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Gemeinsam stark für die Förderung von Fachkräften
Nachhaltiger Unternehmenserfolg ist vor allem eine Frage des richti-
gen Personals. In Zeiten des demografischen Wandels und steigenden 
Fachkräftemangels konkurrieren Regionen deutschlandweit und inter-
national um qualifizierte Führungskräfte. Vor diesem Hintergrund riefen 
im Herbst 2012 die Haus der Wissenschaft GmbH, die Technische Uni-
versität Braunschweig und die Allianz für die Region GmbH das Projekt 
„Netzwerk Fachkräfte für die Region Wissen-Zukunft-Arbeit” ins Leben.

Über 60 Unternehmen, Forschungseinrichtungen sowie weitere Hochschu-
len der Region beteiligten sich daran. Vorrangiges Ziel der Partner des 
mit Mitteln des Fonds für Regionalentwicklung der Europäischen Union 
geförderten Projektes war es, mit gemeinsam entwickelten Maßnahmen, 
Young Professionals nach dem Ende des Studiums oder der Ausbildung in 
der Region zu halten und neue Fach- und Führungskräfte zu gewinnen. 

Diese Broschüre dokumentiert die Arbeit des im Februar 2014 beendeten 
Projektes. In Autorentexten kommen Projektbeteiligte sowie Experten zu 
Wort. Gleichzeitig blicken die Partner in die Zukunft, denn die Ergebnisse 
bringen sie in das Netzwerk „Fachkräfteentwicklung“ ein. Unter diesem 
Dach setzt die Allianz für die Region GmbH künftig ihr Engagement zur 
Bewäl tigung des Fachkräftemangels fort.

Das Netzwerk unterteilte sich in drei Teilprojekte: 
Das Projekt „Wissen entdecken und fördern” unterstützte insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen bei einer individuellen Personalentwick- 
lung. Mitarbeiterpotenziale wurden sichtbar gemacht, Weiterbildungs- 
angebote gebündelt und der Austausch zwischen Personalverantwort- 
lichen und Bildungsanbietern begleitet. 

Das Projekt „Zukunft gestalten: mitdenken, mitreden, mitmachen“ bot 
jungen Menschen unter anderem mit dem Festival der Utopie eine Platt- 
form für Ideen, Wünsche und Visionen. Regelmäßige Veranstaltungen mit 
Entscheidungsträgern gaben Raum für Austausch und Diskussionen. 

Das Projekt „Arbeit und Leben” konzentrierte sich auf die gezielte 
Förderung von Doppelkarrierepartnern. Im Wettbewerb um hoch quali-
fiziertes Personal müssen Arbeitgeber häufig auch die Einstiegs- und 
Karrieremöglichkeiten von Lebenspartnern berücksichtigen. 
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Matthias Wunderling-Weilbier

Grußwort

Die Region mit den kreisfreien Städten 
Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg 
sowie den Landkreisen Gifhorn, Goslar, 
Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel ist 
eine der zukunftsfähigsten Regionen in 
Deutschland
International tätige Großunternehmen und 
Unternehmen der mittelständischen Wirt-
schaft, Forschungseinrichtungen und Uni-
versitäten, Dienstleistungsunternehmen, 
landwirtschaftliche Unternehmungen und 
Behörden bieten attraktive Arbeitsplätze 
mit langfristigen Perspektiven für die Mit-
arbeiter/-innen. Die landschaftliche und kul- 
turelle Vielfalt der Region bietet Raum für 
die persönliche Entfaltung.

Aber auch in unserer Region hinterlässt der 
demografische Wandel seine Spuren. Zu-
sammen mit dem zu beobachtenden Trend 
zur Urbanisierung erleben einige Teilregio-
nen einen dramatischen Bevölkerungsrück-
gang. Die prosperierenden Zentren der Re-
gion konkurrieren mit anderen Regionen 
um das knapper werdende Angebot an 
Fach- und Führungskräften.

Die niedersächsische Landesregierung hat 
schon früh die Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels analysiert. Landesweite 
Bündnisse wie die Qualifizierungsoffensive 
Niedersachsen und die Demografieagentur 
für die niedersächsische Wirtschaft entwi-
ckeln Handlungsempfehlungen und organi-
sieren den Erfahrungsaustausch. Entschei-
dend ist aber, dass jedes Unternehmen und 
jede Einrichtung in der Lage ist, die eigenen 
Aktivitäten zur Nachwuchsgewinnung lang-
fristig zu planen und strategisch auszurich-
ten. Regionalentwicklung und Wirtschafts-
förderung unterstützen die Unternehmen 
dabei, indem sie einen verlässlichen Rah-
men schaffen, Kräfte bündeln und ihre Auf-
gaben zur Entlastung für Unternehmen de-
finieren.

Im Kern steht jede Region vor drei zentralen 
Herausforderungen für die nachhaltige von 
den Akteuren, den Unternehmen, den Kom-
munen und ihren Bürgern, den Kammern, 
Verbänden und Arbeitsagenturen mitgetra-
gene innovative Lösungsansätze gefunden 
werden müssen.

› Der Nachwuchs soll frühzeitig für Zu- 
 kunftsbranchen interessiert und ausrei- 
 chend ausgebildet werden. Ausbildungs- 
 und Studienabbrüche sind zu vermeiden  
 und junge Fachkräfte müssen an die Regi- 
 on gebunden werden.
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Matthias Wunderling-Weilbier
Landesbeauftragter, Amt für 
regionale Landesentwicklung 
Braunschweig 

› Gerade in kleinen und mittleren Unter- 
 nehmen ist Transparenz über den Bedarf  
 an Fachkräften und die erwarteten Quali- 
 fikationen herzustellen. Entsprechende  
 Personalentwicklungsstrategien sind not- 
 wendig, um KMU auch zukünftig als at- 
 traktive Arbeitgeber zu positionieren.

› Die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbei- 
 terinnen und Mitarbeiter ist zu erhalten,  
 indem das Kompetenzniveau jeder und  
 jedes Einzelnen gehoben wird. Bisher un- 
 genutzte Potenziale insbesondere der  
 Frauen und der Älteren müssen besser  
 genutzt werden.

Beispielhaft in ihren Handlungsfeldern Bil-
dung sowie Wirtschaftsförderung und An-
siedlung ist es der Allianz für die Region 
GmbH gelungen, für diese drei Herausfor-
derungen Lösungsansätze zu finden. Wich-
tig erscheint mir dabei, dass die jeweiligen 
strategischen Partner, Landesbehörden wie 
die Landesschulbehörde, die Kommunen als 
Schulträger oder mit ihrer Wirtschaftsför-
derung, Arbeitgeberverbände und Gewerk-
schaften, die Industrie- und Handelskam-
mern und die Handwerkskammer sowie die 
Arbeitsagenturen von Beginn an beteiligt 
sind. Entscheidend ist aber auch, dass auf 
der operativen Ebene Partnerschaften und 
Netzwerke gebildet werden, in denen die Lö-
sungsansätze konkret entwickelt und um-
gesetzt werden können. Kindertagesstätten 
werden an der Sprach- und der MINT-För-

derung beteiligt, Schulen beteiligen sich 
an flächendeckenden Berufsorientierungs-
programmen, Bildungsträger, Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen gestalten 
attraktive Karrierewege. Firmen beteiligen 
sich als Sponsoren, die Hochschulen mit 
Know-how, die Arbeitsagenturen mit nicht 
unerheblichen Fördermitteln.

Die Implementierung solcher Lösungsan-
sätze braucht Zeit. Deshalb ist besonders 
hervorzuheben, dass für die Allianz für die 
Region die Entwicklung von Projekten nur 
im Rahmen einer langfristigen Planung 
wirklich sinnvoll ist und auch eigene Res-
sourcen dafür genutzt werden. Das abge-
schlossene Projekt „Netzwerk Fachkräfte 
für die Region Wissen-Zukunft-Arbeit” ist 
dafür nur ein Beispiel. Für alle Beteiligten 
wird dabei im Vollzug ein strategisches 
Konzept erkennbar, das den Akteuren Si-
cherheit gibt und dessen fortschreitende 
Ausformulierung zu einer regionalen Fach-
kräftestrategie eine gute Basis für die zu-
künftige Regionalentwicklung darstellt. 
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Die Region war eine der ersten in Nieder-
sachsen, die über ein Regionalbudget ver-
fügen konnte
Die Landesregierung hat dies vergeben, um 
Strukturentwicklungen in den Regionen zu 
fördern, die den Erhalt und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen zum Ziel haben.

Im Fokus der Allianz für die Region GmbH 
und ihrer Kooperationspartner stand dabei 
schon frühzeitig das Thema Fachkräftesi-
cherung, vor allem auch im Zusammenhang 
mit dem demografischen Wandel. Der Be-
völkerungsrückgang hat Auswirkungen auf 
die Verfügbarkeit von Bewerberinnen und 
Bewerbern, die sich je nach Branche und 
Größe differenziert in den Unternehmen, 
Institutionen und Forschungseinrichtungen 
bemerkbar machen und die Teilregionen in 
den Städten und Landkreisen der Region 
mit unterschiedlicher Härte treffen.

