Der Landkreis als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum

Fachkräfteagentur Wendlandleben: erfolgreicher Auftritt auf der Kulturellen Landpartie 2018 und neue
Homepage mit gebündelten Wendland-Infos

Die Fachkräfteagentur Wendlandleben agiert weiterhin produktiv an der Schnittstelle von lokalen
Unternehmen und potenziellen Fachkräften, die von außerhalb für den Landkreis Lüchow-Dannenberg
gewonnen werden:
So konnte zum Beispiel die Kulturelle Landpartie 2018 erfolgreich genutzt werden, um den über 2.500
Besuchern am Standort Prießeck und in Kooperation zusätzlich am Standort Neu Darchau (zusammen
mit dem Verein elbDORFaktiv) und Diahren (mit dem Wendland Regionalmarketing) das Wendland als
Lebens- und Arbeitsstandort näher zu bringen.
Neben schriftlichen Informationen im Rahmen der Ausstellung WERDE WENDLÄNDER und
persönlichen Eindrücken durch regelmäßige Sofagespräche konnten die Besucher auch die über 70
aushängenden Stellen- und Betriebsnachfolgegesuche sichten, aktuelle Wohnangebote studieren
sowie Imagefilme von Neuwendländern („Wendepunkt.“-Clips) auf sich wirken lassen.
Sigrun Kreuser, Projektleitung der Fachkräfteagentur Wendlandleben: „Es waren sehr intensive und

interessante zwei Wochen und wir konnten insgesamt ein facettenreiches Bild des Wendlands
zeichnen. Vor allem die zahlreichen persönlichen Gespräche zeigen uns dabei immer wieder das
breitgefächerte Interesse und helfen außerdem, unser Angebot weiter zu optimieren.“

Die Ausstellungsinhalte sowie die offenen Gesuche sind zudem ab sofort unter
www.wendlandleben.de verfügbar. Die neue Homepage ist seit etwa einem Monat online und noch in
der Aufbauphase. Mit ihr liefert die Agentur eine Plattform, auf der Interessierte einen modernen und

umfassenden Überblick zu den wichtigen Themen Arbeit, Wohnen und Leben in der Region erhalten,
Jobangebote einsehen und sich durch Geschichten anderer Wendländer inspirieren lassen können.
Gleichzeitig ist die Webseite mit eigenem Segment speziell für regionale Betriebe versehen.
Arne Schrader, Projektmitarbeit PR/Medien: „Wir haben versucht, die vielen, online oftmals schwer zu

findenden Informationen zu bündeln, zu kanalisieren und vor allem mit einem Fokus auf Themen für
Menschen im Alter von 25 - 45 Jahren aufzubereiten. Gleichzeitig erhalten die lokalen Unternehmen so
in Zukunft die Möglichkeit, sich der Zielgruppe digital noch besser zu präsentieren.“
Über die Agentur Wendlandleben
Die Agentur Wendlandleben ist erste Anlaufstelle für alle, die (wieder) Wendländer werden wollen und bietet
Arbeitgebern im Landkreis Lüchow-Dannenberg eine Präsentationsplattform sowie Hilfe bei der Rekrutierung von
Fachkräften.
Mit unseren kostenfreien Leistungen begleiten wir dein Ankommen im Wendland persönlich und individuell. Wir
unterstützen mit Informationen und Kontakten zu Kernthemen wie Arbeit, Wohnen, Freizeit und Familie sowie
einem breitgefächerten Netzwerk an der Schnittstelle von Industrie, Gewerbe und Dienstleistung, Verwaltung,
Kreativszene und Landleben.Durch diese Tätigkeiten vereinfachen wir hiesigen Unternehmen den Zugang zu
jungen Fachkräften, vermitteln und bewerben Arbeitsplätze und fungieren als Multiplikator und Bindeglied. Die
Agentur legt dabei einen Fokus auf die Region als Lebens- und Wirtschaftsstandort.
Wendlandleben ist seit 2017 für den Landkreis unter dem Dach der Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg
aktiv und als Modellprojekt im Rahmen der Allianz für Fachkräfte Nordostniedersachsen aus Fördermitteln des
Europäischen Sozialfonds finanziert.
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