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Newsletter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH

September 2020

Liebe Leserinnen und Leser,

hier kommt Ihr Herbst-Newsletter 2020 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum 
Lauenburg (WFL) mit aktuellen und interessanten Wirtschaftsnachrichten und Themen.

Die Corona-Pandemie beeinflusst weiterhin unseren Alltag in fast allen Bereichen. Wir haben 
reagiert, Abläufe verändert, uns eingestellt. Vieles hat sich eingespielt und bereits in unser Leben 
integriert. Wir wissen jetzt beispielsweise im Bereich der Schreibtisch-Jobs: Home Office funktio-
niert; Wenig oder gar keine Präsenz in der Firma ist möglich – die Arbeit wird erledigt. Probleme 
haben nach wie vor das Produzierende Gewerbe und die Industrie. Aber auch hier wendet sich 
dieser Tage die Stimmung vorsichtig ins Positive, weisen die aktuellen Erhebungen auf ein Ende 
der wirtschaftlichen Talfahrt hin. Und tatsächlich vermeldet die Agentur für Arbeit für das Herzog-
tum Lauenburg im August weniger Arbeitslose als noch im Juli.

Um Ausbildungsbetriebe zu unterstützen ist zudem zum neuen Ausbildungsjahr am 1. August 
2020 das Bundesprogramms „Ausbildungsplätze sichern“ gestartet. Damit fördert die Bundesregie-
rung kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit insgesamt 500 Millionen Euro. Und alle Schulab-
gänger, die noch immer ohne Ausbildungsplatz sind, können weiterhin einen solchen finden und 
sollten in ihren Bemühungen nicht nachlassen. Dabei will auch die aktuelle Ausbildungsbroschüre 
2021 der WFL für den Kreis Herzogtum Lauenburg wieder tatkräftig helfen. 

Um Startups im Norden optimal zu unterstützen hat sich das Technikzentrum Lübeck (TZL) mit der 
IHK zu Lübeck und dem Lübecker Unternehmen glocal consult zusammengetan. Der Accelera-
tor „Gateway49“ bietet jungen Firmen aus den Bereichen Life Science, Food, Smart City, Logistics 
sowie neue digitale Technologien eine umfassende und professionelle Unterstützung. Die WFL 
besuchte den Accelerator im Lübecker Hochschulstadtteil. 

Wir sprachen außerdem mit den Organisatoren zweier aktueller Coworking Spaces in Mechow bei 
Ratzeburg sowie im Zentrum von Mölln über attraktive Möglichkeiten des mobilen digitalen Arbei-
tens und Netzwerkens außerhalb von Büro oder Home Office. Dazu passt auch das aktuelle För-
derprogramm „Digital jetzt – Investitionsförderung für KMU“ des Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi), das wir ihnen vorstellen. Mit finanzieller Unterstützung sollen mittelständische 
Firmen in neue digitale Technologien sowie die Fortbildung ihrer Mitarbeiter investieren.

Um digitale Technologien geht es auch bei einem Projekt zur Energieeffizienzforschung in öffent-
lichen Gebäuden an der TH Lübeck mit dem Titel „Digitale Infrastruktur für einen nachhaltigen 
Gebäudebetrieb“. Und wie Schleswig-Holstein beim Thema Künstliche Intelligenz bundesweit 
führend werden soll, lesen Sie in unserem Bericht über das „KI-Transfer-Hub Schleswig-Holstein“.   

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie zuversichtlich.  
Ihr WFL-Team
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Neues aus den Gewerbegebieten
Viel Bewegung im Gewerbegebiet am Hans-Koch-Ring 
Umzug, Neuansiedlung und Erweiterung verschiedener Unternehmen bedeuteten in den vergangenen 
Monaten viel bauliche Aktivitäten, die zum Teil noch anhalten.   Seite 3

Wissenschaft & Forschung
Land fördert Energieeffizienz-Forschung der Technischen Hochschule Lübeck
Um den Energieverbrauch nur tagsüber genutzter Gebäude zu senken, hat ein interdisziplinäres Forschungs-
team der Technischen Hochschule Lübeck (THL) das Projekt „Digitale Infrastruktur für einen nachhaltigen 
Gebäudebetrieb“ (DING) initiiert.   Seite  5

Aus- & Fortbildung
Bundesprogramm hilft Ausbildungsplätze sichern
Zum neuen Ausbildungsjahr ist am 1. August 2020 das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“  
gestartet. Damit fördert die Bundesregierung kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit insgesamt 
500 Millionen Euro.      Seite 6

Förderprogramm
Das Programm „Digital Jetzt“
Alternativ zu diesem Sonderprogramm gibt es viele Programme zur „Förderung unternehmerischen 
Know-hows”.   Seite  7

Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt im Kreis Herzogtum Lauenburg im August 2020 
Die Zahl arbeitsloser Menschen hat im August leicht abgenommen. 6.270 Arbeitslose bedeuteten 
im Kreis Herzogtum Lauenburg 13 weniger als im Juli 2020.   Seite 9

Wir über uns
Neue Ausbildungsbroschüre 2021 erschienen
„Viele Möglichkeiten - Deine Chance“ heißt die neue Ausbildungsbroschüre für den Kreis Herzogtum Lauen-

burg.    
Seite 18

Arbeitsmarkt-Serie 
Programm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ermöglicht Arbeitsverhältnisse 
Heute: Ralf Halbig in der Praxis für Kommunikationstraining, Hör- und Psychotherapie 
von Franz Müller    Seite 11

Künstliche Intelligenz
Neues Netzwerk „KI-Transfer-Hub Schleswig-Holstein“ 
Land, Wirtschaftsförderung und Hochschulen haben - vertreten durch das Mittelstand 4.0-Kompetenzzent-
rum Kiel und die UniTransferklinik Lübeck - jetzt ein gemeinsames Netzwerk geschaffen, den so genannten 
„KI-Transfer-Hub Schleswig-Holstein“. Seite 14

Coworking 
Coworking-Space in Mölln und in ländlicher Idylle auf Gut Mechow 
Nach dem Coworking-Space auf Gut Mechow - seit Mitte Juli und noch bis Ende September - startete Ende 
August im Zentrum von Mölln für vier Wochen eine mobile Station für digitales Arbeiten und Networking.  
  Seite 15

Existenzgründung
Startup-Accelerator CELERATOR GATEWAY49 
Ein starkes „Startup-Ökosystem“ im Norden zu etablieren, ist das Ziel des Accelerators GATEWAY49. 

