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„Ein Zuzug von Menschen ohne
attraktive Arbeitgeber ist nicht möglich“
Südniedersachsenkonferenz: Vertreter aus Handel und Handwerk sprechen über Fachkräftemangel
Göttingen.

Betriebliche ausbildung geht
um 16 Prozent zurück

„Wir brauchen schnell staatliche
Hilfen“, betont Frölich. Die Bundesregierung habe zwar viele Hilfen
angekündigt, „die müssen aber
auch kommen“. Diese zum Teil existenziellen Belastungen hätten dazu
geführt, dass der ein oder andere
Betrieb das Thema Fachkräfteausbildung und Ausbildung nicht so
wahrnehmen konnte, wie angedacht. „Wir haben die Sorge, dass
sich das fortsetzt.“ Im Handwerk
würden Fachkräfte in einem Umfang fehlen, der das Wachstum erheblich bremse. Leute, die ausscheiden, könnten deshalb nur
schwer ersetzt werden. Zudem hätten ihm Betriebe berichtet, dass es
immer schwerer falle, Auszubildende zu finden, sagte Frölich. Erschwerend komme dazu, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Praktika möglich seien.
Die beste Absicherung gegen
Fachkräftemangel sei die Ausbildung im eigenen Betrieb, sagte Ru-

Berufsberater hilft
Erwerbstätigen auf
dem Karriereweg
Die Thüringer
Arbeitsagenturen starten ihre
Berufsberatung für Erwachsene.
Seit Januar berät Holger Brandner für die Landkreise Nordhausen, Eichsfeld und für den Kyffhäuserkreis berufstätige Erwachsene bezüglich Weiterbildung und Karriere, teilt die
Agentur Nordhausen mit.
„Wir alle stehen in einem
lebensbegleitenden
Lernprozess und
manch
einer
muss
noch einmal beruf- Holger Brandner
lich neu foto: r / arbeitsagentur
starten“,
wird Brandner in der Mitteilung
zitiert. Ziele zu konkretisieren,
Schritte zum Erreichen dieser
Ziele zu erarbeiten oder berufliche Entscheidungen zu treffen,
seien Inhalte der Beratung.
Wer überlege, einen Berufsabschluss nachzuholen oder sich
beruflich verändern wolle und
Unterstützung bei der Entscheidung wünsche, könne sich an die
Berater der Agenturen in Thüringen wenden, heißt es weiter.
Kontakt über die Hotline für Thüringen: 03 61/3 02 22 22 oder per
Mail an: Thüringen.Berufsberatung-Erwachsene@arbeitsagentur.de.
ski

Nordhausen.

Von Tobias Christ

Deutschlandweit
herrscht Fachkräftemangel – auch
in Südniedersachsen. Wie drastisch
dieser in der Region ausfällt, verdeutlichten Martin Rudolph, Leiter
der Geschäftsstelle Göttingen der
IHK Hannover und Kreishandwerksmeister Christian Frölich in
ihren Online-Vorträgen während
der Südniedersachsenkonferenz. In
der Veranstaltungsreihe der Südniedersachsenstiftung stand am
Donnerstagnachmittag, 14. Januar,
das Thema „Fachkräfte in, aus und
für Südniedersachsen“ an.
Die Fachkräftesituation habe
sich durch die Corona-Pandemie
noch einmal verschärft, meinte Frölich. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Handwerksbetriebe
seien enorm. „Vielen fehlt die Liquidität, um einen noch längeren Lockdown zu überstehen“, sagte der
Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Südniedersachsen. Im Baugewerbe gebe es den
geringsten Einbruch, doch etwa Friseure, Wäschereien und Brauereien
seien wesentlich stärker betroffen.
Er gehe davon aus, dass viele Betriebe auch im Februar noch stark eingeschränkt sein werden.

