Letter of Intent
I Ausgangssituation
In Zeiten des demografischen Wandels ist der Stärkung der
heimischen Wirtschaft und in diesem Zusammenhang insbesondere der Fachkräftesicherung eine besondere Bedeutung beizumessen. Die Anzahl am Arbeitsmarkt verfügbarer, qualifizierter Arbeitskräfte reicht auch im Landkreis
Cochem-Zell schon in naher Zukunft nicht mehr aus, um
den Bedarf zu decken. Der Landkreis Cochem-Zell und die
unten genannten Netzwerkpartner der „Zukunftsallianz
Cochem-Zell“ sind deshalb entschlossen, gemeinsam zu
handeln und dieser Entwicklung durch Ausschöpfung und
Erschließung aller zur Verfügung stehender Potenziale entgegenzuwirken.
Die Akteure sind sich einig: Nur wenn es gelingt, Menschen
in der Region zu halten oder in die Region zu holen und in
diesem Zuge attraktive Rahmenbedingungen für das „Leben
und Arbeiten“ im Landkreis Cochem-Zell geschaffen werden, ist der Landkreis zukunftsfähig.

II Gemeinsame Ziele
Globaler Wettbewerb, technologischer Wandel und demografische Entwicklung werden auch die heimische Wirtschaft im Landkreis Cochem-Zell vor enorme Herausforderungen stellen.
Ein besonderer Handlungsbedarf besteht bezüglich der Sicherung des Fachkräfteangebotes, da es schon heute in einigen Berufsfeldern Engpässe gibt. Wirtschaftliche Dynamik
und Innovationskraft der Unternehmen hängen unmittelbar
von der Verfügbarkeit eines ausreichenden Fachkräfteangebotes ab. Aus diesem Grund ist die Investition in Qualifikation und Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitskräften von
herausragender Bedeutung.
Ein Ziel der „ZaC“ ist es daher, die vorhandenen Potenziale des Arbeitsmarktes zu nutzen und weiterzuentwickeln,
um eine Fachkräftelücke möglichst nicht entstehen zu lassen bzw. aktuelle Fachkräftebedarfe der Unternehmen
auszugleichen. Im Landkreis Cochem-Zell gibt es schon
heute verschiedene Aktivitäten unterschiedlicher Akteure
zur Fachkräftesicherung. Diese sollen zur effektiven und
nachhaltigen Arbeit und zur Abdeckung aller Handlungsfelder miteinander verzahnt werden. Dabei sollen bereits
bestehende Kooperationsstrukturen einbezogen werden.
Ziel ist die regionale Bündelung, effektive Vernetzung und
bedarfsorientierte Ergänzung vorhandener Aktivitäten zur
Fachkräftesicherung, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der
regionalen Wirtschaft erhalten und gestärkt werden soll.

Eine nachhaltige Fachkräftesicherung durch Stärkung und
Einführung betrieblicher Ausbildung sowie Steigerung der
Attraktivität dualer Berufsausbildung stehen ebenso im Fokus wie eine höhere Motivation und Produktivität der Beschäftigten, z. B. durch eine verbesserte Vereinbarkeit von
Familie und Beruf oder Sicherung und Gewinnung qualifizierter Fachkräfte durch attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen.
Um die heimischen Unternehmen demografiefest und somit
„Fit für die Zukunft“ zu machen bedarf es, neben der Fachkräftesicherung, weiterer Anstrengungen. So ist beispielsweise „Demografiecoaching“ ein geeignetes Instrument um
die Alterstruktur der Beschäftigten eines Unternehmens näher zu analysieren und die Ergebnisse für eine gezielte Personalenwicklung zu verwenden. Auch auf Arbeitgeberseite
besteht Handlungsbedarf. Zur Sicherung vorhandener Unternehmen soll daher das Thema „Unternehmensnachfolge“
stärker in den Fokus gerückt werden.
Auch der Ausbau bestehender Stärken trägt zur Festigung
des Standortes Cochem-Zell bei. Im Landkreis gibt es aufgrund der hohen wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus
entsprechende Kompetenzen, die in Form eines „Clusters“
gebündelt und ausgebaut werden sollten.
Weiterhin soll das Netzwerk zum Aufbau von Kooperationen
heimischer Unternehmen gewinnbringend genutzt werden.
Die o. a. Aufzählung der Handlungsbedarfe ist nicht abschließend. Die Koordination des Netzwerkes erfolgt durch
eine Steuerungsgruppe, die regelmäßig überprüft, inwieweit
die gemeinsamen Ziele erreicht wurden und die übrigen
Netzwerkpartner entsprechend ihrer Kompetenzen einbindet. Die Planung und Umsetzung der Aktivitäten erfolgt
stets unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen.
Das Netzwerk steht grundsätzlich für Alle offen. Es ist daher
ausdrücklich erwünscht, dass auch Unternehmen dem Netzwerk beitreten.
Alle Akteure sollen sich im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten und Funktionen aktiv und verantwortlich beteiligen
und eine gemeinschaftliche, regionale Strategie entwickeln,
unterstützen und umsetzen.
Mit Unterzeichnung dieser gemeinsamen Erklärung stimmen die Netzwerkpartner zu, die zuvor bezeichneten Ziele
zu unterstützen. Hierzu ist insbesondere die Beteiligung an
Netzwerktreffen hilfreich, um durch einen regelmäßigen
Wissens-, Erfahrungs- und Ideenaustausch die innovative
Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Cochem-Zell
gewährleisten zu können.

Ja, ich möchte Netzwerkpartner der
Zukunftsallianz Cochem-Zell werden.

Name:

_______________________________________________

Vorname:

_______________________________________________

Anschrift:

_______________________________________________

Telefonnummer:

_______________________________________________

E-Mail:

_______________________________________________

Evtl. Institution/
Firma/Verein etc.:

_______________________________________________

_______________________________
Unterschrift
Datenschutzrechtliche Schriftliche Einwilligungserklärung:
Damit wir die in diesem Anmeldebogen angegeben personenbezogenen Daten zum Zwecke der Netzwerkarbeit verwenden
dürfen, bedarf es Ihrer Einwilligung. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen allein zum Zwecke der
Netzwerkarbeit. Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft durch Versenden einer E-Mail an
wirtschaftsfoerderung@cochem-zell.de oder schriftlich per Post widerrufen werden.
Der oben beschriebenen Speicherung meiner Daten zum Zwecke der Netzwerkarbeit, der Kontaktaufnahme durch die
Wirtschaftsförderung Cochem-Zell per Post, E-Mail oder Telefon stimme ich zu und bin mit der Speicherung meiner
Daten

☐

einverstanden.

☐

nicht einverstanden.

Die Wirtschaftsförderung Cochem-Zell/ZaC veröffentlicht regelmäßig einen kostenfreien Newsletter u.a. mit Infos zu
Veranstaltungen und Projekten der ZaC oder der Wirtschaftsförderung.
Möchten Sie regelmäßig informiert werden? Dann melden Sie sich doch gleich hier für diesen kostenfreien Service an.
Selbstverständlich können Sie dieses Abonnement jederzeit per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@cochem-zell.de beenden.

☐

Ja, ich möchte den kostenfreien Newsletter abonnieren.

☐

Nein, ich möchte den kostenfreien Newsletter nicht abonnieren.

E-Mail:

____________________________________________________

Unterschrift:

____________________________________________________

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, umfangreiche Auskunftsverteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten
Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie unserseits jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner
übermitteln.

