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IT-Fachkräfte für die
Region gewinnen
Theoretische Software-Ausbildung mit Unternehmenspraxis verbinden
EMDEN/LEER. Hochschule
Emden/Lear, Berufsakademic
Ost-Friesland, acht SoftwareUnternehmen und die Stadt

Leer kooperieren für mehr
fr-Fachkräfte. Im Rathaus
Leer beschlossen die Teil
nehmer Maßnahmen, um
den Bereich Informations
technik (IT) in den Regio
nen Leer und Emden weiter
zu stärken. Ziel ist es auch,
die theoretische SoftwareAusbildung noch stärker mit

Indern GmbH und Mitglied
des Software-Netzwerks Leer.

Bereits jetzt bekommen die
regionalen Software-Unter
nehmen den Fachkräfteman
gel zu spüren. Einige der IT-

Unternehmen müssen nach
eigener Aussage ein redu
ziertes Wachstum hinneh
men, weil sie nicht genügend
Fachkräfte finden. Daher
haben sich bereits letztes
Jahr acht Unternehmen der
infonnationstechnik und

der Untemehmenspraxis zu
verbinden.

die Stadt Leer zusammen
geschlossen: Tridem, SStF

Studien gehen davon aus,
dass der Weser-Ems-Raum in

ting IT und Orgadata. Sie bil

den nächsten Jahren über
durchschnittlich stark vom
allgemeinen Fachkräfte
mangel betroffen sein wird.
„Diesem steigenden Man
gel an Fachkräften steht ein
zunehmender Mitarbeiterbe
darf unserer Unternehmen
direkt gegenüber", so Jens
Duin, Geschäftsführer der

will man dem steigenden
Fachkräfteniangcl entgegen

wirken. „Es gilt, den Kontakt
zwischen FT-Unternehmen
und IT-Studenten zu ver
stärken und die Studenten
dauerhaft in den Regionen
zu halten", erklärt Jens Duin.
Gleichzeitig wollen die Netz
werker eventuell abgewan
derte IT-Fachkräfte wieder
zurückgewinnen.

So soll die jetzt angestoßene
neue Kooperation auf mehr
fache Weise Erfolg bringen:

die theoretische Software-

Ausbildung noch stärker mit
der Untemehmenspraxis zu
verbinden. Auf diese Weise
wollen die IT-Unternehmen
ihrerseits einen besseren
Zugriff auf hoch qualifi
zierte Informatik-Studenten

erhalten.

So beschlossen Unterneh
men, Berufsakademie und
Huchsehuk eine ganze Reihe
an Maßnahmen, mit denen
die Partner künftig noch
enger Zusammenarbeiten

Hochschule und Berufsaka
demie können ihren Studen

wollen. Beispielsweise wer
den die Software-Unterneh

Unternehmen einbinden,
zum Beispiel mittels Bache
lorarbeiten und Praxispha
sen. Auch mit der Berufs
akademie vereinbarten die
Netzwerker eine enge Koope

Berufsakademie Ost-Fries

ten künftig in ihren Regio
nen berufliche Perspektiven
für die Zeit nach einem
Studium aufzeigen. Zusätz
lich werden vor allem die
Studenten der Hochschule
bereits während ihres Stu
diums verstärkt Praxiser
fahrungen in den regiona

land sowie der Hochschu
le Emden/Leer. Gemeinsam

sammeln können. Ziel ist es,

Datentechnik, Hiltes, MDSI,
Buss Data, Connedata, Bünden das Software-Netzwerk

Leer. Auch die Wirtschafts
förderung des Landkreises

Leer unterstützt das Bündnis.

Jetzt traf sich das IT-Bünd
nis im Rathaus Leer mit der

len Software-Unternehmen

men Studenten der Hoch
schule künftig stärker in ihre

ration, unter anderem im
Bereich der Aus- und Fort
bildung für Mitarbeiter.