Unterstützung
bei neuer
Orientierung

Martin Rudolph von der IHK (links) und Kreishandwerksmeister Christian Frölich berichten in der Videokonferenz vom Fachkräftemangel in Südniedersachsen.
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dolph. Die Corona-Pandemie habe
für einen Ausbildungsrückgang von
etwa 16 Prozent gesorgt, „das ist
weniger als erwartet“, denn man
hatte mit bis zu 23 Prozent gerechnet. Die Lücke liege außerdem nicht
bei den Akademikern, sondern bei
den Fachkräften. Die Wirtschaft
unterliege sehr schnellen Veränderungen, Systeme, die nicht auf Flexibilität getrimmt seien, würden dadurch in Schwierigkeiten geraten.
Deshalb würden die Erst- und die
Folgeausbildung stark an Bedeutung gewinnen, „das dürfen wir in
den nächsten Jahren nicht aus den
Augen verlieren“. Auch die Zusammenarbeit mit Berufsschulen werde
immer wichtiger und müsse verstärkt werden.
Potenzial wird
nicht ausgeschöpft

Doch nicht nur in Unternehmen,
auch in Institutionen würden Fachkräfte fehlen, so Rudolph. Ein entscheidender Punkt sei die Attraktivität der Arbeitgeber: „Ein Zuzug
von Menschen ohne attraktive

Arbeitgeber ist nicht möglich.“ Es
existierten schon verschiedene Programme, die verstärkt werden
müssten. Denn: „Zufriedene regionale Fachkräfte sind die perfekten
Markenbotschafter“, argumentierte Rudolph.
„Das bestehende Potenzial wird
nicht genug ausgeschöpft“, sagte
der Vertreter der Industrie- und
Handelskammer. Man denke zu
sehr in bestimmten Kategorien –
diese Gruppenbetrachtung gehe zu
wenig auf das Individuum ein. „Da
müssen wir eine andere Perspektive
entwickeln zur individuellen Forderung und Förderung des Einzelnen“, betonte Rudolph. Werbung
sei immens wichtig.
Auch für das Handwerk müsse
immer wieder geworben werden,
meinte Frölich: „Das Handwerk
wird in allen Zukunftsbereichen gebraucht.“ Dort könnten junge Menschen zudem schnell ihr eigener
Chef werden. „Wir bemühen uns
vor Ort um direkte Ansprache an
Schulen und in den sozialen Medien“, sagte Fröhlich. Eine Studie

der Universität Göttingen habe ergeben, dass mehr als 80 Prozent der
Handwerker stolz seien auf das, was
sie tun. Und noch ein weiteres Ergebnis förderte die Umfrage unter
1600 Handwerksbetrieben zutage:

„Handwerk macht glücklich. Das
müssen wir der Jugend vermitteln.“
Info sie erreichen den autor per
E-Mail an t.christ_freier_mitarbeiter@goettinger-tageblatt.de.

Um Kultur geht es am 28. Januar
Durch die Corona-Pandemie habe sich vieles
verändert, schreibt der
vorstandsvorsitzende
der südniedersachsenstiftung, Martin rudolph,
in der Projektbeschreibung der südniedersachsenkonferenz. „Wir
leben in schwierigen,
wenig vorhersehbaren
Zeiten. gerade jetzt gilt
es, sich im Krisenmodus
neu aufzustellen und gezielt auf die Zukunft hin
auszurichten.“ eine netzwerkübergreifende und
lösungsorientierte Platt-

form für die region sei
deshalb wichtiger denn
je. Diese soll die vortrags- und talkreihe bieten.
Die Online-Veranstaltungsreihe geht am
Donnerstag, 28. Januar,
um 14 uhr weiter. Dann
steht die Kunst- und
Kreativwirtschaft auf
dem Plan. Wie ist es um
die Kultur- und Kreativwirtschaft in der region
bestellt – und wie kann
ein netzwerk für südniedersachsen dazu bei-

tragen, die folgen der
corona-Pandemie für
die branche abzufedern? Diesen fragen
widmen sich vertreter
aus Kunst, Kultur und
Politik in einem vision
talk. Zudem erhalten
die teilnehmer in impulsvorträgen einblicke
aus erster hand in die
netzwerk- und förderpraxis. anmeldungen
sind online unter
www.suedniedersachsenstiftung.de/anmeldung-snsk2020 möglich.

wirtschafts
termin
Ein Online-Seminar mit dem titel
„grundlagen der existenzgründung – vom businessplan zur
selbstständigkeit“ bietet die gründungsberatung Mobil am Montag,
18. Januar, von 9 bis 13.30 uhr, und
am Dienstag, 19. Januar, von 9 bis
12.30 uhr, an. tina bergmann,
claudio garcía, Kevin Kiefer, isa Piontek, astrid Witte und corinna
Zimmermann referieren zum thema. eine anmeldung ist unter telefon 05 51 / 4 00 32 30 oder online
unter mobil-goettingen.de möglich.

