Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Newsletter wollen wir Sie auch in der ersten Jahreshälfte informieren, was unsere
Fachabteilung für Wirtschaftsförderung und regionale Entwicklung alles bewegen will. Nach wie vor
arbeiten wir an den von Ihnen ausgeklügelten Zielen der Zukunftskonferenz. Alle hier aufgeführte
Themen wurden bei dem Leitbildprozess des Landkreises „gemeinsam wachsen“ und bei dem
Prozess der Bildungsregion erarbeitet. Vielen Dank für Ihre wertvollen Beiträge, die unsere Arbeit so
besonders machen.
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Die
Folgen
des
demografischen Wandels
hängen
wie
ein
Damoklesschwert über
deutschen Unternehmen
aller
Branchen
und
Unternehmensgrößen:
Es
wird
weniger
Nachwuchs
an
Arbeitskräften
geben
und
die
Menschen
werden länger arbeiten
(müssen). Die Politik ist
gefragt, Lösungen zu
finden. Aber auch die
einzelnen Unternehmen müssen rechtzeitig und proaktiv handeln, denn es wird zunehmend
schwieriger werden, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und dauerhaft zu binden. Vor allem wird es
einen zunehmenden Wettbewerb der Unternehmen um die besten Mitarbeiter geben. Was für
Mitarbeiter von Vorteil ist, stellt sich auf der Unternehmerseite als Herausforderung dar: Die
Unternehmen mit der besten Arbeitgeberattraktivität werden sich durchsetzen. Neben Aspekten
wie Familienfreundlichkeit, Arbeitsplatzsicherheit, beruflichen Entwicklungschancen und so weiter
sind schon heute die betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention wesentliche Bausteine der
Arbeitgeberattraktivität: Durch ein systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement bieten
Unternehmen ihren Mitarbeitern eine berufliche Lebenswelt, der diese gerne zugehören wollen.
Dabei handelt es sich um eine typische win-win-Situation: Die Mitarbeiter schöpfen Werte wie
Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden, Sicherheit, Motivation, Eigenverantwortung und so
weiter; die Unternehmen gewinnen leistungsfähige und leistungsbereite Mitarbeiter mit einer hohen
Loyalität zum Unternehmen und einer hohen Kundenbindungskraft. Darüber hinaus besteht schon
heute die wirtschaftliche Notwendigkeit betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention
aufgrund der Arbeitsausfallskosten, die einem Unternehmen durch Krankheit und verminderte
Produktivität der Mitarbeiter entstehen: Bei durchschnittlich 17,6 Krankheitstagen pro Jahr und
durchschnittlichen Kosten von 400 Euro pro Krankheitstag ergeben sich jährlich Kosten durch
Fehlzeiten (Absentismus) von 7.040 Euro pro Mitarbeiter.

Bei insgesamt 41,5 Millionen Arbeitnehmern in Deutschland beträgt
der jährliche Produktivitätsausfall durch Krankheiten ungefähr 292
Milliarden Euro. Untersuchungen haben ergeben, dass der return on
investment von Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention beim 3- bis 18-fachen des investierten Betrags liegen. Die Einführung
eines wirksamen betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems kann allerdings nur gelingen, wenn
die betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention als Teil des Personalmanagements nicht als
ein Projekt angesehen wird, sondern als Management- und Führungsprozess dauerhaft etabliert
wird.
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Die Veranstaltungsreihe der Wirtschaftsförderung zum Thema „Gesundheit & Demografischer
Wandel“ des Landkreises Dingolfing greift die zentralen Aspekte dieses Themas auf und schafft eine
Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, sich systematisch und umfassend zu informieren. Es geht
darum, konkrete Handlungsansätze mit konkretem Mehrwert kennen zu lernen.

Save the dates: 1.April; 20. Mai; 8. Juli; 23. September; 7. Oktober
Sichern sich Sie eine Karte bis 24.03.2014 zum Vorteilspreis von 90,- €uro
(statt 180 €uro) Alle Veranstaltungen finden in der Herzogsburg in Dingolfing
statt. Anmeldung unter: http://www.wirtschaft-dingolfing-landau.de/abjetzt-gesund/

Auch im letzten Jahr war die Messe ein toller Erfolg – Über 1500 Besucher konnten wir an der
Realschule in Landau begrüßen. Das positive Feedback seitens der Unternehmer, Schulen, Lehrer,
Schüler und Eltern im Landkreis hat die Idee
bestätigt und uns gezeigt, dass wir alle
gemeinsam auf dem richtigen Weg sind.
Wenn Sie ausbilden und Interesse an einer
Teilnahme bei der Ausbildungsmesse 2014
haben, können Sie und Ihr Unternehmen Teil
dieses Zukunftsprojektes sein. Um Sie als
Ausbildungsbetrieb bei der Suche nach der
„Fachkraft von morgen“ zu unterstützen,
übernimmt der Landkreis Dingolfing-Landau
die Kosten der Ausbildungsmesse. Es werden
keine Standgebühren erhoben. Wenden Sie sich gerne an uns!

