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Checkliste 

Grundlage für 
erfolgreiches Handeln

Fachkräfteanalyse in 
regionalen Netzwerken
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Eine erfolgreiche N
etzw

erkarbeit setzt die 
genaue A

nalyse von Fachkräftebedarfen und 
-potenzialen in der jew

eiligen Region voraus. 
U

nter A
nalyse verstehen w

ir dabei einen D
is-

kussions- und Verständigungsprozess entlang 
aussagekräftiger D

aten und Inform
ationen 

zur regionalen Fachkräftesituation.

Idealerw
eise gelingt es regionalen N

etzw
erk-

akteuren in einem
 solchen Prozess, aufgrund 

plausibler und geteilter Einschätzungen 

gem
einsam

 Schw
erpunkte für das künftige 

N
etzw

erkhandeln zu de!nieren. 

H
ieraus entw

ickeln die N
etzw

erke dann 
konkrete Ziele und M

aßnahm
en, die einen 

nachw
eisbaren Beitrag zur Fachkräftesiche-

rung einer Region leisten.

G
ut gem

achte Analyseprozesse

  bestehen aus nachvollziehbaren, quantita-
tiven und qualitativen Inform

ationen zum
 

Arbeitsm
arkt, zur Region und zu den U

nter-
nehm

en und verknüpfen diese aussagekräftig.
  beleuchten Stärken, Schw

ächen, Potenzi-
ale und H

erausforderungen der regionalen 
Fachkräftesituation aus verschiedenen 

 
Perspektiven.

  illustrieren, w
ie sich bereits um

gesetzte 
 

M
aßnahm

en zur Fachkräftesicherung seitens 
einzelner Akteure bew

ährt haben.

  m
achen das Ausm

aß des bevorstehenden 
Fachkräftem

angels deutlich und überzeugen 
dam

it Akteure von der N
otw

endigkeit eines 
zielgerichteten Engagem

ents.
  geben der N

etzw
erkarbeit die notw

endige 
Basis und O

rientierung.
  schaffen M

otivation, an einem
 Strang zu 

ziehen.

Vorw
ort

Eine gem
einsam

e Arbeitsgrundlage schaffen
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W
elche Akteure sollten beteiligt sein?

Binden Sie N
etzw

erkpartner ein, die nach M
ög-

lichkeit bereits vorliegende aussagefähige D
aten 

beitragen können, Erfahrung m
itbringen und 

Entscheidungskom
petenz besitzen.

W
ie sollten die Akteure beteiligt sein?

Es em
p!ehlt sich, die zeitlichen Ressourcen der 

einzelnen Akteure transparent zu m
achen und 

optim
al zu investieren. Legen Sie genau fest, in 

w
elchem

 U
m

fang die Einbindung jedes Akteurs 
(auch der Externen) erfolgen kann.

1. D
as Analyse-Setting de!nieren

Analysen eignen sich gut als Startim
puls, um

 
H

andlungsfelder für die gem
einsam

e Arbeit 
im

 N
etzw

erk zu de!nieren. Für bereits be-
stehende N

etzw
erke sind Analysen eine gute 

G
elegenheit, die bisherige Arbeit zu überprü-

fen und m
öglicherw

eise neu auszurichten. 
In beiden Fällen sollte der Analyse jedoch eine 
gründliche Planung vorausgehen:

W
er sollte aktiv beteiligt sein?

Sich neu gründende N
etzw

erke sollten vor allem
 

die Akteure am
 Analyseprozess beteiligen, die 

sich anschließend auch aktiv in die N
etzw

erkar-
beit, also die Form

ulierung und U
m

setzung von 
Zielen und M

aßnahm
en, einbringen und eventu-

ell sogar schon über entsprechendes D
aten-

m
aterial verfügen!

Bestehende N
etzw

erke sollten auch ihre bereits 
bestehenden Aktivitäten analysieren! Beziehen Sie 
dafür sow

ohl die Perspektiven der dafür Verant-

w
ortlichen, als auch die Sichtw

eisen von Außen-
stehenden ein, die in aller Regel den Erfolg solcher 
M

aßnahm
en neutraler bew

erten können.
W

er für den Analyseprozess verantw
ortlich ist, 

sollte m
öglichst kontinuierlich und m

it Ent-
scheidungskom

petenz agieren.

