gedanken nicht zuletzt

Schlüsselkompetenzen und die Ausprägung be-

bei Eltern, die in den weiterführenden schulischen

stimmter „Tugenden“, die sich u. a. auf die zukünftige

Abschlüssen bessere Zukunftschancen für ihre Kin-

Schullaufbahn und Berufswahl günstig auswirken,

der sehen. Den regionalen Unternehmen geht dabei

Einfluss nehmen.

mindestens zeitweilig Nachwuchspotenzial verloren,
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das sie als Facharbeiter dringend benötigen. Im Ein-

Eine Region, in der zum einen eine hohe Anzahl an

klang mit den Zielen der Landesregierung strebt die

Jugendlichen aufgrund mangelnder Ausbildungsreife

Region daher an, die Bedeutung der dualen Ausbil-

nicht in Ausbildung einmündet und zum anderen

dung im Bewusstsein von Jugendlichen und Eltern

naturwissenschaftliche und technische Berufsaus-

wieder zu stärken und den unmittelbaren Übergang

bildungsgänge tlw. zu wenig gewählt werden, tut gut

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

daran, in frühkindliche Bildung wie Sprachförde-

Die ermittelten regionalen Schwachstellen führen

rung, Begeisterung für Technik, u. ä. zu investieren.

zu folgenden Zielen in diesem Feld:

Insbesondere stellt die Beteiligung von Kindern mit
Migrationshintergrund an vorschulischer Erziehung
und Förderung eine wichtige Herausforderung in der
Region mit ihrem vergleichsweise hohen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund dar.

ff Steigerung der direkten Einmündungsquote von
Schülerinnen und Schülern in duale Ausbildung,
ff Verringerung der Ausbildungs-Abbruchquote, die
u. a. aus falscher Berufswahlentscheidung oder
mangelnder Ausbildungsreife resultiert,

Da eine Federführung und Finanzierung von Aktivi-

ff berufliche Orientierung von Schülerinnen und Schü-

täten in diesem Feld aus dem Fachkräfteprogramm

lern in Richtung Ausbildungs- oder Studiengängen,

nicht vorgesehen ist, wird an dieser Stelle auf eine

die dem Fachkräftebedarf in den Kompetenzfeldern

Darstellung der zahlreichen bereits bestehenden oder

der Region entsprechen. Insbesondere stehen hier

neuen Aktivitäten verzichtet.

technik- bzw. naturwissenschaftlichorientierte
Ausbildungs- und Studiengänge, aber auch Aus-

Mit dem derzeit vom Arbeitsminister vorgelegten In-

bildungsgänge im Gesundheitsbereich – hier vor

tegrationsgesetz ist die flächendeckende Einrichtung

allem im Pflegebereich – sowie IT-Berufe, Transport-

von sog. kommunalen Integrationszentren vorgese-

und Lagerlogistik und Lebensmittelhandwerk im

hen, deren Kernaufgabe die Sicherstellung einer Bil-

Vordergrund. Eine stärkere strukturelle Verknüpfung

dungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen mit

von Schule und Wirtschaft sowie Hochschule und

Migrationshintergrund ist, und zwar von der frühen

Wirtschaft ist hierzu anzustreben,

Förderung bis zum Übergang Schule Beruf.

ff Erweiterung des Berufswahlspektrums für Mädchen und Jungen und Aufbrechen des verkrusteten
rollenorientierten Berufswahlverständnisses.

Übergang Schule Beruf/Frühzeitige
Berufsorientierung/Erhöhung der
Ausbildungsreife/Verbesserung des
Übergangsmanagements

Vorhandene Aktivitäten
Aktivitäten
Vorhandene

Ein über dem Landesschnitt liegender Anteil an

In der Region bestehen viele erfolgsversprechende An-

Schulabgängen ohne Schulabschluss, eine hohe An-

sätze zur Verbesserung des Übergangs Schule Beruf.

zahl an Ausbildungs-, aber auch Studienabbrüchen

Neben einer ganzen Reihe von wirkungsvollen Einzelpro-

und eine lediglich etwa 15 %-ige direkte Einmün-

jekten unterschiedlicher Akteure gibt es in der Region

dung der Abgangsschülerinnen und -schüler einer

gute strukturelle Ansätze im Bereich der Berufsorientie-

Jahrgangsstufe der Sekundarstufe I in duale Ausbil-

rung an Schulen und im Bereich des Übergangsmanage-

dung zeigen eine deutliche regionale Problematik.

ments, die im Folgenden ohne Anspruch auf Vollständig-

Die Betrachtung von möglichen Handlungsfeldern,

keit dargestellt werden. Die Auflistung dient dazu, nicht

die – trotz des bisher schon großen Engagements

bediente Felder (Bedarfslücken) sowie weiteren struktu-

der relevanten Akteure – bislang nicht ausreichend

rellen und/oder Koordinierungsbedarf abzuleiten:

bedient werden, ist daher notwendig und legt eine
Schwerpunktsetzung bei den Themenfeldern Be-

Institutionelle Berufsberatung und Berufsorientierung

rufsorientierung, Ausbildungsreife und Übergangs-

Die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit als Rege-

management nahe.

laufgabe der BA umfasst sowohl die Gruppenberatung
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aller Schulentlassklassen oder Berufsinformations-

des Kommunalen JobCenters Hamm AöR u. ä.. Sie

tage als auch das Angebot an individueller Beratung.

verantworten darüber hinaus kommunale Leitprojek-

Unterstützt bzw. intensiviert und auf einzelne Berufs-

te wie Plan B in Hamm (eine gesamtstädtische Offen-

felder spezialisiert wird dieser generelle Beratungs-

sive zur Verbesserung von Bildungschancen in jeder

auftrag durch projektbezogene Arbeit an Schulen, die

Altersgruppe) sowie das im Fachbereich Schule der

aus Mitteln der „Vertieften Berufsorientierung“ aus

Stadt Dortmund durchgeführte Projekt Zeitgewinn,

dem SGB III finanziert werden. Zudem verfügen die

mit dem die Stadt in gemeinsamer Verantwortung mit

Agenturen über ein umfangreiches Instrumentarium

den relevanten Partnern den Übergang von jungen

wie

Einstiegsqualifizie-

Menschen von der Schule in den Beruf optimiert. Die

rung, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen oder

Berufseinstiegsbegleitung,

Einführung eines einheitlichen Berufswahlpasses an

14+, das der beruflichen Orientierung, dem Einstieg

allen Schulen oder die Entwicklung von kontinuierli-

in Ausbildung oder der Vorbereitung von Ausbildung

chen Verbleibsstatistiken mit regelmäßiger öffentli-

dient. Die SGB II-Träger der Region halten ebenfalls

cher Berichterstattung sind nur einige der Aktivitäten

eine Vielzahl von Maßnahmen vor bzw. nutzen die

des Projekts.

Möglichkeiten des SGB III zur individuellen Förderung
von jungen Menschen aus Bedarfsgemeinschaften,

Bereits seit 2006 beteiligt sich die Region in Federfüh-

um die Auswirkungen sozialer Benachteiligungen auf

rung der Stiftung Weiterbildung im Kreis Unna zudem

Bildungschancen zu kompensieren.

am „Qualitätssiegel Schule Beruf“, einem freiwilligen
Zertifizierungsprozess für alle allgemein bildenden wei-

Aktivitäten der Gebietskörperschaften im Bereich

terführenden Schulen, die in vorbildlicher Weise ihre

der Jugendberufshilfe und Übergangsmanagement

Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt vorberei-

Die drei Gebietskörperschaften der Region nehmen im

ten und ihnen den Übergang ins Berufsleben erleichtern.

Bereich Übergang Schule Beruf eine deutliche Verantwortung u. a. für Koordinierungsaufgaben wahr. Auch

(Infra-)strukturelle Angebote

nach Auslaufen der Landesförderung haben alle drei

Die verbindliche Benennung von Studien- und Be-

Gebietskörperschaften die Aufgabe der Steuerung im

rufswahlkoordinatoren an jeder Schule in NRW ist ein

Übergangsmanagement weiterhin kommunal verant-

struktureller Ansatz zur Verbesserung von Berufswahl-

wortet und finanziert. Kommunale Fachstellen (beim

orientierung, der im Übrigen einer der ersten bereits

Kommunalen JobCenter Hamm AöR, beim Kreis

umgesetzten Bausteine des Landes in seinem Ge-

Unna, beim Regionalen Bildungsbüro/Fachbereich

samtkonzept zur Neuausrichtung des Übergangssys-

Jugend und Schule in Dortmund) koordinieren vor Ort

tems darstellt.

und sorgen für eine entsprechende Vernetzung.
In der Region stehen drei Regionale Bildungsbüros zur
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Beide Kommunen und der Kreis halten hierfür eine

Unterstützung der Entwicklung und Umsetzung stra-

Infrastruktur bereit (z. B. Fachstelle Jugendberufshilfe

tegischer Ziele und operativer Maßnahmen beim Auf-

und Kompetenzagentur des Kommunalen JobCen-

bau der regionalen Bildungslandschaft zur Verfügung.

ters Hamm; Arbeitskreis Jugendberufshilfe Hamm,

Sie sind auch zuständig für Bildungskonferenzen aller

kommunale Jugendberufshilfe der Stadt Dortmund

Akteure in diesem Feld. Die Regionalen Arbeitsstellen

mit der AG nach § 78 KJHG, Übergangsmanagement

zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zu-

des Kreises Unna, Produktionsschulen in Dortmund

wanderfamilien (RAA) legen den besonderen Fokus

und im Kreis Unna sowie das an das Konzept der Pro-

auf die Gruppe der jungen Menschen mit Migrations-

duktionsschule angelehnte Projekt „Zukunftsfabrik“

hintergrund. Die Regionalagenturen in ihrer Funktion

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

der Initiierung und Begleitung von Programmen in die-

Der Girl`s Day – mit dem Ansatz, durch praktisches Ken-

sem Feld stehen als Infrastruktur des Arbeitsministe-

nenlernen alternativer Berufsfelder eine geschlechtsspe-

riums zur Verfügung.

zifische Fokussierung von Mädchen auf eingeschränkte
Berufsfelder zu vermeiden – wird in der gesamten Regi-

Nutzung von Landes- und Bundesprogrammen

on unter Beteiligung vieler Akteure durchgeführt.

Die Region nutzt die relevanten Landes- (und Bundesprogramme): Das Landesprogramm „Startklar“ ist ab

Die Handwerkskammer und die Kreishandwerkerschaf-

2009 unter Koordination durch die regionalen Bildungs-

ten bieten eine Fülle von Einzelaktivitäten an (Hand-

büros zunächst in Modellschulen angetreten, um ein zu-

werksführerschein, Tag der Technik, Jobmessen, Prakti-

künftig flächendeckendes Berufsorientierungsangebot

kumsleitfäden für Schulen, Lehrstellenbörse, etc.), um

nach Qualitätsstandards als verbindliches Regelange-

Schülerinnen und Schülern Handwerksberufe nahe zu

bot ab Klasse 8 der Sekundarstufe I einzuführen.

bringen, weil im Handwerk tlw. bereits jetzt große Probleme bestehen, geeignete Auszubildende zu finden.

Sowohl die Städte Dortmund und Hamm als auch der
Kreis Unna verfügen über BUS-Klassen, um als Schu-

Ähnlich umfangreich sind die Aktivitäten der IHK, wie

lersatzmaßnahme schulmüden Jugendlichen eine

der „Aktionstag Erlebnis Maschinenbau“, die „Kampa-

andere Lernform und einen Zugang zur Arbeitswelt

gne Doppeljahrgang 2013“, die Berufsorientierungs-

zu ermöglichen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die

messe „JobFit“, der IHK Schulpreis Wirtschaftswis-

fünf Jugendwerkstätten in der Region, die sich i. d. R.

sen, Online-Test zu wirtschaftlichen Themen.

lernmüden Schülern und Schülerinnen berufspraktische Erfahrungen in Werkstätten ermöglichen. Das

Besondere Ansätze der frühzeitigen Nachwuchsför-

Landesprogramm „ILJA“, das auf eine strukturelle

derung im technischen bzw. naturwissenschaftlichen

Verbesserung der Integrationschancen von lernbe-

Bereich bieten Projekte z.  B. im Rahmen von zdi-Ak-

hinderten Jugendlichen abzielt, wird in Dortmund und

tivitäten wie „Perspektive Technik“ des zdi-Zentrums

demnächst im Kreis Unna umgesetzt.

bei der Stiftung Weiterbildung des Kreises Unna.
Hier wird der Technikunterricht im Kreis Unna seit

Das Landesprogramm Werkstattjahr wird in allen drei

2008 unterstützt. Angebote entlang der gesamten

Teilregionen unter Koordination der Regionalagentur

Bildungskette sollen bei Kindern und Jugendlichen

erfolgreich umgesetzt. Mit einem Gesamtplatzange-

Spaß an technisch-naturwissenschaftlichen Zu-

bot von 381 Plätzen für das WJ 2011/2012 trägt es in

sammenhängen wecken. Mit der Messe Perspektive

der Region entscheidend dazu bei, die Ausbildungs-

Technik, einer technikorientierten Ausbildungsmes-

reife schwächerer Jugendlicher zu erhöhen und ihnen

se mit Orientierungsworkshops für verschiedenste

einen Zugang zu berufsvorbereitenden Maßnahmen

technisch-naturwissenschaftliche Berufs- und Stu-

und damit ggf. zur Ausbildung zu ermöglichen.

dienfelder werden im Kreis Unna jährlich ca. 2.000
Schüler/-innen erreicht. Entsprechende zdi-Aktivitä-

Schule/Wirtschaft/Hochschule

ten im MINT-Bereich sind in Hamm im Aufbau.

Viele Akteure in der Region sind unterwegs mit der Zielsetzung, den Kontakt zwischen Schule und Wirtschaft zu

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Projekt KITZ.do

intensivieren oder Schülerinnen und Schüler von Erfah-

in Dortmund. Hier werden naturwissenschaftliche Be-

rungswissen ehemaliger betrieblicher Führungskräfte

gabungen bei Kindern (bereits im Kindergarten und in

profitieren zu lassen (s. Projekt „SchuB“ in Hamm; Seni-

der Grundschule) und Jugendlichen gefördert. Durch

or Expert Service in Dortmund, Lernpatenschaften, etc.).

Zusammenarbeit mit Unternehmen, Hochschulen
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und Forschungseinrichtungen kann hier Spaß an For-

Schule Beruf wird die Region einen Schwerpunkt auf

schung im technischen wie naturwissenschaftlichen

die Verzahnung ihrer Aktivitäten mit den strukturellen

Bereich geweckt werden.

Neuerungen setzen. Sie unterstützt ausdrücklich das
Landesvorhaben einer flächendeckenden Berufsori-

Das vom Verein schul.inn.do, der Wirtschaftsförderung

entierung ab Klasse 8 und den Abbau von Warteschlei-

Dortmund und dem Fachbereich Schule ins Leben ge-

fen vor Einmündung in Ausbildung.

rufene Projekt Navigado setzt auf die spezielle Berufswahlorientierung im Bereich der neuen Technologien.

Die Region ist ausdrücklich zu einer Mitwirkung be-

Zielsetzung ist es, den Übergang Schule Beruf/Hoch-

reit. Sie begrüßt die Bereitschaft der Gebietskörper-

schule zu optimieren und über Karrieremöglichkeiten

schaften zur Übernahme der Koordinierung des Über-

in Dortmund zu informieren. Die Wirtschaftsförderung

gangsmanagements. Durch die Auswahl der Stadt

Dortmund bereitet die Übergabe des Projekts an einen

Dortmund als Referenzkommune ist zumindest eine

privaten Träger vor.

Gebietskörperschaft der Region sehr frühzeitig im
Rahmen der Modellphase in die Umsetzung der Neu-

Ebenfalls bezogen auf die neuen Technologien unter-

orientierung eingebunden.

stützt die Wirtschaftsförderung Dortmund gemeinsam mit der Agentur für Arbeit entsprechende Be-

Bezogen auf den Bereich der möglichst frühen Be-

rufsorientierungsmaßnahmen der Schulen mit dem

rufsorientierung wird in der Region im Rahmen des

Projekt „jobtec – Motor für die Zukunft“. Das Projekt

Fachkräfteprogramms nicht an eine additive He-

besteht aus vier Bausteinen, die von Schulen und Un-

rangehensweise gedacht, sondern eine Fokussie-

ternehmen kostenfrei genutzt werden können. Allein

rung auf die Bereiche Technik und Handwerk ange-

in 2010 nahmen 100 Unternehmen aus Dortmund das

strebt. Unter dem Arbeitstitel „Kinder/Jugendliche

Angebot wahr. Insgesamt nahmen 3000 Schüler aus

für Technik begeistern“ sind u. a. die Ausweitung

50 Schulen an den jobtec-Veranstaltungen teil.

und Verstetigung von zdi-Aktivitäten im Bereich der
Technik und Naturwissenschaften geplant. Insbe-

Naturwissenschaftliches Interesse auf spannende Wei-

sondere Kindern/Jugendlichen aus Stadtteilen mit

se wecken will das Forschungsschiff MS Wissenschaft,

Erneuerungsbedarf sowie Migrantinnen und Mig-

das in diesem Jahr auf Initiative der Wirtschaftsför-

ranten soll dabei ein Zugang zu den o. g. Bereichen

derung Hamm zum zweiten Mal in Hamm anlegt. Das

ermöglicht werden.