Save the date: 15. November an der Realschule Dingolfing

Im Februar gingen Vertreter aus Politik, Bildung und Wirtschaft am
runden Tisch des Landratsamts Dingolfing-Landau der Frage nach, wie sich die Attraktivität des
regionalen Mittelstands für den Fachkräfte-Nachwuchs erhöhen und die Wirtschaftskraft des
Standort Niederbayern zukunftsorientiert sichern lässt. Die TRIAS Training & Services GmbH – eine
Agentur in Dingolfing, die seit 20 Jahren sehr erfolgreich Konzepte für die berufliche Weiterbildung
namhafter deutscher und internationaler Unternehmen entwickelt und umsetzt – stellte dabei ihr
Projekt „Azubi Campus“ vor. Diese soll Auszubildende außerhalb des regulären Lehrplans gezielt in
ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und optimal auf ein erfolgreiches Berufsleben vorbereiten:
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Campus-Tage, eine virtuelle Lernwelt und gemeinsame Projektarbeit sollen unsere künftigen
Fachkräfte unterstützen und sie für die Herausforderungen der Zukunft fit machen. „Teamgeist
entwickeln“, „Zeit im Griff haben“ oder „Sicher mit Stress umgehen“ sind einige der Themen, die im
Büro ebenso wie in der Werkstatt oder im Verkauf zunehmend für nachhaltigen Erfolg im Beruf an
Bedeutung gewinnen. Im Rahmen des „Azubi Campus“ sollen Auszubildende diese und andere
Schlüsselkompetenzen erwerben, um für den Einstieg ins Berufsleben gerüstet zu sein.
Ziel dieses mittelständischen Netzwerks ist es, junge Menschen beruflich zusammenzubringen,
Perspektiven am Standort Dingolfing-Landau aufzuzeigen und die Wettbewerbsfähigkeit des
regionalen Mittelstands zu fördern.

Save the date: 03.04.2014
Sie sind herzlich eingeladen zur Informationsveranstaltung, bei der
mittelständischen Betrieben ein erster Einblick in das Projekt „Azubi Campus“
geboten wird. Entscheiden Sie mit!

Wer sich auf die Rolle des Unternehmers, des Existenzgründers oder auf die Übernahme des
elterlichen Betriebes vorbereiten oder bereits vorhandenes Know-how vertiefen will, sollte sich zu
den kostenfreien Informationsabenden der UnternehmerSchule anmelden.
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Eins haben aber alle Existenzgründer gemeinsam und das ist das große Interesse an „Basics“. Sie sind
sich absolut sicher in ihrem Vorhaben, in ihrem Spezialbereich, unsicher aber was die Grundlagen
einer Existenzgründung betrifft. Wir haben tolle Existenzgründer im Landkreis, interessierte und
mutige Menschen. Hier greift das Sprichwort „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“ – denn
es ist ganz normal und das muss auch unbedingt mal gesagt werden, dass man als Existenzgründer
nicht jeden steuerlichen Vorteil oder buchhalterische Brennpunkte kennt. Der Gründer ist dadurch
verunsichert, weil er meint, er müsste das alles kennen und wissen bevor er überhaupt jemanden
von seinem Vorhaben erzählt. Aber genau hier setzt das Lindner Institut mit seiner
UnternehmerSchule an. Wie erstelle ich einen Geschäftsplan, welche Marketingtrends gibt es,
welche Rechtsform kommt für mich in Frage, wie plane ich meine Investitionen und
Lebenshaltungskosten, welche Versicherungen sind wichtig?
Mehr Infos finden Sie hier! http://www.hans-lindnerstiftung.de/fileadmin/user_upload/hls/weiterbildung/hls_weiterbildung_uschule%20dingolfing%20la
ndau%202014.pdf

Save the date: Start der Seminarreihe: 29. April 2014
um 18:30 Uhr im Landratsamt

