Nutzen Sie unser Angebot,
machen Sie mit und sagen Sie es weiter.
Kiel

Ansprechpartner:
Markenkampagne FD des Regionalen Standortmarketings
Regionalmanager Christoph Burkard
Heinrichstraße 8, 36037 Fulda
Tel.: 0661 284-36, Fax: 0661 284-88
E-Mail: info@region-fulda.de
www.region-fulda.de

2:58 h

Hamburg

Bremen

3:10 h

Wirtschaftsförderung des Landkreises Fulda
Bruno Günkel
Wörthstraße 4, 36037 Fulda
Tel.: 0661 6006-761, Fax: 0661 6006-770
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@landkreis-fulda.de
www.landkreis-fulda.de

Berlin
Fachdienstleiter

1:28 h

Hannover

Dortmund

0:45 h

2:47 h

2:35 h

Kassel
Düsseldorf

Amt für Stadtmarketing der Stadt Fulda
Amtsleiter Peter Hügel
Stadtschloss, Schlossstraße 1, 36037 Fulda
Dresden
Tel.: 0661 102-1800, Fax: 0661 102-2800
E-Mail: peter.huegel@fulda.de
www.fulda.de

Leipzig

Erfurt

Köln

FULDA
0:53 h

Frankfurt

Industrieund Handelskammer Fulda
Prag
Hauptgeschäftsführer Stefan Schunck
Heinrichstraße 8, 36037 Fulda
Tel.: 0661 284-0, Fax: 0661 284-77
300 km
E-Mail: schunck@fulda.ihk.de
www.ihk-fulda.de

100 km

0:30 h

200 km

Würzburg

Nürnberg

Saarbrücken

2:24 h

Straßburg

macht sich stark
für die Zukunft

Kreishandwerkerschaft Fulda
Geschäftsführer Manfred Schüler
Rabanusstraße 33, 36037 Fulda
Tel.: 0661 90224-0, Fax: 0661 90224-20
E-Mail: manfred.schueler@kh-fulda.de
www.kh-fulda.de

Stuttgart
2:50 h

München

creart.de © Neidhardt Werbe GmbH

region fulda, (er)lebenswert

rhöner bienchen, heimatverbunden

finden die regionale
fachkräfteoffensive
tierisch gut

Qualifizierungsberatung des Landkreises Fulda
Monika Löffler-Friedrich und Harald Hahner
ITZ Fulda, Am Alten Schlachthof 4, 36037 Fulda
Tel.: 0661 5800-223, Fax: 0661 5800-224
E-Mail: mloeffler-friedrich@landkreis-fulda.de;
hhahner@landkreis-fulda.de
www.quali-fulda.de
Netzwerk Alleinerziehende in Stadt und Landkreis Fulda
Projektkoordinatorin Beate Möller
ITZ Fulda, Am Alten Schlachthof 4, 36037 Fulda
Tel.: 0661 5800-229, Fax: 0661 5800-239
E-Mail: info@alleinerziehende-fulda.de
www.alleinerziehende-fulda.de
Engineering-High-Tech-Cluster Fulda e.V.
Vorsitzender Bernhard Juchheim
Heinrichstraße 8, 36037 Fulda
Tel.: 0661 284-36, Fax: 0661 284-88
E-Mail: vorstand@eh-cluster.de
www.eh-cluster.de
Zeitsprung IT-Forum Fulda e.V.
Vorsitzender Bernhard Krönung
ITZ Fulda, Am Alten Schlachthof 4, 36037 Fulda
Tel.: 0661 5800-118, Fax: 0661 5800-119
E-Mail: info@zeitsprung.org
www.zeitsprung.org

Salzburg
Basel

© creart.de

Zürich
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Fachkräfteoffensive
für Osthessen
Der demografische Wandel hat die Region Fulda schon
längst erreicht. In den kommenden Jahren ist auch hier
mit einem Fachkräftemangel zu rechnen. Hessenweit
fehlen schon jetzt jährlich 150 000 Fachkräfte. Dieser
Entwicklung steuern Stadt und Landkreis Fulda sowie
die IHK Fulda nun mit ihrer Fachkräfteoffensive im
Rahmen der Markenkampagne Region Fulda entgegen.
Noch stehen die Konjunktursignale auf Grün. Doch am
Fachkräftehorizont drohen dunkle Wolken. Die Bevölkerungszahl des Landkreises Fulda wird in den kommenden
Jahren zurückgehen, wenn auch nur leicht. Und das
Durchschnittsalter steigt. Es werden mehr Menschen
aus dem Arbeitsleben ausscheiden als neu einsteigen.
Die Region Fulda weist seit Jahren die niedrigste
Arbeitslosenquote Hessens auf. Schon jetzt kann der
Fachkräftebedarf der Region nur gedeckt werden, weil
ein Einpendlerüberschuss von fast 6000 Arbeitnehmern
existiert. Doch dieser ist nicht dauerhaft garantiert.