Schiff bietet die Möglichkeit, sich auf 600 m² Ausstellungsfläche ein Bild von der Gesundheitsforschung zu

Die Vernetzung von Schule und Wirtschaft ist ein wei-

machen. Das Angebot richtet sich vor allem auch an

terer Arbeitsbereich, der in der Region strukturell ver-

Schülerinnen und Schulen. Auch in Dortmund wird das

stärkt werden sollte, um Ausbildungsinteressen auf für

Angebot der MS Wissenschaft unterstützt.

die regionale Wirtschaft notwendige Ausbildungs- und
Studiengänge zu lenken. Ein besonderer Fokus soll dabei auf den Zugang von Mädchen zum MINT-Bereich

Neue
Neue Aktivitäten
Aktivitäten

gelegt werden; ein weiterer Fokus fällt dabei auf die
Verstärkung von ökonomischer Bildung/ökonomischem Wissen von Schülerinnen und Schülern durch
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Vor dem Hintergrund der geplanten Umsetzung des

Einbringen entsprechenden Erfahrungswissens von

mit dem Ausbildungskonsens vereinbarten Landes-

Unternehmerinnen und Unternehmern im Rahmen

konzeptes zur Neuausrichtung des Übergangssystem

der Berufsorientierung.

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen soll über

ff Die IHK plant des Weiteren den Ausbau der Inter-

den Aufbau von kontinuierlich arbeitenden Netzwer-

net-Matching-Plattform um den Teilbereich Un-

ken Schule und Wirtschaft gestärkt werden. Fort-

ternehmensbesuche durch Schulen zu erweitern

bildungsangebote für Lehrer und Lehrerinnen und

und die Durchführung des Projekts „99 Unter-

Praktikumsleitfäden für Unternehmen sollen diesen

nehmertage in Schulen der Region“.

Prozess unterstützen. Die Verknüpfung mit den Be-

ff Eng verknüpft mit der Landesinitiative „Zukunft

rufsorientierungsbausteinen des Programms Start-

durch Innovation-zdi“ soll in Hamm im Rahmen

klar ist dabei notwendig.

eines Projektes der Wirtschaftsförderung Hamm
die Technikorientierung von jungen Menschen

Zur Sicherstellung von Nachwuchskräften spielt nicht

auch außerhalb von Hochschulen vorangebracht

nur die Förderung leistungsschwächerer Jugendlicher

werden. Insbesondere sollen Mädchen/junge

eine Rolle, sondern auch die Nutzung des Potenzials

Frauen für den MINT-Bereich begeistert werden.

leistungsstärkerer Schülerinnen und Schüler. Hierfür

ff Das Projekt KITZ.do in Dortmund soll erweitert

wird der systematische Ausbau der Berufsorientie-

werden und speziell auf die Zielgruppe der Mi-

rung im Sekundarbereich II angestrebt.

grantenkinder und Kinder aus benachteiligten
Stadtteilen zugeschnitten werden.

Der Abbau von Warteschleifen ist ein virulentes

ff Im Kreis Unna sollen die bisherigen Aktivitäten

Thema der Region, das sich zwar auf Dauer allein

des Netzwerke Perspektive Technik ebenfalls mit

durch die geplanten strukturellen Veränderungen

dem Fokus auf diese Zielgruppen und durch eine

im Übergangsbereich auflösen wird, zurzeit aber die

verstärkte Zusammenarbeit mit den umliegen-

Situation im Übergang Schule Beruf noch sehr stark

den Hochschulen erweitert werden.

prägt. Insbesondere trifft dies die Berufskollegs, die

ff Die Zusammenarbeit der NIRO-Unternehmen

in der Region seit Jahren einen deutlichen Zuwachs

mit Schulen in der Region soll verstärkt und eine

an Anmeldungen für schulische Ausbildungsgänge

Berufswahlorientierung durch den Einsatz von

zu verzeichnen haben, die aufgrund der schwierigen

neuen Medien gemeinsam mit Schulen erarbei-

Ausbildungslage in der Region zustande kommen.

tet werden.

Ein größerer Teil der als „Notlösung“ begonnenen

ff Anknüpfungspunkte für neue Aktivitäten sollen

Ausbildungsgänge wird nicht abgeschlossen, sobald

auch die EFRE Ziel 2- bzw. BIWAQ-finanzierten

sich Alternativen für die Schülerinnen und Schüler

Instrumente der lokalen Ökonomie in der Dort-

ergeben. Hier entsteht neben nicht notwendigen zeit-

munder Nordstadt sein. Diese beziehen sich

lichen Verzögerungen von Ausbildungsabschlüssen

auf die Teilprojekte wie Technisches Jahr, womit

ein Ressourcenverbrauch, der vermeidbar wäre. Zu

durch verschiedene Bildungsangebote Schü-

den o. g. Schwerpunktthemen gibt es in der Region

ler und Schülerinnen zwanglos und forschend

zurzeit eine Reihe von ersten Lösungsansätzen auf

an Technik herangeführt werden. Mit der Profil-

der Projektebene. Dabei sind die unten genannten

schule erhalten Jugendliche aus der Nordstadt

IHK-Projekte in ihrer Finanzierung gesichert, so dass

zusätzlichen Unterricht, der ihnen die Berufsori-

hier – anders als bei den drei danach genannten Pro-

entierung und den Berufseinstieg in verschiede-

jektvorschlägen – kein Fördermitteleinsatz aus dem

nen Branchen der Logistik bzw. Exportwirtschaft

Fachkräfteprogramm erforderlich ist.

erleichtert. Weiterhin führt im Übergang Schule – Beruf ein Case-Management die Jugendli-

ff Auf der Basis des Projektes „tecnopedia“ wird die
IHK Dortmund eine MINT-Initiative starten.

chen durch die Bewerbungsverfahren bis zu den
Ausbildungsstellen.
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Ausbildung

ff Im Wissen um diese Problematiken arbeiten die
regionalen Akteure aktiv an der Verbesserung der

Die Ausbildungssituation in der Region ist gekenn-

Ausbildungssituation. Dabei stehen sowohl die

zeichnet durch folgende Problematiken:

Zielgruppe der leistungsschwächeren Jugendlichen als auch die Zielgruppe der Jugendlichen mit

ff Zu wenige Ausbildungsplätze im Verhältnis zu Aus-

höheren Bildungsabschlüssen im Mittelpunkt.

bildungsplatzsuchenden (gesamtregional kommen
in 2010 1,65 gemeldete Bewerberinnen und Bewer-

Konkret verfolgt die Region vor allem folgende sechs

ber auf eine gemeldete Ausbildungsstelle; teilregi-

Zielsetzungen:

onal betrachtet ist dieses Verhältnis noch ungünstiger: so kommen in Hamm mehr als zwei Ausbildungsplatzsuchende auf eine angebotene Stelle).
ff Die durch den Rückgang des Bergbaus insbesondere für Hamm und den Kreis Unna entfallenen
tlw. hochwertigen Ausbildungsplätzen haben die
Situation noch verschärft.
ff Nur 15 % der Abgangsschülerinnen und -schüler
eines Jahrganges der Sekundarstufe I gehen direkt
in Ausbildung; ein großer Teil mündet zunächst in
sog. Warteschleifen (zumeist schulische Angebote,

ff Steigerung der Ausbildungsbeteiligung von
Migrantinnen und Migranten
ff Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen
ff Leistungsschwächere Jugendliche in duale
Ausbildung bringen
ff Warteschleifen abbauen
ff Höher qualifizierte Jugendliche in entsprechende Ausbildungsgänge geleiten.
ff Perspektive duale Berufsausbildung bei Jugendlichen bewerben.

die tlw. nicht abgeschlossen werden) ein, obwohl
diese Jugendlichen ausbildungsreif sind .
ff Jugendliche mit Migrationshintergrund
haben einen noch schwereren Zugang zum

Vorhandene Aktivitäten

Ausbildungsmarkt.
ff Die Ausbildungsplatzwünsche der Jugendlichen

Im Rahmen des Ausbildungskonsenses NRW arbei-

decken sich nicht ausreichend mit dem Bedarf der

ten die regionalen Partner eng zusammen. Über die

Wirtschaft, d.h. es bleiben Ausbildungsstellen tlw.

bei der IHK bestehende Regionale Koordinierungs-

unbesetzt.

stelle und im Rahmen der regelmäßig stattfindenden

ff Weit mehr als 25 % aller Auszubildenden in der
Gesamtregion bricht die Ausbildung ab.
ff Das Ausbildungspotenzial bestimmter Wirtschafts-

Regionalen Ausbildungskonferenzen findet eine laufende Bewertung der Ausbildungsplatzsituation und
Abstimmung notwendiger Maßnahmen statt. Diese

zweige wird noch nicht ausreichend ausgeschöpft

Arbeiten werden in den vorhandenen Strukturen im

(Migrantenbetriebe, Pflege, u. a.).

Rahmen der landesweiten Vereinbarung fortgeführt.

ff Vorhandene Ausbildungskapazitäten (Transportlogistik, Lebensmittelhandwerk, bestimmte

In der Region sind insbesondere folgende Aktivitäten

Einzelhandelssparten, etc.) werden aufgrund des

vorhanden:

schlechten Images nicht von Jugendlichen angenommen.
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ff Matching- und Coachingprojekte bei IHK und HWK zur

ff Alternative Ausbildungsformen (Teilzeitausbildung,

Stärkung des Ausbildungsmarktes (Projekt „Starthel-

Verbundlösungen, etc.) haben noch einen „Exoten-

ferInnen Ausbildungsmanagement“ des Landes NRW,

Status“.

Projekt „Passgenaue Vermittlung“ des Bundes),

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

ff Nachvermittlungsaktionen im Rahmen des Ausbildungskonsenses,

Neue Aktivitäten
Neue Aktivitäten

ff Instrumentarium der Agenturen für Arbeit und der
JobCenter Einstiegsqualifizierung (EQ) und außer-

Vor dem Hintergrund der Vielzahl an bereits bestehen-

betriebliche Ausbildung (BaE) sowie ausbildungs-

den Aktivitäten möchte die Region vor allem die Bera-

begleitenden Hilfen,

tungs- und Begleitungsstrukturen ausbauen:

ff zusätzliche Aktionen der Agenturen und JobCenter
zur nachträglichen Akquisition von zusätzlichen
Ausbildungsstellen („Maikäfertag“),
ff Ausbildungsagentur des Kommunalen JobCenters
Hamm für Jugendliche im SGB II-Bezug,

ff Ausbau von integrierten Beratungsnetzwerken, die
zusätzliche Zugänge zu besonderen Zielgruppen
ermöglichen sollen, und die Zusammenarbeit mit
Migrantenorganisationen dienen vor allem dazu,

ff Berufsinformationstage, u. a. für den Bereich der

schwächere Jugendliche zu unterstützen und die

Altenpflege und Lehrstellenbörsen der Kammern

Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen mit Mig-

und Anderer,

rationshintergrund zu erhöhen.

ff Vermittlung von Zusatzqualifikationen für einzelne

ff Erweiterung des Angebots an Zusatzqualifikatio-

Ausbildungsgänge (z. B. durch das JobStarter-Pro-

nen in der Region insbesondere durch lernortnahe

jekt der Stiftung Weiterbildung des Kreises Unna

Angebote sowie Stärkung der Wahrnehmung des

„AnStiften zur frühzeitigen Weiterbildung“ mit dem

Themas durch alle Beteiligten.

Ziel, die Nachwuchsproblematik in technikorien-

ff Insbesondere die Kammern bringen sich ein bei der

tierten Branchen zu mindern und duale Studien-

Entwicklung von Zusatzqualifikationen für Auszu-

gangs betrieblich zu ermöglichen; durch das Job-

bildende mit Fach- bzw. Hochschulreife und beson-

Starter-Projekt „Fairer Handel“ mit Zusatzmodulen

deren Angeboten für höher qualifizierte Schulab-

für Auszubildende im Einzelhandels; durch die Zu-

gänger (HWK). In diesem Zusammenhang ist auch

satzqualifizierung „Technik für Kaufleute“ der IHK

die Ausweitung des Beratungs- und Ausbildungs-

im Rahmen der Ausbildung von Kaufleuten),

stellenangebote für Abiturienten in 2013 (Doppel-

ff Beratung von Betrieben, u. a. zur Nutzung interkultureller Potenziale,
ff JobStarter-Projekt „ProfiTruck“ in Hamm mit dem
Ziel, Ausbildungsplätze in der Transportlogistik zu
schaffen und das Berufemarketing für den Ausbildungsberuf des Berufskraftfahrers verbessern,
ff Beteiligung an weiteren Bundes- und Landespro-

jahrgang) zu sehen.
ff Initiierung von Maßnahmen zur Erhöhung der direkten Einmündungsquote in das duale Ausbildungssystem.
ff Begleit- und Stützangebote während der Ausbildung könnten ein probates Mittel zur Vermeidung
von Ausbildungsabbrüchen sein.

grammen wie „Starthelfer“, „Passgenaue Vermitt-

ff Zur Linderung des bereits bestehenden Fachkräfte-

lung“, Teilzeitberufsausbildung-“TEP“, „Verbundaus-

mangels in der Region ist die Ausbildung von qua-

bildung“, etc..

lifizierten Fachkräften in der Gesundheitsbranche
(hier insbesondere im Pflegebereich) und im Bereich der erzieherischen Dienste sicherzustellen.
Erste Projektüberlegungen:
ff Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze in Unternehmen mit bislang nicht genutztem Ausbildungs-
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potenzial (Einzelhandel, Logistik, Gastronomie,

(in einigen Dienstleistungsbereichen, im Bereich der

Dienstleistungen) u. a. mithilfe von Verbundausbil-

modernen Technologien, in der IT-Branche, aber auch

dung mit besonderem Augenmerk auf von Migran-

in der Gesundheitsbranche).

ten geführten Unternehmen. Durch Vorgängerprojekte gibt es hierzu bereits gute Voraussetzungen

Die Region war und ist hier sehr unterschiedlich auf-

in Hamm und Dortmund; eine Ausweitung auf die

gestellt: Während Dortmund als seit Ende der 60-er

Gesamtregion ist denkbar.
ff Begleitung und Coaching von Auszubildenden mit be-

Jahre bestehender Hochschulstandort i. d. R. weniger
Schwierigkeiten hat, Hochschulabsolvent/-innen

sonderem Beratungsbedarf, vor allem für die Gruppe

für die Unternehmen der Region zu finden, ist dies

der Auszubildenden mit vorherigem SGB II-Bezug.

in den Teilregionen Kreis Unna und Hamm entspre-

ff Akquisition von zusätzlichen betrieblichen Ausbil-

chend schwerer, wobei der Kreis Unna eher als die

dungsplätzen für Jugendliche mit deutlichen Ver-

Stadt Hamm allein aufgrund der räumlichen Nähe zu

mittlungshemmnissen (i. d. R. SGB-II-Leistungs-

Dortmund noch von der dortigen Hochschullandschaft

empfängerInnen) durch ein Anreizmodell, das

profitieren konnte.

Unternehmen in ihrer Ausbildungs- und Qualifizierungsverantwortung stützt und diese durch inten-

Mit der Schaffung zunächst der privaten SRH für

sive Begleitangebote wie Coaching der Ausbilder/-

Logistik und Wirtschaft in Hamm und seit 2010 der

innen gleichzeitig entlastet.

staatlichen Hochschule Hamm-Lippstadt und der mit

ff Unterstützungsmaßnahmen zur Umsetzung des

Start in 2012 geplanten privaten Fachhochschule in

Tarifvertrages zur Sicherung der Ausbildungsfähig-

Unna-Massen mit 17 Studiengängen, u. a. Wirtschafts-

keit in der Metallwirtschaft mit dem Ziel, leistungs-

recht und Sportmanagement sowie der Hessischen

schwächere Jugendliche in Ausbildung zu bringen.

