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Mittwoch, 4. November 2009

„Erkelenz ist der richtige Standort für eine Weiterbildungsmess
Interview mit Sandra Schürger, Referentin für Wirtschaftsförderung und St
Messe „Perspektive jetzt“ am 7. und 8. November 2009 in Erkelenz
Euregio aktuell: Was bedeutet die Erstauflage von „Perspektive jetzt“ aus Ihr

Wirtschaftsförderin
Sandra Schürger freut
sich auf die Messe
"Perspektive jetzt" am
kommenden
Wochenende in
Erkelenz.
Foto: HH/Euregio
aktuell

Sandra Schürger: Erkelenz ist ein starker Bildungs- und Schulstandort.
Zusammenhang auch das Thema Existenzgründung werden wir deshalb gerad
sicherlich gut etablieren können. Bereits seit Ende des
19. Jahrhunderts ist Erkelenz darüber hinaus ein gefragter Wirtschaftsstandort, d
verbindet. Gerade auch die alteingesessenen Unternehmen sind vielfach
hochtechnisch orientiert und somit auf die stetige Weiterbildung der Mitarbeiter an
Diese Betriebe haben zu ihrer oft langjährigen Belegschaft eine besondere
Handlungsweise auch ein Vorbild für viele andere Unternehmen. Mit der "Perspek
Informationsplattform, und die Messe stärkt somit das Angebot direkt vor Ort.

Werbung

Ist der Standort Erkelenz für diese Messe gut gewählt?
Ich denke, dass wir hier in Erkelenz durch die Nähe zu den Hochschulen wie z. B. der HS Niederrhein in
aber auch durch das Angebot an weiterführenden Schulen mit dem größten Gymnasium und der größ
sowie dem Standort des Berufskollegs Erkelenz ein Riesenpotenzial haben, dass wir für die Weiterb
können. Dazu haben inzwischen nahezu alle Bildungsträger in Erkelenz einen Standort, wo entsprechen
für Arbeit als einer der größten Vermittler von Weiterbildungsmaßnahmen in Erkelenz vertreten. Auß
Gewerbeflächen anbieten, wodurch diese Stadt ein „gutes Pflaster“ für Existenzgründer ist. Durch die vie
und den in Erkelenz gut ausgewogenen Branchenmix bietet sich für die Messe somit ingesamt eine gro
Interessenten.
Wie wird sich aus ihrer Sicht das Messepublikum zusammensetzen?
Wir erwarten eine bunte Mischung aus Existenzgründern, Menschen, die sich weiter- oder fortbilden wo
jetzigen Beruf oder mit dem Ziel, sich beruflich zu verändern oder sich selbstständig zu m
Arbeitssuchende. Dabei ist der Aspekt des „lebenslangen Lernens“ nicht außer Acht zu lass
zukunftsorientierten Arbeitgebern eingefordert wird. Man muss halt auch mit einer derartigen Messe
dass das Thema Weiterbildung in den Köpfen der Menschen auf dem Arbeitsmarkt ankommt, we
Erachtens diesbezüglich in Deutschland insgesamt noch Nachholbedarf gegenüber anderen EU-Lä
Unternehmer wie Arbeitnehmer sollten hier die Chancen und Vorteile von Fortbildungsmaßnahmen e
diese aktiv wahrnehmen.
Daraus könnten sich ja auch Perspektiven für eine Unternehmensgründung ergeben, oder?
Das ist wohl richtig, denn ein gut ausgebildeter Arbeitnehmer kann eines Tages erkennen, dass sein Bild
mit seinem angeeigneten Fachwissen ein eigenes Unternehmen zu gründen. Vielleicht kann eine Weiterb
Auslöser sein, um einen solchen Entschluss zu fassen.
„Perspektive jetzt“- der Messename ist gut gewählt und verspricht viel. Was werden die Messebe
Erkelenz?
Die Messebesucher werden verwundert sein, über das breite Angebot, dass es in unserer Euregio gibt.
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noch nicht einmal einen Bruchteil der Weiterbildungsmaßnahmen kennen, die angeboten werde
Entscheidungshilfe für derzeit noch Unentschlossene, um eine Richtung aufzuzeigen, in die man s
Existenzgründung ist auch oft festzustellen, dass Gründer mangelhaft informiert sind und viel mehr Unte
de facto tun. Das Paradebeispiel dafür ist, dass ein angehender Existenzgründer bei mir ins Büro kommt
machen. Können Sie mir nicht sagen, womit?“ Die Messe „Perspektive jetzt“ soll also in erster Linie
Aussteller werden keine Frage unbeantwortet lassen und viele praxisnahe Hilfen geben können.

Geschrieben von Hartmut Hermanns in Heinsberg
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