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Titelthema

Wir sind für Sie da!
Angebote der IHK
Der demografische Wandel hat nachhaltigen Einfluss auf Unternehmen und Kommunen.
Um für den komplexen Themenbereich zu sensibilisieren, engagiert sich die IHK mit
Fachvorträgen, Veröffentlichungen oder Informationsveranstaltungen. Zudem bietet sie
verschiedene Serviceleistungen an, um den demografiebedingten Folgen zu begegnen.
Eine Auswahl dieses Angebotes finden Sie hier.
Ausbildung

Die IHK begleitet den gesamten Ausbildungsprozess: angefangen bei der Ausbildungsberatung über die (passgenaue) Ausbildungsplatzvermittlung über die Betreuung der Berufsanfänger und ausbildenden Betriebe bis hin zur Durchführung
von Prüfungen. Rund um das Thema „Aus- und Weiterbildung“
führt die IHK zahlreiche eigene Projekte durch, unterstützt regionale Initiativen und sucht nach innovativen Wegen, um den
Unternehmen auch künftig wirksame Instrumente zur Fachkräftesicherung aufzeigen zu können.

www.ihk-niederrhein.de/Ausbildung
www.ihk-niederrhein.de/Weiterbildungsberatung
Übergang Schule – Beruf

Gemeinsam mit den Betrieben, Schulen und regionalen Akteuren setzt sich die IHK dafür ein, Jugendliche rechtzeitig auf die
Berufs- und Arbeitswelt vorzubereiten und einen reibungslosen Übergang in den Beruf zu unterstützen. Projekte wie
„Schüler als Chefs“ oder „Ausbildungsbotschafter“ bieten erste
Berührungspunkte zwischen dem potenziellen Fachkräftenachwuchs und der zukünftigen Arbeitswelt mit ihrem breiten Berufsspektrum. Dabei werden auch diejenigen Schülerinnen und Schüler unterstützt, die aufgrund ihrer individuellen
Situation eine stärkere Hilfestellung beim Eintritt in die Berufswelt benötigen.

www.ihk-niederrhein.de/Initiative-Schule-Wirtschaft
www.ihk-niederrhein.de/Ausbildungsbotschafter
www.ihk-niederrhein.de/Duisburger-Schulmodell
Fachkräfteberatung

Viele Unternehmen stehen nicht nur vor der Herausforderung,
neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern auch bereits im Betrieb

vorhandenes Personal zu binden und weiterzuentwickeln.
Neben einem verstärkten Engagement in der Aus- und Weiterbildung wird es daher zunehmend wichtiger, die Personalarbeit
strategisch auszurichten. Das Büro zur Fachkräftesicherung der
IHK hilft Unternehmen aktiv bei der Vorbereitung auf den demografischen Wandel.

www.ihk-niederrhein.de/fachkraeftesicherung
www.ihk-niederrhein.de/Demografierechner
www.ihk-niederrhein.de/Familie-und-Beruf
Handel und Stadtentwicklung

Auch Handel und Stadtentwicklung müssen den demografischen Veränderungen mit zukunftsorientierten Konzepten begegnen. Die IHK gibt wichtige Anstöße für derartige Stadtentwicklungsprozesse und fungiert als Ratgeber in Fragen der
Wirtschaftsförderung. Sie bietet Unterstützung bei der Erarbeitung von Einzelhandels- und Zentrenkonzepten, Stadtmarketingaktivitäten oder bei der Gründung von Immobilien- und
Standortgemeinschaften.

www.ihk-niederrhein.de/Stadtentwicklung-Stadtmarketing
Betriebsberatung – Nachfolge

In den kommenden zehn Jahren stehen rund 265 000 Unternehmer und Selbstständige vor der Frage, wer das Unternehmen übernimmt. Eine Übergabe kann Zeit, Geld und Nerven
kosten – doch je eher sich Inhaber um eine mögliche Nachfolge kümmern und eine Lösung finden, desto stabiler wird ihr
Lebenswerk in die Zukunft gehen. Die Experten der IHK beraten in vertraulichen Gesprächen, welcher Weg zum jeweiligen
Unternehmen passt.

www.ihk-niederrhein.de/Unternehmensnachfolge

Ansprechpartner bei der IHK:
Nadine Deutschmann,
Telefon 0203 2821-289,
E-Mail deutschmann@niederrhein.ihk.de

Dr. Andreas Henseler,
Telefon 0203 2821-227,
E-Mail henseler@niederrhein.ihk.de
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