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Die einzigartige Kulisse in Wald und Flur, die 
starke Heimatverbundenheit, und die hohe 
Lebensqualität durch gesunde Dorfgemein-
schaften und starkem Vereinsleben  zeich-
net die Region Bad Berleburg aus. Doch die 
Problematik des Demographischen Wandels,  
Abwanderung von jungen Menschen und die 
Integration von Zugewanderten, sind eben-
falls aktuelle Themen, welche die Stadt und 
die Unternehmen gemeinsam lösen möch-
ten. Die ansässigen Unternehmen haben 
unter anderem große Nachwuchsprobleme.  
Ausbildungsberufe in den Branchen Hand-
werk, Produktion oder Gesundheit gehören 
heute nicht mehr zu den beliebtesten, obwohl 
es in diesen Bereichen gute Verdienst- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Die Unter-
nehmen leiden zudem an Fachkräftemangel 

oder dem Mangel an erfahrenen Arbeitskräf-
ten. Die Zuwanderung könnte diese Proble-
matik reduzieren und beinhaltet gleichzeitig 
ein hohes Potenzial für die Stadt Bad Berle-
burg und die gesamte Region Südwestfalen.
Einige Projekte in Bad Berleburg, die sich 
derzeit mit dem Thema befassen, könnten in 
Zukunft auf diesen Ist-Zustand aufbauen und 
die Entwicklung gemeinsam weiter vorantrei-
ben.
Mit dem Berufsverbund Bad Berleburg soll 
eine Kooperation  zwischen Unternehmen, 
Schulen und weiteren Akteuren initiiert wer-
den, um langfristige Lösungen entwickeln 
und umsetzten zu können um den gemeinsa-
men Weg Hand in Hand durchs Wirtschafts-
band zu beschreiten.
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Hand in Hand durchs Wirtschaftsland

Berufsverbund Bad Berleburg

Akteure

Gesundheit

Dienstleistung

Stadt Bad Berleburg

Gewerbe

Ehrenamt

Schulen

BevölkerungBevölkerung

IHK

Bund

Region SüdwestfalenRegion Südwestfalen

Um das Leitbild ‘Hand in Hand 
durch’s Wirtschaftsland – Wir 
füllen Le(e)hrStellen’ umzusetzen 
und die Einzelprojekte zu 
entwickeln, benötigt es einen 
Dachverbund von lokalen 
Berufsakteuren und Stadt.Der 
Berufsverbund gründet sich aus 
verschiedenen Bildungsakteuren 
und der Stadt Bad Berleburg.
Einzelprojekte werden durch die 
gemeinsame Arbeit schneller 
und effi zienter umgesetzt und 
stärken das Dorf als Arbeitsplatz.
Ehrenamtliche, Schüler/innen, 
Zuwanderer, Flüchtlinge und 
die gesamte Bevölkerung der 
Stadt Berleburg und der Region 
sind weitere wichtige Akteure 
um die gemeinsamen Ziele 
erreichen zu können.Um das 
Leitbild und die Ziele umsetzen zu 
können kommt ein verbindlicher 
Kooperationsvertrag zwischen 
den Akteuren zustande. So 
wird das stetige Engagement 
aller Akteure besiegelt.Der 
Kooperationsvertrag ist der erste 
wichtige Schritt auf dem Weg zum 
„Dorf als Arbeitsplatz“ unter dem 
Motto „Hand in Hand durch´s 
Wirtschaftsland“.
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Das gemeinsame Leitbild ‘Le(e)hrStellen 
füllen’ steht für die vorhandene Problematik, 
dass nicht alle freie Stellen auf dem 
Arbeitsmarkt besetzt sind. Mit diesem Leitbild 
sollen die Potenziale, die schon in der Region 
Südwestfalen und der Stadt Bad Berleburg 
vorhanden sind, genutzt werden. Dazu 
gehören zum Einen Gemeinschaftsprojekte, 
die die Berufsakteure haben, zu stärken und 
auszubauen. Zudem kann das Potenzial 
an Möglichkeiten besser ausgeschöpft 
werden.Das Wortspiel ‘Le(e)hrStellen’ soll 
alle Bewohner Bad Berleburgs und der 
Region, sowie Unternehmen, Schulen und 
sonstige Akteure, die in diesen Bereich 
etwas verändern und verbessern wollen, 
ansprechen und animieren.Besonders sollen 
durch die Integration von Arbeitssuchenden, 
Zuwanderern und Flüchtlinge berücksichtigt 
und in die Entscheidung von Projekten 
eingebunden werden.