Aufkleber, Anstecknadeln, Plakate, Postkartensets und
vieles mehr können Sie einfach online bestellen (fast alles
kostenfrei). Bereiten Sie lieben Freunden oder Verwandten,
die in der Fremde wohnen, eine Freude damit.

Werden Sie Teil der Fachkräfteoffensive –
Region Fulda: Mitmachen ist so einfach!
Sie leben gerne in der Region Fulda und schätzen
besonders die Lebensqualität, die Natur, die kurzen
Wege, die sozialen und unternehmerischen Netzwerke
und die zentrale Lage? Dann erzählen Sie es einfach
weiter! Und vergessen Sie nicht zu erwähnen, dass es
im Landkreis Fulda viele Jobs gibt für akademische und
nichtakademische Fachkräfte. Werden Sie Botschafter
der Region und nutzen Sie dazu die vielfältigen Angebote
unseres Onlineshops unter www.region-fulda.de.

Oder nutzen Sie unser digitales Angebot! Alle Motive
stehen in vielerlei Form zum kostenfreien Download
bereit: vom Bildschirmschoner über Präsentations
vorlagen bis hin zum Geläut des Fuldaer Doms als
Klingelton für das Handy.
Komprimierte Information
finden Sie in unserer
neuen Rubrik „Leben
und Arbeiten in FD“.
Hier haben auch
zahlreiche Persönlichkeiten, die von
außerhalb in die
Region gekommen
sind, als Testimonials
ein Statement
abgegeben.

Im Zuge des Fachkräftemarketings im Rahmen der
Markenkampagne wollen wir diesen Risiken nicht nur
entgegenwirken, sondern auch das Potenzial der
sogenannten „Exilfuldaer“, also derjenigen, deren
Wurzeln in der Region Fulda liegen oder die hier studiert
haben, erschließen. Gerade dazu eignen sich die
Instrumentarien der Markenkampagne hervorragend.
Wir laden alle Unternehmen und Bürger ein, sich an
unserer Fachkräfteoffensive zu beteiligen. Wichtige
Angebote und Ansprechpartner haben wir in diesem Flyer
für Sie aufgelistet. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit.
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Als wahrer Renner hat sich in der Zwischenzeit der
Fuldaer Rucksack – gefüllt mit Spezialitäten aus der
Region – erwiesen, den Sie ebenfalls im Onlineshop
bestellen können. Er lässt sich individuell weiterbefüllen
und so als besonderer Gruß aus der Heimat an Freunde
und Verwandte verschenken.
Und ganz schnell werden Sie zum Botschafter, wenn
Sie Fan unseres Facebookauftritts mit aktuell mehr als
3000 Mitgliedern werden oder einer der Facebookgruppen
wie „Du bist föllsch …“ mit inzwischen weit mehr als
10 000 Mitgliedern beitreten.

Aufruf an die heimischen Unternehmen:
Ganz speziell für die heimischen
Unternehmen haben wir ein
Personalpaket entworfen
mit Informationen über
das kulturelle Angebot und
die Freizeitmöglichkeiten
der Region. Es kann kostenfrei
im Onlineshop bestellt werden.
Hier finden sich auch die „tierischen Motive“ unserer
Fachkräftekampagne, mit der die Unternehmen ihre
Jobanzeigen online und im Printbereich aufpeppen
können. Und begrüßenswert wäre es, wenn möglichst
viele Unternehmen ihre Job- und Karriereseiten mit
der Rubrik „Leben und Arbeiten in FD“ im Auftritt
www.region-fulda.de verlinken würden. Je mehr
Unternehmen das tun, umso präsenter und leichter
auffindbar sind die Good News über Fulda im Netz.
Das ist besonders bei der Ansprache von Mitarbeitern,
für die unsere Region noch fremd ist, von Bedeutung.
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Darüber hinaus bieten wir speziell für Fach- und Führungskräfte, die von außerhalb in die Region gekommen sind,
„Gipfeltreffen für Nachwuchsführungskräfte“ an, die
jeweils in der Tagespresse angekündigt werden. Oder
schauen Sie einfach unter www.region-fulda.de nach.
Im integrierten Terminkalender sind jeweils mehrere
Tausend aktuelle Termine aufgelistet.

