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1 Einleitung – Untersuchungsauftrag und Vorgehensweise 

Das PIW Progress-Institut für Wirtschaftsforschung wurde im September 2011 von der Zu-

kunftsAgentur Brandenburg mit der „Untersuchung zu erfolgreichen Strategien und Beispie-

len der akademischen Fachkräftesicherung anderer Regionen sowie zu bestehenden Aktivi-

täten und Initiativen in Brandenburg“ betraut. 

 

Ziel dieser Beauftragung war es, dass Teilprojekt „Transfer über Köpfe“ der ZukunftsAgentur 

Brandenburg mit Informationen über erfolgreiche Strategien, Aktivitäten sowie Methoden und 

Instrumente der akademischen Fachkräftesicherung – im Land Brandenburg und in anderen 

Regionen – auszustatten. Das Erkenntnisinteresse des Auftraggebers fokussierte dabei auf 

die Sicherung des akademischen Nachwuchskräftebedarfs von KMU im Land Brandenburg – 

als ein wichtiges Mittel des „Wissenstransfers über Köpfe“. Die Auftragsumsetzung erfolgte 

in zwei wesentlichen Schritten. 

 

Zunächst wurden im Rahmen systematischer Recherchen bereits eingesetzte Strategien, 

Aktivitäten, Methoden und Instrumente der akademischen Nachwuchskräftesicherung des 

Bundes, der Bundesländer (einschließlich Brandenburgs), von Regionen, von Sektoren und 

Branchen sowie von Unternehmen identifiziert. Dazu wurde im Rahmen einer Kurzerhebung 

mittels Mail das Überblickswissen von Schlüsselakteuren zu der Schnittstelle Wirtschaft-

Hochschule/Wissenschaft abgefragt. Einbezogen wurden relevante Personen aus den Bun-

des- und Landesressorts Wirtschaft, Wissenschaft, Arbeit sowie Bildung, bundesweit tätige 

Institutionen sowie regionale Know-how-Träger wie Kammern und Hochschulen. Diese Er-

hebung wurde ergänzt durch Internet- und Dokumentenrecherchen. Darüber hinaus wurde 

das Erfahrungswissen des Anbieters aus mehreren regionalen und sektoralen Fachkräfte-

studien eingebracht. Den inhaltlichen Fokus dieser Recherchen bildeten Strategien, Aktivitä-

ten, Methoden und Instrumente, welche an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Hoch-

schule/Wissenschaft, den Wissenstransfer über Köpfe unterstützen, dabei insbesondere die 

Transparenz zwischen dem akademischen Nachwuchskräfteangebot einerseits und der ent-

sprechenden Fachkräftenachfrage andererseits herstellen sowie das Matching zwischen Un-

ternehmen und akademischen Nachwuchskräften unterstützen. 

 

Im Zuge der Arbeiten wurde eine Systematisierung der identifizierten Strategien, Aktivitäten, 

Methoden und Instrumente der akademischen Nachwuchskräftesicherung vorgenommen, 

welche wiederum Bestandteil der Präsentation dieser ersten Untersuchungsergebnisse im 

Oktober 2011 bei der ZukunftsAgentur Brandenburg wurde.1 Darüber hinaus wurden die 

identifizierten Strategien, Aktivitäten sowie Methoden und Instrumente der akademischen 

Nachwuchskräftesicherung in ihren Grundstrukturen skizziert. 

 

                                                 
1  Vergleiche dazu Anlage 1. 
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Auf dieser Basis wurden durch die ZukunftsAgentur Brandenburg für den zweiten Arbeits-

schritt konkrete Schwerpunktinteressen formuliert, und zwar innerhalb der folgenden (ideal-

typischen) Ansätze zur Unterstützung des „Wissenstransfers über Köpfe“: 

 

 Bildungsinfrastrukturen schaffen: 

o Bedarfsnahe Bildungsgänge unterstützen; 

o Institutionen zu Adressaten bringen; 

 

 Dialog fördern: 

o Messen, Großveranstaltungen; 

o Kleinteilige Veranstaltungen und Dialoge; 

 

 Aktiv beraten und sensibilisieren sowie binden: 

o Beratung und Sensibilisierung für Unternehmen; 

o Beratung, Sensibilisierung und Testung von Studierenden sowie Hochschulabsol-

venten/innen; 

o Materielle und immaterielle Anreize zur Bindung von Hochschulabsolventen/innen; 

 

 Passiv informieren: 

o Traditionelle Medien (insbesondere Handbücher); 

o Neue Medien (insbesondere Informationsplattformen mit Beratungsqualität). 

 

Ausgewählte Beispiele dieser Strategien, Aktivitäten, Methoden sowie Instrumente der aka-

demischen Nachwuchskräftesicherung wurden von der ZukunftsAgentur Brandenburg be-

nannt und galt es daher eingehender zu untersuchen, darzustellen und zu bewerten. Dazu 

wurden vertiefende internetgestützte Recherchen und Dokumentenanalysen vorgenommen 

sowie durch Telefoninterviews mit einzelnen Maßnahmenverantwortlichen ergänzt. 

 

Der vorliegende Bericht fasst die vorgenommenen Recherchen zusammen. Eine weitere 

Verdichtung enthält die Präsentation der abschließenden Untersuchungsergebnisse durch 

das PIW Progress-Institut für Wirtschaftsforschung bei der ZukunftsAgentur Brandenburg im 

November 2011.2 

 

                                                 
2  Siehe Anlage 2. 
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2 Akademische Nachwuchskräftesicherung im Land Brandenburg – Rahmenbe-

dingungen und Herausforderungen 

2.1 Entwicklung der Akademikerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland 

Die folgende Übersicht verdeutlicht, wie sich in der Bundesrepublik Deutschland die sozial-

versicherungspflichtige Beschäftigung insgesamt bzw. diejenige von Akademiker/innen in 

den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat. 

 

Übersicht 1 Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Gesamtbeschäftigung 

und der Akademikerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutsch-

land nach Regionen 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011): Arbeitsmarktberichterstattung. Der Arbeitsmarkt für Akademiker und 

Akademikerinnen in Deutschland – Mit guten Chancen in den Aufschwung, Nürnberg 

 

Während die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung seit 2000 stagnierte, stieg der An-

teil der Akademiker/innen in den Jahren 2000 bis 2010 um knapp 25 % an. Dieser Anstieg ist 

auf die flächendeckend gestiegene Nachfrage in den westlichen Bundesländern zurückzu-

führen. In Ostdeutschland im Allgemeinen sowie in der Metropolregion Berlin-Brandenburg 

im Besonderen verlief die Entwicklung der Akademikerbeschäftigung regional sehr unter-

schiedlich: Beschäftigungsanstiegen in Berlin und im südlich davon gelegenen „Speckgürtel“ 

stehen teilweise massive Rückgänge der Beschäftigung von Akademiker/innen insbesondere 

im östlichen Brandenburg gegenüber. 
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2.2 Quantitative Abschätzung des Handlungsfeldes „Akademische Fachkräftesiche-

rung“ im Land Brandenburg 

Mit Hilfe einiger weniger Daten lassen sich ungefähre Spannbreiten des jährlichen Ersatzbe-

darfs an Akademiker/innen im Land Brandenburg abschätzen. Den nachfolgend dargestell-

ten Berechnungen liegen folgende Annahmen zu Grunde: 

 

 Minimal 10 % der Erwerbstätigen im Land Brandenburg verfügen über einen Hochschul-

abschluss (Stand 2010: 9,8 % lt. Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 

Arbeitsortprinzip). 

 Maximal 20 % der Erwerbstätigen im Land Brandenburg können auf einen Hochschulab-

schluss verweisen (Stand 2009: 17,5 % lt. Mikrozensus, Wohnortprinzip). 

 Die Anzahl der Erwerbstätigen im Land Brandenburg liegt mittelfristig bei etwa 1.100.000 

(Stand 2010: 1.069.200 lt. VGR). 

 Die Altersverteilung der Akademiker/innen auf die einzelnen Altersjahrgänge ist in etwa 

homogen. Jedes Jahr scheidet daher annähernd die gleiche Zahl von Akademiker/innen 

aus dem Arbeitsmarkt aus und muss ersetzt werden. 

 Die Akademiker/innen stehen dem Arbeitsmarkt im Durchschnitt 40 Arbeitsjahre (Varian-

te A) bzw. 35 Arbeitsjahre (Variante B) zur Verfügung. 

 

Übersicht 2 Spannbreiten des jährlichen Ersatzbedarfs an Akademiker/innen im 

Land Brandenburg 

Varianten 
 Minimalvarianten (I) Maximalvarianten (II) 

I A I B II A II B 

Anzahl der Erwerbs-
tätigen 

(1) 1.100.000 

Anteil der Akademi-
ker/innen 

(2) 10 % 20 % 

Anzahl der Akademi-
ker/innen 

(3) = (1) x (2) 110.000 220.000 

Anzahl der Arbeits-
jahre 

(4) 40 35 40 35 

p.a. Ersatzbedarf an 
Akademiker/innen 

(5) = (3) / (4) 2.750 3.143 5.500 6.286 

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Zur quantitativen Einordnung dieser Berechnungen zum möglichen jährlichen Ersatzbedarf 

an Akademiker/innen im Land Brandenburg: 

 

(1) Im Jahr 2009 hatten 7.088 Personen erfolgreich ihre Prüfung an einer Hochschule im 

Land Brandenburg abgeschlossen, im Land Berlin waren es 22.979 Personen. Für das 

Jahr 2010 beliefen sich die entsprechenden Zahlen auf 7.647 bzw. 24.404 Personen 

(Amt für Statistik Berlin-Brandenburg). 
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(2) In den Jahren 2008 bis 2010 wurden im Land Brandenburg jeweils mehr als 200.000 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse beendet bzw. begonnen. 

Weniger als 7 % dieser beendeten bzw. begonnenen Beschäftigungsverhältnisse ent-

fielen auf Beschäftigte mit Hochschulabschluss (Bundesagentur für Struktur und Ar-

beit). 

 

 

2.3 Spezifika der Betriebsgrößenstrukturen im Land Brandenburg 

Auch in den zahlreichen Klein- und Kleinstunternehmen in Brandenburg – 80,6 % der mehr 

als 65.000 Unternehmen haben weniger als 10 Beschäftigte, 90 % weniger als 20 Beschäf-

tigte und 96 % weniger als 50 Beschäftigte (Stand 2010 lt. Statistik der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten) – gehört die Gewinnung von Arbeitskräften zu einer regelmäßig anfal-

lenden Herausforderung. Insbesondere gibt es bezüglich der Rekrutierung und der berufli-

chen Erstausbildung von Schulabgänger/innen sowie der Akquirierung von Fachkräften oh-

ne/mit abgeschlossener Berufsausbildung gewisse Routinen. Hingegen ist die Gewinnung 

von Hochschulabsolventen/innen allein aus Größen- und Bedarfsgründen eine weniger häu-

fig auftretende Aufgabe für diese Unternehmen, diesbezügliche Routinen konnten daher 

kaum erworben werden. 

 

Diese spezifische Situation von Klein- und Kleinstunternehmen muss bei der Gestaltung von 

Aktivitäten zur Gewinnung von Hochschulabsolventen/innen für die Brandenburger Wirt-

schaft berücksichtigt werden, um auch diese Gruppe von Unternehmen unterstützend errei-

chen zu können. 

 

 

2.4 Suchpfade und Berufseinstiege von Hochschulabsolventen/innen 

Anhand von verschiedenen Erhebungen, die an Hochschulen in Brandenburg und bundes-

weit durchgeführt wurden, lassen sich Hinweise auf die Suchstrategien und auf den berufli-

chen Verbleib von Hochschulabsolventen/innen finden: 

 

 Knapp die Hälfte von befragten Absolventen/innen der Universität Potsdam nahm eine 

Beschäftigung auf, d.h. war regulär beschäftigt (29 %), agierte selbständig (9 %) oder 

jobbte (8 %). Etwa die andere Hälfte der Absolventen/innen befand sich in einem Auf-

baustudium oder Referendariat. Nicht erwerbstätig waren rund 6 % der Absolven-

ten/innen. Absolventen/innen mit Bachelor-Abschlüssen versuchten zunächst mehrheit-

lich (je nach Studiengang zwischen 60 % und 80 %) einen höheren akademischen Ab-

schluss zu erlangen. 
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 Als erfolgreiche Strategien der Stellensuche nannten über 50 % der befragten Absolven-

ten/innen den traditionellen Weg der Bewerbung auf ausgeschriebene Stellen und Initia-

tivbewerbungen. Während des Studiums absolvierte Praktika, Nebenjobs oder Ab-

schlussarbeiten bei Firmen spielten mit jeweils etwa 10 % demgegenüber eine weniger 

bedeutende Rolle für den erfolgreichen Berufseinstieg. Firmenkontaktmessen spielten 

beim Finden einer Stelle eine sehr untergeordnete Rolle (4 %). 

 

 Über die Hälfte der Studierenden begann erst mit oder nach dem Studienabschluss mit 

der Stellensuche. Trotz dieses späten Zeitpunktes waren die durchschnittlichen Such-

dauern bis zu einem Berufseinstieg mit 2 bis 4 Monaten relativ kurz. 

 

 Die wichtigsten Auswahlkriterien, die aus Sicht der befragten Absolventen/innen für die 

Arbeitgeber entscheidungsrelevant sind, waren die Persönlichkeit des/der Bewerber/in, 

vorhandene Praxis- oder Berufserfahrung sowie die Passfähigkeit des Studiengangs und 

der fachlichen Spezialisierung.3 

 

 Über den regionalen Verbleib von Hochschulabsolventen/innen zeichnen verschiedene 

Erhebungen folgendes Bild: 

o Nach bundesweiten Befragungen des INCHER Kassel nehmen rund 36 % der Ab-

solventen/innen am Hochschulstandort und weitere 11 % in der Hochschulregion 

eine Beschäftigung auf (zusammen 47 %). Die weiteren 47 % bzw. 6 % finden eine 

Beschäftigung in anderen Regionen bzw. im Ausland.4 

o Nach einer anderen Abgrenzung finden bundesweit 65 % der Hochschulabsolven-

ten/innen im Bundesland der Hochschule eine Beschäftigung. In Berlin gilt dies für 

nahezu den gleichen Anteil (64 %), in Brandenburg hingegen nur für 38 %.5 

Absolventenbefragungen der drei größten Berliner Universitäten (FU, TU, HU) so-

wie der BTU Cottbus6 und der HNE Eberswalde bestätigen diese Zahlen. Daraus 

wird auch erkennbar, dass – je nach Hochschule und Studiengang – zwischen 6 % 

und 8 % der Berliner Hochschulabsolventen/innen eine Beschäftigung in Branden-

burg aufnehmen, dies umgekehrt aber für 20 % bis  25 % der Brandenburger Hoch-

schulabsolventen/innen gilt. 

                                                 
3 Die vorstehenden Aussagen stützen sich auf die jüngste Erhebung unter Absolventen/innen der Universität 

Potsdam (Absolventenbefragung der Universität Potsdam 2010, Kurzbericht Juni 2011). Befragt wurden dabei 
3.200 Absolventen/innen, die zwischen dem Wintersemester 2008/09 und dem Wintersemester 2009/2010 ih-
ren Abschluss machten; davon antworteten 1.200 Absolventen/innen (Rücklauf 42 %). Die Angaben decken 
sich im Trend mit den Ergebnissen anderer Befragungen von Absolventen/innen (z. B. Absolventenstudie 
Universität Rostock 2010). 

4 Befragungen an 45 Universitäten und Fachhochschulen im gesamten Bundesgebiet. Vergleiche dazu Interna-
tionales Zentrum für Hochschulforschung – INCHER Kassel (2010): Absolventenbefragung des Prüfungsjahr-
gangs 2008, Kassel. 

5 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg/Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg (2010): Bil-
dung in Berlin und Brandenburg 2010, Berlin und Potsdam 

6 Ausgewählte Ergebnisse der Absolventenbefragung der BTU Cottbus finden sich unter http://www.tu-
cottbus.de/btu/de/service/absolventenbefragung/auswertung-pruefungsjahr-2008/ergebnisse.html. 
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2.5 Herausforderungen am Übergang Studium-Beruf – unter besonderer Berücksich-

tigung der Rahmenbedingungen im Land Brandenburg 

Der nahtlose Übergang vom Studium in den Beruf erweist sich aus unterschiedlichen Grün-

den als sehr herausfordern, und zwar sowohl für die Studierenden bzw. Hochschulabsolven-

ten/innen Brandenburger Hochschulen als auch für die Akademiker/innen suchenden Brand-

enburger Unternehmen. Vor allem folgende Herausforderungen sind zu benennen: 

 

I. Das Gros der Brandenburger KMU weist bereits lokal-regional und umso mehr überre-

gional einen geringen Bekanntheitsgrad auf. 

II. Während die Brandenburger Hochschullandschaft allgemein bekannt ist, sind die von 

den Brandenburger Hochschulen und vor allem die von den Berliner Hochschulen an-

gebotenen Studiengänge bei den Brandenburger KMU wenig präsent. 

III. Die Brandenburger KMU stehen mit großen sowie überregional bekannten Arbeitge-

bern in zunehmender Konkurrenz um qualifizierte Arbeitskräfte und können in diesem 

Wettbewerb – zumindest materiell – keine vergleichbar attraktiven Arbeits- und Entloh-

nungsbedingungen bieten. 

IV. Den Absolventen/innen der Brandenburger wie der Berliner Hochschulen werden von 

der Wirtschaft im Allgemeinen zu geringe praktische Erfahrungen attestiert, im Beson-

deren werden fehlende betriebsspezifische Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

beklagt. 

V. Nicht alle von der Brandenburger Wirtschaft nachgefragten akademischen Qualifikatio-

nen bzw. entsprechende Studiengänge werden von den Hochschulen in Brandenburg 

und Berlin angeboten – entsprechend rekrutieren Unternehmen Hochschulabsolven-

ten/innen teilweise bundesweit, mitunter sogar europaweit bzw. international. 

VI. Studierende bzw. Hochschulabsolventen/innen beginnen zumeist erst am Ende, nicht 

selten sogar erst nach erfolgreicher Beendigung des Studiums mit der Arbeitsplatzsu-

che. 

VII. Systematisches Personalmanagement ist in der Mehrzahl der Brandenburger KMU 

nicht oder nur in Grundzügen anzutreffen, entsprechend gering ist der personalpoliti-

sche Planungs- bzw. Gestaltungshorizont. Daher werden auch Akademiker/innen im 

Regelfall kurzfristig und stark bedarfsorientiert gesucht. 

VIII. Die Aufgabe von Hochschulen liegt primär in der akademischen Bildung, andere Auf-

gaben sind demgegenüber sekundär (Forschung, Wissenstransfer, 

Absolventenvermittlung). 

IX. „Die“ Hochschule ist keine nur einer Handlungslogik folgende Institution, vielmehr fol-

gen die zahlreichen Akteure innerhalb einer Hochschule (Fakultäten, Institute, Lehr-

stühle/Professoren/innen, Hochschuleinrichtungen usw.) teilweise unterschiedlichen 

Handlungsrationalitäten. Die grundgesetzlich gesicherte Freiheit von Forschung und 

Lehre tut ein Übriges. 
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3 Versuch einer Typisierung von Maßnahmen der akademischen Nachwuchskräf-

tesicherung 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lässt sich – idealtypisch betrachtet und vom Konkre-

ten/Aktiven zum Allgemeinen/Passiven folgend – eine Unterscheidung von vier Handlungs-

feldern der akademischen Nachwuchskräftesicherung vornehmen: 

 

 Das Handlungsfeld „Bildungsstrukturen schaffen“ setzt zumeist bei allen drei Partnern 

des personellen Wissenstransfers – bei Arbeitgebern, bei Akademiker/innen und bei den 

Hochschulen – gleichermaßen an. 

 

 Das Handlungsfeld „Dialog fördern“ unterstützt – vielfach unter Einbindung von Hoch-

schulen – den aktiven Dialog zwischen Arbeitgebern und Akademiker/innen. 

 

 Das Handlungsfeld „Aktiv beraten und sensibilisieren sowie binden“ bietet aktiv Beratung, 

Sensibilisierung und Unterstützung, wobei sich die entsprechenden Angebote schwer-

punktmäßig an zumeist nur Adressatengruppe richten. 

 

 Das Handlungsfeld „Passiv informieren“ stellt Informationen passiv bereit und orientiert 

diese überwiegend ebenfalls nur an eine Adressatengruppe. 

 

Die folgende Übersicht untersetzt diese vier Handlungsfelder durch charakteristische Maß-

nahmentypen und häufig anzutreffende Strategien, Aktivitäten sowie Methoden und Instru-

mente der akademischen Fachkräftesicherung. 
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Übersicht 3 Idealtypische Systematisierung von Maßnahmen der akademischen 

Nachwuchskräftesicherung 
Bildungsstrukturen 

schaffen 
Dialog fördern Aktiv beraten und sensibi-

lisieren sowie binden 
Passiv informieren 

Bedarfsnahe Bildungs-
gänge unterstützen 

Mes-
sen/Großveranstaltungen 

Beratung und Sensibilisie-
rung für Unternehmen 

Traditionelle Medien 

Duales Studium (1) FirmenKontaktMessen 
von Hochschulen (5) 

Flächendeckende Bera-
tungs- und Sensibilisie-

rungsangebote für Unter-
nehmen (11) 

Handbücher, Flyer (19) 

Doppelt qualifizierende 
Bildungsgänge – Berufs-
ausbildung und Studium 

(2) 

Messen für Akademi-
ker/innen u. a. Fachkräfte: 
von Branchen und ande-
ren Arbeitskräfte suchen-
den Wirtschaftsakteuren 

(6) 

Selektive Beratungs- und 
Sensibilisierungsangebote 

für Unternehmen (12) 

 

 FirmenKontaktMessen 
von Dritten (7) 

  

Vereinbarkeit von Studium 
und Erwerbsarbeit durch 
atypische akademische 
Bildungsgänge ermögli-

chen 

Neue Veranstaltungsfor-
mate 

Beratung, Sensibilisierung 
und Testung von Studieren-

den sowie Absolven-
ten/innen 

Neue Medien 

Online-Studium, Fernstu-
dium, Teilzeitstudium, 
Weiterbildungsstudium 
und andere – zumeist – 
berufsbegleitende Studi-

engänge (3) 

Interaktive Online-Messen 
(8) 

Flächendeckende Bera-
tungs- und Sensibilisie-

rungsangebote für Studie-
rende sowie Absolven-

ten/innen (13) 

Informationsplattformen 
mit Beratungsqualität 

einschließlich elektroni-
scher Tools (20) 

  Selektive Beratungs- und 
Sensibilisierungsangebote 

für Studierende sowie Absol-
venten/innen (14) 

Online-Informations-
plattformen zur Hoch-
schullandschaft (21) 

  Testen von Studierenden 
sowie Absolventen/innen 

(15) 

Online-Informations-
plattformen zur Unter-
nehmenslandschaft 

(22) 

   Online-Informations-
plattformen mit breiten 
Inhalten für verschie-
dene Adressaten (23) 

   Elektronische Stellen-
börsen (24) 

   Online-Informations-
plattformen von Bran-

chen (25) 

Institutionen zu Adressa-
ten bringen 

Kleinteilige Veranstaltun-
gen und Dialoge 

Materielle und immaterielle 
Anreize zur Bindung von Ab-

solventen/innen 

 

Hochschulpräsenzstellen 
(4) 

Speed-Dating (9) Materielle Anreize für Unter-
nehmen (16) 

 

 Job-Touren (10) Materielle und immaterielle 
Anreize für Studierende bzw. 

Absolventen/innen (17) 

 

  Materielle und immaterielle 
Anreize von Standorten (18) 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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4 Strategien, Aktivitäten sowie Methoden und Instrumente der akademischen 

Nachwuchskräftesicherung – Handlungsanregungen für Brandenburg? 

4.1 Bildungsinfrastrukturen schaffen 

4.1.1 Handlungsbeispiele im Überblick 

Maßnahmen des Handlungsfeldes „Bildungsinfrastrukturen schaffen“ zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie zumeist bei allen drei Partnern der akademischen Nachwuchskräftesicherung – 

Arbeitgebern, Studierenden bzw. Hochschulabsolventen/innen und Hochschulen – gleichzei-

tig ansetzen bzw. diese strukturell frühzeitig zusammenführen. Idealtypisch betrachtet, las-

sen sich innerhalb dieses Handlungsfeldes folgende Untertypen bzw. konkreten Maßnahmen 

unterscheiden. 

 

Übersicht 4 Idealtypische Systematisierung von Maßnahmen der akademischen 

Nachwuchskräftesicherung im Handlungsfeld „Bildungsinfrastruktu-

ren schaffen“ 

Bedarfsnahe Bildungsgänge un-
terstützen 

Vereinbarkeit von Studium und 
Erwerbsarbeit durch atypische 
akademische Bildungsgänge 

ermöglichen 

Institutionen zu Adressaten 
bringen 

Duales Studium (1) Online-Studium, Fernstudium, Teil-
zeitstudium, Weiterbildungsstudium 
und andere – zumeist – berufsbe-

gleitende Studiengänge (3) 

Hochschulpräsenzstellen (4) 

Doppelt qualifizierende Bildungs-
gänge – Berufsausbildung und 

Studium (2) 

  

 

Duales Studium (1) 

Sowohl Studierende bzw. Hochschulabsolventen/innen als auch Unternehmen suchen zu-

meist vergleichsweise spät nach Arbeitsplatzangeboten bzw. artikulieren recht kurzfristig 

akademische Nachwuchskräftebedarfe. Vor diesem Hintergrund sind solche Bildungsstruktu-

ren von Vorteil für die Nachwuchskräftesicherung, die das Arbeitsangebot und die Arbeits-

nachfrage bereits während der (akademischen) Bildungsprozesse zusammenführen. 

 

Duale Hochschulen sowie Berufsakademien und duale Studiengänge fördern strukturell den 

vielfach nahtlosen Übergang vom Studium in den Beruf – und zwar durch diesen Bildungs-

einrichtungen bzw. Bildungsgängen zu Grunde liegende mehrseitige Vereinbarungen zwi-

schen Hochschulen, Unternehmen und Studierenden. Übergangsquoten von 80-90 % sind 

daher die Regel. 

 

Derartige Bildungseinrichtungen bzw. Bildungsgänge des Dualen Studiums sind in Branden-

burg nicht zu finden, wohl aber in anderen Bundesländern – so auch in Berlin – teilweise 

sehr stark verbreitet. 
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Bezeichnung Staatliche Studienakademie Thüringen der Berufsakademien Eisenach und Gera 

Was wird getan? Duales Studium in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Sozialwesen. Praxisphasen 
und Theoriephasen in Unternehmen, Verwaltungen bzw. bei freien und öffentlichen Trä-
gern im Sozialwesen wechseln sich regelmäßig ab. Studiendauer von drei Jahren. 

Welchen Heraus-
forderungen wird 
begegnet? 

IV, VI, VII 

Ausrichtung Handlungsfeld „Bildungsstrukturen schaffen“ 
Mehrseitige Vereinbarungen zwischen den handelnden Akteuren sorgen für vergleichs-
weise verlässliche Übergänge von der Hochschule in (regionale) Wirtschaftsunternehmen. 

Wer sind die han-
delnden Akteure? 

Hochschule, Unternehmen, Studierende 

Wer fördert, finan-
ziert? 

Unternehmen finanzieren das Arbeitsentgelt/Stipendium der Studierenden und (partiell) 
die Studienkosten (der Hochschule). Grundfinanzierung der Hochschule durch den Frei-
staat Thüringen 

Seit wann gibt es 
die Aktivität? 

langjährig 

Anmerkungen www.ba-thuerigen.de 

 derzeit Ausbildung von 1.500 Studierenden in akkreditierten dualen Bachelorstudien-
gängen 

 
Bezeichnung Duales Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 

Was wird getan? Duales Studium in den Bereichen Wirtschaft und Technik. Praxisphasen und Theoriepha-
sen wechseln sich regelmäßig ab. 