Seite 17
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Neues aus den Gewerbegebieten
NEUE BAUTEN IM GEWERBEGEBIET LUPUSPARK IN SCHWARZENBEK

Viel Bewegung im Schwarzenbeker Gewerbegebiet am Hans-Koch-Ring: Umzug, Neuansiedlung und Er-
weiterung verschiedener Unternehmen bedeuteten in den vergangenen Monaten viel bauliche Aktivitäten, 
die zum Teil noch anhalten. So zog die HSM GmbH von Grundstück Nr. 12 in einen neuen Firmensitz in Nr. 
14a um. Die Arthur Hitscher & Sohn GmbH in der benachbarten Industriestraße feierte Ende August den 
Neubau einer großen Produktionshalle. Und der Neubau des neuen Unternehmenssitzes der suaTec GmbH, 
die von Büchen nach Schwarzenbek zieht, wird in den kommenden Wochen fertiggestellt. 

Der Neubau des Firmensitzes der HSM GmbH war, so 
Firmenchef Thomas Lamm,  „sportlich“: Im November 
2019 die Kündigung, am 23. Dezember waren wir beim 
Notar und im Juni sind wir eingezogen.“ Der Grund 
für den Kraftakt war ein Besitzerwechsel bei der alten, 
gemieteten Immobilie in Nummer 12. „Ich hatte sehr 
große Unterstützung, für die ich extrem dankbar bin“, 
so Lamm. So kam er schnell mit Michael Putzer von 
der Firma Leifheit Reifenservice OHG für den Kauf des 
Grundstücks 14a überein und auch die Schwarzenbe-
ker Verwaltung zog mit.

Entstanden sind auf dem neuen Grundstück (2.500 m²) 
300 Quadratmeter Büroflächen und eine 500 Quad-
ratmeter große Lagerhalle. „Am alten Standort hatten 
wir mehrere Räume als Lager, jetzt nutzen wir in der 
großen Halle Hochregale“, so Lamm, der seinen Be-

trieb seit mehr als 20 Jahren führt. Als Lehrling kam er 1977 zum Unternehmen Max Manske, das später Hei-
zungs- und Sanitärtechnik Manzke GmbH wurde, stieg bis zum Meister auf, übernahm die Firma 2002 und 
führt sie seitdem als HSM Heizungsbau GmbH. 

Das ist Vergangenheit, in der Gegenwart denkt der Heizungs- und Klimatechnikexperte bereits an morgen: 
„Wir versuchen, uns auf den Klimawandel einzustellen, und sind schon heute mit Kunden im Kreis über neue 
Technologien wie die Brennstoffzelle im Austausch, die ebenfalls im Heizungssektor eine große Rolle spielen 
wird. Auch Wohnungsgesellschaften haben Interesse.“ So verbaut HSM schon jetzt Anlagen, die später leicht 
umgerüstet werden können.

Der technische Fortschritt im Bereich Haustechnik hat - wenn man so will - bereits Antworten auf die aktuelle 
Corona-Krise.

Bei den neuesten Toiletten funktioniert sowohl Spülung als auch das Öffnen und Schließen des Deckels be-
rührungslos per Lichtschranke.

www.hsm-heizung.de

Die beiden Neubauten nach dem Umzug

Firmenchef Thomas Lamm und Benjamin Kokartis 
(2. Geschäftsführer) in der neuen Lagerhalle

Modernes Bad mit kontaktloser Spülung und Öffnung 
des Toilettendeckels

https://www.hsm-heizung.de/
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HITSCHER NIMMT NEUE HALLE FÜR PRODUKTION UND LOGISTIK IN BETRIEB 

Die Firma Arthur Hitscher & Sohn Transportverpackungen hat ebenfalls weiter am Standort Schwarzenbek 
investiert. Teile der Produktion aus dem Werk in Gallin an der A24, das sich nicht wie erhofft entwickelt hatte, 
wurden in die Europastadt verlagert. Hitscher produziert mit etwa 85 Mitarbeitern Verpackungsmittel, Lager-
behälter und Ladungsträger aus Holz und ist seit 2013 Teil der weltweit agierenden Axxum-Gruppe. Zu ihr 
gehören Firmen an mehr als 40 Standorten in sieben europäischen Ländern. Der Umsatz der Firmengruppe 
belief sich 2019 auf 130 Millionen Euro. Die Gesamtzahl der Beschäftigten beträgt rund 1.300.

Das Kompetenz- und Leistungsprofil der Arthur Hitscher & 
Sohn GmbH erstreckt sich von der Entwicklung, Konstrukti-
on und dem Handling von anforderungsgerechten, materi-
alunabhängigen Verpackungen für industrielle Exportgüter, 
auch im Schwergut- und Gefahrgutbereich, bis hin zum 
CNC-gestützten Prototypenbau von Erst- und Kleinserien 
sowie der Packmittelproduktion. Versand, Logistik und spe-
ditionelle Dienstleistungen runden das Profil ab, um dem 
Kunden einen optimalen Schutz seiner Güter entlang des 
Logistikprozesses für Transportwege zu Land, zu Wasser 
und in der Luft zu gewährleisten.

In direkter Nachbarschaft zum angestammten Standort war 
für den 4,5 Millionen Euro teuren Neubau ein 10.000 Qua-
dratmeter großes Grundstück gekauft worden. In der 4.000 
Quadratmeter großen Halle für Produktion und Logistik können Krananlagen mit 12,5 und 20 Tonnen Hubkraft 
auch schwerste Güter und Transportkisten heben und bewegen. Durch einen langfristigen Mietvertrag hat 
sich die Axxum-Gruppe den Standort gesichert. 

