Kreis Euskirchen/ Der Landrat
Stabsstelle 80
Herr Gladow, Tel.: 15370

Euskirchen, den 07.03.2013

Veranstaltung "Beratungsprogramme für den Mittelstand – Potentiale
erkennen, Modernisierung vorantreiben, Unternehmenserfolg sichern"
am 19. März 2013, von 17.30 – 19.30 Uhr, im Kreishaus Euskirchen
- Grußwort für Herrn Landrat Günter Rosenke Meine sehr geehrten Damen und Herren,
gemeinsam mit der Regionalagentur Aachen, deren Leiterin Frau Elke Breidenbach
ich ganz herzlich begrüße, haben wir Sie heute Abend eingeladen, um Ihnen einige
sehr hilfreiche Förderprogramme des Landes NRW sowie des Bundes vorzustellen.
Sie, sehr geehrte Gäste, setzen sich heute zusammen aus Unternehmern,
Freiberuflern, Unternehmensberatern sowie weiteren öffentlichen und privaten
Akteuren, die sich das Thema "Wirtschaftsförderung" zur Aufgabe gemacht haben.
Ich wende mich zunächst an Sie, sehr geehrte Unternehmer und Freiberufler.
In der heutigen Veranstaltung geht es zwar um das Thema „Förderung“, aber
ausnahmsweise einmal nicht um die klassischen Investitionsförderprogramme der
Kreditanstalt für Wiederaufbau und der NRW.Bank.
Es geht auch nicht um die Frage "Wie finanziere ich meine Existenzgründung oder
woher bekomme ich einen Kredit für meine Betriebserweiterung?".
Und trotzdem wollen wir uns mit dem Thema "Kapital" beschäftigen - dem
wichtigsten und unverzichtbaren "Kapital" aller kleinen und mittelständischen
Unternehmen: das sind Sie selbst sowie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ihre unternehmerische Erfahrung, ihr Engagement sowie die vielen Talente und
Fachkenntnisse Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern die
Wettbewerbsfähigkeit, die Innovationskraft und das Wachstum Ihres Betriebes.
Motivierte und engagierte Fachkräfte sind und bleiben die tragende Säule des
Mittelstandes.
Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind daher sehr gefragt.
Es gibt bereits heute sehr viele Unternehmen, die ihren Bedarf an Auszubildenden
und Fachkräften nicht mehr in vollem Umfang decken können.
Diese Tendenz wird sich in den kommenden Jahren verstärken. Das Stichwort
"Demografischer Wandel" ist in aller Munde.

Sie als Unternehmer oder Freiberufler müssen sich daher dringend überlegen, wie
Sie ihren Personalbedarf in den kommenden Jahren decken wollen.
Im Mittelpunkt einer solchen Personalentwicklungsstrategie stehen in erster Linie das
Ausbilden eigenen Nachwuchses sowie die permanente, lebenslange Weiterbildung
aller Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ein gutes Personalentwicklungskonzept beschäftigt sich aber nicht nur mit der Ausund Weiterbildung, sondern auch noch mit vielen anderen Instrumenten der
Personalgewinnung und -bindung.
Ich nenne an dieser Stelle beispielhaft flexible Arbeitszeiten und Entlohnungsformen,
familienfreundliche Arbeitsbedingungen und ein umfassendes betriebliches
Gesundheitsmanagement.
Sowohl der Bund als auch das Land NRW haben erkannt, dass der Mittelstand, in
Anbetracht der großen Herausforderungen des demografischen Wandels, in allen
personalwirtschaftlichen Fragen großen Unterstützungsbedarf hat.
Dies hat dazu geführt, dass Förderprogramme aufgelegt wurden, mittels derer die
Inanspruchnahme von Unternehmensberatung und auch die stetige Weiterbildung
des Personals nachhaltig unterstützt werden können.
Frau Elke Breidenbach wird Ihnen diese Förderprogramme gleich im Detail
vorstellen.
Zu der heutigen Veranstaltung haben wir ganz bewusst einerseits Unternehmen bzw.
Freiberufler eingeladen - andererseits aber auch Unternehmensberaterinnen und
-berater.
Sie, sehr geehrte Beraterinnen und Berater, sind wichtige Partner der kommunalen
Wirtschaftsförderung. Uns verbindet das gemeinsame Ziel, der Wirtschaft im Kreis
Euskirchen zu hervorragenden Wachstums- und Wettbewerbsbedingungen zu
verhelfen.
Nutzen Sie alle heute Abend die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ich gebe nunmehr das Wort an Frau Iris Poth weiter. Frau Poth ist die Leiterin der
Stabsstelle für Struktur- und Wirtschaftsförderung in meinem Haus und sie wird Sie
als Moderatorin durch den heutigen Abend führen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie aus der heutigen Veranstaltung viele Informationen und
Anregungen mitnehmen und hilfreiche Kontakte knüpfen
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