Gemeinsames Leitbild
W i r  f ü l l e n  L e ( h ) e r S t e l l e n

Ziele

Das Dorf als Arbeitsplatz 
attraktiver zu machen

Den Zusammenhalt und die Wirtschaft in 
der gesamten Region Südwestfalen weiter 
zu stärken

Die kommunale Zusammenarbeit 
zu fördern

Der Schritt in das Berufsleben soll 
erleichtert werden
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Gemeinsame Projekte W i r t s c h a f t s P a t e n

s t a r t U p :  M e i n e  I d e e  f ü r s  D o r f

j o b - e x c h a n g e - d a y

S t u d i e r e n  g e h t  ü b e r  P r o b i e r e n  # n i e  z u  a l t

J o b a d a t i n g

W i r t s c h a f t s - H o p p i n g
W i r t s c h a f t s L a n d  A p p

Hinter dem Projekt Ausbildungsspaten-
schaften steckt die Idee, dass sich junge 
Menschen gegeneitig ntesstützen .
Die Unterstützung zegt sich darin, das 
ein Auszubildender, der sich für die 
Integration von jugendlichen Zuwanderen 
und Flüchtlingen engagieren möchte, 
eine Patenschaft für einen anderen 
Jugendlichen übernimmt. Das Konzpt 
dieser Patenschaft soll die schnellere 
Eingewöhnung und Identifi kation mit 
der neuen Heimat ermöglichen. Daraus 
enstehen neue Freundschaften und zudem 
wird die Dorfentwicklug  gestärkt.

AusbildungsPaten
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job-exchange-day

Das Projekt ‘Jobdating’ 
ermöglicht ein unverbindliches 

Treffen zwischen den Mitgliedern 
des Berufverbunds und engagierten 

Jobsuchenden.Die Idee dahinter ist, dass die 
Arbeitssuchenden und die Unternehmen sich in 

einer Art Speeddating kennen lernen und austauschen 
können um gemeinsam über das Zustande kommen 

eines Arbeitsverhältnisses zu entscheiden. Das entscheidende 
ist eine lockere Atmosphäre, die die Nervosität eines klassischen 

Vorstellungsgespräches nimmt und den Umweg über ein aufwendiges 
Bewerbungsverfahren erspart.Das Jobdating bereitet die Teilnehmer auch auf 

spätere Vorstellungsgespräche vor und gibt Ihnen Inspiration für Ihre Berufswahl.

Jobdating

Job-Exchange-Day’ ist ein Projekt, 
welches für die Unternehmen 
entwickelt wurde, um das Problem 
des fehlenden Nachwuchs zu 
lösen.Das Projekt sieht vor, 
dass Mädchen und Jungen die 
Möglichkeit erhalten in einer Art 
Rollentausch die unterschiedlichen 
und typischen Männer- bzw. 
Frauenberufe kennenzulernen.Sinn 
dieses Projektes ist es den jungen 
Menschen die Hemmungen zu 
nehmen unkonventionelle Berufe 
zu wählen.Ziel des Projektes ist 
eine positive Wechselwirkung, die 
sich zum Einen auf das Denken 
der heimischen Jugend auswirken 
soll und zum Anderen ermöglicht, 
dass sie sich für andere Berufe 
als die Üblichen interessieren 
und vielleicht entscheiden. 
Jungen Zuwanderern wird zudem 
die Möglichkeit gegeben viele 
verschiedene Berufe und Betriebe 
kennen zu lernen.
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MENÜ

PROFIL
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TERMINE

WOHNUNGEN

POSTFACH

UNTERNEHMEN

WEITERBILDUNG

BERUFSVERBUND

WirtschaftsLand

2

EINSTELLUNGEN

+++ UPDATE: neuer Termin Jobbörse 13.08.2016 +++

16.07.2016 jobexchangeday ein voller Erfolg

09.07.2016 Bildungszentrum erö�net

02.07.2016 neues Unternehmen kommt nach Bad Berleburg

1

BEWERBUNG

09:45Netz

WirtschaftshoppingWirtschaftsLand App
Die Idee hinter dem Projekt 

‘Wirtschaftshopping’ besteht darin, 
dass Schüler, Zuwanderer 

oder andere Interessierte, 
in einer Woche in 

verschiedene Berufe 
reinschnuppern kann. 
An den 5 Arbeitstagen 
einer Woche können 
die Teilnehmer einen 
Mitarbeiter des 
Unternehmens den 
gesamten Arbeitstag 
über begleiten, Fragen 

stellen und Eindrücke 
sammeln.Die Woche 

„Wirtschaftshopping“ 
soll die Teilnehmer 

inspirieren und dabei helfen 
den richtigen Beruf für sich zu 

fi nden.
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WirtschaftsLand’ soll die Kommunikation 
zwischen Jobsuchenden und den Unternehmen 
in Bad Berleburg, sowie der gesamten 
Region Südwestfalen, verbessert werden.Die 
Unternehmen, welche die App nutzen, stellen 
sich mit einem Kurzprofi l, für alle Nutzer sichtbar, 
vor. Die verschiedenen Jobangebote oder 
Praktikumsplätze, welche von den Unternehmen 
aus Wirtschaft, Gesundheitswesen oder anderen 
Bereichen angeboten werden, sind inklusive 
eines kurzen Profi ls (Anforderungen und 
Arbeitsbereich) unter dem Reiter Jobs zu fi nden.
In der App kann jeder Nutzer ein eigenes Profi l 
mit Stärken, Schwächen, Qualifi zierungen und 
favorisierten Jobangeboten anlegen. Ist ein 
passendes Jobangebot in der App hochgeladen, 
wird der Nutzer über sein persönliches Postfach 
benachrichtigt. Daraufhin kann er eine Bewerbung 
für die angebotene Stelle absenden.Als 
Zusatzangebot zur Jobvermittlung steht zudem 
eine Rubrik Wohnungsmarkt zur Verfügung, 
in der Hauseigentümer Wohnungen, die sie 
gerne vermieten würden, inserieren können.
Des Weiteren werden die Nutzer der App über 
Weiterbildungsmaßnahmen, wie z.B. Sprachkurse 
oder Seminare, informiert und können sich dafür 
anmelden.
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startUp