Um für alle Kundenanforderungen gerüstet zu sein, hat bereits die alte Produktionshalle eine Fußbodenhei-
zung, um Feuchtigkeitsbildung zu verhindern. Durch die Produktionserweiterung werden künftig bis zu 15 
weitere Mitarbeiter das Produktionsteam verstärken. Für eine insgesamt verbesserte Logistik im Unternehmen 
sorgen außerdem die zusätzlichen 6.000 Quadratmeter neuer Hoffläche.

www.axxum.eu

Die neue, 4.000 Quadratmeter große 
Produktionshalle

Die neuen Krananlagen für schwerste Lasten Bisherige Produktionshalle mit Fußbodenheizung

http://www.axxum.eu/
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Wissenschaft & Forschung
LAND FÖRDERT ENERGIEEFFIZIENZ-FORSCHUNG DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE 
LÜBECK 

In Deutschland gibt es 2,7 Millionen Gebäude, die (tagsüber) genutzt, aber nicht bewohnt werden. Um ihren 
Energieverbrauch zu senken, hat ein interdisziplinäres Forschungsteam der Technischen Hochschule Lü-
beck (THL) das Projekt „Digitale Infrastruktur für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb“ (DING) initiiert. Grund-
lage ist eine umfassende Analyse auf Basis digitaler Messtechniken. Das Land Schleswig-Holstein fördert das 
Projekt mit mehr als einer Million Euro.

Sind beim Bau neuer Gebäude Energieeffizienz und Nachhaltigkeit wichtige Faktoren, werden viele der beste-
henden Gebäude nicht ausreichend energetisch analysiert und saniert. Unbewohnte Gebäude wie Schulen, 
Kindergärten, Büro- und Verwaltungsgebäude, Sporthallen und Shopping-Center, Kinos oder Theater machen 
in Deutschland 13 Prozent des gesamten Gebäudebestands aus, in dem aber 37 Prozent der gebäudebezo-
genen Energie verbraucht werden. Durch einen optimierten Gebäudebetrieb könnten bis zu 30 Prozent ihres 
Energieverbrauchs eingespart werden.

Bei dem Projekt werden auf dem Campus der TH Lübeck sechs typische Bestandsgebäude für Lehre, For-
schung und Verwaltung unter die Lupe genommen. Das Ziel: Die Forscher wollen die Nutzung der Gebäude 
im Zusammenhang mit Energieverbrauch und Energieversorgung erforschen und darauf basierend Strategien 
entwickeln, wie der Energieverbrauch gesenkt und vermehrt erneuerbare Energie genutzt werden können. 
Dazu arbeiten vier Lehrstühle aus den Fachbereichen Bauwesen, Elektrotechnik und Informatik sowie Ange-
wandte Naturwissenschaften der TH Lübeck zusammen. 

DIGITALISIERUNG GIBT KLIMAWANDEL ENORMEN SCHUB

„Dieses Projekt zeigt, dass Klimaschutz und Energiewende 
einen enormen Schub durch die Digitalisierung erhalten 
können. Digitale Gebäudemodelle können ein Schlüssel 
zur Energie- und Ressourceneinsparung im Baubereich 
sein. Wer genau weiß, was technisch in seinem Gebäude 
los ist, wird in der Lage sein, es effizienter, besser und län-
ger zu nutzen“, sagte der Staatssekretär für Klimaschutz und 
Digitalisierung, Tobias Goldschmidt, Mitte Juli in Lübeck bei 
der Übergabe des Förderbescheids über 1.026.382,60 Euro 
an Projektleiter Prof. Sebastian Fiedler.

Investieren werden die Forscher das Geld unter anderem 
in moderne stationäre und mobile Messtechnik – zum Bei-
spiel Raumluft-, Fensterfunk-, Heizungs- und Lichtsenso-
ren, Wärmemengen- und smarte Wasserzähler sowie Sen-
soren zur Erfassung der Gebäudenutzung. Darüber hinaus 
werden digitale Modelle der Gebäude erstellt, in die diese Messdaten eingepflegt und für Simulationen zur 
Entwicklung innovativer Betriebsstrategien bereitstehen werden. 

Große Flächen, viel Glas: Die Energieeffizienz 
vieler öffentlicher Gebäude ließe sich verbessern. 

An der THL Lübeck wird dazu jetzt geforscht.
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„DING ermöglicht es uns, umfassende Forschungsprojekte mit dem Fokus Gebäudebetriebs optimierung und 
Nutzereinbindung umzusetzen und dabei innovative Ansätze und Methoden in einem Reallabor zu erproben. 
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden nicht nur in die Praxis, sondern auch in die Lehre an der TH 
Lübeck einfließen, insbesondere in den Studiengang Energie- und Gebäudeingenieurwesen“, erklärt Professor 
Fiedler den Mehrwert und Nachhaltigkeit des Projekts. Auch für den schleswig-holsteinischen Mittelstand bie-
tet das Thema Energieeffizienz enorme Chancen. Wenn die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis 
transferiert werden, entsteht nachhaltige Wertschöpfung. 

STROM- UND WÄRME FÜR LANDESLIEGENSCHAFTEN BIS 2050  CO2 -FREI?

Entsprechend des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung hat die schleswig-holsteinische Landesre-
gierung im Energiewende- und Klimaschutzgesetz die langfristige Zielvorgabe klar definiert: Die Strom- und 
Wärmeversorgung für Landesliegenschaften soll bis zum Jahr 2050 CO2-frei erfolgen. Eine Umstellung der 
Energieversorgung auf erneuerbare Energien allein reicht dazu nicht aus. Vielmehr müssen Neubauten kon-
sequent energiesparend geplant, Bestandsgebäude energetisch saniert und hinsichtlich ihres energetischen 
Gebäudemanagements optimiert werden. 

Für den Call „anwendungsnahe Forschungs- und Entwicklungs-Energieinfrastrukturen im Bereich Energieef-
fizienz, Erneuerbare Energien und Klimaschutz“ hat die Landesregierung Mittel aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von fünf Millionen Euro und 2,5 Millionen Euro Landesmittel zur 
Verfügung gestellt. Ziel dieses Förderprogramms ist es, den Aufbau entsprechender Infrastruktur in den Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu unterstützen. 

https://idw-online.de/de/news751123

Aus & Fortbildung
BUNDESPROGRAMM HILFT AUSBILDUNGSPLÄTZE ZU SICHERN

Eine gute Ausbildung ist die Grundlage für die berufliche Zukunft junger Menschen und die Fachkräftesi-
cherung in Deutschland. Zum neuen Ausbildungsjahr ist am 1. August 2020 das Bundesprogramm „Ausbil-
dungsplätze sichern“ gestartet. Damit fördert die Bundesregierung kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
mit insgesamt 500 Millionen Euro.