Berufsakademie im Kreis Unna mit berufsbegleiten-

ff Projekt zur Entwicklung von Ausbildungspers-

den, dualen Studienangeboten im Ingenieurswesen

pektiven im Handwerk für Jugendliche in vollzeit-

(z. B. Elektrotechnik, Maschinenbau und Mechatronik),

schulischen Ausbildungen und Bildungsgängen

entwickeln sich Hamm und der Kreis Unna langsam

an Berufskollegs, die den Anforderungen an die

ebenfalls zu Hochschulstandorten. Diese Entwicklung

schulische Ausbildung nicht gewachsen sind.

mit ihren positiven Auswirkungen auf die Wirtschaftsregion gilt es durch entsprechende Aktivitäten seitens
der Wirtschaft, der Schulen, der Hochschulen und der

Studium

öffentlichen Hand zu flankieren.

Die Innovationsfähigkeit und damit auch die Wett-

Dies beinhaltet folgende Aspekte und Zielstellungen:

bewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft hängen
entscheidend davon ab, ob Unternehmen geeignete
Mitarbeiter/-innen einsetzen können und dies auf al-

durch junge Menschen aus der Region – frühzeitige

len Ebenen. Während es in den vorhergehenden Aus-

Orientierung an Schulen der Sek II.

führungen eher um die Sicherstellung des Personalbedarfs der Unternehmen auf der Facharbeiterebene
ging, geht es hier um die Deckungsmöglichkeiten
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ff Ausbau der Nutzung der Hochschulen in der Region

ff Verhinderung von Studienabbrüchen und/
oder stärkere Nutzung des Potenzials von
Studienabbrecher/-innen.

von Personalbedarfen z. B. in den Kompetenzfeldern

ff Bindung von StudienabsolventInnen an die Region.

der Region, die nur über Fachhochschul- bzw. Hoch-

ff Bindung zusländischer Studienabsolvent/-innen.

schulabsolvent/-innen befriedigt werden können

ff Entwicklung von dualen Studiengängen z. B. im

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

Rahmen der Initiative „In-Die Region Ruhr“ und

faktoren für die Wahl des Studienortes erfragt. Ziel

Durchlässigkeit zum Hochschulzugang ausbauen

ist es, die Ergebnisse in weiteren Planungen zu be-

(Möglichkeiten zur Studiumsaufnahme aus der
Beschäftigung heraus erhöhen).
ff „Zusammenwachsen“ von Hochschule, Wirtschaft
und Schule.

rücksichtigen.
ff Andere Aktivitäten wie beispielsweise das XenosProjekt

zum

Studienverlaufsmanagement

der

Kreishandwerkerschaft Hellweg-Lippe beziehen
sich auf Angebote, die dazu geeignet sind, Studienabbrüche zu verhindern.

Vorhandene Aktivitäten

ff Kontaktbörsen für Studierende und Unternehmen
und gezielte Weiterbildung von Student/-innen bietet die IHK an.

Bei der Bearbeitung der o. g. Ziele kann die Region auf
Vorhandenem aufbauen. Bedingt durch die relativ lange Hochschultradition in Dortmund gibt es hier eine
ganze Reihe von Projekten, die modellhaft auch für die

Neue Aktivitäten
Aktivitäten
Neue

tlw. noch in den Anfängen befindlichen Aktivitäten in
Hamm und im Kreis Unna gesehen werden könnten.

Die nachfolgende Sammlung beinhaltet Überlegungen
und Ideen der regionalen Akteure, die dazu geeignet

Folgende Projekte stehen hier beispielhaft:

sind, die anfangs genannten Ziele zu erreichen:

ff Im Bereich der MINT-Förderung hat eine Gruppe

ff Neben dem Ausbau der Studienberatung von

Dortmunder IT-Unternehmen gemeinsam mit Hoch-

Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II

schulen unter Moderation der Wirtschaftsförderung

sollte mit einer gezielten lokal/regional orientieren

Dortmund den Katalog „doIT@Do“ entwickelt. In die-

Werbung durch die Hochschulen selbst die Bindung

sem bieten die Beteiligten kostenlose Unterrichts-

von jungen Menschen an die Region erfolgen. Dies

module für die Sekundarstufe II an.

könnte Abwanderungstendenzen junger Menschen

ff In Dortmund, in Hamm und im Kreis Unna finden

(hier vor allem im Kreis Unna) entschärfen: Gleich-

Hochschultage statt, zu denen die Hochschulen ei-

zeitig bedeutet dies einen Zugewinn an hoch quali-

nen vertiefenden Einblick in die Hochschullandschaft

fiziertem Fachkräftepotenzial für die Region. Hierzu

und in die Studiengänge der Region ermöglichen. Be-

ist eine starke Vernetzung der Hochschulen mit den

gleitveranstaltungen wie Workshops, Vorträge, Vorlesungen, Ausstellungen ergänzen das Programm.
ff Zur Information und Unterstützung von Eltern in ih-

Schulen der Region anzustreben.
ff Gezielte Elternarbeit zur Stützung von Eltern in ihrer Beratungsfunktion.

rer beratenden Funktion für ihre Kinder organisiert

ff Transfer der Unternehmensbedarfe an Hochschule,

die Wirtschaftsförderung Dortmund unter Beteili-

Einmünden der Erfahrungen aus Betrieben in Ent-

gung von Hochschulen, Schulen, Arbeitsagentur,

wicklung, Neueinrichtung von Studiengängen.

Studentenwerk, etc. einmal jährlich einen Eltern-

ff Entwicklung eines Paketes aus Präventiv-, Beratungs-,

abend, der Informationen und Austausch rund um

ggf. Qualifizierungsmaßnahmen als Unterstützungs-

das Thema Studium ermöglicht.

angebot für leistungsschwächere Studentinnen und

ff Die Wirtschaftsförderung Hamm hat mit einer

Studenten zur Vermeidung von Studienabbrüchen.

Fragebogenaktion die Wünsche von angehenden

ff Aktivitäten zur Bindung von Studienabsolventen an

Abiturient/-innen bezogen auf förderliche Standort-

die Region durch frühzeitige Kontaktanbahnung zwi-
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schen Hochschule und Unternehmen sowie durch
Entwicklung attraktiver Arbeitsbedingungen in Unter-

3.3 Fachkräfteentwicklung
			 in Betrieben

nehmen vor Ort (hoher Stellenwert weicher Standortfaktoren wie Familienfreundlichkeit; betriebliche Ent-

Zur Deckung regionaler Fachkräftebedarfe soll in

wicklungsmöglichkeiten/Personalentwicklung).

diesem Handlungsfeld wie folgt beigetragen wer-

ff Einstieg aus einem Beschäftigungsverhältnis her-

den: Das Potenzial vieler Beschäftigter ist auf allen

aus in ein Studium ermöglichen, ggf. über (Teil-)Fi-

Qualifikationsstufen weiter zu entwickeln. Wenn sich

nanzierung durch Arbeitgeber mit entsprechender

das Fachkräfteangebot verknappt, so sollten doch

Rückkehrverpflichtung.

zumindest die Potenziale des vorhandenen Personals

ff Anpassungsqualifizierung für StudienabbrecherIn-

konsequent ausgelotet und entwickelt werden. Aus

nen, um das Fachkräftepotenzial für die regionale

Un- und Angelernten wären qualifizierte Kräfte oder

Wirtschaft zu erhalten.

sogar Facharbeiter, aus Facharbeitern technische

ff Entwicklung von dualen Studiengängen gemeinsam mit Unternehmen und Hochschulen.
ff Weiterentwicklung von besonderen Beratungsan-

Experten, Techniker und Meister zu entwickeln, die
sich schließlich im Idealfall auf eine Ingenieurebene
hin orientieren könnten.

sätzen für ausländische Studierende.
Wenn die angestrebten Qualifizierungsbemühungen
dazu führen, dass die dann höher qualifizierten Beschäftigten auch im Arbeitsprozess eine höherwertige Position erringen können, böten sich hier Ansatzpunkte für ein Nachrücken geringer qualifizierter
Arbeitsloser und Beschäftigter, die dann ebenfalls
für neue Aufgaben zu qualifizieren wären. Darin
könnte auch das Nachholen von Berufsabschlüssen
bzw. von Teilabschlüssen enthalten sein. Gefördert
wird dadurch auch die Verbesserung der beruflichen
Mobilität der Beschäftigten.
Der Ansatz der Höherqualifizierung wird in der Region
Westfälisches Ruhrgebiet deshalb mit einem besonderen Engagement verfolgt, weil hier der Anteil der
geringer qualifizierten Beschäftigtengruppen und der
Beschäftigten mit Migrationshintergund überdurchschnittlich hoch ist, während die Qualifizierungsbemühungen dieser Gruppen unterhalb des Landesdurchschnittes liegen. Wenn hier überdurchschnittlich
viele Beschäftigte an Arbeitsplätzen mit nur geringen
Qualifikationsanforderungen arbeiten, sind davon vor
allem Frauen, Migranten/-innen, Ältere und eben die
Gruppe der Un- und Angelernten betroffen. Oft ist dies
gepaart mit geringfügiger Beschäftigung, mit Teilzeit
und mit befristeter Beschäftigung. Insofern bestehen
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hier Ansatzpunkte für Strategien zu einer verstärkten

In drei nach der ESF-Sozialpartnerrichtlinie geförder-

Personalentwicklung.

ten Projekten zur Qualifizierung von Beschäftigten in
der Metall- und Elektroindustrie sowie im Einzelhan-

Zur Qualifizierung und Personalentwicklung in der

del geht es insbesondere um die Qualifizierung von

Region wird eine gut ausgebaute, professionelle Weiter-

geringer qualifizierten Beschäftigten und um die Un-

bildungsberatungsstruktur für unbedingt erforderlich

terstützung von Kooperation und Vernetzung zur be-

gehalten. Grundlagen dafür sind die Transparenz und

triebsnahen Qualifizierung zwischen Betrieben und

die Weiterentwicklung der regionalen Qualifizierungs-

Bildungsträgern.

angebote. Dies trifft auf die Region Westfälisches

in der Metall- und Elektroindustrie sind ausführliche

Ruhrgebiet mit den erheblichen strukturellen Verän-

Kompetenzfeststellungen bei den Beschäftigten der

derungen und entsprechenden beruflichen Verände-

beteiligten Betriebe vorgeschaltet.

Den

Qualifizierungsmaßnahmen

rungsprozessen für die hier arbeitenden Menschen
im besonderen Maße zu. Deshalb spielt die Weiterbil-

Im seit 2008 bestehenden und von der Regionalagen-

dungsberatung in Verbindung mit einer unternehmens-

tur betreuten Demografie Netzwerk Westfälisches

nahen Qualifizierung bei der Betrachtung vorhandener

Ruhrgebiet arbeiten ca. 30 Unternehmensberater,

und zusätzlicher Aktivitäten im Handlungsfeld Fach-

Bildungsträger und Arbeitsmarktakteure mit dem Ziel

kräfteentwicklung eine besondere Rolle.

zusammen, angesichts der demografischen Herausforderungen zukunftsfähige Lösungen zur Fachkräfteentwicklung zu finden und an Unternehmen in der

Vorhandene
Vorhandene Aktivitäten
Aktivitäten

Region weiter zu geben. Über die Veranstaltung von
Demografiemessen und andere Formen der Öffentlichkeitsarbeit hinaus gilt es, künftig noch stärker zu

In der Region Westfälisches Ruhrgebiet gibt es eine be-

Unternehmen einen kontinuierlichen Kontakt zu fin-

währte Praxis an öffentlich finanzierter Fachkräfteent-

den und zu halten.

wicklung. Hier sind die Instrumente der Agenturen für
Arbeit wie WeGebAU (Weiterbildung Geringqualifizierter

Der Fachkräfteentwicklung dienen im besonderen

und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen)

Maße Unternehmensnetzwerke wie NIRO. Im Netzwerk

und Qualifizierung in Kurzarbeit zu nennen. Daneben sind

NIRO werden betriebsbezogene Qualifizierungs- und

die von Regionalagentur koordinierten Landesprogram-

Beratungsdienstleistungen für die Mitgliedsunter-

me Bildungsscheck zur Weiterbildung insbesondere von

nehmen und Möglichkeiten des Austausches und Zu-

bildungsfernen Beschäftigtengruppen und Potentialbe-

sammenarbeit angeboten. Zu benennen sind auch die

ratung zur personalpolitisch orientierten Beratung von

Aktivitäten des „Innovationsstandortes“, in dem sich

kleinen und mittleren Unternehmen zu erwähnen, wobei

die öffentlichen regionalen Akteure neben technologi-

in vielen Fällen Fragen der Personalentwicklung und der

schen Innovationen auch der Qualifizierung zuwenden.

betrieblichen Weiterbildung Beratungsgegenstand sind.
Zur Anwendung kommt ebenso das Programm Bildungs-

Die profilierten regionalen Transfergesellschaften bie-

prämie, und zwar im immer stärkeren Ausmaß.

ten umfassende Beratungs-, Vermittlungs- und Qualifizierungsdienstleistungen zur beruflichen Wiederein-

Vorhandene Projekte und Netzwerke

gliederung und Flexibilität von Beschäftigten an, die von

In verschiedenen Projekten und Netzwerken können

Arbeitslosigkeit bedroht sind und in beruflichen Um-

Fragen der betrieblichen Fachkräfteentwicklung ver-

bruchsituationen stehen. Auf diese Weise können dem

tiefend und verstärkend behandelt werden:

Arbeitsmarkt wieder Fachkräfte zugeführt werden.
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In der Region wird mit dem BMBF-geförderten Ver-

deren Netzwerken geleistet wird. Den Beratungs-

bundprojekt „Flexible Personaleinsatzstrategien durch

stellen der teilregionalen Netzwerke ist gemeinsam,

betriebliche Kooperationen – FlexStrat“ an der Ent-

dass sie aus dem Handlungsrahmen Kohlegebiete

wicklung und Umsetzung von Kooperationsmodellen

(HRK) geförderten Qualifizierungsnetzwerk Östli-

von kleinen und mittleren Unternehmen zur Verbesse-

ches Ruhrgebiet heraus entstanden sind. Von den

rung der personellen Flexibilität gearbeitet. FlexStrat

drei Netzwerken wird weiterhin die Weiterbildungs-

erforscht, entwickelt und erprobt Konzepte und Strate-

datenbank der Stiftung Weiterbildung www.pro-wei-

gien für einen flexiblen Personaleinsatz, insbesondere

terbildung.de getragen, die eine internetgestützte

zu Formen wie Arbeitgeberzusammenschlüssen und

Übersicht über die regionalen Weiterbildungsange-

Arbeitskräftepools. Durch die lead-Partnerschaft der

bote bietet. Die konkrete Weiterbildungsberatung

G.I.B. sind die gewonnenen Innovationsimpulse in die

von Angesicht zu Angesicht ist in der Region unter-

„Arbeits- und berufliche Bildungspolitik“ des Landes

schiedlich aufgestellt, jedoch ist die dauerhafte Absi-

eingebunden und für die Region nutzbar.

cherung auf einem hohen qualitativen Niveau für alle
drei Teilregionen eine Herausforderung. In Hamm ist

Aktuell wird seit 2008 in der Region ein Projekt zu Ar-

sie Bestandteil der Arbeit des dortigen Jobcenters.

beitgeberzusammenschlüssen in der Landwirtschaft

Im Kreis Unna ist sie bei der Stiftung Weiterbildung

erfolgreich umgesetzt.

in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna mbH angesiedelt. Die Weiterbildungsbe-

Regionale Weiterbildungsberatungsstruktur

ratung des Dortmunder Weiterbildungsforums e. V.

