
Match and Win“ – so heißt die
neue Initiative des Unterneh-
mensverbands Östliches Ruhr-

gebiet und der Wirtschaftsförderung
Dortmund in Begleitung der Mandat
Managementberatung, die sich zum
Ziel setzt, langzeitarbeitslosen Men-
schen in Dortmund einen wertschöp-
fenden Arbeitsplatz zu vermitteln. Das
Konzept basiert auf der bestätigten
Grundannahme, dass die Tätigkeiten
hinter ca. 35.000 Helferarbeitsplät-
zen, die Dortmund seit den 1970er-
Jahren offiziell verloren hat, längst
nicht gesamt verloren sind, sondern
heute vielfach von überqualifizierten
Fachkräften mit erledigt werden.
Langzeitarbeitslosigkeit ist eine

der bedeutendsten Herausforderun-
gen der Stadt Dortmund. Dieser He-
rausforderung möchten Unterneh-
mensverband und Wirtschaftsför-
derung mit diesem qualitativen, be-
triebswirtschaftlich orientierten An-

satz, der nicht auf arbeitsmarkpoliti-
sche 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, betriebs-
wirtschaflich begründbare Bedar-
fe nach geringqualifizierten Arbeits-
kräften zu entdecken, um beispiels-
weise Kapazitäten bei Fachkräften

freizulegen, neue Services für Kun-
den und Mitarbeiter möglich zu ma-
chen oder um interne und externe Ab-
läufe mit geringem Aufwf and zu opti-
mieren. Es geht ausdrücklich darum,
dass ein wertschöpfender neuer Ar-
beitsplatz geschaffen wird. Die Ver-
antwortlichen von „Match and Win“
gehen nach dieser Potenzialanalyse
gemeinsam mit dem Jobcenter Dort-
mund auf die Suche nach passenden
Kandidaten und unterstützen ein ers-
tes Kennenlern-Praktikum sowie den
idealerweise darauf folgenden Start
in die Arbeitswelt.
› Interessierte Unternehmen mel-
den sich beim „Match and Win“-
Team: Linda Vollberg und Fabian
Vollberg, Mandat Management-
beratung GmbH, Emil-Figge-Stra-
ße 80, 44227 Dortmund, Telefon
0231 9742-390, linda.vollberg@
mandat.de und fabian.vollberg@
mandat.de

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