Welchen Heraus-
forderungen wird 
begegnet? 

IV, VI, VII 

Ausrichtung Handlungsfeld „Bildungsstrukturen schaffen“ 
Mehrseitige Vereinbarungen zwischen den handelnden Akteuren sorgen für vergleichs-
weise verlässliche Übergänge von der Hochschule in (regionale) Wirtschaftsunternehmen. 

Wer sind die han-
delnden Akteure? 

Hochschule, Unternehmen, Studierende 

Wer fördert, finan-
ziert? 

Unternehmen finanzieren das Arbeitsentgelt/Stipendium der Studierenden und (partiell) 
die Studienkosten (der Hochschule). Grundfinanzierung der Hochschule durch das Land 
Berlin 

Seit wann gibt es 
die Aktivität? 

langjährig 

Anmerkungen www.hwr-berlin.de/fachbereich-duales-studium 

 Liste der Partnerbetriebe 2012 Studienbereich Wirtschaft (pdf), Liste der Partnerbe-
triebe 2012 Studienbereich Technik (pdf) auf der Homepage verfügbar 

 unter den Partnerbetrieben befinden sich etwa 40 Brandenburger Unternehmen, in 
der Mehrzahl (etwa neun Zehntel) konzernangehörige Unternehmen bzw. deren Nie-
derlassungen 

 Übergangsquoten in Beschäftigung beim finanzierenden Unternehmen liegen bei et-
wa 90 % 
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Bezeichnung Duale Hochschule Baden-Württemberg 

Was wird getan? Duales Studium in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Sozialwesen. Praxisphasen 
und Theoriephasen wechseln sich regelmäßig ab. 

Welchen Heraus-
forderungen wird 
begegnet? 

IV, VI, VII 

Ausrichtung Handlungsfeld „Bildungsstrukturen schaffen“ 
Mehrseitige Vereinbarungen zwischen den handelnden Akteuren sorgen für vergleichs-
weise verlässliche Übergänge von der Hochschule in (regionale) Wirtschaftsunternehmen. 

Wer sind die han-
delnden Akteure? 

Hochschule, Unternehmen, Studierende 

Wer fördert, finan-
ziert? 

Unternehmen finanzieren das Arbeitsentgelt/Stipendium der Studierenden und (partiell) 
die Studienkosten (der Hochschule). Grundfinanzierung der Hochschule durch das Land 
Baden-Württemberg 

Seit wann gibt es 
die Aktivität? 

1974 

Anmerkungen www.dhbw.de 

 2009 hochschulrechtliche Anerkennung der Berufsakademie Baden-Württemberg 
durch Umwandlung in die Duale Hochschule Baden-Württemberg 

 derzeit Ausbildung von 26.000 Studierenden in akkreditierten dualen Bachelorstudi-
engängen an 8 Standorten und 4 weiteren Außenstellen 

 kürzlich Ergänzung durch berufsbegleitende Masterstudiengänge 

 mehr als 10.000 kooperierende Unternehmen 

 

Im Freistaat Bayern haben sich – mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst – die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in 

der Initiative „Hochschule dual“ zusammengeschlossen und bewerben transparent die Ange-

bote an Dualen Bildungsgängen im Freistaat. 

 
Bezeichnung Initiative „Hochschule dual“ 

Was wird getan? Bewerbung der dualen Studienangebote in Bayern für die Zielgruppen Schulabgän-
ger/innen und Unternehmen, Herstellung von Transparenz durch ein Informationsportal im 
Internet. 

Welchen Heraus-
forderungen wird 
begegnet? 

II, IV, VI, VII 

Ausrichtung Handlungsfeld „Bildungsstrukturen schaffen“ 
Handlungsfeld „Passiv informieren“ 

Wer sind die han-
delnden Akteure? 

Hochschule Bayern e.V. (Zusammenschluss von 19 bayerischen Hochschulen der ange-
wandten Wissenschaften) 

Wer fördert, finan-
ziert? 

Bayerische Hochschulen, Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst 

Seit wann gibt es 
die Aktivität? 

2006 

Anmerkungen www.hochschule-dual.de 

 derzeit Angebote von 19 bayerischen Hochschulen in 280 dualen Studiengängen 

 Hinweis auf etwa 700 Partnerunternehmen 

 

Im Land Brandenburg gibt es, wie vorstehend bereits erwähnt, keine vergleichbaren Bil-

dungseinrichtungen bzw. Bildungsgänge des Dualen Studiums. Allerdings gibt es einige we-

nige ähnliche gelagerte strukturelle Ansätze, die Hochschulen, Unternehmen, Studierende 

(teilweise auch Auszubildende) und weitere Akteure kooperativ zusammenführen. 
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Dabei handelt es sich beispielsweise um das Modell einer praxisorientierten Studiengestal-

tung der Hochschule Lausitz: vier Tagen Studium in der Hochschule schließt sich ein Tag 

Praxis in einem Partnerunternehmen an. Diese praxisnahe Studiengestaltung ist verbunden 

mit Stipendien, welche mit der Hochschule Lausitz kooperierende Unternehmen sowie die 

IHK Cottbus finanzieren. 

 

Doppelt qualifizierende Bildungsgänge (2) 

Doppelt qualifizierende Bildungsgänge, die eine Berufsausbildung nach Berufsbildungsge-

setz bzw. Handwerksordnung mit einem Hochschulstudium verbinden, sind eine weitere 

Möglichkeit bedarfsnaher Bildungsgänge. 

 

Während sich im Land Brandenburg allerdings keine Hochschule durch ein sehr breites An-

gebot doppelt qualifizierender Bildungsgänge auszeichnet, bildet die Hochschule Zit-

tau/Görlitz seit einigen Jahren systematisch ein entsprechendes Profil heraus. 

 
Bezeichnung Kooperatives Studium mit integrierter Ausbildung (KIA) 

Was wird getan? Doppelt qualifizierende Bildungsgänge – Berufsausbildung und Studium – in verschiede-
nen Ausbildungsberufen sowie Studiengängen. Studien- bzw. Ausbildungsdauer zwischen 
vier und fünf Jahren. 

Welchen Heraus-
forderungen wird 
begegnet? 

IV, VI, VII 

Ausrichtung Handlungsfeld „Bildungsstrukturen schaffen“ 
Ausbildung und Studium sichern außerordentlich hohe Praxisnähe der Bildung. Mehrseiti-
ge Vereinbarungen zwischen den handelnden Akteuren sorgen für vergleichsweise ver-
lässliche Übergänge von der Hochschule in (regionale) Wirtschaftsunternehmen. 

Wer sind die han-
delnden Akteure? 

Hochschule Zittau/Görlitz, Unternehmen, Studierende bzw. Auszubildende 

Wer fördert, finan-
ziert? 

Unternehmen finanzieren das Arbeitsentgelt/Stipendium der Auszubildenden bzw. Studie-
renden und (partiell) die Studienkosten (der Hochschule). Grundfinanzierung der Hoch-
schule durch den Freistaat Sachsen 

Seit wann gibt es 
die Aktivität? 

1997 

Anmerkungen www.kia-studium.de 

 Angebote in den Studiengängen Bauingenieurwesen, Chemie, Elektrotechnik, Ener-
gie- und Umwelttechnik, Informatik, Maschinenbau, MM/Kunststofftechnik, Mechatro-
nik sowie Ökologie/Umweltschutz kombiniert mit zahlreichen Ausbildungsberufen 

 jährlich werden in diesen Studiengängen bis zu 100 Studierende immatrikuliert 

 engagiert sind auch Brandenburger Unternehmen, z. B. Philotech Cottbus 

 darüber hinaus werden die Bildungsgänge KIA+ (KIA und der zusätzliche Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung) und KIApro (berufsbegleitendes Studium von Fach-
arbeiter/innen, Techniker/innen und Meister/innen mit oder ohne Hochschulzugangs-
berechtigung) angeboten und tragen zur Profilschärfung der Hochschule Zittau/Görlitz 
bei 

 



  Akademische Nachwuchskräftesicherung 
   
 

17 

 

Im Land Brandenburg werden derzeit unter anderem folgende doppelt qualifizierenden Bil-

dungsgänge angeboten: 

 
Studiengang (Ausbildungsberuf) Hochschule 

Maschinenbau (Industriemechaniker/in und Bachelor) 
TH Wildau in Kooperation mit QCW Eisenhüttens-
tadt und ZAL Ludwigsfelde 

Bauingenieurwesen (Maurer/in, Stahl- und Betonbauer/in, 
Zimmerer/in u. a. Berufe und Bachelor) Hochschule Lausitz 
Physiotherapie (Physiotherapeut/in und Bachelor) 

Holztechnik (Holzmechaniker/in, Tischler/in, Zimmerer/in 
u. a. Beruf und Bachelor) 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswal-
de 

Gebäudesystemtechnik (Elektroniker/-in für Energie- und 
Gebäudetechnik und Bachelor) 

FH Brandenburg 

 

Berufsbegleitende Studiengänge (3) 

Online-Studium, Fernstudium, Teilzeitstudium, Weiterbildungsstudium und andere berufsbe-

gleitend absolvierbare Studiengänge können das bedarfsnahe Studieren begünstigen Derar-

tige Studienformate sind zwar inzwischen an fast jeder Hochschule im Land Brandenburg 

anzutreffen, gemessen an den Studierendenzahlen insgesamt jedoch noch immer die Aus-

nahme. 

 
Studienform Studiengang Hochschule 

Online-Studium Medieninformatik (Bachelor, Master) FH Brandenburg 

Fernstudium Betriebswirtschaftslehre (Diplom FH) FH Brandenburg in Kooperation 
mit den Grundstudienor-
ten/Außenstellen Hennigsdorf, 
Pritzwalk und Schwedt (Oder) 

Soziale Arbeit (Bachelor, Master) FH Potsdam 

Teilzeitstudium Architektur (Master) Hochschule Lausitz 

Filmmusik (Master) HFF Potsdam 

Berufsbegleitendes Studi-
um 

Betriebswirtschaft (Bachelor) 
TH Wildau 

Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) 

Kulturmanagement und Kulturtourismus (Mas-
ter) 

Europa Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) 

Schutz europäischer Kulturgüter (Master) 

Komplementäre Medizin – Kulturwissenschaf-
ten – Heilkunde (Master) 

Management for Central and Eastern Europe 
(Master) 

Mediation (Master) 

Public Policy (Master) 

Bauen und Erhalten (Master) 
BTU Cottbus Wirtschaftsrecht für Technologieunternehmen 

(Master) 

Ingenieurwissenschaften (Bachelor) 
bbw Hochschule mit den Studi-
enorten in Brandenburg: Frank-
furt (Oder) und Prenzlau 

Wirtschaftsingenieurwissenschaften (Bache-
lor) 

Wirtschaftswissenschaften (Bachelor) 

Weiterbildungsstudium Gerontologie (Master) Hochschule Lausitz 

Architektur (Master) BTU Cottbus 

Business Administration (Master) Universität Potsdam in Koopera-
tion mit dem BIEM e.V. 

Global Public Management (Master) Universität Potsdam in Koopera-
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Studienform Studiengang Hochschule 
tion mit der Hertie School of 
Governance 

European Governance and Administration 
(Master) 

Universität Potsdam in Koopera-
tion mit der Bundesakademie für 
öffentliche Verwaltung 

Economics and Business (Master) 

Universität Potsdam Public Management (Master) 

Global Public Policy (Master) 

Studium mit integrierter 
Kinderbetreuung 

Unternehmens- und Steuerrecht (Master) 
Universität Potsdam 

 

Hochschulpräsenzstellen (4) 

Außenstellen bzw. Präsenzstellen von Hochschulen können – zumal in einem Flächenland 

wie Brandenburgs – dazu beitragen, die verschiedenen Leistungsangebote von Hochschulen 

näher an die unterschiedlichen Adressaten zu bringen. Im Land Brandenburg wird dieses 

Konzept vor allem von der Fachhochschule Brandenburg verfolgt, welche derzeit die drei 

Präsenzstellen in Pritzwalk (Landkreis Prignitz, seit 2005), Schwedt/Oder (Landkreis Ucker-

mark, seit 2008 gemeinsam mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde) 

sowie Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel, seit 2009) betreibt. 

 

Das Aufgabenspektrum der Hochschulpräsenzstellen der Fachhochschule Brandenburg ist 

vielfältig, umfasst vor allem Informations- sowie Beratungsangebote und lässt sich drei 

Gruppen von Adressaten zuordnen: 

 

Bildungsinteressierte 

Die Hochschulpräsenzstellen unterbreiten individuell Bildungsinteressierten schwerpunktmä-

ßig folgende Angebote: 

 

 Schulabgänger/innen, Berufstätige und andere Hochschulzugangsberechtigte werden 

über die akademischen Studien- und Weiterbildungsangebote der Fachhochschule Bran-

denburg informiert, z. B. im Rahmen von Studieninformationstagen; 

 Studienvorbereitungskurse bereiten gezielt auf die Aufnahme von akademischen Bil-

dungsgängen vor; 

 Information und Beratung zur Anerkennung bereits erbrachter Bildungsleistungen auf 

Hochschulbildungsgänge (wodurch beispielsweise VWA-Absolventen/innen ein verkürz-

tes Bachelor-Studium absolvieren können); 

 Vor-Ort werden akademische Bildungsangebote unterbreitet oder unterstützt, etwa Fern-

studiengänge; 

 Vermittlung von unternehmensrelevanten Fragstellungen für studentische Projekt- und 

Abschlussarbeiten; 

 Herstellung von Kontakten zu potentiellen Arbeitgebern zur Vermittlung von Praktika, von 

Ferienjobs und zur Unterstützung des Berufseinstiegs nach Beendigung des Studiums. 
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Durch diese verschiedenen – räumlich und/oder zeitlich flexiblen – Angebote können breite-

ren Personenkreisen Zugänge zu akademischer Bildung eröffnet, berufsbegleitendes und le-

benslanges Lernen unterstützt sowie latente Fachkräftepotentiale entwickelt werden. 

 

Unternehmen 

Die Hochschulpräsenzstellen informieren und beraten Unternehmen zu den verschiedenen 

Möglichkeiten des Wissenstransfers und stellen Kontakte mit entsprechenden Verantwortli-

chen an der Fachhochschule Brandenburg her. Folgende Beispiele stehen für dieses grund-

sätzliche Angebot: 

 

 Durchführung von Transfertagen, an denen Unternehmen die Kooperationsmöglichkeiten 

mit Know-how-Trägern an der Hochschule vorgestellt werden; 

 Beratung zur Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Lösungskonzepte; 

 Realisierung von Untersuchungen, Messungen o. ä.; 

 Initiierung gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsprojekte; 

 Organisation des Wissenstransfers durch Personalaustausch (Vermittlung von Praktikan-

ten/innen, Absolventen/innen etc.); 

 Abstimmung betrieblicher Weiterbildungen. 

 

Durch die Wahrnehmung derartiger Kooperationsmöglichkeiten können Unternehmen unmit-

telbaren oder mittelbaren Zugang zum Stand von Wissenschaft und Technik, zu aktuellen 

Forschungsergebnissen sowie zu akademischen Fachkräften erhalten. Dadurch kann die In-

novationsfähigkeit der Unternehmen gestärkt werden. 

 

Gründungsinteressierte 

Beraten werden Akademiker/innen, die während des Studiums oder innerhalb von fünf Jah-

ren nach Studienabschluss im Norden des Landes Brandenburg eine Existenz gründen wol-

len. Damit können auch Studierende und Hochschulabsolventen/innen das Gründungsange-

bot an den Hochschulpräsenzstellen nutzen, die nicht unmittelbar den Brandenburger Hoch-

schulen zugehörig sind. 

 

Durch die Ansprache dieser unterschiedlichen Adressaten und die Umsetzung der verschie-

denen Aufgabenfelder können Hochschulpräsenzstellen Beiträge zur Fach- und Nachwuchs-

kräftesicherung im Land Brandenburg leisten. 

 

Weitere Hinweise 

Zugunsten des Dualen Studiums bzw. doppelt qualifizierender Bildungsgänge engagieren 

sich auch Unternehmen aus dem Land Brandenburg. Dies erfolgt sowohl an Hochschulen in 

Berlin und in anderen Bundesländern (etwa Sachsen) als auch an Hochschulen im Land 

Brandenburg selbst. Engagiert sind dabei zumeist größere Unternehmen, die konzernge-

bunden sind oder öffentliche Gesellschafter haben. KMU sind demgegenüber zwar nur sel-

ten vertreten, verschiedene Beispiele zeigen jedoch die grundsätzliche Möglichkeit für ein 

solches Engagement auch in dieser Betriebsgrößengruppe auf (Beispiele sind etwa avado 
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Projects GmbH Strausberg, Christoph Miethke GmbH & Co. KG Potsdam, Cobera-Land 

GmbH Vogelsdorf, O & F Bauunternehmung GmbH Rathenow, Philotech GmbH Cottbus 

oder sollistico GmbH Blankenfelde). 

 

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass einige andere KMU – beispielhaft soll die Gärtner 

Electronic Design aus Frankfurt (Oder) genannt werden (www.ged.de/diplom.html) – zum 

Zwecke der frühzeitigen und verbindlichen Bindung akademischer Fachkräfte Firmenstipen-

dien im Rahmen traditioneller Studiengänge anbieten. 

 

 

4.1.2 Zwischenfazit 

Nunmehr sollen die vorstehend skizzierten Recherchen zusammenfassend gewürdigt wer-

den. Da die ZukunftsAgentur Brandenburg nach der Vorlage von Zwischenergebnissen auch 

zum Handlungsfeld „Bildungsstrukturen schaffen“ vorrangige Erkenntnisinteressen formuliert 

hat7, wird nachfolgend auf diese ebenfalls eingegangen. 

 

Das Duale Studium ist nach allen Erfahrungen ein besonders erfolgsträchtiges Modell, um 

frühzeitig Angebot und Nachfrage an akademischen Nachwuchskräften zusammenführen zu 

können; wird von den Hochschulen im Land Brandenburg jedoch nur in sehr geringem Um-

fang und zudem in modifizierter Form angeboten. Aufgrund der Kostenintensität engagieren 

sich vornehmlich Großunternehmen zugunsten dieses Modells der Studiengestaltung und 

der akademischen Nachwuchskräftesicherung, während sich KMU nur in weit unterdurch-

schnittlichem Maße daran beteiligen. 

 

Unter Würdigung der spezifischen Rahmenbedingungen in der Metropolregion Berlin-

Brandenburg scheinen folgende Empfehlungen diskutabel, um das Duale Studium als erfolg-

reiches Modell der akademischen Nachwuchskräftesicherung auch für die KMU im Land 

Brandenburg stärker als bisher nutzbar zu machen: 

 

 Angesichts des umfangreichen Angebotes an Dualen Studiengängen in der – im Zentrum 

Brandenburgs liegenden – Bundeshauptstadt Berlin sowie weiterer Angebote an Sächsi-

schen Hochschulen sollten diese Bildungsangebote intensiver als bislang von Branden-

burger KMU genutzt werden. Auf die Schaffung vergleichbarer Bildungsstrukturen im 

Land Brandenburg ist daher zu verzichten. 

 

 Um die intensivere Nutzung der entsprechenden Angebote durch Brandenburger KMU zu 

forcieren, ist vor allem an zwei Stellschrauben anzusetzen: Einerseits sind die Dualen 

Studiengangsangebote Berliner und Sächsischer Hochschulen sowohl für die KMU als 

auch für die Studieninteressierten transparent zu gestalten. Dies könnte über die beste-

hende Online-Informationsplattform www.studieren-in-bb.de und über ein von der Zu-

                                                 
7  Vergleiche dazu Kapitel 1. 
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kunftsAgentur Brandenburg neu geplantes Web-Portal8 geschehen. Andererseits sollten 

KMU bei der Finanzierung der Kosten für ein Duales Studium, insbesondere bei der Fi-

nanzierung der Arbeitsentgelte bzw. Stipendien, durch die Bereitstellung entsprechender 

Fördermittel unterstützt werden. Dies könnte, in Anlehnung an ein ähnlich konzipiertes 

Programm in Thüringen, im Rahmen des derzeit vom Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Frauen und Familie des Landes Brandenburg entwickelten neuen Förderprogramms zu-

gunsten von Innovationsfachkräften erfolgen. 

 

 Darüber hinaus sind mit Blick auf die Interessierten an Dualen Studiengängen – die po-

tentiellen akademischen Nachwuchskräfte – auf den o. a. Informationsplattformen dieje-

nigen Brandenburger Unternehmen transparent zu machen, die sich zugunsten Dualer 

Studiengänge engagieren und entsprechend Studierenden Arbeitsentgelte bzw. Stipen-

dien anbieten. 

 

Doppelt qualifizierende Bildungsgänge können ebenfalls dazu beitragen, um frühzeitig An-

gebot und Nachfrage an akademischen Nachwuchskräften zusammen zu führen. Allerdings 

ist deren praktisches Gewicht bislang weitaus geringer als das des Dualen Studiums, so 

dass entsprechende Angebote sowohl im Land Brandenburg als auch in anderen Bundes-

ländern vergleichsweise selten sind. Auf welche Faktoren diese geringe Verbreitung doppelt 

qualifizierender Bildungsgänge zurück zu führen ist, konnte im Rahmen der vorliegenden Un-

tersuchung nicht umfassend analysiert werden und muss daher offen bleiben. In den Fokus 

künftiger diesbezüglicher Analysen sind u. a. die konkreten Bedarfe von Unternehmen und 

Bildungsinteressierten an doppelt qualifizierenden Bildungsgängen stellen. Des Weiteren 

sind die organisatorischen und anderen Herausforderungen der an solchen Bildungsgängen 

beteiligten Lernorte (Berufsschulen, Überbetriebliche Berufsbildungsstätten, Hochschulen 

und Unternehmen) zu untersuchen. Nicht zuletzt müssen die Möglichkeiten und Grenzen der 

Anerkennung von bereits erbrachten Bildungsleistungen auf die zu absolvierende Ausbildung 

und das zu realisierende Studium analysiert werden, um die – bislang teilweise noch sehr 

langen Bildungszeiten – im Interesse von Unternehmen und Auszubildenden/Studierenden 

verkürzen zu können. Für die Beantwortung dieser und weiterer Fragestellungen sollten die 

entsprechenden Erfahrungen Brandenburger Hochschulen ebenso genutzt werden wie die-

jenigen der Hochschule Zittau/Görlitz, welche seit dem Jahr 1997 intensiv daran arbeitet, 

sich mit einem relativ umfangreichen Angebot an doppelt qualifizierenden Bildungsgängen 

zu profilieren. 

 

Hochschulpräsenzstellen 

Hochschulpräsenzstellen werden im Land Brandenburg von der Fachhochschule Branden-

burg sowie von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde an landesweit drei 

Standorten betrieben. Trotz dieses begrenzten Verbreitungs- und Erfahrungshintergrundes 

erscheint unter dem Blickwinkel der akademischen Fachkräftesicherung sowie der Innovati-

                                                 
8  Siehe dazu die Ausschreibung der ZukunftsAgentur Brandenburg „Akademische Fachkräftesicherung - 

Kommunikationsstrategien und Konzepterstellung sowie Recherche themenrelevanter Inhalte für ein Web-
Portal“. 
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onsförderung das Modell der engen inhaltlichen Zusammenarbeit (Standort- und Regional-

marketing, Berufs- und Studieninformation, Wissenstransfer, Fördermittelberatung, Grün-

dungsunterstützung, Fachkräftemanagement u. a. m.) sowie der teilweisen institutionellen 

Verflechtung zwischen einer regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft, einer Hochschulprä-

senzstelle sowie einem regionalen Fachkräfteinformationsbüro besonders interessant – wie 

dies in Hennigsdorf im Landkreis Oberhavel praktiziert wird: Die Hochschulpräsenzstelle der 

Fachhochschule Brandenburg ist im Gebäude des Technologiezentrums Hennigsdorf lokali-

siert, welches von der Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel GmbH 

(WInTO) als regionaler Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises Oberhavel betrieben 

wird und die sich als Institution ebenfalls dort befindet. Schließlich hat auch das Fachkräftein-

formationsbüro (fib Oberhavel) in diesem Objekt seinen Standort. Überdies wird das Fach-

kräfteinformationsbüro von der WInTO im Auftrag des Regionalen Wachstumskerns Ora-

nienburg-Hennigsdorf-Velten und des Landkreises Oberhavel betrieben. Die Schnittmengen 

von Interessen und Aufgaben dürften in einer solchen Konstellation besser zu Synergien 

zwischen dem Agieren der unterschiedlichen Beteiligten führen als in eher isoliert agieren-

den Akteurskonstellationen.9 

 

                                                 
9  Vergleiche dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 4.2.2 zum Veranstaltungsformat „Studenten on Tour“, 

welches in Kooperation zwischen dem fib, dem Fachbereich Maschinenbau der Fachhochschule Branden-
burg sowie den Unternehmen Nycomed GmbH (Oranienburg) und RST Rail System Testing GmbH (Hen-
nigsdorf) im November 2011 erstmals durchgeführt wird. 
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4.2 Dialog fördern 

4.2.1 Handlungsbeispiele im Überblick 

Maßnahmen des Handlungsfeldes „Dialog fördern“ sind dadurch charakterisiert, dass sie – 

vielfach unter Einbindung von Hochschulen – den aktiven Dialog zwischen Arbeitgebern und 

Akademiker/innen unterstützen. Idealtypisch betrachtet, lassen sich innerhalb dieses Hand-

lungsfeldes folgende Untertypen bzw. konkreten Maßnahmen unterscheiden. 

 

Übersicht 5 Idealtypische Systematisierung von Maßnahmen der akademischen 

Nachwuchskräftesicherung im Handlungsfeld „Dialog fördern“ 

Messen/Großveranstaltungen Neue Veranstaltungsformate 
Kleinteilige Veranstaltungen und 

Dialoge 

FirmenKontaktMessen von Hoch-
schulen (5) 

Interaktive Online-Messen (8) Speed-Dating (9) 

Messen für Akademiker/innen u. a. 
Fachkräfte: von Branchen und an-

deren Arbeitskräfte suchenden 
Wirtschaftsakteuren (6) 

 Job-Touren (10) 

FirmenKontaktMessen von Dritten 
(7) 

  

 

 

4.2.2 Darstellungen im Detail 

 

FirmenKontaktMessen von Hochschulen (5) – Messen für Akademiker/innen u. a. 

Fachkräfte: von Branchen und anderen Arbeitskräfte suchenden Wirtschaftsakteuren 

(6) – FirmenKontaktMessen von Dritten (7) – Interaktive Online-Messen (8) – Speed-

Dating (9) – Job-Touren (10) 

Die genannten sowie weiteren Maßnahmen, wie z. B. Online-Stellenbörsen, zielen nicht zu-

letzt darauf ab, Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu matchen. Sie verfolgen die-

ses Ziel, indem sie: 

 

 Transparenz über die Angebots- und Nachfrageseite des Arbeitsmarktes herstellen, 

 mit dem Angebot von Praktika sowie Fach- und Abschlussarbeiten Hochschulabsolven-

ten/innen frühzeitig an die Unternehmen binden sowie 

 die Akteure für das Thema Berufsorientierung, Berufswahl und Fachkräftesicherung sen-

sibilisieren. 