W
ie viele Akteure sollten beteiligt sein?

H
alten Sie die Zahl der an einem

 Analysepro-
zess beteiligten Akteure überschaubar. Erfah-
rungsgem

äß sind fünf bis zehn Akteure im
 

Analyseprozess eine gute Anzahl.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
W

as Sie bei der Vorbereitung und D
urchführung einer  

Fachkräfteanalyse sow
ie deren Bew

ertung beachten sollten
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Externe U
nterstützung?

Prüfen Sie, ob eine externe U
nterstützung durch 

Fachinstitute, H
ochschulen oder M

oderation 
sinnvoll und (!nanziell) m

öglich ist. Externe 
M

oderationen sind auf jeden Fall zu em
pfehlen, 

w
eil der notw

endige D
iskussions- und Bew

er-
tungsprozess dadurch effektiver w

ird und Zeit 
spart.

W
ie lange sollte der Analyseprozess dauern?

Es em
p!ehlt sich, konzentriert vorzugehen 

– insbesondere dann, w
enn m

an sich aus der 
Analyse einen w

irkungsvollen Startim
puls für 

ein neu konstituiertes N
etzw

erk erhofft. Faust-
regel: nicht länger als drei M

onate! Außerdem
: 

Zw
ischen Präsentation/D

iskussion und Festle-
gung von Schlussfolgerungen sollten m

axim
al 

zw
ei W

ochen liegen.

W
as kann das Ergebnis sein?

D
as Resultat der Analyse m

uss nicht zw
ingend 

ein um
fangreicher und redaktionell aufw

endi-
ger Bericht sein. Eine regionale Fachkräfteana-
lyse sollte aus Aussagen und Annahm

en über 
künftige Fachkräftepotenziale und -bedarfe 
sow

ie über H
andlungsoptionen des jew

eiligen 
N

etzw
erks bestehen, die im

 Rahm
en eines 

gem
einsam

en D
iskussionsprozesses gew

onnen 
w

erden. Bisw
eilen reicht eine überschaubare 

Zahl plausibler, m
it D

aten gestützter schriftli-
cher Erkenntnisse.

Zeitschiene für die einzelnen Analyse-Schritte

Sam
m

lung und Aufbereitung der 
Analysedaten – 3 bis 8 Personentage

Präsentation, Bew
ertung der D

aten und 
Inform

ationen, D
e!nition von Schluss-

folgerungen – halbtägiger W
orkshop

D
okum

entation und Kom
m

unikation
der Ergebnisse – 1 bis 6 Personentage

Zusätzlich: Zeitaufw
and für 

Prozessverantw
ortliche/-n

1
2

3
4
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In w
elchem

 U
m

fang ein N
etzw

erk Inform
atio-

nen und D
aten nutzt, hat viel m

it vorhandenen 
Ressourcen zu tun. Steht ein externer Partner 
oder D

ienstleister zur Verfügung, der sam
m

elt, 
aufbereitet und erste Interpretationsansätze 
liefert, lassen sich m

öglicherw
eise m

ehr D
aten 

und Inform
ationen heranziehen. Form

 und 
U

m
fang hängen zudem

 davon ab, ob sich die 
Analyse in erster Linie der künftigen Entw

ick-
lung w

idm
et oder – w

as sich für bereits agieren-
de N

etzw
erke em

p!ehlt – auch die Bew
ertung 

bereits um
gesetzter Aktivitäten einschließt.

Aus w
elchen Q

uellen lassen sich relevante 
Inform

ationen und D
aten schöpfen?

