Software-Firmen auf Suche nach Personal
IT-gipfel Im Wettbewerb um Fachkräfte kooperieren Leeraner Unternehmen
war man, dass auch Real
schüler 7.u den interessanten

Im Gespräch ist unter an
derem ein Schülertag, an

Kandidaten für IT-Ausbil
dungsberufe gehören. Das
IT-Netzwerk will beispiels
weise erreichen, dass Schüler

dem Jugendliche sich in
den Betrieben informie
ren können.

den Landkreis Leer erst gaF
nicht verlassen, um eine Aus
bildung üu beginnen. Zusätz

LEER - Im Wettbewerb um

lich wollen die IT-Unterneh
men aus der Region abge

Fachkäfte für Software-Un
ternehmen organisieren sich
IT-Unternehmen aus Leer.

im Ritthaus hatte jetzt die
Leeraner Orgadata AG zum
zweiten Mal zti einem regio
nalen IT-Gipfel eingeladen.
„Die
beteiligten
Uetriebe
wollen ihre Zusammenarbeit
jetzt insbesondere, bei der
Suche nach Fachkräften ko
ordinieren und intensivie
ren", heißt es in einer Mittei
lung. Erste gemeinsame Pro
jekte seien m Planung.
Nahezu alte Leeraner Soft
ware-Unternehmen
hätten
an

der Veranstaltung

unter

der Schirmherrschaft von
Bürgermeister Wolfgnng Kell
ner teilgenommen, Außer Örgadata waren dies: Büniing
informationtechnologje,
Cnnnedata, Hiltes, Tridem

wanderte Fachkräfte zurück
gewinnen.

„Interessant

Leeraner Software-rirmen an einem Tisch beim IT-Gipfel

im Leeraner Rathaus,
sowie
S&F
Datentechnik.
Auch Vertreter des Landkrei
ses und der Stadt kamen.
„Uns alle treibt derzeit der
immer intensivere Fach k ruftamangel um", so Bernd HiUbrancls,

Vorstandsvorsiizni-

der der Orgadata AG. Die
Leeraner
IT-Unternehmen
sehen sich als Jobmotoren,
die in Leer moderne Arbeits
plätze und znkunftsfahige

Ausbildungsplätze

Schafften.

Ba
Anstatt in einen regionalen
Wettbewerb um neue Fach
kräfte zu treten, wollen sich
die Leeraner IT-Unterneh
men jetzt intensiver koordi
nieren.

So besprachen die Teil
nehmer unter anderem Mög
lichkeiten, wie man sich bd
Leeraner Schulen und bei
Hochschulen in der Region
besser positionieren kann.
Nahezu einhelliger Meinung

fanden

die

Unternehmensvertreter
die
Idee eines gemeinsamen ITAusbilders", heißt es weiter.
Dieser könnte auf der einen

Seite die schwächeren Aus
zubildenden fördern und auf
der anderen Seite die starken
IT-Azubis intensiv fordern.
Bürgermeister
Wolfgang
Kellner habe einen Schüler
tag angeregt, an dem Schüler
aus der Region bei sämtli

chen IT-Unternehmen die
Software-Entwicklung
ken
nenlernen können. Diesen
Tag wollen die Beteiligten in
Absprache
mit
Leeraner

Schulen

voraussichtlich für

2011 anbieten.

