
„Wirtschaft sförderung vor Ort“ ist eine Veranstaltungsrei-
he des Landkreises in Kooperati on mit den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden für Unternehmer und Interessierte im 
Landkreis Harburg, um 

• den Austausch zwischen Verwaltung, Insti tuti onen und Un-
ternehmen zu fördern, 

• für aktuelle Themen und wichti ge Herausforderungen zu 
sensibilisieren und 

• über die verschiedenen (häufi g unbekannten) Unterstüt-
zungsangebote und fi nanziellen Fördermöglichkeiten zu 
informieren.

Anerkannte Experten und Prakti ker aus ortsansässigen Betrie-
ben geben an wechselnden Orten im Rahmen von 2-3-stündi-
gen Infoabenden Anregungen und Tipps zu unterschiedlichen, 
praxisnahen Themen. Je nach Eignung des Themas werden die 
Expertenvorträge mit einer Betriebsbesichti gung eines Best-
Practi ce-Unternehmens verbunden. 

Im Anschluss an die Expertenvorträge besteht ausreichend Ge-
legenheit zum Austausch. Die Teilnahme an den Infoveranstal-
tungen ist kostenlos. Anmeldungen bitt e per mail, Telefon oder 
Fax an:

Landkreis Harburg
Stabsstelle Kreisentwicklung/Wirtschaft sförderung
Schloßplatz 6
21423 Winsen (Luhe)
Tel: 04171 693-555 / Fax 04171 - 69399-616
wirtschaft sfoerderung@lkharburg.de
www.landkreis-harburg.de/wirtschaft sfoerderung-vor-ort

Sensibilisieren, informieren, 
Kontakte knüpfen! 

Wirtschaft sförderung 
vor Ort  

Veranstaltungsreihe für 
kleine und mitt lere Unternehmen

Wie fi nde ich eine geeignete Person für die Nachfolge? Und wer 
kann mir bei Fragen helfen? Die Veranstaltung soll orienti eren 
und unterstützen, den sprichwörtlichen „roten Faden“ zu fi nden. 

Expertenvorträge: 
Steff en Köster, Geschäft sführer AQUICO® VIB – Braun ökono-
mische Getränkeanlagen: „Best-Practi ce-Beispiel mit Erfah-
rungsbericht aus der Praxis“
Uwe-Peter Becker, Nachfolgemoderator bei der IHK Lüne-
burg-Wolfsburg: „Herausforderung Unternehmensnach-  
folge - Lebenswerk erhalten, Nachfolge regeln“
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Di. 29.05.2018, 18.00 Uhr 
in der Winsener Schloßkapelle, Schloßplatz 4, 21423 Winsen

Thema: „Att rakti vität der Ausbildung steigern –    
Dos und Don‘ts“

Junge Leute für eine duale Berufs-
ausbildung zu begeistern wird zuneh-
mend schwieriger und um qualifi zier-
te und moti vierte Nachwuchskräft e 
zu fi nden, bedarf es anderer Anstren-
gungen als noch vor einigen Jahren. 
Eine „Lehre“ ist oft  nicht mehr die 
erste Wahl – doch warum ist das so? 
Wie ti cken die jungen Leute von heu-

te, was erwarten Sie von Ihrer Ausbildung und über welche Ka-
näle erreicht man sie? 

Expertenvorträge:
Dr. Nina Lorea Kley, Personalleiterin Feldbinder Spezialfahr-
zeugwerke GmbH:  Best-Practi ce-Beispiel mit Erfahrungsbe-
richt aus der Praxis
Heidrun von Wieding, Ausbildungsexperti n bei der IHK Lüne-
burg-Wolfsburg: „Die neue Azubi-Generati on – Wie gute 
Ausbildung heute gelingt!“ 
+ weitere Experten zu Fördermöglichkeiten und Beratungsangeboten

Azubi-Marketi ng

Heidrun von Wieding

Themen-

schwerpunkt

„Fachkräft e“
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Do. 19.04.2018, 18.00 Uhr 
im Gasthaus Bött cher, Bremer Str. 44, 21224 Rosengarten

Thema: „Herausforderung Unternehmensnach-    
folge: Lebenswerk erhalten – Nachfolge regeln“

Angesichts des demographischen 
Wandels ist der Generati onswechsel in 
vielen Unternehmen ein aktuelles The-
ma. Eine Unternehmensübergabe bzw. 
-übernahme ist zumeist ein sehr kom-
plexer Vorgang – sowohl innerhalb der 
Familie als auch an Externe. Die recht-
zeiti ge und systemati sche Vorberei-
tung der Unternehmensnachfolge ist 

eine wesentliche Voraussetzung für den dauerhaft en Erhalt 
des Betriebs und  die Sicherung der Arbeitsplätze. An was 
sollte im Vorfeld der Nachfolge gedacht werden? Gibt es eine 
Notf allplanung und einen Plan für die persönliche Zukunft ? 

Vereinbarkeit von Familie & Beruf
Do. 19.10.2017, 18.00 Uhr 
im Marschachter Hof
Elbuferstraße 113, 21436 Marschacht

Diese Veranstaltung fi ndet im Rahmen der 
niedersächsischen Fachkräft etage vom 16.-21.10.2017 statt !

