
als Ausbildungsbetrieb positio-
nieren. Maßnahmen zur Berufs-
orientierung, Berufsmessen und
Kooperationen mit Schulen sind
wichtige Bausteine, bei denen
die IHK gerne unterstützt.“

Susanne Gromoll, Leiterin
Personaldienstleistungen bei
der Chanceplus GmbH, wagte
einen Ausblick. Sie erklärte, wie
die Arbeitswelten von morgen
aussehen könnten und welche
Wege daraus für das Recruiting
resultieren. Gromoll hob her-
vor, dass die Veränderungen zu
einem bewerberzentrierten
Markt von den Unternehmen
ein Umdenken ihres bisherigen
Personalmanagements erfor-
dern. So sei zum Beispiel die
Einführung eines gezielten Ar-
beitgebermarketings notwen-
dig.

Unterstützung bei einer strate-
gischen Ausrichtung des Unter-
nehmens an. „Erfahrene, erfolg-
reiche Unternehmerinnen und
Unternehmer, die nicht mehr im
operativen Geschäft tätig sind,
geben ihre berufliche Erfahrung
und ihr Know-how durch indi-
viduelle Beratung weiter“, sagte
Telsche Ott von den Mentoren.

Die IHK stellte ihr umfangrei-
ches Beratungsangebot zum
Thema Fachkräftemangel vor
und verwies insbesondere auf
die Ausbildung als Maßnahme
zur Deckung des eigenen Fach-
kräftebedarfs. Thomas Bultjer,
Leiter der IHK-Geschäftsstelle
in Dithmarschen, betonte:
„Auch der Wettbewerb um die
zukünftigen Azubis wird immer
größer. Es ist daher wichtig,
dass Unternehmen sich aktiv

Von Andrea Scheffler

Heide – Umfragen der IHK
bestätigen immer wieder, dass
Unternehmen den Fachkräfte-
mangel als größtes Zukunftsrisi-
ko bewerten. Die Geschäftsstel-
le Dithmarschen der IHK Flens-
burg, die Chanceplus GmbH
und der Verein Mentoren für
Unternehmen in Schleswig-Hol-
stein luden daher zur Veran-
staltung „Fachkräfte suchen, ge-
winnen und binden“ nach Heide
ein.

Unternehmen aus der Gas-
tronomie und anderen Bran-
chen informierten sich dabei
über Ansätze, die den Fachkräf-
tebedarf ihrer Betriebe effektiv
sichern können. Die Mentoren
für Unternehmen in Schleswig-
Holstein boten ihr Netzwerk als

Strategische Personalsuche
Unternehmen informieren sich bei Veranstaltung in Heide

Die Referenten sind (von links) Telsche Ott, Mentoren für Unternehmen in Schleswig-Holstein,
Susanne Gromoll, Chanceplus GmbH, und Thomas Bultjer, Leiter der IHK-Geschäftsstelle in
Dithmarschen. Foto: IHK/Chanceplus
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