 

Die verschiedenen Maßnahmen können zunächst unterschieden werden nach dem Ort, an 

dem die beiden Marktseiten zusammengebracht werden: 

 

 virtuell wie es bei den zumeist gewerblich betriebenen online-Stellenbörsen geschieht, 

die ohne „face-to-face-Kontakt“ erfolgen, aber zunehmend auch die Kommunikations-

möglichkeiten des web 2.0 integrieren und in den letzten Jahren bis hin zu virtuellen 

Messen weiterentwickelt und ausgebaut werden; 
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 Bildungs- und Firmenkontaktmessen, Tage der offenen Tür, Lange Nacht der Unterneh-

men und ähnliche Veranstaltungsformate, bei denen die Angebote an einem Ort gebün-

delt dargestellt werden und sich sowohl Anbieter als auch Nachfrager informieren, be-

gegnen und auch ins persönliche Gespräch kommen können; 

 Jobtouren, bei denen (vorausgewählten) Stellenbewerber/innen in organisierter Form die 

Möglichkeit gegeben wird, vor Ort mehrere Firmen kennenzulernen und in direkten Kon-

takt mit den potentiellen Arbeitgebern zu kommen. 

 

Ein zweites wichtiges Unterscheidungskriterium ist die Reichweite der verschiedenen Forma-

te und damit verbunden die Frage nach den Zielgruppen, die mit dem jeweiligen Angebot 

angesprochen werden sollen: 

 

 Die räumliche Reichweite der Angebote von internationalen Online-Stellenbörsen mit 

über hunderttausend Angeboten bis hin zu regional und sektoral eingegrenzten Ange-

botsbörsen, die wie in den meisten der Stellenbörsen der Brandenburger Branchennetz-

werken teilweise nur einen sehr geringen Anteil des Marktes mit weniger als fünf aktuel-

len Stellenangeboten abbilden können. 

 Inhaltlich reicht die Spannbreite von Veranstaltungsformaten, die die gesamte Themen-

palette der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie der Fachkräftesicherung abdecken 

bis hin zu engen zielgruppen- oder branchenspezifischen Formaten. 

 

Eine Auswahl der verschiedenen Ansätze, Formate und Möglichkeiten, den Matchingprozess 

auszugestalten und zu unterstützen, gibt die folgende Zusammenschau. 
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online-Stellenbörsen  Virtuelle Messen  Bildungsmessen  Messen für akademische 
Fachkräfte 

 Jobtouren 

Gewerbliche Anbieter nationa-
ler und internationaler Stellen-
börsen, wie 
z.B.www.akademiker-
online.de, www.jobeinstieg.de 

bundesländer- und Fachkräf-
tebezogen, wie z.B. www.pfiff-
sachsen-anhalt.de, 
www.thaff.de  

 

bundesländerbezogene Initiati-
ven mit spezifischen Interakti-
ons- und Informationsoptionen 

 www.karrieretrends.de (für 
Thüringen, Sachsen, 
Sachsen-Anhallt) mit Blog 
und Informationsportal-
funktion 

 www.studentengewinnen.d
e (Rheinland-Pfalz) mit 
ausführlichen Profilen und 
Kommunikationsoptionen 

 www.nachwuchsmarkt.de 
und Nachwuchsblog.de 
(Hochschultransferzentren 
Sachsen-Anhalt 

 Praktika-Börse der IHK 
Berlin 

 

branchenbezogene online-
Stellenbörsen wie z.B. 

 www.aircareer.de  

 der Branchennetzwerke 
der Brandenburger BKF 

 Edu.step.de – online-
Bildungsmessen 
(www.edustep.de) von Berliner 
und Brandenburger Bildungs-
dienstleistern mit virtuellen Mes-
seständen, Firmenvorträgen im 
Archiv, 3-monatige Second-Life 
Präsenz und live-chat-Angeboten 

 

www.karrierestarten.de der IHK 
Heilbronn-Franken zu Ausbil-
dungs- und Stellenangeboten  

 

nationale von privaten Anbietern 
organisierte virtuelle Messen zur 
Rekrutierung von akademischen 
Fachkräften in der Schweiz unter 
www.jobedays.ch und in der 
BRD unter  
www.karrieremesse.monster.de 
und  www.bildungsmesse24.de  

 

virtuelle internationale Rekrutie-
rung von Studierenden durch 
globale Konzerne  

 

 Gewerbliche überregionale Messen  

 

regionale Bildungsmessen, die ver-
schiedene Formate (Berufsorientie-
rung, Ausbildung, Weiterbildung, Kar-
riere) als Leistungsschau der regiona-
len Wirtschaft unter einem Dach bün-
deln:  

 Bildungsmesse PERSPEKTIVEN 
in Magdeburg (www.messe-
perspektiven.de) 

 Bildungsmesse CHANCE  in Halle 
www.chance.halle-messe.de 

 

sektoral ausgerichtete Bildungsmes-
sen, wie z.B. 

"Gesundheit als Beruf" zu nicht-
akademischen und akademischen Bil-
dungswegen in der Gesundheitswirt-
schaft (IHK Berlin und Potsdam und 
Urania e.V. (www.gesundheit-als-
beruf.de)  

kommunale und/oder gewerbegebiets-
bezogene: 

 Tage der offenen Tür 

 lange Nacht der Unternehmer 

 Tag des offenen Unternehmen 

 Industrieerleben – Ein Abend am 
Erfurter Kreuz  

 Connecticum 2012 (10. internati-
onale Firmenkontaktbörse) 
www.connecticum.de 

 

„academix thüringen“ als lan-
desweite Firmenkontaktmesse,  
Abschlussarbeitsthemen, Prakti-
ka-, Trainee- und Stellenangebo-
te für  Absolventen aus Thürin-
gen und den benachbarten Bun-
desländern  (erstmals 2011) 

 

Karriere- und Berufsmesse Futu-
re Jobs,Berlin-Brandenburg ge-
meinsam veranstaltet von SIBB 
e.V. und Urania e.V. Berlin  
www.future-jobs.net 

 

Firmenkontaktmessen an einzel-
nen Hochschulen 

 

www.chef-dating.de Speed-
Dating-Angebot des 
Hochschulstteams der Agentur 
für Arbeit Potsdam 

 

JobSpeedDating der Beuth-
Hochschule für Technik Berlin  

 Jobtouren Baden-
Württemberg 
(www.bw-jobs.de) 1-2-
tägige Bewerberrund-
fahrten zu Unterneh-
men  

 

„Studenten on Tour“ 
im RWK O-H-V (erst-
mals 14.11.2011) 

 

1. JOB-RACE@see 
im RWK Fürstenwalde 
(erstmals für 5.5.2012 
geplant)  
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Überregionale Online-basierte Stellenbörsen und überregionale Messeformate richten sich 

aufgrund ihrer räumlichen Reichweite oder aufgrund ihrer thematischen Angebotspalette an 

eine große Zahl von potenziell Interessierten. Sie sprechen Anbieter an, die als Unterneh-

men oder Bildungsdienstleister über ein entsprechend inhaltlich breites und quantitativ um-

fängliches Angebot verfügen. Sie folgen dem Prinzip der großen Masse, werben für sich in 

den überregionalen Medien und tragen sich finanziell zumeist selbst und werden entspre-

chend von gewerblichen Anbietern angeboten. 

 

Einzelne Bundesländer betreiben öffentlich geförderte landesweite Stellenbörsen, um gezielt 

akademische Nachwuchskräfte in der Region zu halten. Beispiele hierfür sind 

www.studentengewinnen.de aus Rheinland-Pfalz, www.nachwuchsmarkt.de aus Sachsen-

Anhalt und die online-Stellenbörse auf www.bw-jobs.de dem Fachkräfteportal Baden-

Württemberg. Ergänzend werden die erweiterten Möglichkeiten der online-Kommunikation 

(Blog, E-Mail-Kontakte, Einstellen ausführlicher Bewerberprofile) mit in die Konzipierung der 

regionalen online-Stellenbörsen einbezogen. 

 
Bezeichnung www.nachwuchsmarkt.de 

Was wird getan? Online-Portal für Studierende, AkademikerInnen und Arbeitgeber. Für Arbeitgeber bün-
delt das Portal das Bewerberangebot von sieben staatlichen Hochschulen in Sachsen-
Anhalt. Interessierte Studierende und AbsolventInnen aus sieben Hochschulen finden 
hier aktuelle Angebote zu Praktika, Abschlussarbeiten, Festanstellungen und qualifizierten 
Nebentätigkeiten. Das Angebot wird um einen Nachwuchsmarkt-Blog ergänzt, in dem In-
formationen rund um die Themen Absolventenvermittlung, wissenschaftliche Weiterbildung 
und Arbeitgeberattraktivität dargestellt sind.  

Welchen Heraus-
forderungen wird 
begegnet? 

I, VI, VII 

Ausrichtung Matchinginstrument – Vermittlungsportal  

Wer sind die han-
delnden Akteure? 

Landesstelle für wissenschaftliche Weiterbildung www.wieweiter.org Sie vernetzt die Trans-
ferzentren an den sieben Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt. Die Transferzentren 
der Hochschulen des Landes-Sachsen-Anhalt sowie Unternehmen und Hochschüler/innen 
und Hochschulabsolventen/innen 

Wer fördert, finan-
ziert? 

Mittel des Landes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) 

Seit wann gibt es 
die Aktivität? 

seit mehreren Jahren 

Anmerkungen  Transferzentren an den Hochschulen bündeln Informations- und Beratungslestungen 
zu Weiterbildung und des Career Services. 

 Siehe Broschüre des Netzwerks der Transferzentren „Absolventenvermittlung und wis-
senschaftliche Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte in KMU des Landes Sach-
sen-Anhalt“ 

 
Bezeichnung www.studentengewinnen.de 

Was wird getan? Online-Portal und Jobbörse zur Bindung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Rhein-
land. Studierende können ihre ausführlichen Profile erstellen. Interessierte Unternehmen 
können kostenpflichtig auf Profile zurückgreifen bzw. Angebote einstellen. Ferner soll den 
Unternehmen die Möglichkeit eröffnet werden, über eine  Fachkräftedatenbank gezielt nach 
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu suchen. Der Zugriff ist für Unternehmen 
kostenpflichtig. Es stehen weitere Instrumente zur Verfügung um ein ausführlicheres Profil 



  Akademische Nachwuchskräftesicherung 
   
 

27 

einzustellen und per Mail Kontakt aufzunehmen, um Fragen zu stellen und zu beantworten. 

Welchen Heraus-
forderungen wird 
begegnet? 

I, VI, VII 

Ausrichtung Matchinginstrument um 

 Stellenangebote und Hochschulabsolventen/innen aus dem Bundesland Rheinland-
Pfalz zusammenzubringen 

 Zugriff auf Bewerberprofile ist entgeltpflichtig (50 €)  

 zusätzliche Serviceleistungen, die über die üblichen Online-Stellenbörsen hinausgehen 

Wer sind die han-
delnden Akteure? 

Privater Betreiber (Agentur m-result gmbH) bzw. Betreiber sowie Hochschulabsolven-
ten/innen und Unternehmen 

Wer fördert, finan-
ziert? 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz und 
Entgelten für den Unternehmenszugriff auf Bewerber/innenprofile bzw. Sponsoringmittel 

Seit wann gibt es 
die Aktivität? 

2008 

Anmerkungen Werbung für das Angebot erfolgt mit Flyern, die in einer Auflage von 60.000 an den Hoch-
schulen ausgelegt werden. 

 

Des Weiteren sind traditionelle Messeformate oftmals als allgemeine Bildungsmessen aus-

gerichtet, die ganz allgemein über Stellenangebote sowie Aus- und Weiterbildungsangebote 

informieren. Darüber hinaus bestehen auch Formate, die gezielt und ausschließlich akade-

mische Nachwuchskräfte ansprechen: 

 

 überregionale und landesweite Messen, wie z. B. die „academix thüringen“, die 2011 

erstmals durchgeführt wird oder die connecticum in Berlin; 

 hochschulbezogene Firmenkontaktmessen, wie sie an vielen Hochschulen inzwischen 

Standard sind. 

 

Für die Messeformate ist charakteristisch, dass je enger und je spezifischer die inhaltliche 

und thematische Ausrichtung des Veranstaltungsformats konzipiert ist, um so gezielter kann 

auch die Zielgruppenansprache erfolgen und die jeweiligen Angebote auf die Zielgruppe 

ausgerichtet werden. Allerdings entsteht dann gerade in einem Flächenland wie Branden-

burg das Problem der oftmals fehlenden kritischen Masse, die mit solch spezialisierten For-

maten überhaupt erreicht werden kann. 

 

Die Messeformate sind als meist eintägige Veranstaltungen ein einmaliges Ereignis, das nur 

diejenigen Personen erreicht, die an diesem Tag Zeit haben und entsprechend mobil sind. 

Um dieser „Flüchtigkeit“ von Messen entgegen zu wirken, gehen die Anbieter zunehmend 

dazu über, ihre Angebote ergänzend auf eigenen Messe-Internetseiten für einen längeren 

Zeitraum einzustellen. Es sind deshalb zunehmend auch Messeformate anzutreffen, die nur 

noch virtuell im Internet stattfinden und die entsprechenden Kommunikationsmöglichkeiten 

(Chatfunktionen, E-Mail, Audio- und Videotheken) nutzen, wie z. B. die virtuelle Bildungs-

messe EDUSTEP. 

 
Bezeichnung EDUstep.de Online-Bildungsmesse für Berlin und Brandenburg 

Was wird getan? Die Angebote der Aussteller (Bildungsdienstleister aus Berlin-Brandenburg) werden online 
gestellt und sind somit rund um die Uhr verfügbar. Virtuelle Messestände bieten Informati-
onen zu den einzelnen Bildungsdienstleistern (Download, Video- und Audiothek, Impressi-
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onen und Bilder, Kontaktmöglichkeiten, Empfehlungsbutton) 
Ergänzt wurde das Angebot durch eine drei-monatige Phase, in der  Vorträge, Seminare in 
Second Life mit Avataren stattfanden sowie live-chat-Möglichkeiten bestand. Ein Archiv mit 
Vorträgen und Präsentation (webinar) ist eingestellt.  

Welchen Heraus-
forderungen wird 
begegnet? 

(I, III, VII – im Falle eines Transfers des Formats auf Fachkräfterekrutierung) 

Ausrichtung Virtuelles Informationsangebot  
Inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf beruflichen Aus- und Weiterbildungsangeboten 

Wer sind die han-
delnden Akteure? 

Bildungsdienstleister in Berlin-Brandenburg 

Wer fördert, finan-
ziert? 

edustep als „Veranstalter“ der Online-Bildungsmesse – getragen von den beteiligten Bil-
dungsdienstleistern 

Seit wann gibt es 
die Aktivität? 

erstmalige Durchführung in 2010 mit 22 Ausstellern und 6.000 Besuchern 

Anmerkungen www.edustep.de 

 

Als ein weiteres Veranstaltungsformat, mit dem das Matching unterstützt werden kann, stel-

len „Jobtouren“ dar, die als regionale oder branchenspezifische Rekrutierungsveranstaltun-

gen, den Bewerber/innen auch die Möglichkeit bieten, in organisierter Form, direkt vor Ort 

mehrere potenzielle Arbeitgeber bzw. Unternehmen kennenzulernen. Im Land Brandenburg 

werden aktuell im Regionalen Wachstumskern Oranienburg-Hennigsdorf-Velten sowie Fürs-

tenwalde/Spree Elemente des Formats Jobtour aufgegriffen. Das Fachkräfteinformationsbü-

ro Oberhavel (www.fib-oberhavel.de)10 veranstaltet am 24. November 2011 in Kooperation 

mit dem Fachbereich Maschinenbau der Fachhochschule Brandenburg sowie den Unter-

nehmen Nycomed GmbH (Oranienburg) und RST Rail System Testing GmbH (Hennigsdorf) 

die erste „Studenten on tour“. Dabei erhalten Studenten/innen des Maschinenbaus ganztägig 

die Möglichkeit zwei Unternehmen vor Ort näher kennenzulernen. Im Regionalen Wachs-

tumskern Fürstenwalde/Spree ist für den 5. Mai 2012 das „1. JOB-RACE“ geplant, das u. a. 

Studenten/innen und Unternehmen die Möglichkeit bietet, den Standort sowie die Unterneh-

men vor Ort kennenzulernen und dieses Informationsangebot durch Sport- und Freizeitaktivi-

täten umrahmt, beispielsweise durch ein Drachenbootrennen zwischen den beteiligten Un-

ternehmen und Hochschulen (www.fuerstenwalde-

spree.de/stadt/deutsch/navigationlinks/job-race/index.html). 

 

Vor dem Hintergrund dieses zunächst nur kursorischen Überblicks zu den verschiedenen 

Veranstaltungsformaten wählte der Auftraggeber die folgenden Formate und Fragestellun-

gen für eine vertiefende Analyse und Darstellung aus: 

 

 Jobtouren, 

 Virtuelle Messen/Online-Messen, 

 Firmenkontaktmessen an den Brandenburgischen Hochschulen. 

 

                                                 
10  Vergleiche zur institutionellen Einbindung des fib auch Abschnitt 4.1.2. 
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„bw.jobs-Jobtouren“ in Baden-Württemberg 

 

Zielstellung und inhaltliche Beschreibung 

Die „bw-jobs“-Jobtouren sind branchenspezifische 1 bis 2-tägige Veranstaltungen, um Stel-

lenbewerber/innen und Unternehmen die Chance zu geben sich näher kennenzulernen und 

geeignete Bewerber/innen auf die offenen Stellen auszuwählen. Die bw-jobs-Touren sind in 

ein Rahmenprogramm eingebettet, das unterschiedliche Formate und Möglichkeiten des 

wechselseitigen Kennenlernens eröffnet. Es umfasst neben Unternehmenspräsentationen, 

Speed-Datings, abendlichen Networking-Veranstaltungen auch Vor-Ort Unternehmensbesu-

che. Mit dem Format spricht der Veranstalter gezielt Bewerber/-innen von technischen Hoch-

schulen an, die sich vorab auf die offenen Stellen beworben haben und den Anforderungs-

profilen der Unternehmen entsprechen und von diesen vorausgewählt wurden.  

 

Der idealtypische Ablauf einer „bw-jobs-Jobtour“ gestaltet sich folgendermaßen: 

 

08:00 – 10:00 Uhr  Busfahrt von Ausgangsort in die Region in Baden-Württemberg  

10:00 – 10:15 Uhr 
Begrüßung und Kurzvortrag: „Leben und Arbeiten in der Region“durch die Wirtschafts-
förderung (ca. 15 min) 

10:15 – 11:45 Uhr 
Unternehmer - „Round Table“ mit anschließender Diskussionsrunde (ca. 8 – 10 Unter-
nehmen á 5 - 8 min) 

12:00 – 13:00 Uhr 
„Speed Datings“, Firmenkontaktgespräche (je Unternehmen 4 - 8 Bewerber/-innen  für 
ca. 10 min) 

13:00 – 14:00 Uhr gemeinsames Mittagsbuffet  

14:00 – 17:00 Uhr „Vor - Ort“ Besichtigung von ausgewählten Unternehmen 

17:00 – 19:00 Uhr  Social Networking/ Abendgestaltung, ggf. Übernachtung 

19:00 – 20:00 Uhr  Rückfahrt mit dem Bus am selben Tag, bzw. Folgetag 

Quelle: www.bw-jobs.de 

 

Die Durchführung einer Jobtour setzt eine intensive Vor- und Nachbereitung voraus: Im Vor-

feld der „bw-jobs Jobtour“ erfolgt die Bewerbung und die Vorauswahl der Bewerber/innen 

über das online-Stellenportal der Fachkräfteinitiative Baden-Württemberg (www.bw-jobs.de) 

mit den folgenden Arbeitsschritten: 

 Einstellung von offenen Stellen seitens der Unternehmen sowie der Bewerbungsun-

terlagen durch die Bewerber/innen;  

 Prüfung der Bewerbungen („Bewerbermappencheck“) auf Vollständigkeit und Rück-

meldung an Bewerber/-innen gegebenenfalls mit Hinweisen zur Optimierung der Be-

werbungsunterlagen;  

 Auswahl durch die Unternehmen und Rückmeldung an die Bewerber-/innen, ob eine 

Einladung zur „bw-jobs-Jobtour“ erfolgt oder Aufnahme in Bewerber/-innenpool der 

„bw-jobs“ Fachkräfteinitiative; 

 Rückmeldung der Bewerber/-innen mit Bestätigung der Teilnahme oder Absage zur 

„bw-jobs-Jobtour“. 
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Im Nachgang zur Jobtour erhält der/die Bewerber/in eine Zusage oder Absage durch das 

Unternehmen. Bei Bedarf vereinbart das Unternehmen ein weiteres Bewerbungsgespräch.  

 

Träger, Organisation und Umsetzung 

Verantwortlich für die Organisation und Umsetzung der bw-jobtour ist die „Gesellschaft für in-

ternationale wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit“ (www.bw-i.de). Als Wirt-

schaftsförderung Baden-Württemberg setzt sie die Jobtour im Rahmen ihres Auftrags durch 

das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft um.  

Die interessierten Unternehmen und Bewerber/innen werden über die ebenfalls angebotene 

online-Stellenbörse gewonnen und vorausgewählt. 

 

Zusammenfassung 

Das Veranstaltungsformat „Jobtour“ kann dazu beitragen, den folgenden Herausforderungen 

zu begegnen: 

 

 geringer Bekanntheitsgrad von Unternehmen (Herausforderung I), in dem eine Plattform 

geschaffen wird, auf der sich die Unternehmen mit ihrem Firmenprofil und ihren Stellen-

angeboten präsentieren können; 

 verstärkte Konkurrenz um Fachkräfte (Herausforderung III), indem den regionalen Un-

ternehmen die Möglichkeit geboten wird, sich bekannt zu machen und auf Jobtouren in 

unterschiedlichen Formen zu präsentieren. 

 

Bilanzierend lassen sich für das Instrument der Jobtour die folgenden Vor- und Nachteile 

festhalten: 

 

Vorteile sind: 

 Das Format eröffnet vielfältige Möglichkeiten und Formen des wechselseitigen Kennen-

lernens (Präsentation, Speed-Dating, Unternehmensbesuche, Abendgestaltung) jenseits 

eines formalen Bewerbungsgesprächs und erlaubt so neben der fachlichen Eignung 

auch die soziale und persönliche Passfähigkeit zwischen Bewerber/in und Betrieb fest-

zustellen. 

 Im Unterschied zu ähnlich gelagerten Rekrutierungsveranstaltungen sind vor-Ort-

Besuche der Unternehmen mit in das Veranstaltungsformat integriert und erlauben so 

auch das Kennenlernen mehrerer regionaler Firmen und ihrer Standorte durch die Be-

werber/innen. 

 Ein Bewerbungsverfahren und die Vorauswahl von Bewerber/innen und Unternehmen 

im Vorfeld schaffen die Voraussetzungen für ein zielgenaueres Matching von interessier-

ten und geeigneten Stellenanbietern und -nachfragern. 

 Das Instrument ist ein flexibel profilierbares Format, das jeweils spezifisch auf bestimmte 

Branchen, Regionen oder „Mangelberufe“ zugeschnitten werden kann.  
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Als Nachteile sind zu nennen: 

 Der hohe Organisations- und Ressourcenaufwand , der für die Vorbereitung und Durch-

führung erforderlich ist und gegebenenfalls auch die Einbettung in ein formelles Bewer-

bungsverfahren voraussetzt. 

 Das Problem die kritische Masse an offenen Stellen und Bewerber/innen zu erreichen, 

um eine Jobtour durchführen können und die zeitliche und räumliche Konzentration zu 

erreichen, die lange Fahrtwege und -zeiten möglichst minimiert; 

 

Virtuelle Messen 

Virtuelle Messen bilden „reale“ Messen als Veranstaltungsformat im Internet ab und ergän-

zen sie mit den direkten Kommunikationsmöglichkeiten des Internets. Die Vorteile gegenüber 

einer realen Messe bestehen darin, dass die Angebote eine größere räumliche und zeitliche 

Reichweite entfalten können. Es ist keine vor-Ort-Präsenz mit zeitaufwändigen Anfahrten zu 

einem bestimmten Termin mehr erforderlich. Die Angebote stehen im Internet auch für einen 

längeren, aber meist begrenzten Zeitraum zur Verfügung.  

 

Das Spektrum der Anbieter von virtuellen Messen reicht dabei von internationalen Konzer-

nen, die es für das firmeneigene internationale Rekruiting nutzen, über landesweite privat be-

triebene virtuelle Akademikermessen bis hin zu regionalen Bildungsmessen von IHK und pri-

vaten Bildungsdienstleistern. Diese Spannbreite soll im Folgenden kurz dargestellt werden. 

 

Internationale Konzerne nutzen verstärkt das Internet, um ihr firmenbezogenes europa- oder 

gar weltweites Rekruiting in Form von virtuellen Messen durch spezialisierte private Dienst-

leister (z. B. ubivent www.ubivent.com) organisieren lassen. Interessierte Bewerber/innen 

erhalten z.B. bei der virtuellen Messe der BASF AG die Möglichkeit, in Gruppenchats mit 

mehreren Firmen-Experten zu diskutieren und direkt Fragen zu stellen. Zusätzlich finden sich 

wie auf einer „realen Messe“ einzelne Informationsstände mit Videos und Informationsmate-

rialien zu den einzelnen Berufsbildern, die im Unternehmen nachgefragt sind. Auch hier ste-

hen zu jedem Thema erfahrene Mitarbeiter/innen für einen Chat zur Verfügung. Nach Anga-

ben des Organisators besuchten ca. 900 Besucher aus verschiedenen Ländern Europas und 

Nordamerikas die virtuelle Messe der BASF. Weitere Unternehmen, wie z. B. Proc-

ter&Gamble veranstalteten ebenfalls in 2010 ihre erste virtuelle Karrieremesse für interes-

sierte Young Professionals aus Westeuropa. 

 

Landesweite virtuelle Messen werden meist von privaten Anbietern von Stellenportalen zur 

Gewinnung von akademischen Nachwuchskräften betrieben. Beispiele hierfür sind: 

 

 „Jobedays“ (www.jobedays.ch) wurde 2011 erstmals als virtuelle Karrieremesse in der 

Schweiz veranstaltet. Organisator war eine privatn Beratungsfirma, die auch ein eigenes 

Stellenportal betreibt (www.success-and-career.ch). Neben den Stellenangeboten stan-

den Informationen zu den Unternehmen wie z. B. „Corporate Images, Videos der Unter-

nehmen, Berufe unter der Lupe, Fotogalerie etc.“  zur Verfügung. 
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 Vergleichbare Angebote werden in der Bundesrepublik von Stellenportalen wie z. B. 

www.karrieremesse.monster.de, die im September 2010 ihre erste Online-

Karrieeremesse veranstaltete und nach eigenen Angaben mit ihren ca. 1.500 Jobange-

boten mehr als 47.000 virtuelle Besucher/innen erreichte. Über Chat-Funktionen können 

die Messebesucher/innen am jeweiligen Messestand auch persönlich mit Unterneh-

mensvertretern in Kontakt treten. Zur Vorbereitung auf das Gespräch stehen an den ein-

zelnen Messeständen der Firmen Informationsmaterialien in Form von Unternehmensvi-

deos, Erfahrungsberichten von Mitarbeitern und Materialien zum Download zur Verfü-

gung. 

 

Auch allgemeine Bildungsmessen, die umfassend über Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-

ten, Stellen und Studienangebote informieren, werden zunehmend virtuell veranstaltet. Bun-

desweit präsent ist z. B. www.bildungsmesse24.de. Im regionalen Rahmen wird von größe-

ren privaten Bildungsdienstleistern in Berlin-Brandenburg, die online-Messe edustep organi-

siert, um dort ihre Aus- und Weiterbildungsangebote, die sie regelmäßig anbieten, dauerhaft 

auf ihrer Internetseite einstellen und auch für einen längeren Zeitraum von bis zu drei Mona-

ten präsent waren.  