Thema: „Erfolgsfaktor Familienfreundlichkeit - Win-
Win-Situati on für Unternehmen und Beschäft igte“

Familienfreundlichkeit ist mitt lerweile 
ein wichti ger Erfolgsfaktor für Arbeit-
geber, um  Fachkräft e zu gewinnen 
und langfristi g zu binden. Denn aktu-
elle Studien belegen, dass familien-
freundliche Arbeitsbedingungen für 
Fachkräft e mit und ohne Kinder bei 
der Arbeitgeberwahl immer wichti -
ger werden. Durch familienbewusste 
Personalpoliti k können sich daher ins-

besondere kleine und mitt lere Betriebe als att rakti ve Arbeit-
geber positi onieren. Die Vorteile für Unternehmen liegen auf 
der Hand: Einfachere Gewinnung von Fachkräft en, geringere 
Mitarbeiterfl uktuati on und damit verbunden geringere Kos-
ten, besseres Betriebsklima, höhere Moti vati on und Einsatz-
bereitschaft  der Beschäft igten und nicht zuletzt eine erhöhte 
Produkti vität.

Expertenvorträge:

Dirk Hartung, Prokurist bei der BRUNO BOCK Chemische Fabrik 
GmbH & Co. KG: Best-Practi ce-Beispiel mit Erfahrungsbericht 
aus der Praxis

Kirsten Frohnert, Projektleiterin des Unternehmensnetzwerks 
„Erfolgsfaktor Familie“:  „Familienfreundlichkeit als Wett -
bewerbsvorteil - Betriebliche Modelle und neue Trends zur 
Steigerung der Arbeitgeberatt rakti vität“ 
+ weitere Experten zu Fördermöglichkeiten und Beratungsangeboten

„Lobe ich zu viel, lobe ich 
zu wenig oder lobe ich 
überhaupt?“ Diese Fra-
ge stellen sich viele Per-
sonalverantwort l iche. 
Durch Feedback und An-
erkennung können Sie 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu besseren 
Leistungen moti vieren, da sie sich beachtet, geschätzt 
und in ihrem Handeln bestäti gt fühlen. Nur wie lobe 
ich richti g, um mein Team eff ekti v zu moti vieren? 

Expertenvorträge:
Ingo Hupach, Kaufm. Leiter Dichtelemente arcus GmbH:      
Best-Practi ce-Beispiel mit Erfahrungsbericht aus der Praxis
Wiebke Krohn, Arbeitgeberberaterin für Personalentwicklung 
und soziale Innovati on beim Arbeitgeberverband Lüneburg-
Nordostniedersachsen e.V.:  „Führung durch Wertschätzung – 
Feedback als zentrales Führungsinstrument“
+ weitere Experten zu Fördermöglichkeiten und Beratungsangeboten

Beschäft igung von Menschen mit 
Behinderungen

Unternehmensnachfolge

Mitarbeitermoti vati on & -bindung
mit Unternehmens-besichti gung

mit Unternehmens-besichti gungMi. 15.11.2017, 18.00 Uhr 
beim Mobilcentrum Lönnies*
Schünbusch Feld 11, 21439 Marxen

Thema: „Moti viertes Personal gewinnen über soziales 
Engagement“

Fachkräft e zu fi nden wird für 
viele Unternehmen zunehmend 
schwerer.  Auf der Suche nach ge-
eignetem Personal wird eine po-
tenti elle Zielgruppe häufi g außer 
Acht gelassen: Menschen mit Be-
hinderungen. Allein in Niedersachsen sind rund 725.000 Menschen 
als schwerbehindert anerkannt. Über Moti vati on und Eignung als 
Arbeitnehmer sagt der Behinderungsgrad jedoch häufi g nichts aus. 
Für viele Betriebe kann es sich lohnen, die Mitarbeitersuche weiter 
zu fassen und qualifi zierten Menschen mit Behinderungen, die auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Schwierigkeiten stoßen, eine 
berufl iche Perspekti ve zu bieten.

Expertenvorträge:
André Lönnies, Geschäft sführer Mobilcentrum Lönnies GmbH:  
Best-Practi ce-Beispiel mit Erfahrungsbericht aus der Praxis
Konrad Ingelmann, Integrati onsamt im Niedersächsischen Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Familie: „Das Integrati onsamt 
- Ihr Partner bei der Beschäft igung von Menschen mit Behin-
derungen“
+ weitere Experten zu Fördermöglichkeiten und Beratungsangeboten

Do. 15.02.2018, 18.00 Uhr 
bei Dichtelemente arcus GmbH
Beckedorfer Bogen 16 
21218 Seevetal
Thema: „Führung durch Wertschätzung – Feedback 
als zentrales Führungsinstrument“

Kirsten Frohnert
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Uwe-Peter Becker

* Nach der Unternehmensführung beim Mobilcentrum Lönnies wird die Veranstaltung ab ca. 19.00  Uhr 
in der Alten Schule, Unter den Eichen 5  in Marxen fortgeführt (ca. 3min-Fahrweg)