Als KMU gelten Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten. Dabei wird die Zahl der Beschäftigten in Vollzei-
täquivalenten zum Stichtag 29. Februar 2020 zugrunde gelegt. In einer „Ersten Förderrichtlinie“ werden 410 
der 500 Millionen Euro konkret für Maßnahmen eingesetzt wie Ausbildungsprämien in Höhe von 2.000 oder 
3.000 Euro für Betriebe, die - obwohl sie die Corona-Krise stark getroffen hat - ihr Ausbildungsniveau halten 
oder sogar erhöhen. Außerdem gibt es Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung, wenn der Ausbildungsbetrieb 
Auszubildende und Ausbilder nicht mit in Kurzarbeit schickt, sowie Übernahmeprämien an Betriebe, die Aus-
zubildende von insolventen Betrieben übernehmen.

EINEN „AUSBILDUNGSJAHRGANG CORONA“ VERMEIDEN

„Die Ausbildungsprämie kann dazu beitragen, einen Ausbildungsjahrgang Corona zu verhindern. Wir unter-
stützen dies, indem wir unter anderem die Auszahlung an die Betriebe organisieren. Vor allem aber wollen 
wir alles dafür tun, dass Betriebe und Bewerber auch in diesen unsicheren Zeiten zueinanderfinden“ erklärt 
Daniel Terzenbach, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. In einer „Zweiten Förderrichtlinie“ soll dann die 
Förderung der Auftrags- und Verbundausbildung, die ebenfalls Teil des Bundesprogramms zur Sicherung von 
Ausbildungsplätzen ist, umgesetzt werden.

Ein wichtiges Detail der Förderung: Unternehmen können nur eine Prämie pro Ausbildungsvertrag erhalten. 
Die Förderungen aus dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ können nicht mit Förderungen auf 
anderen rechtlichen Grundlagen oder nach anderen Programmen des Bundes oder der Länder kombiniert 
werden, die die gleiche Zielrichtung oder den gleichen Inhalt haben.

ANTRAG AUF FÖRDERUNG BEI DER ZUSTÄNDIGEN AGENTUR

Die Förderung beantragen Unternehmen bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit. Zusätzlich zum Antrag wird 
eine Bescheinigung der zuständigen Stelle für den Ausbildungsberuf (nach dem Berufsbildungsgesetz, der 
Handwerksordnung oder dem Seearbeitsgesetz) benötigt. Meist sind das die Kammern, zum Beispiel die In-

https://idw-online.de/de/news751123
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dustrie- und Handelskammer oder die Handwerkskammer. Bei anderen förderfähigen Berufen muss der Aus-
bildungsvertrag beigelegt werden. Wichtig: Es müssen die Antragsformulare sowie die dazugehörigen Anla-
gen der Bundesagentur für Arbeit verwendet werden.

DAS FÖRDERPROGRAMM IM ÜBERBLICK

Ziele des Programms:

•	 Ausbildungsplätze erhalten (Ausbildungsprämie)
•	 zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen (Ausbildungsprämie plus)
•	 Kurzarbeit für Auszubildende vermeiden (Zuschuss zur Ausbildungsvergütung)
•	 Übernahme bei Insolvenzen fördern (Übernahmeprämie)

Infrage kommen KMU, die wie folgt ausbilden:

•	 in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen
•	 in Ausbildungsberufen nach dem Pflegeberufe-, Krankenpflege- und/oder Altenpflegegesetz
•	 in den praxisintegrierten Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialwesen, die bundes- und landesrecht-

lich geregelt sind.

Weitere Informationen und die Anträge zu den einzelnen Förderungen finden Unternehmer auf der Internet-
seite der Bundesagentur für Arbeit. Bei Fragen stehen die Fachkräfte aus dem Arbeitgeber-Service der Agentur 
für Arbeit Bad Oldesloe und den Jobcentern des Kreises in Mölln und Geesthacht unter den bekannten Durch-
wahl-Nummern oder der kostenlosen Service-Nummer 0800 4 5555 20 gern persönlich zur Verfügung.   

 www.arbeitsagentur.deler sowie Sensoren zur Erfassung der Gebäudenutzung. Darüber hinaus werden digi-
tale Modelle der Gebäude erstellt, in die diese Messdaten eingepflegt und für Simulationen zur Entwicklung 
innovativer Betriebsstrategien bereitstehen werden. 

www.arbeitsagentur.de

Förderprogramme
FÖRDERUNG FÜR DIE DIGITALISIERUNG DES MITTELSTANDS GEHT IN DIE NÄCHSTE 
RUNDE

Digitale Technologien und Know-how entscheiden in der Wirtschaft über Wettbewerbs- und Zukunftsfä-
higkeit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt den Mittelstand dabei, die 
wirtschaftlichen Potenziale der Digitalisierung auszuschöpfen. Das Programm „Digital Jetzt – Investitions-
förderung für KMU“ bietet finanzielle Zuschüsse und soll Firmen dazu anregen und ihnen helfen, mehr in 
digitale Technologien sowie in die Qualifizierung ihrer Beschäftigten zu investieren.

Digitale Technologien ermöglichen neue Geschäftsmodelle, intelligente Arbeits- und Produktionsprozesse, 
eine effektivere Kundengewinnung und eine bessere Vernetzung, zum Beispiel mit Lieferanten. Das dies neue 
wirtschaftliche Chancen eröffnet, erkennen immer mehr mittelständische Unternehmen. Digitale Kompeten-
zen und digital geschultes Personal sind deshalb ein entscheidender Faktor für wirtschaftlichen Erfolg. Aktu-
elle Studien zeigen aber, dass es in vielen Unternehmen noch großen Digitalisierungsbedarf gibt. So fehlt zum 
Beispiel im Bereich der IT-Sicherheit oft noch das nötige Bewusstsein für die Abwehr von Risiken.

Förderten frühere Programme schwerpunktmäßig die Beratung in Sachen IT, unterstützt das neue Förderpro-
gramm „Digital Jetzt – Investitionsförderung für KMU“ mittelständische Betriebe  - einschließlich Handwerks-
betriebe und freie Berufe - bei der Umsetzung der Digitalisierung durch finanzielle Zuschüsse zu Investitionen 
in digitale Technologien und die Qualifizierung der Beschäftigten zu Digitalthemen.

