
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heide, 04.06.2019 

 

Neues Forum gegen den Fachkräftemangel 

Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste e.V. (UVUW) hat in 

Zusammenarbeit mit dem Westküsteninstitut für Personalmanage-

ment an der FH Westküste das Forum Personal ins Leben gerufen 

und damit für Personalverantwortliche eine neue branchenübergrei-

fende Plattform geschaffen.  

Der Grundgedanke: Gemeinsam für die regionale Wirtschaft etwas 

zu bewegen und gemeinsam branchenübergreifende und regionale 

Lösungsansätze für Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Digi-

talisierung, Gesundheit, Führung, Diversity und Zukunft der Arbeit 

zu erarbeiten. Wissenschaftlich begleitet wird das Forum vom West-

küsteninstitut für Personalmanagement an der FH Westküste.  

Herr Prof. Tim Warszta zeigte auf dem ersten Treffen 50 Personal-

verantwortlichen von Arbeitgebern der Region in der FH Westküste 

in Heide wissenschaftliche Erkenntnisse der Wirtschaftspsychologie 

zur Fachkräftegewinnung auf. Anschließend berichtete Lars Rettig 

vom Bauunternehmen Groth & Co aus Pinneberg in Form eines 

Best-Practice Vortrages den Kollegen über seine Methoden der akti-

ven Personalrekrutierung. Schließlich wurden in diesem ersten Fo-

rum in Arbeitsgruppen die wichtigsten Themen und Herausforderun-

gen der Personalverantwortlichen erarbeitet. Diese werden nun in 

der Fachhochschule ausgewertet und geclustert.  

Ken Blöcker, Geschäftsführer des UVUW: „Neben unseren Schulun-

gen mit arbeitsrechtlichen Schwerpunkten ergänzen wir damit unser 

Angebot für Personalverantwortliche in der Region. Das Besondere 

an diesem Format ist sicherlich die Mischung aus Wissenschaft, Pra-

xis und branchenübergreifendem Netzwerk. Wir und die Teilnehmer 

haben den Anspruch gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten, die 

letztendlich Hilfestellungen in der täglichen Arbeit bieten sollen. Hier 

an der Westküste steckt man den Kopf nicht in den Nordseesand. 

Wir packen gemeinsam die Zukunft der Region an. Zukünftig wer-

den wir auch immer wieder spannende Referenten einladen. Den-

noch soll der Workshop-Charakter erhalten bleiben.“ 



 

 

Prof Tim Warszta ergänzt: „In dem Forum sollen zukünftig konkrete 

Fragestellungen und Themen, die aus Sicht der Teilnehmenden inte-

ressant sind, definiert werden, damit diese in den zukünftig anste-

henden Treffen aufgegriffen und bearbeitet werden können.“ 

Das nächste Treffen wird nach der Sommerpause im September 

stattfinden.  

 

 

Bildunterschrift: Mit geballter Faust: Knapp 50 Personalverantwortli-

che aus der regionalen Unternehmerschaft wollen gemeinsam regio-

nale Lösungsansätze erarbeiten und gemeinsam gegen den Fach-

kräftemangel kämpfen.  

 

Hier finden Sie auch ein kurzes Video des Nachmittags: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dgs5LBV6fNM 

 

Der UVUW ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen 

im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet 

wurde er vor 72 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr 

der Wirtschaft an der Westküste und im Hamburger Umland entwi-

ckelt. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dgs5LBV6fNM


 

 

Um über unsere Stellungnahmen und das Wirtschaftsgeschehen in 

der Region auf dem Laufenden zu sein, empfehlen wir Ihnen uns auf 

folgenden Kanälen zu folgen: Youtube, Facebook, Twitter 

Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei 

nutzbare hochauflösende Pressefotos des Vorsitzenden und der Ge-

schäftsführung.  