Dank der Förderung durch den Europäi-
schen Fond für Regionalentwicklung und 
aufgrund der inhaltlichen Anregungen der 

Partner konnte ein Projekt entworfen wer-
den, das ganz praktische Antworten auf ei-
nige der zentralen Herausforderungen gibt 
und Lösungsansätze aufzeigt. 

Der Projektnutzen lässt sich vielfältig be-
schreiben:

› Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 
 mern in der Region wird es leichter mög- 
  lich sein, sich auf der Basis erworbener  
 Kompetenzen beruflich weiterzuentwi- 
 ckeln.

› Potenzielle Bewerberinnen und Bewerber  
 von außerhalb der Region erfahren, dass  
 hier drängende Zukunftsfragen angegan- 
 gen werden. Sie werden beteiligt und ler- 
 nen die Vielfalt der Unternehmen in der  
 Region kennen.

› Dialogorientierte Branchen-Aktions-Pro- 
 gramme ermöglichen eine differenzierte  
 Analyse des Fachkräftebedarfs und die  
 Vereinbarung gezielter Maßnahmen zur  
 Verbesserung der Bewerberlage.

› Bewerberinnen und Bewerber, die in die  
 Region kommen wollen, finden nicht nur  
 attraktive Tätigkeiten, sondern werden  
 auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und  
 Familie unterstützt. Das Dual Career Netz- 
 werk SüdOstNiedersachsen ist ein wich- 
 tiger Bestandteil einer sich entwickelnden  
 Willkommenskultur.

Oliver Syring

Die Region strategisch gut aufgestellt  
und handlungsfähig.
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„Das Projekt „Netzwerk Fachkräfte für die Region Wissen- 
Zukunft-Arbeit“ hat einen wichtigen Beitrag geleistet, um  
unsere Region im verschärften Standortwettbewerb auch  
zukünftig für Fach- und Führungskräfte attraktiv zu gestalten.“  
Oliver Syring

Im Zusammenwirken mit weiteren Aktivitä-
ten in den zentralen Handlungsfeldern der 
Allianz für die Region GmbH, die die Arbeits- 
und Lebensqualität der Region steigern, hat 
das Projekt „Netzwerk Fachkräfte für die 
Region Wissen-Zukunft-Arbeit“ einen wich-
tigen Beitrag geleistet, um unsere Region 
im verschärften Standortwettbewerb auch 
zukünftig für Fach- und Führungskräfte at-
traktiv zu gestalten.

Wir danken allen Kooperationspartnern für 
ihre wertvollen Beiträge, ihr Engagement 
in der Netzwerkarbeit und die Bereitschaft, 
auf dem eingeschlagenen Weg gemeinsam 
weiter voranzugehen.

Die Projektergebnisse werden seit Ablauf 
der Projektlaufzeit Ende Februar 2014 im 

„Netzwerk Fachkräfteentwicklung“ weiterent- 
wickelt, das ebenfalls von der Allianz für die 
Region koordiniert wird.
 
Wir danken der Landesregierung und der 
NBank für die stets konstruktive Begleitung 
und Unterstützung!

Oliver Syring
Geschäftsführer Allianz für die 
Region GmbH, 
Vorstand Wolfsburg AG
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Tatsache ist: Wissen schafft Vorsprung. 
Kontinuierliche Weiterbildung und die Erweiterung persönlicher Kompetenzen sind 
wichtige Voraussetzungen für den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg der Region. 
Für eine individuell abgestimmte Personalentwicklung machen wir die vorhande-
nen und verborgenen Mitarbeiterpotenziale sichtbar, bündeln Weiterbildungsange-
bote und begleiten den Austausch zwischen Personalverantwortlichen, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie Bildungsanbietern.

Teilprojekt WISSEN
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„Es gibt viele Wunder auf dieser Welt, aber 
das größte ist doch der Mensch“, heißt es 
beim griechischen Dichter Sophokles
Es ist dann auch kein Wunder, dass wir uns 
immer wieder und bis in die Gegenwart un-
ermesslich viele Gedanken gemacht und 
Theorien erdacht haben, um uns diesem 
Mysterium anzunähern.

Dass Menschen in unübersichtlichen Pro-
blemsituationen sinnvoll handeln können, 
ist eines dieser Wunder, für das wir heute 
den Begriff der Kompetenz benutzen. Die-
ser Begriff, der zugleich mit dem Thema 
Bildung verknüpft ist, begegnet uns in un-
serem (Berufs-)Leben deshalb immer häu-
figer. „Kompetenzen sind Fähigkeiten einer 
Person zum selbstorganisierten, kreativen 
Handeln in für sie bisher neuen Situationen. 
Fähigkeiten sind jedoch keine Eigenschaf-
ten. Fähigkeiten werden erst im Handeln 
manifest, außerhalb der Handlung haben 
sie keine Wirklichkeit. Die Handlung, die 
Performanz steht im Mittelpunkt.“ Kompe-
tenzen sind aber nicht irgendwelche Fähig-
keiten, sondern sie sind relevant für einen 
bestimmten Fähigkeitsbereich, und zwar 
dem, selbstorganisiert in offenen Problem-
situationen handeln zu können. Für Unter-
nehmen sind genau diese Kompetenzen 
interessant, die sich auf die Bewältigung 
von Anforderungen in (zukunfts-)offenen 
Situationen beziehen. Fach- und Führungs-
kräfte sollten sich heute durch diese Kom-
petenzen auszeichnen. Da kommt es gele-

gen, dass sie sich systematisch trainieren 
lassen. 

Große Organisationen besitzen daher fast 
ausnahmslos eigene Kompetenz entwick- 
lungsmodelle/-programme, um die Fach- 
und Führungskräfte in ihren Reihen in 
diesem Sinne zu entwickeln. Was ist aber 
mit den vielen kleinen und mittleren Un-
ternehmen und Organisationen in unserer 
Region? Sicher, diese können ihre eigenen 
Kompetenzfeststellungs- und Kompetenz-
entwicklungsprogramme entwerfen. Und 
das sollen sie auch! Denn mittlerweile ist 
dies notwendig, um auf den Fachkräfte-
mangel und den Druck der Konkurrenz rea- 
gieren zu können. Hierbei geht es nicht nur 
um die Gewinnung von Fach- bzw. Füh-
rungskräften, sondern auch um deren Qua-
lifizierung und Bindung. Ein eigenes, gut 
funktionierendes Personalentwicklungspro- 
gramm zeigt dem Mitarbeiter, dass er im je-
weiligen Unternehmen gut aufgehoben ist. 

Aber können die kleinen und mittleren 
Betriebe dies auch allein umsetzen? Die 
Entwicklung, Einführung und Analyse ei-
nes Kompetenzentwicklungssystems ist 
oftmals mit einem hohen Aufwand an Res-
sourcen (Zeit, Geld etc.) verbunden und 
das Tagesgeschäft häufig vorrangig. Wa-
rum dann nicht auf bereits Vorhandenem 
aufbauen? Die Allianz für die Region GmbH 
bietet als ein Angebot im „Netzwerk Fach-
kräfteentwicklung“ den kleinen und mitt-

Julian Räke

Lebens- und arbeitsbegleitend lernen.  
Wissen verändert.



Seite 10  |  Hier steht die Kopfzeile  

leren Unternehmen genau diese Unterstüt-
zungsmöglichkeit beim Auf- und Ausbau 
eines individuellen Kompetenzentwicklungs-
systems.

Dieses Angebot beruht auf den Ergebnis-
sen des Projekts „Netzwerk Fachkräfte für 
die Region Wissen-Zukunft-Arbeit”. Sieben 
Weiterbildungsträger aus unserer Region 
haben unter dem Dach der Allianz für die 
Region GmbH zusammengearbeitet, um ein 
Angebot im Bereich der Kompetenzfeststel-
lung und Kompetenzentwicklung für kleine 
und mittlere Unternehmen zu konzipieren 
und dieses gemeinsam anbieten zu können. 
Das Resultat der Zusammenarbeit ist die Li-
zenz zum Zentrum für Kompetenzbilanzie-
rung. Doch bis dorthin war es ein Weg von 
einem Jahr intensiver gemeinsamer Arbeit. 

Zuerst wurden die Erfahrungen und Kennt-
nisse der beteiligten Weiterbildungsträger 
zusammengetragen und zusammenge-
fasst. Daraus wurden mögliche Verfahren 
und Instrumente zur Kompetenzmessung 
und -entwicklung identifiziert, bewertet und 
ausgewählt. Dadurch ist eine Toolbox ent-
standen, auf die jeder Netzwerkpartner des 
Teilprojektes zurückgreifen kann. Diese 
Zusammenarbeit fußt auf der Verabredung 
sämtlicher Partner, ein neutrales Angebot 
zu schaffen, mit einheitlichen Preisen, ei-
nem einheitlichen Vorgehen in der Beratung 
und einheitlicher Qualität. 

Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass 
dieser auferlegte Anspruch an die Qualität, 
durch die gewählten Verfahren und Instru-
mente widergespiegelt werden sollte. Nach 
einer erneuten Auslese und Überprüfung 
rückte insbesondere das Kode® und Kode®X 
Verfahren in den Fokus, ein quantitatives 
Verfahren, das den Anschluss von qualitati-
ven Verfahren zulässt. Erste Kontakte wur-
den zu Herrn Prof. Dr. Heyse und Herrn Prof. 
Dr. Erpenbeck hergestellt, den Entwicklern 
des Kode®- und Kode®X-Verfahrens. Aus den 
Gesprächen erwuchs die Idee, das Netzwerk 
zum Zentrum für Kompetenzbilanzierung 
lizensieren zu lassen (CeKom®), mit der Alli-
anz für die Region GmbH als Lizenznehmer 
und Koordinator des neuen CeKom®. 