Bundesagentur für Arbeit
  stellt eine Indikatoren-Plattform

 zur Verfü-
gung, die Beschäftigungschancen und -risiken 
nach Branchen sow

ie statistische Strukturin-
dikatoren zu Arbeitsm

arkt und D
em

ogra!e 
transparent und vergleichbar m

acht
  arbeitsm

arktm
onitor.arbeitsagentur.de

  D
ie Bundesagentur gibt zw

ei M
al pro Jahr 

eine Einschätzung zur branchenspezi!schen 

Beschäftigungssituation, die Anhaltspunkte 
für Prognosen zu regionalen Fachkräftebedar-
fen und -entw

icklungen liefert

IH
K-Fachkräftem

onitor
  bietet Fachkräftem

onitoring nach Berufs-
 

gruppen und W
irtschaftszw

eigen
  schreibt Indikatoren zur regionalen Fachkräf-

tesituation anhand repräsentativer U
nter-

nehm
ensbefragungen zur Einschätzung der 

Fachkräfteentw
icklung fort

  derzeit für Baden-W
ürttem

berg, Bayern, 

Berlin, H
essen, N

ordrhein-W
estfalen, Rhein-

land-Pfalz und Thüringen 
  w

w
w

.fk-m
onitoring.de

W
egw

eiser Kom
m

une
  stellt D

aten, Analysen und H
andlungsem

p-
fehlungen für jede Kom

m
une m

it über 5.000 
Einw

ohnern zur Verfügung
  Them

en: dem
ogra!scher W

andel, W
irtschaft 

und Arbeit, W
ohnen, Bildung, Finanzen, so-

ziale Lage, Integration, Bevölkerungsprognose
  enthält die M

öglichkeit, die eigene Region 

2. Inform
ationen und D

aten sam
m

eln und aufbereiten

arbeitsm
arktm

onitor.arbeitsagentur.de

w
w

w
.fk-m

onitoring.de

w
w

w
.w

egw
eiser-kom

m
une.de

w
w

w
.destatis.de/regionalatlas
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einem
 von 15 unterschiedlichen D

em
ogra-

!e-Typen zuordnen zu lassen und neben einer 
Beschreibung der dem

ogra!schen Situation 
konkrete H

andlungsem
pfehlungen zu erhalten

  w
w

w
.w

egw
eiser-kom

m
une.de

Regionalatlas des Statistischen Bundesam
tes

  stellt als G
em

einschaftsveröffentlichung 
der Statistischen Äm

ter des Bundes und der 
Länder über 80 Indikatoren in them

atischen 
Karten für alle Landkreise und kreisfreien 
Städte D

eutschlands dar
  Them

enbereiche: Bevölkerung, Erw
erbstätig-

 
keit, Arbeitslosigkeit und unterschiedliche 

W
irtschaftszw

eige
  w

w
w

.destatis.de/regionalatlas

W
eitere m

ögliche Q
uellen:

D
arstellung der bestehenden Aktivitäten 

des N
etzw

erkes zur Fachkräftesicherung 
 Ziel: transparent m

achen, ob bereits laufen-
 

de Aktivitäten des N
etzw

erkes beendet,  
 

 
fortgesetzt, intensiviert oder verändert w

er-
 

den sollten

U
nternehm

ensbefragungen 
  können die D

atenrecherche je nach Ressour-
censituation der N

etzw
erke sinnvoll ergänzen. 

Etw
a um

 die individuelle W
ahrnehm

ung der 
Fachkräftesituation, Erfahrungen m

it eigenen 
betrieblichen M

aßnahm
en oder U

nterstüt-
zungsbedarf

  Form
: Befragung per Fragebogen, Fokusinter-

view
s, G

esprächsrunden m
it U

nternehm
erin-

nen und U
nternehm

ern

Tipp: 

Achten Sie auf eine plausible Ausw
ahl:

 U
nternehm

en aus den für die Region 
besonders bedeutsam

en Branchen
 U

nternehm
en m

it besonderer Bedeu-
tung für den Arbeitsm

arkt aufgrund 
Beschäftigtenzahl oder Schlüssel-
funktion

 U
nternehm

en, die sich bereits aktiv 
m

it der Fachkräftesicherung befassen

Schauen Sie sich doch auch m
al 

die Pocket Checkliste zum
 Them

a 
Evaluierung an! Zu !nden unter: 
http://bit.ly/pocket_checkliste_evaluation
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W
as ist bei der D

atenaufbereitung zu 
beachten?

