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Wohin ich auch höre, in Deutsch-
land mangelt es ... 
Es mangelt an qualifiziertem 
Personal in allen Branchen. Es 
mangelt an Schulabsolventen, 

die eine duale Ausbildung beginnen. Es mangelt 
an Rohstoffen. Es mangelt an Geld. Es mangelt an 
Freizeit.  Es mangelt an Digitalisierung. Es man-
gelt an Verständnis für einander. Und nun wird 
noch der Gasmangel für den Herbst prophezeit. 
Mir mangelt es häufig an konstruktiven Lösungen 
und die Weitsicht, sich nicht nur auf EINEN Lösungs- 

ansatz zu beschränken. Mit der vorliegenden Aus-
gabe der „bsw-aktuell“ stellen wir Ihnen erneut  
Alternativen und Projekte vor, die zur Lösung Ihres 
Fachkräftemangels beitragen können. 

Lassen Sie uns in den Austausch gehen, Ihre größ-
ten Herausforderungen und die Bildungsbedarfe 
Ihrer Mitarbeiter identifizieren sowie gemeinsam 
Ideen finden. Die bsw-Dienstleistungspalette reicht 
von einer gezielten Berufsorientierung von Schülern 
und jungen Menschen ohne beruflichen Plan, über 
die Vermittlung von fachlichen Kenntnissen im Rah-

men der beruflichen Aus- und Weiterbildung, hin 
zur Entwicklung von Nachwuchsführungskräften  
oder Dienstleistungen zur Rekrutierung von  
Mitarbeitern und Azubis aus dem Ausland –  
An Know-how mangelt es im bsw nicht, im Gegen-
teil: Es eröffnen sich Chancen bei der Fachkräfte-
sicherung! Für Rohstoffe, Geld und Energie haben 
wir keine Lösungen, aber bei Fachkräften.

Olga Wuchrer
Leiterin Allgemeine Verwaltung

AUSGABE 3/2022

Am 17. Mai 2022 fand das jährliche Personalleiter-
forum unter dem Motto „Personalstrategien in un-
sicheren Zeiten“ statt.

Besonders der Impulsvortrag von Herrn Prof. Olesch 
„Zukünftige Herausforderungen an das HR-Ma-
nagement – mehr visionäres Denken und strategi-
sches Handeln“ beeindruckte die Teilnehmer. Dabei 
ging er auf die vier Megatrends in den nächsten 10 
Jahren ein:
 � Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung
 � Digitalisierung und New Work
 � Wertewandel
 � Unternehmenskultur – Purpose

Der Wettbewerb unter den Unternehmen wird in 
Zukunft nicht mehr ausschließlich durch die Mar-
ke der Produkte stattfinden, sondern auch durch 
die Marke als Arbeitgeber. Die demografische Si-
tuation wird sich bis 2030 weiter dramatisch ver-
schlechtern. Fach- und Führungskräfte können sich 
ihre Arbeitgeber aussuchen, wobei zunehmend der 
Wertewandel eine Rolle spielt. Darauf müssen sich 
Unternehmen einstellen, weshalb Herr Prof. Olesch 
folgende Leadership Principles vorgestellt hat:
 � Leben einer Vision und mit Vorbild vorangehen
 � Werte erschaffen und zu nachhaltigen Erfolg  

 verpflichten

 � Fortschritt und Innovation fördern
 � Vertrauen schaffen und zuverlässiger Partner  

 sein
 � Aufbau eines positiven Arbeitsumfeldes
 � Förderung von Kommunikation und Dialog
 � Förderung und Entwicklung von Mitarbeitern

Insgesamt zeigte das Personalleiterforum, dass es 
sich lohnt, mehr Zeit in Visionen und Strategien zu 
investieren als in die administrativen Aufgaben. Er 
schloss mit dem Zitat: „Visionen sind wie Sterne, 

man wird sie vielleicht nie erreichen, sie dienen uns 
aber stets zur Orientierung.“

Das Personalleiterforum 2023 steht unter dem  
Thema: „Attraktiver Arbeitgeber – Magnet für Fach- 
und Führungskräfte“ und findet am 9. Mai 2023 in 
Dresden statt.