Voraussetzung für die Lizenzierung war 
eine Auswahl an Mitarbeitern der Netzwerk-
partner und der Allianz für die Region GmbH. 
In drei mehrtägigen Modulen wurden die 
Mitarbeiter im Kode®, dem Kode®X und in 
qualitativen Verfahren zur Kompetenzmes-
sung und -entwicklung qualifiziert. Stets 
spielte die Güte der Beratung und der ein-
heitliche CeKom®-Qualitätsanspruch eine 
bedeutende Rolle. Nach Abschluss der Aus- 
bildungen wurde die Lizenz zum CeKom® 
Niedersachsen an die Allianz für die Regi-
on GmbH vergeben. Damit gehört das „Netz- 
werk Fachkräfteentwicklung“ mit dem An-
gebot des CeKom® Niedersachsen zu einem 
Verbund aus 15 CeKom® bundesweit. Den-
noch ist das CeKom® Niedersachsen als 
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Netzwerk einzigartig in seiner Art durch seine 
Zusammensetzung. Sieben Kooperationspart-
ner agieren im Netzwerk und haben insge-
samt neun Berater/-innen ausbilden lassen. 
Der Vorteil liegt auf der Hand, denn zum einen 
können die Bedarfe in der Region durch ein 
Netzwerk viel besser abgedeckt werden, zum 
anderen werden die unterschiedlichsten Er-
fahrungen und Fähigkeiten gebündelt. Die Un-
ternehmen profitieren durch die Vielfältigkeit, 
aber auch durch den gemeinsam formulierten 
Standard für die Beratung im CeKom® Nieder-
sachsen.

Doch nicht nur die Verfahren des CeKom® fin-
den ihre Anwendung. Während der gesamten 
Projektdauer haben sich die Netzwerkpartner 
in Workshops, Seminaren und bei Netzwerk-
treffen auf die Anwendung weiterer Instru-
mente und Verfahren verständigt, die in der 
Beratung zur Kompetenzentwicklung in den 
Betrieben Anwendung finden können.

Es ist jetzt möglich, den Unternehmen und 
Einrichtungen sowie interessierten Einzelper-
sonen aus unserer Region ein umfangreiches 
Beratungsangebot in den Bereichen Kompe-
tenzfeststellung, -entwicklung und -manage-
ment anzubieten. Denn laut Herrn Prof. Dr.  
Erpenbeck „können und müssen Kompeten-
zen gezielt entwickelt und trainiert werden. 
Individuelle Kompetenzen werden von Wissen 
fundiert, durch Werte konsolidiert, als Fähig-
keiten disponiert, durch Erfahrungen kon-
solidiert und aufgrund von Willen realisiert.“ 

Dies gilt für Einzelpersonen, aber auch für 
Betriebe. Gerade für Unternehmen steht 
die Kompetenz des Mitarbeiters im Vorder-
grund, um die eigene Unternehmensperfor-
manz zu steigern und konkurrenzfähig zu 
bleiben. Dies mündet in dem Aufbau von un-
ternehmensspezifischen Kompetenzmodel-
len und den daraus abgeleiteten Möglichkei-
ten zur Personalentwicklung. 

Das „Netzwerk Fachkräfteentwicklung“ bie-
tet praktische Unterstützung beim Erken-
nen und Entwickeln von Kompetenzen, also 
beim Entdecken der „Wunder” bei Ihnen 
oder in Ihrem Betrieb. Julian Räke

studierte im Masterstudium 
„Betriebliche Berufsbildung und 
Berufsbildungsmanagement“ an 
der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg. Er war als Personal-
entwickler in der Aus- und Weiter-
bildung beschäftigt. Seit November 
2012 ist er bei der Allianz für die 
Region GmbH als Projektmanager 
mit dem Themenschwerpunkt 
Kompetenzmanagement und 
Personalentwicklung tätig. Seit 
Oktober 2013 leitet und koordiniert 
er das CeKom® Niedersachsen.
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Prof. Dr. John Erpenbeck

Eine Allianz zur Zukunft.

Die Zukunft ist offen. Für alle Zukunft 
Noch vor hundert Jahren hätte man gesagt: 
Vorausgesetzt, uns stünde genügend Wis-
sen, genügend Rechenleistung, genügend 
Denkkraft zur Verfügung, irgendwann könn-
ten wir die Zukunft berechnen. 

Heute wissen wir, diese vierhundert Jahre 
alte Newton’sche Gewissheit war ein weit-
tragendes Glaubensbekenntnis, nicht weni-
ger, nicht mehr. Selbstorganisationstheorie, 
Chaostheorie, Komplexitätstheorie haben 
uns das Fürchten gelehrt. Die Zukunft lässt 
sich nicht vorausberechnen, nicht weitrei-
chend voraussagen.

Und doch müssen wir – jeder Einzelne, Un-
ternehmen, Netzwerke, Regionen, Länder – 
angesichts und in dieser Ungewissheit le-
ben und wirken. Wir brauchen Fähigkeiten, 
in (zukunfts-)offenen Situationen selbstor-
ganisiert und kreativ zu handeln. Solche Fä-
higkeiten fasst man heute unter dem Begriff 
der Kompetenzen zusammen.

Nahezu alle großen Unternehmen verfügen 
heute über ausgefeilte Kompetenzmodelle, 
die festlegen, was für Handlungsfähigkeiten 
man von den Mitarbeitern erwartet. Es ist 
absehbar, dass auch mittlere und kleine Un-
ternehmen diesem Trend folgen und eigene, 
angepasste Kompetenzmodelle entwickeln 
werden. Es ist ebenso absehbar, dass sich 
das Studium, die Berufsausbildung, ja, letzt-
lich sogar der Schulunterricht zunehmend 
in Richtung Kompetenzentwicklung bewe-
gen müssen.

Natürlich können sie alle ganz eigene Vor-
stellungen von Kompetenz, Kompetenzfest-
stellung und Kompetenzentwicklung gene-
rieren. Aber es ist beträchtlich einfacher, 
auf bereits vorhandene und bewährte Vor-
stellungen zurückzugreifen, Vorhandenes 
zu nutzen und den eigenen Problemen und 
Erfordernissen anzupassen. Solche Vor-
stellungen haben sich im Rahmen der 15 
deutschlandweit vorhandenen Zentren für 
Kompetenzbilanzierung (CeKom®*) im zu-
rückliegenden Jahrzehnt herausgebildet, 
wurden tausendfach validiert und haben 
sich immer wieder bewährt. Vor allem der 
Kompetenzcheck KODE® (Kompetenzdia-
gnostik und -entwicklung) und das diffe-
renzierte Kompetenzfeststellungssystem 
KODE®X haben sich als gültig erwiesen und 
werden zunehmend von mittleren und gro-
ßen Unternehmen und von Weiterbildungs-
einrichtungen eingesetzt. Beide bilden das 
Rückgrat des CeKom®-Vorgehens. Hinzu 
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kommen weitere Tests zu personalen, Ak-
tivitäts- und sozial-kommunikativen Kom-
petenzen, die Ergänzung durch qualitative 
Methoden (u. a. den Europass und stärken-
fokussierte Interviews) und vor allem ein 
Handbuch zur Qualitätssicherung, das ein 
einheitliches Niveau des Vorgehens garan-
tiert. Es gibt gegenwärtig kein analog orga-
nisiertes Kompetenzerfassungs- und -ent-
wicklungssystem in Deutschland und den 
deutschsprachigen Ländern.

Das CeKom® Niedersachsen weist darüber 
hinaus allerdings Besonderheiten auf, die es 
besonders attraktiv für die Region machen: 
Es ist Teil des Netzwerkes Fachkräfteent-
wicklung der Allianz für die Region GmbH 
und kann deshalb die Einsatzkoordination, 
die Programmplanung und die Auftrags-
gestaltung kundennah und ohne erschwe-
rende Widerstände planen; mit der Anzahl 
von neun ausgebildeten Trainern, mit unter-
schiedlichen Erfahrungen von unterschied-
lichen Netzwerkpartnern herkommend 
(Volkshochschulen, Fachakademien, Schu-
len, Universitäten), kann es sehr heterogene 
Aufgaben gleichermaßen erfolgreich lösen; 
es ist damit thematisch breit aufgestellt und 
kann die Versorgung der Kunden aus der 
Region gut gewährleisten. Es fördert und 
verfügt über hohe Kompetenzen – Erfolgs-
garanten, um angesichts einer offenen Zu-
kunft zu bestehen.

*) http://www.cekom-deutschland.de

Prof. Dr. John Erpenbeck, 
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Soviel vorweg: Ein guter Job alleine reicht nicht aus. 
Wer junge Fach- und Führungskräfte gewinnen will, muss in Zukunft mehr bieten 
als gute Arbeitsbedingungen. Wir schaffen eine Plattform für die Ideen, Wünsche 
und Visionen junger Menschen. Zum Beispiel mit regelmäßigen Diskussionsveran-
staltungen, bei denen der Dialog mit den Entscheidungsträgern von heute stattfin-
det. Oder beim Festival der Utopie, auf dem junge Menschen gemeinsam Visionen 
für die Welt von morgen entwickeln.