Eine große D
aten- und Inform

ationsfülle führt 
nicht autom

atisch zu besseren Entscheidungen. 
Fragen Sie sich stattdessen stets, ob und w

elchen 
Beitrag gefundene D

aten für die Ausrichtung des 
N

etzw
erkhandelns leisten können!

U
m

 D
aten und Inform

ationen über die regionale 
Fachkräftesituation diskutier- und bew

ertbar zu 
m

achen, ist es sinnvoll, bei ihrer Aufbereitung das 
sogenannte SW

O
T-Schem

a (Strengths (Stärken), 
W

eaknesses (Schw
ächen), O

pportunities (Chan-
cen) und Threats (Risiken)) m

itzudenken:

W
elche Fachkräftepotenziale gibt es in unserer 

Region heute und w
elche halten w

ir künftig für 
w

ahrscheinlich?
Zum

 Beispiel Schulabgängerzahlen, Bevölke-
rung unter 25 Jahren, Zuw

anderungs- und Pend-
lersaldo, Erw

erbsquoten von Frauen und Älteren 

W
elche Fachkräftebedarfe gibt es in unserer 

Region heute und w
elche halten w

ir künftig für 
w

ahrscheinlich?
Zum

 Beispiel Entw
icklungsperspektiven der 

dom
inierenden Branchen, Verhältnis zw

ischen
älteren Erw

erbstätigen und N
achw

uchs, 
G

egenüberstellung von offenen Stellen und 

Arbeitslosen in bestim
m

ten Berufsgruppen und 
Q

uali!kationsniveaus

W
ie können w

ir unsere regionalen Stärken 
einsetzen, um

 Chancen zu nutzen und Risiken 
zu m

inim
ieren?

Zum
 Beispiel verstärkte Ansprache und Förde-

rung bestim
m

ter Zielgruppen/Fachkräftepoten-
ziale, Verbesserung regionaler Infrastrukturen 
für Erw

erbstätige, Verbesserung der Transpa-
renz und Attraktivität des regionalen Arbeits-
m

arktes

W
ie können w

ir unsere bereits bestehenden 
(gem

einsam
en) Aktivitäten optim

ieren oder 
verändern, um

 Chancen zu nutzen und Risiken 
zu m

inim
ieren?

Strengths 
(Stärken)

O
pportunities 

(Chancen)
Threats 
(Risiken)

W
eaknesses 

(Schw
ächen)

S
W

O
T

D
as SW

O
T-Schem

a
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W
as m

achen Sie nun m
it den gesam

m
elten 

D
aten und Inform

ationen? Aus unserer Erfah-
rung ist es sinnvoll, das Analysepapier zum

 G
e-

genstand eines interaktiven – und idealerw
eise 

extern m
oderierten – W

orkshops zu m
achen.

U
nsere Tipps für die D

urchführung:

  D
okum

entieren Sie die w
esentlichen 

 
D

iskussionsergebnisse. 
  Bereiten Sie den W

orkshop sorgfältig vor und 
kom

m
unizieren Sie deutlich dessen Zielsetzung. 

  Beachten Sie bei der Planung des W
orkshops 

einen Vorlauf von sechs bis acht W
ochen 

und versenden Sie die W
orkshop-U

nterlagen 
bereits ein bis zw

ei W
ochen im

 Voraus.
  Vor allem

 w
enn externe Expertinnen oder 

Experten in den W
orkshop eingebunden sind, 

sollte die Tagesordnung deutlich m
achen, dass 

der Term
in w

eniger die Präsentation als viel
 

m
ehr den Entscheidungsprozess im

 Zentrum
 

hat und daher aktive Beteiligung erfordert.

  U
nter U

m
ständen em

p!ehlt es sich, bereits 
vorab Erw

artungen und W
ünsche zu erfragen, 

um
 Kon"iktpotenziale zu reduzieren.

