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Einfach nah dran Einfach nah dran Einfach nah dran Einfach nah dran ----    mobiler und interaktiver mobiler und interaktiver mobiler und interaktiver mobiler und interaktiver ----        
die Landesfachkräftekampagne MV startet neu durchdie Landesfachkräftekampagne MV startet neu durchdie Landesfachkräftekampagne MV startet neu durchdie Landesfachkräftekampagne MV startet neu durch    
Harry Glawe: Potenzial an Bewerbern besser ausschöpfen und das Harry Glawe: Potenzial an Bewerbern besser ausschöpfen und das Harry Glawe: Potenzial an Bewerbern besser ausschöpfen und das Harry Glawe: Potenzial an Bewerbern besser ausschöpfen und das 
„Ausbildungsmarketing“ weiter aus„Ausbildungsmarketing“ weiter aus„Ausbildungsmarketing“ weiter aus„Ausbildungsmarketing“ weiter ausbauenbauenbauenbauen    
 
Die erste landesweite Fachkräftekampagne „Durchstarten in MV Die erste landesweite Fachkräftekampagne „Durchstarten in MV Die erste landesweite Fachkräftekampagne „Durchstarten in MV Die erste landesweite Fachkräftekampagne „Durchstarten in MV ----    Dein Land, deine Chance“ Dein Land, deine Chance“ Dein Land, deine Chance“ Dein Land, deine Chance“ 
((((www.durchstartenwww.durchstartenwww.durchstartenwww.durchstarten----inininin----mv.demv.demv.demv.de))))    des Wirtschaftsministeriums und der Industriedes Wirtschaftsministeriums und der Industriedes Wirtschaftsministeriums und der Industriedes Wirtschaftsministeriums und der Industrie----    und und und und 
HandelHandelHandelHandelsssskammern des Landes startetkammern des Landes startetkammern des Landes startetkammern des Landes startet    neu durch. neu durch. neu durch. neu durch.     
„Unser erfolgreiches Informationsangebot passt sich den Wünschen der Nutzer an. Wir haben uns mit 
Schülern, Eltern, Lehrern und Unternehmern zusammengesetzt und beraten, wie wir gemeinsam unsere 
Ziele noch besser erreichen. Das Ergebnis: Die Kampagne wird mobiler und interaktiver. Wir wollen 
noch näher an unsere Zielgruppen: Lehrer, Eltern und Schüler. Hierbei nutzen wir das Internet, aber 
auch die klassischen Erreichbarkeiten, wie Veranstaltungen, Messen und unsere Schulaktion. Die 
Ansprache wird innovativer und aktiver gestaltet. Alles wird besser miteinander vernetzt und das Design 
der Kampagne zielgerecht aufgefrischt“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe heute auf einem 
Pressegespräch anlässlich der Neuausrichtung der 2009 gestarteten Initiative.  
 
„Auch künftig steht ganz klar im Mittelpunkt, junge Leute aus unserem Land für eine Ausbildung und 
berufliche Perspektive in MV zu begeistern. Die Anstrengungen, junge Menschen für eine Ausbildung zu 
gewinnen, müssen auch durch die Unternehmen weiter verstärkt werden. Unbesetzte 
Ausbildungsstellen machen das deutlich. Die Zahl der Erwerbsfähigen sinkt um 700 pro Monat. Die 
Belegschaften altern. In Mecklenburg-Vorpommern wird es je nach Branche unterschiedlich 
schwieriger, Fachkräfte zu finden“, so Glawe weiter. 
 
Die Ergebnisse der Befragungen von Schülern, Lehrern und Eltern haben die Wirksamkeit der 
Kampagne bestätigt: Berufsaussichten, Zukunftsperspektiven, Arbeitsplatzattraktivität und 
Karrieremöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern werden wieder deutlich besser eingeschätzt als vor 
vier Jahren. „Der Prozess des Umdenkens hat eingesetzt, ist aber noch nicht genügend in den Köpfen 
verankert“, betonte Glawe.  
 