Teilprojekt ZUKUNFT
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Wer zum Studieren oder Arbeiten nach 
Hamburg, Berlin, Köln oder Stuttgart geht, 
der muss das meist nicht weiter erläutern 
Die Entscheidung für die Region scheint 
erklärungsbedürftig. Dabei wissen alle, die 
hier leben, die Lebensqualität, das vielfälti-
ge kulturelle Angebot sowie die wirtschaft-
liche Vielfalt und die hohe Forschungskom-
petenz zu schätzen. Doch dies scheint noch 
nicht ausreichend kommuniziert zu werden. 
So kommen für Auswärtige die regionalen 
„Schätze“ meist erst auf den zweiten Blick 
zum Vorschein. Unsere Region wird oft un-
terschätzt, hat kein griffiges und attraktives 
Image – insbesondere für die Fach- und 
Führungskräfte von morgen.

Aus diesen Beobachtungen heraus gründete 
sich im November 2010 am Haus der Wis-
senschaft Braunschweig die Initiative „Klu-
ge Köpfe für die Region Braunschweig“ – ein 
Zusammenschluss regionaler Institutionen 
und Unternehmen. Der Initiative geht es 
in erster Linie um die Frage der Wahrneh-
mung der Region und um die Vernetzung 
unterschiedlicher Institutionen und Akteu-
re. Ziel ist, die wahrgenommenen Stärken 
der Region für Nachwuchskräfte besser 
zu kommunizieren: Von Schulabgängern/ 
-innen bis hin zu Berufseinsteiger/-innen, 
die sich überlegen, wo sie ihre Ausbildung 
beginnen, wo den Berufseinstieg und nicht 
zuletzt auch, wo man sich vielleicht nach 
dem ersten Jobwechsel niederlassen will 
und Perspektive sieht. Dabei geht es jedoch 

nicht um eine Imagekampagne und auch 
nicht darum, mit einzelnen Maßnahmen zu-
sätzliche Attraktionen zu schaffen. Unsere 
Region hat viel zu bieten. Es geht also nicht 
unbedingt um ein „Mehr“, sondern um eine 
andere, selbstbewusstere Wahrnehmung. 
Im Vordergrund stehen dabei die Vernet-
zung unterschiedlicher Institutionen und 
Akteure und das Schaffen von „Möglich-
keitsräumen“ für junge Menschen.

Anfang 2012 hat die Initiative „Kluge Köpfe 
für die Region Braunschweig“ in zwei halb-
tägigen Eventworkshops junge Menschen 
gefragt, was ihnen an der Region gefällt 
und wo sie Verbesserungspotenzial sehen. 
Dabei ist deutlich geworden, dass sich die 
Regionalplanung stärker an den Bedürfnis-
sen des „Nachwuchses“ ausrichten sollte. 
Insbesondere Plattformen für Austausch 
und Mitgestaltung wurden gewünscht. Hier 
hat die Initiative „Kluge Köpfe für die Re-
gion Braunschweig“ im vergangenen Jahr 
mit zwei Veranstaltungsformaten ange-

„Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, 
sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.“  
 Joseph Beuys

Ann-Kathrin Meyerhof

Kluge Köpfe-Dialoge und Festival der Utopie:  
Junges Engagement für die Region stärken.
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setzt: den Kluge Köpfe-Dialogen und dem 
Festival der Utopie. Bei den Klugen Köpfe-
Dialogen, die als fortlaufende Veranstal-
tungsreihe konzipiert wurden, sind inte-
ressierte junge Menschen mit Experten/ 
-innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik über aktuelle Themen, wie Mobilität, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 
Stadtentwicklung ins Gespräch gekommen. 
Das interaktive beteiligungsorientierte Ver-
anstaltungsformat der Dialoge ermöglicht 
allen Teilnehmenden eine Diskussion auf 
Augenhöhe. 

Das Festival der Utopie ist ein experimen-
teller Spielraum, in dem junge Menschen 
aus alltäglichen Denkmustern ausbrechen 
und gemeinsam Neuland betreten. In in-
spirierender Atmosphäre treffen sich die 
klugen und kreativen Köpfe der Region, um 
gemeinsam Visionen für die Region zu ent-
wickeln und anschließend mit Vertreter/ 
-innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
und Kultur zu diskutieren. Es schafft Frei-
raum und Begegnung, fördert visionäres 
Denken, die Suche nach dem utopischen 
Potenzial des Gegenwärtigen und setzt da-
bei Impulse zum Weiterdenken, Handeln 
und sich Einbringen. Darüber hinaus ver-
mittelt das Festival der Utopie Fachwissen 
und Methodenkompetenz. Wissenschaftler/ 
-innen aus der Region bieten in Minivor-
trägen State-of-the-Art-Wissen aus ihren 
Disziplinen, repräsentieren die Fülle der 
Forschungskompetenz unserer Region und 

wecken den Forschergeist der jungen 
Utopisten/-innen. In vielfältigen Workshops 
lernen die Teilnehmer/-innen darüber hi-
naus zahlreiche (Kreativitäts-)Methoden 
kennen, die ihnen helfen, in Studium und 
Beruf neue Ideen und Ansätze zu entwi-
ckeln. Gleichzeitig regt es die Teilnehmer/ 
-innen dazu an, eigene Ideen für die Zu-
kunft der Region zu entwickeln und sich für 
die Gestaltung der Region zu engagieren. 
Dafür fördert das Festival der Utopie den 
Austausch der jungen Visionär/-innen und 
der heutigen Entscheidern/-innen aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik und Kultur. In 
der gemeinsamen Diskussion werden Ideen 
und Engagement weitergetragen und Kon-
takte geschaffen – vielleicht für zukünftige, 
gemeinsame Projekte.

Im vergangenen Jahr standen an zwei in-
spirierenden Tagen Mitte September in 
Peine die (noch unentdeckten) Visionen der 
jungen Utopisten/-innen im Vordergrund. In 
zehn Workshops entwarfen und diskutier-
ten die Teilnehmer/-innen zwei Tage lang 
ihre Visionen und Ideen für die Zukunft zum 
Themenschwerpunkt Mobilität. Dabei fass-
ten die jungen Utopisten/-innen das Thema 
Mobilität meist weiter als im herrschenden 
Diskurs üblich. Es wurde nicht ausschließ-
lich über die Fortbewegung von A nach B 
diskutiert, sondern auch hinterfragt, wie 
viel Mobilität in Zukunft wohl noch möglich 
und was wünschenswert ist. In einer stark 
durch die Automobilindustrie und Techno-
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logie geprägten Region ging es offensicht-
lich erst einmal darum, eine eigene Position 
zum Thema zu finden. Herausgekommen ist 
dabei eine beeindruckende Vielfalt von Ide-
en und Präsentationsformen: vom Rückzug 
in Nachbarschaften und Reisen per Hypno-
travel, von Pferdekutschen und Hubschrau-
bern für jedermann („Utopomobil“), von 
Mobilitätskonten und modularem, individu-
alisierbarem Schienentransport („Caps“) – 
erzählt in Kurzgeschichten, Performances, 
Kurzfilmen und Produktinszenierungen und 
fernab von Prototypen und vorgefertigten 
Mustern. Während des Schaubudenrund-
gangs am letzten Festivaltag konnten die 
jungen Utopisten/-innen die Entscheider/ 
-innen von heute aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik und Kultur mit ihren Visio-
nen inspirieren und beim anschließenden 
Discussions-Dinner ins Gespräch kommen. 

Generell ging es beim Festival der Utopie 
weniger um die Inhalte als um das Schaf-
fen einer Plattform, die dann von den jungen 
Menschen für ihre Inhalte genutzt werden 
kann. Auch wenn dabei vieles spielerisch 
klingt, wird die Utopie ernst genommen. Ziel 
ist, mit dem Festival das zu fördern, was die 
Region ausmacht: Forschergeist, Kreativität 
und Umsetzungsfreude. 

Kluge Köpfe-Dialoge und Festival der Uto-
pie sollen junge Menschen dazu animie-
ren, sich selbst einzubringen und an der 
Gestaltung der Region sowie des Festivals 

mitzuwirken. Mit dem monatlichen Uto-
pisten-Stammtisch in der DRK-KaufBar in 
Braunschweig gibt es auch nach dem Fes-
tival der Utopie einen Ort, an dem es getreu 
dem Motto: „Ernsthaft utopisch – fantas-
tisch pragmatisch“ weitergeht. Der Utopis-
ten-Stammtisch soll sich im Laufe der Zeit 
verselbstständigen und das bewegen, was 
mit den Kluge Köpfe-Dialogen angestoßen 
wurde: die Beschäftigung mit den Fragen, 
die unser Leben hier in der Region prägen 
und den Austausch darüber, untereinander 
sowie mit Vertreter/-innen aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Kultur. Das Festi-
val der Utopie soll ein Festival der Region 
werden: Eine Veranstaltung, die durch die 
Region wandert, sich hier etabliert und auch 
überregionale Aufmerksamkeit auf sich 
zieht. Vision ist, das Festival der Utopie im-
mer wieder an besonderen und auch uner-
warteten Orten in der Region stattfinden zu 
lassen, in der Region verankert – getragen 
von regionalen Unternehmen, Städten und 
Landkreisen ebenso wie von jungen und en-
gagierten Menschen. Dafür wurde 2013 mit 
dem „Netzwerk Fachkräfte für die Region 
Wissen-Zukunft-Arbeit” und den weiteren 
Partnern und Förderern ein erster Schritt 
getan. Nun heißt es: in Bewegung bleiben. 
Das Festival der Utopie lebt von und für alle, 
die sich für die Region engagieren und dabei 
neue, junge und ungewöhnliche Wege aus-
probieren wollen.