 

Als regionales Format einer virtuellen Ausbildungsplatz- und Stellenbörse wird von der IHK 

Heilbronn-Franken www.karrierestarten.de betrieben. Die virtuelle Messe gliedert sich in 

thematische „Messehallen“. An einzelnen Firmenmesseständen können sich die Besucher 

allgemein über die Unternehmen und die Ausbildungsberufe und Stellenangebote informie-

ren. Jeder virtuelle Messestand verfügt über einen „Empfang“, auf dem digitale Visitenkarten 

hinterlassen werden können sowie eine Präsentationstafel mit Informationen zum Unterneh-

men, zu den angebotenen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie zu den Themen 

Studium und Karriereperspektiven. Dort finden sich auch die aktuellen Ausbildungsplatz- und 

Stellenangebote, die dann über einen direkten Link auf eine externe Plattform, wie die IHK-

Ausbildungsbildungsbörse und das online-Stellenportal „stelleninfos.de“, auf denen die An-

gebote eingestellt sind. 

 

Zusammenfassung 

Insgesamt ist ein Trend eines zunehmenden Angebots an virtuellen Messen von verschiede-

nen zumeist privaten Anbietern zu verzeichnen. Sie bieten dieselben Möglichkeiten wie reale 

Messen, sind aber gegenüber den realen Messeformaten zeitlich und räumlich nicht be-

grenzt. 

 

Virtuelle Messen können wie reale Messen den folgenden Herausforderungen begegnen: 

 

 fehlender Bekanntheitsgrad von Brandenburger Unternehmen (Herausforderung I), 

 Konkurrenz um Fachkräfte zwischen Unternehmen (Herausforderung III), 

 späte Stellensuche von Studierenden (Herausforderung VI), 
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indem sie vor allem die Informationen zu den Ausstellern bzw. Unternehmen über einen län-

geren Zeitraum zur Verfügung stellen. 

 

Die Beteiligung an virtuellen Messeformaten stellt an die Unternehmen Anforderungen, die 

gerade von kleinen und mittleren Unternehmen nur zum Teil zu erfüllen sind. So setzt die 

Teilnahme an virtuellen Messen ein professionelles Firmenmarketing und jeweils aktuelle 

Materialien zum Unternehmen und seinen Angeboten voraus. Darüber hinaus zieht eine vir-

tuelle Messe auch einen höheren zeitlichen Aufwand für die Unternehmen nach sich, sofern 

mit der virtuellen Messe über die bloße virtuelle Abbildung der Unternehmensmaterialien im 

Internet hinaus auch Möglichkeiten der direkten Kommunikation angeboten werden sollen. 

Als Vor-und Nachteile dieses Messeformats lassen sich bilanzierend die folgenden Punkte 

festhalten. 

 

Vorteile sind: 

 Es ist für beide Marktseiten keine vor-Ort-Präsenz erforderlich mit zeitaufwändigen An-

fahrten zu bestimmten Terminen. Dies bietet gerade für die überregionale Rekrutierung 

oder für ein Flächenland Vorteile.  

 Die Flüchtigkeit einer ein- oder zweitägigen Messe wird durch die Internetangebote und 

die längere Dauer, während der die Informationen verfügbar sind, umgangen. Im Gegen-

satz zu einer realen Messe ist die Informationsbeschaffung rund um die Uhr möglich. 

 Die Informationsbeschaffung erfolgt ähnlich wie bei „realen“ Messen auf multimedialen 

Weg wie z.B. über Downloadmöglichkeiten von Unterlagen, Broschüren, Präsentationen 

bis hin zu Filmen und Vorträgen und Firmenpräsentationen, die als Video online abrufbar 

sind.  

 Die Möglichkeit direkt in persönlichen Kontakt zu treten, wird zumeist über eine Chatfunk-

tion ermöglicht, kann aber auch anonym erfolgen.  

 

Als Nachteile sind zu nennen:  

 Für das Gros der recherchierten virtuellen Messen liegt bisher wenig Praxiserfahrung vor. 

Sie sind (noch) keine eingeführten Formate und wurden bisher höchstens jeweils ein- 

oder zweimal realisiert. 

 Die Formen der persönlichen Kontaktaufnahme und Kommunikation bleiben trotz Chat- 

und Videofunktionen begrenzt. 

 Die Beteiligung an einer virtuellen Messe bereitet den Unternehmen dann einen deutlich 

höheren zeitlichen Aufwand, wenn direkte Kommunikationsmöglichkeiten, z. B. über 

Chatangebote über einen längeren Zeitraum und rund um die Uhr angeboten werden sol-

len. 

 Die Teilnahme an einer virtuellen Messe setzt professionell gestaltete Firmendarstellun-

gen (Imagebroschüren, Videos, Firmenpräsentationen etc.) voraus, was gerade in klei-

nen und mittleren Unternehmen nicht immer als Standard vorhanden ist. 

 Anstelle der Organisation vor Ort und des Messebaus bei realen Messen sind die graphi-

sche Umsetzung und Gestaltung der virtuellen Messen im Internet für das Gelingen es-
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sentiell. Diese wirkt bei einzelnen virtuellen Messeformate wirkt nicht immer professionell 

und gelungen. 

 

Firmenkontaktmessen an Brandenburgischen Hochschulen 

Seit über 10 Jahren finden an sechs der Brandenburgischen Hochschulen hochschulbezo-

gene Firmenkontaktmessen statt. Zielstellungen dieser Firmenkontaktmessen sind: 

 

 die Vermittlung von Absolventen/innen auf offene Stellen, 

 die frühzeitige Bindung von akademischen Nachwuchskräften an Firmen über Praktika, 

Ferienjobs, Abschlussarbeiten sowie 

 die Berufsorientierung von Studierenden insbesondere auf Angebote aus der Metropol-

region Berlin-Brandenburg und das Kennenlernen potentieller Arbeitgeber aus der Regi-

on. 

 

Aus der bisherigen Praxis der hochschulbezogenen Firmenkontaktmessen werden als Vor- 

und Nachteile genannt:11 

 

 Das Profil und die Identität der Hochschule kann damit nach außen geschärft werden. 

 Allerdings bleibt dadurch der Kreis der potenziellen Aussteller durch die Schwerpunkte 

der Hochschule begrenzt. 

 Die Qualität der Messen und die Beteiligung von Unternehmen bzw. Ausstellern variiert 

zwischen den einzelnen Hochschulstandorten.  

 Die Ansprache von kleinen und mittleren Unternehmen aus der Region gelingt nur unzu-

reichend. Die Anzahl der Messen erschwert es Unternehmen an allen Hochschulen prä-

sent zu sein. 

 Darüber hinaus haben gerade kleine Unternehmen nur sporadisch und oftmals kurzfristig 

offene Stellen zu vergeben.  

 

Da auch die hochschulbezogenen Firmenkontaktmessen nicht nur an dem einen Tag der 

Messeveranstaltung stattfinden, sondern zunehmend auch im Internet längerfristiger präsent 

sind, wurden ergänzend die Internetauftritte der hochschulbezogenen Firmenkontaktmessen 

mit den folgenden Ergebnissen recherchiert. 

                                                 
11 Vergleiche Wiemann, Christian Wiemann (2011): Ideenpapier Transfer über Köpfe – Eine Strategie der Zu-

kunftsAgentur Brandenburg, Version 1.70; S. 15ff. 
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Hochschule Internet-Angebote und Aktivitäten im Rahmen der Firmenkontaktmesse 

BTU Cottbus 11. Firmenkontaktmesse am 16.6.2011 

 Messekatalog zum Download (falscher Link) 

 Firmenverzeichnis mit Links zu den Internetauftritten der Firmen 

 Konzept der Messe  

 Stellen- und Praktikabörse (viele überregionale Angebote) 

Europauniversität 
Viadrina Frankfurt 

11. viaduct  Job- und Praktikumsmesse am 11.5.2011 

 Firmenverzeichnis mit Links nur für Medien- und Kooperationspartner  

 kein Archiv mit Messekatalog 

 KARL - Karriereportal (mit Registrierung: online-Lebenslauf) – aktuelle Stellenan-
gebote kaum auf akadem. Fachkräfte ausgerichtet (Lehre) 

FH Brandenburg Firmenkontaktmesse am 10.6.2011  

 Messekatalog zum Download 

 digitale Pinnwand mit aktuellen Praktika, Trainee-, Abschlussarbeiten und Stellen-
angeboten, mit Downloadmöglichkeit (1-seitige Stellenangebote)  

 Firmenliste (ohne Verlinkung auf Firmenseiten) 

 Jobbörse mit Linkliste zu Jobportalen und Stellenbörsen Dritter  

Hochschule Lausitz 10. campus-x-change am 18.4.2011 

 Messekatalog nicht zum Download – nur Fotoarchiv 

 Liste mit Firmen und Sponsoren mit Link auf Firmeninternetseite 

 Infos für Studierende mit Tipps zur Vor- und Nachbereitung der Messe 

 Jobbörse mit E-Mail-Funktion, die Jobangebote an Studenten versendet  

TH Wildau 12. THconnect am 18.10.2011 

 Messekatalog zum Download 

 Liste der ausstellenden Firmen mit Internetlink und 1-seitige Darstellung der Fir-
menangebote und -anforderungen an die Stellen in der Firma für akademische 
Fachkräfte (nicht auf aktuell freie Stellen beschränkt) 

 Praktika- und Stellenangebote mit Suchfunktion (Angebote vor allem aus Berlin) 

Universität Potsdam 4. UniContact am 13.12.2011, vormals „Uni trifft Wirtschaft“ seit 1999 

 kein Ausstellerverzeichnis oder Messekatalog zum Download 

 im Vorfeld der Messe für Studierende Angebot Bewerbungsunterlagencheck 
(01.12.2011) 

 Stellen- und Praktikabörse (als Liste von Angeboten) 

 

Die Internetangebote zu den Firmenkontaktmessen waren nur über den Internetauftritt und 

als Angebot der Career-Services auf den Hochschulinternetseiten zu finden. Die inhaltlichen 

Internetangebote sind dabei von unterschiedlicher Aktualität und Darstellungstiefe. Sie un-

terscheiden sich u.a. dadurch, dass: 

 

 die Einbettung der Messe in Angebote für Studierende zur Vor- und Nachbereitung wie 

z. B. einen Bewerbungsunterlagencheck nur zum Teil erfolgt; 

 der Messekatalog mit den Firmenbeschreibungen und -angeboten nur bei zwei Firmen-

kontaktmessen zum Download zur Verfügung steht (FH Brandenburg und TH Wildau; für 

die BTU Cottbus ist der Link nicht mehr gültig); 
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 das Firmen- und Ausstellerverzeichnis zumeist nur mit Links auf die Startseiten der Fir-

men, Sponsoren und Medienpartner versehen war. Allein die TH Wildau bietet die aus-

führlicheren Angebots- und Anforderungsprofile der Firmen für die Studierenden auch 

zum Download an. Die Firmenkontaktmesse der FH Brandenburg richtet ergänzend eine 

virtuelle Pinnwand mit Praktika-, Stellen-, Trainee-Angeboten sowie Themenvorschlägen 

für Abschlussarbeiten ein. 

 

Insgesamt sind auch die Stellen- und Praktikabörse der Career-Services bzw. der Hochschu-

len nur suboptimal mit den Firmenkontaktmessen verknüpft. Die Qualität der Angebote reicht 

von einer Liste mit aktuellen Angeboten (z.T. mit Sortier- und Suchfunktion) bis hin zu Ange-

boten wie das Karriereportal der Europa-Universität (KARL) mit der Option, das jeweilige 

Bewerberprofil einzustellen oder das Angebot der FH Lausitz mit einer E-Mail-

Benachrichtigungsfunktion. 

 

Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme sollen Handlungsvorschläge für die Weiterent-

wicklung und Profilierung der hochschulbezogene Firmenkontaktmessen unterbreitet wer-

den, die  entlang der drei übergreifenden Ziel- und Fragestellungen strukturiert werden: 

 

 übergreifende Qualitätsstandards verankern,  

 regionale Unternehmen stärker ansprechen und einbeziehen, 

 Ansatzpunkte für landesweite „Dachlösungen“ aufzeigen. 

 

Bei der Vor- und Nachbereitung, der Organisation sowie der Internetpräsenz der hochschul-

bezogenen Firmenkontaktmessen lassen sich die folgenden positiven Ansatzpunkte finden, 

die es gilt möglichst als Standards zu verallgemeinern: 

 

 Die Kontaktmesse ist in eine entsprechende Vor- und Nachbereitung durch die Career-

Services einzubinden, indem z. B. den Studierenden die Möglichkeit gegeben wird, im 

Vorfeld eine Bewerbungsunterlagen-Check vorzunehmen (Uni Potsdam) sowie allgemei-

ne Tipps und Hinweise für die Vor- und Nachbereitung des Messebesuches bereitgestellt 

werden (Hochschule Lausitz). 

 Ähnlicher Tipps und Vorbereitungshinweise bedarf es auch für jene Unternehmen, die 

sich nicht regelmäßig an Messen beteiligen und keine oder nur wenige Erfahrungen mit 

Messeauftritten haben. 

 Die vorhandenen Internetauftritte der Firmenkontaktmessen sollte stärker genutzt wer-

den, um der „Flüchtigkeit“ der eintägigen Messe zu begegnen, indem als Standard der 

jeweilige Messekatalog zum Download eingestellt wird, den Messeausstellern und den 

Unternehmen aus der Region die Gelegenheit geboten wird, sich mit ihrem Profil und ih-

ren Angeboten zu präsentieren. Ansatzpunkte hierzu bestehen schon seitens der Fir-

menkontaktmessen an der TH Wildau und im Ansatz bei der FH Brandenburg.  

 

Die hochschulbezogenen Kontaktmessen werden in der Regel von Intermediären sowie grö-

ßeren Unternehmen getragen. Dieser Akteure bedarf es auch weiterhin, um Firmenkontakt-
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messen als kostenpflichtiges Format überhaupt finanzieren und aufrecht erhalten zu können. 

Gleichwohl bieten diese Formate gerade auch kleineren Unternehmen aus der Region, die 

oftmals nur in unregelmäßigen Abständen akademische Fachkräftebedarfe suchen, die Mög-

lichkeit schon frühzeitig Hochschulabsolventen/innen über Praktika und Abschlussarbeiten 

an das Unternehmen zu binden. Um die Beteiligung von regionalen Unternehmen zu erhö-

hen, erscheinen die folgenden Ansatzpunkte als zielführend: 

 

 die gezielte landesweite Bewerbung aller hochschulbezogenen Firmenkontaktmessen im 

Land Brandenburg, 

 die Einrichtung von Gemeinschaftsständen, die von Multiplikatoren wie z. B. den Bran-

chennetzwerken, Regionalen Wachstumskernen, Kammern, regionalen Wirtschaftsförde-

rungen organisiert und (mit)finanziert werden. Dadurch wird kleineren Unternehmen eine 

kostengünstige Plattform für ihre Angebote geboten.  

 Dies setzt allerdings voraus, dass die Unternehmen als Aussteller im Vorfeld auch durch 

diese Intermediäre und Multiplikatoren gezielt angesprochen werden und dazu „ermutigt“ 

werden, ihre Angebote und ihr Unternehmen entsprechend bekannt zu machen. 

 

Für die Organisation der hochschulbezogenen Firmenkontaktmessen ist in der Regel der 

Career-Service der Hochschule verantwortlich. Bestimmte Leistungen und Angebote werden 

von jeder Firmenkontaktmesse angeboten. Sie bieten Anknüpfungspunkte, um mit landes-

weiten Dienstleistungen und Angeboten sowohl qualitative Standards zu setzen als auch 

Ressourcen zu bündeln. Mögliche Ansatzpunkte für solche hochschulübergreifende landes-

weite Lösungen sind: 

 

 die landesweite Werbung und das Bereitstellen von Werbemitteln für alle hochschulbe-

zogenen Firmenkontaktmessen, 

 die Etablierung eines zentrales Anmeldemanagements für alle hochschulbezogenen Fir-

menkontaktmessen, 

 das Bereitstellen von Informationsmaterialien zur Vorbereitung auf eine Messebeteiligung 

sowohl für Unternehmen als auch für Studierende, 

 die dauerhafte Einrichtung einer zentralen Informationsplattform mit Recherchemöglich-

keiten zu den regionalen Firmen und ihren regelmäßigen Angeboten für Praktika, Ab-

schlussarbeiten, Stellen und deren jeweiligen Anforderungsprofilen, auf die dann die ein-

zelnen Firmenkontaktmessen mit ihrem eigenständigen Internetauftritt zugreifen können. 

 

Darüber hinausgehend sind Varianten denkbar, die auch die online-Stellenbörsen mit ihren 

Praktika-, Abschlussarbeiten, Trainee- und Stellenangeboten, die jede Hochschule betreibt, 

zu bündeln. Die Stellenangebote der hochschulischen Stellenbörsen beziehen sich überwie-

gend auf überregionale Angebote. Hier könnte der Ansatz einer zentralen online-

Stellenbörse zu mehr Transparenz und zu einer besseren Wahrnehmung beitragen.  

 

Voraussetzung für eine solche Weiterentwicklung wäre auch die stärkere Abstimmung zwi-

schen den Hochschulen und ihrer Career-Services. Mit dieser Aufgabe wurde beispielsweise 
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in Sachsen-Anhalt die Landesstelle für wissenschaftliche Weiterbildung (www.wieweiter.org) 

betraut. Sie soll die Transferzentren an den sieben Hochschulen des Landes Sachsen-

Anhalt stärker vernetzen und deren Aktivitäten koordinieren. 
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4.3 Aktiv beraten und sensibilisieren und binden 

4.3.1 Handlungsbeispiele im Überblick 

Maßnahmen des Handlungsfeldes „Aktiv beraten und sensibilisieren sowie binden“ zeichnen 

sich dadurch aus, dass aktiv Beratungs-, Sensibilisierungs- und Unterstützungsangebote un-

terbreitet werden, wobei sich die entsprechenden Angebote schwerpunktmäßig an zumeist 

nur Adressatengruppe richten. Idealtypisch betrachtet, lassen sich innerhalb dieses Hand-

lungsfeldes folgende Untertypen bzw. konkreten Maßnahmen unterscheiden. 

 

Übersicht 6 Idealtypische Systematisierung von Maßnahmen der akademischen 

Nachwuchskräftesicherung im Handlungsfeld „Aktiv beraten und 

sensibilisieren sowie binden“ 

Beratung und Sensibilisierung 
für Unternehmen 

Beratung, Sensibilisierung und 
Testung von Studierenden sowie 

Absolventen/innen 

Materielle und immaterielle An-
reize zur Bindung von Absolven-

ten/innen 

Flächendeckende Beratungs- und 
Sensibilisierungsangebote für Un-

ternehmen (11) 

Flächendeckende Beratungs- und 
Sensibilisierungsangebote für Stu-
dierende sowie Absolventen/innen 

(13) 

Materielle Anreize für Unternehmen 
(16) 

Selektive Beratungs- und Sensibili-
sierungsangebote für Unternehmen 

(12) 

Selektive Beratungs- und Sensibili-
sierungsangebote für Studierende 

sowie Absolventen/innen (14) 

Materielle und immaterielle Anreize 
für Studierende bzw. Absolven-

ten/innen (17) 

 Testen von Studierenden sowie 
Absolventen/innen (15) 

Materielle und immaterielle Anreize 
von Standorten (18) 

 

Flächendeckende Beratungs- und Sensibilisierungsangebote für Unternehmen (11) – 

Selektive Beratungs- und Sensibilisierungsangebote für Unternehmen (12) – Flächen-

deckende Beratungs- und Sensibilisierungsangebote für Studierende sowie Absolven-

ten/innen (13) – Selektive Beratungs- und Sensibilisierungsangebote für Studierende 

sowie Absolventen/innen (14) 

Mit den Career-Services12 gibt es inzwischen bundesweit, so auch in Brandenburg, an nahe-

zu allen Hochschulen Einrichtungen, die den Übergang von Studierenden bzw. Absolven-

ten/innen in die Arbeitswelt unterstützen sollen. Ein relevanter Teil dieser Career-Services ist 

im Career Service Netzwerk Deutschland e. V. zusammengeschlossen (www.csnd.de). 

 

Die in Trägerschaft der Hochschulen befindlichen Career-Services folgen vorrangig den 

Handlungslogiken von Hochschulen und Studierenden bzw. Absolventen/innen, nachrangig 

den akademischen Fachkräftebedarfen der Wirtschaft. Zwar ist das Sponsoring einzelner Ak-

tivitäten der Career-Services durch Unternehmen und Verbände verbreitet, nicht aber die 

gemeinsame Trägerschaft durch Hochschule und Wirtschaft. Entsprechend ist die bisherige 

Professionalisierung der Career-Services ausgelegt. Beispielhaft sei dies am Fortbildungs-

programm des Career Service Netzwerk Deutschland e. V., des Dachverbandes der Career-

Service-Einrichtungen an deutschen Hochschulen, verdeutlicht: 

                                                 
12  Häufig findet auch die Bezeichnung Career-Center Anwendung. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird 

nachfolgend der Begriff Career-Service verwandt. 
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Basismodule 

 Modul 1: Persönliche Kompetenzen für die Strategieentwicklung in der Career-Service-

Arbeit 

 Modul 2: Berufliche Orientierungsberatung im Career-Service 

 Modul 3: Bewerben und Beruf 

 Modul 4: Öffentlichkeitsarbeit im Career-Service 

 Modul 5: Vernetzung und Kooperation im Career-Service 

 Modul 6: Profilbildung für Studierende 

 Modul 7: Evaluation und Qualitätsmanagement im Career-Service 

 

Aufbaumodule 

 Aufbaumodul 1: Projektmanagement im Career-Service 

 Aufbaumodul 2: Beratung im Career-Service 

 Aufbaumodul 3: Train-the-Trainer 

 

Das am Bedarf der Wirtschaft nach Hochschulabsolventen/innen orientierte Agieren der 

Career-Services – nicht nur im Land Brandenburg – wird durch die institutionelle Anbindung 

und dadurch erschwert, dass die Unternehmenslandschaft außerordentlich kleinteilig struktu-

riert ist. Hinzu kommt, dass umfassende und gut strukturierte Informationen zur Unterneh-

menslandschaft, sowohl offline als auch online, kaum anzutreffen. Dies gilt für Darstellungen 

von Interessenvertretungen der Unternehmen (Kammern, Verbände, Branchenkompetenz-

felder, Cluster etc.) ebenso wie für solche von regionalen Akteuren (etwa Regionalen 

Wachstumskernen oder Wirtschaftsfördergesellschaften). Dies führt dazu, dass viele interes-

sante KMU als Arbeitgeber weder von den Career-Services noch von den Hochschulabsol-

venten/innen selbst wahrgenommen werden können. 

 

Ebenfalls flächendeckende Angebote für Studierende, Hochschulabsolventen/innen und 

Akademiker/innen einerseits sowie für Unternehmen andererseits unterbreiten die Agenturen 

für Arbeit, insbesondere durch die Hochschulteams bzw. die Teams Akademische Berufe der 

einzelnen Agenturen für Arbeit. Für die Hochschulen im Land Brandenburg und deren Ein-

zugsgebiete bestehen folgenden Verantwortlichkeiten innerhalb der Bundesagentur für Ar-

beit: 

 

 Agentur für Arbeit Potsdam: Universität Potsdam, Hochschule für Film und Fernsehen 

Potsdam, Fachhochschule Potsdam, Fachhochschule Brandenburg, Technische Hoch-

schule Wildau; 

 Agentur für Arbeit Cottbus: Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Hoch-

schule Lausitz Cottbus/Senftenberg; 

 Agentur für Arbeit Berlin-Nord: Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde; 

 Agentur für Arbeit Berlin-Süd: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). 
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Die Hochschulteams bzw. die Teams Akademische Berufe informieren in allen Fragen rund 

um Studium, Beruf sowie Arbeitsmarkt und bieten Beratung, Orientierung und Vermittlung 

vor und während des Studiums sowie beim Übergang von der Hochschule ins Berufsleben. 

Dies erfolgt in Form von Informationsmaterialien, individuellen Beratungen (etwa zu berufli-

che Einstiegsmöglichkeiten, Bewerbungsstrategien und Laufbahnplanung) sowie Seminaren, 

Vorträgen und weiteren Veranstaltungsformaten.13 Häufig informieren Semesterprogramme 

über entsprechende Angebote.14 Adressaten dieser Aktivitäten sind damit Studieninteressier-

te, Studierende, Hochschulabsolventen/innen und arbeitsuchende/arbeitslose berufserfahre-

ne Akademiker/innen sowie Partner in Wirtschaft und Hochschulen. Die Hochschulteams 

bzw. die Teams Akademische Berufe übernehmen damit wichtige Schnittstellenfunktionen 

zwischen dem Angebot und der Nachfrage an akademischen Fachkräften. 

 

Neben diesen beiden flächendeckenden Unterstützungsangeboten für Unternehmen und 

akademische Nachwuchskräfte gibt es – im Land Brandenburg15 und anderswo – zwar eine 

ganz Reihe selektiver Angebote von Branchen, Verbänden, Standorten, Regionen sowie öf-

fentlich beauftragten und privat/kommerziell16 agierenden Akteuren zur Beratung und Sensi-

bilisierung. Diese richten sich jedoch nur selten ausschließlich und speziell auf die akademi-

sche Fachkräftesicherung, sondern sind im Regelfall breiter auf Arbeitskräfte unterschiedli-

cher Qualifikationsstufen orientiert. 

 

Zwei interessante, speziell auf die Heranführung akademischer Fach- und Nachwuchskräfte 

ausgerichtete Aktivitäten realisiert die Universität Potsdam. 

 

Von 2008-2011 erprobt(e) die Universität Potsdam im Rahmen eines vom Land Brandenburg 

geförderten Modellprojektes in mehreren Durchgängen den so genannten „Campus der Ge-

nerationen“. Ältere arbeitslose Akademiker/innen arbeiten gemeinsam mit Studierenden der 

Universität Potsdam in Teams an betriebswirtschaftlichen, technologischen oder wissen-

schaftlichen Aufgabenstellungen, die Brandenburger Betriebe formuliert haben und betreuen. 

Ein Projektteam besteht in der Regel aus je zwei Akademiker/innen und zwei Studierenden. 

Neben der Arbeit an diesen betriebsspezifischen Projektaufgaben nehmen die Akademi-

ker/innen am regulären Lehrangebot der Universität (Vorlesungen) sowie an speziell für die-

se konzipierten Workshops zu verschiedenen berufsrelevanten Schlüsselqualifikationen teil. 

Ein Projektdurchgang dauert, gemäß einem Semester an der Universität, sechs Monate. Die 

zeitliche Einbindung in das Projekt mit seinen drei Bausteinen (Projektarbeit, Lehrangebot 

der Universität, Workshops) entspricht für die Akademiker/innen einer Vollzeitstelle und bie-

tet damit intensive Möglichkeiten für eine praxis- und wissenschaftsbezogene Auffrischung 

                                                 
13  Siehe auch die Ausführungen zum Veranstaltungsformat „Speed-Dating“ im Abschnitt 4.2.1. 
14  Vergleiche dazu exemplarisch http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/RD-BB/Potsdam/AA/A03-

Berufsberatung/Allgemein/pdf/Programm-Hochschulteam-Wintersemester-2011-2012.pdf 
15  Eine Übersicht ausgewählter Angebote der Beratung, Unterstützung und Förderung zugunsten von Perso-

nalentwicklung, Fachkräftesicherung sowie (Innovations-)Fachkräften im Land Brandenburg nach Absolvie-
rung von Berufsausbildung bzw. Studium zeigt Anlage 3. 