Die Fachkräftekampagne wird deshalb zunächst bis Ende 2014 fortgeführt. Die Informationsoffensive 
wird in diesem Zeitraum aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und der Industrie- und 
Handelskammern MV in Höhe von insgesamt 540.000 Euro finanziert. „Die Zahl der Unternehmen, die 
das Angebot nutzen, über die Fachkräftekampagne für ihre Ausbildungsangebote zu werben, steigt an. 
Das positive Feedback der heimischen Wirtschaft bekräftigt uns weiterzumachen“, sagte der 
Hauptgeschäftsführer der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, Torsten 
Haasch, im Namen der Landesarbeitsgemeinschaft der IHKs in MV.        
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Potenziale aufzeigen und offen sein für neue WegePotenziale aufzeigen und offen sein für neue WegePotenziale aufzeigen und offen sein für neue WegePotenziale aufzeigen und offen sein für neue Wege    
Die Lage ist angespannt. Ende August stehen in MV den gemeldeten 8.555 Bewerbern insgesamt 
10.843 Berufsausbildungsstellen, davon 10.634 betriebliche Ausbildungsangebote, gegenüber. Somit 
gibt es erneut weit mehr betriebliche Ausbildungsstellen als Bewerber. Die Zahl der offenen Stellen 
(3.429) übersteigt deutlich die Nachfrage (2.065 unversorgte Bewerber). Jetzt kommt es darauf an, 
dass die offenen Ausbildungsstellen mit den „passenden“ Bewerbern besetzt werden. Die Kammern 
können diesen Matchingprozess mit ihren passgenauen Vermittlern gemeinsam mit den 
Ausbildungsberatern der Arbeitsagenturen unterstützen. Rein rechnerisch entfallen rund 1,66 Angebote 
auf einen derzeit noch unversorgten Bewerber. Unbesetzte Lehrstellen sind noch in allen Berufen 
vorhanden, wobei nach wie vor die meisten Plätze in der Gastronomie und im Beherbergungsgewerbe 
offen sind.  
 
„Für uns ergeben sich daraus Hauptaufgaben von existenzieller Bedeutung für die Wirtschaft im Land. 
Um ausreichend Bewerber für Ausbildungsplätze in MV zu gewinnen, müssen wir noch mehr 
Schulabsolventen im Land von den attraktiven Berufschancen im Land überzeugen. Wenn Interesse da 
ist, heißt dies auch, dass ausländische Fachkräfte bei uns eine Ausbildung machen. Dies dürfte gerade 
im grenznahen Raum interessant sein. Im Hotel- und Gaststättengewerbe wird dies teilweise schon 
praktiziert. Gleichzeitig sind die Unternehmen im Land gefordert, im Wettbewerb um junge Menschen 
ihr Engagement erheblich zu erhöhen“, fasste Glawe die Kernanliegen der Kampagne für die nächsten 
Jahre zusammen. Das schließe ein, dass auch Jugendliche mit Lernschwächen stärker als bisher in 
ihrer Ausbildung gefördert und beruflich eingebunden werden. Der Minister warb dafür, die 
Möglichkeiten der „betrieblichen Einstiegsqualifizierung (EQ)“ zu nutzen. Durch ein Praktikum wird 
jungen Menschen der Einstieg in einen späteren Beruf erleichtert und zugleich können Unternehmen 
mit ihrem potenziellen Fachkräftenachwuchs vertraut gemacht werden.  
 
„Der IHK-Bezirk Neubrandenburg war ein Vorreiter bei der Öffnung der Ausbildungsberufe für 
ausländische Schulabsolventen“, unterstrich der Neubrandenburger IHK-Chef Torsten Haasch. 
„Gegenwärtig befinden sich beispielsweise 28 junge Polen in einer Ausbildung, querbeet in allen 
Berufen. Dabei legen wir Wert auf eine gute Vorbereitung der Azubis aus anderen Ländern, die 
Einbindung in unser hochwertiges Ausbildungssystem und eine gezielte Verstärkung in Bereichen, die 
dringend nach jungen Leuten suchen und nicht mehr alle Plätze besetzen können“, so Haasch.   
 
