
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Veranstaltungsreihe „Wirtscha s-
förderung vor Ort“ hat der Landkreis in
Koopera on mit den Städten und Gemeinden
Anfang des Jahres ein neues Format geschaffen,
um den Austausch zwischen Verwaltung und
Unternehmen zu fördern, für aktuelle Themen
und wich ge Herausforderungen zu sensibilisieren
und über die verschiedenen (häufig unbekannten)
Unterstützungsangebote und finanziellen
Fördermöglichkeiten zu informieren.

Die Veranstaltungsreihe geht jetzt in die zweite
Staffel - wir hoffen, dass wir wieder ein
abwechslungsreiches und interessantes Programm
für Sie zusammengestellt haben.

Eine aktuelle Übersicht der Themen und
Veranstaltungsorte finden Sie hier. Los gehts am
21.09. mit dem Thema "Innova onen / Wissens-
und Technologietransfer" (siehe rechts). Wir
freuen uns, Sie auf der einen oder anderen
Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
 
 
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Stabsstelle
Kreisentwicklung/Wirtscha sförderung

Metje Gödecke & Thomas Nordmann

 

Landkreis Harburg
Stabsstelle Kreisentwicklung/Wirtscha sförderung
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Tel.: 04171 693-555
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Wenn die Email nicht rich g angezeigt wird,
klicken Sie bi e hier.

 

 „Mit Experten-Know-how zu mehr We bewerbsfähigkeit – Wissens- und Technologietransfer in kleinen und
mi leren Unternehmen“        

                                                                                                                          
Der We bewerbs- und Innova onsdruck für kleinere und mi lere Unternehmen nimmt durch kürzer werdende
Produkt- und Innova onszyklen ständig zu. Innova onen bieten die Chance, sich gegen Mitbewerber durchzusetzen
und das eigene Unternehmen zukun sorien ert zu stärken. Aber gerade bei kleinen Unternehmen „versanden“ gute
Ideen o aufgrund personeller, fachlicher und finanzieller Grenzen. Die Stabsstelle
Kreisentwicklung/Wirtscha sförderung und die Gemeinde Seevetal laden Sie daher im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Wirtscha sförderung vor Ort“ ganz herzlich zur Infoveranstaltung "„Mit Experten-Know-how
zu mehr We bewerbsfähigkeit – Wissens- und Technologietransfer in kleinen und mi leren Unternehmen“ am
21.09.2016 um 18.30 Uhr bei der Fa. Drutec GmbH & Co. KG, Werkstraße 10, 21218 Seevetal/Hi eld ein.
 
Die Veranstaltung richtet sich branchenübergreifend insbesondere an kleine Betriebe und soll unter anderem
aufzeigen, wie schlummernde Innova ons- und Op mierungspotenziale aufgespürt werden können und welche
Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten es hierfür gibt. Als Best-Prac ce-Beispiel wird die Firma Drutec
aus Seevetal eine Betriebsbesich gung durchführen und Einblicke in ihre Innova onsak vitäten geben. Weitere
Informa onen finden Sie hier. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Die Teilnahmerzahl ist begrenzt, wir bi en daher
um Anmeldung bis zum 16.09., im Internet unter www.landkreis-harburg.de/innova on oder telefonisch unter
04171 693-555.

 
 

  Kostenlose Ressourceneffizienz-Beratungen - Landkreis Harburg ist Pilot-Region             
  

Nutzen Sie jetzt die Chance für ein kostenloses Ressourceneffizienz-Impulsgespräch, das der Landkreis Harburg in
Koopera on mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH (KEAN) anbietet: Ziel der Gespräche ist es,
dem Unternehmen Wege aufzuzeigen, die Energie- und Materialeffizienz in den Produk onsprozessen zu steigern. In
einem persönlichen Vor-Ort-Gespräch analysiert der - von der Niedersachsen Allianz für Nachhal gkeit anerkannte -
Effizienzexperte die Ist-Situa on. Sie erhalten anschließend einen Überblick über Ihre individuellen Einsparpotenziale
sowie weiterführende Informa onen zu den relevanten Themen und Fördermöglichkeiten.

Durch die Förderung des Landes Niedersachsen ist dieses Beratungsgespräch für Sie kostenlos. Das Pilotprojekt läu
bis zum Ende des Jahres und wird bei Erfolg auch im Jahr 2017 fortgeführt. Wir würden uns freuen, wenn dieses
Angebot auf Ihr Interesse stößt. Den Gutschein und weitere Informa onen finden Sie auf unserer Internetseite oder
rufen Sie uns an. Laden Sie sich den Gutschein herunter und schicken Sie diesen an den passenden
Effizienzexperten.

 
 
Was Hänschen nicht lernt, kann Hans später nachholen - Ini a ve "AusBILDUNG wird was - Spätstarter gesucht"
wird fortgesetzt
 
Wenn Betriebe nicht genug Fachkrä e finden und Arbeitslose keine Arbeit, weil ihnen die Qualifika on fehlt, dann
gibt es eine naheliegende Lösung: Eben jene Arbeitslose so gut wie möglich zu qualifizieren und damit zusätzliches
Fachkrä epoten al für Betriebe mit Personalbedarf zu erschließen. Was simpel klingt, ist in der Praxis aber nicht ganz
so einfach, aus vielerlei Gründen. Die Bundesagentur für Arbeit hat daher 2013 die Ini a ve „AusBILDUNG wird was -
Spätstarter gesucht“ ins Leben gerufen, um junge Menschen zwischen 25 und 35 Jahren, die keinen Berufsabschluss
ha en, nachträglich zu qualifizieren. Davon können auch Betriebe profi eren. In der aktuellen Ausgabe der "BA
Regional" der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirek on Niedersachsen-Bremen finden Sie weitere Informa onen
zu diesem Programm.
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Sie erhalten die Infomail in unregelmäßigen Abständen. Wenn Sie zukün ig keine Nachrichten mehr von uns erhalten möchten, senden Sie bi e eine mail an wirtscha sfoerderung@lkharburg.de
(Betreff: "Kündigung Infobrief"). Vielen Dank.
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