
 

 

Am 31.10.2012 haben wir als CDD 
GmbH, den 4. 
Kongress – 
Fachkräfte für 
den HanseBelt 
„Wirtschaft 
fragt – Jugend 
antwortet“ 
besucht. Es heißt: „Die Zukunft unserer 
Region hängt entscheidend von den 
Fachkräften von morgen ab.“ Dieser 
Kongress sollte Anregungen geben, 
unsere Region attraktiver für die 
zukünftigen Arbeitnehmer zu gestalten. 
 
Um 14 Uhr wurden wir freundlich von 
dem Personal empfangen und erhielten 
unsere Namensschilder. Vor der 
Begrüßung wurde ein reichliches 
Kuchen- und Getränkebuffet 
bereitgestellt und um 14.30 Uhr wurden 
wir durch Herrn Christoph Andreas 
Leicht, Präses der IHK zu Lübeck, 
begrüßt. Er moderierte die gesamte 
Veranstaltung, betonte dabei 
wiederholend, dass der Mensch 
mittlerweile „Mangelware“ sei und 
befragte u.a. Gülten Bockholdt, 
Sprecherin der Initiative „Fachkräfte für 
den HanseBelt“, zu ihren Vorstellungen 
eines attraktiven Ausbildungs-
verhältnisses. 
 
Hierzu wurden mehrere Kurzfilme von 
bedeutenden Unternehmen unserer 
Region, ARKO GmbH, Hela 
Gewürzwerk Hermann Laue GmbH, 
Bockholdt GmbH und Drägerwerk AG & 
Co. KGaA, eingespielt, die sich als 
Arbeitgeber und moderne Ausbilder 
vorstellten.  
 
 
 
 
 

In den Filmen wurde deutlich, wie sich 
die 

Arbeitgeber 
zukünftige 

Auszu-
bildende 

vorstellen, 
u.a. mit den 

Eigenschaften wie Teamfähigkeit, 
Leidenschaft, Freundlichkeit,  Neugierde 
und Spaß. Außerdem sollte der 
Auszubildende bestrebt sein, sich ständig 
weiterzubilden. 
 
Nach der Präsentation der Filme der 
Unternehmen wurden diese kurz 
erläutert und mit „Gegenfilmen“ von 
verschiedenen Schulklassen abgelöst, in 
denen die Schüler ihre Vorstellungen von 
sympathischen und unsympathischen 
Chefs gegenüberstellten.  
 
Die Vertreter der Schulklassen 
beantworteten anschließend Fragen zu 
ihren Filmen, u.a. wie das sehr 
klischeehafte Bild von Chefs zustande 
gekommen ist. 
 

Eine Präsentation von BWL-
Studentinnen untermalte die Fakten zur 
Attraktivität unserer Region bezüglich 
der Anforderungen von zukünftigen 
Auszubildenden/Mitarbeitern anhand 
anschaulicher Grafiken. Mit einer 
Überleitung wurde in die willkommene 
Kaffeepause verwiesen, um anschließend 
gestärkt in die informativen Workshops 
„Arbeitsplatz der Zukunft“ eingeführt zu 
werden. 
 
Gülten Bockholdt, 
Mitglied der Geschäfts-
leitung der Bockholdt 
Gebäudedienste KG  
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Die Workshops wurden von Mitarbeitern 
der IHK moderiert und dokumentiert. 
Im Workshop 1 „Als Arbeitgeber 
attraktiv – Eine Frage des Marketings?“ 
wurde darüber diskutiert, wie ein Betrieb 
Auszubildende medienwirksam für sich 
gewinnt. Die Leiterin des Workshops gab 
einzelne Stichwörter zu den Themen 
Standortbindung („Qualifizierte Auszu-
bildende sollen zum Bleiben bewegt 
werden“), zu denen umfangreiche 
Argumente gesammelt und ausgetauscht 
wurden. 
 
Nach den einstündigen Workshops 
wurden wir mit einem Buffet beglückt. 
Anschließend wurden den Besuchern des 
Kongresses die ausgewerteten Ergebnisse 
der verschiedenen Workshops präsen-
tiert. 
 
Das Fazit unseres Lernbüros ist, dass der 
Kongress eine schöne Abwechslung zum 
stressigen Schulalltag ist, aber dass die 
Eindrücke, welche man dort mitnehmen 
konnte, eher durchwachsen waren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dass wir in die Diskussionsrunden 
integriert wurden und unsere Meinungen 
und Ideen äußern konnten, fanden wir 
sehr positiv, man merkte jedoch, dass die 
Vertreter der Unternehmen sehr leis-
tungsorientiert und nur an den quali-
fizierten Schülern interessiert sind.  
 
Wer weitere Informationen über den 
Kongress erfahren möchte, kann unter 
http://www.youtube.com/ihkluebeck das 
Video zum 4. Kongress schauen. 
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