Erholungsurlaub Naturidyll Ostseeperle Rügen!

So wohnen Sie:
Im Hotel Aquamaris Strandresidenz**** in Breege-Juliusruh.
Die Hotelzimmer befinden sich auf dem Hotelgelände in den
umliegenden Residenzen im Erd-, Ober- und Dachgeschoss und
sind ausschließlich über Treppen erreichbar. Ein Aufzug ist in den
Residenzen nicht vorhanden! Alle Zimmer mit ****Komfort inkl.
Flat Screen, Kabel TV, Telefon, Sitzecke, Minibar (ohne Inhalt) und
Badezimmer mit Badewanne o. Dusche. Zudem verfügt das Haupthaus über einem 1600 qm großen Wellnessbereich mit Schwimmbad, Saunen, Dampfbad, Eisgrotte und Kneippbank, sowie ein
Fitnesscenter.
Leistungen:
● Fahrt im Komfortreisebus ab/bis Göttingen ● Taxigutschein
● 7 Übernachtungen mit Schlemmer-Frühstücksbuffet im Hotel
Aquamaris Strandresidenz**** in Breege-Juliusruh auf Rügen

7 x Abendessen als vielseitiges Themenbuffet zu den festgelegten
Essenszeiten 17.30 Uhr o. 19.00 Uhr ● 7 x Getränke All inclusive laut
Sonderkarte zum Abendessen (Wasser, Softgetränke, Bier, Hauswein) für ca. 1-1,5 Std. ● 1 x Kaffee satt! - ein Stück Torte o. Kuchen
und Kaffee/Tee/Kakao ohne Limit ● Freie Nutzung von Schwimmbad, Sauna, Fitnesscenter, Darts, Billard u. Kegelbahn zu den festgelegten Öffnungszeiten ● Inselrundfahrt Kap Arkona mit Reiseleitung ● Fahrt mit der Arkonabahn (mit Umsteiger am Gutshof)
● Ausflug Südrügen & Ostseebäder mit Reiseleitung ● Räucherfischverkostung (3-4 Variationen, Baguette & Salatbeilage) in Inselrestaurant n Aufenthalt im Ostseebad Göhren ● Rundfahrt Kreideküste - Schifffahrt & Ostseebad Binz mit Reiseleitung ● Schifffahrt
entlang der Kreideküste, ab/bis Sassnitz, ca. 1,5 Std. ● Aufenthalt
im Ostseebad Binz ● Ausflug zur Insel Hiddensee Reiseleitung
● inkl. Fährüberfahrt zur Insel Hiddensee ab/bis Schaprode ● Kutschfahrt auf der Insel Hiddensee ● Inkl. Kurtaxe Breege-Juliusruh
●

Beratung und Buchungsanfrage: 0 53 84 96 06 14

Montag - Freitag 09.00 - 13.00 Uhr / Kennwort: 3064
30490401_001820

Reisepreis pro Person ab 16.02.21:
im Doppelzimmer ab € 1.209,00

●

Ihr Frühbucherpreis pro
Person im DZ ab

Reisetermine 8-Tage-Reise/HP
● SO. 02.05. - SO. 09.05.21
● SO. 27.06. - SO. 04.07.21
● SO. 12.09. - SO. 19.09.21

€ 1.149,00

Extrakosten pro Person:
● Einzelzimmer-Zuschlag Mai & September € 120
● Zuschlag Juni im Doppelzimmer € 280
● Einzelzimmer-Zuschlag Juni € 160
● Zuschlag September im Doppelzimmer € 120
Tageskurkarten örtliche Kurtaxen Ostseebäder Binz, Hiddensee
u.s.w. sind vor Ort zahlbar

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Angebote solange der Vorrat reicht,
inkl. MwSt. sowie exkl. kommunaler Abgaben. Reiseveranstalter ist
Pülm Reisen GmbH, Schlackenstraße 16, 38723 Seesen/Rhüden
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Inselerlebnisse All inclusive: Sonne, Strand & Meer genießen…