Informationen
Uwe Brandstätter 

 uwe.brandstaetter@bsw-mail.de

Visionäres HR-Management 

Impressionen Personalleiterforum 2022

29. Personalleiterforum
„Attraktiver Arbeitgeber – Magnet für Fach- und Führungskräfte“

Tagungsort: Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft, Dresden
 

Save the Date 9. Mai 2023
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Start der ersten Weiterbildungsverbünde für südwestsächsische Unternehmen

bsw ist im Verbund „AlphaGrund vernetzt“ am Start

Das Projekt „Weiter-
bildungsverbünde Süd-
westsachsen“ startete 
am 1. März 2021 und 
hat zum Ziel, die Weiter- 
bildungsaktivitäten der Unternehmen aus den Bran-
chen Maschinenbau, Metallverarbeitung und der 
Automobilindustrie insbesondere aus Chemnitz, dem 
Erzgebirge, Zwickau und dem Vogtland zu fördern.

Dazu bietet das Projekt folgende Unterstützungs-
möglichkeiten:
 � Bildung von sieben thematischen Weiterbildungs-

verbünden sowie die gegenseitige Vernetzung
 � Förderung der digitalen Kompetenzen
 � Unterstützung bei der Ermittlung von betrieb- 

lichen Weiterbildungsbedarfen
 � Hilfe bei der Konzeption von Personalentwick-

lungsmaßnahmen
 � Nutzung einer kostenfreien Weiterbildungs-App
 � Forcierung des digitalen Lernens durch die Ent-

wicklung einer digitalen Lernplattform

Im Frühjahr 2022 starteten die drei ersten Weiter-
bildungsverbünde. Diese haben folgende unter-
schiedliche Themenschwerpunkte und Inhalte:

Moderne Führung im digitalen Wandel
Führung ist erlernbar – Werkzeuge für den 
Führungskräftenachwuchs
Aktuelles Recht von Analog bis Digital

Mit diesen Inhalten spiegeln sich die aktuellen  
Bedarfe vieler Unternehmen wider, vor allem vor 
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung 
und des digitalen Wandels. Sowohl gestandenen 
Führungskräften als auch Nachwuchsführungs-
kräften wird Unterstützung gegeben, Strategien zu 
entwickeln und daraus konkrete betriebliche Maß-
nahmen abzuleiten.

Bisher haben sich ca. 40 Unternehmen in diesen 
Weiterbildungsverbünden zusammengeschlossen.
Die Teilnahme für die Unternehmen ist kostenfrei. 
Für 2022 sind zwei weitere Verbünde geplant:

Wissenstransfer und Generationsmanagement
Möglichkeiten des digitalen Lernens

Neben den Weiterbildungsverbünden werden mit-
tels eines Fragebogens die Weiterbildungsbedarfe 
der Unternehmen ermittelt. In der Auswertung 
werden Konzepte für Schulungen, Seminare oder 
Workshops entwickelt. Auch bei der Organisation 
und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen 
können Unternehmen im Rahmen des Projektes 
unterstützt werden. Das Projekt Weiterbildungsver-
bund Südwestsachsen erfolgt in Zusammenarbeit 
des bsw mit dem bfw – Unternehmen für Bildung. 

Alle interessierten Unternehmen können Kontakt zu 
dem Projektteam aufnehmen, um von den Leistun-
gen des Projektes zu profitieren: 

www.wbvsachsen.de

Informationen
Uwe Brandstätter

uwe.brandstaetter@bsw-mail.de

Mit Blick auf den demographischen Wandel und 
den zunehmenden Bedarf an Fachkräften rückt die 
Zielgruppe der an- und ungelernten Mitarbeitenden 
immer stärker in den Fokus. 

Um flexibel auf Veränderungen am Arbeitsplatz  
eingehen und neue Aufgaben übernehmen zu  
können, ist nicht nur eine ausreichende Grundbil-
dung, sondern sind zudem weiterführende Quali- 
fizierungsangebote von Nöten. Darüber hinaus ist 
die Sensibilisierung der HR-Bereiche bezüglich neuer  
Personalentwicklungskonzepte in Unternehmen un-
umgänglich.

Seit 1. März 2022 engagiert sich die bsw –  
Beratung, Service & Weiterbildung GmbH im Projekt 
„AlphaGrund vernetzt – Arbeitsorientierte Alphabe-
tisierung und Grundbildung Erwachsener“. 