Ann-Kathrin Meyerhof
ist seit 2011 am Haus der Wis-
senschaft Braunschweig tätig. Ihr 
Aufgabenspektrum umfasst die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie die Mitarbeit an Projekten 
wie der Initiative Kluge Köpfe für die 
Region Braunschweig mit dem 
Ziel, die Innovationskraft und Attrak-
tivität der Forschungsregion zu 
stärken. Das Haus der Wissenschaft 
Braunschweig ist eine Plattform und 
ein Experimentierfeld für den Dialog 
der Wissenschaft mit anderen 
gesell schaftlichen Bereichen. Mit 
dem Festival der Utopie 2013 hat 
das Haus der Wissenschaft Braun-
schweig ein weiteres Projekt um-
gesetzt, das dem Forschergeist, der 
Kreativität und den Visionen junger 
Menschen in der Region Raum gibt 
und ihnen Gehör verschafft.

Bereits in ihrem Tourismusmanage-
mentstudium brannte Ann-Kathrin 
Meyerhof für neue Impulse in der 
Regionalentwicklung und sieht 
im Do-it-yourself-Gedanken des 
Festivals eine große Chance, die 
Attraktivität der Forschungsregion 
für junge Menschen zu stärken.

www.hausderwissenschaft.org
www.festival-der-utopie.de
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Prof. Dr. Stephan Rammler

Allianz für die Zukunft. Warum in die Zukunft denken 
wichtig ist.

Die Zukunft war schon immer ein unüber-
sichtliches Terrain und ist es heute erst 
recht
Wir leben in einer rasanten Welt, in der das 
Kommende immer weniger fassbar wird. 
Wo gestern ein Weg war, ist heute keiner 
mehr. Wo wir heute in einer Sackgasse ste-
hen, spannen sich morgen neue Bahnen 
auf. Was lange Zeit als sinnvoll galt, hat sich 
heute womöglich zu einer Gefahr entwi-
ckelt und alte Risiken werden vielleicht zu 
neuen Chancen. Diese Unübersichtlichkeit 
macht das Begreifen zukünftiger Entwick-
lungen heute wichtiger denn je. Dabei ist 
das Mögliche nicht immer das Wahrschein-
liche und das Unwahrscheinliche kann mit 
unerbittlicher statistischer Macht unerwar-
tet plötzlich eintreten. Mitunter genügt die 
Veränderung nur weniger Parameter, um 
geltende Annahmen außer Kraft zu setzen. 
Deswegen sollte Zukunftsschau mit Demut 
vor dem Unerwarteten und ohne die Un-
beirrbarkeit betrieben werden, die manche 
Zukunftsforscher an den Tag legen, insinu-
ierend, man könne die Zukunft kennen. Man 
kann es eben nicht. 

Trotzdem können und sollten wir natürlich 
versuchen, uns auf verschiedene Zukunfts-
varianten vorzubereiten oder uns wün-
schenswerte Weltentwürfe auszumalen. 

Das Zukünftige entfaltet sich von heute aus 
betrachtet in einem Möglichkeitsraum, der 
zwischen den unterschiedlichsten Einfluss-
faktoren aufgespannt wird: Entwicklungen 
in der Wissenschaft und der Technologie, in 
Politik, Kultur, Wirtschaft, Ökologie und Be-
völkerungsentwicklung verweben sich zu 
einer Vielfalt, die wir Gesellschaft nennen 
und die wir nur mit derselben Vielfalt von 
Sichtweisen verstehen lernen können. Des-
wegen ist auch das Bild der Zukunft dieser 
Gesellschaft ein Bild, das mit den verschie-
densten Pinseln, Farben und aus den viel-
fältigsten Perspektiven heraus zu malen 
ist – denen der Wissenschaft wie denen 
der Künste, denen der Experten ebenso wie 
denen der Laien. Und das gilt für die wahr-
scheinlichen Zukunftspfade genauso wie für 
die Entwürfe wünschenswerter „Zukünfte“. 
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„Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, 
aber wir können sie gestalten“, lautet eine 
Maxime der Zukunftsarbeit. Wie können 
wir heute mit Blick auf morgen handeln? 
Wo soll sich die Gesellschaft in 10 Jahren, 
in 50 Jahren, in 100 Jahren befinden? Wel-
che „Leitbilder“ benötigen wir dafür und wie 
können wir zu diesen Ideen kommen? Die 
Schwierigkeiten eines, angesichts zukünf-
tiger Herausforderungen und wohl auch 
Gefahren, geforderten Wandels beginnen 
immer an den Grenzen der Vorstellbarkeit. 
Mehr noch als die etablierten Politikoptio-
nen brauchen wir deswegen heute Impulse 
für die Macht unserer Phantasie, denn diese 
geht der Politik voraus. Bislang fehlen uns 
positive Vorstellungen einer anders gelin-
genden Kultur und Politik. Wo und wie sind 
sie zu finden? 

Eine aktuelle Antwort auf diese Frage ist 
das von der Allianz für die Region, dem 
Haus der Wissenschaft Braunschweig und 
der Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig gemeinsam veranstaltete Festival 
der Utopie, das im vergangenen Jahr enga-
gierte junge Menschen aus der Region für 
zwei Tage auf dem brachliegenden Gelände 
des alten Hertie-Kaufhauses in Peine mit 
Zukunftsforschern, Künstlern und Modera-
toren in einer großen Zukunftswerkstatt zu-
sammenbrachte und das den Auftakt einer 
ganzen Reihe von ähnlichen Veranstaltun-
gen in der ganzen Region markieren sollte. 
Ziel ist es, ein gemeinsames Wunsch- und 
Zukunftsbild unserer Region zu entwerfen, 
in dem die individuellen Lebensentwürfe 
und Zukunftswünsche der jungen Leute mit 
den vielfältigen Chancen und Potenzialen, 
aber auch den zu erwartenden Herausfor-
derungen ihrer alten und hoffentlich auch 
zukünftigen Heimatregion abgeglichen wur-
den. 
 

Das Ergebnis war das facettenreiche Bild 
einer Region, in der sich ökonomische 
Chancen im globalen wirtschaftlichen Ge-
webe mit lokaler ökologischer Zukunfts-
fähigkeit dauerhaft verbinden, in der die 
Herausforderungen für Mobilität, Bildung, 
Migration und Bevölkerungsentwicklung 
phantasievoll gelöst werden. In der solida-
rische Werte, neue gemeinschaftliche Le-
bensformen und technologische Innovation 
auf hohem Niveau dazu beitragen, zwischen 
Alt und Jung, Arm und Reich, Einheimischen 
und Fremden zu vermitteln und zu verbin-
den. Manche der entwickelten Ideen sind 
spektakulär, unrealistisch und versponnen, 
manche haben Hand und Fuß und könnten 
gleich umgesetzt werden. Das Wichtigste 
aber ist mithin die gemeinsame Arbeit am 
Bild einer gelingenden Zukunft, bei der ne-
ben guten Ideen vor allem neue Netzwerke 
und Verbindungen zwischen denen entste-
hen, die die Zukunft dieser Region prägen 
und bestimmen werden – als Mitarbeiter in 
Unternehmen und Konsumenten von Pro-
dukten, als Eltern und Lehrer, schließlich als 
zukünftige Bürger und Entscheider in und 
für die Region, eben als eine Allianz für die 
Zukunft.

Prof. Dr. Stephan Rammler,
studierte Politikwissenschaften 
und Ökonomie. Promotion am 
Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) und der TU 
Berlin. Seit 2002 Professor an der 
Hochschule für Bildende Künste in 
Braunschweig, von 2007 bis 2014 
Gründungsdirektor des Instituts für 
Transportation Design, Arbeits-
schwerpunkte sind die Mobilitäts- 
und Zukunftsforschung, Verkehrs-, 
Energie- und Innovationspolitik, 
Fragen kultureller Transformation 
und zukunftsfähiger Umwelt- und 
Gesellschaftspolitik.
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Erfolgsfaktor Dual Career Couples.
Im Wettbewerb um hoch qualifiziertes Personal zählen zunehmend auch die be-
ruflichen Aussichten der Partnerin oder des Partners zu den entscheidenden 
Faktoren. Die gezielte Förderung von Doppelkarrierepaaren gehört daher in das 
Portfolio eines modernen Personalmanagements. Das Dual Career Netzwerk Süd-
OstNiedersachsen unterstützt Doppelkarrierepaare durch Beratung, Kontakte, 
Informationen und Austausch zwischen den Netzwerkmitgliedern.