In einer Arbeitswelt, die immer stärker auf die Quali-

(dwf) ist dagegen so strukturiert, dass die perso-

fikation und die Weiterentwicklung des Qualifikations-

nelle Besetzung von Anfang an befristet erfolgt, und

potenzials angewiesen ist, spielt eine gut aufgestellte

zwar zuerst als HRK-Modellförderprojekt, danach

Weiterbildungsberatung eine wichtige Rolle. Hierzu

jeweils befristet jeweils aktuelle Förderprogramme

gibt es in der Region vielfältige Aktivitäten, die zum Teil

wie ABM, Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvarian-

einer Weiterentwicklung bedürfen.

te und JobPerspektive. Die beim Bildungsscheck zu
erzielenden Beratungshonorare sowie die beachtli-

Auf jeden Fall stellt sich aber auch die Frage nach einer

chen Eigenanteile reichen für die Absicherung der er-

stärken Koordinierung und Kooperation:

forderlichen Beratungskapazitäten allein nicht aus.

ff Beratungsangebote der Kammern und der Agen-

ff Stärkung der Weiterbildungsberatung durch Qua-

turen für Arbeit

lifizierung der Bildungsberater

Eine individuelle Weiterbildungsberatung wird so-

Mit dem aktuell noch im Antragsverfahren ste-

wohl von der IHK als auch der Handwerkskammer

henden möglichen überregionalen Innovations-

betrieben. Daneben erhält die Weiterbildungsbe-

projekt „Stärkung der Qualifizierungsberatung für

ratung als Geschäftsfeld der Arbeitsgeberservices

KMU durch Strukturentwicklung für KMU durch

der Agenturen für Arbeit eine zunehmend wichti-

Strukturentwicklung vor

gere Rolle.

des Beratungspersonals…“ sollen die Qualifizie-

Ort und Qualifizierung

rungsberatungsstrukturen in Dortmund, Köln und
ff Regionale Weiterbildungsberatungsnetzwerke
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im Westmünsterland durch Qualifizierung des Be-

Neben diesen Weiterbildungsberatungsangeboten

ratungspersonals und stärkere Vernetzung der

öffentlicher Einrichtungen ist die Weiterbildungsbe-

relevanten Einrichtungen gefestigt und weiter ent-

ratung von Interesse, die von Bildungsträgern und

wickelt werden. Zur Stärkung des betrieblichen

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

Beratungsansatzes sollen die Berater der Weiter-

die bereits bestehenden Gewerbevereine in der

bildungsberatungsstellen mit Unternehmensbera-

Nordstadt bedürfen der weiteren Unterstützung,

tern zusammen arbeiten und in einer Art „Tandem“

damit die bestehenden Netzwerke gekräftigt

gemeinsam Unternehmen beraten. Dazu bedarf es

und ihre Ziele weiterentwickelt werden können.

auch der Entwicklung und Durchführung eines neuen Qualifizierungsansatzes für Bildungsberater, mit

•• NORDSTERN Existenzgründungs-, Unterneh-

dem der „Trierer Leitfaden“ weiterentwickelt wird.

mens- und Kooperationswettbewerb (EFRE

Hierzu entwickeln und erproben die Universität

Ziel 2)

Duisburg-Essen und die G.I.B. eine Qualifizierungs-

Unternehmer und Unternehmerinnen, Exis-

maßnahme für Bildungsberater. Aus diesem Projekt

tenzgründer und -gründerinnen, die in neuen

könnten sich Anregungen für weitere regionale Akti-

Geschäftsfeldern arbeiten, oder eine eigenes

vitäten zur Fachkräftesicherung ergeben.

Unternehmen gründen wollen sind herzlich
eingeladen, an dem Wettbewerb teilzunehmen.

ff Beispiele für stadtteilorientierte und milieunahe

Nach einem Erstgespräch, nach Analysen,

Beratungsangebote in der Dortmunder Nordstadt

Coachings, Workshops und Kalkulationen ent-

Die Wirtschaftsförderung Dortmund unterstützt

steht mit Expertenhilfe ein Geschäftskonzept,

seit einigen Jahren mit ihren aus Europäischen Mit-

das langfristig funktioniert. Eine unabhängi-

teln geförderten Nordstadtprojekten aufsuchende

ge Jury wählt unter den Konzepten die Sieger

betriebliche Qualifizierungsberatungen in Betrie-

aus. Es winken wertvolle Geldpreise, mit de-

ben und insbesondere in von Migranten geführten

ren Hilfe man sein Geschäftskonzept umsetzt.

Unternehmen der Dortmunder Nordstadt:
•• Qualifizierung: Weiterbildungsbedarfserhebung
•• GründerinnenZentrum Nordstadt (gefördert

und – beratung für kleine Betriebe stark vertre-

aus dem Programm BIWAQ)

tener Branchen in der Nordstadt (BIWAQ)

Das GründerinnenZentrum in der Bornstraße

Die Weiterbildungsbedarfserhebung und -bera-

83 ist seit Dezember 2010 ein Anlaufpunkt für

tung wird in kleinen Betrieben stark vertretener

gründungswillige Frauen und bietet Diagno-

Branchen durchgeführt. Spezialisierte Berater

se-,

Qualifizierungsberatung,

und Beraterinnen besuchen Betriebe, ermit-

Coaching und Begleitung für Frauen, die sich

teln gemeinsam mit den Unternehmen Bedar-

selbstständig machen möchten und dies auch

fe und schlagen passende Schulungen bzw.

umsetzen. Freie Gewerberäume im Zentrum

Ausbildungskurse vor. Sie helfen auch bei

werden zu günstigen Konditionen vermietet.

der Beantragung von öffentlichen Hilfen, wie

Orientierungs-,

z. B.

Bildungsschecks

und

Bildungsprämie.

•• Migrantenselbstorganisationen (MSO) und Gewerbevereine (EFRE Ziel 2)

•• Profilierung spezifischer Gewerbequartiere

Stark vertretene Nationalitäten, deren Angehö-

(EFRE Ziel 2)

rige Gewerbebetriebe in der Nordstadt betrei-

Eigentümer und Eigentümerinnen gewerblicher

ben, sind eine Zielgruppe. Bislang wirtschaftlich

Immobilien in ausgewählten Quartieren werden

nicht organisierte Gruppen sollen z. B. einen

durch Gewerbeflächenmanager und -mana-

Gewerbeverein gründen. Die Mitglieder können

gerinnen unterstützt; es geht um die bessere

so ihre Interessen besser vertreten und erfah-

Vermietbarkeit, Sanierungsmöglichkeiten, die

ren mehr über Unterstützungsangebote. Auch

Nutzung von Förderprogrammen, die Verbes-
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serung des Umfeldes und um Wege zu einer

fördern. Alle Kommunen arbeiten derzeit an der Um-

soliden Mieterstruktur. Die Mikrofinanzgenos-

setzung dieser Strategien (u. a. die Installierung von

senschaft NordHand eG und das Gründerinnen-

interkultureller Kompetenz als Qualitätsmerkmal in

Zentrum unterstützen die Arbeit des Projekts.

der Verwaltung und im Personalmanagement, insbe-

So werden die Quartiere belebt und stabilisiert.

sondere mit Blick auf die Personalauswahl, sowie die
Gewinnung von Beschäftigten und Auszubildenden

Fachkräftesicherung durch Interkulturelle Orientie-

mit Zuwanderungsgeschichte).

rung und Öffnung von Verwaltung und Betrieben
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels

Im Frühjahr/Sommer 2010 begann die dritte Förder-

beschäftigen sich Verwaltungen und Betriebe seit ei-

phase zum Thema „Vielfalt in der Metropole Ruhr – Zu-

nigen Jahren verstärkt mit den Themen interkulturelle

kunftsbilder und Zukunftschancen“. Ergebnis dieser

Orientierung und Öffnung. Dabei geht es um die Schaf-

Projektphase war die Unterzeichnung der Vereinba-

fung von Zugängen von Fachkräften aus der Migran-

rung „Ein Zeichen für Vielfalt und Talente“, an der sich

tenszene. Ein besonderer Fokus ist die Gewinnung von

im September 2011 rund 100 Vertreterinnen und Ver-

Auszubildenden mit Zuwanderungsgeschichte. Ziel

treter von Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft

ist es, das sich Kommunen und Betriebe angemessen

beteiligt haben. Mit dieser Vereinbarung machen sich

auf eine von Vielfalt und Diversität geprägte Stadtge-

die Akteure stark für die Schaffung einer Willkommens-

sellschaft einstellen und von den Kompetenzen und

kultur in der Metropole Ruhr und einen wertschätzen-

Potenzialen der Migrantengesellschaft profitieren.

den Umgang miteinander, insbesondere für Menschen

Die Kommunen Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen,

mit Zuwanderungsgeschichte. Außerdem soll die Ta-

Mülheim an der Ruhr, Gelsenkirchen und Oberhausen

lentförderung zu einem Markenzeichen der Metropo-

arbeiten bereits seit einigen Jahren im Rahmen des

le Ruhr werden. Allen Menschen soll eine erfolgreiche

Landesprogramms „KOMM-IN NRW“ gemeinsam an

Bildungsbiographie unabhängig von Herkunft, Religion

diesem Thema. Anlass für diese interkommunale Initi-

und sozialem Status in der Region ermöglicht werden.

ative sind insbesondere Veränderungen durch den de-

Umgesetzt werden diese Ziele mit entsprechenden

mografischen Wandel, die es in Zukunft immer schwie-

Leitinitiativen, die gemeinsam von Kommunen und

riger machen, geeignete Arbeits- und Fachkräfte für

Wirtschaft betrieben werden sollen.

die Region zu gewinnen. Davon sind Verwaltungen
ebenso betroffen wie Unternehmen.

Die neue und vierte Förderphase ab Herbst 2011 beschäftigt sich weiterhin mit dem Thema Diversität,

Unter dem Projekttitel „Kommunen als zukunftsfähige

diesmal mit der Umsetzung der Leitinitiativen, die im

Arbeitgeber: Austausch und gemeinsame Entwicklung

Rahmen der Vereinbarung „Ein Zeichen für Vielfalt und

von Strategien für eine veränderte Organisationskultur

Talente“ ausgearbeitet wurden. Der Projekttitel lautet:

im Hinblick auf den demografischen und kulturellen

„Klimawandel – Ein strategisches Commitment für

Wandel“ wurden in den Jahren 2008 und 2009 (erste

Vielfalt und Integration in Kommunen und Wirtschaft“.

und zweite Förderphase) Strategien für die interkul-
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turelle Öffnung der Verwaltung ausgearbeitet. Im An-

Darüber hinaus beschäftigt sich z. B. der kommunale

schluss daran haben im Frühjahr 2010 die Oberbürger-

Handlungsplan „Masterplan Migration/Integration“ in

meisterinnen und Oberbürgermeister der genannten

Dortmund seit Herbst 2010 auch mit dem integrations-

Kommunen den „Kontrakt Interkulturelle Städteregion

politischen Handlungsfeld „Arbeit und Unternehmen“.

Ruhr“ unterzeichnet und sich somit dafür ausgespro-

Auch hier werden Aspekte der Fachkräftesicherung

chen, Vielfalt und Diversität in ihren Verwaltungen zu

thematisiert und mit den entsprechenden Akteuren

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

aus Kommune und Unternehmen unter folgender Ziel-

ckung des Fachkräftebedarfes erörtert und verbreitet

setzungen umgesetzt: chancengerechter Zugang für

werden. Bei jeder Weiterbildungsberatungsstelle soll

Migrantinnen und Migranten zu Ausbildung, Erwerbs-

zudem ein betrieblicher Qualifizierungsberater ein-

tätigkeit und Selbständigkeit; Interkulturelle Öffnung

gesetzt werden, der zugleich auch eine Informations-

von Verwaltung, Betrieben und Kammern; Förderung

stelle für über Qualifizierungsfragen hinaus gehende

von qualifizierten Existenzgründungen; Ethnische Be-

betriebliche Problemlagen ist. Diese Beratungskräfte

triebe als Ausbildungsbetriebe gewinnen und ihre Qua-

sollen eng mit den Arbeitgeberservices der Agenturen

lifizierung fördern.

für Arbeit und der Jobcenter zusammen arbeiten, die
ebenfalls Betrieben eine betriebliche Weiterbildungsberatung anbieten. Es soll ein Ausbau der Weiterbil-

Neue Aktivitäten
Aktivitäten
Neue

dungsdatenbank erfolgen, wozu die Firmenbedarfe
aber ebenso gehören. Die beteiligten Bildungsträger
können daraufhin entsprechende Qualifizierungs-

Es bedarf eines über die bisherige Praxis hinaus ge-

angebote entwickeln. Das dwf will sich dieser neuen

henden neuen Ansatzes zur Stabilisierung und Wei-

Ausrichtung besonders annehmen. Unter der „Dach-

terentwicklung von Weiterbildungsberatung. Dabei

marke“ des dwf soll auch eine Darstellung der Fach-

wird die Einführung des neuen Bildungsberatungs-

kompetenzen der Lehrgangsabsolventen der Mitglied-

programms für Menschen in beruflichen Umbruch-

seinrichtungen erfolgen. Weiterhin will das dwf die

situationen mit einer perspektivischen Ausrichtung

Kompetenzen der Mitgliedseinrichtungen in Richtung

hilfreich sein. Im Rahmen der Fachkräftesicherung

Personalrecruiting und -vermittlung sowie Firmen-

wird es jedoch darauf ankommen, den betrieblichen

schulung weiter entwickeln.

Zugang von Qualifizierungsberatung, Bildungsträgern und Qualifizierungsnetzwerken voran zu bringen,

Konkrete Ausprägungen können die beabsichtigten

eine stärkere Kooperation zwischen Bildungsträgern,

Aktivitäten der drei regionalen Weiterbildungsnetz-

Weiterbildungsberatungsstellen und Betrieben part-

werke in einer Ausrichtung auf besondere Personen

nerschaftlich zu gestalten und betriebsnahe Quali-

wie Migranten, Frauen und Ältere erfahren.

fizierungsangebote zu entwickeln. Dabei ist davon
auszugehen, dass viele KMU mangels eigenen Perso-

Einführung von Bildungscoaches und Weiterent-

nalwesens auf externe Unterstützungsleistungen an-

wicklung der Demografieberatung bei der Hand-

gewiesen wären.

werkskammer
Die Handwerkskammer hat bisher Demografiebe-

Weiterentwicklung der regionalen Weiterbildungs-

rater und betriebliche Bildungsberater eingesetzt.

beratungsnetzwerke

Mit der von ihr geplanten Entwicklung einer ganz-

Hierfür bestehen bei den drei Weiterbildungsnetzwer-

heitlichen, alle Personal- und Organisationsentwick-

ken der Region – Dortmunder Weiterbildungsforum

lungsaspekte

dwf, Stiftung Weiterbildung Kreis Unna, Weiterbil-

sowie mit der Installierung von Bildungscoaches, die

dungsberatung Hamm – Überlegungen, sich neu auf-

Handwerksbetriebe unaufgefordert aufsuchen, spielt

stellen. Erste Überlegungen gehen dahin, eine gemein-

sie eine wichtige Rolle als Projektpartner. Die Qualifi-

same regionale Qualifizierungskampagne zu starten,

zierungsberater sollen offensiv Betriebe aufsuchen

die insbesondere zum Ziel hat, das Fachkräftepoten-

und über die verschiedenen Beratungsleistungen in-

zial von bildungsfernen Zielgruppen zu fördern. In

formieren und sich umfassend um die betrieblichen

regionalen Fachkräfteforen sollen Beiträge zur De-

Anliegen „kümmern“.

umfassenden

Demografieberatung
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Kooperation und Zusammenarbeit der Weiterbil-

Besonders auffällig ist insbesondere der hohe An-

dungsberatung

teil von über 55-jährigen Beschäftigten in solchen

Eine Kooperation der verschiedenen vorhandenen und

Branchen wie öffentliche Verwaltung, Einzelhandel,

geplanten Tätigkeiten der regionalen Weiterbildungs-

Gesundheit und Logistik, die in den nächsten Jahren

beratung ist angesichts der Vielfalt der Strukturen und

einen hohen Ersatzbedarf haben, der allein über wei-

im Interesse einer hohen Qualität dringend notwendig.

tere Auszubildende nicht aufgefangen werden kann.

In diesem Zusammenhang käme z. B. auch eine Ko-

Es müssen daher in den Betrieben vielfältige weiter-

operation des Weiterbildungsnetzwerkes und der an-

gehende Aktivitäten zur Gesunderhaltung, Personal-

deren Anbieter mit dem EU-Nordstadtprojekt der Wirt-

entwicklung, Qualifizierung der älteren Beschäftigten

schaftsförderung Dortmund in Betracht, mit dem eine

und zur Schaffung altersgerechter Arbeitplätze ent-

aufsuchende Qualifizierungsberatung für Betriebe der

wickelt werden. Von Bedeutung ist auch, die in einem

Dortmunder Nordstadt betrieben wird.

langen Berufsleben erworbenen Fähigkeiten und
Kenntnisse für den weiteren Erwerbsverlauf der Älte-

Externe Unterstützung von KMU insbesondere Kleinst-

ren zu würdigen. Gleichzeitig dient dies der Sicherung

und Kleinbetriebe zur Personalentwicklung und be-

des Wissens und dem Wissenstransfer von den Älte-

trieblichen Qualifizierung

ren zu den Jüngeren. Wichtige Bausteine liefern der

Ergänzt werden können die o. a. Aktivitäten durch eine

internetgestützte „PE-Service im demografischen

externe Unterstützung von KMU und insbesondere von

Wandel“ der IHK, die Ergebnisse aus zahlreichen Po-

Kleinst- und Kleinunternehmen, um dort eine Kompe-

tentialberatungen und Modellprojekten, die Vorarbei-

tenz in Sachen Personalentwicklungsmanagement

ten des regionalen Demografienetzwerkes und die

aufzubauen bzw. um erforderliche Kooperationen mit

Überlegungen der Wirtschaftsförderung Hamm zur

externen Dienstleistern aufzubauen.

Errichtung einer Agentur für lebenszyklusorientierte
Unternehmens- und Personalpolitik für KMU.