Dieses Projekt hat folgende Ziele: 
Beraten und sensibilisieren
Das Thema der nachholenden Grundbildung ist ins-
besondere im Unternehmenskontext nach wie vor 
ein Tabuthema. Auch betroffenen Beschäftigten 
fällt es zum Teil schwer darüber zu sprechen, aus 
Angst vor Konsequenzen. Dementsprechend ist eine  

sensible Vorgehensweise bei der Ansprache besonders  
wichtig. AlphaGrund berät zu möglichen Schulungs-
inhalten, wie An- und Ungelernte für Schulungen 
gewonnen werden können und welche Vorteile 
durch ein Grundbildungsangebot entstehen.

Maßgeschneiderte Grundbildungsangebote  
entwickeln
Unsere Grundbildungsangebote werden individuell 
auf die Bedarfe zugeschnitten. Dabei werden unter 
anderem inhaltliche Schwerpunkte und Besonder-
heiten der Branchen sowie des Arbeitsplatzes beach-
tet und eingebunden. So entstehen letztlich pass- 
genaue Weiterbildungen, die einen Mehrwert für 
die Beschäftigten und das Unternehmen bieten.

Nachhaltigkeit schaffen
Ziel ist es, dass Grundbildungsschulungen künftig 
in der Personalentwicklung als fester Bestandteil 
verankert sind. Das kann erreicht werden, indem 
sich die betrieblichen Sozialpartner, z. B. Personal-
verantwortliche, Betriebsrat, Mitarbeitendenvertre-
tung vernetzen und die Thematik gemeinsam im 
Unternehmen vorantreiben. So kann eine stärkere  
Akzeptanz des Themas im Unternehmen und bei 
den Beschäftigten erreicht werden.

Vernetzen
AlphaGrund hat das Ziel, über arbeitsorientierte 
Grundbildung aufzuklären und Schlüsselpersonen in 
Unternehmen oder Verbänden dafür zu sensibilisie-
ren. Die Vernetzung mit den Sozialpartnern, Arbeits-
agenturen, Jobcentern und anderen Akteurinnen 
und Akteuren der arbeitsorientierten Grundbildung 
soll ausgebaut werden, um den Wirkungskreis für 
das Thema stetig auszuweiten und eine stärkere 
Aufmerksamkeit zu erreichen.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie 
unter www.alphagrund-projekt.de.
Das Projekt wird im Rahmen der AlphaDekade 
2016–2026 mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Informationen
Luka Gläßge

luka.glaessge@bsw-mail.de

Grundstruktur der Weiterbildungsverbünde

Teil 1 – Besprechung aktueller Fragen der 
Teilnehmenden und gemeinsames 
Zusammentragen von Lösungs- 
alternativen

Teil 2 – Input zu den Inhalten des Tages- 
 themas
Teil 3 – Diskussion und Umsetzung im  
 eigenen Betrieb

i
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Michaela Wolf (MW), Leiterin des Bildungszentrum 
Chemnitz, und Katharina Tögel (KT), Leiterin Aus-
bildungsmanagement und Fachkräftegewinnung, 
und ihre Teams arbeiten an zwei verschiedenen 
Projekten der Fachkräfteallianz Chemnitz aber mit 
dem gemeinsamen Ziel:  den Unternehmen die feh-
lenden Fachkräfte zur Verfügung zu stellen, damit 
die Chemnitzer Region wirtschaftlich stabil bleibt.

Beide Leiterinnen beantworten an dieser Stelle  
Fragen, die viele sächsische Unternehmer bewegen.

„Gehen Sie schon andere Wege?“, unter dieser 
Frage starten Sie eine Kampagne in Chemnitz und 
Umgebung. Was kann man sich darunter vorstellen?
MW: Wir möchten die Chemnitzer Unternehmen bei 
der Findung und Bindung von Mitarbeitern unter-
stützen. Anhand der aktuellen Fachkräftesituation 
ist es hierfür notwendig, andere Wege zu gehen und 
dort anzusetzen, wo realistische Möglichkeiten be-
stehen, interessierte und motivierte Mitarbeiter zu 
gewinnen. Ob es sich hierbei um bereits qualifizier-
te Personen oder um Personengruppen handelt, die 
noch eine Ausbildung absolvieren müssen, obliegt 
den Bedarfen der Chemnitzer Betriebe. Der „andere 
Weg“ bedeutet Blick ins Ausland bzw. auf neue Ziel-
gruppen, die in Chemnitz leben.

