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Welche Mitarbeiter braucht‘s?
Nicht jeder Betrieb benötigt den hochqualifizierten Akademiker. Die neue Initiative „Match and Win“
hilft dabei, den Bedarf nach geringqualifizierten Arbeitskräften zu entdecken.

M

atch and Win“ – so heißt die
neue Initiative des Unternehmensverbands Östliches Ruhrgebiet und der Wirtschaftsförderung
Dortmund in Begleitung der Mandat
Managementberatung, die sich zum
Ziel setzt, langzeitarbeitslosen Menschen in Dortmund einen wertschöpfenden Arbeitsplatz zu vermitteln. Das
Konzept basiert auf der bestätigten
Grundannahme, dass die Tätigkeiten
hinter ca. 35.000 Helferarbeitsplätzen, die Dortmund seit den 1970erJahren offiziell verloren hat, längst
nicht gesamt verloren sind, sondern
heute vielfach von überqualifizierten
Fachkräften mit erledigt werden.
Langzeitarbeitslosigkeit ist eine
der bedeutendsten Herausforderungen der Stadt Dortmund. Dieser Herausforderung möchten Unternehmensverband und Wirtschaftsförderung mit diesem qualitativen, betriebswirtschaftlich orientierten An-
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satz, der nicht auf arbeitsmarkpolitische Instrumente und finanzielle oder
zeitliche Befristung abzielt, begegnen.

Die Vorteile für Unternehmen
liegen auf der Hand
„Match and Win“ startet mit einem
kostenfreien Indikatoren-Check, der
darauf abzielt, unentdeckte, betriebswirtschaflich begründbare Bedarfe nach geringqualifizierten Arbeitskräften zu entdecken, um beispielsweise Kapazitäten bei Fachkräften

freizulegen, neue Services für Kunden und Mitarbeiter möglich zu machen oder um interne und externe Abläufe mit geringem Aufw
f and zu optimieren. Es geht ausdrücklich darum,
dass ein wertschöpfender neuer Arbeitsplatz geschaffen wird. Die Verantwortlichen von „Match and Win“
gehen nach dieser Potenzialanalyse
gemeinsam mit dem Jobcenter Dortmund auf die Suche nach passenden
Kandidaten und unterstützen ein erstes Kennenlern-Praktikum sowie den
idealerweise darauf folgenden Start
in die Arbeitswelt.
› Interessierte Unternehmen melden sich beim „Match and Win“Team: Linda Vollberg und Fabian
Vollberg, Mandat Managementberatung GmbH, Emil-Figge-Straße 80, 44227 Dortmund, Telefon
0231 9742-390, linda.vollberg@
mandat.de und fabian.vollberg@
mandat.de
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Digitale Transformation überspringt 50-Prozent-Marke
Die Firmen mit dem höchsten gesellschaftlichen Mehrwert
Defizite bei Know-How & Motivation bremsen digitalen Wandel
Firmen, die das redaktionelle Umfeld für ihre Werbung nutzen wollen, bitten wir um
Auftragserteilung bis spätestens zum Anzeigenschluss am 28. September 2018.
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