„Ausbildungsmarketing“ weiter verbessern„Ausbildungsmarketing“ weiter verbessern„Ausbildungsmarketing“ weiter verbessern„Ausbildungsmarketing“ weiter verbessern    
Glawe appellierte an die Unternehmen, grundsätzlich ihr „Ausbildungsmarketing“ zu optimieren. 
„Entscheidend ist, ob das Image und die Konditionen stimmen und diese Vorteile auch entsprechend 
an die jungen Leute herangetragen werden. Firmen, die einen guten Ruf haben und ihren 
Auszubildenden Karrierechancen ermöglichen, haben in der Regel keine Nachwuchsprobleme.“  
 
Gleichzeitig ermunterte der Minister die Unternehmen, den Azubiatlas weiter aktiv zu nutzen. 1.175 
Firmen sind inzwischen dabei. „Sie haben Interesse, melden sich von allein und wollen im Azubi-Atlas 
vertreten sein. Dies zeigt auch, die Kampagne wird von den Unternehmen im Land angenommen“, so 
Glawe. Die Anmeldung ist kostenfrei und wird künftig noch einfacher werden, ebenso die Aktualisierung 
der Daten. „Klar ist auch: Es gibt viele Möglichkeiten für Unternehmen, nicht alle lassen sich immer und 
überall pauschal auf alle Arbeitgeber übertragen, aber der Mix macht es, kreative Lösungen sind gefragt 
und hierzu möchte ich die Unternehmen ausdrücklich ermuntern, wenn es darum geht, Auszubildende 
für das eigene Unternehmen zu begeistern.“  
 
Dazu zählen unter anderem eine preiswerte Unterkunft und Verpflegung, Zusatzqualifikation während 
der Ausbildung (z.B. Fremdsprachen), Beteiligung an Fahr- und Internatskosten zur Berufsschule, 
Organisation von Angeboten zur Freizeitgestaltung (ggf. auch im Zusammenschluss von Hotels), damit 
auch Jugendliche eine Bindungswirkung entfalten; Abkürzung der Ausbildungszeiten durch Anrechnung 
vorangegangener schulischer Abschlüsse oder Leistungen, Übernahmeoptionen, Weiterbildung- und 
Aufstiegsmöglichkeiten frühzeitig aufzeigen.  
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OptiOptiOptiOptimierter Internetauftritt mit klarer Ansprache und vemierter Internetauftritt mit klarer Ansprache und vemierter Internetauftritt mit klarer Ansprache und vemierter Internetauftritt mit klarer Ansprache und verrrrnetzten Strukturennetzten Strukturennetzten Strukturennetzten Strukturen    
Eine umfassende Überarbeitung und Ausweitung der Kampagneninstrumente sowie neue innovative 
Ideen sollen sicherstellen, dass diese Schwerpunkte künftig öffentlichkeitswirksam dargestellt und die 
Hauptzielgruppen noch besser erreicht sowie vernetzt werden. Dazu ist auch eine Reihe von 
zusätzlichen Aktionen mit authentischen Akteuren aus dem Land geplant.    
 
In enger Abstimmung mit den einzelnen Zielgruppen wurde das Internetportal als zentrale 
Kommunikationsplattform der Kampagne nicht nur frischer und jugendgerechter gestaltet. Zugleich 
erhalten Schüler, Unternehmen sowie Eltern und Lehrer bessere Möglichkeiten, sich direkt 
einzubringen. 
Unternehmen können nun eigene Profile mit ihren Ausbildungsplatzkapazitäten, Praktikumsplätzen 
oder Schnupperangeboten anlegen und diese auch selbst aktualisieren. Dies korrespondiert mit dem 
Wandel auf dem Ausbildungsmarkt; Unternehmen müssen viel intensiver für sich und ihre Vorteile 
werben. Sie erreichen damit die Schüler unmittelbar und überall, da die Website-Angebote künftig auch 
besser über mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-PC genutzt werden können.  
 