Stadtteilorientierte und milieunahe Beratungsangebote für Betriebe und Beschäftigte mit Migrations-

Die von der Wirtschaftsförderung Hamm geplan-

hintergrund

te Agentur will KMU im Prozess der Bewältigung der

Durch stadtteilorientierte und milieunahe Beratungsan-

Herausforderungen des demografischen Wandels be-

gebote für Betriebe und Beschäftigte mit Migrationshin-

gleiten und bei der Gestaltung betriebsspezifischer

tergrund über Multiplikatoren und andere Schlüsselper-

lebenszyklenorientierter Ansätze aktiv unterstützen.

sonen soll die Arbeit der Bildungsberatungsstellen sowie

Alle Phasen der Berufs- und Erwerbstätigkeit wer-

der Jobcenter und Agenturen für Arbeit eine sinnvolle Er-

den berücksichtigt (vom Berufseinstieg/Ausbildung,

gänzung erfahren. Insbesondere spielen die Migranten-

Elternzeit, Zeit der Pflege von Angehörigen, bis zum

selbstorganisationen (MSO) hierbei eine wichtige Rolle.

Ausstieg aus dem Erwerbsleben). KMU werden zunächst im Rahmen flexibler Beratungsangebote für
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Entwicklung älterer Beschäftigter

Fragenstellungen des demografischen Wandels sensi-

Eine wichtige Aktivität zur Fachkräftesicherung wird dar-

bilisiert (Risiken/Chancen). Durch das Aufzeigen kon-

in bestehen, ältere Beschäftigte länger in Beschäftigung

kreter Handlungsoptionen und einen gezielten Trans-

zu halten und dem frühzeitigen Renteneintritt entgegen

fer von Beispielen guter Praxis (good-/best-practice)

zu wirken. Die Region Westfälisches Ruhrgebiet sieht

sollen Möglichkeiten aufgezeigt und gemeinsam be-

hierin deshalb eine besondere Aufgabe, weil hier die Be-

triebsspezifische Lösungsansätze erarbeitet werden.

schäftigungsquote Älterer im Alter von 50 bis 65 Jahren

Das Themenspektrum soll von der systematischen

erheblich unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Nachwuchsgewinnung, der Gestaltung familien- und

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

generationengerechter Arbeitsbedingungen, der Ver-

3.4 Erhöhung des Erwerbspotenzials

mittlung interkultureller Handlungskompetenz bis zur
Beschäftigungsfähigkeit und Erwerbsbeteiligung Älte-

Die Analysedaten für die Region belegen, dass im

rer (gesundheitsförderliche/-s Arbeitsbedingungen/

Westfälischen Ruhrgebiet das vorhandene Arbeits-

Verhalten) reichen.

kräftepotenzial nur unzureichend ausgeschöpft wird.

Die Agentur möchte KMU bei der Entwicklung und

Die Problembereiche lassen sich folgendermaßen

Implementierung betriebsspezifischer Lösungen un-

charakterisieren:

terstützen und den Erfahrungsaustausch organisieren. Sie will hierdurch einen Beitrag zur regionalen

ff Die (Re-)Integration von älteren Arbeitslosen

Fachkräftesicherung leisten. Dabei dürfen weiterge-

gelingt – unabhängig von ihrer Rechtskreiszu-

hende inhaltliche Seminare, die bereits heute auf dem

gehörigkeit – bislang nur unzureichend.

Markt von unterschiedlichen Trägern angeboten und

ff Die Gruppe der Langzeitarbeitslosen (unter diesen

bedarfsgerecht weiterentwickelt werden, nicht durch

vor allem die gering Qualifizierten) ist in der Region

kostenlose oder subventionierte Angebote konkurren-

überdurchschnittlich vertreten: Diese haben wie

ziert werden.

auch die Gruppe der Älteren bisher kaum vom
konjunkturellem Aufschwung profitiert.

Neue Dienstleistungen von Transfergesellschaften

ff Es ist bislang noch zu wenig gelungen, die Poten-

Einen wichtigen Beitrag zur regionalen Fachkräfte-

ziale von Alleinerziehenden und die besonderen

sicherung können auch die von den Transfergesell-

Chancen, die in der Beschäftigung von MigrantIn-

schaften geplanten Ausweitungen ihres Beratungsangebotes sein, mit denen sie schon frühzeitig mit

nen liegen, für die Region zu nutzen.
ff Die Anzahl sog. Aufstocker/-innen, die trotz Er-

dem Beginn von Kündigungsfristen Beschäftigte und

werbstätigkeit ergänzender Leistungen bedürfen,

Unternehmen unterstützen, über den Beschäftigten-

ist in der Region besonders hoch.

transfer hinaus gehende Personalentwicklungsbera-

ff Der Rekrutierung von Fachkräften aus der „Stillen

tung und Vermittlungsdienstleistungen anbieten und

Reserve“ (z. B. Wiedereinsteigerinnen) ist vor dem

die berufliche Flexibilität fördern.

Hintergrund der immer noch hohen Arbeitslosigkeit in der Region bisher noch nicht offensiv genug
angegangen worden.
Die Region ist sich darin einig, dass das bisher nicht
voll ausgeschöpfte Erwerbspotenzial in der Region
noch mehr erschlossen werden muss – aus der
sog. Stillen Reserve“ genauso wie aus dem Personenkreis der SGB III- und SGB II-Beziehenden.
Hier bieten sich Möglichkeiten bzw. lassen sich aus
bereits bestehenden Ansätzen weiterentwickeln,
Fachkräfte direkt zu rekrutieren oder mit Aufqualifizierungen eine Entlastung betrieblicher Fachkräfte
zu schaffen. Notwendig ist es auch, durch proaktive
Maßnahmen im SGB III-Bereich den Übergang von
SGB III-Kunden in den SGB II-Bezug zu minimieren
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und so das Fachkräftepotenzial dieser Zielgruppen

Erwachsene ohne Hauptschulabschluss auf, die zum

zu erhalten.

großen Teil auf dem Arbeitsmarkt noch nicht aktiv in
Erscheinung getreten sind.

Insgesamt geht es weniger um die Durchführung
einzelner Qualifizierungsmaßnahmen, sondern eher

Für diese Gruppen sowie für andere Problemgruppen

um eine gute Verknüpfung von Beratungsstrukturen,

des Arbeitsmarktes bedarf es besonderer Aktivierungs-,

Unterstützungsangeboten und Anstoßen betrieblicher

Ansprache-, Qualifizierungs- und Integrationskonzepte

Maßnahmen. Als Querschnittsthemen für eine Erwei-

sowie einer stärkeren Kooperation zwischen Dienstleis-

terung der beruflichen Integrationsmöglichkeiten für

tern, Beratungsstellen und einstellungswilligen Unter-

Zielgruppen sind die Familienfreundlichkeit von Unter-

nehmen. Künftige Ansätze der langfristigen Integration

nehmen und die Gesundheitsförderung von Arbeitslo-

in den Arbeitsmarkt bedürfen daher einer stärkeren

sen in Verbindung mit Krankenkassen einzubeziehen.

Beteiligung der nutznießenden Unternehmen. Dies ist

Der Qualifizierung von Arbeitslosen für Zukunftsbran-

nicht nur aufgrund eines unternehmerischen Eigeninte-

chen kommt eine zunehmende Bedeutung zu.

resses sinnvoll, sondern ist auch vor dem Hintergrund
der im nächsten Jahr anstehenden erheblichen Einschränkungen und Reduzierungen in der aktiven Ar-

Vorhandene Aktivitäten
Aktivitäten
Vorhandene

beitsmarktpolitik der Jobcenter geradezu erforderlich.
Frauen: Aktivitäten der Beauftragten für Chancen-

Es gibt in der Region ein breites Spektrum an Leistun-

gleichheit von Frauen und Männern am Arbeits-

gen der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter für die

markt bei den Agenturen für Arbeit und bei den Job-

Zielgruppen des Arbeitsmarktes wie niederschwellige

centern der Region (BCA)

Förderangebote, geförderte Beschäftigung, Integrati-

Zur Vorbeugung eines Fachkräftemangels wird vor al-

on, Beratung, Weiterbildung und Nachbetreuung. Die-

lem das Potenzial von Frauen genutzt werden müssen.

se Förderangebote werden von kompetenten und in

Auch in technischen Ausbildungsberufen werden ge-

der Region verankerten Dienstleistern umgesetzt. Den-

zielt Frauen gesucht. Die Ausweitung der Ausbildungs-

noch werden – wie im Abschnitt 2 beschrieben – be-

chancen für Frauen reduziert zugleich die wachsende

stimmte Zielgruppen immer noch nicht im ausreichen-

Fachkräftelücke. Neue Arbeitsformen und Arbeitszeit-

den Maße in das Beschäftigungssystem integriert.

modelle erweitern die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Häufig nehmen Frauen eine Teilzeittätigkeit

„Stille Reserve“

während der Elternzeit auf, um den Kontakt zum Be-

Angesichts der größer werdenden Fachkräftenach-

trieb aufrecht zu erhalten. Durch flexible Gestaltung

frage tritt nun immer mehr in den Vordergrund, dass

und Begleitung der Eltern in der Familienphase binden

größere Teile der erwerbsfähigen Bevölkerung nur in

viele Betriebe ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

einem geringen Maße auf dem Arbeitsmarkt in Er-
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scheinung treten. Diese Menschen bilden damit die

Eingearbeitete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

„Stille Reserve“. Sie soll vor dem Hintergrund der

mit den betrieblichen Abläufen vertraut und arbeiten

Fachkräftediskussion nunmehr verstärkt erschlos-

routiniert. Die Aktivitäten der Beauftragten für Chan-

sen werden. Eine gegenüber dem Land stark unter-

cengleichheit von Frauen und Männern am Arbeits-

durchschnittliche Beschäftigungsquote weisen in der

markt (BCA) in beiden Rechtskreisen orientieren sich

Region Westfälisches Ruhrgebiet Ältere, Migranten/

an aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt und an

Migrantinnen, Frauen sowie Jugendliche und junge

künftigen Fachkräftebedarfen. Um Beschäftigungspo-

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

tenziale von Frauen zu nutzen, werden zwei Arbeitsschwerpunkte forciert: 1. Sicherstellung eines Infor-

ff Frau.Innovation.Wirtschaft bei der Wirtschaftsförderung Dortmund

mationsangebotes für Personen ohne Leistungsbezug

In Dortmund unterstützt das Team der Wirtschafts-

sowie für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger,

förderung „Frau.Innovation.Wirtschaft“ die Frauen-

2. Optimierung der Arbeitgeberberatung in Fragen fa-

erwerbstätigkeit in Unternehmen. Erklärtes Ziel ist

milienfreundlicher Personalpolitik. Neben intensiver

es, Unternehmen das gewinnbringende Potenzial

Netzwerkarbeit und der Durchführung einer Vielzahl

von Frauen zu vermitteln, Rahmenbedingungen zu

von Veranstaltungen zu den Themen „Frauen in MINT-

modernisieren und so die Ausbildungs- und Kar-

Berufen“ und „Girls´Day“ engagiert sich die BCA der

rierechancen für Mädchen und Frauen zu verbes-

Agentur für Arbeit Dortmund in dem gemeinsam mit

sern. Das Team berät Firmen zur Chancengleich-

dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen

heit, bringt Dienstleisterinnen mit der Wirtschaft

und Jugend initiierten Projekt „Perspektive Wiederein-

in Kontakt und unterstützt Kleinunternehmerinnen

stieg“ zur Erleichterung des Wiedereinstiegs von Frau-

durch Kooperations-, Qualifikations- und Vernet-

en ins Berufsleben. Mit regelmäßigen Informationsan-

zungsangebote. Die Förderung des beruflichen Auf-

geboten konnten die Maßnahmeeintritte von Frauen

stiegs von Frauen, Vernetzung von Frauen in Fach-

im Bereich der Arbeitslosenversicherung gesteigert

und Führungspositionen, Mädchen für technische

und die realisierte Mindestbeteiligung von Frauen bei

Berufe interessieren und weibliche Fachkräfte für

Fortbildungen erhöht werden.

die Zukunft gewinnen (mst/femnet), diese Ziele
stehen ebenfalls im Fokus der Arbeit.

Die Jobcenter wenden sich in besonderer Weise den
allein erziehenden Frauen zu und weisen im Rahmen

Großveranstaltungen wie die Unternehmensmesse

des Programms „Gute Arbeit für Alleinerziehende“ be-

„Dortmunderinnen vernetzt“, Führungsfrauen Ge-

achtliche Erfolge auf.

sundheitswirtschaft, Frauen in die Aufsichtsräte usw.
unterstützen die Ziele. „Frau.Innovation.Wirtschaft“

„Netzwerk W“

kooperiert mit Betrieben und Multiplikatoren, infor-

In allen drei Teilregionen sind im Rahmen der Landes-

miert die Wirtschaftsakteure, initiiert wirtschaftsna-

initiative „Netzwerk W“ entsprechende Kooperationen

he Netzwerke und leistet Lobbyarbeit. Eine Unter-

von für den Wiedereinstieg relevanten Stellen instituti-

stützung erfährt das Dortmunder Forum Frau und

onalisiert worden.

Wirtschaft e. V.. Die Regionalagentur, der DGB, das
„Netzwerk W“, das Frauenbüro und verschiedene

Frau und Beruf/Wirtschaft als Thema der regiona-

Frauenprojekte sind Kooperationspartner.

len Wirtschaftsförderer
Die Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen und

ff Arbeitsfeld Frau und Beruf bei der Wirtschafts-

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind schon

förderungsgesellschaft Hamm mbH

seit langem Arbeitsfelder der Wirtschaftsförderer der

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH

Städte Dortmund und Hamm sowie des Kreises Unna.

unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung von

Dem entspricht auch die gemeinsame Interessenbe-

familienfreundlichen Maßnahmen im Rahmen der

kundung dieser drei Einrichtungen für ein künftiges

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und richtet sich

Regionales Kompentenzzentrum Frau und Beruf.

zudem an Unternehmerinnen und berufstätige Frauen, die ihre beruflichen Potenziale entwickeln und

Die bisherigen Aktivitäten lassen sich wie folgt

einbringen wollen. Mit Kooperations- und Qualifi-

beschreiben:

zierungsangeboten unterstützt und stärkt die Wirt-
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schaftsförderung Hamm entsprechende Netzwer-

Die Agentur für Arbeit unterstützt Betriebe, die ältere

ke. Im Fokus stehen die berufliche Entwicklung von

Arbeitnehmer einstellen oder weiterbeschäftigen, mit

Frauen in Fach- und Führungspositionen sowie die

Eingliederungszuschüssen und Leistungen aus dem

Stärkung von Solo-Selbstständigen. Die Unterstüt-

Programm WeGebAU. Eingliederungszuschüsse der

zung von jungen Frauen bei der Entscheidung für Be-

Agenturen wie der Jobcenter gleichen Wissensdefizite

rufe im MINT-Bereich gehört ebenso in dieses Spek-

aus und ermöglichen es dem Betrieb einen älteren Ar-

trum. Für die Umsetzung dieser Ziele kooperiert die

beitnehmer „ohne Verlust“ in eine neue oder erweiterte

Wirtschaftsförderung mit allen relevanten Akteuren.

Tätigkeit einzuarbeiten. WeGebAU ermöglicht, dass ältere Beschäftigte in einem Betrieb während der Fortdauer

ff Koordinierungsstelle Frau und Beruf bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis mbH

ihres Beschäftigungsverhältnisses fortgebildet werden,
um sich dem aktuellen Wissensstand anzupassen.

Die Koordinierungsstelle Frau und Beruf bei der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis

Die SGB II-Träger der Region sind intensiv beteiligt am

Unna ist Anlaufstelle für Unternehmen, Beschäf-

Bundesprogramm Perspektive 50plus. Mit dem Projekt

tigte und Berufsrückkehrende aus dem Kreis Unna.

„Best Ager“ des Jobcenters Dortmund aber auch mit den

Sie fördert die Beschäftigungspotenziale von Frau-

Projekten des Kommunalen Jobcenters Hamm und des

en und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im

Jobcenters des Kreises Unna mit dem Beschäftigungs-

Kreis Unna, indem sie Unternehmen bei der Umset-

pakt für Ältere gehen die SGB II-Träger bereits neue Wege

zung einer familienbewussten Personalpolitik und

bei der Integration von älteren Langezeitarbeitslosen in

bei der Personalentwicklung ihrer Beschäftigten in

den Arbeitsmarkt. Im Rahmen des Beschäftigungspakts

und nach der Elternzeit unterstützt. Im Modellpro-

für Ältere wird das regionale Projekt JobOffensive 50+

jekt „Starke Familien und Unternehmen im Kreis

umgesetzt. Das Projekt, welches höchste Integrations-

Unna“ hat sie hierzu ein Netzwerk familienfreund-

quoten aufweist, hat die Vermittlung von Langzeitar-

licher Unternehmen aufgebaut. Beschäftigte und

beitslosen, die 50 Jahre und älter sind, als Ziel. Neben ei-

Berufsrückkehrende berät sie in allen Fragen der

ner entsprechenden Unterstützung und Begleitung soll

beruflichen Entwicklung und Weiterbildung und gibt

der Wiedereinstieg in die Berufswelt z. B. durch Praktika

konkrete Hilfestellungen für den Wiedereinstieg

oder Qualifizierung ermöglicht werden. Aber auch zusätzliche Angebote wie Gesundheitsförderung und Prä-

Erschließung des Potenzials von Älteren

vention, Selbstmanagement, Mobilität etc. können von

Durch den demografischen Wandel verändert sich der

den älteren Langzeitarbeitslosen genutzt werden.