FÖRDERUNG DER MITTELSTAND 4.0-KOMPETENZZENTREN ENDET IM DEZEMBER 2020

Noch bis Ende 2020 und bereits seit 2015 gibt es für KMU als Anlaufstelle zu Themen der Digitalisierung die 
heute insgesamt 26 Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren, die regional und themenbezogen agieren. Sie haben 
in den vergangenen Jahren ganz wesentlich zur Sensibilisierung der mittelständischen Wirtschaft in Bezug auf 

https://www.arbeitsagentur.de/
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die Chancen und auch Herausforderungen der Digitalisierung beigetragen. So hat die Transferstruktur der Mit-
telstand 4.0-Kompetenzzentren den Wissens- und Technologietransfer von Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen in mittelständische Unternehmen insgesamt deutlich beschleunigt und forciert.

Die Kompetenzzentren stellen ein wissenschaftlich unterstütztes, kostenfreies und auf kleine und mittlere Un-
ternehmen sowie Handwerksbetriebe zugeschnittenes Angebot bereit. Sie vernetzen die Unternehmen unter-
einander, unterstützen den Wissens- und Technologietransfer in die Unternehmen und stellen darüber hinaus 
die erlangten Erkenntnisse einer Vielzahl anderer Unternehmen zur Verfügung. Durch konkrete Anschauungs- 
und Erprobungsmöglichkeiten sowie durch eine Vielzahl an Praxisbeispielen werden KMU praxisnah bei der 
digitalen Transformation unterstützt. 

SEIT 2019 ZUSÄTZLICHE TRANSFERLEISTUNGEN FÜR DAS THEMENFELD „KI“

Im Jahr 2019 wurden die Kompetenzzentren durch zusätzliche Transferleistungsangebote für das Themenfeld 
Künstliche Intelligenz (KI), speziell durch KI-Trainer, erweitert. Zu den wesentlichen Aufgaben der KI-Trainer 
gehört, Mittelstand und Handwerk für die technologischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der KI zu sen-
sibilisieren, über Chancen und Herausforderungen der KI zu informieren sowie Unternehmer und Handwerker 
bei der Umsetzung konkreter KI-Anwendungen zu unterstützen.

NEUE FÖRDERUNG ENTWICKELT KONZEPT WEITER UND SETZT NEUE SCHWERPUNKTE

Mit der neuen Förderbekanntmachung wird das bewährte Konzept weiterentwickelt. Es werden neue Schwer-
punkte gesetzt, die inhaltlich weiter in die Tiefe gehen:

•	 Neben dem produzierenden Gewerbe und dem Handwerk wird die produktionsnahe wie auch konsu-
mentenorientierte Dienstleistungswirtschaft stärker als Zielgruppe adressiert.

•	 Es sollen Unterstützungsangebote geschaffen werden, mit deren Hilfe KMU über die Potenziale und He-
rausforderungen von Innovationstreibern wie z. B. der Plattformökonomie oder der KI informiert wer-
den und ihnen vermittelt wird, unter welchen Voraussetzungen eine erfolgreiche Implementierung von 
KMU-basierten digitalen Plattformen möglich ist.

•	 KMU sollen zur routinierten Interaktion mit relevanten Akteuren (Plattformen, unterstützende IT- Dienst-
leister, Wertschöpfungsnetzwerken) und Übertragbarkeit von neuen Geschäftsmodellen auf den Mittel-
stand befähigt werden. Das BMWi unterstützt KMU dabei, die Digitalisierung strategisch anzugehen und 
auf Basis der betrieblichen Anforderungen ganzheitlich zu gestalten sowie innovative Digitalisierungsan-
wendungen zielführend in KMU zu bringen.

•	 Darüber hinaus wird es Leuchtturmprojekte geben, die einen interdisziplinären Ansatz verfolgen und sich 
durch die Lösung exemplarischer Fragen auszeichnen, die über ein einzelnes Unternehmen hinausgehen. 
Für die Lösung der Fragestellungen werden zukunftsorientierte Technologien und Methoden eingesetzt. 

Für die Online Einreichungen gibt es folgende drei Fristen:
1.) 31. Oktober 2020, 2.) 31. Juli 2021 und 3.) 31. Januar 2022.

„DIGITAL JETZT“ IM ÜBERBLICK

Die Förderung können beantragen

Mittelständische Unternehmen

•	 aus allen Branchen (inklusive Handwerksbetriebe und freie Berufe)
•	 mit 3 bis 499 Beschäftigten,
•	 die Digitalisierungsvorhaben planen, zum Beispiel Investitionen in Soft-/Hardware und/oder in die Mitar-

beiterqualifizierung.

Diese Voraussetzungen müssen Unternehmen erfüllen

Das Unternehmen muss durch die Beantwortung gezielter Fragestellungen beim Förderantrag einen Digitali-
sierungsplan darlegen. Dieser

•	 beschreibt das gesamte Digitalisierungsvorhaben,
•	 erläutert die Art und Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen,
•	 zeigt den aktuellen Stand der Digitalisierung im Unternehmen und die Ziele, die mit der Investition erreicht 

werden sollen,
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•	 legt beispielsweise dar, wie die Organisation im Unternehmen effizienter gestaltet werden soll, wie sich 
das Unternehmen neue Geschäftsfelder erschließen, wie es ein neues Geschäftsmodell entwickeln und/
oder seine Marktposition stärken will.

Außerdem:

•	 Das Unternehmen muss eine Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland haben, in der die Investi-
tion erfolgt.

•	 Das Vorhaben darf zum Zeitpunkt der Förderbewilligung noch nicht begonnen haben.
•	 Nach der Bewilligung muss es in der Regel innerhalb von zwölf Monaten umgesetzt werden.
•	 Das Unternehmen muss die Verwendung der Fördermittel nachweisen können. 

Laufzeit der Förderung

Das Tool für die Antragsstellung wird am 7. September freigeschaltet. Der Antrag auf Förderung ist bis ein-
schließlich 2023 zu stellen.

