
FACHKRÄFTE UND NACHWUCHS

Talente im Fokus

I
Begehrte Fachkräfte

n der Bie le fel der Wirt schaft geht was! Welt markt füh rer, Glo bal Play- 
er, klei ne und mit tel stän di sche Fa mi li en un ter neh men aus ver schie- 
de nen Bran chen bie ten zahl rei che Kar rie re chan cen. Gut aus ge bil de- 

te Fach- und Füh rungs kräf te sind ge fragt wie nie  und wird von den Un ter- 
neh men als die wich tigs te Her aus for de rung für die Zu kunft be schrie ben. 
Die WEGE sieht des halb als eine wich ti ge Auf ga be, Fach- und Füh rungs- 
kräf te lang fris tig von den Kar rie re mög lich kie ten in Bie le feld zu über zeu- 
gen.
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Frauen in Führung
Die WEGE fo kus siert ihre Ak ti vi tä ten ins be son de re auf die Ziel grup pe der
Frau en als Fach- und Füh rungs kräf te. Die er folg rei che Ver an stal tungs rei he

„Zu Gast bei...“ wurde bei Ol trog ge & Co KG,  Katag AG , Mar cant
AG  und der Spar kas se Bie le feld  wei ter ge führt.   Ver ant wort li che
aus den Be rei chen Per so nal und Füh rung in for mier ten sich vor Ort über
Stra te gi en der Per so nal ent wick lung und die Ge stal tung von Ent wick lungs-
und Auf stiegs mög lich kei ten für Frau en. Die 2. Aus ga be des Ma ga zins

"Frau en in Füh rung - so geht´s"  stell te Vor bild frau en aus Bie le fel der
Un ter neh men und ihren Wer de gang   vor und be rich te te über Stu di en er- 
geb nis se, Frau en för der stra te gi en aus Un ter neh men und in di vi du el le Un- 
ter stüt zungs an ge bo te für Frau en.
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https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/oltrogge-co-kg.html
https://katag.net/
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/marcant-ag.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/sparkasse-bielefeld.html
https://www.wege-bielefeld.de/fachkraefte-nachwuchs/frauen-und-arbeitswelt/magazin-mehr-frauen-in-fuehrung/


Netzwerktreffen für Frauen aus der
Wirtschaft in Bielefeld und der Region
Unter dem Titel „Wer In no va ti on will, muss Wan del lie ben! Von der krea ti- 
ven Idee zur er folg rei chen Leis tung“ tra fen sich am 28. Sep tem ber 2017
80 Un ter neh me rin nen und Fach- und Füh rungs frau en zum Er fah rungs- 
aus tausch und Ver net zen im Tech no lo gie zen trum Bie le feld.

Arbeit 4.0 und New Work – Auf dem
Weg in die Personalentwicklung der
Zukunft
Wel che Mög lich kei ten bie tet die Di gi ta li sie rung, die Per so nal ent wick lung
und Un ter neh mens kul tur neu aus zu rich ten? Sind Frau en die Schlüs sel �- 
gu ren der di gi ta len Trans for ma ti on? Diese Fra gen und re gio na le Pra xis- 
bei spie le für die mo der ne Per so nal ent wick lung stan den im Fokus der Vor- 
trags- und Dis kus si ons ver an stal tung im Juli 2017 in der Ra vens ber ger
Spin ne rei. WEGE, Stadt Bie le feld, Kom pe tenz zen trum Frau und Beruf
sowie OWL Ma schi nen bau hat ten dazu Per so nal ver ant wort li che in Un ter- 
neh men ein ge la den.
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Creative Meet
CREA TI VE MEET ist ein neues Ver an stal tungs for mat   von WEGE und dem
RE:LOAD Ma ga zin, das sich an Un ter neh mer/innen und New co mer der
Krea tiv wirt schaft rich tet. Die Teil neh me rIn nen der ers ten Ver an stal tung
im Juli 2017 dis ku tier ten die Aus wir kun gen der Di gi ta li sie rung auf die
Krea ti v un ter neh men.

Job mes se

Talente und Jobs im Fokus
Die WEGE en ga giert sich, um junge Leute und Fach kräf te für eine qua li �- 
zier te Be rufs per spek ti ve in den Un ter neh men in Bie le feld zu mo ti vie ren.