Aufbau der Alterspyramide. Ältere müssen zukünftig
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mehr Chancen erhalten, im Beruf bzw. Betrieb zu blei-

Netzwerk Altenpflege

ben. Sie können einen wichtigen Betrag zur Deckung

Als ein besonderes Beispiel für bereits praktizierte neue

des Fachkräftebedarfs leisten. Die angeblich geringere

Ansätze gilt das Netzwerk Altenpflege. Dieses Netzwerk

Produktivität älterer Mitarbeiter ist bislang nicht nach-

betreut die Regionalagentur zusammen mit der Agentur

gewiesen. Falls es sie aber in Einzelfällen gibt, könnte

für Arbeit und dem Jobcenter Dortmund. In Zusammen-

dies unterschiedliche Ursachen haben, wie etwa nach-

arbeit mit den Fachseminaren für Altenpflege ist die-

lassende Lernbereitschaft oder geringere Qualifika-

ses Netzwerk im Rahmen des Aktionsplans Altenpflege

tion. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass ältere

2010 entstanden. Der Altenpflegebereich ist eine Bran-

Mitarbeiter in vielen Unternehmen weniger in Fortbil-

che, in welcher der Fachkräftebedarf durch die demo-

dungen und sonstige Qualifizierungsmaßnahmen ein-

grafische Entwicklung und die erweiterten Anforderun-

bezogen werden.

gen an das Gesundheitssystem sehr deutlich ansteigt.

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

Deshalb wurden, unterstützt durch die Bundesagentur

Weitere Erschließung des Erwerbspotenzials Älterer

für Arbeit, zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen.

Das Erwerbspotenzial Älterer ist im Interesse der

Auf einem Berufsinformationstag wurde über den Aus-

Fachkräftesicherung stärker zu erschließen. Auch Ar-

bildungsgang, die persönlichen Anforderungen und den

beitslosen mit einem Alter um die 60 Jahre müssen

Beruf umfassend informiert. Es konnten so rd. 90 zu-

noch berufliche Perspektiven geboten werden. Dage-

sätzliche Bildungsgutscheine an geeignete Bewerber/-

gen spricht auch nicht der begrenzte Einsatzzeitraum

innen ausgegeben werden. Das 2010 entstandene Netz-

von bis zu fünf Jahren. In der heutigen Arbeitswelt sind

werk besteht fort und plant weitere Aktivitäten für 2011.

kurzzeitige befristete Arbeitstätigkeiten keine Selten-

Berufsinformationstage sollen jetzt auch speziell für

heit. Es handelt sich also auch bei Älteren durchaus

Schüler/-innen der Abschlussklassen veranstaltet wer-

um lohnende Zeiträume. Aber es stellen sich Heraus-

den. Aus diesen Erfahrungen heraus ergeben sich weite-

forderungen altersspezifischer Qualifizierungskon-

re strategische Entwicklungsmöglichkeiten. Zum einen

zepte und der Erschließung/Schaffung von Arbeits-

geht es darum, noch mehr auf die Altenpflegebetriebe

plätzen mit altersgerechten Arbeitsanforderungen.

zuzugehen, um die Herausforderungen dieses Arbeits-

Auch die Feststellung und Heraushebung der im Laufe

feldes noch stärker anzunehmen (siehe Abschnitt 3.5

des Erwerbslebens erworbenen Fähigkeiten spielt da-

zur Attraktivität der Arbeitgeber). Zum anderen stellt

bei eine große Rolle.

sich die Frage nach einer möglichen Übertragbarkeit
dieser besonderen Methode auf andere für Bewerber/-

Erweiterte Aktivitäten zur beruflichen Integration

innen wenig attraktive Branchen/Berufe.

von Frauen
Die Nachfrage nach Fachkräften lässt es nicht zu, dass

Arbeitsmarktpolitik für schwer behinderte Menschen

die Beschäftigungsquote von Frauen so gering wie

Die Jobcenter der Region wenden sich der Gruppe der

bislang bleibt. Insbesondere die Region Westfälisches

Schwerbehinderten in besonderer Weise zu. Mit spezi-

Ruhrgebiet mit ihrer gegenüber dem Land unterdurch-

ellen Maßnahmen und in enger Verbindung von kom-

schnittlichen Frauenerwerbsquote muss in diesem

petenten Trägern und Unternehmen werden Schwer-

Bereich besondere Anstrengungen entwickeln.

behinderte in Arbeit gebracht. Ein besonderer Ansatz
liegt darin, Förderschüler/innen nach Schulabschluss

Für die Jobcenter ist die Zielgruppe der allein erzie-

in den Arbeitsmarkt zu integrieren, um nicht die be-

henden Frauen in Zukunft noch viel mehr eine beson-

schützen Werkstätten als einzige Perspektive erschei-

ders große und wichtige Zielgruppe. Oft kommt eine

nen zu lassen. Eine erweiterte Ausrichtung erhält die

unzureichende Qualifikation hinzu, weil erzieherische

Arbeitsmarktintegration Behinderter durch die Inklu-

Verpflichtungen einer längeren beruflichen Qualifizie-

sion. Die Jobcenter kommen dem u. a. durch die Ein-

rung offensichtlich im Wege standen. Hier sind über die

richtung von Inklusionsbeauftragten nach.

bisherigen Maßnahmen hinaus zusätzliche Formen der
Kinderbetreuung oder andere familiäre Entlastungen
anzubieten. Daneben bedarf es besonderer Formen der

Neue Aktivitäten
Aktivitäten
Neue

Qualifizierung und Arbeit. So sind z. B. nach dem Modell
der Teilzeitberufsausbildung verstärkt Möglichkeiten
einer Teilzeitqualifizierung zu entwickeln. Es sind auch

Geplant ist, sich mit neuen oder erweiterten Ansätzen

flexible Formen der Teilzeitarbeit unter Einschluss von

verstärkt Personengruppen in das Erwerbsleben zu

Telearbeit einzusetzen. Die Feststellung und Nutzung

integrieren, deren Potenziale bisher noch nicht hinrei-

der erworbenen beruflichen und sozialen Qualifikation

chend erschlossen worden sind.

spielt hier eine besondere Rolle.
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Errichtung einer zusätzlichen Beratungsstelle für

und familiären Hintergründe zu berücksichtigen sind.

Teilzeitberufsausbildung

Es geht dabei um die Migrantinnen als potenzielle Ar-

Die Teilzeitberufsausbildung wird von den Jobcen-

beitskräfte selbst und um ihre Rolle als Mütter/Multi-

tern der Region als ein besonders geeigneter Weg

plikatorinnen für die Ansprache junger Menschen mit

gefördert, um mehr jungen Alleinerziehenden eine

Migrationshintergrund. Dabei können bereits vorhan-

Ausbildung zu ermöglichen. Auch das Land NRW för-

dene Projekte „Stadtteilmütter“ der Jobcenter Dort-

dert bereits die Teilzeitberufsausbildung. Um diese

mund und Hamm aufgegriffen werden, mit denen das

Möglichkeiten für junge Alleinerziehende noch weiter

Beratungsangebot der Jobcenter stadtteil- und mi-

auszubauen, wird die Errichtung einer zusätzlichen

lieunah unterstützt wird.

Beratungsstelle für Teilzeitberufsausbildung angestrebt, mit der sowohl die Unternehmen als auch die

Koordinierung und Vernetzung unterschiedlicher

potenziellen Teilnehmer/-innen eingehend in Bezug

Beratungs- und Qualifizierungsansätze für Men-

auf Errichtung und Nutzung von Teilzeitberufsaubil-

schen mit Migrationshintergrund

dung beraten werden.

Im Interesse einer größeren Effizienz und Transparenz wird eine stärkere Koordinierung und Zusam-

Ausbau von Wiedereinstiegsberatungen für Frauen

menarbeit der unterschiedlichen Beratungs- und

In Kooperation mit dem künftigen Regionalen Kom-

Qualifizierungsansätze für Menschen mit Migrati-

petenzzentrum Frau und Beruf sind diese Aktivi-

onshintergund angestrebt. Vor allen Dingen muss

täten zu ergänzen um den Ausbau von speziellen

ein besserer Zusammenhang zwischen den Sprach-

Wiedereinstiegsberatungen für Frauen. In diesem

und Integrationskursen im Auftrag des Bundesam-

Zusammenhang sind allein erziehenden Frauen

tes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der

ohne Ausbildung und Schulabschluss intensive Be-

beruflichen Qualifizierung hergestellt werden. Insbe-

ratungsleistungen bis hin zum Coaching für den Wie-

sondere sind hierzu die verschiedenen Beratungs-

dereinstieg und für die erforderliche Weiterbildung

dienstleistungen aufeinander abzustimmen und die

anzubieten. Einer intensiven Wiedereinstiegsbera-

Unternehmensbedarfe stärker einzubeziehen. In

tung mit Orientierungshilfen und Coaching bedarf es

der Region führen z. B. verschiedene Bildungsträ-

auch für die Zielgruppe hoch qualifizierter Frauen. Da

ger im Auftrag und mit Förderung des BAMF Kom-

das Kompetenzzentrum Frau und Beruf den Frauen

petenzanalysen/Profilings für Eingewanderte durch.

keine direkte Beratung bieten kann, muss hierfür eine

Allein bei der VHS Dortmund fallen pro Jahr ca. 500

kompetente Dienstleistungsstruktur ausgebaut und

Kompetenzanalysen/Profilings dieser Art an. Das

gestärkt werden.

Instrument der Kompetenzanalyse kann auf weitere Zielgruppen übertragen werden. Aufbauend auf
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den daraus gewonnenen Erkenntnissen zum Quali-

Zur notwendigen stärkeren Erschließung von Men-

fikationsstand können gezielte Nachqualifizierungs-

schen mit Migrationshintergrund sind weitere Zugän-

maßnahmen und Vermittlungen gestartet werden, in

ge zu suchen, mit denen im Vorfeld der Beratung der

enger Kooperation mit Betrieben, die Fachkräfte su-

Jobcenter und der Bildungsberatungsstellen neue

chen. Wenn von den Betrieben Einstellungszusagen

Ansprachestrategien für aufsuchende Beratungen in

unter der Voraussetzungen des Nachholens einer

einzelnen Stadtteilen und im sozialen und familiären

bestimmten Qualifikation gegeben werden, könnten

Milieu umgesetzt werden. Einer spezifischen Bera-

von den Agenturen für Arbeit und von den Jobcen-

tungsstruktur bedarf es für Frauen mit Migrations-

tern auch die erforderlichen Bildungsgutscheine

hintergrund, wobei die speziellen kulturellen, sozialen

ausgegeben werden.

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

Anerkennung von im Ausland erworbenen berufli-

Die Feststellung der bislang erworbenen beruflichen

chen Abschlüssen

und sozialen Kompetenzen ist ein erster wichtiger

Ein besonderer Aspekt der Arbeitsmarktintegration

Schritt. Zumindest sollten sich daraus qualifizierte

von Migranten/-innen ist die vor- und nachlaufende

Anlerntätigkeiten mit Teilqualifikationen entwickeln.

Beratung zu Verfahren nach dem geplanten Aner-

Eine fehlende Berufsausbildung ist eine der größten

kennungsgesetz, das zum 01.01.2012 in Kraft treten

Risikofaktoren für Arbeitslosigkeit. An- und Ungelern-

soll. Die Beratung und Begleitung hierzu ist originäre

te (Junge und Ältere) sollten daher befähigt werden,

hoheitliche Aufgabe der Kammern. Im IHK-Bereich

die Kompetenzen zu entwickeln, die sie brauchen, um

ist beabsichtigt, für die Anerkennung bundesweit

Aufgaben einer modernen Arbeitswelt (und des All-

eine gemeinsame öffentlich-rechtliche Einrichtung

tags) bewältigen zu können, wenn möglich bis zum

zu gründen. Die vorherige Beratung wird von extra

Berufsabschluss (abschlussbezogene Nachqualifizie-

dafür eingesetzten Kammerfachkräften geleistet. Es

rung). In diesem Zusammenhang sind auch neue Mög-

bleibt abzuwarten, inwieweit für die Heranführung

lichkeiten einer Ausbildung für Menschen mit einem

und Begleitung der Menschen und für die Beratung

Alter von über 30 Jahren und eventuelle kombinierte

zu gfls. erforderlichen Nach- und Anpassungsqualifi-

Ausbildungen mit Abschlussmöglichkeiten nach einer

zierungen andere, mit dem Migrantenmilieu beson-

Maßnahmedauer von einem bis 1 ½ Jahren zu prüfen.

ders vertraute Träger ergänzende Dienstleistungen

Des Weiteren sollen hier Kompetenzfeststellungsver-

anbieten können. Bereits heute leistet die Agentur

fahren mit anschließenden modularisierten Ausbil-

für Arbeit die sog. Anerkennungsberatung über die

dungsinhalten und Anerkennung von Teilqualifikatio-

besondere Einrichtung der Zentralstelle für Arbeits-

nen unter Umständen eingesetzt werden.

vermittlung (ZAV).
Es sollen nach Möglichkeit auch Wege eröffnet werden,
Auch regionale Transfergesellschaften sind bereit, ihre

die zum nachträglichen Erwerb eines berufsqualifizie-

Beratungskompetenz auch für qualifizierte Zuwande-

renden Abschlusses führen. Junge und ältere An- und

rer und für die Anerkennung von im Ausland erworbe-

Ungelernte erhalten so die Chance, einen anerkann-

nen Berufsqualifikationen einzusetzen.

ten Berufsabschluss zu erlangen. Im Rahmen einer
mehrstufigen und modularisierten Qualifizierung soll

Weitere Erschließung des Potenzials gering Qua-

die Möglichkeit geschaffen werden, auf der Grundlage

lifizierter

des § 45 BBiG (Externenprüfung) einen anerkannten

Gering qualifizierte Menschen ohne Berufsabschluss

Berufsabschluss zu erwerben.

und oft auch ohne Schulabschluss haben zurzeit kaum
die Gelegenheit, sich am Arbeitsmarkt zu behaupten.

Die Qualifizierungsbausteine beziehen sich auf die je-

Vielfach gelingt bei jungen Menschen nicht einmal der

weiligen Ausbildungsrahmenpläne. Die erworbenen

erste Kontakt, so dass hier von Anfang an eine Aus-

beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

grenzung auf Dauer droht. Der Region Westfälisches

werden überprüft und anschließend zertifiziert. Qua-

Ruhrgebiet stellt sich dieses Problem im besonderen

lifizierungsbausteine können auch unabhängig von-

Maße, weil hier der Anteil der Schulabgänger ohne

einander absolviert und zertifiziert werden. Nach-

Schulabschluss weit über dem Landesdurchschnitt

qualifizierung liefert einen Beitrag zur Mobilisierung

steht. Für diese jungen Menschen müssen zunächst

und Sicherung der gesamten Angebotsbreite des

Einfacharbeitsplätze erschlossen werden, wobei al-

Arbeitsmarktes und zur Ausschöpfung des vorhan-

lerdings Perspektiven der Weiterentwicklung und der

denen Erwerbspersonenpotenzials. Projekte für ge-

Weiterbildung eröffnet werden sollten.

ring Qualifizierte sollten, wenn sie Aussicht auf Erfolg
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haben sollen, in enger Kooperation zwischen Quali-

Ziel der Förderangebote ist eine bedarfsgerechte Akti-

fizierungsdienstleistern und Unternehmen betrieben

vierung und Nutzung der vorhandenen Potenziale von

werden.

Teilnehmern und Teilnehmerinnen für den Arbeitsmarkt. Erfahrungen über den betrieblichen Bedarf re-

Besondere Aktivitäten der Jobcenter zur Arbeits-

sultieren aus der Zusammenarbeit mit Betrieben und

marktintegration von weniger Qualifizierten

Arbeitsmarktakteuren.