Das sind die Ziele des Programms

Das Programm unterstützt KMU und Handwerk bei der digitalen Transformation. Ziele sind:

•	 Mehr Investitionen mittelständischer Unternehmen in digitale Technologien sowie Qualifizierung und 
Know-how der Beschäftigten

•	 Mehr branchenübergreifende Digitalisierungsprozesse bei KMU und Handwerk
•	 Verbesserte digitale Geschäftsprozesse in Unternehmen
•	 Mehr Chancen durch digitale Geschäftsmodelle
•	 Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von KMU
•	 Befähigung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Chancen der Digitalisierung zu erkennen und neue 

Investitionen in die Digitalisierung ihres Unternehmens anzustoßen
•	 Höhere IT-Sicherheit in Unternehmen
•	 Stärkung von Unternehmen in wirtschaftlich strukturschwachen Regionen

Tipps für Antragsteller

•	 Digitalisierungsplan vorbereiten
•	 Antrag rechtzeitig stellen (frühzeitig vor Beginn des Digitalisierungsvorhabens)
•	 Prüfen, ob erhöhte Förderquote beantragt werden kann (z.B. durch eine Beteiligung an einem Wertschöp-

fungsnetzwerk oder durch eine Investition in die IT-Sicherheit)
•	 Prüfen, ob eine Kombination beider Fördermodule sinnvoll ist (Investition in digitale Technologie und in 

Mitarbeiterqualifizierung)

So klappt die Digitalisierung

Zu allen Fragen rund um die Digitalisierung Ihres Unternehmens finden Sie auch Angebote in Ihrer Region bei 
einem Mittelstand 4.0- Kompetenzzentrum. Weitere Informationen gibt es im Internet.

www.mittelstand-digital.de

Arbeitsmarkt
DER ARBEITSMARKT IM KREIS HERZOGTUM LAUENBURG - AUGUST 2020
DIE VERHÄLTNISSE STABILISIEREN SICH

Die Zahl arbeitsloser Menschen hat im August leicht abgenommen. 6.270 Arbeitslose bedeuteten im Kreis 
Herzogtum Lauenburg 13 weniger als im Juli 2020. Die Arbeitslosenquote lag damit unverändert bei 5,9 
Prozent. Vor einem Jahr waren im August 4.948 Menschen - 1.322 weniger – arbeitslos gemeldet. Die Quote 
lag seinerzeit bei 4,7 Prozent. Im Ausbildungsmarkt ist fast jede dritte Ausbildungsstelle noch nicht besetzt.

Erstmals seit März hat die Arbeitslosigkeit im August wieder abgenommen. Der Rückgang fällt mit einem Mi-
nus von 13 zum Juli nur leicht aus, aber der Arbeitsmarkt stabilisiert sich. „Ich sehe zwei positive Entwicklungen 

https://www.mittelstand-digital.de/MD/Navigation/DE/Home/home.html
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in diesem Monat. Einmal ist die Zahl derer, die sich aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos gemeldet ha-
ben zum Vormonat deutlich von 497 auf 428 zurückgegangen. Auf der anderen Seite haben in diesem Monat 
auch wieder erheblich mehr Menschen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen können. Ihre Zahl ist von 329 im 
Juli auf jetzt 448 und damit einen Jahreshöchstwert gestiegen“, sagt Kathleen Wieczorek, Chefin der Agentur 
für Arbeit Bad Oldesloe. Beide Entwicklungen haben zur leichten Entspannung am Arbeitsmarkt beigetragen.

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIGE STELLEN

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter sind im August 188 neue sozial-
versicherungspflichtige Stellen von Unternehmen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg gemeldet worden. 
Das sind elf (minus 5,5 Prozent) weniger als im Vormonat und 94 weniger als im Vorjahresmonat. Die meisten 
neuen Stellen wurden aus verschiedenen Dienstleistungsbereichen, dem Gesundheitswesen und dem Han-
del gemeldet. Dabei werden zu zwei Dritteln ausgebildete Fachkräfte gesucht. Über die Ferienwochen haben 
die Stellenmeldungen zu den Vormonaten zwar leicht zugenommen, bleiben insgesamt aber weiter deutlich 
unter den Vorjahreszahlen. 

Aktuell sind insgesamt 1.198 sozialversicherungspflichtige Stellen im Kreis Herzogtum Lauenburg zu besetzen, 
14 oder 1,2 Prozent mehr als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat liegt die Zahl der Stellen aktuell 
um 311 oder 20,6 Prozent niedriger. Beim Thema Kurzarbeit hat es seit Anfang März bei der Agentur für Arbeit 
Bad Oldesloe 1.564 Anzeigen auf Kurzarbeit von Unternehmen aus dem Lauenburgischen gegeben. Davon 
entfielen sieben auf den Monat August. 

AUSBILDUNGSMARKT

Nach dem ersten Starttermin Anfang August hat Anfang September für weitere Jugendliche die Ausbildung 
begonnen. Doch auch für diejenigen, die noch keinen Ausbildungsvertrag haben, bestehen weiter Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz. Von den ursprünglich 953 gemeldeten Ausbildungsstellen im Kreis Herzogtum 
Lauenburg waren 295 Anfang September immer noch vakant.

Das bedeutet, dass für fast jede dritte Ausbildungsstelle weiterhin Auszubildende gesucht werden. Die Kam-
mern, die Beruflichen Schulen und die Agentur für Arbeit betonen, dass auch nach den beiden üblichen Ein-
stiegsterminen Anfang August und Anfang September noch bis in den November hinein eine Ausbildung 
begonnen werden kann. 

In diesem Zusammenhang weist die Agentur kleine und mittlere Ausbildungsbetriebe mit bis zu 249 Beschäf-
tigten, die in erheblichem Umfang von der Corona-Krise betroffen sind, auf die Förderungen aus dem Bun-
desprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ hin. Informationen gibt es auf der Internetseite der Agentur unter 
www.arbeitsagentur.de/unternehmen. Fragen beantwortet zudem auch der Arbeitgeber-Service unter der 
kostenfreien Rufnummer 0 8 00 / 4 5555 20 (weitere Infos s. unten).

„ERSTE LICHTBLICKE“ AUF DEM ARBEITSMARKT IN CORONA-ZEITEN

Die (erste) große Schockwelle für den Arbeitsmarkt nach Ausbruch der 
Corona-Pandemie und dem „Lockdown“ großer Teile der Wirtschaft 
scheint im Augenblick überwunden. Die WFL fragte nach bei  Grit Beh-
rens, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit in Bad Oldesloe.