meine Idee für´s Dorf

Das Projekt ‘Start-Up: meine 
Idee fürs Dorf’ ist eine 
Kooperation zwischen einem 
oder mehreren Trägern aus 
der Region und Menschen, 
die eine Idee für ein Start-Up 
Unternehmen haben.Die Träger, 
welche diese Partnerschaften 
eingehen, unterstützten den 
Unternehmensgründer zum 
Einen bei der Gründung und zum 
Anderen können die Träger bei 
der Finanzierung helfen.Durch 
die Finanzierung des Start-Up 
Unternehmens werden die Träger 
automatisch Teilhaber und werden 
an den Gewinnen beteiligt.Dieses 
Projekt entwickelt durch die 
Gründung neuer Unternehmen 
besondere Synergieeffekte, die 
in Bad Berleburg und der Region 
Südwestfalen wichtige Impulse 
setzen.

Probieren geht über Studieren
#nie zu alt

Um für sich selbst den richtigen 
Beruf zu finden oder die richtige 
Ausbildung zu finden muss 
man auch herausfinden was 
man nicht möchte. Praktikas 
bieten eine gute Möglichkeit für 
Unternehmen und Praktikanten 
herauszufinden ob man sich 
eine Zusammenarbeit vorstellen 
kann. Ganz wichtig hierbei ist 
“DAFÜR IST MAN NIE ZU ALT”. 
Auch für Arbeitsuchende die aus 
dem traditionellen Schulalter raus 
sind, unterstützt ein Praktikum in 
der Entscheidungsfindung. Für 
Zuwanderer gibt ein Praktikum 
Einblick in den Berufsalltag auf 
dem Dorf.
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Das Lösen von Problemen, 
die eine Stadt und 
Region betrifft, liegt in der 
Verantwortung eines jeden 
Bewohners. Egal ob als 
Unternehmer, Dienstleister, 
Arbeitnehmer, normaler 
Bürger, Zuwanderer oder 
Schüler. 
Nur die Gemeinschaft in Bad 
Berleburg kann das Dorf als 
Arbeitsplatz verbessern.
Das Motto ist „wir für das 
Dorf“    

Berufsakteure
Interessierte

Unternehmen sind 
wichtige Akteure, 
um in Bad Berleburg 
und Region 
Entwicklungsimpulse 
zu setzen. Ein 
Kooperationspartner 
im Berufsverbund Bad 
Berleburg zu werden ist 
einfach. Die Grundlage 
des Verbundes ist ein 
Kooperationsvertrag 
zwischen allen 
Akteuren, die sich in der 
Verantwortung sehen 
etwas zu tun. 
Dieser Vertrag ist mit 
einer Unterschrift eine 
bindende Vereinbarung. 
Mit dieser Unterschrift 
leistet das Unternehmen 
einen wichtigen Beitrag 
für die Bewohner 
der Stadt und für die 
gesamte Region.

Ehrenamt

Mitmachen

Jeder muss seinen Beitrag für die 
Allgemeinheit leisten. Dies kann man 
ehrenamtlich machen. Die Ehrenämter 
sind in verschiedenen Bereichen 
aufgeteilt, damit jeder die Möglichkeit 
hat, sich zu engagieren. 
Ein großes Projekt ist z.B. 
die Partnerschaft zwischen 
Auszubildenden und Jugendlichen aus 
den Zuwanderungsfamilien oder den 
Flüchtlingsfamilien. Jeder Auszubilden 
aus der Region, der sich Ehrenamtlich 
engagieren möchte, kann bei diesem 
Projekt einsteigen. Die Idee dahinter ist, 
das Auszubildende eine Partnerschaft 
für einen anderen Jugendlichen 
übernimmt und ihm das leben und die 
Integration leichter macht.   

Die Möglichkeiten, 
etwas für die 
Allgemeinheit zu tun, ist 
einfach. 
Interesse zeigen ist 
der erste Schritt in 
die richtige Richtung. 
Jeder ist verantwortlich 
für die Entwicklung 
der eigenen Heimat. 
Das Angebot ist breit 
gefächert, es bietet für 
jeden Interessierten 
Möglichkeiten zu 
helfen, sei es als 
Akteur, Ehrenamtlicher 
oder freiwilliger 
Unterssstützer.
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