Dual Career Service
Einladung zum Workshop
Sich um Fachkräfte zu bemühen, ist eine Aufgabe, vor der viele Unternehmen stehen. Im
wissenschaftlichen Bereich hat sich ein sogenannter Dual Career Service etabliert. Viele Fachkräfte
denken bei einem Jobwechsel, der mit einem Ortswechsel verbunden ist, nicht nur an sich, sondern
auch an ihren Partner. Es spielt oft eine entscheidende Rolle, dass der Partner auch einen adäquaten
Job in der neuen Stadt findet. Partnern von Fachkräften kann über diese Plattform ebenfalls ein
neuer Job gesucht werden.
Das über die Workshop-Serie und den Stammtisch für Personalverantwortliche entstandene
Netzwerk von Unternehmen überwiegend aus Bremen und Bremerhaven könnte eine gute Basis
sein, um einen Dual Career Service branchenübergreifend in Bremen zu etablieren.
Die WFB Wirtschaftsförderung Bremen hat mit einigen Unternehmensvertretern und –vertreterinnen
Vorgespräche geführt, die alle signalisierten, dass die Idee gut ist und weiterverfolgt werden soll.
Deswegen möchten wir nun im nächsten Schritt mit weiteren Personalverantwortlichen in einem
Workshop erarbeiten, wie die Funktionalität eines Dual Career Service aussehen sollte, damit es sich
mit möglichst wenig Aufwand in Ihren Arbeitsalltag integrieren ließe.
Vorstellbar wäre zum Beispiel ein Login-Bereich auf der Seite www.fachkraefte-fuer-bremen.de, wo
die Profile der Arbeitssuchenden eingestellt werden können und alle am Dual Career ServiceBeteiligten werden per Mail über das neue Angebot informiert. Aber vielleicht auch ganz anders,
abhängig davon, was wir gemeinsam erarbeiten und technisch umsetzbar ist.
Der Workshop soll Corona-konform und trotzdem analog stattfinden. Deswegen würden wir uns
freuen, wenn vier oder fünf Personalverantwortliche interessiert wären, mit uns am Dienstag, 15.
September von 14 – 17 Uhr im WFBeta zusammen zu kommen.
Langfristig hoffen wir als WFB den Unternehmen damit einen Service anbieten zu können, der das
Netzwerk stärkt, einen Nutzen für die Gewinnung von Fachkräften hat und unserem Standort einen
Vorteil verschafft.
Über Ihre Mitarbeit oder Ihr Feedback würden wir uns freuen. Anmeldungen zum Workshop bitte
bis Dienstag, 8. September an nadja.niestaedt@wfb-bremen.de.
Für Fragen im Vorfeld erreichen Sie uns wie folgt:
Nadja Niestädt – Tel. 0421 9600-360 oder Mail nadja.niestaedt@wfb-bremen.de