„Mehr als 1.500 Unternehmen aus dem Kreis - also fast jeder dritte Betrieb 
- haben seit März bei der Agentur für Arbeit in Bad Oldesloe Kurzarbeit 
angezeigt. Mittlerweile gibt es aber erste Lichtblicke und nimmt die Nach-
frage nach neuen Mitarbeitenden langsam aber stetig wieder zu. Natürlich 
steht der Arbeitsmarkt weiterhin unter dem Einfluss der Corona-Pande-
mie“, so Behrens. Das Instrument der Kurzarbeit habe in den vergangenen 
Wochen viele Arbeitsplätze gesichert. 

Der Lockdown Mitte März hatte im April im Kreis Herzogtum Lauenburg zu 
einem Einbruch bei der Meldung neuer Stellen geführt. Mit 102 lag die Zahl 
bei nur rund einem Drittel wie sonst im April üblich. Mitte August lag die 
Zahl neuer Stellenmeldungen bei knapp 200, hatte sich seit April also fast 
verdoppelt. Behrens: „Das Niveau vor Corona war aber damit bei Weitem 
noch nicht wieder erreicht. Üblicherweise werden bei der Agentur in der 
Sommerzeit etwa 280 neue Stellen in einem Monat gemeldet. Die meisten 

Grit Behrens,  
Geschäftsführerin Operativ
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neuen Jobangebote kommen derzeit aus den Bereichen Groß- und Einzelhandel, Gesundheits- und Sozi-
alwesen, der öffentlichen Verwaltung und Sozialversicherung sowie dem Baugewerbe und verarbeitenden 
Gewerbe.“

SEIT JUNI WIEDER PERSÖNLICHE BERATUNG IN DER AGENTUR 

Seit Mitte Juni ist die Agentur für Arbeit wieder - allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung und unter 
strengen Regeln zum Gesundheitsschutz - für Besucher zugänglich. Behrens: „Vieles lässt sich weiterhin gut 
von zu Hause aus per Telefon oder online erledigen und klären. Auch wenn unsere Häuser noch keinen freien 
Zugang bieten, sind wir erreichbar und stehen mit unseren Kundinnen und Kunden in Kontakt. Viele Bera-
tungen finden per Telefon statt. In den Fällen, wo es wirklich notwendig ist, führen unsere Beraterinnen und 
Berater auch zunehmend wieder persönliche Gespräche. Hierfür haben wir Beratungsbüros entsprechend 
eingerichtet, um den Gesundheits- und Infektionsschutz für alle zu gewährleisten.“ 

KONTAKT

Ausbildungssuchende Jugendliche finden Unterstützung bei der Berufsberatung unter der
Hotline 0 45 31 – 167 154 oder sie schreiben eine E-Mail an badoldesloe.berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Aktuelle Ausbildungsangebote finden Jugendliche hier:

Lehrstellenbörse der Handwerkskammer: 
www.hwk-luebeck.de/ausbildung/wege-ins-handwerk/lehrstellenboerse
Lehrstellenbörse der Kreishandwerkerschaft: www.finde-deinen-job.jetzt
Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammer: www.ihk-lehrstellenboerse.de
Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit:  www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Besucheradresse:  

Agentur für Arbeit Bad Oldesloe
Berliner Ring 8 – 10
23843 Bad Oldesloe

Postanschrift: 

Agentur für Arbeit Bad Oldesloe
23841 Bad Oldesloe

Arbeitsmarkt-Serie
PROGRAMM „TEILHABE AM ARBEITSMARKT“ ERMÖGLICHT ARBEITSVERHÄLTNISSE

Trotz anhaltenden Fachkräftemangels suchen weiterhin rund 750.000 Langzeitarbeitslose in Deutschland 
einen Job. Ohne Hilfe ist ihre Rückkehr in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung schwierig bis un-
möglich. Das Programm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
will dies seit 2019 ändern. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Mölln berichtet die WFL über Erfolge des 
Programms.

Unter dem Titel „MitArbeit“ hat das BMAS Anfang 2019 ein Gesamtkonzept zum Abbau von Langzeitarbeits-
losigkeit/Langzeitbezug vorgelegt. Von der Förderung durch das Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i 
SGB II)  profitieren Menschen, die älter als 25 Jahre sind, für mindestens sechs Jahre in den vergangenen sie-
ben Jahren Arbeitslosengeld II bezogen haben und in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig beschäftigt waren. 

Während der Förderung werden die Betriebe und Arbeitnehmer von Coaches begleitet. Letzteren wird durch 
eine individuelle und vertrauensvolle Beratung geholfen, ihre persönlichen Stärken zu erkennen und zu ent-
wickeln, im Berufsleben wieder Fuß zu fassen und Probleme am neuen Arbeitsplatz, in der Familie oder bei 
Schwierigkeiten mit der Organisation des Alltags zu lösen. 

Zentrale Bedeutung haben die Jobcenter vor Ort, die durch die intensive Betreuung, individuelle Beratung 
und die gezielte Suche nach passenden Arbeitgebern neue Perspektiven für ihre Klientel schaffen. Sie stehen 
Arbeitssuchenden wie potentiellen Arbeitgebern mit Rat und Tat zur Seite. „Arbeit zu haben und für sich selbst 

https://www.hwk-luebeck.de/ausbildung/wege-ins-handwerk/lehrstellenboerse
https://www.finde-deinen-job.jetzt/
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/prod/vamJB/startseite.html?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
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sorgen zu können, ist eine Frage der Würde und der Teilhabe“ stellt dazu Ulrich Elsweier vom Jobcenter in 
Mölln fest. Er und sein Team freuen sich über erste Erfolge bei der Vermittlung von Arbeitsverhältnissen im 
Rahmen der neuen Fördermöglichkeiten:

RALF HALBIG IN DER PRAXIS FÜR KOMMUNIKATIONSTRAINING, HÖR- UND PSYCHOTHERAPIE VON 
FRANZ MÜLLER IN MÖLLN

Wenn Ralf Halbig heute an seine Schulzeit in Mölln zurückdenkt, gibt es da nicht viele Erinnerungen. Er war 
keine 18 Jahre alt, als der heute 49-Jährige ohne Abschluss von der Hauptschule im Hempschört abging und 
sich ein dreiviertel Jahr nach Süddeutschland absetzte. Auf Wunsch der Mutter kehrte er zurück. Doch zu 
Hause hielt ihn nichts. Seinen Vater hatte er nie kennen gelernt. Der war gestorben, als Ralf Halbig ein Jahr alt 
war. Später traten zwei Stiefväter in sein Leben. Der erste verstarb am Alkohol, mit dem zweiten gab es Span-
nungen, wohl auch Gefühle der Eifersucht bei dem damals Jugendlichen. Also zog der 18-Jährige nach kurzer 
Zeit wieder los. Bis zur nächsten Rückkehr in die Eulenspiegelstadt sollten viele Jahre vergehen.