  In W
orkshops, die auf gem

einsam
e und 

konsensorientierte Entscheidungen abzielen, 
spielen atm

osphärische Rahm
enbedingungen 

eine erhebliche Rolle. Viele davon lassen sich 
nur bedingt beein"ussen. D

ennoch können 
ein gelungener Start und eine gleicherm

aßen 
sensible w

ie fachkundige M
oderation dazu 

beitragen, dass sich Teilnehm
ende konstruktiv 

beteiligen.

Tipp: 

Viele Teilnehm
erinnen und Teilnehm

er 
eines solchen W

orkshops nehm
en auch 

im
 Rahm

en ihrer sonstigen Arbeit im
m

er 
w

ieder an Sitzungen teil. Ihr W
orkshop 

pro!tiert daher sehr davon, w
enn er sich 

durch eine professionelle M
oderation und 

auch durch W
orkshop-Regeln von ande-

ren Sitzungen unterscheidet. Eine gute 
M

oderation und klare Regeln kom
m

en 
im

m
er gut an, denn eigentlich m

öchte je-
der in einem

 überschaubaren Zeitrahm
en 

zu m
essbaren Ergebnissen gelangen!

3. Inform
ationen und D

aten verstehen, diskutieren und bew
erten

Regeln für einen gelungenen W
orkshop

Einhaltung des vorgesehenen Zeitplans 
(Änderungen nur in Ausnahm

efällen 
und im

 Konsens)

Entscheidungs!ndung 
erfolgt im

 Konsens
w

ertschätzender U
m

gang 
m

iteinander und 
konstruktives Feedback

aktives Zuhören
kurze Statem

ents
W

ünsche und 
Störungen w

erden 
aktiv angesprochen

W
esentliche Aussagen

visualisieren und 
dokum

entieren

Vertrauliches 
bleibt im

 Raum
M

obiltelefone 
bleiben 
ausgeschaltet

O
FF
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D
er rote Faden: das SW

O
T-Raster

Auch für das D
iskutieren und Bew

erten der 
D

aten und Inform
ationen em

p!ehlt sich das 
SW

O
T-Raster (siehe Seite 12/13). Anhand des 

Rasters aus Stärken, Schw
ächen, Chancen und 

Risiken lässt sich die D
iskussion sinnvoll führen 

und schriftlich zusam
m

enfassen. D
abei em

p-
!ehlt es sich, zunächst D

aten und Inform
atio-

nen zu Fachkräftebedarfen in überschaubarer 
Form

 zu präsentieren und die darauffolgende 
D

iskussion dann entlang folgender Schritte zu 
gestalten:

  Prioritäten erm
itteln: Ü

ber w
elche der darge-

stellten D
aten und Inform

ationen sollten w
ir 

intensiver sprechen?

  Zusam
m

enhänge herausarbeiten und pro-
gnostizieren: W

elche Ein"ussfaktoren sind 
hier w

irksam
 und w

ie w
erden sie sich künftig 

m
utm

aßlich entw
ickeln?

 Zusam
m

enfassen: W
oraus ergeben sich eher 

Chancen, w
oraus ergeben sich eher Risiken 

für eine gute Fachkräftesituation in unserer 
Region?

 Anschließend könnten bereits bestehende 
M

aßnahm
en zur Fachkräftesicherung vorge- 

stellt w
erden. D

aran schlösse sich eine zw
eite 

D
iskussionsrunde an.

 Beziehen Sie auch eigene H
ypothesen der 

Teilnehm
enden zu künftigen Entw

icklungen 
in die D

iskussion ein.

 Sprechen Sie nicht ausschließlich über Indi-
katoren. Fragen Sie gezielt nach den H

ypo-
thesen, Einschätzungen und Erfahrungen der 
Teilnehm

enden.

  Spielen Sie m
it der Frage: W

oraus ergeben 
sich eher Chancen, w

oraus ergeben sich eher 
Risiken für eine gute Fachkräftesituation in 
Ihrer Region?