16  Siehe dazu exemplarisch das Dienstleistungsangebot eines Potsdamer Anbieters für Unternehmen der Luft- 
und Raumfahrt unter www.jobspinner.de bzw. www.avprom.de. 
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sowie Weiterentwicklung zuvor verschütteter Kompetenzen. Die Erfahrungen mit den bislang 

drei Projektdurchläufen sind außerordentlich positiv, da ein großer Teil der arbeitslosen Aka-

demiker/innen in Betriebe integriert werden konnte und die beteiligten Studierenden intensive 

Betriebskontakte eröffnet wurden (www.campusdergenerationen.de). 

 

Ebenfalls in Trägerschaft der Universität Potsdam wird seit etwa fünf Jahren das Programm 

„Mentoring für Frauen – Gemeinsam Zukunft gestalten“ an vier Hochschulen im Land Bran-

denburg realisiert. 

 
Bezeichnung Mentoring für Frauen – Gemeinsam Zukunft gestalten 

Was wird getan? Die Tandempartnerschaft zwischen Mentoren/innen und Mentees umfasst zehn Monate 
und wird von einem Rahmenprogramm begleitet. Innerhalb eines Programmzyklus finden 
an jedem Standort vier Trainings statt, u. a. zu Themen wie Projektmanagement, Bewer-
bungskompetenz, Genderkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung. Abgerundet wird das 
Programm durch Veranstaltungen u. a. in Form einer Halbzeitreflexion, im Rahmen derer 
die Teilnehmer/innen des jeweiligen Durchgangs Bilanz über den bisherigen Mentoring-
Verlauf ziehen können, und einer Abschlussveranstaltung sowie standortübergreifende 
Netzwerktreffen. 

Welchen Heraus-
forderungen wird 
begegnet? 

IV, VI, VIII 

Ausrichtung Individuelle Beratung, Betreuung und Unterstützung 
Das Programm gibt Studentinnen und Promovendinnen an ausgewählten Brandenburger 
Hochschulen die Möglichkeit, sich mit ihrer beruflichen Zukunft aktiv auseinander zu set-
zen. Weitere Ziele sind das Kennenlernen der regionalen Unternehmenslandschaft, Kon-
takte zu potentiellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu knüpfen und die sozialen und 
kommunikativen Schlüsselqualifikationen der Teilnehmerinnen zu schulen. 

Wer sind die han-
delnden Akteure? 

Universität Potsdam (Projektleitung), Brandenburgische Universität Potsdam, Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Hochschule Lausitz 

Wer fördert, finan-
ziert? 

Mittel des Landes Brandenburg und des Europäischen Sozialfonds (ESF) 

Seit wann gibt es 
die Aktivität? 

2006 

Anmerkungen www.mentoring-brandenburg.de 

 

Nach stärker auf die Befriedigung des Bedarfs der Wirtschaft an akademischen Nachwuchs-

kräften ausgerichtet ist ein kürzlich gestartetes, ebenfalls öffentlich gefördertes, Projekt in 

Sachsen-Anhalt „Train Mit!“. 

 

Das Trainee-Projekt ist ein für KMU in Sachsen-Anhalt entwickeltes berufs- und unterneh-

mensspezifisches Einstiegsprogramm für Universitäts-, Hochschul- und Fachschulabsolven-

ten, welches Mitte 2011 gestartet wurde. Damit werden die Teilnehmer/innen werden gezielt 

auf die künftige Übernahme verantwortlicher Aufgaben in KMU vorbereitet. Betriebe ohne ei-

gene systematische Personalrekrutierung und -entwicklung, aber mit Bedarf an akademi-

schen Fachkräften, sparen Zeit und Kosten durch passgenaue Vorauswahl der Trainees aus 

dem Pool geeigneter Bewerber/innen durch das Train Mit!-Team. Das in der Regel zwölfmo-

natige Traineeprogramm wird durch das Angebot traineebegleitender Coachings und Semi-

nare begleitet. 
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Der Projektablauf gestaltet sich für die Unternehmen wie folgt: 

 

 Besuch eines „Train Mit!“-Projektmitarbeiters beim Unternehmen, 

 Erstellung eines Anforderungsprofils für die zu besetzende Traineestelle, 

 Abgleich des Anforderungsprofils mit den Qualifikationsprofilen der Hochschulabsolven-

ten/innen aus dem „Train Mit!“-Bewerberpool, 

 Zusendung ausgewählter Bewerberqualifikationsprofile, 

 bei Eignung von Absolventen/innen und Interesse auf Unternehmensseite: 

o Vorstellungsgespräch bei KMU, 

o Abschluss eines Traineevertrages zwischen Absolvent/in und KMU. 

 

Für die Bewerber/innen ergibt sich folgender Verlauf: 

 

 Teilnahme an einer Informationsveranstaltung, 

 Abgabe eines Bewerber- und IT-Fragebogens, 

 Einreichen der vollständigen Bewerbungsunterlagen, 

 Auswahlcoaching (Einzelgespräch) des Projektteams „Train Mit!“, 

 Erstellung eines Bewerberqualifikationsprofils und Weiterleitung an KMU, 

 Teilnahme an einer achtwöchigen Theorie- und Trainingsphase, 

 bei Eignung des Traineebewerbers und Interesse auf Unternehmensseite: 

o Vorstellungsgespräche bei KMU, 

o Abschluss eines Traineevertrages zwischen Traineebewerber und KMU. 

 

Finanzierung: Die Rekrutierung und das Matching der Traineepartnerschaften sowie die ein-

führenden und begleitenden Seminar- und Coachingangebote werden über den Europäi-

schen Sozialfonds finanziert. Der Trainee erhält von seinem Traineegeber – d.h. dem KMU – 

ein monatliches Entgelt, welches individuell verhandelt wird. 

 

Vorteile für die Hochschulabsolventen/innen sind: 

 Chancen und Möglichkeiten der eigenen Entwicklung erkennen, 

 persönliche Stärken und Potenziale wahrnehmen und darauf aufsetzen, 

 Auf- und Ausbau eines karrierefördernden Netzwerkes, 

 „Training on the Job“ und Übernahme eigener Verantwortungsbereiche. 

 

Vorteile für die KMU sind: 

 geringe Personalkosten in der Einarbeitungsphase, 

 Zeitersparnis bei der Stellenbesetzung, 

 Vermeidung von Fehlbesetzungen, 

 Professionalisierung der Personalrekrutierung und Führungsnachwuchsentwicklung. 

 

Der Einstieg in das Projekt „Train Mit!“ ist jederzeit möglich, Veranstaltungsorte sind Magde-

burg und Dessau. Weitere Informationen sind unter www.gfm.de zu erhalten. 
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Materielle Anreize für Unternehmen (16) 

Das bislang einzige Programm zur finanziellen Förderung der Einstellung von Hochschulab-

solventen/innen durch Unternehmen im Land Brandenburg, die „Richtlinie des Ministeriums 

für Wirtschaft über die Gewährung von Zuschüssen an kleine und mittlere Unternehmen im 

Land Brandenburg zur Beschäftigung von Innovationsassistenten/innen“, wird gegenwärtig 

von der Landesregierung zu einem Förderprogramm für Innovationsfachkräfte weiterentwi-

ckelt und soll beginnend im Jahr 2012 vielfältigere Fördertatbestände umfassen.17 

 

Materielle und immaterielle Anreize für Studierende bzw. Absolventen/innen (17) – Ma-

terielle und immaterielle Anreize von Standorten (18) 

Auch Standorte setzen unterschiedliche Anreize, um sich für Arbeitskräfte im Allgemeinen 

und (höher qualifizierte) Fachkräfte im Besonderen attraktiv zu machen. 

 

Derartige Anreize sind zumeist daran gebunden, dass die – zumeist breit – adressierten Per-

sonen ihren Hauptwohnsitz am jeweiligen Standort nehmen. Dies gilt beispielsweise für das 

Begrüßungsgeld der Stadt Brandenburg a. d. H. und das Willkommenspaket der Stadt Wit-

tenberge. 

 

Mitunter richten sich derartige Anreize – etwas spezieller – an zukünftige akademische 

Nachwuchskräfte wie dies beim Begrüßungsgeld der Stadt Berlin für Studierende und beim 

Studenten-Freizeit-Bonus der Stadt Senftenberg der Fall ist. 

 

Demgegenüber bilden bislang solche Anreize eine Ausnahme, welche gezielt Hochschulab-

solventen/innen ansprechen und anziehen sollen – wie dies beispielsweise für ein Angebot 

des Landkreises Elbe-Elster zugunsten von Medizinstudenten/innen bzw. Medizinabsolven-

ten/innen gilt: Dieser Landkreis vergibt an bis zu fünf Medizinstudierende pro Jahr für maxi-

mal vier Jahre eine monatliche Unterstützung von 500 Euro. Die Leistungen müssen nicht 

zurückgezahlt werden, wenn die Studierenden nach ihrer Ausbildung mindestens vier Jahre 

als Arzt/Ärztin im Landkreis Elbe-Elster praktizieren. 

 

Vergleichbare Angebote für angehende Ärzte/innen unterbreiten das Städtische Klinikum in 

Brandenburg a. d. H. sowie die Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH als Träger von 

kommunalen Krankenhäusern in den Landkreisen Barnim und Uckermark (www.glg-

mbh.de/glg-stipendium.656.0.html). 

 

 

4.3.2 Zwischenfazit 

Da die vorliegende Untersuchung auf gute Beispiele der akademischen Nachwuchskräftesi-

cherung fokussierte und damit keinen Evaluationsanspruch erheben kann, sind auch zum 

Handlungsfeld „Aktiv beraten und sensibilisieren sowie binden“ punktgenaue Empfehlungen 

nur eingeschränkt möglich. Gleichwohl können nachfolgend einige grundsätzliche Hinweise 
                                                 
17  Siehe dazu auch Anlage 3. 
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gegeben werden, um das Angebot an akademischen Nachwuchskräften einerseits und den 

entsprechenden Bedarf der Unternehmen andererseits besser zusammen zu führen. 

 

Dafür gilt es zunächst, auf einer geeigneten Informationsplattform, über die sehr kleinteilige 

Unternehmenslandschaft im Land Brandenburg und über die Bedarfe der einzelnen Unter-

nehmen an akademischen Nachwuchskräften zu informieren. 

 

Mit dem – allerdings nur in aggregierter Form veröffentlichten – Unternehmensregister des 

Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg besteht eine weitgehend vollständige Quelle für die 

Darstellung aller Unternehmen im Land Brandenburg mit Umsätzen bzw. mit sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten. Die Nutzung dieser Informationsbasis muss jedoch noch geklärt 

werden, u. a. durch die Klärung erforderlicher datenschutzrechtlicher Belange. 

 

Im Kontext spezifischer Aufgaben entwickelte Firmendarstellungen, an denen sich bei der 

Darstellung der Brandenburger Unternehmenslandschaft orientiert werden kann, finden sich 

beispielsweise unter: 

 

www.berufsorientierungsportal-brandenburg.de 

Auf dieser landesweiten Plattform sind u. a. Firmenporträts in Zusammenhang mit Berufsori-

entierung und Ausbildungsplatzmarketing dargestellt, so auch Praktikums- und Ausbildungs-

plätze bereitstellende Betriebe. Betreiber ist die Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- 

und Handelskammern des Landes Brandenburg. 

 

www.udo-nord.com 

Die Region Oberhavel-Nord stellt auf dieser Plattform Firmenporträts für mit dem Ziel des 

Regional- und Standortmarketings dar. Betreiber dieser Plattform ist REGiO-Nord mbH, de-

ren Gesellschafter sind die Stadt und das Amt Gransee sowie die Städte Zehdenick und 

Fürstenberg/Havel. 

 

www.staufenbiel.de 

Dieses kommerzielle Job- und Karriere-Portal umfasst neben vielen anderen Features unter 

dem Begriff „Arbeitgeber-Check“ auch detaillierte Darstellungen von Arbeitgebern und wird 

von der Staufenbiel Institut GmbH betrieben. 

 

Des Weiteren sind im Land Brandenburg Schritte der Professionalisierung der akademischen 

Nachwuchskräftesicherung zu gehen; immerhin fiel im Zuge der Recherchen und Analysen 

auf, dass bislang erst einzelne sektorale, regionale, institutionelle und betriebliche Akteure 

aktiv in den intensiver werdenden Wettbewerb um akademische Nachwuchskräfte eingetre-

ten sind. Insofern wird vorgeschlagen, mit einer Darstellung von „Good-Practice der akade-

mischen Fachkräftesicherung“ zu einer möglichst breiten Nachahmung solcher guten Bei-

spiele beizutragen. 
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Neben den in dieser Studie, an anderer Stelle, dargestellten sektoralen und institutionellen 

Beispielen soll hier auf zwei regionale bzw. lokale Aktivitäten der akademischen Fachkräfte-

sicherung verwiesen werden. 

 

Der Regionale Wachstumskern Spremberg beabsichtigt, im Zuge der 2010/2011 erfolgten 

Weiterentwicklung seines Fachkräftesicherungskonzeptes, 

 

 den Aufbau eines Angebotspools für Studenten/innen: „Die ASG Spremberg baut im Zu-

ge ihrer permanenten Unternehmenskontakte eine Datenbank – einen Angebotspool für 

Studenten/innen – auf. Dieser kontinuierlich zu aktualisierende Datenpool sollte Angebo-

te Spremberger Unternehmen umfassen, die für Studierende (Möglichkeiten für Fach-, 

Bachelor- und Diplomarbeiten, Praktika sowie Werkstudien) bzw. für Absolventen/innen 

(Arbeitsplätze) von Interesse sind. Der Angebotspool sollte auf verschiedenen indirekten 

und direkten Wegen an die Adressaten/innen kommuniziert werden – mittels Einschal-

tung der Career-Center von Hochschulen, durch die Präsenz des Wirtschaftsstandortes 

Spremberg auf Firmenkontaktmessen von Hochschulen sowie durch eine entsprechende 

Homepage. Durch die Bereitstellung und Besetzung derartiger Angebote kann es 

Spremberg auch ohne Hochschule am Standort gelingen, akademisch gebildete Fach-

kräfte frühzeitig an den Regionalen Wachstumskern heranzuführen und zu binden. Die-

ses Instrument des Fachkräftemarketings sollte zunächst für zwei Jahre erprobt und auf 

danach erfolgsabhängig gegebenenfalls weitergeführt werden.“ 

 

und die 

 

 die Bereitstellung eines Informationspaketes für Hochschul-Career-Services. „Die 

Career-Center ausgewählter Hochschulen sollten mindestens einmal je Semester auf 

elektronischem Wege über die Möglichkeiten des „Spremberger Angebotspools für Stu-

denten/innen (s. o.) informiert werden. Entsprechend der Wirtschaftszweig-, Berufs- und 

Bedarfsstruktur der Unternehmen am Standort Spremberg sind dabei vor allem technisch 

orientierte Hochschulen einzubeziehen, beispielsweise folgende: BHT Berlin, BTU Cott-

bus, Hochschule Lausitz, HTW Berlin, HTW Dresden, MLU Halle-Wittenberg, TU Berlin, 

TU Chemnitz, TU Dresden, TU Freiberg sowie TU Ilmenau. Auch dieses Instrument des 

Fachkräftemarketings sollte zunächst für zwei Jahre erprobt und auf danach erfolgsab-

hängig gegebenenfalls weitergeführt werden.“ 

 

Diese Aktivitäten sollen schrittweise ab dem Jahr 2012 umgesetzt werden; entsprechend lie-

gen konkrete Erfahrungen bislang noch nicht vor. Unabhängig davon verspricht dieser An-

satz, neben den anvisierten standortbezogenen Zielen, auch Beiträge zur Professionalisie-

rung der Tätigkeit der Career-Services. 

 

Schließlich soll eine Konzeption benannt werden, mit der der Regionale Wachstumskern Lu-

ckenwalde versucht, die dort vertretenen Unternehmen bei der akademischen Fachkräftesi-

cherung zu unterstützen. Die entsprechende Darstellung findet sich in Anlage 4. 
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4.4 Passiv informieren 

4.4.1 Handlungsbeispiele im Überblick 

Maßnahmen des Handlungsfeldes „Passiv informieren“ sind dadurch charakterisiert, dass sie 

Informationen im Regelfall passiv bereit stellen und diese überwiegend nur an eine Adressa-

tengruppe orientiert sind. Idealtypisch betrachtet, lassen sich innerhalb dieses Handlungsfel-

des folgende Untertypen bzw. konkreten Maßnahmen unterscheiden. 

 

Übersicht 7 Idealtypische Systematisierung von Maßnahmen der akademischen 

Nachwuchskräftesicherung im Handlungsfeld „Passiv informieren“ 
Traditionelle Medien Neue Medien 

Handbücher, Flyer (19) Informationsplattformen mit Beratungsqualität ein-
schließlich elektronischer Tools (20) 

 Online-Informationsplattformen zur Hochschulland-
schaft (21) 

 Online-Informationsplattformen zur Unternehmens-
landschaft (22) 

 Online-Informationsplattformen mit breiten Inhalten für 
verschiedene Adressaten (23) 

 Elektronische Stellenbörsen (24) 

 Online-Informationsplattformen von Branchen (25) 

 

Handbücher, Flyer (19) – Informationsplattformen mit Beratungsqualität einschließlich 

elektronischer Tools (20) 

Insbesondere KMU verfügen oftmals über keine eigenständige Personalabteilung und ent-

sprechende Handlungsroutinen, der personalwirtschaftliche Planungshorizont ist zumeist 

kurzfristig und liegt unter einem Jahr. Fachkräftebezogene Tools und Tool-Boxen geben die-

sen Unternehmen Anregungen, Handlungsempfehlungen und stellen Instrumente zur Verfü-

gung, mit denen sie in der Personalrekrutierung und -entwicklung unterstützt werden können. 

Die Tools werden in Form von Leitfäden, Praxishandbüchern, Selbstcheck-Instrumenten 

oder Checklisten angeboten. Sie stehen teilweise kostenfrei zur Verfügung und sind je nach 

Förderhintergrund thematisch eng (wie z. B. Demographie-Checks) oder breiter aufgestellt 

(wie z. B. fachkräfte-tool-box des RKW). 

 

Diese und ähnliche Instrumente dienen in erster Linie der Sensibilisierung von Unternehmen. 

Selbstchecks und Checklisten helfen betriebsspezifische Handlungsbedarfe zu erkennen, 

Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen geben Betrieben Anregungen und erste Ideen 

für die „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

 

Da die fachkräftebezogenen Tools den Unternehmen zwar Anregungen und Ideen für Prob-

lemlösungsansätze geben können, nicht aber die Umsetzung der Problemlösung darstellen 

und da der Vielzahl möglicher unternehmerischer Problemlagen mit standardisierten Tools 

nicht allein Rechnung getragen werden kann, wird der Einsatz von fachkräfterelevanten 

Tools oftmals in einen Beratungs- und Kommunikationsprozess eingebettet. Dies kann in 

verschiedenen Formen und Varianten erfolgen: 
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 als Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen und den Personalverantwortlichen 

selbst, die sich z. B. in Form von Personalleiterstammtischen und -arbeitsgruppen aus-

tauschen; 

 über online-basierte E-Mail-Hotlines sowie als Recherchemöglichkeit in entsprechenden 

Wissensdatenbanken, wie z. B. Im Rahmen des geförderten Expertennetzwerks „komnet 

– moderne Arbeit“ (www.komnet.de), das im Land Nordrhein-Westfalen als öffentlich ge-

fördertes Angebot, Unternehmen und Beschäftigten die Möglichkeit gibt, sich kostenfrei 

per E-Mail mit Fragen an das Expertennetzwerk zu wenden; 

 als Angebot von professionellen - geförderten oder nicht geförderten – Beratungsdienst-

leistungsstrukturen, wie sie z. B. im Rahmen der verschiedenen fachkräftebezogenen 

Beratungsangebote in einzelnen Bundesländern, wie z. B. dem Quali-Service in Thürin-

gen, den LASA-Regionalbüros für Fachkräftesicherung im Land Brandenburg oder den 

Betriebsberatern der Kammern angeboten werden.  

 Darüber hinaus wird seitens des Landes Nordrhein-Westfalen mit einer Beratungsrichtli-

nie „Potenzialförderung“ der Einsatz externer professioneller Beratungsdienstleistungen 

unterstützt. 

 
Bezeichnung Potenzialberatung für KMU Nordrhein-Westfalen 

Was wird getan? Förderprogramm zur Finanzierung von externen Beratungsdienstleistungen, die bis zu ei-
ner Obergrenze von 15 Beratertagen im Rahmen der KMU-Potenzialberatung zu 50 % als 
Zuschuss gefördert wird. Zu dem Förderprogrammangebot informieren und beraten alle 
wirtschaftsrelevanten Akteure (Kammern, Wirtschaftsförderungen, Regionalagenturen), um 
in der Fläche die Unternehmen zu erreichen und zu informieren. Diese stellen auch den so 
genannten Beratungsscheck aus, mit dem das Unternehmen die eigentliche externe fachli-
che Beratung über spezialisierte Unternehmensberatungen gefördert in Anspruch nehmen 
kann. Zur Unterstützung der Suche nach externen spezialisierten Beratungsangeboten wird 
eine Datenbank mit Suchfunktion zur Verfügung gestellt. 

Eine Potenzialberatung beinhaltet: eine Stärken-Schwächen-Analyse des Unternehmens, 
die Entwicklung von Lösungswegen und Handlungszielen sowie deren Verortung im Zu-
sammenhang der Handlungsfelder Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Arbeit und Gesundheit, 
Personalentwicklung, Qualifizierungsbedarf, Altersstruktur, Fachkräftebedarf  sowie die 
Festlegung von Maßnahmen in einem Handlungsplan und ihrer Umsetzung. 

Welchen Heraus-
forderungen wird 
begegnet? 

Thematisch offen 

Ausrichtung Typ Förderprogramm 

Wer sind die 
handelnden Ak-
teure? 

Rund 100 regionale Beratungsanlaufstellen der verschiedenen wirtschaftsrelevanten Insti-
tutionen wie z. B. Regionalagenturen, GIB, Kammern, Gewerkschaften  

Wer fördert, fi-
nanziert? 

Ministerium für Arbeit – finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 

Seit wann gibt es 
die Aktivität? 

Seit mehreren Jahren 

Anmerkungen http://www.arbeit.nrw.de/arbeit/erfolgreich_arbeiten/angebote_nutzen/potentialberatung/ind
ex.php 

 

Einen Überblick über verschiedene fachkräfterelevante Tools sowie verschiedene Formen, in 

die deren Anwendung eingebettet werden kann, gibt die folgende Übersicht. 
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(Passiv) informieren und sensibili-
sieren 

 Aktiv beraten  Dialog fördern, kooperieren  Monetäre Anreize/fördern   Strukturen schaffen 

www.fachkraefte-toolbox.de des 
RKW Leitfäden und Praxisbeispiele 
zu Personalfragen u.a. auch 
Akademikergewinnung; BMWI-
gefördert  

Fachkräftemonitoring Baden-
Württemberg www.bw-jobs.de gra-
phische Aufbereitung der regionalen 
und berufsbezogenen Fachkräfte-
entwicklung 

Fachkräfteförderung und -sicherung 
in KMU in Berlin sowie Toolbox für 
KMU und Handwerksunternehmen  
(www.ziz-berlin.de)  

Demographie-bezogene Leitfäden 
(www.ziz-berlin.de,  
www.demographie-netzwerk.de,  
(www.me-netzwerk.de) 

f-bb Nürnberg: Praxisleitfaden: Inge-
nieure und Techniker gesucht!   

RKW-Expertenkreis Praxis guter 
Personalarbeit in KMU www.rwk-
kompetenzzentrum.de   

Leitfaden Fachkräfte für den Mittel-
stand. Tipps zur Personalentwicklung 
www.bitkom.org  

Praxishandbuch  „Fachkräfte für den 
baden-württembergischen Mittel-
stand“ (www.bw-jobs.de)  

 Thüringen www.qualiservice-
thueringen.de Qualifizierungsbera-
ter zur Ermittlung von Fachkräfte-
einstellungs- und Qualifizierungs-
bedarfen  

 

Betriebsberater von Kammern 

 

gewerbliche Anbieter, wie z.B. Un-
ternehmensberater, Bildungs-
dienstleister 

 

BA-Modellprojekt im Agenturbezirk 
Cottbus zur Qualifizierungsbera-
tung von Unternehmen mit vor-
geschaltetem Demographie-Check 

 Personalleiterstammtisch der 
Unternehmenvereinigung Ber-
lin-Brandenburg (u. a. im 
Rahmen des ME-Netzwerks) 

 

AG Personalleiter bei der IHK 
Darmstadt 

 

www.komnet.nrw.de internet-
basiertes Expertennetzwerk 
„komnet – moderne Arbeit“ mit 
Online-Fragestellungfunktion 

 

www.fachkräfteblog.de  

 

 Kompetenzrichtlinie des Landes 
Brandenburg und vorgeschalte-
te Qualifikationsbedarfsanalyse 

 

Förderung der Potenzialbera-
tung in Nordrhein-Westfalen 
(Beratungsscheck), über das 
KMU geeignetes externes fach-
liches Beratungs-Know-how 
einkaufen können  

 

 

 Qualifizierungsberater-
Netzwerk in Thüringen 
www.qualiservice-
thueringen  
(institutionenübergreifen
d) 

 

LASA-Regionalbüros für 
Fachkräftesicherung  

 

regionales, Institutionen 
übergreifendes Netz-
werk von ca. 100 Bera-
tungseinrichtungen so-
wie Beraterdatenbank 
für externe Exper-
ten/innen im Rahmen 
der Potenzialförderung 
in NRW 

 

PFIFF Sachsen-Anhalt 
mit seinen Regionalstel-
len 
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Fachkräftebezogene Tools und Leitfäden sind ein Sensibilisierungs- und Informationsinstru-

ment, um Anregungen und Handlungsempfehlungen zu geben, in welchen personalwirt-

schaftlichen Bereichen ein Unternehmen wie aktiv werden kann. Da die akademische Fach-

kräftesicherung „nur“ ein Teil des Handlungsfeld Personalrekrutierung und -bindung ist, set-

zen die vorhandenen Tools und Leitfäden in der Regel darauf, die gesamte Palette fachkräf-

terelevanter Aktivitäten und die verschiedenen Formen der Fachkräfterekrutierung und -

bindung abzubilden.  

 

Vor diesem Hintergrund wählte der Auftraggeber die beiden folgenden fachkräftebezogenen 

Beispiele für eine vertiefende Analyse und Darstellung aus: 

 

 Praxishandbuch „Fachkräfte für den baden-württembergischen Mittelstand“ 

 Fachkräftebezogene Tool-Box des RKW 

 

Beide Instrumente wurden mit öffentlichen Mitteln vom Rationalisierungskuratorium der deut-

schen Wirtschaft (RKW) erstellt. Während die Fachkräfte-toolbox des RKW nur als Internet-

angebot (www.fachkräfte-toolbox.de) verfügbar ist, steht das Praxishandbuch „Fachkräfte für 

den baden-württembergischen Mittelstand“ als Print- und als digitale Version zur Verfügung 

und wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch aktiv beworben. Diese beiden Instrumen-

te werden im Folgenden näher vorgestellt und zum Abschluss – auch vergleichend – bewer-

tet. 

 

 

Praxishandbuch „Fachkräfte für den baden-württembergischen Mittelstand“ 

 

Zielstellung und inhaltliche Beschreibung 

Das Praxis-Handbuch „Fachkräfte für den baden-württembergischen Mittelstand“ informiert 

auf rund 120 Seiten über Handlungsmöglichkeiten zur Fachkräftesicherung, rechtliche Rah-

menbedingungen, Ansprechpartner und Fördermöglichkeiten vor allem für kleine und mittlere 

Unternehmen. Unternehmensbeispiele aus der Praxis von kleinen und größeren Unterneh-

men im Land Baden-Württemberg veranschaulichen die Handlungsansätze.  