Auch hier docken wir an die Problematik „Demographischer Wandel“ an – Wir müssen uns als
Zukunftsregion
präsentieren,
sei
es
durch
die
Arbeitgeberattraktivität oder durch die Tatsache, dass wir Türen
öffnen
und
zeigen,
dass
wir eine
Region mit
Willkommenscharakter sind. Der Mitarbeiterbedarf ist in Zukunft
nur noch durch Zuzug von Arbeitnehmern zu deckeln. Hier
versuchen wir Ausbildungsplätze zu besetzen, für die es vor Ort
keine oder zu wenige Bewerber gibt. Vor allem im Bereich der
Altenpflege, Metall- und Elektro- aber auch in Handwerksberufen
werden wir in diesem Jahr rund 25 junge Spanier/innen im
Landkreis begrüßen dürfen. Unsere Aufgabe ist die Schnittstelle
zwischen den Jugendlichen und den Unternehmern. Wir
versuchen eine entsprechende Willkommensstruktur aufzubauen
und fördern gemeinsam mit Netzwerkpartnern die sprachliche
Bildung und sorgen für die Rahmenbedingungen für eine
gelungene Integration dieser jungen Erwachsenen.
Falls Sie für 2015 Interesse an spanischen Auszubildenden (von der Arbeitsagentur gefördert) haben,
können Sie dieses gerne bei uns melden.
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Für Unternehmen wird es immer schwieriger, einen Nachfolger zu finden. Laut der neuesten Studie
des Deutschen Industrie- und Handelskammertags haben vier von zehn betroffenen SeniorUnternehmern Schwierigkeiten bei der Nachfolge.
Damit Übernahmen in der Region gelingen und
Arbeitsplätze erhalten bleiben, hat die Hans
Lindner Stiftung den Newsletter „Nachfolge-Info“
initiiert. Hier werden regelmäßig Betriebe
vorgestellt, die einen Nachfolger suchen sowie
Existenzgründer,
die
ein
bestehendes
Unternehmen übernehmen wollen. Informationen
zum Newsletter erhalten Sie bei der Hans Lindner
Stiftung unter Tel. 08723/20-2899 oder via E-Mail:
info@Hans-Lindner-Stiftung.de. Ständig aktuelle
Angebote finden Sie in der Betriebsbörse:
http://www.hans-lindner-stiftung.de/beratungund-betreuung/betriebs-und-kontaktboerse.html.
Direkter Kontakt: Hans Lindner Stiftung, Stephanie Zettl, 08723/203158, stephanie.zettl@lindnergroup.com

Aus den letzten Newslettern des Fachbereichs haben Sie bereits erfahren, dass der Landkreis derzeit
umfangreich an der Weiterentwicklung seiner Bildungslandschaft arbeitet, um diese nachhaltig auf
die Herausforderungen der Zukunft einzustellen. Als Anerkennung für die geleistete Arbeit der
Arbeitskreise und aller Beteiligten möchten wir gerne das Qualitätssiegel „Bildungsregion“ vom
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus erhalten. Auf dem gut besuchten 2.
Dialogforum in der Stadthalle Landau/Isar am
28. November 2013 wurden von uns die
bisherigen Ergebnisse vorgestellt und die
letzten Weichen für die Einreichung des
Bewerbungsantrages beim Staatsministerium
gestellt (siehe Bilder).

Auf Grundlage der Veranstaltung und weiterer
Absprachen wurde das Bewerbungskonzept

mittlerweile druckreif fertiggestellt und eingereicht.
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Mit dem hoffentlich baldigen Erhalt des Siegels ist die Arbeit am
Bildungssystem bei uns im Landkreis selbstverständlich nicht
abgeschlossen. Zukünftig sollen die erarbeiteten und in dem Konzept dargestellten Projektpläne
durch die zuständigen Akteure in einem stetigen Prozess umgesetzt werden. Dabei wird das
Regionalmanagement seine koordinierende Funktion beibehalten und den weiteren Verlauf an
geeigneter Stelle, beispielsweise auf dem entstehenden Bildungsportal, dokumentieren.
Austauschtreffen der Arbeitskreisleiter werden den Fortgang begleiten und unterstützen. Wir
werden Sie wie gewohnt weiter über die kommenden Entwicklungen informieren und Ihnen beim
nächsten Infobrief auch den offiziellen Download-Link zu dem erstellten Konzept bereitstellen.

Ebenfalls im Bereich der
regionalen Produkte möchten
wir Sie gerne über den aktuellen
Stand informieren. Als nächster
Schritt soll das bereits erwähnte
Internetportal
zu
diesem
spannenden Thema realisiert
werden. Derzeit befinden wir uns
im
Gespräch
mit
WebDienstleistern und haben viele
interessante Umsetzungsmöglichkeiten geplant. Im Rahmen einer noch in diesem Jahr
stattfindenden Veranstaltungsreihe soll das Projekt breit bekannt gemacht werden, verbunden mit
vielen nützlichen Informationen über die zukünftige Netzwerkarbeit und möglichen
Beteiligungsformen für Erzeuger, Verbraucher und Interessierte. Zum Abschluss der diesjährigen
Sommersaison wird dann erneut ein landkreisweiter Regionalmarkt stattfinden. Bezüglich der
anstehenden Termine werden Sie an dieser Stelle rechtzeitig informiert.