Tipps für Ihre Arbeit am
 Flip-Chart

FARBEN
 

heben hevor

LIN
IEN

 

strukturieren 

PFEILE 

leiten den Blick

SYM
BO

LE

 
w

ecken Interesse

SCH
ATTEN

erzielen Effekte
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Ergebnis der D
iskussionsrunde ist idealerw

ei-
se eine Art M

atrix m
it w

ichtigen, bestenfalls 
auch schon priorisierten Stärken und Schw

ä-
chen sow

ie Chancen und Risiken für eine gute 
Fachkräftesicherung in der Region. Auch hier 
gilt, dass nicht der U

m
fang einer solchen Liste 

entscheidend ist, sondern die Bew
ertung der 

jew
eiligen Aspekte im

 Konsens. D
am

it ist eine 
gute G

rundlage geschaffen, um
 die w

eitere 
Ausrichtung des N

etzw
erkes zu planen und in 

einem
 nächsten Schritt Ziele und M

aßnahm
en 

zu entw
ickeln!

Aller guten D
inge sind – vier

Bevor Sie nun konkrete M
aßnahm

en form
ulie-

ren und in Angriff nehm
en, raten w

ir zu einem
 

vierten und letzten Schritt: Fragen Sie die G
ruppe 

nach H
andlungsm

öglichkeiten, auf die sich das 
N

etzw
erk konzentrieren sollte. Allerdings sollte 

dies nicht sofort in eine konkrete D
iskussion 

über M
aßnahm

en m
ünden, denn das w

ürde den 
W

orkshop im
 Zw

eifel überfrachten. Vielm
ehr 

geht es um
 eine grobe Idee, günstigenfalls auch 

schon eine Vorentscheidung, in w
elchen Berei-

chen m
an als N

etzw
erk aktiv w

erden könnte. 

Eine hilfreiche Struktur

Zur U
nterstützung einer solchen D

iskussion 
über H

andlungsm
öglichkeiten haben w

ir aus der 
Analyse einer großen Zahl regionaler N

etzw
erke 

folgende Struktur erarbeitet: Je nach Ausrichtung 
können sie sich darauf konzentrieren,

Transparenz über bereits bestehende Aktivitä-
ten zur Fachkräftesicherung zu schaffen:
Vor allem

 in N
etzw

erken, die am
 Anfang einer 

Zusam
m

enarbeit stehen, haben Akteure oft das 

Bedürfnis, einen Ü
berblick über M

aßnahm
en 

und Projekte der einzelnen regionalen Institu-
tionen zu schaffen. H

ierin kann eine w
ichtige 

Vertiefung der Analyse liegen.

bestim
m

te Potenzialgruppen gezielt 
anzusprechen und zu entw

ickeln:
Viele N

etzw
erke entscheiden sich dafür, ihre 

Arbeit auf bestim
m

te Zielgruppen zu lenken 
und als N

etzw
erke zum

 Beispiel gem
einsam

e 
Projekte zum

 Them
a Jugendliche/N

achw
uch-

spotenziale anzustoßen. Andere N
etzw

erke 

4. Schlussfolgerungen: Ü
ber Prioritäten entscheiden

Tipp: 
U

nter w
w

w
.fachkraeftebuero.de/praxis-beispiele/

praxisdatenbank !nden Sie verschiedene 
H

andlungsfelder und dazugehörige Praxisbeispiele.
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küm
m

ern sich gezielt um
 Potenziale, denen bis-

lang w
eniger Aufm

erksam
keit geschenkt w

urde 
(etw

a Berufsrückkehrer/-innen oder Ältere).

die regionalen Infrastrukturen zu verbessern:
Ein Schw

erpunkt m
ancher N

etzw
erke liegt 

darin, regionale Infrastrukturen zu verbessern. 
Beispiele sind öffentliche Verkehrsm

ittel, die 
Fachkräfte aus dem

 ländlichen Raum
 ef!zient 

zu räum
lich entfernteren Arbeitgebern bringen, 

oder Kinderbetreuungsm
öglichkeiten, die die 

Beschäftigungsoptionen von Eltern erhöhen.

