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5.6. Weiterbildungsprogramm 2015 mit neuer Rubrik „Fachkräftesicherung“ 
 

 
Fachkräftesicherung ist ein wichtiges Thema für die regionale Wirtschaft und die zentrale 
Herausforderung für die betriebliche Personalarbeit in den nächsten Jahren. Der Mangel an 
qualifizierten Bewerbern betrifft schon heute nahezu alle Branchen. Das zeigt ein Blick auf den 
Ausbildungsmarkt. Engpässe bei der Besetzung von Schlüsselpositionen häufen sich und ein Blick 
in die Zukunft zeigt den wachsenden altersbedingten Ersatzbedarf in den kommenden Jahren. Als 
Folge der veränderten Altersstruktur wird auch im Kammerbezirk die Zahl der Erwerbspersonen 
deutlich sinken, je nach Region mehr oder weniger stark. Personalgewinnung, -bindung und -
Entwicklung werden schwieriger und aufwendiger. Rechtzeitig die passende Fachkraft für eine 
bestimmte Position zu finden, kann eine große Herausforderung sein. Je wichtiger die Position für 
den Unternehmenserfolg ist, umso schlimmer! Strategische Personalarbeit gewinnt vor diesem 
Hintergrund weiter an Bedeutung. Als roter Faden zieht sie sich durch das operative 
Tagesgeschäft und hilft dabei, bei der Vielzahl an Handlungsmöglichkeiten den Überblick nicht zu 
verlieren. 
 
Ergänzend zur individuellen Beratung bietet die im vergangenen Jahr neu gestartete 
Veranstaltungsreihe „Fokus Fachkräftesicherung“ Unternehmen die Möglichkeit des Erfahrungs- 
tauschs. Die anwendungsorientierten Kurzworkshops greifen aktuelle Herausforderungen auf und 
ermöglichen einen praktischen Einstieg in ausgewählte Handlungsfelder. Die Veranstaltungsreihe 
richtet sich an Personalverantwortliche aus kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). 
 
Nachfolgend finden Sie die zum Teil kostenfreien Workshops/Weiterbildungen aus dem IHK-
Weiterbildungsprogramm 2015: 
 

 

11.03.2015 - Positive Business - Stärke von Mitarbeitern (an-)erkennen und nutzen - Aachen - 
190,- Euro (*) 

26.03.2015 - Unternehmenswerkstatt: gesunde Mitarbeiter für leistungsstarke Unternehmen - 
heute und morgen - Aachen - kostenfrei 

18.06.2015 - Demografischer Wandel, Na und? Herausforderungen frühzeitig erkennen, 
Personalarbeit strategisch planen - Aachen - kostenfrei 

04.11.2015 - Positive Business - Stärke von Mitarbeitern (an-)erkennen und nutzen - Aachen - 
190,- Euro (*) 

 
Wenn nicht anders angegeben ist die Seminardauer von 09 bis 16 Uhr 30.  
Erforderliche Anmeldungen bitte nur anhand des nachfolgenden Formulars: 
http://www.ihk-eupen.be/de/02_info/infos1409/EINSCHREIBEFORMULAR_NEU.pdf 
 
 


