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Fachkompetenz gegen den Bewerbermangel 
Fachkräftemangel, Nachwuchs
kräftemangel, Bewerbermangel -
die Probleme rund um das Thema 
Mitarbeiterinnengewinnung sind 
vielfältig und für viele Unternehmen 
mittlerweile existenzbedrohend. 
Wenn Köche sich die Restaurants 
nach den attraktivsten Arbeitszeiten 
aussuchen können, können Gäste 
nicht mehr bewirtet werden. Ohne 
Fleischermeister kann die florieren-

de Schäferei ihre überregional be
gehrten Fleisch- und Wurstprodukte 
nicht mehr anbieten. Ohne ausge
bildete Fachkräfte bleibt die Wand 
ungestrichen, der Raum dunkel, die 
Heizung kalt, das Wasser weg, das 
Auto kaputt .... 
Ein innovatives Konzept gegen diese 
Entwicklung ist der, im Juli 2021 ge
startete, Kompetenzkreis Attraktive 
Arbeitgeber. Sechs Expertinnen von 

Fa.chkra.� 

Der Fach- und Nachwuchskräftemangel muss gelöst werden - innovative
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Recruiting und Personal über Mar
keting und Recht bis zur Unterneh
mens- und Steuerberatung haben 
sich, initiiert durch Robert Gardlow
ski von der zoneEINZ GmbH - be
kannt durch die Recruiting-Formate 
Löwenpitch und Löwenpower - mit 
Unterstützung des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in 
M-V und gefördert durch Mittel des
Europäischen Sozialfonds zusam
mengeschlossen, um mit Netzwerk
und Know-how Arbeitgeber zu unter
stützen.
Natürlich können die sechs Fach
leute keine Mitarbeiter aus dem Hut
zaubern. Sie können aber da anset
zen und optimieren, wo es oft genug 
in den Unternehmen selbst hapert: 
bei effizienten Bewerbungsprozes
sen, bei Bewerbungsmanagement
systemen, bei der Personalentwick
lung, bei Sichtbarkeit, Bekanntheit, 
Image und Wahrnehmung. 
Die Recruiting-Expertin Agnieszka
Lieser beispielsweise analysiert
gemeinsam mit den Betrieben be
stehende Abläufe und unterstützt
individuell beim Aufbau von prakti
kablen Maßnahmen zur Mitarbeiter-
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gewinnung. Dabei greift sie auf die 
langjährigen Erfahrungen der ande
ren Experten zurück. Der Kompe
tenzkreis hat es sich zum Ziel ge
setzt, dem Fachkräftemangel in MSE 
langfristig entgegenzuwirken. Damit 
die Unternehmerinnen sich endlich 
wieder auf ihr Tagesgeschäft 
konzentrieren können. 

Unternehmen aus der Mecklenbur
gischen Seenplatte haben noch bis 
zum Frühjahr 2022 die Möglichkeit, 
von dem geförderten Beratungsan
gebot zu profitieren. 

Informationen zu Ablauf und Be
ratungsnutzen: www.kompetenz

kreis-arbeitgeber.de 