Teilprojekt ARBEIT UND LEBEN
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Immer mehr Menschen mit sehr guter 
Qualifikation leben in einer Partnerschaft 
mit ebenfalls gut qualifizierten Partnern
Die Bedeutung der Thematik Dual Career 
wird zukünftig noch weiter steigen. Ursa-
chen dafür sind unter anderem ein Wer-
tewandel hin zu weniger traditionellen 
Partnerschaften und zu einer größeren 
Bedeutung von Work-Life-Balance, mehr 
bildungshomogenen Partnerschaften und 
zunehmender Arbeitnehmerorientierung. 

Zwischen 1999 und 2009 stieg die Zahl der 
Akademikerpartnerschaften in Deutschland 
von knapp einer Mio. auf 1,5 Mio. Partner-
schaften. In 70 Prozent dieser Familien ar-
beiten beide Partner. Im Wettbewerb um 
Fach- und Führungskräfte müssen Arbeit-
geber verstärkt die beruflichen Einstiegs-
möglichkeiten der Partnerinnen und Partner 
in den Blick nehmen. 

Die gezielte Unterstützung von Doppel-
karrierepaaren ist eine Antwort auf die 
vielfältigen Herausforderungen des Perso-
nalmanagements. Hierzu zählen der Fach-
kräftemangel, der demografische Wandel 
und der immer stärkere, internationale 
Wettbewerb. 

Strategische Bedeutung von Dual Career 
Couples in der Personalpolitik
In Deutschland werden im Jahr 2030 vor-
aussichtlich etwa 5 Mio. Arbeitskräfte fehlen, 
2,4 Mio. davon werden Akademiker/-innen 

sein. Zeitgleich spielen verstärkt für immer 
mehr Fach- und Führungskräfte gute be-
rufliche Chancen der Lebenspartnerin oder 
des Lebenspartners eine wesentliche Rolle 
bei der Wahl des Arbeits- und Lebensortes.

Die aktive Unterstützung bei der Suche 
nach einer passenden und karrierefördern-
den Stelle und Unterstützung beim Verein-
barkeitsmanagement von Familie und Beruf 
erweisen sich als erfolgreiches Instrument 
innovativer Personalpolitik und als eine In-
vestition in die Zukunft.

Angebote für Dual Career Paare signalisie-
ren Bewerbenden und Beschäftigten, dass 
Arbeitgebern die Dual Career-Problematik, 
insbesondere bei berufsbedingten Um-
zügen, bewusst ist. Nach der Familie (48 
Prozent) ist der fehlende Umzugswille der 
Partnerin oder des Partners (36 Prozent) 
für viele Beschäftigte in Deutschland das 
Haupthindernis für einen berufsbedingten 
Umzug.

Die Unterstützung von Doppelkarrierepaa-
ren fördert eine langfristige Mitarbeiter-
bindung durch die berufliche Integration 
der Partnerin oder des Partners. Auch eine 
neue berufliche Herausforderung und mehr 
Gehalt können oft nicht den Verlust an Le-
bensqualität ausgleichen, der durch eine 
große Distanz in der Partnerschaft oder zur 
Familie entsteht. 

Simone Lange

Erfolgsfaktur Dual Career Couples. 
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Die Dual Career-Förderung ist eine Maß-
nahme gegen den Fachkräftemangel und 
ein Ausdruck familienfreundlicher Perso-
nalpolitik, die die Attraktivität als Arbeitge-
ber steigern kann. Gerade kleine und mittel-
ständische Unternehmen können von einer 
Dual Career-Förderung profitieren, weil so 
Anreize für Bewerberinnen und Bewerber 
geschaffen werden.

Dual Career-Maßnahmen werden auch von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als posi-
tives Engagement des Arbeitgebers wahr-
genommen und haben damit einen positi-
ven Einfluss auf die Unternehmenskultur.

Unternehmen, Hochschulen und For-
schungseinrichtungen können gleicher-
maßen von einer Dual Career-Förderung 
profitieren: Arbeitgeber rekrutieren und 
binden Fach- und Führungskräfte, die Paa-
re profitieren von aufgezeigten beruflichen 
Perspektiven und erhalten Unterstützungs-

angebote und Informationen. Schließlich pro- 
fitiert auch die Region vom Zuzug zweiter 
Fach- und Führungskräfte. 

Service des Netzwerks
Das Dual Career Netzwerk SüdOstNieder-
sachsen wurde im Jahr 2007 initiiert und 
greift diese Erkenntnisse und Entwick-
lungen auf. Es setzt sich zusammen aus 
namhaften Unternehmen, Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen, Familienservice-
Institutionen, Verbänden und Kommunen 
der Region. Das Netzwerk unterstützt die 
Netzwerkmitglieder und Doppelkarriere-
paare durch Informationen, Beratung, Kon-
takte und Austausch. Es können individu-
elle Lösungen für Paare und Familien zur 
optimalen Integration in die Arbeits- und 
Lebenswelt der neuen Region gemeinsam 
erarbeitet und Stellenoptionen für Doppel-
karrierepaare aufgezeigt werden.

Simone Lange 
ist studierte Politikwissenschaft-
lerin, Personalreferentin und seit 
2012 Mitarbeiterin der Allianz für 
die Region GmbH im Bereich Wirt-
schaftsförderung und Ansiedlung. 
Simone Lange betreut das Dual 
Career Netzwerk SüdOstNieder-
sachsen und berät Doppelkarriere-
paare und Familien zu beruflichen 
Perspektiven in der Region und 
der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf.

Erhöhung der Sichtbarkeit als Arbeitgeber

Förderung einer langfristigen Mitarbeiter-
bindung und positiven Unternehmens-
kultur

Frühzeitiger Kontakt zu interessan-
ten Bewerbenden

Strategischer Austausch zwischen 
Wissenschaft, Wirtschaft und Ver-
waltung im Rahmen von Netzwerk-
treffen

Vorteile für Netzwerkmitglieder Service für Dual Career Couples

Kontakt zu Ansprechpartnern 
in den Leitungsebenen und im  
Bereich Human Ressources 

Unterstützung beim Vereinbarkeits-
management

Unbürokratische Zusammenarbeit, 
keine Vertragsbindung

Screening von Bewerbungsunterlagen 
und individuelle Empfehlungen

Unterstützung bei der Suche nach geeigneten 
Sprachkursen und Weiterbildungsangeboten

Persönliche und individuelle Beratungsangebote

Service des Dual Career Netzwerk SüdOstNiedersachsen

Dual Career Netzwerk 
SüdOstNiedersachsen
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Dass schon aufgrund des demografischen 
Wandels in vielen Branchen ein Fachkräf-
temangel droht, ist im Fokus der Diskussi-
on um die moderne Arbeitswelt 
Besonders in Bereichen mit hoher Fachspe-
zialisierung wird es zunehmend schwieri-
ger, die Persönlichkeiten zu gewinnen, die 
das Profil der eigenen Organisation wie ge-
wünscht schärfen. Fachkräfte mit gefragten 
Qualifikationen werden heftig umworben: 
Der viel diskutierte Wettbewerb um die 

„besten Köpfe“ läuft bereits.

In den vergangenen Jahren haben auch in 
Deutschland nach nordamerikanischem Vor - 
bild Hochschulen Dual Career Services ein-
gerichtet, die den Partnerinnen oder Part-
nern der eigenen Wunschkandidaten helfen, 
ebenfalls ihre berufliche Laufbahn am neu-
en Standort fortzusetzen. Das Beratungsan-
gebot dieser Dual Career Services soll der 
potenziellen neuen Mitarbeiterin oder dem 
Mitarbeiter einen weiteren Anreiz für den 
Zuzug in die neue Region mit der Familie 
bieten und darüber hinaus zu einer bes-
seren Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
beitragen. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
leben besonders häufig in einer Partner-
schaft mit einer oder einem ebenfalls 
Hochqualifizierten. Hochschulen haben aus 
diesem Grund das Thema schon früh für 
sich entdeckt und begonnen, Netzwerke 
aufzubauen, in denen leichter passende Va-
kanzen für die begleitende Partnerin oder 
den begleitenden Partner gefunden werden 
können.

In den zahlreichen Diskussionen zum Fach-
kräftemangel hat das Dual Career-Thema 
jetzt auch Unternehmen und Wirtschafts-

verbände erreicht. Diese Diskussionen sind 
mit Überlegungen verbunden, wie der eige-
ne Wirtschaftsstandort attraktiver für hoch-
qualifizierte Paare gemacht werden kann. 
Auch hier liegt es auf der Hand: Einzelne 
Arbeitgeber können weit mehr für Doppel-
karrierepaare erreichen, wenn sie sich ver-
netzen und gegenseitig unterstützen. 

Regionale Dual Career-Netzwerke können 
und sollten allerdings weit mehr leisten als 
die Möglichkeit der Anfrage nach Vakan-
zen. Die Brücke sollte nicht nur zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft geschlagen 
werden und sich auch nicht auf die reine 
Stellensuche beschränken. Wenn das Ziel 
darin besteht, die Attraktivität einer gesam-
ten Region nachhaltig zu steigern, auch für 
internationale Fachkräfte, und wenn diese 
nicht nur angeworben, sondern auch hier 
gehalten werden sollen, ist die Integration 
aller Familienmitglieder in den Blick zu neh-
men und eine echte Willkommenskultur zu 
etablieren. 