Seit 2017 ist der  "Das kommt aus Bie le feld" -Mes se stand auf re gio na- 

len und über re gio na len Job mes sen und Hoch schul mes sen im Um kreis von 200

km um Bie le feld herum  An zie hungs punkt und In for ma ti ons mög lich keit für Job- 

su chen de. Mes sen prä sen ta tio nen auf der My Job OWL  in Bad Sal zu �en,

der Han no ver-Mes se (als Part ner des it´s OWL Ge mein schafts stan des),
den Job mes sen Han no ver, Müns ter, Os na brück, Bie le feld und den Fir- 
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https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/aktuelles/details/news/14/3/2018/myjob-owl-vom-9-11-maerz-2018.html


men kon takt mes se der TU Braun schweig, der Hoch schu le Hamm-
Lipp stadt und der TU Il men au in for mier ten mehr als 1.500 In ter es sen- 
ten über Ar beits mög lich kei ten in Bie le fel der Un ter neh men. 

At trak tiv, über sicht lich und   ta ges ak tu ell prä sen tiert sich die   Job sei te  

auf „www. das- kommt- aus- bielefeld. de“ . Jeden Tag wer den die ak tu- 
el len Stel len an ge bo te von den Job sei ten der Part ner un ter neh men au to- 
ma ti siert ab ge gli chen und al pha be tisch prä sen tiert.

Präsentation an der Universität
Bielefeld
Bei der Be grü ßungs ver an stal tung des Pro gram mes Stu die ren de & Wirt- 
schaft der Uni ver si tät Bie le feld wur den rund 40 Stu die ren de über die Leis- 
tungs fä hig keit der Bie le fel der Wirt schaft in for miert. Mit dem Wirt schafts- 

por tal www. das- kommt- aus- bielefeld. de  er hal ten die Stu die ren den
Ori en tie rung und einen um fang rei chen Über blick über Bie le fel der Un ter- 
neh men als po ten ti el le Ar beit ge ber.

 





 



Mehr Internationalität
Zu einem Work shop zum Thema "Stär kung der in ter na tio na len Zu sam- 
men ar beit zwi schen re gio na len Un ter neh men und der Fach hoch- 
schu le Bie le feld am Wis sens stand ort Bie le feld" tra fen sich am 24. März
2017 zwölf Un ter neh mens ver tre te rIn nen aus der Re gi on Ost west fa len-
Lip pe. Aus Bie le feld dabei: Wil helm Böll ho� GmbH & Co. KG, Kühne +
Nagel (AG & Co.) KG,  EK Ser vice group eG, Par ker Han ni �n Ma nu fac tu ring
Ger ma ny GmbH & Co KG, Spar kas se Bie le feld, Dr. Wol�-Grup pe und der
Bie le fel der Stand ort der Miele Cie. & KG. In enger Ko ope ra ti on zwi schen
der Fach hoch schu le Bie le feld und der WEGE wird die Ver net zung zwi- 
schen Bie le fel der Un ter neh men und dem Fach be reich Wirt schaft aus ge- 
baut.

Bielefelder Ausbildungsoffensive
Rund ein hun dert Ver tre te rin nen und Ver tre ter aus Wirt schaft, Po li tik,
Schu len, Kam mern und Ver bän den waren im Ok to ber 2017 der Ein la dung
von REGE mbH und WEGE mbH ge folgt, um ge mein sam über Wege und

Stra te gi en zu dis ku tie ren, wie die duale Aus bil dung sowie die Aus bil- W
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https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/jobs.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/


dungs be reit schaft der Un ter neh men und Be trie be in der Stadt Bie le feld
nach hal tig ge stärkt wer den kann.   Junge Men schen, die eine Ar beit, Aus- 
bil dung oder eine be ru� i che Ori en tie rung su chen, �n den zu künf tig in der

Ju gend be rufs agen tur Bie le feld  die zen tra le Be ra tungs- und An lauf- 
stel le in Bie le feld. Sie bün delt die An ge bo te von Stadt, Job cen ter, Ar beits- 
agen tur und REGE mbH für Ju gend li che und junge Er wach se ne auf dem
Ge län de des Quar tiers No. 1 an der Her for der Stra ße.



Bobby Car Solar Cup
Die WEGE un ter stützt die Be rufs ori en tie rung von Ju gend li chen für die
MINT-Be ru fe, da viele Bie le fel der Un ter neh men nach wie vor einen
hohen Be darf an Nach wuchs kräf ten in tech ni schen Be ru fen haben. Um
Ju gend li che an Un ter neh men und ins be son de re tech ni sche Be ru fe her an- 
zu füh ren un ter stützt die WEGE seit vie len Jah ren den Bobby Car Solar
Cup Ver an stal ter des Wett be werbs sind der Ver ein Deut scher In ge nieu- 
re (VDI) in OWL und das Un ter neh mens netz werk En er gie Im puls OWL.
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https://www.jba-bielefeld.de/
https://www.bobby-car-solar-cup.de/

