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Fachkräftesicherung
Die Sicherung des Fachkräftebedarfs rückt zunehmend in den Fokus der
Unternehmen.
Wie gut es ihnen auch zukünftig gelingt, Fach- und Führungskräfte in ausreichender Zahl zu rekrutieren, wird ganz
maßgeblich über deren Erfolg und damit über die Prosperität des gesamten Wirtschaftsraums entscheiden. Die IHK zu
Coburg setzt sich mit zahlreichen Initiativen und Projekten ein ihre Unternehmen dabei zu unterstützen.
Auf diesen Seiten finden Sie eine Übersicht über die Aktiviväten, die die IHK im Themenfeld Fachkräftesicherung
unternimmt.

Die besten Seiten des Coburger Wirtschaftsraums
Unsere Unternehmen in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automotive sowie Elektrotechnik bieten beste
Perspektiven für Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte. Das regionale Netzwerk zur praxisnahen Aus- und
Weiterbildung in diesem Bereich ist ausgezeichnet. Doch wer sind all die Firmen, Ausbildungsbetriebe, Berufs-, Fachund Hochschulen? Für umfassende Orientierung und profunde Information sorgt unser Nachschlagewerk
"Karriere in Technologieunternehmen".

Fachkräftemonitor Bayern
Wo Fachkräfte knapp werden
Der Fachkräftemonitor zeigt, in welchen Branchen im IHK-Bezirk Coburg bald Fachkräfte fehlen - und wie sich der
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt entwickeln wird.

IHK-Demografierechner
Die bayerischen Industrie- und Handelskammern stellen ihren Mitgliedsunternehmen ein Instrument zur Verfügung,
mit dem sie die Auswirkungen des demografischen Wandels auf das eigene Unternehmen bewerten und transparent
abbilden können. [...]

Als attraktiver Arbeitgeber überzeugen!
IHK-Praxisratgeber für den Mittelstand

Wie attraktiv ein Unternehmen als Arbeitgeber ist, wird künftig immer mehr zum strategischen Erfolgsfaktor. Die
bayerischen IHKs haben deshalb gemeinsam einen praxisorientierten Ratgeber entwickelt, der kleinen und
mittelständischen Unternehmen grundlegende Informationen zu Arbeitgeberattraktivität, Personalmarketing und
Employer Branding an die Hand gibt. Er bietet konkrete Hilfestellung beim Aufbau einer Arbeitgebermarke, um so dem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Hier geht geht zum Download der Broschüre [...]

Fachkräfte sichern für die bayerische Wirtschaft
Handlungskonzept der Bayerischen IHKs

Schon jetzt fehlen in vielen bayerischen Unternehmen Fachkräfte. Im Zuge der demografischen Entwicklung wird sich
ds Fachkräfteangebot weiter verknappen. Für die bayerische Wirtschaft ist es deshalb notwendig, das hiesige
Potenzial zu erschließen und die Zuwanderung von Fachkräften zu erleichtern. Hier geht geht zum Download der
Broschüre [...]

