
NEUE
Wege gehen.

Eine Veranstaltung von

Das Programm INQA-Coaching unterstützt Betriebe mit bis zu 250 Beschä� ig-
ten, passgenaue Maßnahmen für das eigene Unternehmen in der Transfor-
ma� on zu fi nden. Die fl exible Beratung nutzt hierzu Digitalisierungsstrategien 
unter Anwendung agiler Methoden. Bis zu 80 Prozent der Beratungskosten 
können für die Betriebe übernommen werden. Die INQA-Beratungsstelle sowie 
die Beratungen der Unternehmen werden im Rahmen des Programms „INQA-
Coaching“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Eu-
ropäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert. 
Nähere Infos unter www.inqa.de.

Termin: 25.04.2022, 11:00 Uhr
kostenfreier Online-Vortrag

Herausforderung Fachkräftemangel:
Wie Unternehmen digital 
gegensteuern können
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#kur z vor Z wöl f
Die digitale Unternehmensreihe richtet sich an Unter-
nehmen und Personalverantwortliche. In den einstün-
digen Online-Veranstaltungen gibt es Informationen 
und Impulse rund um die Themen Digitalisierung, 
Arbeiten 4.0, Fachkräftesicherung und weitere Perso-
nalthemen. Die Veranstaltungen finden jeweils von 11 
bis 12 Uhr statt.

Einfach online anmelden:

www.event.wfgsha.de

ALLE VERANSTALTUNGEN FINDEN 
DIGITAL PER ZOOM STATT 

UND SIND KOSTENFREI.

Gefördert durch:
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onl ine-vort r ag

Die Online-Veranstaltung richtet sich an alle 
Unternehmer:innen, Personalverantwortliche 
und Ausbildungsleiter:innen, die sich der Heraus-
forderung der Personal- und Nachwuchsgewin-
nung stellen wollen. Nach einem interessanten 
Vortrag steht Jannik Linke im Anschluss für of-
fene Fragen und Diskussionen zur Verfügung.  

Melanie Schlebach von der INQA-Beratungs-
stelle wird am Ende kurz das Förderprogramm 
INQA-Coaching vorstellen.

Jannik Linke ist Gründer und Geschäftsführer 
der Crailsheimer Agentur Clementine Media 
und seit fünf Jahren auf Online-Marketing und 
Fachkräftegewinnung spezialisiert. Durch seine 
Erfahrung und sein umfangreiches Fachwissen 
kennt der junge Wirtschaftsingenieur nicht nur 
die Bedürfnisse der Generation Z und Millenials 
am Arbeitsplatz, sondern auch die wachsenden 
Herausforderungen der lokalen Unternehmen bei 
der Gewinnung von geeigneten Auszubildenden 
und Fachkräften. Allein im Jahr 2022 konnten 
durch die Strategien von Clementine Media über 
3.000 Bewerbungen generiert werden.

DI, 25.04.2023, 11 Uhr 
Herausforderung Fachkräftemangel:  
Wie Unternehmen digital gegensteuern 
können

Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig und stellt 
insbesondere kleine und mittelständische Unter-
nehmen in ländlichen Regionen vor große Heraus-
forderungen. In der einstündigen Veranstaltung 
stellt Jannik Linke von der Agentur Clementine 
Media digitale Strategien vor, wie auch Unterneh-
men in ländlichen Regionen geeignete Fach- und 
Nachwuchskräfte finden können, um weiterhin 
zukunftssicher aufgestellt zu sein. 

Es werden die drei Bausteine der modernen Mitar-
beitergewinnung vorgestellt sowie Tipps und Tricks 
zur direkten Umsetzung mit an die Hand gegeben. 
Die Teilnehmenden erfahren, wie sie wieder aus 
einer größeren Anzahl von Bewerber:innen aus-
wählen können. Außerdem erfahren sie, wie sie 
attraktiver als andere Unternehmen in der Region 
werden und durch einen konstanten Bewerber-
strom eine langfristige Sicherung für das Unter-
nehmen gewährleisten können. 

anmel dung  onl ine www.event.wfgsha.de 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.


