
 
 

 

Hoß: Warum ist das Thema ‚Arbeitgebermarkenentwicklung‘ aus Ihrer Sicht vor allem in der 

heutigen Zeit so relevant für die Unternehmen? 

LAKEIT: Das Thema „Markenentwicklung“ ist heute für Unternehmen besonders relevant, 

damit Sie in Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung sichtbar bleiben. Kleine und mittlere 

Unternehmen können durch Alleinstellungsmerkmale und einem starken Netzwerk, Produkte 

besser vermarkten und Fachkräfte gezielter anwerben.  

Hoß: Das Projekt hat u. a. den Fokus, neue Formate der Bündelung von 

Dienstleistungsangeboten und des Netzwerkens von Unternehmen zu erproben. Warum ist 

es aus Ihrer Sicht wichtig, dass sich Unternehmen, die in gemeinsamen Regionen ansässig 

sind, zu dem Thema ‚Arbeitgebermarkenentwicklung‘ vernetzen? Wodurch profitieren 

Unternehmen hierbei besonders? 

LAKEIT: Die Kooperation von Kleinen und Mittleren Unternehmen über eine 

„Arbeitgebermarkenentwicklung“ kann die Innovationskraft fördern, wenn die Unternehmen 

sich nachhaltig vernetzen, voneinander lernen und bereit sind, gemeinsam an neuen 

Geschäftsmodellen zu arbeiten. Die Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen 

liegt in den Händen der Unternehmen. Die Netzwerkinitiatoren können diese Prozesse fördern, 

indem sie Räume der Kreativität und Begegnung öffnen.   

Hoß: Haben Sie hierzu bereits gute Erfahrung gemacht? Können Unternehmen aus 

unterschiedlichen Branchen gut voneinander lernen?  

LAKEIT: Ja, eine Unternehmerin/ ein Unternehmer hört immer mehr auf ein anderes 

Unternehmen und auch der persönliche Kontakt ist für Lernprozesse nicht zu unterschätzen. 

Nehmen wir Ihr Thema ‚Gesundheitsmanagement‘: Es gibt viele interessante Broschüren zu 

diesem Themenkomplex, wenn man aber Veränderungsprozesse anstoßen möchte, dann 

müssen diese Informationen erlebbar und greifbar werden. Die Unternehmen müssen 

erfahren, dass sich ihre Investitionen in diesem Handlungsfeld langfristig lohnen. 

Hoß: Ein weiterer Fokus des Projektes liegt darauf, ein regionales Konzept zu entwickeln, 

das über die einzelbetriebliche Akquise von Unternehmen hinaus, die ‚Eifel als attraktive 

und gesunde Region zum Arbeiten und Leben‘ darstellt. Welche Hinweise geben Sie, damit 

eine Region sich als besonders attraktiv darstellen kann? 

LAKEIT: Ich kann mich in diesem Zusammenhang noch sehr gut an einen Vortrag beim 

Erfahrungsaustauschkreis in Gerolstein erinnern. Das Netzwerk, die „ZukunftsRegion 

Westpfalz“, wies darauf hin, dass eine Region vor allem dann als attraktiver Lebens- und 

Arbeitsraum wahrgenommen wird, wenn alle Familienmitglieder ihren Platz- und 



 
 

 

Gestaltungsraum finden. Das bedeutet einen Arbeitsmarkt, für beide Partner sowie eine 

lebendige Infrastruktur bzgl. Mobilität, Ausbildung und Freizeit.  

Hoß: Also sollte man immer auch über den Unternehmens-Tellerrand hinausschauen und 

gucken, wie die Lebensqualität in dem Ort bzw. der Region ist.  

LAKEIT: Ja, das ist sehr wichtig. Begünstigend kommt hinzu, dass der ländliche Raum ein 

Revival erlebt. Junge Familien haben wieder Lust aufs Land. Netzwerke können also Familien 

Berufs- und Lebensperspektiven aufzeigen und sie aktiv dabei unterstützen, in der Region 

Fußzufassen.   

Hoß: Wenn wir jetzt nochmal auf das Netzwerken von Unternehmen schauen. Was ist aus 

Ihrer Sicht wichtig, damit die Bündelung funktioniert? Welche zentralen Voraussetzungen 

müssen geschaffen werden? 