Die Jobcenter stellen fest, dass ein Grossteil der Vermittlungen für weniger qualifizierte Arbeitslose in un-

Die Interessengemeinschaft sozialgewerblicher Be-

sichere Arbeitsverhältnisse erfolgt. Das hat zur Folge,

schäftigungsinitiativen e. V. (ISB) möchte zusammen

dass viele der zuvor in Arbeit vermittelten SGB II-Kun-

mit weiteren Trägern und Partnern der Arbeitsmarkt-

den nach kurzer Zeit wieder in den Leistungsbezug zu-

region Westfälisches Ruhrgebiet zur Erhöhung des Er-

rückkehren.

werbspotenzials beitragen. Bewährte Instrumente sol-

Zunächst ist der Wunsch nach besonderen Förderinst-

mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt zu

rumenten der Jobcenter zur Einstellung, Beratung und

integrieren. Der Vorschlag gründet sich auf den Erfah-

Qualifizierung von Geringqualifizierten über die übliche

rungshintergrund eines betriebsnahen Verbundprojek-

Einarbeitungszeit hinaus festzuhalten. Darüber hinaus

tes „Jobtrainer NRW“, das im Verbund verschiedener

wird an Projektideen für eine umfassende Begleitung

Dortmunder Bildungsträger (ISB und unternehmens-

und Beratung von Unternehmen und Beschäftigten

nahe Bildungsträger) mit dem JobCenter Dortmund

von der Einstellung bis hin zu einer langen Phase der

branchenspeziell umgesetzt worden ist.

len systematisch eingesetzt werden, um z. B. Bewerber

Beschäftigung gearbeitet. Unternehmen mit Fachkräftebedarf ist die Erkenntnis deutlich heranzutragen,

Der Schwerpunkt des Ansatzes liegt in der intensiven

dass sie sich durch eine neuartige Organisation des

Zusammenarbeit von Betrieben (Training-on-The-Job,

Personaleinsatzes und durch den Einsatz und die Wei-

Freistellung von Beschäftigten für Qualifizierungen)

terbildung von weniger qualifizierten Mitarbeitern/-in-

mit Bildungsträgern (Bedarfsrecherche, Eignungs-

nen zusätzliche Potenziale erschließen können. Dazu

feststellung, Betreuung und Nachbetreuung, bedarfs-

gehört eine längerfristige Begleitung der Betriebe und

gerechte Qualifizierung) in einem Verbundprojekt.

der Beschäftigten.

Zudem soll über die Berufsfelder, in denen ein gravierender Facharbeiterbedarf besteht oder zu erwarten

Neue Aktivitäten bzw. Reaktivierung von bisherigen

ist, durch gezielte Imagekampagnen informiert sowie

Ansätzen für Eingliederungs- und Qualifizierungs-

potenzielle Arbeitskräfte zur Bewerbung in diesen Ar-

prozesse für gering Qualifizierte in Kooperation von

beitsbereichen angeregt werden.

sozialen und jugendpolitischen Qualifizierungsträ-

44

gern mit Betrieben

Bei einer Konzentration auf die Zielgruppe Migran-

Die Netzwerke sozialer und jugendpolitischer Be-

ten und insbesondere jugendliche Migranten würde

schäftigungs- und Qualifizierungsträger in der Region

im Rahmen eines Verbundprojekts „Zielgruppen als

bieten bereits verschiedene Handlungsmodule eines

Fachkräfte“ mit Migrantenunternehmen, Migranten-

Förderangebots für Zielgruppen des Arbeitsmarktes

unternehmensverbänden und mit Migrantenselbst-

an, wie z. B. niederschwellige Aktivierung, sozialpäd-

organisationen zusammengearbeitet werden. Eine

agogische Betreuung, Arbeitsmarktberatung, Weiter-

regionale Kofinanzierung wäre aus dem Bereich der

bildung, geförderte Beschäftigung, Vermittlung in und

Jobcenter und der Agenturen für Arbeit und durch

Nachbetreuung von Beschäftigung.

Personalfreistellungen von Betrieben zu erwarten.

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

Erschließung von Fachkräften für den Pflegebereich

Unternehmensbefragung in Netzwerken zur Weiter-

Die besonderen Anstrengungen zur Gewinnung von

entwicklung der Kooperation zwischen Jobcentern

Fachkräften für die Altenpflege des Jobcenters Dort-

und Unternehmen

mund, der Agentur für Arbeit Dortmund und der Regi-

Durchführung einer Unternehmensbefragung inner-

onalagentur, die mit dem Aktionsplan Altenpflege im

halb des Unternehmensnetzwerkes NIRO mit dem Ziel,

Jahr 2010 begonnen worden sind, werden fortgesetzt

enge Kooperationsstrukturen mit den SGB-II Trägern

und bei Bedarf auf die gesamte Region erweitert.

zu entwickeln. Die beteiligten Unternehmen werden

Bei der Ausbildung in der Altenpflege ist auch eine

gezielt nach Kriterien wie Qualifizierungsbereitschaft,

Kooperation von Trägern und Krankenkassen denk-

Bereitschaft zu Praktika/Assessments und Einstel-

bar. Zur insgesamt dreijährigen Ausbildung zum/-r

lungschancen von SGBII-Beziehenden befragt. Aus den

Altenpfleger/-in ist im Prinzip eine zweijährige Förde-

Ergebnissen können weitere Projekte resultieren.

rung der Agenturen für Arbeit möglich. Für das dritte
Ausbildungsjahr wären Modelle mit einer finanziellen
Beteiligung von nutznießenden Altenpflegeeinrichtungen zu entwickeln und zu erproben. Dabei ist der
Gesamtzusammenhang mit den parallel laufenden
Bemühungen zu sehen, die Arbeitsbedingungen in
der Altenpflege zu verbessern und an der Steigerung
der Arbeitgeberattraktivität von Betrieben der Altenpflege zu arbeiten. Es ist auch die Möglichkeit einer
Übertragung dieses Ansatzes auf andere Branchen/
Berufe zu prüfen.
Umwandlung von Minijobs in Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Beratung von Aufstockern
Das Jobcenter Dortmund startet in Kooperation mit
regionalen Akteuren und dem Jobcenter Kreis Unna
und anderen Jobcentern eine Initiative zur Umwandlung von gering entlohnter Beschäftigung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Durch Beratungsleistungen für Unternehmen und für Beschäftigte und
auch durch unterstützende Qualifizierung können hier
insbesondere in Branchen Einzelhandel, Hotel- und
Gaststätten, Logistik und Gebäudereinigung Fachkräftepotenziale stärker erschlossen werden.
Auch über die Minijobproblematik hinaus beabsichtigen die Jobcenter, sich noch der Aufstocker/-innen
anzunehmen und ihnen durch Begleitung und Beratung Wege in aufstockungsfreie Beschäftigungen zu
eröffnen.
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3.5 Erhöhung der Arbeitgeberattrak			 tivität und der Attraktivität der
			 Region

und Lebensstandortes selbst, um dessen Vorzüge

Absicht ist, mit attraktiven Unternehmen und

Lebensstandort Ruhrgebiet sind Kooperationen

mit attraktiven Arbeits- und Lebensbedingungen

innerhalb des Ruhrgebiets, z. B. in Kooperation mit

Fachkräfte an die Region zu binden und auswärtige

der wmr denkbar.

deutlich zu machen und gegen Restbestände eines
negativen Ruhrgebietsimages entgegen zu wirken.
Bei der Werbung für den attraktiven Arbeits- und

Fachkräfte für die Region einzuwerben. In der Konkurrenz um Fachkräfte erhält die Attraktivität der

In der Analyse ist festgestellt worden, dass – von

Arbeitgeber und der Region selbst einen höheren

den günstigeren Bedingungen in Dortmund abgese-

Stellenwert als je zuvor.

hen – höher Qualifizierte einen gegenüber dem Land
unterdurchschnittlichen Anteil an der Gesamtheit

Die Region Westfälisches Ruhrgebiet und die

der Beschäftigten aufweisen, während die Men-

regionalen Unternehmen sind mit dem hier anzufin-

schen mit geringer Qualifizierung hier überdurch-

denden mittelständisch geprägten Unternehmens-

schnittlich stark vertreten sind. Zudem ist festge-

besatz gegenüber Regionen mit dem Sitz größerer

stellt worden, dass für die Region insbesondere

Unternehmen in Konzernstrukturen zunächst im

durch die Entwicklung im Kreis Unna eine negative

Nachteil. Gute Berufskarrieren, attraktive Arbeits-

Wanderungsbilanz in Bezug auf junge Menschen zu

bedingungen, die Vereinbarkeit von Familie und

verzeichnen ist.

Beruf sowie gute Verdienstchancen erwarten potenzielle Bewerber/-innen in erster Linie von größeren

Der Wanderungsverlust ist sowohl für den Kreis

Unternehmen. Es ist daher sowohl für die hier an-

Unna als auch für Hamm geradezu dramatisch.

sässigen Unternehmen als auch für die Region und

Noch mehr als in den anderen Regionen des Landes

für die regionalen Wirtschaftsförderer von größtem

NRW wird der „War for Talents“ nicht nur durch die

Interesse, auf die Attraktivität der hiesigen Unter-

Zuwanderung gesuchter Arbeitnehmer gewonnen

nehmen als Arbeitgeber aufmerksam zu machen.

werden können. Gerade sehr talentierte Studierende

Es geht dabei um die Themen aufgeschlossene

verlassen nach Ihrem Abschluss häufig die Region,

Unternehmenskultur, gute Personal- und Personal-

um Arbeitsverhältnisse in anderen, meist südlicheren

entwicklungspolitik, flexible Arbeitszeit und um gute

Regionen aufzunehmen. Im Umkehrschluss fehlen

Arbeitsbedingungen. Hier gilt es, die größere Fle-

den regionalen Unternehmen zunehmend geeignete

xibilität kleiner und mittlerer Unternehmen für die

Bewerber/-innen mit hohem Qualifikationsprofil. Aus

Entwicklung eines attraktiven Arbeitgeberprofils zu

diesen Gründen erhalten Aktivitäten zur Attraktivi-

nutzen. Es kommt darauf an, vorhandene Unterneh-

tätssteigerung von Arbeitgebern und der Region eine

menspraxis zu verbessern, ebenso aber auch eine

ganz besondere Bedeutung für die Fachkräftesiche-

solche Praxis in der Öffentlichkeit als beispielhaft

rung in der Region Westfälisches Ruhrgebiet, um gut

darzustellen. Denn attraktive Arbeitsbedingungen

ausgebildeten Menschen an die Region zu binden und

sind gut zu vermarkten, wenn damit Fachkräfte

in die Region zu holen.

gehalten und sogar neue gewonnen werden sollen.
So benötigt die Region eine gute Unternehmenspraxis, erfolgreiche Projekte für „gute Arbeit“ und eine
gute Vermarktung dieser Praxis. Schließlich geht es
auch um die Vermarktung des regionalen Arbeits-
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Vorhandene Aktivitäten

ter werden von einem Team aus Spezialisten in den
Bereichen Produktion/Umwelt (TU Dortmund) und
familienorientierter Personalentwicklung (WFG Kreis

Der Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität widmen

Unna) unterstützt.

sich verschiedene Aktivitäten in der Region:
New Deals – Dortmunder PersonalmanagementVereinbarkeit von Familie und Beruf

Prädikat

Sowohl die Wirtschaftsförderung Dortmund, die Wirt-

Im Jahr 2002 kamen der Träger Soziale Innovation

schaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna als

GmbH (SI), die Wirtschaftsförderung Dortmund und

auch die Wirtschaftsförderung Hamm betreiben Projek-

Arbeitsmarktakteure zusammen, um über ein regio-

te zur Unterstützung von Betrieben bei der Vereinbarkeit

nales Prädikat die Aktivitäten hiesiger Unternehmen

von Familie und Beruf: „FamUnDo“ in Dortmund, den

zur Verbesserung der Personalarbeit zu würdigen.

Wettbewerb des Kreises Unna „Pluspunkt Familie 2010“

Die ersten Ausschreibungsrunden 2003/2004 und

und das „Qualitätssiegel Familienfreundliches Unter-

2004/2005 wurden mit Mitteln der Landes-ESF-Pro-

nehmen“ sowie „Familienbewusste Unternehmen“ in

gramme und der Wirtschaftsförderung Dortmund ge-

Hamm. Der Kreis Unna ist zudem im Netzwerk „Starke

fördert. Seither fanden drei weitere Ausschreibungs-

Familien und starke Unternehmen“ im Rahmen des Bun-

runden statt, die nunmehr aus Sponsorengeldern und

desprogramms „Familie@Unternehmen“ engagiert.

einer Beteiligung der Wirtschaftsförderung Dortmund
finanziert werden. Die sechste Ausschreibungsrunde

Corporate Social Responsibility (CSR) – Gesellschaft-

2011/2012 läuft zurzeit.

liche Verantwortung im Mittelstand
Innerhalb des Unternehmensnetzwerkes NIRO wird

Bisher wurden 66 Unternehmen mit dem Prädikat für

aktuell ein Projekt zur Entwicklung der Unterneh-

ein gutes Personalmanagement und für „Gute Arbeit“

men-skultur unter Berücksichtigung der gesell-

von einer mit Dortmunder Arbeitsmarktakteuren be-

schaftlichen Verantwortung (CSR) initiiert.

setzten Jury ausgezeichnet. Die Prämierung erfolgt in
öffentlichen Veranstaltungen.

Das von den Betrieben des Maschinenbaus in der Region umgesetzte Projekt trägt damit maßgeblich dazu

Es zeigt sich, welch ein ausgeprägtes Bewusstsein über

bei, die Zukunfts-, Innovations- und Wettbewerbsfähig-

den hohen Stellenwert von „guter Arbeit“ bei den an-

keit der beteiligten Unternehmen zu stärken. Ein auf

sässigen Betrieben vorhanden ist und wie viele Ideen

Verhaltensänderung abzielender Changeprozess setzt

zur besseren Arbeits- und Betriebsorganisation bereits

in den Betrieben bei den Gesellschaftern, Geschäfts-

realisiert werden. An der Verbreitung dieses Know-

führern und dem Management der Unternehmen an

hows wirkt NEW DEALS in besonderer Weise mit. Die

und wird auf sämtliche Bereiche der Unternehmen

Methode NEW DEALS soll für weitere Bemühungen zur

ausgeweitet. Neben Themen des Projekt- und Zeitma-

Vermarktung von Arbeitgeberattraktivität im Rahmen

nagements und der Kommunikation sind spezifische

der Fachkräfteinitiative beispielgebend sein.

Aufgaben wie die Partizipation der Mitarbeiter und die
Sicherung des Erreichten über Kennzahlen zu bewäl-

Potentialberatungen für „Gute Arbeit“

tigen. Um den Lernprozess zu stimulieren, werden un-

Das von der Regionalagentur in der Region koordinier-

ternehmensübergreifende Lernprozesse in Form von

te Programm Potentialberatungen unterstützt Unter-

kollegialen Beratungen initialisiert und betreut, die auf

nehmen dabei, betriebliche Abläufe unter Beteiligung

Dauer die Zielerreichung sichern. Die Projektmitarbei-

der Mitarbeiter/-innen zu optimieren und die Perso-
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nalentwicklung zu stärken. Im Fokus der Potentialbe-

fristig angelegten betrieblichen Gesundheitsmanage-

ratung stehen die drei Handlungsfelder Arbeitsorga-

ments, Entwicklung einer neuen Unternehmenskultur

nisation, Kompetenzerweiterung und Gesundheit am

(flache Hierarchien, hohe Eigenverantwortlichkeit, Fa-

Arbeitsplatz.

milienfreundlichkeit, ausgeprägte betriebliche Weiterbildung und Weiterbildungsbereitschaft) nach schwe-

Die Regionalagentur sorgt seit 2009 durch Fachkon-

dischem Muster sowie Qualifizierung in kooperativen

ferenzen mit Potentialberatern, durch Ansprache von

Netzwerkbezügen. Diese Projekte sind in der Region

Unternehmen und durch die Zusammenarbeit mit

auch deshalb gut durchführbar, weil sich insbesondere

NEW DEALS dafür, dass die damals erneuerte, perso-

in Dortmund rund um die Technische Universität und

nalpolitisch ausgerichtete Programmkonzeption bei

die SFS Sozialforschungsstelle ein „Cluster Arbeitsfor-

den regionalen Unternehmen besser bekannt wird.

schung“ entwickelt hat. Dieser Cluster wendet sich in

Damit sind Themen wie betriebliche Qualifizierung

besonderer Weise mit seiner anwendungsorientierten

und gute Arbeitsbedingungen immer mehr zum Bera-

Arbeitswissenschaft der Entwicklung „guter“ und at-

tungsgegenstand geworden.

traktiver Arbeit zu. Dieses Potenzial soll auch für die
regionale Umsetzung der Fachkräfteinitiative und für

Potentialberatungsbetriebe stehen für gute und at-

den Transfer von Impulsen außerhalb der Region nutz-

traktive Arbeit. Der positive Beschäftigungssaldo

bar gemacht werden.

nach der Potentialberatung im Vergleich zum Beschäftigungsstand vor der Beratung belegt den nicht

Fachkräftebindung

zu unterschätzenden Beitrag dieses Programms zur

Im Kontext einer zwingend notwendigen und voraus-

Fachkräfteentwicklung. Die Regionalagentur will dafür

schauenden Fachkräfteentwicklung betreibt die Wirt-

sorgen, dass die regionale Umsetzung von Potential-

schaftsförderung Dortmund ein im Auftrag des NRW

beratungen zugleich der Umsetzung der Fachkräftein-

Wirtschaftsministeriums durchgeführtes Modellprojekt

itiative dient. Die dafür erforderliche Kooperation wird

zur Bindung von Hochschulabsolventen und Abiturien-

sichergestellt.

ten an den Standort Dortmund. Erprobt werden damit
modellhafte lokale Strategien zur Bekämpfung eines

Innovations- und Modellprojekte für „gute Arbeit“

aktuellen wie auch zukünftigen Fachkräftebedarfs.

