Newsletter Nr. 5 im Dezember 2021
Azubimarketing und Fachkräfteförderung
Sie und Ihr Unternehmen haben Interesse bekundet vom JOBSTARTER plus-Projekt DIKO
(Digitalisierungskompetenz Altmark) betreut zu werden. Durch gezieltes Azubimarketing dem
Fachkräftemangel entgegenwirken und kleine bis mittlere Unternehmen (KMU) bei der
fortschreitenden Digitalisierung zu unterstützen – das sind Ziele des Projektes DIKO. Mit dem
nachfolgenden Newsletter möchten wir Sie über aktuelle Themen informieren.

Make Ausbildung great again: DID-Veranstaltung am 09.12.2021…
… musste leider aus pandemischen Gründen entfallen.
Stattdessen haben wir unsere DID-Veranstaltung (DID steht für Digitalisierung im Dialog) in
den digitalen Space verlegt! Statt Vorträgen in Arendsee verschönern wir Ihnen vielleicht mit
kleinen Videos und Interviews die Zeit um den Jahreswechsel!
Wir haben mit Stefan Korneck, Geschäftsführer der SCM energy GmbH und mit Astrid Jacobs,
Geschäftsführerin des Bauernverbandes Altmarkkreis Salzwedel e.V. über Ausbildung
gesprochen. Dr. Stefan Voigt, Leiter des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Magdeburg und
Anett Gröger-Rost, Digitalisierungsberaterin der IHK Magdeburg haben uns Tipps zur
Digitalisierung verraten. Das DIKO-Team hat Ihnen verraten, wo sie sich und ihre
Ausbildungsplätze veröffentlichen können.
In Zeiten wie diesen ist alles möglich! Schauen Sie rein, unter https://bvhkarriere.de/projekte/digitalisierungskompetenz-altmark/diko-make-ausbildung-great-again/
finden Sie unser Angebot!

Ausbildungsplätze veröffentlichen
Wir haben uns im Team zusammengesetzt und uns gefragt, was könnten unsere
Unternehmen noch brauchen? Heraus kam die Frage, ob alle Unternehmen eigentlich wissen,
wie sie am besten ihre Ausbildungs- und Praktikumsplätze veröffentlichen. Wir haben Ihnen
die unterschiedlichen Möglichkeiten zusammengetragen. Vielleicht können wir Ihnen mit dem
ein oder anderen Tipp so noch helfen!
• Die Weiterleitung einer Ausschreibung an die JOBBÖRSE der Bundesagentur für
Arbeit (www.jobbörse.arbeitsagentur.de) ist für alle Unternehmen möglich.
• Unternehmen, die der Handwerkskammer angehörig sind, können ihre Stellen unter
www.hwk-magdeburg.de/artikel/lehrstellen-und-praktikumsboerse
listen
lassen.
Unternehmen, die der IHK angehören, melden ihre offenen Stellen unter: www.ihklehrstellenboerse.de
• Landwirtschaftsunternehmen wenden sich in unserer Region hauptsächlich an den
Bauernverband
Altmarkkreis
Salzwedel
e.V.,
zu
finden
unter
https://www.bauernverband-salzwedel.de/
• Unter www.altmark-jobs.de kann sich tatsächlich jeder listen lassen, der in der Altmark
eine freie Stelle zu vergeben hat und oder eine/n Auszubildende/n sucht.
• Plattformen wie Instagram und Facebook sind fürs Azubimarketing unumgänglich. Wir
stellen gerne Ihre Stellen- und Auszubildendenanzeige online unter
https://www.instagram.com/bvh_karriere/ und wir unterstützen Sie auch bei der Er- und
Einstellung ihrer Stellenanzeigen.

Neuigkeiten aus den Betrieben – unsere Unternehmenspräsentationen
Seit Oktober 2021 bieten wir Betrieben die Möglichkeit sich auf unserer Website zu
präsentieren! Wie kann so eine Präsentation aussehen?
Die Landwirtschaftsprodukte e.G. Bandau hat den Schritt gewagt! Wir haben mit Ihnen
gesprochen, welche Informationen auf der Website zu finden sein sollen. Anschließend
schickte das Unternehmen uns Bilder und wir haben angefangen zu zaubern. Am Ende können
Sie eine Unternehmenspräsentation finde, die einen originellen Einblick liefert und die
Möglichkeiten für Auszubildende und Fachkräfte aufzeigt.
Neben dem großen Graffiti im Gerstedter Weg fällt die Hoch- und Tiefbau Salzwedel GmbH
mittlerweile auch auf unserer Seite ins Auge. Sie zeigen die unterschiedlichen
Ausbildungsmöglichkeiten in ihrem Unternehmen auf. Für junge Menschen, die ihre berufliche
Perspektive in der Baubranche sehen, stehen unterschiedliche Ausbildungsprofile zur
Auswahl.
Mit Landfleischerei Winterfeld GmbH eröffnen wir das Ausbildungsprofil des*r
Fachverkäufer*in im Lebensmittelhandwerk. Kannten Sie noch nicht? Ein völlig unterschätztes
Berufsfeld. Auf unserer Website klären wir gemeinsam mit dem Unternehmen auf.
Alle Unternehmensprofile finden Sie unter:
DIKO-Unternehmenspräsentationen - BVH: Bildung für die Altmark (bvh-karriere.de)

Mitarbeiterinnen und Ansprechpartnerinnen in DIKO
Zum Ende des Jahres haben wir noch eine kleine personelle Veränderung. Doreen Rinke hat
das DIKO-Team leider verlassen. Die Arbeit mit den Landwirten hat sie dazu veranlasst,
wieder zurück in diesen Bereich zu gehen, den sie vom Studium her kennt. Wir wünschen ihr
alles Gute und bedanken uns noch einmal recht herzlich für die erfolgreiche Zusammenarbeit.
Für Doreen Rinke ist Jana Friedrich in das Projekt gekommen. Ihr Schwerpunkt ist neben der
Unternehmensberatung der Marketingbereich, den sie schon länger im BVH betreut. Also,
Unternehmen aufgepasst! Alle Fragen rund um den perfekten Auftritt kann Ihnen ab sofort
Frau Friedrich beantworten. Und noch jemand, der in unserem Team bisher eher hinter den
Kulissen agiert und schon in vielen JOBSTARTER plus-Projekten gearbeitet hat, wird jetzt
auch zu Ihnen in die Betriebe kommen. Wir freuen uns, auch Birte Albrecht auf DIKO-Reisen
zu schicken.
Das neue Jahr kann also kommen! Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann
kontaktieren Sie uns sehr gern!
E-Mail:
Telefon:

diko@bvh-karriere.de
Dr. Juliane Beck (Tel.: 03901 30 77 019)
Birte Albrecht und Luise Kummert (Tel. 03901 30 77 023)
Jana Friedrich (Tel. 03901 30 77 024)

Bleiben Sie gesund. Haben Sie eine besinnliche Weihnachtszeit und kommen Sie gut ins
neue Jahr!
Ihr DIKO-Team