LAKEIT: Ein Netzwerk zu gründen ist relativ einfach. Die Herausforderung ist, das Netzwerk 
aktiv zu halten. Erfolgreiches Handeln setzt voraus, dass sich Netzwerke gemeinsame 
Jahressziele setzen. Wichtig ist, dass die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden. Und 
mein zusätzlicher Tipp: „Done is better than perfect!“ Diskutieren Sie Ihre Ziele, Visionen und 
Ideen nicht tot, sondern probieren Sie sich aus und versuchen sie immer wieder, neue und 
ungewöhnliche Wege zu gehen. 

Und vergessen Sie bei der ganzen Arbeit den Spaßfaktor nicht. Netzwerkmitglieder hält man 
aktiv, wenn Sie Räume für Geselligkeiten und Begegnungen öffnen. Organisieren Sie 
gemeinsame Freizeitaktivitäten, laden Sie inspirierende Keynotespaeker ein und ermöglichen 
Sie, das Thema Gesundheit haptisch und emotional zu erleben.  

Hoß: Was sind denn konkret die förderlichen Bedingungen, die Netzwerken erfolgreich 

machen? 

LAKEIT: Netzwerke arbeiten besonders erfolgreich, wenn Sie einen Netzwerkkoordinator 

bestellen, der die Fäden in der Hand hält. Die/der Koordinator/in muss den Kontakt zu allen 

Partnern pflegen, Verbindlichkeiten aufbauen und die Jahresziele im Blick haben.  

Das Innovationsbüro hat deshalb einen IHK-Lehrgang Netzwerkkoordinator/in 

Fachkräftesicherung entwickelt. Auf unserer Internetseite können Sie sich sehr gerne 

informieren und an der nächsten Fortbildung teilnehmen.    

Und beziehen sie aktiv die regionalen Unternehmen ein. Die Unternehmen fördern die 

Innovationskraft eines Netzwerks und helfen bei der Implementierung von neuen 

Dienstleistungen und Produkten.    

 

https://www.fachkraeftebuero.de/dienstleistungen/weiterbildung/
https://www.fachkraeftebuero.de/dienstleistungen/weiterbildung/


 
 

 

 

Hoß: Muss dieser Netzwerkkoordinator bestimmte Eigenschaften haben? Haben sie da gute 

Erfahrungen mit bestimmten persönlichen Eigenschaften oder Kompetenzen gesammelt? 

LAKEIT: Entscheidend ist, dass der/die Koordinator/in gerne netzwerkt und Freude am 

Organisieren hat.  

Hoß: Vielleicht sogar jemand, der selbst aus der Unternehmerebene kommt…? 

LAKEIT: Das wäre natürlich großartig, aber das wird schwierig. Es reicht, wenn man 

grundsätzlich Unternehmen in die Netzwerkarbeit einbezieht.   

Hoß: Wo gibt es aus Ihrer Sicht Hürden und Stolpersteine in der Umsetzung? Wie können 

diese überwunden werden? 

LAKEIT: Netzwerke starten oft mit einer hohen Energie, die bei den ersten Schwierigkeiten oder 

Leerläufen wieder abnimmt. Hier muss man als Netzwerk dranbleiben und darf nicht 

lockerlassen. Gerade hierfür ist der Koordinator/die Koordinatorin wichtig – er muss die 

Akteure zusammenhalten und immer wieder motivieren. Das Bewusstsein, dass diese Phasen 

dazu gehören, hilft aber auch, Durststrecken zu überwinden und Konflikte zu klären.  

Hoß: Vielen Dank zunächst für Ihre interessanten Antworten. Möchten Sie ansonsten noch 

etwas zu diesem Thema erwähnen?  

LAKEIT: Andere Gesundheitsnetzwerke haben uns berichtet, dass man Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer für das Thema Gesundheitsmanagement erfolgreich aufschließt, wenn man mit 

‚leichten Themen‘ und Angeboten startet, wie zum Bsp. die Bereitstellung eines Obstkorbs für 

alle MitarbeiterInnen oder Rückenübungen am Arbeitsplatz. Das baut Vertrauen auf und ebnet 

den Weg für Angebote zum Thema „Psychische Gesundheit“ im betrieblichen Kontext.   

Als Netzwerk der Netzwerke sind wir sehr gespannt, welche Veränderungen Sie in der Eifel 

anstoßen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg‚ die Eifel als „attraktive und gesunde Region“ zu 

etablieren….  

Wir danken Frau Lakeit für dieses Interview. 