Ausländische Fachkräfte, insbesondere in den 
Grenzregionen, die in der HoGa, Pflege oder auch 
Bau- und Metallbranche arbeiten, sind keine Selten-
heit. Welchen innovativen Gedanken verfolgen Sie 

in Ihren Projekten?
MW: Eine gelingende Integration geschieht nicht 
von selbst. Hier braucht es gezielte Beratung, die 
richtigen Netzwerke und eine Begleitung, der am 
Prozess beteiligten Personen. Das Know-how und 
die internationalen und nationalen Partner hierfür 
haben wir uns in jahrelanger Arbeit aufgebaut und 
so bereits viele „Berufsbündnisse“ begleiten dürfen.

Wie kann sich ein Unternehmer bzw. Personalver-
antwortliche den Rekrutierungsprozess vorstellen?
KT: Am Beispiel der Akquise Fachkräften in Vietnam 
stellt sich das wie folgt dar: 
Regelmäßig organisieren wir mit unseren  
Kooperationspartnern in Vietnam Informations-
veranstaltungen. In diesen Online-Veranstaltun-
gen informieren wir interessierte vietnamesische 
Bewerber zu verschiedenen Berufsbildern und zu 
den Anforderungen an eine duale Ausbildung. In 
solchen Veranstaltungen haben auch Unternehmen 
die Möglichkeit sich, ihre Ausbildungsplätze und 
freien Stellen zu präsentieren. Zudem organisieren 
wir jährlich eine Delegationsreise nach Vietnam.  
Daran können auch Unternehmen teilnehmen, die 
direkt mit den Bewerbern in Kontakt treten möchten.

Im nächsten Schritt stellen potenzielle Bewerber und 
unsere Kooperationspartner aussagekräftige Be-
werbungsunterlagen in deutscher Sprache zusam-
men. Diese Unterlagen beinhalten den Lebenslauf, 
das Motivationsschreiben, das übersetzte Abitur-
zeugnis und vorhandene Sprachzertifikate. 

Das bsw-Recruitingteam prüft alle Bewerber in 
online-Interviews auf Eignung und Motivation für 
den Ausbildungsberuf. Nur Bewerber, die uns im 
Gespräch überzeugen, werden den Unternehmen 
weiterempfohlen. Anschließend finden die online-
Interviews mit den Unternehmensvertretern, beglei-
tet durch das bsw-Recruitingteam, statt.

Nach der Entscheidung für den oder die Bewerber, 
werden alle Unterlagen vom bsw für das Visaver-
fahren vorbereitet. Wobei hier das Wesentliche der 
unterschriebene Ausbildungsvertrag ist.

MW: Was die Teilnehmer im „Projekt zur beruflichen 
Integration von Ausländern in Chemnitz“ betrifft, 
so sind diese bereits vor Ort und können bei ent-
sprechender Eignung sofort in Beschäftigung oder 
Ausbildung einmünden, oder sie durchlaufen vorher 
eine Qualifizierung wie zum Beispiel eine modulare 
Teilqualifizierung.

Mit welchen Vorkenntnissen der deutschen Sprache 
und für den Berufseinstieg kommen die Bewerber?

KT: Nach unserem Modell kommen die Bewer-
ber ca. fünf Monate vor Ausbildungsbeginn mit 
B1-Sprachniveaus nach Deutschland. Ab Mai be-
ginnen dann unsere B2-Vollzeitkurse, d. h. täg-
lich fünf Unterrichtseinheiten Deutsch. Vor Aus-
bildungsbeginn findet dann die B2-Prüfung statt. 
Mit diesem Sprachniveau sind unsere Teilnehmer  
für eine erfolgreiche Berufsausbildung gut gewapp-
net.

Bewerber, die über unser Verfahren ausgewählt und 
erst vor Ausbildungsbeginn nach Deutschland kom-
men, sind sprachlich dann schon auf dem Weg zum 
B2-Niveau.

Werden überhaupt in Deutschland eventuell vor-
handene Berufsabschlüsse aus dem Ausland an-
erkannt?
MW: Die Qualifizierungen im Ausland sind nicht mit 
deutschen Abschlüssen vergleichbar. Oftmals kann 
jedoch eine Teilanerkennung erfolgen bzw. eine  
Anerkennung nach einer Nachqualifizierung bspw. 
in Form einer Teilqualifizierung. Hierbei findet oft-
mals das Modell der Arbeitgeberinitiative Teilquali-
fizierung Anwendung.

Ganz ehrlich, erleben insbesondere 
vietnamesische Bewerber keinen 
Kulturschock in Deutschland? 
KT: Den erleben Sie garantiert. 
Schon die Veränderung des Wohn-
umfelds von Hanoi, mit einer  
Einwohnerzahl von 3,5 Millionen, 
nach Werdau mit knapp 20.000 Einwohnern ist 
enorm. Aber auch Wetter und Essen stellen eine Her-
ausforderung dar. Auch müssen unsere Vietnamesen 
erst lernen, dass Fragenstellen nicht unhöflich ist.