 

Das Praxis-Handbuch umfasst die gesamte Palette fachkräftesicherungsrelevanter Themen, 

die von der Beschäftigung älterer Beschäftigter oder Menschen mit Migrationshintergrund bis 

hin zu Hinweisen zur Personalgewinnung, -bindung und -entwicklung reichen. Auf jeweils 10-

20 Seiten werden Anregungen zu folgenden personalpolitischen Themen gegeben: 

 

 Investitionen in die Beschäftigten zahlen sich aus  

 Auszubildende einstellen und begleiten  

 Qualifizierte Erwerbslose finden und integrieren  

 Die Potenziale der Generation 50+ verstärkt nutzen  

 Vom Qualifikationspotenzial von Frauen profitieren  
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 Menschen mit Migrationshintergrund einbinden   

 Junge Akademiker anwerben und binden  

 Gering Qualifizierte motivieren und betrieblich qualifizieren  

 Anhang: Förderprogramme und wichtige Adressen 

 

Die Darstellung der einzelnen Themen folgt einer ähnlichen Grundstruktur: nach einem Pra-

xisbeispiel werden Handlungsvorschläge zur Personalbeschaffung, -bindung sowie -

entwicklung gegeben. Abgerundet werden die einzelnen Kapitel mit einem Förderprogramm-

überblick und Kontaktdaten mit Ansprechpartner/innen, an die man sich in dem jeweiligen 

Themenfeld wenden kann, um nähere Informationen oder Unterstützung zu erhalten.  

 

Anhand des Kapitels „Junge Akademiker anwerben und binden“ soll die Struktur und Darstel-

lungstiefe näher erläutert werden: 

 

 Ein Praxisbeispiel dient als Einstieg unter der Rubrik: „Ein Blick in die Unternehmenspra-

xis“. 

 Das Thema Personalbeschaffung enthält eine Stichwortliste mit verschiedenen Instru-

menten des Hochschulmarketings; ausführlicher erläutert werden Ansätze zur frühzeiti-

gen Bindung von Hochschulabsolventen/innen und des wissenschatlichen Nachwuchses. 

Der Blick wird dabei auch für weitere Rekrutierungswege geöffnet, wie z B. doppelt quali-

fizierende Ausbildungen, die Angebote der Berufsakademien sowie über die Zielgruppen 

Studienabbrecher/innen und ausländische Studienabsolventen/innen. 

 Bei dem Thema Personalbindung wird v.a. auf den wertschätzenden und fairen Umgang 

mit akademischen Fachkräften abgestellt, der – jenseits von Entgelt und Leistung – als 

wesentlich für die Bindung von Personal angesehen wird. 

 Zur Personalentwicklung werden zwei berufliche Einstiegswege vorgestellt. Entweder der 

direkte Einstieg, der durch eine Einarbeitung am Arbeitsplatz unterstützt wird oder spezi-

elle Traineeprogramme in den Firmen. 

 Die Informationen zu den rechtlichen Hinweisen konzentrieren sich auf das Thema Prak-

tikum und bieten einen Mustervertrag zum Download an. 

 Abschließend wird ein Überblick zu den thematisch einschlägigen Förderangeboten und 

den Ansprechpartner/innen gegeben.  

 

Träger, Organisation und Umsetzung 

Herausgeber des Praxishandbuchs ist das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg (Mi-

nisterium für Finanzen und Wirtschaft – www.mfw.baden-wuerttemberg.de). Es kann dort 

kostenfrei als Printversion bezogen werden. Zum Download steht es auf den relevanten In-

ternetseiten des Landes u.a. auch auf dem Fachkräfteportal des Landes (www.bw-jobs.de) 

zur Verfügung. 

 

Die Distribution des Praxishandbuchs erfolgt darüber hinaus auch über Intermediäre (Wirt-

schaftsförderung, Kammern), die teilweise das Praxishandbuch auch auf ihren Internetseiten 

zum Download anbieten. Seit 2008 wurden laut Auskunft auf der Internetseite rund 15.000 
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Exemplare des gedruckten Handbuchs an Unternehmen, Kammern und Multiplikatoren ver-

teilt. 

 

Mit der Erstellung des Handbuchs wurde das RKW Kompetenzzentrum in Eschborn als ex-

terner Dienstleister beauftragt. Finanziert wird das Handbuch aus Mitteln des Ministeriums 

für Finanzen und Wirtschaft. 

 

 

Fachkräfte-toolbox des RKW 

 

Zielstellung und inhaltliche Beschreibung 

Leitidee der Fachkräfte-toolbox des Rationalisierungskuratoriums der deutschen Wirtschaft 

(RKW) „ist es, kleine und mittlere Unternehmen dabei zu unterstützen, Fachkräfte zu gewin-

nen und zu halten. Die Toolbox richtet sich in erster Linie an Personalverantwortliche, Ent-

scheidungsträger und Betriebsräte und bietet eine praxisnahe Auswahl verschiedener Werk-

zeuge, Instrumente und Konzepte.“ (www.fachkräfte-toolbox.de) 

 

Die Fachkräfte-toolbox des RKW stellt thematische Handlungsleitfäden und Praxisbeispiele  

rund um die Themen zu den Themen Fachkräfte gewinnen und Fachkräfte halten zum 

Download zur Verfügung. Ergänzt werden die Angebote um: 

 

 einen Fachkräfte-Check, der als online-basierten Fragebogen Unternehmen ein Instru-

ment zur personalpolitischen Analyse gibt, 

 Praxis-Beispiele aus Unternehmen sowie, 

 einen Fachkräfteblog (www.fachkraefte-blog.de), der aber in erster Linie von den Infor-

mationsinputs des Blogbetreibers RKW lebt. 

 

Der Fachkräfte-Check steht als online-Befragung zur Verfügung und kann von interessierten 

Unternehmen ausgefüllt werden. Es werden insgesamt 64 Fragen zu den folgenden 4 Ober-

themen und 12 Themenkomplexen gestellt: 

 

 Personalbeschaffung und -marketing: Ausgangssituation, Ersatzbedarf und Personal-

struktur, Personalbeschaffung und -marketing; 

 Nachwuchskräftesicherung und -entwicklung: Ausbildung, Hochschule, Nachwuchskräf-

teentwicklung; 

 Personalbindung: Personalbindung, Balance von Arbeit und Privatleben, Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie; 

 Alternde Belegschaften: Belastungssituation, alternsgerechtes Arbeiten, Erfahrungstrans-

fer. 

 

Das Beantworten der insgesamt 64 Fragen nimmt laut RKW-Angaben ca. 40 Minuten in An-

spruch. Eine Auswahl einzelner Unterthemen ist nicht möglich. Im Ergebnis erstellt das Pro-
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gramm ein individuelles Stärken- und Schwächen-Profil des Unternehmens und offeriert 

mögliche Lösungsansätze. 

 

Die inhaltlichen Angebote zu den Themen „Fachkräfte gewinnen und halten“ korrespondie-

ren mit den Themenkomplexen des online-Fragebogens. Sie werden auch in Form von the-

matischen Leitfäden zum Download zur Verfügung gestellt. Es werden Leitfäden zu den fol-

genden Themenfeldern angeboten: 

 

 Personalbedarfsplanung,  

 Kompetenzmanagement, um neben formalen beruflichen Qualifikationen auch die per-

sönlichen Fähigkeiten stärker zu berücksichtigen,  

 Personalmarketing und Arbeitgeberattraktivität: Ansätze von Personalmarketing über die 

Stellenanzeige hinaus , 

 Internationale Personalsuche, 

 Gute und motivierte Auszubildende gewinnen, 

 Akademiker gewinnen, 

 Nachwuchsförderung, 

 Erfolgreich mit Erfahrungen der Generation 50 Plus, 

 Erfahrungs- und Wissenstransfer“(Wissensmanagement, Dokumentation). 

 

Zu jedem thematischen Schwerpunkt lassen sich auch die entsprechenden Praxis-Beispiele 

aus Unternehmen finden, die ebenfalls zum Download bereit stehen.  

 

Träger, Organisation und Umsetzung 

Die Fachkräfte-Toolbox wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft vom RKW 

erarbeitet. Laut Auskunft des RKW wurden hierzu zunächst vorhandene Fachkräfte-

Toolboxen und Leitfäden vergleichend ausgewertet und auf dieser Grundlage ein Set von 

Leitfäden sowie der Fragebogen für den Fachkräftecheck entwickelt. Die Instrumente wurden 

dann im Dialog mit Experten und Unternehmen auf ihre Praxistauglichkeit getestet. 

 

Die Fachkräfte-Toolbox wird auf einer eigenen Internetseite www.fachkraefte-toolbox.de kos-

tenfrei zum Download zur Verfügung gestellt. Eine Printversion wird nicht angeboten. Die In-

ternetseite betreibt das RKW. Ein Marketing für oder eine gezielte Bewerbung der Internet-

seite und der Toolbox war vom Auftraggeber nicht vorgesehen und erfolgt auch nicht. 

 

Es findet keine inhaltliche Begleitung der Toolbox statt. Weder werden potenzielle Nut-

zer/innen erfasst noch werden Rückmeldungen einzelner Betriebe oder Intermediäre, die die 

Toolbox nutzen, erfragt. 

 

Die Toolbox wird auch vom RKW nicht systematisch weiterentwickelt. Sie wird allenfalls 

punktuell ergänzt oder aktualisiert, wenn im Rahmen ähnlich gelagerter Projekte des RKW 

das Thema weiter bearbeitet wird. 
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Aufwand und Finanzierung 

Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums im Rahmen der in-

stitutionellen Förderung des RKW. Der geförderte personelle Aufwand für die Erstellung der  

Fachkräfte-Toolbox belief sich auf ca. 7 Personenmonate. 

 

 

4.4.2 Zwischenfazit 

Für eine vergleichende Einschätzung und Bewertung des Praxishandbuches und der Fach-

kräfte-Toolbox des RKW kann zunächst festgehalten werden, dass beide Instrumente Lö-

sungsansätze bzw. Unterstützung für Unternehmen anbieten, um den folgenden Herausfor-

derungen am Übergang Studium-Beruf zu begegnen: 

 

 zunehmenden Konkurrenz der Betriebe um Fachkräfte (Herausforderung III), indem 

Hinweise und Anregungen gegeben werden, wie jenseits von Entgelthöhen die Rekrutie-

rung und Bindung von Fachkräften unterstützt werden kann; 

 oftmals fehlendes systematisches Personalmanagement (Herausforderung VII), indem 

Unternehmen für das Thema sensibilisiert werden und Impulse für eine längerfristig an-

gelegte Personalpolitik erhalten. 

 

Fachkräfte-Toolboxen sind ein Informations- und Sensibilisierungsinstrument. Sie können 

nur Anregungen für mögliche Problemlösungsansätze geben. Die Auswahl und die Umset-

zung bleibt Aufgabe des einzelnen Unternehmens. Vor diesem Hintergrund lassen sich für 

die beiden näher vorgestellten Toolboxen die folgenden Vor- und Nachteile konstatieren: 

 

Die wesentlichen Vorteile sind: 

 Betriebe erhalten Anregungen, auf welchen neuen Wegen und mit welchen anderen 

möglichen Handlungsansätzen sie ihr Fachkräfteproblem bewältigen können. 

 Solche problem- bzw. problemlösungsorientierte „Hilfen zur Selbsthilfe“ für Unternehmen 

signalisiert auch, dass die Fachkräftesicherung zu aller erst eine betriebliche Aufgabe 

darstellt. 

 Die Einbettung der Toolbox in die Fachkräftestrategie und die Kommunikationsstrategie 

dazu – wie es mit dem Praxishandbuch Baden-Württemberg der Fall ist – eröffnet auch 

die Möglichkeit, dieses Instrument zu nutzen, um Beratungs- und Förderangebote der 

fachkräfte- und förderrelevanten Ansprechpartner im Land zu kommunizieren. 

 Toolboxen können als Print- und als digitale Version zur Verfügung gestellt werden und 

erleichtern so die Distribution.  

 

Nachteile sind: 

 Toolboxen geben Anregungen, stellen aber keine einfach übertragbaren Standardlösun-

gen. Die Adaption und Umsetzung auf die jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten müs-

sen die Betriebe selbst leisten. 
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 Sie sind als Nachschlagewerk und als Sammlung konzipiert, die einen schnellen Zugriff 

auf einzelne Themen nur entlang der Überschriften zulassen, aber keine eigenen Such-

funktionen oder Verschlagwortungen haben. 

 Die Toolboxen müssen aktiv beworben werden. Intermediäre (Kammern, Wirtschaftsför-

derer, Branchenverbände) sind als Multiplikatoren zur direkten Verteilung oder zur 

Verlinkung der Downloadmöglichkeit einzubinden.  

 Es findet in der Regel keine Rückkopplung darüber statt, welche Unternehmen, mit wel-

chen positiven oder negativen Erfahrungen einzelne Anregungen der Toolboxen nutz-

ten. 

 

Bilanzierend lässt sich festhalten: Fachkräfte-Tools können als Instrument zur Sensibilisie-

rung und Information unterstützend wirksam werden. 

 

 wenn sie nicht als isoliertes Angebot formuliert werden, sondern in die Fachkräftestrate-

gie eingebettet werden und über die gesamte Themenpalette zur Fachkräftesicherung 

informieren;  

 wenn sie auch als Marketinginstrument genutzt werden, um Informationen zu Förder-

möglichkeiten und Ansprechpartnern rund um das Thema Fachkräftesicherung zu „be-

werben“; 

 idealer Weise sollte das Angebot von Fachkräftetools auch mit der Begleit- und Bera-

tungsangeboten verbunden sein, um den Umsetzungsprozess gegebenenfalls zu unter-

stützen und so auch Rückkopplungen über die Praxistauglichkeit der Empfehlungen zu 

erhalten. Die Fachkräfte-Toolboxen könnten dann die Angebote, die von den verschie-

denen relevanten Beratungseinrichtungen im Land schon offeriert werden, ergänzen. 

 

Ein einfacher Transfer der vorhandenen fachkräftebezogenen Toolboxen in das Land Bran-

denburg ist nicht ohne weiteres möglich. Vielmehr wäre erforderlich, die Spezifika der 

Brandenburger Wirtschaft zu berücksichtigen, wie die Probleme der strukturschwachen Re-

gionen oder die Dominanz von Klein- und Kleinstunternehmen. Die Auswahl der Praxisbei-

spiele müsste ebenso wie die Förder- und Unterstützungsangebote entsprechend angepasst 

werden.  

 

Alternativ dazu kann auch eine qualitativ bewertende Auswahl von schon bestehenden In-

strumenten und Tools als Linkliste zur Verfügung gestellt werden. Dies setzt aber eine Be-

wertung und Auswahl dieser vorhandenen Instrumente ebenso voraus wie einen Verständi-

gungsprozess über die Fragen, was relevante und typische Probleme von Unternehmen und 

erfolgversprechende Problemlösungsansätze im Land Brandenburg sind und welche Tools 

gezielt auf diese Problemlagen reagieren. Idealerweise sollten in eine solche Bewertung 

auch verschiedene Sichtweisen und Praxiserfahrungen mit einfließen, die die Beratungsein-

richtungen des Landes in ihrer langjährigen Praxis sammelten. 



  Akademische Nachwuchskräftesicherung 
   
 

56 

 

5 Exkurs: Auswertung fachkräfterelevanter Aktivitäten der bisherigen Branden-

burger Branchennetzwerke sowie Branchentransferstellen und Schlussfolgerun-

gen für künftige Aktivitäten 

Auf der Basis von Internetrecherchen auf den Seiten der Branchennetzwerke und Branchen-

transferstellen im Land Brandenburg lassen sich unterschiedliche Aktivitätsniveaus dieser 

Akteure zum Thema Fachkräftesicherung unterscheiden18:  

 

Die Netzwerke der Branchen Gesundheit und Metall weisen ein vergleichsweise hohes Akti-

vitätsniveau im Handlungsfeld Fachkräftesicherung auf. Sie gehen das Thema Fachkräftesi-

cherung systematisch an, entfalten entsprechende Aktivitäten und entwickelten Umsetzungs-

instrumente unter anderem durch:  

 

 Fachkräftestudien und -analysen als Informations- und Handlungsgrundlage für die Akti-

vitäten; 

 die branchenbezogene Berlin-Brandenburger Messe „Gesundheit als Beruf“ mit beglei-

tenden Informationsmaterialen zur Berufs- und Studienorientierung (www.atlas-

ausbildung.de und www.atlas-studium.de) sowie dem Informationsportal www.medinet-

ausbildung.de betrieben vom SPI Consult Berlin; 

 die CASA-Präsenzstelle von PantaRhei der BTU Cottbus, mit der im Branchennetzwerk 

„profilmetall“ regional- und branchenbezogen ein Netzwerk der Nachwuchsförderung und 

Fachkräftesicherung etabliert wurde. Das Netzwerk organisiert ein breites Spektrum an 

Veranstaltungsformaten, wie z. B. Sommerstudien, Gastvorlesungen, Fachexkursionen, 

Betriebsbesichtigungen, Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen sowie die 

Vermittlung von Praktika und Themen für Beleg- und Abschlussarbeiten. 

 

Die Branchennetzwerke bezogen dabei jeweils einschlägige Partner mit in die Netzwerkar-

beit ein, die aufgrund ihres Dienstleistungsprofils bestimmte Bereiche des Themas Fachkräf-

tesicherung „abdecken“ und bearbeiten konnten: 

 

 So flossen in das ME-Netzwerk die Angebote des bbw zur Weiterbildung und des 

Personalerstammtisches des uvb als Angebote mit ein. 

 Durch die Zusammenarbeit des Netzwerks „profilmetall“ mit der BTU Cottbus konnten 

die Veranstaltungsformaten und Angebote für Studenten/innen angeboten werden.  

 Für das Branchennetzwerk Gesundheit bündelte SPI Consult die Informationen zu 

gesundheitsrelevanten Berufen. 

 

Der Grund für das hohe Aktivitätsniveau in den beiden Branchen Gesundheit und Metall liegt 

vermutlich auch darin begründet, dass beide Branchen bereits mit Fach- und Nachwuchs-

kräfteproblemen konfrontiert sind und aufgrund der Größe der Branche in Berlin-

                                                 
18 Siehe dazu die ausführlichere Zusammenstellung der Rechercheergebnisse am Ende von Kapitel 5. 
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Brandenburg auch quantitativ die kritische Massen erreichen, um systematisch diesen Her-

ausforderungen zu begegnen. 

 

In den anderen Branchennetzwerken war das - auf der Basis einer Internetrecherche - sicht-

bare Aktivitätsniveau im Wesentlichen auf zwei Handlungsansätze begrenzt. 

 

Erstens die Etablierung von Angeboten zur beruflichen Weiterbildung für die Branchenunter-

nehmen. Das Spektrum reicht von fach- und branchenspezifischen Themen bis hin zu Semi-

naren in den sogenannten soft skills. Die Weiterbildungen werden über Partner oder neu 

etablierte Angebote des jeweiligen Branchenverbandes angeboten, wie z B. in den folgenden 

Branchennetzwerken: 

 

 Geoinformationswirtschaft, die mit Hilfe einer Anschubförderung aus Mitteln des Europäi-

schen Sozialfonds und des Landes Brandenburg ein Qualifizierungsnetzwerk etablierte 

und die „geokomm academy“ als Weiterbildungseinrichtung gründete; 

 BIOTop mit dem Qualifizierungsverbund Potsdam, der vorrangig fachübergreifende Wei-

terbildungen und Seminare für die einschlägigen Branchenunternehmen anbietet;  

 sesambb mit fachlichen Qualifizierungsangeboten zu den Themen IT-Sicherheit für Be-

triebe und für öffentliche Einrichtungen sowie  

 die Branchentransferstelle Logistik, über die seit Herbst 2011 die TH Wildau ein modular 

aufgebautes Weiterbildungsangebot zu aktuellen Trends und Entwicklungen in der Bran-

che unterbreitet. 

 

Zweitens die Einrichtung von branchenbezogenen online-Stellenbörsen, die neben offenen 

Stellen auch Praktika und Themen für Abschlussarbeiten anbieten. In der Regel finden sich 

in den online-Stellenbörsen nur wenige aktuelle Stellen- oder Praktikaangebote. Das Bran-

chennetzwerk Luftfahrtindustrie kooperiert mit einer kommerziellen auf die Branche speziali-

sierten online-Stellenbörse (www.aircareer.de), so dass dort sowohl auf regionale als auch 

auf bundesweite Angebote zurückgegriffen werden kann. 

 

Über die Internetseiten der ZukunftsAgentur Brandenburg wird darüber hinaus für jedes 

Branchenkompetenzfeld eine mit Schlagwörtern untersetzte Linkliste der für die einzelnen 

Branchenkompetenzfelder einschlägigen Lehrstühle und/oder Studiengänge an den Hoch-

schulen in Brandenburg zur Verfügung gestellt. Allerdings haben weder die Branchennetz-

werke noch die Branchentransferstellen eine Verlinkung oder eine Übernahme auf dieses In-

formationsangebot vorgenommen.  

 

Ein ähnliches Informationsangebot für die branchen- bzw. clusterprägenden Unternehmen in 

der Region Berlin-Brandenburg besteht nicht. Bestenfalls sind die Mitgliedsunternehmen des 

Branchennetzwerkes aufgeführt und verlinkt und damit je nach Größe und räumlicher 

Reichweite des Netzwerkes auch begrenzt aussagefähig über die Anzahl und Brandbreite 

der branchenrelevanten Unternehmen im Land Brandenburg. 
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Vor dem Hintergrund dieser ersten Bestandsaufnahme zu den fachkräfterelevanten Aktivitä-

ten der Branchennetzwerke wählte der Auftraggeber die folgenden Fragestellungen für eine 

vertiefende Analyse aus: Wie können die Branchennetzwerke/-transferstellen mit dem Vor-

haben „Transfer über Köpfe“ verbunden werden? Wie kann das Projekt „Transfer über Köp-

fe“ auf die Cluster übertragen werden? Wie können die Cluster eingebunden werden? 

 

Hierzu einige erste thesenartige Überlegungen und Vorschläge für mögliche Ansatzpunkte, 

die sich aus der Bestandsaufnahme ergaben.  

 

(1) Mit der Neuausrichtung der Berlin-Brandenburger Clusterstrategie sowie der Branden-

burger Branchenstrategie verändern sich zunächst wichtige Rahmenbedingungen der sekt-

oralen Wirtschaftspolitik: 

 

 Die Anzahl wird von 16 Branchenkompetenzfeldern auf 5 Berlin-Brandenburger Cluster 

und 4 brandenburgspezifische Cluster reduziert.19 

 Die Organisation der Cluster entlang der Wertschöpfungskette bezieht Unternehmen un-

terschiedlicher „Branchen“ in das jeweilige Cluster mit ein. Die Heterogenität der beteilig-

ten Unternehmen und Akteure nimmt zu. Die Profilierung eines Fach- und Nachwuchs-

kräftemarketings für bestimmte Berufe, Berufsgruppen und Berufsabschlüsse wird da-

durch erschwert. 

 Mit der Bündelung des Netzwerk- und Clustermanagements bei zentralen Akteuren so-

wie mit dem Wegfall der bisherigen Branchentransferstellen und wohl vieler der bisheri-

gen Netzwerk-Managements ist die institutionelle und personelle Kontinuität nicht gesi-

chert. Ein Teil des personengebundenen Erfahrungs- und Umsetzungswissens droht ver-

loren zu gehen. 

 

Vor diesem Hintergrund gilt es zunächst, die vorhandenen praktizierten Ansätze und Aktivitä-

ten der Branchennetzwerke zu sichern und den Transfer in die neuen Strukturen sicherzu-

stellen.  

 

(2) Die Themen Fachkräftesicherung und Wissenstransfer über Köpfe sind nicht in allen 

Branchennetzwerken präsent. Die Branchen mit einem höheren Problemdruck im Hand-

lungsfeld Fachkräftesicherung (vor allem in der Gesundheitswirtschaft und der Metallbran-

che) entfalteten umfassendere und systematisch angelegte Aktivitäten zur Fachkräftesiche-

rung. Die Umsetzung dieser Aktivitäten erfolgt über Partner, die über das entsprechende 

Know-How verfügen und z. B. als Bildungsdienstleister in das Branchennetzwerk mit einge-

bunden sind. 

 

 Der Problemdruck einerseits und die Handlungsfähigkeit andererseits sind jeweils bran-

chen- und clusterspezifisch ausgeprägt. Entsprechend werden auch die Maßnahmen und 

                                                 
19 Die fünf gemeinsamen Berlin-Brandenburger Cluster sind: Gesundheitswirtschaft, Energiewirtschaft, Ver-

kehr/Mobilität/Logistik, IKT/Medien, Optik; die vier brandenburgspezifischen Cluster sind: Ernährungswirt-
schaft, Metall, Kunststoff/Chemie, Tourismus. 
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Instrumente sowie ihre Ausgestaltung jeweils branchenspezifisch von den Akteuren zu 

definieren sein. 

 Gleichwohl ist es sinnvoll, bestimmte übergreifende Standards zu setzen. Defizite beste-

hen insbesondere in der fehlenden Transparenz zu den branchenrelevanten beruflichen 

und hochschulischen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, zur Hochschul- und For-

schungslandschaft sowie vor allem zu den branchen- und strukturprägenden Unterneh-

men des jeweiligen Clusters bzw. Branchenkompetenzfeldes.  

 Mit der Orientierung auf die clusterspezifischen Wertschöpfungsketten sind auch poten-

ziell Bildungsanbieter und -dienstleister Teil des Clusters, die mit ihren Aktivitäten zur be-

ruflichen und hochschulischen Ausbildung sowie zur beruflichen Weiterbildung zur Fach-

kräftesicherung beitragen. Sie sichern auf mit ihrer Arbeit eine wesentliche Vorausset-

zung für die Wertschöpfung sichern. Indem diese Akteure künftig stärker als Partner in 

die Netzwerkarbeit einbezogen werden, wäre die Bedingung der Möglichkeit geschaffen, 

fachkräfterelevante Aktivitäten in den Clustern umzusetzen. 

 

(3) Die bisherigen Aktivitäten der Branchennetzwerke decken schon eine große Bandbreite 

an verschiedenen Instrumenten und Handlungsansätzen ab, die in ein Handlungsportfolio 

zur Fachkräftesicherung gehören. Die Bandbreite reicht dabei von: 

 

 branchenbezogenen Fachkräftestudien, 

 branchenbezogenen Bildungs- und Rekrutierungsmessen für die Region Berlin-

Brandenburg, 

 aktivem Marketing für die Ausbildungs- und Karrierechancen, 

 Angeboten zur Berufs-und Studienorientierung, 

 Ansätzen für die Entwicklung eines duales Studiengangs, 

 branchenspezifische Weiterbildungsangeboten, 

 Online-Stellenbörsen. 

 

Hier besteht im Rahmen der bisherigen Arbeit einzelner Branchennetzwerke ein Erfahrungs- 

und Instrumentenwissen, das stärker auch für einen Transfer zwischen den einzelnen Bran-

chen bzw. Cluster nutzbar gemacht werden kann und sollte. 