Aktivitäten, bei denen es um
 Bew

erberm
arke-

ting und M
atchingprozesse von U

nternehm
en 

und Fachkräften geht, etw
a Bew

erberpools, 
Jobbörsen oder Karrierem

essen.

bereits bestehende N
etzw

erkaktivitäten 
zu optim

ieren:
Vor allem

 für bereits aktive N
etzw

erke besteht 
hier ein w

ichtiges H
andlungsfeld. D

abei geht es 
oft um

 intensivere Evaluation, bessere Finanzie-
rung und bessere Kom

m
unikation oder darum

, 
zusätzliche Partner nachhaltig einzubeziehen.

die Attraktivität ihrer Region für Fachkräfte 
von außen zu erhöhen:
H

ierunter lassen sich Aktivitäten fassen, m
it 

denen sich N
etzw

erke um
 externe Fachkräf-

tepotenziale bem
ühen, zum

 Beispiel durch die 
Einrichtung eines W

illkom
m

ensservice oder 
die D

arstellung der Region auf bundesw
eiten 

Bew
erberm

essen.

m
it U

nternehm
en intensiv zusam

m
enzuarbeiten: 

Insbesondere N
etzw

erke, in denen U
nterneh-

m
en aktiv sind, konzentrieren sich häu!g auf 

Sorgen Sie dafür, dass der W
orkshop m

it einer 
Aufstellung von Chancen und Risiken für eine 
gute Fachkräfteversorgung in der Region so-
w

ie Aussagen über künftige Prioritäten für die 
Ausrichtung des N

etzw
erkhandelns endet. 

D
iese vorgenom

m
ene Analyse w

ird die N
etz-

w
erkpartner auf dieselben Ziele einstellen und 

Ihr N
etzw

erk für die nahe Zukunft gut und 
schlagkräftig ausrichten.



22
23

H
erausgeber:

D
IH

K Service G
m

bH
G

eschäftsführer: D
r. Achim

 D
ercks, So!e G

eisel, 
M

ichael Kow
alski

Am
tsgericht Charlottenburg H

RB 191906 B
U

St.-IdN
r.: D

E317040590 
Steuernum

m
er 27/027/37736

Com
m

erzbank AG
 Berlin 

SW
IFT-BIC CO

BAD
EFFXXX

IBAN
 D

E74 1204 0000 0139 4378 00  

Im
 Auftrag von:

Bundesm
inisterium

 für Arbeit und Soziales
W

ilhelm
straße 49

10117 Berlin
E-M

ail: info@
bm

as.bund.de
Internet: w

w
w

.bm
as.de

Erscheinungsdatum
:

2. Au"age, August 2019

Bezugsstelle:
Innovationsbüro Fachkräfte für die Region
D

IH
K Service G

m
bH

Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel.: +49 (0)30 – 20 308 6201
E-M

ail: kontakt@
fachkraeftebuero.de

Internet: w
w

w
.fachkraeftebuero.de

Redaktion:
D

om
inik Theisen, Jan Kuper, Kristin Scholz

Innovationsbüro Fachkräfte für die Region

Text: 
Lothar Schm

itz, W
O

RT & W
IRTSCH

AFT, Bonn
Text und Inhalt basieren auf dem

 2. Leitfaden und den

darin zitierten Q
uellen und Personen: Fachkräfteanalyse 

in regionalen N
etzw

erken, Leitfadenreihe

N
etzw

erkm
anagem

ent, hrsg. vom
 Innovationsbüro

Fachkräfte für die Region, Berlin: 2. Au!age 2014

Gestaltung:
Anne Krieger, O

hja G
m

bH
, Leipzig

D
ruck:

D
ruckerei G

läser, Berlin

Im
pressum

H
inw

eis:
Aus G

ründen der besseren Lesbarkeit w
ird in dieser Pocket Checkliste auf die gleichzeitige 

Verw
endung w

eiblicher und m
ännlicher Sprachform

en verzichtet. Sow
eit neutrale oder 

m
ännliche Bezeichnungen verw

endet w
erden, sind darunter jew

eils gleicherm
aßen w

eibliche 
und m
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24

Innovationsbüro
Fachkräfte für die Region

DIHK Service GmbH
Breite Straße 29
10178 Berlin

Telefon  +49 (0)30 - 20 308 6201
Fax  +49 (0)30 - 20 308 5 6201

kontakt@fachkraeftebuero.de
www.fachkraeftebuero.de 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook!


