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Gegen den Fachkräftemangel

B ei der »my job-OWL
2016« freuen wir uns

auf gute und konstruktive
Gespräche mit Ratsuchen-
den und Bewerbern, damit
wir unser Dienstleistungsan-
gebot möglichst optimal für
alle Besucher anbieten kön-
nen. Zusammen mit meiner
Kollegin und meinen Kolle-
gen der OWL-Arbeitsagentu-
ren – Frauke Schwietert
(Herford), Thomas Richter
(Bielefeld) und Rüdiger Ma-
tisz (Paderborn) – rühre ich
gerne die Werbetrommel für
die Jobmesse, weil das brei-
te Spektrum an Ausstellern
eine ideale Möglichkeit bie-
tet, sich umfassend über den

Ausbildungs- 
und Arbeits-
markt in OWL zu
informieren. 

I n unserer Re-
gion gibt es –

anders als in an-
deren Gebieten
in Deutschland
wie etwa in Bay-
ern oder in Tei-
len Ostdeutsch-
landes – immer
noch zahlreiche
junge Menschen,
die gute Ausbildungsplätze
vor Ort suchen. Für die an-
sässigen Unternehmen ist
dies eine gute Chance, viele

motivierte Frau-
en und Männer in
Ausbildung zu
bringen, und da-
mit dem eigenen
Fachkräfteman-
gel entgegenzu-
wirken. Bei opti-
maler Orientie-
rung und Bera-
tung finden Ju-
gendliche in OWL
einen tollen Job
und Betriebe qua-
lifiziertes Perso-
nal für die Zu-

kunft!

G erade in der Berufs-
wahl, beim Studium,

bei der Weiterbildung, bei
der Jobsuche und möglicher
Umorientierung ist es von
entscheidender Bedeutung,
dass Interessenten, Dienst-
leister und Unternehmen di-
rekt vor Ort zusammenkom-
men. Die Messe bringt Je-
dermann bei Ausbildung,
Studium, Weiterbildung und
Arbeit weiter! 

E in Hinweis in eigenen
Sache: Besuchen Sie

den Stand der Arbeitsagen-
turen mit ihrem umfassen-
den Dienstleistungsangebot! 

Ihr
Heinz Thiele

Heinz Thiele,
Leiter der Arbeits-
agentur Detmold

Grußwort vom Detmolder Arbeitsagentur-Leiter Heinz Thiele

Wenig 
Nachwuchs 
Bad Salzuflen (dpa). In

der Physiotherapie werden
Nachwuchskräfte sehr ge-
sucht. Seit Jahren machen im-
mer weniger Jugendliche die
Ausbildung, sagt Rainer Groß-
mann vom Deutschen Ver-
band für Physiotherapie. Wer
in dem Bereich eine Ausbil-
dung abschließt, habe danach
in der Regel keine Probleme,
einen Job zu finden. 

Physiotherapeuten helfen
vor allem Menschen, die Prob-
leme mit Bewegungsabläufen
haben. Das kann zum Beispiel
jemand sein, der nach einem
Schlaganfall Schwierigkeiten
hat, seinen Arm oder ein Bein
zu bewegen. Wer den Beruf
ergreifen will, kann eine Aus-
bildung an einer Berufsfach-
schule oder ein Studium ma-
chen.

Premiere auf der 
»my job-OWL« 

Wirtschaftsverband Westfalen-Lippe neu dabei

B a d  S a l z u f l e n
(WB). Erstmals beteiligt
sich der Wirtschaftsver-
band Westfalen-Lippe
(WWL) an der großen ost-
westfälisch-lippischen Job-
messe in Bad Salzuflen. 

Und das aus guten Grund,
wie der geschäftsführende
Vorsitzende der Unterneh-
mervereinigung, Manfred
Bulk, betont: »Wir haben viele
attraktive Arbeits- und Aus-
bildungsplätze mit allerbesten
Karrierechancen in erfolgrei-
chen, inhabergeführten mit-
telständischen Unternehmen
zu bieten. Als Verband prä-
sentieren wir unsere Unter-
nehmen auf der ›my job-
OWL‹, weil wir wissen, dass
die Arbeitsbedingungen in
unseren Mitgliedsunterneh-
men häufig besser sind, als in
Großbetrieben, viele Mittel-
ständler als ›Hidden Cham-
pions‹ aber aktiv Stellensu-
chenden namentlich gar nicht
bekannt sind.«

Der WWL ist eine Koopera-
tionsgemeinschaft mittelstän-
discher Unternehmen aus den
Kreisen Herford und Minden-
Lübbecke und dem angren-
zenden Niedersachsen, die
sich vor 19 Jahren zu einem
Verband zusammengeschlos-
sen haben. 

Vereint im WWL sind der-
zeit 34 Produktionsbetriebe
mit zusammen etwa 3000 Be-

schäftigten. Zielsetzung ist es,
durch Kooperation innerhalb
der Gruppe die Vorteile von
großen Mitbewerbern zu
kompensieren und gleichzei-
tig die Vorteile des »eigen-
ständigen Mittelständlers« zu
erhalten. 

Im Konzept des WWL, die
Personalauswahl über den
Verband zu organisieren,
sieht Manfred Bulk deutliche
Vorteile: »Bei uns hat eigent-
lich jeder Bewerber die Chan-
ce, den passgenauen Arbeits-
oder Ausbildungsplatz für
sich zu finden, da wir in unse-
rem Verbund viele Branchen
von der Holzbearbeitung über
die Metallindustrie bis hin
zum Bau oder der Kunststoff-
verarbeitung zusammenfas-
sen.« 

@ ________________________
www.wwl-info.de

Manfred Bulk,
WWL-Vorsitzender
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