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Änderungen in der Förderlandschaft: 

„unternehmensWert:Mensch“ bietet attraktive Zuschüsse im Kampf 

gegen den Fachkräftemangel für Kleinstunternehmen mit weniger 

als zehn Beschäftigten 

Auch Kleinstunternehmen müssen sich heute mit der Frage auseinander 

setzen, wie sie künftigen personellen Herausforderungen begegnen wol-

len. Die Fachkräftesicherung ist dabei ein zentrales Thema. Die Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) weist 

darauf hin, dass sich gezielte Strategie- und Beratungsprozesse zu die-

sem Thema und ähnlichen Themen in Unternehmen fördern lassen und 

informiert über aktuelle Änderungen in Förderprogrammen.  

So unterstützt das Förderprogramm „unternehmensWert:Mensch“ ab so-

fort Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten dabei, eine zu-

kunftsfähige und mitarbeiterorientierte Personalpolitik zu entwickeln. „un-

ternehmensWert:Mensch“ zielt darauf ab, nachhaltige Lern- und Verände-

rungsprozesse in Unternehmen anzustoßen. Neben Fragen der Personal-
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führung stehen „Chancengleichheit & Diversity“, „Gesundheit“ sowie 

„Wissen & Kompetenz“ ebenso als förderfähige Handlungsfelder im Mit-

telpunkt. In diesen Bereichen können professionelle Berater gemeinsam 

mit der Unternehmensführung und den Beschäftigten maßgeschneiderte 

Konzepte und Maßnahmen für eine erfolgreiche Personalpolitik erarbei-

ten. Übernommen werden dabei 80 Prozent der Beratungskosten. „Unter-

nehmen können in einer kostenlosen Erstberatung ihren Bedarf ermitteln. 

In der individuellen Prozessberatung lassen sich anschließend gemein-

sam mit der Belegschaft passgenaue Lösungen entwickelt und umset-

zen“, erklärt dazu WFG-Betriebsberater Ingo Trawinski, der bereits die 

Pilotphase des Programms „unternehmensWert:Mensch“ im Kreis Borken 

begleitet hat. 

Bei Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von 10 bis 250 Beschäftigten, 

die länger als zwei Jahre auf dem Markt sind, greift nach wie vor die Po-

tentialberatung. Sie hilft diesen Unternehmen dabei strategische Entwick-

lungsprozesse in ihren Betrieben zu planen und einzuleiten. Aufbauend 

auf einer Stärken- und Schwächenanalyse können Unternehmen mit Un-

terstützung eines professionellen Beraters Maßnahmen zur Modernisie-

rung und damit zur Stärkung der Wettbewerbs- und Beschäftigungsfähig-

keit ihrer Unternehmen erarbeiten. Im Rahmen der neuen Förderphase 

werden dabei maximal 10 Beratertage gefördert.   

 

Weitere Informationen und Kontakt: 

Ingo Trawinski 

trawinski@wfg-borken.de 

Tel. 02561/97999-20 
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