Zu einer gelebten Willkommenskultur ge-
hört es unter anderem, andere Institutionen 
und Behörden einzubeziehen, aber auch 
Öffnungsprozesse in der eigenen Organi-
sation einzuleiten. Informationen auch in 
englischer Sprache anzubieten oder inter-
kulturelle Kompetenzen aufzubauen, wären 
weitere wichtige Anfangsschritte. In einem 
solchen umfassenden Veränderungspro-
zess bieten Netzwerke unschätzbare Res-
sourcen durch fachliche und kollegiale Zu-
sammenarbeit. Das erkennen immer mehr 
Regionen und gründen Dual Career-Netz-
werke. Sie haben auch keine andere Wahl. 
Wie gesagt: Der Wettbewerb um die besten 
Köpfe läuft bereits.

Marla Kin

Die besten Köpfe für die besten Regionen.

Marla Kin
arbeitet seit 2010 an der Goethe-
Universität Frankfurt am Main als 
Koordinatorin des Dual Career 
Service und ist seit Oktober 2012 
Sprecherin des Dual Career Netz-
werk Deutschland (DCND). Das 
DCND umfasst heute über 30 Mit-
glieder aus dem Wissenschafts-
bereich. Die Mitglieder des DCND 
verfolgen mit dem Zusammen-
schluss die Institutionalisierung 
und Professionalisierung von Ange-
boten für Doppelkarrierepaare in 
Deutschland sowie die internatio-
nale Positionierung Deutschlands 
als attraktiven Wissenschafts-
standort. 
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Reinhard Zabel

Perspektive: „Netzwerk Fachkräfteentwicklung“.

Mit dem Projekt „Netzwerk Fachkräfte für 
die Region: Wissen-Zukunft-Arbeit“ hat die 
Allianz für die Region GmbH wesentliche 
Anstöße, die von regionalen Initiativen zur 
Sicherung des Fach- und Führungskräfte- 
nachwuchses und der Bindung von Fach-
kräften an die Region ausgegangen sind, 
gebündelt, weitergeführt und neu organi-
siert
Das „Bildungsberatungsnetz Region Braun-
schweig“, der „Gesprächskreis Wissen-
schaft-Wirtschaft“ mit seiner Initiative Kluge 
Köpfe für die Region und das Dual Career 
Netzwerk SüdOstNiedersachsen“ der TU 
Braunschweig konnten ihre Arbeitsansätze 
weiterentwickeln und professionalisieren. 
Die Projektsteuerung durch die Allianz für 
die Region GmbH hat Synergieeffekte er-
möglicht. Rückmeldungen bestätigen, dass 
auf diese Weise die Attraktivität der Region 
für qualifizierte Fachkräfte gesteigert wur-
de: „Hier geht was!“, „Gut, dass es eine An-
sprechpartnerin gibt!“

Aufgrund dieser positiven Erfahrungen 
wurde entschieden, diese Vernetzung der 
Netzwerke als „Netzwerk Fachkräfteent-
wicklung“ bei der Allianz für die Region 
GmbH zu institutionalisieren. Aufgabe ist 
es, Unterstützungsangebote zwischen Wirt- 
schaftsunternehmen, den Forschungsein-
richtungen, den Hochschulen und den Bil-
dungseinrichtungen in der Region zu ver-
mitteln. 

So wird erreicht, dass
› Bildungsinteressierte in der Orientie- 
 rungsberatung der B-Punkte des Bil- 
 dungsberatungsnetzes Region Braun- 
 schweig die Möglichkeit haben, die per- 
 sönliche Lebenssituation zu thematisie- 
 ren, den bisherigen Bildungsweg zu re- 
 flektieren und sich neue Perspektiven zu 
 erschließen,

› Unternehmen mithilfe ausgereifter Instru- 
 mente der Personalentwicklung die Weiter- 
 bildungsbeteiligung aller Beschäftigten- 
 gruppen und bedarfsgerechte Weiter- 
 bildungsangebote entwickeln können. 
 Auch die Integration insbesondere von  
 Frauen nach der Familienphase wird in  
 diesem Arbeitsfeld unterstützt,

› Lebenspartner von Fach- und Führungs- 
 kräften bei der Suche von Arbeitgebern  
 auf ein breites Angebot von hoch qualifi- 
 zierten Arbeitsplätzen zurückgreifen kön- 
 nen und

› junge Fach- und Führungskräfte durch  
 Beratungsangebote und Beteiligungsmög- 
 lichkeiten angesprochen werden. Sie kön- 
 nen ihre Ideen einbringen und gleichzei- 
 tig die Vielfalt der regionalen Unterneh- 
 men und Einrichtungen kennenlernen.

Der kontinuierliche Austausch der Allianz 
für die Region GmbH mit weiteren Akteuren 
der Regionalentwicklung und der Arbeits-
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Netzwerk 
Fachkräfte- 
entwicklung

Branchen-
dialog

B-Punkte

Servicestelle 
Demografie- und 
Organisations-

beratung

Festival 
der Utopie

CeKom® 
Niedersachsen

Dual Career 
Netzwerk 

SüdOstNieder-
sachsen

marktpolitik sowie der Städte und Landkrei-
se der Region ermöglicht eine strategische 
Einbettung der Netzwerkarbeit. 

Neue Vorhaben können in Angriff genom-
men werden:
› In der Region wird ein Welcome-Center  
 aufgebaut und eine Willkommenskultur  
 etabliert.

› Die Themen Fachkräftesicherung und de- 
 mografischer Wandel werden besser ver- 
 zahnt. Dazu werden die Handlungsfelder  
 des Netzwerks Fachkräfteentwicklung  
 und die Arbeitsschwerpunkte der Demo- 
 grafieagentur der Niedersächsischen  
 Wirtschaft GmbH in der Region gebündelt.

Die Integration junger Fach- und Führungs-
kräfte, die Kompetenzentwicklung älterer 
Arbeitnehmer/-innen, die Gesundheitsför-
derung sowie eine flexible Gestaltung von 
Arbeitsinhalten und Arbeitszeiten sind be-
sonders sensible Themen, die gewohnte 
Organisationsregeln infrage stellen. Verän-

derungen sind durch ein abgestimmtes Vor-
gehen der Akteure besser zu erreichen. Die 
kommunale Wirtschaftsförderung, Kam-
mern, Verbände, Krankenkassen, Bildungs-
einrichtungen und Unternehmensberater/ 
- innen, mit denen die Allianz für die Region 
in unterschiedlichen Projekten zusammen-
arbeitet, können durch ein professionelles 
Netzwerkmanagement eine gemeinsame 
Strategie und ein bedarfsgerechtes Bera-
tungs- und Unterstützungsangebot ent-
wickeln. Grundlage sind ein gewachsenes 
Vertrauen und ein gemeinsames Qualitäts-
verständnis.

Schritt für Schritt entsteht ein abgestimm-
tes, leicht zugängliches Dienstleistungsan-
gebot, das die Region und ihre Unternehmen 
als attraktiven Wohnort mit interessanten 
Karrieremöglichkeiten für alle Beschäftig-
tengruppen noch deutlicher ins Bewusst-
sein rückt.

Reinhard Zabel,
ist studierter Theologe und Er-
wachsenenbildner. Er arbeitet seit 
2001 in der Regionalentwicklung 
zu den Themen lebensbegleitendes 
Lernen, Vernetzung von Bildungs-
einrichtungen und Wirtschaftsför-
derung.

Das „Netzwerk Fachkräfteentwicklung“
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„Ich wünsche mir, dass alle außerhalb dieser Region zukünf-
tig sagen, was wir in dieser Region alles bieten können: 1. Wir 
haben attraktive Städte in der Region. 2. Wir bieten attraktive 
Lebensqualität. 3. Wir haben attraktive Unternehmen – große 
Unternehmen und einen kontinuierlich prosperierenden Mit-
telstand. Ich freue mich, in diesem Bündnis – Allianz für die 
Region – für hervorragende Lebens-, Bildungs- und Arbeits-

bedingungen mitzuwirken!“  
Cordula Miosga | Arbeitgeberverband Region Braunschweig e. V., Geschäftsführerin 

„Bei der Einstellung von Fachpersonal aus anderen Regi-
onen spielt der Beruf der Partnerin/des Partners eine im-
mer größere Rolle. Dual Career-Angebote werden dabei von 
Bewerber/-innen positiv wahrgenommen und auch aktiv 
angesprochen.“  
Klaus Jahnke | Klinikum Braunschweig gGmbH, Leiter des Geschäftsbereichs Personal und Wirtschaft

„Die Region ist ein wunderbarer Schallverstärker, der seine 
kreativen Potenziale noch nicht vollkommen ausgeschöpft 
hat. Vielmehr sollten wir die Region intensiver und nachhalti-
ger leben, als sie nur zu definieren. Wir müssen uns von Gren-
zen und Körperschaften im Kopf lösen und mehr Transparenz 
wagen sowie einen anderen Blick auf die kommenden Her-
ausforderungen werfen. Gemeinschaft kann nur durch Identi-

tät entstehen, was eine große Herausforderung für die Region darstellt.“  
Christian Cordes | Stadt Wolfsburg, Leiter des Bereiches Digitale Kultur und Bildung im Geschäftsbereich Kultur 