Mit welchen Herausforderungen kämpfen die 
Unternehmen, die ausländische Azubis oder Fach-
kräfte einstellen?
MW: Die größte Herausforderung ist in jedem Fall 
die sprachliche Verständigung. Auch wenn Teilnehmer  
bereits mit einem Nachweis eines Sprachniveaus von 

Gesteuerte Zuwanderung von ausländischen Auszu-
bildenden für M+E-Unternehmen in Chemnitz

Projekt zur beruflichen Integration von Ausländern  
in Chemnitz – Integration mit Individualität

„Gehen Sie schon andere Wege?“ – bsw startet in Chemnitz eine Kampagne  
zur Fachkräftegewinnung aus dem Ausland

Warum sollten Sie die „anderen Wege“ mit 
dem bsw gehen?
 � Die Akquise und Bewerberauswahl   

 erfolgen an dem konkreten Bedarf der  
 Unternehmen. 
 � Ausländische Fachkräfte und Azubis   

 werden individuell betreut.
 � Jahrelange Erfahrungen in der Rekrutie- 

 rung und Betreuung sprechen für sich.
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HERAUSGEBER 
Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft e. V.
Rudolf-Walther-Straße 4, 01156 Dresden
Telefon 0351 42502-0, Telefax 0351 4250241
E-Mail info@bsw-mail.de
Internet www.bsw-sachsen.de
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, AZAV

VORSTAND
Axel Seidel (Vorstandsvorsitzender)
Gregor Götz, Matthias Matz, Jens Schwendel, 
Dr. Ralf Hübner, Geschäftsführer

Mit den Bildungsangeboten und Dienstleistungen spricht 
das bsw stets alle Geschlechter an.
Redaktionsschluss 3. Juli 2022
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Am 17. Januar 2022 starteten elf Teilnehmer im 
bsw-Bildungszentrum Erzgebirge ihre Aufstiegsqua-
lifizierung zum Internationalen Schweißfachmann 
nach DVS-IIW/EWF 1170. Damit eröffneten sie 
sich viele Möglichkeiten, ihre berufliche Laufbahn 
in eine erfolgsversprechende Zukunft zu führen. Es 
steigen die Chancen auf eine Führungsposition im 
Unternehmen, die oftmals mit einem höheren Ge-
halt und einer größeren Verantwortung verbunden 
ist oder gar auf die Leitung ihres eigenen Betriebs. 
Der Internationale Schweißfachmann, als wichtiges 
Bindeglied zwischen dem Schweißfachingenieur 
und dem Schweißpersonal, garantiert mit seiner 
Expertise die qualitätsgerechte Umsetzung jeglicher 
Schweißarbeiten und ist somit ein wertvoller Mit-
arbeiter in jedem Unternehmen. Zudem erfordern 
immer mehr gesetzliche Vorgaben qualifiziertes 
Schweißpersonal.

Das Einsatzgebiet als Internationaler Schweißfach-
mann ist vielfältig: So können sie in der Metall-
verarbeitung, z. B. als Schweißaufsicht eingesetzt 
werden. In kleineren und mittleren Betrieben 
haben sie hierbei viel Eigenverantwortung bei der 
Planung, Ausführung, Überwachung und Prüfung 
einfacher geschweißter Konstruktionen. In größe-
ren Unternehmen sind sie das Bindeglied zwischen 
den Schweißfachingenieuren und der Fertigung. Sie 

übernehmen die Verantwortung für die Einhaltung 
der Qualitätsstandards, prüfen Konstruktionszeich-
nungen, erstellen Schweißanweisungen, wählen 
Schweißer aus und leiten diese an. Auch die Prü-
fung von Schweißnähten und Werkstoffen fällt als 
Schweißfachmann in ihr Ressort.

Auf diese Aufgaben und Verantwortungen haben 
sich unsere Teilnehmer theoretisch und vor allem 
praktisch im bsw-Bildungszentrum Erzgebirge vor-
bereitet. Der Kurs dauerte vier Monate und erfolgte 
in enger Zusammenarbeit mit der Schweißtechni-
schen Lehranstalt der HWK in Dresden. 