Suchaktivitäten werden grundsätzlich verlinkt mit ähnlichen Inhalten, so dass beispielsweise 
„Erfolgsgeschichten“ von Azubis und „Unternehmensportraits“ genau dann angezeigt werden, wenn 
nach bestimmten Branchen oder konkreten Berufen geforscht wird. Der „Azubi-Atlas“ offeriert nun auch 
„TOP-Ausbildungsbetriebe“ und Unternehmen, die Betriebsbesichtigungen oder ein Duales Studium 
anbieten.  
Die Anzeige aktueller Termine und Nachrichten wurde übersichtlicher und an die jeweilige Zielgruppe 
angepasst. Die Aktivitäten und die Kommunikation auf Facebook sollen ebenfalls ausgeweitet werden, 
da sich dort fast alle Ausbildungssuchenden täglich aufhalten. Die Schulaktion sowie Messeauftritte 
werden noch interaktiver und jugendgerechter gestaltet.    Es werden neue Lehrmaterialien erstellt, 
welche die Schüler aktivieren; zur Mitarbeit, aber auch zur Beschäftigung mit der Thematik 
untereinander. „Wir wollen noch dichter ran an die einzelnen Zielgruppen und unmittelbar den Kontakt 
suchen“, bekräftigte Glawe. 
 
Zahlen, Daten, FaktenZahlen, Daten, FaktenZahlen, Daten, FaktenZahlen, Daten, Fakten    
Seit Start der Fachkräftekampagne im Oktober 2009 haben sich    240.000 Besucher reingeklickt und 
über die Initiative informiert, wobei über die Hälfte aus anderen Bundesländern und dem Ausland 
kamen. Der Azubi-Atlas, die einzige landesweite Suchmaschine für Lehrstellen, wurde bereits 
510.000mal aufgerufen. Aktuell enthält die Datenbank 1.175 Unternehmen und über 300 
Berufsbilder. Im Rahmen der Schulaktion wurden inzwischen 280 Schulklassen besucht und auf 
diesem direkten Wege mehr als 5.600 Schüler erreicht. 
 
Die Fachkräfteinitiative wird seit 1. April 2013 von der H2F GmbH & Co. KG betreut. Das Rostocker 
Unternehmen ist eine deutschlandweit agierende Kreativagentur mit Schwerpunkten in den Bereichen 
Konzeption, Projektentwicklung und Umsetzung von ganzheitlichen Kampagnen. Die Agentur, die seit 
einigen Jahren selbst Ausbildungsunternehmen ist, wurde 2006 durch die Inhaber ganz bewusst in 
Rostock gegründet, um sich und ihren Arbeitnehmern eine Zukunft im eigenen Land aufzubauen. 
 
 
 
 
Ministerium für Wirtschaft, Bau und TourismusMinisterium für Wirtschaft, Bau und TourismusMinisterium für Wirtschaft, Bau und TourismusMinisterium für Wirtschaft, Bau und Tourismus 
Pressesprecher Pressesprecher Pressesprecher Pressesprecher Gunnar Bauer    
Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin    
TTTT +49 385-588 50 03    
MMMM +49 175-22 87 513    
EEEE g.bauer@wm.mv-regierung.de    
www.wm.mvwww.wm.mvwww.wm.mvwww.wm.mv----regierung.deregierung.deregierung.deregierung.de    
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Screenshot: Screenshot: Screenshot: Screenshot:     
Die zentrale Kommunikationsplattform www.durchstarten-in-mv.de wurde umfassend überarbeitet und 
soll jetzt noch besser helfen, den Nachwuchs für eine Karriere in MV zu begeistern. 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
Button und ButtonButton und ButtonButton und ButtonButton und Button----LLLLineineineine----LabelLabelLabelLabel::::    
Die von der Rostocker Agentur H2F  weiterentwickelten Kampagnenelemente sollen den 
Wiedererkennungswert der Initiative erhöhen.    
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