„Die Region hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Sie 
ist in Wissenschaft und Forschung stark. Wenn sie ihre Zu-
kunftschancen nutzt, kann sie hier noch stärker werden.“  
Jörn Pusch | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., stellv. Leitung Standorte Braunschweig/Göttingen

Stimmen aus der Region:
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„Seit den RESON*-Zeiten bin ich mit der Allianz für die Region 
verbunden. In diesen vielen Jahren konnten wir diverse Pro-
jekte, auch transnationale, auf den Weg bringen, die, so hoffe 
ich, mitgeholfen haben, diese Bildungs- und Wirtschaftsre-
gion für die darin lebenden und arbeitenden Menschen noch 
attraktiver zu gestalten. Ich wünsche mir, dass wir diese gute 
Tradition künftig weiterführen können und auch für die The-

matik „Fachkräftemangel“ eine „konzertierte Aktion” auf den Weg bringen.“  
Jutta Schubert | KVH Peine, Leiterin Arbeitsmarkt & Firmengeschäft Pro Quali 

* RESON: Regionale Entwicklungsagentur (Vorläufer der Allianz für die Region GmbH) 

„Wissenschaftliche Weiterbildung muss für die Beschäftig-
ten organisierbar sowie finanzierbar sein und sich lohnen. 
Sozial partner und Politik müssen deshalb entsprechende 
Rahmenbedingungen schaffen. Hochschulen sind gut beraten, 
die Kompetenzen der studierwilligen Berufstätigen anzuer-
kennen sowie wertschätzend in die Curricula ihrer Weiterbil-
dungsangebote einzubeziehen.“  

Marianne Putzker | Leitung Kooperationsstelle Hochschulen – Gewerkschaften SON an der TU Braunschweig

„In meiner täglichen Career Service-Arbeit geht es darum, 
Studierenden und angehenden Absolventen/-innen durch 
Veranstaltungen und in Einzelgesprächen eine Vielzahl von 
spannenden beruflichen Möglichkeiten aufzuzeigen. Unsere 
Region bietet hier deutlich mehr, als vielen gewahr ist. Und 
dies auch dann, wenn man unterschiedliche Persönlichkeiten, 
fachliche Interessen und Lebensumstände berücksichtigen 
muss. Diese Information muss allerdings aktiv an die Fachkräfte von morgen he-
rangetragen werden und der Career Service freut sich in diesem Sinn auf weitere 
Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Netzwerken der Region.“  
Knud Ahlborn | Technische Universität Braunschweig, Leiter Career Service



Seite 28  |  Grußwort

Gemeinsam stark für die Förderung von Fachkräften. 
Mit einem positiven Blick in die Zukunft zogen 50 Vertreter der beteiligten Partner 
des Projektes „Netzwerk Fachkräfte für die Region Wissen-Zukunft-Arbeit” Bilanz, 
stellten die Arbeitsergebnisse der vergangenen 18 Monate in den drei Teilprojek-
ten vor und informierten sich über das neue „Netzwerk Fachkräfteentwicklung” der 
Allianz für die Region GmbH.

Fachkräftebankett am 18. Februar 2014
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Austausch zwischen Forschung und Verwaltung: (von 
links) Jörn Pusch (Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e. V.) und Detlef Stiller (Stadt Salzgitter).

Großes Bild links: Peter Friedrich (Nordzucker AG) und 
Klaus Jahnke (Städtisches Klinikum Braunschweig 
gGmbH).

Im Gespräch: (von links) Arne Koch, Burkhardt Nelius 
(beide Innovationsgesellschaft Technische Universität 
Braunschweig mbH), Cordula Miosga (Arbeitgeberver-
band Region Braunschweig e. V.) und Claudia Kayser 
(Volksbank BraWo).

Reinhard Zabel (ganz rechts) mit dem Team des Projek-
tes „Netzwerk Fachkräfte für die Region Wissen-Zukunft-
Arbeit“ (von links): Simone Lange, Julian Räke (beide 
Allianz für die Region GmbH), Ann-Kathrin Meyerhof, 
Dr. Karen Minna Oltersdorf (beide Haus der Wissen-
schaft Braunschweig GmbH), Brigitte Doetsch (Techni-
sche Universität Braunschweig), Andrea Wiencke (Allianz 
für die Region GmbH).

Reinhard Zabel begrüßt die Gäste des Fachkräfte-
Banketts.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfolgen die 
Vorstellung der Projektergebnisse.
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› Arbeitgeberverband  
 Region Braunschweig e. V.

› Braunschweig Stadtmarketing GmbH

› Braunschweiger Verkehrs-AG

› Braunschweiger Bündnis für Familie

› Braunschweigische Landessparkasse

› Braunschweigische Maschinenbau- 
 anstalt AG

› BS|ENERGY – Braunschweiger  
 Versorgungs-AG & Co. KG

› Bündnis für Familie Wolfsburg

› BZV Medienhaus GmbH

 › Carbon-Scout KG

› DAA Deutsche Angestellten-Akademie  
 GmbH

› Deutsches Zentrum für Luft-  
 und Raumfahrt e. V. (DLR)

› event-service-bs

› ForschungRegion Braunschweig e. V.

› Forschungsflughafen Braunschweig  
 GmbH

› Fraunhofer-Institut für Schicht-  
 und Oberflächentechnik

› Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut  
 für internationale Schulbuchforschung

› Georg-August-Universität Göttingen

› get lab – Labor für gesellschaftliche  
 Transformation

› Gottfried Wilhelm Leibniz Universität  
 Hannover

› Haus der Wissenschaft Braunschweig  
 GmbH

› Haus der Wissenschaft Science Club

› Helmholtz-Zentrum für Infektions- 
 forschung GmbH

› Hochschule für Bildende Künste  
 Braunschweig (HBK)

› IG Metall

› Industrie- und Handelskammer  
 Braunschweig

› Johann Heinrich von Thünen-Institut,  
 Bundesforschungsinstitut für  
 Ländliche Räume, Wald und Fischerei

› Kompetenznetz INPLAS

› Kooperationsstelle Hochschulen/ 
 Gewerkschaften

› Kreativstrategen

› Kreisvolkshochschule Peine

INPLAS
Kompetenznetz

Unsere Projektpartner:

DAS MEDIENHAUS
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› Kulturblog 38

› Leibniz-Institut DSMZ 
 Deutsche Sammlung von Mikro- 
 organismen und Zellkulturen GmbH

› Lernnetzwerk Lenz e. V.

› NEA – Studio für neue Gestaltung

› Nordzucker AG

› oeding print GmbH

› Öffentliche Versicherung  
 Braunschweig

› Oskar Kämmer Schule

› Ostfalia Hochschule für angewandte 
  Wissenschaften

› Physikalisch-Technische  
 Bundesanstalt (PTB)

› pr nord. neue kommunikation. GmbH

› QUEST: Centre for Quantum  
 Engineering and Space-Time Research 

› regjo

› Richard Bretschneider GmbH

› Salzgitter AG

› Stadt Peine

› Stadt Salzgitter

› Stadt Wolfsburg

› Städtisches Klinikum Braunschweig  
 gGmbH

› Stadtwerke Peine GmbH

› Technische Universität Clausthal

› Technische Universität Braunschweig

› TEUTLOFF®  
 Technische Akademie gGmbH

› Trainings- & Weiterbildungszentrum  
 Wolfenbüttel e. V.

› Union Kaufmännischer Verein v. 1818

› Volksbank BraWo

› Volkshochschule Braunschweig GmbH

 › Volkshochschule Bildungszentrum  
 Landkreis Wolfenbüttel

› Volkswagen AG

› WelfenAkademie e. V.

› Wirtschafts- und Innovationsförderung  
 Salzgitter GmbH

› Wolfsburg AG



Allianz für die Region GmbH
Frankfurter Straße 284 · 38122 Braunschweig

Kontakt: Reinhard Zabel
Telefon +49 (0)531 1218 - 164
Fax +49 (0)531 1218 - 123

reinhard.zabel@allianz-fuer-die-region.de
www.allianz-fuer-die-region.de

Das Gemeinschaftsprojekt „Netzwerk Fachkräfte für die Region 
Wissen-Zukunft-Arbeit” wird gefördert durch:

kofinanziert durch die Allianz für die Region GmbH, 
Forschungseinrichtungen und Unternehmen der Region

Fotos

Roberta Bergmann, Frank Bierstedt, 

Florian Koch, Nicolas Uphaus, fotolia

Das „Netzwerk Fachkräfteentwicklung“ ist in das Handlungsfeld Wirtschaftsförderung und Ansiedlung der Allianz für 
die Region GmbH eingebunden. Das Unternehmen bündelt Kräfte aus Politik und Verwaltung sowie Wirtschaft und Wis-
senschaft und schafft so wichtige Voraussetzungen für eine starke Region. Die Allianz für die Region GmbH organisiert und 
realisiert gemeinsam mit Partnern Projekte und Programme in den Handlungsfeldern Bildung, Energie, Umwelt und Res-
sourcen, Gesundheit, Freizeit, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung sowie Automobilwirtschaft und -forschung | Verkehr.