 

(4) Welche der Ansätze und Angebote lassen sich sinnvollerweise zentral und gebündelt er-

stellen? Mögliche Ansätze für solche clusterübergreifenden Angebote und Handlungsfelder 

sind: 

 

 die Herstellung einer besseren Transparenz über die Hochschullandschaft, über die 

branchenrelevanten einschlägigen Lehrstühle und Studiengänge sowie über die Unter-

nehmenslandschaft und der jeweils branchenrelevanten Unternehmen in der Metropol-

region Berlin-Brandenburg; 

 die Zusammenstellung von beruflichen und hochschulischen Ausbildungsangeboten im 

Sinne eines digitalen und gedruckten Ausbildungs-, Studien- und Berufe-Atlas für die 

einzelnen Cluster; 



  Akademische Nachwuchskräftesicherung 
   
 

60 

 die Bereitstellung von analytischen Grundlagen in Form von branchen- oder clusterspe-

zifischen Fachkräftestudien; 

 die Einrichtung einer zentralen Online-Stellenbörse, die die jeweils hochschulbezogenen 

und branchenbezogenen Stellenbörsen ersetzt und die Angebote zentral bündelt.  

 

(5) Des Weiteren ist die Übertragung und Anwendbarkeit von Instrumenten und Veranstal-

tungsformaten, die in den vorangegangenen Kapiteln des Berichtes vorgestellt wurden, inso-

fern gegeben, da sie z.T. branchenübergreifend einsetzbar sind, wie z. B. Fachkräftetools, 

Handbücher und verschiedene Messeformate. Ein Transfer bzw. die branchenspezifische 

Adaption von einzelnen Formaten sind grundsätzlich möglich, aber davon abhängig, ob von 

den Akteuren hierzu ein Bedarf gesehen wird. In Frage kommen insbesondere: 

 

 das Format Jobtouren, die als branchenbezogene Ansätze zur Rekrutierung von akade-

mischen Fachkräften auch im Land Brandenburg eingesetzt werden können, 

 die Einrichtung von branchenbezogenen Angeboten für ein duales Studium und doppelt 

qualifizierende Studiengänge, 

 die Entwicklung von branchenspezifische Aus-, Weiterbildungs- und Karrieremessefor-

maten. 

 

Übersicht 8 Aktivitäten der Fachkräftesicherung ausgewählter Branchenkompe-

tenznetzwerke und Branchentransferstellen 

Branche 

Branchenkompetenznetzwerk, 
Branchentransferstelle 

Aktivitäten der Fachkräftesicherung 

Metall 

ME-Netzwerk der Metall- und 
Elektroindustrie in der Haupt-
stadtregion Berlin-Brandenburg 

 

www.me-netzwerk.de 

Studien des Instituts für Personalmanagement u.a. zu Fachkräftesituation in der 
Branche sowie zu einschlägigen MINT-Aktivitäten in der Region, Diplomarbeit 
an der Hochschule Lausitz zu den Vorzügen und Instrumenten eines konjunk-
turunabhängigen Hochschulmarketings 

Personalforum richtet sich an Personaler und Fachvorgesetzte  

Jobportal des ME-Netzwerks für Stellen, Praktika, Abschlussarbeiten 

ME-Toolbox: ME-DemografieCheck als fachkräftebezogene Tools 

Hinweis bzw. Link auf Bildungsangebote der bbw-Gruppe 

ME-Wissenschaftsatlas enthält über 200 Datensätze von Wissenschaft-
ler/innen, die sich mit ME-relevanten Themen befassen (Links zu den For-
schungskatalogen der Hochschulen) 

profil.metall GbR – Netzwerk 
Stahl- und Metallverarbeitung 
Brandenburg und Berlin 

www.profilmetall.de 

 

BTS 

www.bts-sme.de 

 

Geplanter Aufbau Bildungs- und Fachkräfteoffensive für den RWK Frank-
furt(Oder)-Eisenhüttenstadt mit dem Nukleus des bestehenden Qualifizierungs-
netzwerks  

Aufbau eines dualen Studiums Bachelor of Engineering mit ArcelorMittal Eisen-
hüttenstadt, Ferrostaal, dem QualifizierungsCentrum der Wirtschaft Eisenhüt-
tenstadt und der TFH Wildau 

Bachelor of Engineering als regionales Studienangebot in Prenzlau 

Gründung und Ausbau des Kompetenzzentrums Trennen-Fügen-
Oberflächenbeschichten (TFO) mit dem Anspruch einer verstärkten Aus- und 
Weiterbildung in diesem Kompetenzfeld 

Casa Präsenzstelle von PantaRhei als Netzwerk der Nachwuchsförderung und 
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Fachkräftesicherung, mit Gastvorlesungswoche in Eisenhüttenstadt, mit Stu-
dentenpraktika Sommerstudium und Gastvorlesungen, Fachexkursionen und 
Betriebsbesichtigungen, Angeboten zur Teilnahme an wissenschaftlichen Ver-
anstaltungen, Vermittlung von Praktika und Themen für Beleg- und Abschluss-
arbeiten, Sommerstudium Solar, Sommerschule für Unternehmen / Studenten 
zum Thema Fachkräfte 

Aufbau eines Fachhochschulstandorts in Prenzlau in Kooperation mit der bbw-
Hochschule Berlin für Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschaftsing. in der Metallindustrie und 
im Bereich Erneuerbare Energien 

Bestandsaufnahme in Netzwerkunternehmen und Erstellung eines „Prakti-
kumsatlas“ für Eisenhüttenstadt; darauf aufbauend die gezielte Vermittlung von 
Praktikanten  

Erhebungen zum Fachkräfte- und Weiterbildungsbedarfe in den Regionen 

Impulse aus INNOPUNKT 18-Projekt in Eisenhüttenstadt zukunft.metall zur Be-
rufs- und Arbeitsweltorientierung von Schülern  

Stellenbörse: 3 Stellen, 3 Praktika, 1 Abschlussarbeit im Angebot sowie 1 Su-
chender 

Aufbau eines Fachkräftepools Metall- und Elektroindustrie in Südbrandenburg 

Personalmanagement in den Unternehmen des Wirtschaftsforums Prenzlau 

Biotechnologie/Life Science 

Health Capital (Gesundheitswirt-
schaft) 

Lehre, Ausbildung, Fortbildung ist eines von insgesamt 12 Handlungsfeldern, 
das mit konkreten Aktivitäten und Projekten untersetzt ist: 

Analysen: Clustermonitoring (Branchenentwicklung) als jährliche Studie der TU 
Darmstadt, LASA-Fachkräftestudie für die Gesundheitswirtschaft (2010), IHK-
Studie zu betrieblichen Weiterbildungsbedarfen (2007) 

Übersicht über Ausbildungsberufe und Studiengänge als Broschüren 
(www.atlas-ausbildung.de und www.atlas-studium.de sowie als aktualisierte 
Datenbank, die gemeinsam mit dem von SPI Consult entwickelten Portal 
www.medinet-ausbildung.de  (60 Berufe und 80 Studiengängen) 

2-tägige Karrieremesse Gesundheit als Beruf zu nicht-akademischen und aka-
demischen Bildungswegen in der Gesundheitswirtschaft in Kooperation mit IHK 
Berlin und Potsdam sowie Urania e.V. (2010  mit rund 80 Aussteller, ca. 6000 
Besucher/innen) 

BioTOP (Biotechnologie) 

 

www.biotop.de 

Linksammlung zu Ansprechpartner zu Berufsausbildung, Studiengängen und 
beruflichen sowie allgemeinen Weiterbildungsangebote im Bereich der Bio-
technologie und Biowissenschaften unter www.biotop.de/education/  

„BB LIFE-Seminare“ als Schulungsformat von BioTOP, um KMU praxisorien-
tierte Schulung, Weiterbildung und fachlichen Austausch zu gesetzlichen und 
regulatorischen Fachthemen anzubieten (z. B. Zulassung von Arzneien, Verfah-
ren) 

TOP 50 monatliche Seminare, um der Zielgruppe Wissenschaftler/innen Hin-
tergrundwissen zur kommerziellen Verwertung von Forschungsergebnissen im 
Bereich Life Sciences zu vermitteln 

DiagnostikNet BB (Medizinlabo-
re, Kliniken) 

 

www.diagnostiknet-bb.de 

Stellenbörse: aktuell 2 Angebote  

Qualifizierungen werden über den Partner Qualifizierungsverbund Potsdam 
http://www.qv-potsdam.de, „Ziel des QualifizierungsVerbundes Potsdam ist es, 
Potsdamer Unternehmen vernetzte Instrumente der Aus- und Weiterbildung 
sowie der Fachkräftesicherung und -gewinnung branchenübergreifend zur Ver-
fügung zu stellen.“ Die Angebotspalette der Seminarangebote richtet sich weni-
ger auf fachliche als vielmehr auf übergreifende Kompetenzen (Führung, IT, 
softskills, Personalauswahl, Fördermittel, Existenzgründung, Recht) 

Geoinformationswirtschaft 

GEOkomm networks 

 

Aufbau der Qualifizierungseinrichtung „GEOkomm academy“ – getragen vom 
Branchenverband – um als dauerhafte Struktur fachliche Qualifizierungs-
angebote für  Mitarbeiter/innen in KMU und Verwaltungen anzubieten; 
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www.geokomm.net Anschubförderung aus dem ESF (Qualifizierungsnetzwerk mit entsprechender 
vorgeschalteter Studie zu Qualifizierungsbedarfen) 

Informationsangebot zu Förderprogrammen im Bereich der Personalentwick-
lung bzw. der Aus- und Weiterbildung  

Stellen-/Praktikabörse mit insgesamt 4 Angeboten 

BTS Geoinformationswirtschaft  s. o. Träger GEOkomm e.V. als Verband 

Logistik 

Logistiknetz Berlin-Brandenburg 
e.V. 

 

www.logistiknetz-bb.de 

Zum Thema Fachkräftesicherung Verweis auf die Angebote der Branchentrans-
ferstelle (BTS) der TH Wildau 

BTS 

 

ww.btl-bb.de 

Weiterbildungsprogramm Logistik (ab Herbst 2011 von TWZ e.V. an der Tech-
nischen Hochschule Wildau) für Unternehmen. Angebot von 8 Modulen mit je-
weils 1-tägigen Seminaren, in denen Professoren aus der Logistik aktuelles, 
forschungserprobtes und praxisorientiertes Know-How vermitteln 

Wissens-/Personaltransfer wird thematisiert, aber operationalisiert nur als-
Stellenbörse: 4 Angebote, 1 Praktikumsplatz www.btl-bb.de/karriere.html 

Medien/IKT 

media.connect brandenburg 
(Kreativ- und Medienwirt-
schaft) 

 

www.mediaconnect-bb.de bzw. 
www.medianet-bb.de/ 

keine sichtbaren Aktivitäten – Anspruch auch Weiterbildung anzubieten 

SeSamBB – Security and Safety 
made in Berlin-Brandenburg 

 

www.SeSamBB.de 

v. a. im Bereich Weiterbildung aktiv: SeSamBB entwickelt Zertifizierungsstan-
dards für Sicherheitsverantwortliche und bietet Weiterbildungen für Beschäftigte 
in Unternehmen sowie in öffentlichen Verwaltungen an. 

IKT-Branchenverband Berlin 
Brandenburg (SIBB e.V.) 

 

www.sibb.de/ 

Karriere- und Berufsmesse Future Jobs. Messe für IKT-Berufe – Einstieg, Um-
stieg & Aufstieg Berlin-Brandenburg gemeinsam veranstaltet von SIBB e.V. und 
der Urania Berlin www.future-jobs.net 

SIGNUM – Sicherheitswirtschaft 
und -forschung in Berlin-
Brandenburg 

 

www.sicherheit.berlin-
brandenburg.de 

Thema Bildung und Forschung ist platziert, aber nur als Linksammlung zu 
Hochschulen operationalisiert. 

BTS 

 

www.bikum.de 

Getragen von der FH Brandenburg, keine fachkräfterelevanten Aktivitäten 
sichtbar 

Automotive 

Automotive BerlinBrandenburg  
– Netzwerk der Automobilzu-
lieferer 

 

http://www.ac-bb.de/ 

Ein Arbeitskreis Fachkräftesicherung wird zwar genannt, aber es sind keine Ak-
tivitäten erkennbar  oder Ansprechpartner genannt 

Rubrik offenen Stellen – momentan keine Angebote 

Qualifizierung / Kompetenzen als Thema genannt 
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BTS 

 

www.tu-cottbus.de 

Vermittlung von Hochschulabsolventen/Studentengruppen als Service genannt, 
aber nicht mit Instrumenten oder Angeboten untersetzt 

Luftfahrttechnik 

Netzwerk Luft- und Raumfahrt 
Berlin-Brandenburg 

 

www.bbaa.de 

Anspruch einer Fachkräfteinitiative, beteiligt alle Unternehmen der BBAA, Ver-
mittlung von Praktikumsplätzen für Schüler und Studenten, Entwicklung von 
Lehr- und Lernmaterialien für Schulen und andere Institutionen, Entwicklung 
Projekt Virtual Flight Academy 

Auf der Internetseite präsent sind die Praktika- und Stellenbörse, die in Koope-
ration mit aircareer.de, dem Karriereportal für die Nachwuchsförderung in der 
Luft- und Raumfahrt, betrieben wird; dort sind auch entsprechend 15 Angebote 
in Berlin-Brandenburg und mehrere hundert bundesweit verfügbar 

BTS 

 

www.bbaa.de 

keine erkennbaren eigenen Aktivitäten 

Energiewirtschaft/Energietechnologie 

EWET 

 

www.ewet-bb.de 

Kooperation mit  www.boomerang-lausitz.de - Stellenbörse eines privaten Ar-
beitsvermittlers mit 19 Stellenangeboten und 10 Arbeitsuchenden quer über alle 
Berufe; diese ist in den Verbund der ostdeutschen Rückkehragenturen inte-
griert (www.perspektive-ost.de) 

Solarregion Berlin-Brandenburg 
e.V. 

 

www.solarregion-berlin-
brandenburg.de/ 

Anspruch: Solarregion engagiert sich für Fachkräftesicherung, daher unter-
stützt das Netzwerk das Projekt „Fachkräftesicherung in der Brandenburger 
Energiewirtschaft“ und berät Bildungsträger inhaltlich. Das Netzwerk fördert den 
Aufbau von Lernfabriken und ist zuständig für die thematische Abstimmung von 
Lehr- und Lerninhalten. 

Dies wird aber im Internetauftritt nicht deutlich, hier findet sich nur eine Karrie-
rebörse mit 2 Stellenangeboten bzw. Praktika/Abschlussarbeiten. 

BTS 

 

www.btenergie.de 

Träger www.cebra-ev.de bzw. BTU Cottbus 

Keine fachkräfterelevanten Aktivitäten – Beratungsangebot zur Förderung von 
Innovationsassistenten/innen 

Ernährungswirtschaft 

Brandenburger Ernährungs-
Netzwerk (BEN) e.V. 

 

www.ernährungsnetzwerk-
ben.de 

Fachkräftesicherung und Qualifizierungsmaßnahmen als Ziele bzw. Handlungs-
felder genannt 

entwickelt keine eigenen Aktivitäten, sondern verweist auf Förder- und Bera-
tungsangebote von LASA und Bundesagentur für Arbeit 

BTS 

 

www.bte-brandenburg.info 

keine fachkräfterelevanten Aktivitäten 

Aber: Veranstaltungsformat: „Treffpunkt Ernährungswirtschaft – Wissens- und 
Technologietransfer individuell“. Alle relevanten Wissenschaftler der Branche 
und wurden eingeladen und Branchenunternehmen hatten die Möglichkeit, je 
ca. 20 Minuten mit einem Wissenschaftler eine Fragestellung aus dem Kompe-
tenzgebiet des Wissenschaftlers vertraulich zu erörtern. 

Holzwirtschaft 

Kompetenzzentrum "Holz" in 
Baruth 

Märkischer-Rundholzring 

(jeweils Links zu Einzelfirmen) 

„Für die nötigen Fachkräfte sorgen die Fachhochschulen Eberswalde und 
Potsdam sowie die TU Berlin mit ihren branchenspezifischen Ausbildungsgän-
gen. Diese bilden auch die Forschungs- und Entwicklungszentren für Forstwirt-
schaft, Holztechnik und Holzbau.“ 

keine Aktivitäten erkennbar 
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www.innoholz.org ZIM-Netzwerk für Innovationen in der Holzlogistik (Netzwerk-Management 
durch TH Wildau) 

Stellenbörse: 4 Angebote für Abschlussarbeiten 

Kompetenznetzwerk Mineralöl-
wirtschaft/Biokraftstoffe Bran-
denburg-Berlin 

 

www.biokraftstoffe-
brandenburg.de 

Fachkräftethema nicht besetzt, aber Downloadangebot der Berufefibel erneu-
erbare Energien Uckermark sowie der Berufe-Faktenblätter für ausgewählte 
Ausbildungsberufe (erstellt von grundmann Consult) 

Optik 

optic alliance brandenburg berlin 
(oabb) 

 

www.oabb.de 

Gestaltung einer Bildungs-, Qualifizierungs- und Informationsoffensive (Qualifi-
zierungsmodule für internationale Klientel, „oabb- Bildungsoffensive“, lebens-
langes Lernen, für Netzwerkunternehmen, zusätzliche Ausbildungsmodule im 
Berufsbildungsprozess) 

Hochschul- und Fachhochschulnetzwerk zur Nachwuchssicherung in Koordina-
tion mit Projektarbeiten 

Unterstützung der perspektivischen Fachkräftesicherung für die Augenoptiker 

Allerdings finden sich auf der Internetseite keine erkennbaren Anhaltspunkte für 
diese genannten Aktivitäten. 

PhotonikBB (Laser, Sensorik, 
Messtechnik) 

 

www.photonik-bb.de 

Keine Hinweise auf das Fachkräfte-Thema  

Stellenbörse: Die Stellenanzeigen sind seit 2009 archiviert. Eine davon ist 
aktuell, d.h. sie ist „nur“ zwei Monate alt 

BTS 

 

www.optecbb.de  

Fachkräfte sowie Aus- und Weiterbildung wird auf Homepage thematisiert, 
wichtige Aktivitäten sind : 

Stellenbörse: 1 Stelle (vom August 2011) 

Bildungsatlas optische Technologien und Mikrosystemtechnik (2010/2011), 
gemeinsam mit Zentrum für Mikrosystemtechnik erarbeitet, dieser informiert 
ausführlich zu Studienangeboten und zu Berufsausbildungen in Berlin und 
Brandenburg 

Chemische Industrie und 
Kunststoffverarbeitung 

Kein GRW-Netzwerk – auf ZAB-Seite noch Link zu Kubra e.V. 

Neu: KuvBB-Aktivitäten zur Fachkräfteproblematik, u. a. Kompetenzzentrum in 
Schwarzheide 

Papierwirtschaft Kein GRW-Netzwerk, beim Branchenverband keine Fachkräfteaktivitäten er-
kennbar  

Schienenverkehrstechnik Kein GRW-Netzwerk 

Forschungs- und Anwendungs-
verbund Verkehrssystemtechnik 
Berlin 

 

www.fav.de 

großes Mobilitäts- und Logistiknetzwerk, aber ohne erkennbare fachkräfterele-
vante Aktivitäten 

Vielzahl von internationalen FuE-Projekten 
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6 Fazit und Ausblick – Wege zur Gestaltung der akademischen Nachwuchskräfte-

sicherung im Land Brandenburg 

Die strukturellen Probleme von KMU bei der Fachkräftesicherung im Allgemeinen und der 

akademischen Nachwuchskräftesicherung im Besonderen – wie beispielsweise das kaum 

vorhandene systematische Personalmanagement, ein in der Regel unterjähriger zeitlicher 

Planungshorizont, die geringere Attraktivität aufgrund schlechterer Entlohnungsbedingungen 

und fehlender Karrierechancen sowie weitere Nachteile – insbesondere in den peripher ge-

legenen Regionen Brandenburgs lassen sich durch den Einsatz von einzelnen Instrumenten 

nicht allein lösen. 

 

Die Sicherung von Nachwuchs- und Fachkräften liegt zwar in der Verantwortung der Unter-

nehmen selbst. Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Instrumente und Ansätze 

können aber deren Aktivitäten befördern und unterstützen, indem sie: 

 

 Transparenz über die Angebote in der Region herstellen und das Wissen um diese An-

gebote auf beiden Marktseiten – bei den Unternehmen und den Hochschulabsolven-

ten/innen – erhöhen; 

 für das Thema akademische Fachkräftesicherung sensibilisieren und über Handlungs-

möglichkeiten informieren;  

 die frühzeitige Orientierung und Bindung von Hochschulabsolventen/innen an Unter-

nehmen in der Region und 

 das Matching von Angebot und Nachfrage unterstützen sowie 

 Strukturen schaffen und regelmäßige Standardangebote erhalten, auf die dann im Be-

darfsfall auch kleinere Unternehmen zurückgreifen können, die nur sporadisch akademi-

sche Fachkräfte suchen. 

 

In den Kapiteln 4 und 5 wurden einzelne Hinweise gegeben, mit welchen Ansätzen und In-

strumenten die akademische Nachwuchskräftesicherung unterstützt werden kann, die in ih-

rer Summe allerdings noch kein Gesamtkonzept für das Land Brandenburg ergeben. Um ein 

solches landespolitisches Gesamtkonzept zur akademischen Fachkräftesicherung im Land 

Brandenburg auf den Weg zu bringen, bedarf es auf einer strategischen Ebene vielmehr a) 

eines abgestimmten Entwicklungsverfahrens zwischen den wichtigsten beteiligten Akteuren, 

b) der schrittweisen Formulierung von entsprechenden Strategien, Aktivitäten sowie Metho-

den und Instrumente, c) deren Rückbindung in die Fachkräftesicherungsstrategie und die 

Unterstützungs- bzw. Förderprogramme des Landes Brandenburg sowie schließlich d) der 

arbeitsteiligen Umsetzung der so vereinbarten Maßnahmen 

 

Als zentrale Akteure sind für ein solches Gesamtkonzept zur akademischen Nachwuchskräf-

tesicherung im Land Brandenburg zunächst die im Bündnis für Fachkräftesicherung vertrete-

nen Ressorts der Landesregierung und deren nachgeordneten Einrichtungen verantwortlich. 
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Ebenfalls in die Erstellung sind die abgebenden bzw. die aufnehmenden Akteure für akade-

mische Nachwuchskräfte am Gesamtkonzept zur akademischen Nachwuchskräftesicherung 

im Land Brandenburg mit einzubeziehen: 

 

 Hochschulen und deren Career-Services sowie Hochschulpräsenzstellen, 

 Interessenvertretungen der Wirtschaft (Kammern, Verbände), 

 Interessenvertretungen der (angehenden) Akademiker/innen (insbesondere Studenten-

vertretungen, Gewerkschaften). 

 

Die flächendeckende, landesweite Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur akademischen 

Nachwuchskräftesicherung erfordert schließlich die Beteiligung weiterer Akteure, die vor Ort 

die jeweils spezifische Ausgestaltung des Rahmenkonzeptes maßgeblich mit gestalten und 

dessen flächendeckende Umsetzung überhaupt erst ermöglichen: 

 

 regionale und kommunale Wirtschaftsfördereinrichtungen, insbesondere der Regionalen 

Wachstumskerne, 

 sektorale Netzwerke und Initiativen zur Bündelung von Unternehmensbedarfen nach 

akademischen Nachwuchskräften, 

 spezialisierte Beratungseinrichtungen wie etwa Hochschulteams bzw. Teams akademi-

sche Berufe der Agenturen für Arbeit. 

 

Sowohl die Konzipierung als auch die Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur akademischen 

Nachwuchskräftesicherung sollte dabei dem Gegenstromprinzip von top-down- und bottom-

up-Elementen folgen. 

 

Für die Aufgabe der instrumentellen Ausgestaltung eines so entwickelten Konzeptes zur 

akademischen Nachwuchskräftesicherung im Land Brandenburg lassen sich aus den im 

Rahmen des Untersuchungsauftrags durchgeführten bundesweiten Recherchen die folgen-

den Hinweise geben. 

 

Im Vergleich zu anderen – gerade auch ostdeutschen – Bundesländern fällt auf, dass im 

Land Brandenburg zwar schon sehr frühzeitig das Thema Fachkräftesicherung von der Lan-

desregierung aufgegriffen wurde, aber es noch nicht hinreichend gelang, die Wahrnehmbar-

keit der diversen Angebote und Aktivitäten öffentlichkeitswirksam zu bündeln: 

 

 So richten andere Bundesländer Fachkräfteinformationsportale und -plattformen ein, um 

die verschiedenen Informationen rund um das Thema Fachkräftesicherung zu bündeln. 

Eine solche Portal- und Bündelungsfunktion verschafft auch den einzelnen Handlungs-

feldern der Fachkräftesicherungsstrategie – so auch der akademische Nachwuchskräfte-

sicherung – erst den Rahmen, um angemessen wahrgenommen werden zu können. 
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 Der Einsatz von Praxishandbüchern, Leitfäden oder Fachkräfte-Toolboxen kann eben-

falls als Instrument genutzt werden, um die vorhandenen Informations-, Beratungs- und 

Förderangebote, mit denen die Fachkräftesicherung in den Betrieben unterstützt wird, zu 

„transportieren“ und entsprechend bekannt zu machen. 

 

Der Einsatz der verschiedenen recherchierten Instrumente und Ansätze sollte nicht isoliert 

voneinander erfolgen und konzipiert werden. Die Instrumente können sich wechselseitig er-

gänzen und sich so in ihrer Wirksamkeit verstärken: 

 

 So stellen beispielsweise Fachkräftetools und Leitfäden zunächst passiv Informationen 

bereit und geben Anregungen für die Unternehmen, mit welchen Instrumenten, sie Fach-

kräfte rekrutieren, binden und entwickeln können. Die Umsetzung und Realisierung der 

Handlungsvorschläge in den Unternehmen liegt aber außerhalb der Reichweite dieser 

Instrumente. Insofern kann die Einbettung des Einsatzes dieser Instrumente in den Bera-

tungsprozess landesseitiger Beratungseinrichtungen die Umsetzung begleiten und wich-

tige Rückmeldungen über die Praxisrelevanz geben. Ebenso sollte die Entwicklung und 

Erarbeitung von solchen Instrumenten auch mit den Beratungseinrichtungen erfolgen, um 

so die Praxis- und Bedarfsorientierung der Instrumente und ihres Einsatzes zu erhöhen. 

 

 Messeformate sind als in der Regel eintägige Veranstaltungen flüchtige Formate; die 

durch eine „zweite, virtuelle Präsenz“ im Internet mehr Dauerhaftigkeit erhalten können 

und damit ihre Funktionen als Instrumente zur beruflichen Orientierung von Nachwuchs-

kräften und bei der Herstellung der Transparenz über Firmen und ihre Praktika- und Stel-

lenangebote besser erfüllen können. 

 

Das Land Brandenburg ist einerseits Flächenland und andererseits Teil eines – insbesonde-

re für akademische Fachkräfte – gemeinsamen Arbeitsmarktes der Metropolregion Berlin-

Brandenburg. Deshalb bleiben sowohl regionale bzw. dezentrale Angebote als auch zentrale 

landesweite und z. T. bundesländerübergreifende Instrumente und Formate für die akademi-

sche Nachwuchskräftesicherung weiterhin erforderlich. 

 

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und der Abwanderung von Er-

werbspersonen können regionale Angebote für akademische Nachwuchskräfte die Orientie-

rung auf und die Bindung an die Region unterstützen. Landesweite, zentrale Angebote hin-

gegen können dazu beitragen, Informationen zu bündeln, mit Serviceangeboten die regiona-

len Aktivitäten zu unterstützen und dabei auch qualitative Mindeststandards abzusichern. 