Die Region Westfälisches Ruhrgebiet bemüht sich seit
Jahren, mit Hilfe von Modell- und Innovationsprojekten
einen Beitrag zur Zukunft der Arbeit zu leisten. Durch
die Entwicklung und Erprobung neuer arbeitspoliti-

Neue
Neue Aktivitäten
Aktivitäten

scher Ansätze soll zu einer arbeitsorientierten Moder-
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nisierung und zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-

Einheitliche Zertifizierung für familienfreundliche Be-

gen beigetragen werden. Nach der Modellphase wird

triebe in der Region Dortmund/Kreis Unna/Hamm

für die breitenwirksame Umsetzung in den Betrieben

Sowohl in Dortmund und in Hamm als auch im Kreis

geworben. Die Erkenntnisse gehen z. B. in Potentialbe-

Unna werden Projekte betrieben, die der Auszeichnung

ratungen ein und werden über NEW DEALS anderen

von familienfreundlichen Unternehmen dienen. Aus

Unternehmen zugänglich gemacht. Die Projekte ha-

dieser bewährten Praxis heraus wird angestrebt, für die

ben u. a. folgende Themen bearbeitet: Flexibilität in

gesamte Region ein Label „Familienfreundliches Unter-

der Arbeitswelt, betriebliche Herausforderungen des

nehmen“ zu entwickeln, zu erproben und einzuführen.

demografischen Wandels und alternde Belegschaften,

Handelnde könnten hier die drei Wirtschaftsförderer

Gesundheit bei der Arbeit und Entwicklung eines lang-

der Region sowie das zurzeit noch in der Antragsphase

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

stehende Regionale Kompetenzzentrum Frau und Be-

ge), können auf Dauer dem wachsenden Fachkräfte-

ruf sein, wobei eine Kooperation mit regionalen Fami-

bedarf allein nicht gerecht werden. Aufgrund der oft

lienbündnissen anzustreben wäre. Über die Auszeich-

harten und die Gesundheit angreifenden Arbeitsbe-

nung von Betrieben hinaus soll dies den Zweck erfüllen,

dingungen gibt es bisher kaum langfristige Berufs-

die Region selbst als eine familienfreundliche Region

karrieren in diesem Feld. Andererseits sind die Betrie-

darzustellen und zu vermarkten. Das soll dazu genutzt

be der Altenpflege in dieser Hinsicht in vielen Fällen

werden, Fachkräfte mit Familie und Familiensinn an re-

bisher nur wenig ansprechbar. Bisherige Ideen, mit

gionale Betriebe zu binden und entsprechende auswär-

Potentialberatungen zur Verbesserung der Arbeitsbe-

tige Fachkräfte in die Region zu holen.

dingungen und damit zur Fachkräftebindung beizutragen, konnten nicht realisiert werden.

Regionale Kampagne zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit in Unternehmen und zur Sensibili-

Mit einem neuen Modellprojekt soll versucht werden,

sierung von Unternehmen für das Thema Familien-

Betriebe der Altenpflege in Bezug auf „Gute Arbeit“

freundlichkeit

besser anzusprechen und einen längerfristigen Bera-

Die regionalen Akteure sind sich einig, dass über die

tungs- und betrieblichen Umsetzungsprozess zur Ver-

Auslobung eines regionalen Labels für familienfreund-

besserung der Arbeitsbedingungen (z. B. Arbeitszeit,

liche Betriebe hinaus Öffentlichkeits-, Informations-

Gesundheit und angepasste Arbeitsanforderungen im

und Beratungsaktivitäten erforderlich sind. Damit

Laufe eines gesamten Erwerbslebens, Dienstleistun-

sollen Arbeitgeber motiviert werden, die Organisation

gen rund um die Pflege, Einsatz neuer Technologien)

ihrer Betriebe noch familienfreundlicher zu gestalten.

einzuleiten, um neue Ansätze unter Berücksichtigung

Dazu gehören z. B. familienfreundliche flexible Arbeits-

der spezifischen Situation in der Altenpflege zu entwi-

zeiten und betrieblich unterstützte Kinderbetreuungs-

ckeln, zu erproben und umzusetzen.

angebote. Es sollen auch solche Unternehmen erreicht
werden, die sich bisher noch nicht als familienfreund-

Regionales Projekt/regionale Kampagne für „Gute

lich herausgestellt haben. Mit familienfreundlichen Ar-

Arbeit“: Qualifizierung, Personalentwicklung, Ge-

beitsbedingungen wird dazu beigetragen, Fachkräfte

sundheitsmanagement, Betriebskultur, Arbeitszeit-

zu binden und zusätzliche Fachkräfte zu gewinnen.

modelle, Existenz sichernde faire Löhne
Für die Region Westfälisches Ruhrgebiet ist es von

Modellprojekt zur Sicherstellung „Guter Arbeit“ und

zentraler Bedeutung, ein attraktiver Arbeitsstand-

zur Bindung von Fachkräften im Gesundheitssektor

ort zu sein. Mit guten Arbeitsbedingungen haben die

(insbesondere Altenpflege)

regionalen Arbeitgeber und damit auch der Arbeits-

Der Gesundheitssektor mit dem Schwerpunkt Alten-

standort Westfälisches Ruhrgebiet Chancen, sich im

pflege ist in der Region Westfälisches Ruhrgebiet ein

Konkurrenzkampf um Fachkräfte zu behaupten. Mit

wachsender Wirtschaftszweig mit einer größer wer-

attraktiven Arbeitsbedingungen können Fachkräfte

denden Nachfrage nach Fachkräften. Dies ist insbe-

gehalten oder eingeworben werden.

sondere eine Folge der demografischen Entwicklung
der Region mit enormen qualitativen und quantitati-

Für die Wirtschaftsförderer kommt es darauf an,

ven Anforderungen an das Gesundheitssystem und

das Thema „Zukunft der Arbeit“ als eine kommu-

bedeutet einen steigenden Fachkräftebedarf.

nale/regionale Gestaltungsaufgabe in Partnerschaft
mit den Sozialpartnern, Arbeitsmarktakteuren und

Die Bemühungen, auf dem Arbeitsmarkt zusätzliche

arbeitwissenschaftlichen

Fachkräfte zu gewinnen (siehe Aktionsplan Altenpfle-

anzunehmen. Dabei geht es u. a. um qualifizierte

Beratungseinrichtungen
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Arbeit, Personalentwicklung, Gesundheitsmanage-

Entwicklung von Bindungsstrategien für in der Re-

ment, Betriebskultur, neue Arbeitszeitmodelle und

gion gut ausgebildete Fachkräfte

Existenz sichernde Löhne. Angesichts der Folgen

Den Wirtschaftsförderern in Dortmund, Hamm und

von Deregulierung und von Spaltungstendenzen des

im Kreis Unna ist es ein gemeinsames Anliegen, Bin-

Arbeitsmarktes sowie des verstärkten Auftretens

dungsstrategien für in der Region gut ausgebildete

neuartiger, eher psychosozialer Arbeitsbelastungen

Menschen, insbesondere für Universitäts- und Fach-

wäre es ein Pluspunkt für die Region, diese Heraus-

hochschulabsolventen zu entwickeln und umzuset-

forderungen anzunehmen und sich als modellhafter

zen. Vom Hochschulstandort Dortmund sollen so

guter Arbeits- und Wirtschaftsstandort zu erweisen.

einerseits auch der Kreis Unna und die Stadt Hamm

Dafür könnte auch eines der bekannten „Formate“

noch stärker profitieren.

der Auszeichnung guter Unternehmenspraxis eine
erweiterte und neue Aufgabe erhalten. Dies könnte

Andererseits sind die in Hamm und im Kreis Unna

dabei helfen, mit der Prämierung guter Beispiele

neu entstandenen privaten Fachhochschulen inzwi-

und einer engagierten Öffentlichkeitsarbeit den re-

schen ebenso „Produzenten“ hoch qualifizierten aka-

gionalen Arbeitsstandort als einen Standort „guter

demischen Nachwuchses und stehen jetzt selbst vor

Arbeit“ zu profilieren.

der Herausforderung, dieses Potenzial an die Region
zu binden.

Frühzeitige Fachkräftebindung durch Zusatzqualifikationen

Gemeinsam mit den Hochschulen der Region sollen

Ein guter Ausbildungsbetrieb zu sein, ist ein wichtiges

die Studierenden und die Absoventen mit der heimi-

Merkmal eines attraktiven Arbeitgebers. Zusatzqua-

schen Wirtschaft stärker zusammen gebracht und

lifikationen während der Ausbildung sind Weiterbil-

ihnen so die Vorzüge des Arbeits- und Lebensraumes

dungen, die die Inhalte der Ausbildung und darüber

Westfälisches Ruhrgebiet nahe gebracht werden.

hinaus sinnvoll ergänzen. Sie bieten für Ausbildungsbetriebe eine gute Möglichkeit, engagierte und leis-

Aufbau einer NIRO-Nachwuchsakademie

tungsstarke Jugendliche für eine Ausbildung zu

Innerhalb des NIRO-Netzwerkes soll eine Nach-

gewinnen und zu binden. Dies ist angesichts der jet-

wuchsakademie aufgebaut werden, die qualifizierte

zigen und zukünftigen Entwicklung der Relation Aus-

Hochschulabsolventen durch systematisch betrie-

bildungsplätze/Bewerber ein wichtiges Argument für

bene Trainee-Programme an die Unternehmen des

die Nachwuchsgewinnung/-bindung. Das Unterneh-

Netzwerkes binden.

men weist sich durch das Angebot von Zusatzqualifikationen als innovativer Ausbildungsbetrieb aus.

Einwerbung von auswärtigen Fachkräften

Durch Zusatzqualifikationen werden Auszubildende

Es ist eine Herasforderung, die Region Westfälisches

sehr anforderungsorientiert und spezifisch qualifi-

Ruhrgebiet für auswärtige Fachkräfte interessant und

ziert und auf zukünftige Aufgaben im Anschluss an

attraktiv zu machen. Hierbei spielen vielfältige Fakto-

die Ausbildung detailliert vorbereitet. Damit weist der

ren eine große Rolle:

Ausbildungsbetrieb deutlich Anschluss- bzw. Auf-

50

stiegsmöglichkeiten für Auszubildende aus, was sich

Es geht um attraktive Arbeitsplätze mit insgesamt gu-

im Wettbewerb/Bindung der Bewerber/-innen posi-

ten Gehältern und individuellen Entfaltungs- und Ent-

tiv auswirken wird. In der Region ist Ausbildungsbe-

wicklungsmöglichkeiten, um den guten Ruf regionaler

trieben der Nutzen von Zusatzqualifikationen stärker

Unternehmen als attraktive Arbeitgeber und um gute

zu verdeutlichen.

Lebensbedingungen in der Region, also um gutes Woh-

Vorhandene und neue Aktivitäten zur Fachkräftesicherung
in der Region Westfälisches Ruhrgebiet

nen/günstiges Bauland und um attraktive Freizeit- und
Kulturangebote sowie um ein gutes Schulsystem für
die Kinder. Die regionalen Vorzüge sollen für auswärtige Fachkräfte in ganz Deutschland unter Nutzung
moderner Medien und mit persönlichen Informationsund Beratungsleistungen dargestellt werden. Die drei
regionalen Wirtschaftsförderer wollen dazu eine gemeinsame Initiative starten, um Fachkräfte und vor
Allem junge Fachkräfte für eine Arbeit in der Region zu
interessieren. Damit wird die Fachkräfteeinwerbung
als ein künftiges Aufgabenfeld einer modernen Wirtschaftsförderung vorbereitet. Eine Mitfinanzierung
z. B. eines möglichen Internetauftritts könnte durch
regionale Unternehmen erfolgen. Eine Kooperation
mit dem von der IHK erwogenen Projekt „Innovation
braucht Köpfe“ wird sichergestellt. Denkbar ist auch
eine Kooperation mit Partnern aus den Reihen von
Wirtschaftsförderern an der Metropole Ruhr.
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Die Mitglieder des Regionalen
Facharbeitskreises Westfälisches Ruhrgebiet:
Die Mitglieder des Facharbeitskreises haben an der Erstellung des Regionalen Handlungsplanes mitgewirkt. Sie werden die regionale Umsetzung
der Landesinitiative zur Fachkräftesicherung unterstützen.

53

Regionaler Handlungsplan der Region Westfälisches Ruhrgebiet
für die Initiative zur Fachkräftesicherung in Nordrhein-Westfalen

Bank

Institution

1

Berufskollegs

Eduard-Spranger-Berufskolleg

2

Bunderagentur für Arbeit

Agentur für Arbeit Dortmund

3

Bunderagentur für Arbeit

Agentur für Arbeit Hamm

4

Gewerkschaften

DGB – Region Dortmund – Hellweg

5

Gewerkschaften

IG Metall

Ralf Wehmeier

6

Gewerkschaften

IG Metall

Hans Jürgen Meier

7

Gleichstellungsstellen

Gleichstellungsstelle Kreis Unna

8

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Jobcenter Dortmund

Hans-Günther Rumberg

9

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Jobcenter Kreis Unna

Thomas Neuhaus

10

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kommunales JobCenter

Erstbesetzung

Wolfgang Schmerder
Jürgen Koch
Claudia Hermsen
Jutta Reiter

Tanja Langhorst

Marie-Luise Roberg

Hamm AÖR
11

Integrationsbeauftragte

Agentur für Migration

Reyhan Güntürk

und Integration
12

Kammern

Industrie- und Handelskammer

Matthias Stiller

zu Dortmund
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13

Kammern

Handwerkskammer Dortmund

14

Kirchen

Evangelischer Kirchenkreis Unna

15

Kommunale Jugendberufshilfe

Stadt Lünen

Hans-Jürgen Isselmann
Annette Muhr-Nelson
Günter Appel

Die Mitglieder des Regionalen Facharbeitskreises
Westfälisches Ruhrgebiet

Bank

Institution

16

Netzwerk Transfergesellschaften

PEAG

Gerd Galonska

17

Netzwerk der Weiterbildungsträger

Dortmunder

Petra Skroblin

Erstbesetzung

Weiterbildungsforum e. V.
18

Netzwerk der Weiterbildungsträger

Weiterbildungsberatung Hamm c/o

Andreas Haupenthal

Kommunales JobCenter Hamm AÖR
19

Netzwerk der Weiterbildungsträger

Stiftung Weiterbildung Kreis Unna

20

Netzwerke sozialer und jugendpolitischer

Kolping Bildungswerk Hamm

Beschäfigungs- und Qualifizierungsträger

(AG SGB III § 78 Hamm)

Netzwerke sozialer und jugendpolitischer

ISB e. V. – EWEDO Dortmund

21

Viktoria Berntzen
Gottfried Schulz
Detlev Becker

Beschäfigungs- und Qualifizierungsträger
22

Unternehmensverbände/Einzelhandel

Einzelhandelsverband Westfalen-

Thomas Schäfer

münsterland e. V.
23

Unternehmensverbände/Handwerk

Kreishandwerkerschaft

Helmut Klasen

Dortmund und Lünen
24

Unternehmensverbände/Industrie

Unternehmensverband

Dr. Volker Verch

Westfalen-Mitte e. V.
25

Unternehmensverbände/Industrie

Unternehmensverband
Dortmund und Umgebung

26

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Dr. Heinz-SIegmund
Thieler
Dr. Britta Obzerninks

Hamm mbH
27

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung Dortmund

28

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Joachim Beyer
Anita Flacke

für den Kreis Unna bmH
29

Wissenschaft

TU Dortmund – Landesinstitut

Dr. Christoph Kaletka

Sozialsforschungsstelle
30

Wohlfahrtsverbände

Der Paritätische Kreisgruppe Unna

Peter Sylvester
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