„Ein 100%iger Erfolg“, schätzte Frau Karrasch, 
Lehrgangsleiterin der HWK in Dresden, ein. Ihr 
Lob gilt der aktiven und interessierten Teilnahme 
der Absolventen an diesem Kurs und der wieder-
holt hervorragenden Zusammenarbeit mit dem bsw 
am Standort in Schwarzenberg. Auch das Feedback 
unserer Teilnehmer spiegelt die Qualität dieser Auf-
stiegsqualifizierung wider und macht uns als Bil-
dungsdienstleister im Erzgebirge mächtig stolz. 

„Danke an das Team vom BSW und der 
Handwerkskammer DD für die erfolgreiche 
Weiterbildung zum International Welding 
Specialist. Top Ausbilder und Auditoren.“ 
(Google Rezension)

An dieser Stelle bedanken wir uns bei den Dozenten  
der HWK Dresden für die 
Unterstützung und den fach-
kompetenten Unterricht. Da 
„nach dem Kurs vor dem 
Kurs ist“, werden wir im 
Januar 2023 gemeinsam 
mit der HWK in Dresden 
erneut die Aufstiegsqualifi- 
zierung zum Internationa-
len Schweißfachmann nach  
DVS-IIW/EWF 1170 starten.

Informationen
Lars Nehlen 

lars.nehlen@bsw-mail.de

Erfolgreiche Elf aus dem Erzgebirge

B2 kommen, bedeutet dies nicht, dass es in jedem 
Fall auch den tatsächlichen Sprachkompetenzen ent-
spricht. Zudem wird natürlich auch in den Branchen 
eine fachspezifische Sprache angewandt.
KT: Hinzu kommen natürlich auch interkulturelle 
Unterschiede, die eine ausreichende gegenseitige 
Sensibilisierung notwendig machen. Hierfür bieten 
wir individuelle Beratung, Workshops oder Informa-
tionsveranstaltungen an.

Wie viele Azubi oder ausgebildete Fachkräfte 
konnten bisher in Ausbildung oder Arbeit gebracht 
werden? 
MW: Im Projekt zur beruflichen Integration von 
Ausländern in Chemnitz konnten im ersten Umset-
zungszeitraum von den fast 50 Personen die Hälfte 
in  Ausbildung oder in ein sozialversicherungspflich-
tiges Beschäftigungsverhältnis vermittelt werden. 
Etwa ein Viertel der Teilnehmenden absolvierte eine 
Qualifizierungsmaßnahme und das andere Viertel 
durchlief ein Praktikum oder erfuhr eine weiter-

führende Betreuung und begann einen Sprachkurs. 
Im zweiten Projektzeitraum von April bis November 
2021 wurden, trotz coronabedingter Kontaktbe-
schränkungen, 37 Personen betreut. Hiervon wur-
den 72 % in Ausbildung, 19 % in ein Praktikum, 
5 % in Umschulungsmaßnahmen und 4 % in Arbeit 
vermittelt. 
KT: Bisher konnten wir fast 25 Azubis erfolgreich 
in Unternehmen der M+E-Branchen in Westsachsen 
vermitteln.

Welche Branchen sind besonders offen für auslän-
dische Fachkräfte?
MW: HoGa, Bau, Elektro- und Metallbranche, Pflege 
und die Dienstleistungsbranche 

Haben Ihre Rekrutierungsprojekte nach Ablauf eine 
Zukunft?
MW: Davon gehen wir aus. Wie wir alle wissen, wird 
sich der Fachkräfteengpass durch die geburten-
schwachen Jahrgänge und altersbedingten Abgän-

gen zunehmend verschärfen. Andere Wege sind also 
auch in Zukunft wichtig, um auch nur annähernd 
das Fachkräftepotenzial zu entwickeln, was die 
Chemnitzer Wirtschaft benötigt, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben. 

Warum ist die Kampagne begrenzt auf Chemnitz 
und Umgebung?
KT: Die Projekte werden über die Fachkräfteallianz 
Chemnitz gefördert. Andere Landkreise haben ihre 
eigenen Fördertöpfe, weshalb unsere Mittel natür-
lich auf Chemnitz fokussieren.

bsw-DREI-ZEILER

	20 Azubis aus Vietnam zur dualen 
 Berufsausbildung im Juli erwartet
	bsw lädt zum Sächsischen Indus- 
 triemeistertag  am 23.9.2022 nach  

Radebeul ein
	Usbekistan und bsw planen gemein- 
 same Berufsbildungsprojekte