  Akademische Nachwuchskräftesicherung 
   
 

68 

 

Aus den durchgeführten Recherchen ergeben sich für solche zentralen, landesweiten Ange-

bote die folgenden Ansatzpunkte: 

 

 Einrichtung einer zentralen Online-Stellenbörse für akademische Nachwuchskräfte (in-

klusive Praktika, Abschlussarbeiten) an Stelle einer Vielzahl branchen- und hoch-

schulbezogener Stellenbörsen, die oftmals entweder nur eine unterkritische Masse an 

Angeboten aufwiesen oder auf überregionale Angebote außerhalb Brandenburgs orien-

tieren. 

 

 Einrichtung eines „Verzeichnisses“ oder „Kataloges“ von Unternehmen im Land Bran-

denburg, die regelmäßig Angebote für Studierende und akademische Nachwuchskräfte 

unterbreiten, um so die Transparenz über die vorhandenen Angebote überhaupt erst 

herzustellen und die Orientierung von Studierenden und Hochschulabsolventen/innen auf 

die regionale Wirtschaft zu unterstützen („Arbeitgeberatlas“). 

 

Weiterhin wird auch die Zusammenarbeit mit Berlin gerade im Handlungsfeld der akademi-

schen Nachwuchskräftesicherung sowohl bei den clusterbezogenen Aktivitäten als auch bei 

der Beteiligung an zentralen Veranstaltungs- und Messeformaten für die akademische 

Nachwuchskräftesicherung auszubauen sein. 

 

Bei der Konzipierung, Erstellung, Umsetzung sowie dem Marketing von einzelnen Aktivitäten 

und Instrumenten zur akademischen Fachkräftesicherung sind die relevanten regionalen, 

sektoralen sowie institutionellen Akteure mit einzubeziehen, um: 

 

 Doppelangebote und -strukturen zu vermeiden, 

 

 sie als Multiplikatoren und Promotoren von Angeboten in der Fläche des Landes Bran-

denburg zu gewinnen sowie 

 

 ihr Praxis- und Erfahrungswissen mit einzubeziehen. 

 

Über den Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen regionalen Akteuren der aka-

demischen Fachkräftesicherung kann die Etablierung von koordinierenden Gremien und 

Funktionen auf Landesebene dazu beitragen, den landesweiten Erfahrungstransfer zu ver-

stärken und noch zu entwickelnde Qualitätsstandards für die Aktivitäten zu sichern. 
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Anlagen 
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Anlage 1 „Wissenstransfer über Köpfe“ – Präsentation von Rechercheergebnis-

sen zur akademischen Fachkräftesicherung in der ZukunftsAgentur 

Brandenburg – Potsdam, den 12. Oktober 2011 
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Anlage 2 „Wissenstransfer über Köpfe“ – Präsentation von Untersuchungser-

gebnissen zur akademischen Fachkräftesicherung in der Zukunfts-

Agentur Brandenburg – Potsdam, den 17. November 2011 
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Anlage 3 Ausgewählte Angebote der Beratung, Unterstützung und Förderung zugunsten von Personalentwicklung, Fachkräftesi-

cherung sowie (Innovations-)Fachkräften im Land Brandenburg nach Absolvierung von Berufsausbildung bzw. Studium 
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Arbeitgeberservice (Agenturen für Arbeit, Job-Center)             

Lohnkostenzuschüsse der Agenturen für Arbeit und Job-Center (SGB III, 
SGB II) 

      ()      

Weiterbildungsförderung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Ar-
beitnehmer ab 45 Jahre im Unternehmen (Agenturen für Arbeit – Son-
derprogramm Bund) 

   ()         

Regionalbüros für Fachkräftesicherung (LASA)             

Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung in KMU (Land Brandenburg)   () ()         

ServiceCenter Weiterbildungsdatenbank Brandenburg/BeratungsHotline 
(LASA) 

            

Team Bildungscheck (LASA)             

Bildungsscheck zur Förderung individueller Qualifizierung für Beschäftig-
te (Land Brandenburg) 

            

Beratungszentren Einstiegszeit (IHK Projektgesellschaft)             

Qualifizierung von arbeitslosen Jugendlichen bis 30 Jahre mit Berufsab-
schluss durch Einstiegszeit (Land Brandenburg) 

()      ()     () 

Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit (LASA)             

Elterngeld (Bund)             

Weiterbildung und Kompetenzentwicklung von Fach- und Führungskräf-
ten (RKW Brandenburg – Land Brandenburg) 

  ()          

Beratungsstellen zur Bildungsprämie (unterschiedliche Träger)             

Bildungsprämie (Bund)             

Innovationsassistent/in (Land Brandenburg)      ()       
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Unterstützungsberechtigte bzw. Zielgruppen Art der Hilfen 
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Meister-BAföG für Erwerbspersonen mit Berufsabschluss (Bund)             

Career-Services (Hochschulen – z. T. Land Brandenburg)             

Arbeitsvermittler (Agenturen für Arbeit, Job-Center)             

Hochschulteams / Teams akademische Berufe (Agenturen für Arbeit)             

Mentoring für Frauen (BTU, Viadrina, Uni Potsdam, Hochschule Lausitz 
– Land Brandenburg) 

            

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

 



  Akademische Nachwuchskräftesicherung 
   
 

75 

 

Anlage 4 Konzeption des Regionalen Wachstumskerns Luckenwalde zur Ge-

winnung Hochqualifizierter 

 

 

 

 

Den Kern zur Bewältigung dieser Herausforderung bildet ein Hochschulzugangskonzept. 

Mit diesem Konzept werden einerseits Wege aufgezeigt, wie sich der Standort bzw. die Lu-

ckenwalder Betriebe besser an Hochschulen der Metropolregion Berlin-Brandenburgs prä-

sentieren und damit den Zugang zu personellen und institutionellen Innovationsträgern er-

schließen können (Betriebe/Region  Hochschulen). Andererseits werden Vorstellungen 

entwickelt, wie der Regionale Wachstumskern Hochschulen und deren Akteure schrittweise 

an den Standort Luckenwalde heranführen kann (Hochschulen  Betriebe/Region). Ergän-

zend zu diesem Hochschulzugangskonzept werden weitere Vorschläge zur Gewinnung und 

Einarbeitung von höher qualifizierten Fachkräften entwickelt. 

 

 Betriebe/Region  Hochschulen 

Die Gewinnung von hoch qualifizierten Absolventen/innen oder Hochschulmitarbei-

ter/innen setzt einen gewissen Bekanntheitsgrad des Standortes Luckenwalde, der dort 

präsenten Betriebe und der damit verbundenen Beschäftigungsmöglichkeiten voraus. 

Das Hochschulzugangskonzept zielt daher in seinem ersten Teil auf die Intensivierung 

der Kontakte von Luckenwalder Betrieben bzw. des Regionalen Wachstumskerns zu den 

Hochschulen in der Metropolregion Berlin-Brandenburg ab. Dabei ist entlang der ver-

schiedenen Zugangsoptionen zu entscheiden, ob die Ansprache der Hochschulen und 

derer Institutionen sowie Personen durch die einzelnen Betriebe oder aber gebündelt 

durch eine/n Vertreter/in erfolgen soll (s. u.). Angesichts der Vielgestaltigkeit der hiesigen 

Hochschullandschaft und der bei vielen KMU noch immer bestehenden Hemmschwellen 

für eine Zusammenarbeit mit Hochschulen erscheint ein gebündelter Zugang in vielen 

Fällen die effektivste und effizienteste Variante zu sein. Dafür stehen in Luckenwalde 

der/die vorgeschlagene Fachkräftemanager/in oder die im Aufbau befindliche Innovati-

onsberatungsstelle als zentrale Ansprechpartner/innen zur Verfügung. Die Nutzung bei-

der dieser Möglichkeiten erfordert einen kontinuierlichen Informationsfluss aus den Be-

trieben über Fachkräfte-, Bildungsbedarfe etc., wofür die vorstehend empfohlene „Lu-

ckenwalder Arbeitsgruppe Fachkräftesicherung“ mit dem integrierten 

Fachkräftemonitoring eine geeignete Plattform bietet. In anderen Fällen, die einzelbe-

triebliche Fachspezifika oder aber wettbewerbsrelevante Informationen berühren, ist die 

Kontaktanbahnung über den jeweiligen Betrieb selbst zu favorisieren. 
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Um die Kontakte mit den Hochschulen zu intensivieren und systematisch zu gestalten, 

bieten sich folgende Einzelschritte an: 

 

- Ansprache ausgewählter Hochschulen: Als eine wichtige Maßnahme wird die Ent-

wicklung eines Präsentationskonzeptes für den Regionalen Wachstumskern Lucken-

walde auf den Hochschultagen bzw. Firmenkontaktmessen ausgewählter Berlin-

Brandenburger Hochschulen empfohlen, da diese das Zusammenbringen von Betrie-

ben und Studenten/innen bzw. Absolventen/innen zum Ziel haben. Aus dem Abgleich 

zwischen den Branchenkompetenzfeldern Luckenwaldes einerseits sowie den inhalt-

lichen Schwerpunkten der Hochschulen und deren Prüfungs- bzw. Absolven-

ten/innenzahlen andererseits lassen sich die für den Standort fachlich besonders re-

levanten Hochschulen identifizieren. Insbesondere die Beuth Hochschule für Technik, 

die Hochschule für Technik und Wirtschaft (Berlin) sowie die Hochschule Lausitz 

(Cottbus, Senftenberg) und die TH Wildau in Brandenburg weisen vielfältige fachliche 

Schnittmengen mit den Tätigkeitsschwerpunkten Luckenwalder Betriebe auf. Die 

Präsentationen auf den jeweiligen Hochschultagen bzw. Firmenkontaktmessen soll-

ten, je nach Bedarf und Kapazität, entweder als Gemeinschaftsstand interessierter 

Luckenwalder Betriebe und/oder als Auftritt des Regionalen Wachstumskerns unter 

Koordinierung der „Luckenwalder Arbeitsgruppe Fachkräftesicherung“ realisiert wer-

den. 

 

- Ansprache von spezialisierten Hochschulinstitutionen: Als weitere Maßnahmen bietet 

sich bei der Suche nach Hochqualifizierten die bedarfsbezogene Einschaltung der 

Technologietransferstellen und der Career Service von Hochschulen an. Den Tech-

nologietransferstellen und insbesondere den Career Service obliegt die Platzierung 

von Hochschulabsolventen/innen auf dem Arbeitsmarkt, so dass diese gezielt und 

kontinuierlich auf Beschäftigungsmöglichkeiten in Luckenwalde aufmerksam gemacht 

werden sollten. Einzelne Career Service verfügen im Übrigen über Pools von Arbeit-

suchenden, in denen systematisch nach geeigneten Bewerber/innen gesucht werden 

kann. Darüber hinaus können über diesen Weg auch grundlegende Informationen 

über die Berufsperspektiven in den Branchenkompetenzfeldern Luckenwaldes sowie 

zu einzelnen Berufsbildern und diesbezüglichen Anforderungen an die Hochschulen, 

zu Arbeitsuchenden mit überdurchschnittlich hohem Qualifikationsniveau getragen 

werden. 
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- Ansprache von Personen an Hochschulen: Am erfolgversprechendsten, zugleich aber 

auch am aufwändigsten ist die direkte Ansprache von genau adressierten Personen 

an einzelnen Hochschulen. Dies können Professoren/innen und wissenschaftliche 

Mitarbeiter/innen als Know-how-Träger ebenso sein wie Studenten/innen als zukünf-

tige Beschäftigte. Das dafür erforderliche Wissen und die notwendige Vertrauensba-

sis kann über verschiedene Optionen geschaffen werden. Eine erste, kurzfristig um-

setzbare Handlungsmöglichkeit zur Gewinnung innovationsrelevanter Beschäftigter 

besteht in der direkten Ansprache von Studierenden durch Betriebsmitarbeiter/innen, 

die in jüngster Vergangenheit an der jeweiligen Hochschule selbst studiert haben und 

über geeignete persönliche Kontakte verfügen. Eine zweite Möglichkeit besteht in der 

Einschaltung von Intermediären, die sich mit dem Know-how- und insbesondere dem 

Personaltransfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft befassen. Dies können Bran-

chennetzwerke (z. B. automotive BerlinBrandenburg, BioTOP Berlin-Brandenburg, 

profil.metall Netzwerk Stahl- und Metallverarbeitung in Brandenburg und Berlin) 

ebenso sein wie Branchentransferstellen (beispielsweise Branchentransferstelle Stahl 

Metall Elektro). Derartige Intermediäre verfügen häufig über sehr gute fachspezifische 

Kontakte zu den branchenrelevanten Hochschulen und können daher personen- so-

wie technologiebezogene Kooperationen zwischen Betrieben und Hochschulen an-

bahnen. In diesem Kontext soll darauf hingewiesen werden, dass auch aus der For-

schungszusammenarbeit – die vom Land Brandenburg über das Programm „Innova-

tionsgutschein“ auf unkomplizierte Art und Weise sowie ohne Einsatz von Eigenmit-

teln der Betriebe gefördert wird – fachkräftebezogene Kooperationen ergeben kön-

nen. Möglicherweise kann sich die in Luckenwalde im Aufbau befindliche Innovati-

onsberatungsstelle auch zu einem solchen Intermediär entwickeln. 

 

 Hochschulen  Betriebe/Region 

Dieser zweite, komplementäre Teil des Hochschulzugangskonzeptes skizziert Aktivitäten 

des Regionalen Wachstumskerns durch die Hochschulen und deren Akteure schrittweise 

an den Standort Luckenwalde herangeführt werden können. Durch die nachfolgend be-

schriebenen Maßnahmen und Projekte kann ebenfalls ein Beitrag dazu geleistet werden, 

Luckenwalde und die dort vertretenen Betriebe bei Wissenschaftler/innen, Studen-

ten/innen und damit potentiellen Fachkräften als attraktiven und innovativen Wirtschafts- 

und Beschäftigungsstandort bekannt zu machen. Grundansatz aller Aktivitäten ist es, 

dass Betriebe, Wissenschaftler/innen und Studierenden ihre wechselseitigen Kompeten-

zen und Ressourcen in gemeinsam bestrittene Veranstaltungen, Projekte etc. in der Re-

gion Luckenwalde einbringen. Im Unterschied zu den o. a. Aktivitäten, die auch einzelbe-

trieblich erfolgen können, ist dafür eine betriebsübergreifende Koordination zwingend. 

Diese könnte bei der in den Startlöchern befindlichen Innovationsberatungsstelle in Zu-

sammenarbeit mit der „Luckenwalder Arbeitsgruppe Fachkräftesicherung“ liegen. 
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Für diese Zielstellung besonders geeignete Beispiele guter Praxis sind die Folgenden: 

 

- Technologieforen – Wissenschaft vor Ort: Konzept der Technologieforen ist es, mit 

einzelnen, in sich abgeschlossenen Veranstaltungen bedarfsgerechte und themen-

spezifische Präsentationen durch Vertreter/innen von Betrieben, außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen und Hochschulen durchzuführen, um so direkte Kontakte 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft herzustellen. Wissenschaftler/innen präsentie-

ren einem Fachpublikum aus Ingenieuren/innen, Techniker/innen sowie Facharbei-

ter/innen entsprechend affiner Betriebe unmittelbar vor Ort die neuesten Kenntnisse 

aus Forschung und Lehre, stellen aktuelle technische Innovationen vor, erläutern de-

ren praktische Anwendungsmöglichkeiten usw. Aus den auf Technologieforen ge-

wonnenen Kontakten können sowohl gemeinsame Forschungs- und Entwicklungs-

projekte entstehen als auch Optionen für den Personaltransfer, für die Gewinnung 

von Studierenden bzw. Absolventen/innen geschaffen werden. Technologieforen leis-

ten außerdem einen wesentlichen Beitrag zur Weiterbildung von Beschäftigten. Das 

Modell der Technologieforen konnte z. B. in Eisenhüttenstadt, einem ebenfalls hoch-

schulfernen Standort, erfolgreich umgesetzt werden. Die Identifizierung geeigneter, 

branchenspezifischer und oder allgemeinwirtschaftlicher, Themen sowie die Auswahl 

des Teilnehmerkreises könnte im Rahmen der „Luckenwalder Arbeitsgruppe Fach-

kräftesicherung“ erfolgen. Organisatorische Aufgaben lägen im Verantwortungsbe-

reich des/der Fachkräftemanager/in und der Innovationsberatungsstelle. Technologie-

foren können im Übrigen mit so genannten Matchmaking-Treffen oder Kooperations-

börsen kombiniert werden, um eine noch gezieltere Basis für den erfolgreichen Tech-

nologie- und Personaltransfer legen zu können. Als vielversprechende Form haben 

sich Matchmaking-Treffen insbesondere dann erwiesen, wenn die Kennenlern- und 

Kooperationsgespräche der verschiedenen Beteiligten mit ihren jeweiligen Kompe-

tenzen sowie Ressourcen im Vorhinein systematisch organisiert und kommuniziert 

werden. Die sachgerechte Nachbereitung derartiger Veranstaltungen mit der Verbrei-

tung der Ergebnisse, der Kontaktvermittlung zwischen passfähigen Partnern usw. 

trägt ebenfalls zu deren Effektivität und Effizienz bei. 
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- Sommerstudium/Sommerschule: Ein weiteres, bereits mehrfach erfolgreich erprobtes 

Modell ist die Durchführung von Sommerstudien bzw. Sommerschulen. Dieses Ver-

anstaltungsformat bietet Wissenschaftler/innen, Studenten/innen und Praktiker/innen 

die Gelegenheit, theoretische Erkenntnisse und praktische Anwendungsbeispiele 

miteinander zu verknüpfen. Das Konzept des ein- oder zweiwöchigen Sommerstudi-

ums beruht auf einer Kombination aus wissenschaftlichen Vorlesungen, Betriebsbe-

sichtigungen, Exkursionen und Diskussionsrunden. Organisiert in einer kommunikati-

onsförderlichen Atmosphäre, bieten Sommerstudien aus Sicht von Betrieben die Ge-

legenheit zu vielseitiger und nachhaltiger Kontaktaufnahme zu möglichen künftigen 

innovationsrelevanten Beschäftigten. Studierenden können so neben wissenschaftli-

chen Grundlagen Einblicke in Arbeitswelt, Technologien, Produktion und praktische 

Anwendung des Studienfachs vermittelt und die Betriebe des Standorts Luckenwalde 

näher gebracht werden. Dies kann mittelfristig dazu beitragen, einen Zufluss qualifi-

zierter Fachkräfte in den Regionalen Wachstumskern zu fördern, Mitarbeiter/innen für 

die ansässigen Betriebe zu gewinnen und Existenzgründungen an den Standort zu 

holen. Weiterhin werden durch das Konzept des Sommerstudiums die formelle und 

informelle Zusammenarbeit sowie der Wissenstransfer zwischen Bildung, Forschung, 

Wissenschaft und Industrie sowie Dienstleistungen gestärkt. Darüber hinaus werden 

für die Beschäftigten am Standort temporär fachliche Weiterbildungskapazitäten vor 

Ort bereitgestellt. Aufgaben des/der Fachkräftemanager/in und der Innovationsbera-

tungsstelle wären die Themenfindung, die Gewinnung von Referenten/innen aus ge-

eigneten Hochschulen, die Bewerbung unter Studenten/innen sowie Betrieben und 

organisatorisch-logistische Tätigkeiten. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Lucken-

walde könnte die eventuell angezeigte Kooperation mit benachbarten Regionalen 

Wachstumskernen bzw. Wirtschaftsstandorten obliegen. Erfolgreiche Erfahrungen mit 

diesem Konzept konnten beispielsweise in Frankfurt (Oder) mit dem Sommerstudium 

Solar gemacht werden. 

 

- Gastvorlesungen: Mit der Organisation von Gastvorlesungen durch Professo-

ren/innen, Lehrbeauftragte und andere Wissenschaftler/innen in Luckenwalde besteht 

eine weitere Möglichkeit akademische Kompetenzen sowie neuestes Wissen an den 

Standort Luckenwalde, in die Betriebe und zu den Beschäftigten zu bringen. 
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- Branchentage: Die Durchführung von Branchentagen, auf denen die Betriebe eines 

Branchenkompetenzfeldes im Diskurs mit weiteren Teilnehmer/innen sich und ihre 

Leistungen präsentieren, ist ein weiteres Instrument zur Stärkung des Standort-

images im Wettbewerb um innovationsrelevante Beschäftigte. Dabei könnten die für 

die Wirtschaftsstruktur Luckenwaldes relevanten Fachbereiche, Lehrstühle und Pro-

fessuren der Hochschulen in Berlin-Brandenburger durch Vorträge, Präsentationen, 

Ausstellungsstände u. ä. in die Branchentage einbezogen werden. Gerade bei die-

sem Veranstaltungsformat gilt es mit Blick auf die quantitative und qualitative Tragfä-

higkeit zu prüfen, Branchentage gemeinsam mit anderen Wirtschaftsstandorten, etwa 

dem benachbarten Regionalen Wachstumskern Ludwigsfelde, durchzuführen. 

 

Im Kontext dieses Hochschulzugangskonzeptes soll auch darauf verwiesen werden, 

dass die traditionellen Instrumente der frühzeitigen Bindung von Studenten/innen 

bzw. Absolventen/innen ebenfalls zu nutzen sind. Dazu zählen insbesondere betrieb-

liche Angebote für Praktika, Werkstudien, Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten, 

Mentorenschaften, Stipendien etc. Durch derartige Angebote werden nicht nur tempo-

räre Einblicke in die Luckenwalder Betriebe gewährt, sondern deren Bekanntheits-

grad erhöht und konkrete Beschäftigungsperspektiven aufgezeigt. Die Erhöhung der 

Bereitschaft, solche Angebote zu unterbreiten, sollte ebenfalls eine Aufgabe des/der 

Fachkräftemanagers/in sein. 

 

Schließlich ist auf das Potential doppelt qualifizierender Studiengänge hinzuweisen. 

Derartige Studiengänge bieten für Betriebe eine gute Möglichkeit junge Fachkräfte zu 

gewinnen, zu entwickeln und längerfristig zu binden, da sie aufgrund der gezahlten 

Ausbildungs- bzw. Studienvergütung für junge Menschen sehr attraktiv sind. Doppelt 

qualifizierende kombinieren eine betriebliche Berufsausbildung mit einem Hochschul-

studium, so dass die Absolventen/innen sowohl über ein hohes Maß an fachlich-

theoretischen Grundlagen als auch über genaue Kenntnisse des Betriebes sowie 

Praxis- und Arbeitserfahrungen verfügen. Die Bildungszeit solcher Studiengänge ist 

häufig durch eine reduzierte Ausbildungs- sowie Studiendauer doppelt verkürzt und 

damit sowohl für die Nachwuchskräfte als auch für die Betriebe interessant. 

 

Neben der unmittelbaren Gewinnung von Hochschulabsolventen/innen bestehen wei-

tere Möglichkeiten den Bedarf an hoch qualifizierten, innovationsrelevanten Fachkräf-

ten zu sichern. Angesichts der zu erwartenden stärkeren Konkurrenzen um Hoch-

schulabsolventen/innen scheint die parallele Nutzung dieser Konzepte zur Ansprache 

anderer Zielgruppen gerade in hochschulfernen Regionen wie Luckenwalde geboten: 



  Akademische Nachwuchskräftesicherung 
   
 

81 

 

Anlage 4 (Fortsetzung) 

 

 Qualifizierung und Integration arbeitsloser Akademiker/innen: Die Universität Potsdam 

erprobt im Rahmen eines vom Land Brandenburg geförderten Modellprojektes in mehre-

ren Durchgängen den so genannten „Campus der Generationen“. Ältere arbeitslose Aka-

demiker/innen arbeiten gemeinsam mit Studierenden der Universität Potsdam in Teams 

an betriebswirtschaftlichen, technologischen oder wissenschaftlichen Aufgabenstellun-

gen, die Brandenburger Betriebe formuliert haben und betreuen. Ein Projektteam besteht 

in der Regel aus je zwei Akademiker/innen und zwei Studierenden. Neben der Arbeit an 

diesen betriebsspezifischen Projektaufgaben nehmen die Akademiker/innen am regulä-

ren Lehrangebot der Universität (Vorlesungen) sowie an speziell für diese konzipierten 

Workshops zu verschiedenen berufsrelevanten Schlüsselqualifikationen teil. Ein Projekt-

durchgang dauert, gemäß einem Semester an der Universität, sechs Monate. Die zeitli-

che Einbindung in das Projekt mit seinen drei Bausteinen (Projektarbeit, Lehrangebot der 

Universität, Workshops) entspricht für die Akademiker/innen einer Vollzeitstelle und bietet 

damit intensive Möglichkeiten für eine praxis- und wissenschaftsbezogene Auffrischung 

sowie Weiterentwicklung zuvor verschütteter Kompetenzen. Die Erfahrungen mit den bis-

lang drei Projektdurchläufen  sind außerordentlich positiv, da ein großer Teil der arbeits-

losen Akademiker/innen in Betriebe integriert werden konnte. Grundsätzlich ist die Förde-

rung eines solchen, dann mit Arbeitslosen aus Luckenwalde realisierten, Projektes aus 

Mitteln des SGB III und des SGB II möglich. Ab März 2012 besteht darüber hinaus auch 

eine Finanzierungsoption über das ESF-Regionalbudget des Landkreises Teltow-

Fläming. 

 

 Berufsbegleitende Studiengänge: Auf die derzeitige Problematik nur weniger berufsbe-

gleitender Studiengänge an den Hochschulen Berlin-Brandenburgs wurde bereits an an-

derer Stelle eingegangen, so dass hier auf eine Wiederholung verzichtet werden kann. 

Zu betonen ist aber nochmals, dass dem - durch das novellierte Hochschulgesetz Bran-

denburgs realisierten – ersten Schritt größerer Durchlässigkeit, der Hochschulzugangs-

berechtigung für Facharbeiter/innen, Techniker/innen und Meister/innen ohne Abitur der 

zweite und der dritte Schritt folgen muss. Die Landespolitik und die Hochschulen haben 

in diesem Sinne zum Einen für mehr berufsbegleitende Studiengänge zu sorgen, um im 

Erwerbsprozess stehenden Personen ein paralleles Studium zu ermöglichen. Zum Ande-

ren geht es für solche Studenten/innen um die Entwicklung der Modalitäten für die (Teil-

)Anerkennung von in vorherigen Bildungsgängen erworbenen Kompetenzen; dadurch 

werden Bildungszeiten verkürzt und lebenslanges Lernen honoriert. Schließlich müssen 

für die finanzielle Bewältigung von berufsbegleitenden Studiengängen – in Anlehnung an 

das Meister-Bafög – öffentliche Unterstützungsangebote konturiert werden. 
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 Beauftragung Dritter: Des Weiteren besteht für die Gewinnung von hoch qualifizierten, 

innovationsrelevanten Fachkräften die Möglichkeit der Einschaltung Dritter – etwa der 

Career Service der Hochschulen, der Hochschulteams der Arbeitsagentur, privater Ar-

beitsvermittlungen oder so genannter Headhunter. Als ein diesbezüglicher konkreter Um-

setzungsschritt wird der kommunalen Wirtschaftsförderung empfohlen, ein Dienstleis-

tungsangebot für KMU zur Akquise höher qualifizierter Arbeitskräfte zu konzipieren. Um 

einen entsprechenden Dienstleistungserbringer auslasten zu können, wird dabei die Ko-

operation der beiden benachbarten Regionalen Wachstumskerne Ludwigsfelde und Lu-

ckenwalde für sinnvoll erachtet. Die Finanzierung eines solchen Angebotes könnte für ei-

nen Zeitraum von bis zu drei Jahren über das, speziell für Regionale Wachstumskerne 

aufgelegte, Regionalbudget der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“ erfolgen. Möglicherweise lassen sich in diesem Kontext auch Syner-

gien zu der der in Luckenwalde im Aufbau befindlichen Innovationsberatungsstelle Lu-

ckenwalde schaffen. 

 

 