„Man könnte ja sagen, ich habe meine ganze Schulausbildung versäumt, aber ich habe ja vom Leben gelernt, 
habe mich immer sehr autark gefühlt und wollte mir meine eigenen Eindrücke machen“, sagt Halbig heute. 
Erinnerungen oder Rückblicke interessieren ihn nicht. Wo er war? Was er gemacht hat, bis er als 35-Jähriger 
zurückkam? Er war „in Deutschland unterwegs“. 

Über den Freund seiner Schwester bekam er eine Arbeit im Bereich der Industriedemontage: Abbau von gro-
ßen Maschinenaggregaten - überwiegend aus der Recyclingindustrie - in ganz Deutschland. Danach Wartung, 
Verpackung und Verkauf im Ausland. Es lief gut, entsprach seinem durchaus ökologischen Bewusstsein, er-
schien ihm als sinnvolle Aufgabe. Er übernahm Verantwortung, leitete mehrmonatige Projekte im Iran, Rumä-
nien oder der Ukraine, zeitweilig sogar als Selbstständiger.

Als Verantwortlicher vor Ort musste er nach Bedarf auch billige Hilfskräfte einstellen. „Das waren in Ländern 
wie dem Iran Menschen aus der untersten Schicht von der Straße. Die hatten teilweise nicht einmal Schuhe“, 
erzählt Halbig. Als Verantwortlicher fühlte er sich aber auch für die Sicherheit seiner Arbeiter zuständig, kaufte 
ohne Rücksprache mit der Firmenleitung drei Paar Sicherheitsschuhe und wurde dafür kritisiert. Halbig: „Das 
gab einen Riss in mir. Es wurde mir dann schnell zu viel - nicht die Verantwortung für die Arbeit, aber für die 
Menschen.“ Nach fünf Jahren stieg er aus.  

In den dann folgenden Jahren der Arbeitslosigkeit ging es bergab. „Man leidet innerlich, relativiert die eigenen 
Fehler und wenn man sich lange nicht bewegt, rostet das Selbstwertgefühl. Ich konnte mich nicht so richtig 

Franz Müller (li.) und Ralf Halbig in der Praxis in der Möllner Hauptstraße
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integrieren, aber man tut so, als sei alles okay“, beschreibt Halbig diese Zeit. Er registrierte die „Abwärtsspirale“, 
in der er sich befand, wollte gegensteuern, etwas anfangen: „Ich habe zuhause gesessen und überlegt, was 
ich machen kann und schließlich gedacht: ‚Halte inne, vertrau Deinem Bauchgefühl‘ und plötzlich wusste ich, 
dass ich in den sozialen Bereich will, vielleicht mit schwer erziehbaren Kids arbeiten.“

Aber so einfach ließ sich das nicht an. „Man ist in einer Selbstwertdramatik zwischen Plänen und Enthusiasmus 
und mangelndem Selbstwertgefühl“, beschreibt Halbig seine Gefühlslage. Dann rief das Jobcenter Mölln an 
und wollte nach ein paar Jahren der Zahlung der Grundsicherung wissen, „was denn eigentlich los sei.“ Nach 
einem Termin bekam Halbig einen Gutschein für ein Coaching in der Praxis des Diplom-Psychologen Franz 
Müller. „Zuerst habe ich mich gewehrt, wollte mir nicht in die Karten schauen lassen, wusste aber, ich habe 
ein schlechtes Blatt“, sagt Halbig heute und schmunzelt: „Schon in der zweiten Stunde habe ich mich wohl 
gefühlt, Vertrauen geschöpft und von Stunde zu Stunde haben wir dann meine Probleme aufgedeckt.“ 

Franz Müller zog mit seiner Praxis für Kommunikationstraining, Hör- und Psychotherapie 2000 in die Möllner 
Hauptstraße. Der erfahrene Therapeut - selbst mit einer bewegten und „bunten“ Lebensgeschichte ausgestat-
tet - sollte zum Glücksfall für Ralf Halbig werden. Zwischen den Männern - heute 49 und 69 Jahre alt - ent-
stand schnell eine Sympathie, die zu einer Freundschaft werden sollte. 

Ein Tiefschlag folgte für Ralf Halbig 2013 mit dem Tod seiner Mutter. Halbig zog sich zurück, schottete sich 
ab, verdrängte den Schmerz. Doch der emotionale Druck wurde zu groß, gesundheitliche Probleme traten 
auf, wurden schlimmer bis zum Zusammenbruch. Die Lunge kollabierte und Halbig fand sich im Krankenhaus 
wieder. „Ich wurde ruhig gestellt, aber in der Ruhe lag ein Knistern – es waren noch Dinge offen.“ Als er das 
Krankenhaus verließ, führte ihn sein Weg direkt zu Franz Müller. 

Das Jobcenter Mölln zeigte Verständnis, bewilligte weitere Gutscheine. „Frau Dr. Schütt hat mir wirklich sehr 
geholfen“, ist Halbig mit Blick auf seine Ansprechpartnerin im Center dankbar. So konnten Halbig und Müller 
über das reden, was bislang verdrängt oder gedeckelt worden war. Eine Wahrnehmungstherapie mit Musik 
vertiefte die Persönlichkeitsentwicklung, gesundheitlich ging es bergauf. „Ich konnte mich fallen lassen“, so 
Halbig. Ein weiteres wichtiges Thema der Gespräche: Endlich sesshaft werden. Auch die Beziehung zu seiner 
Schwester und seinem Schwager konnte geklärt werden, sodass Ralf Halbig heute wieder Kontakt zu ihnen 
hat.

Schließlich fing Ralf Halbig nach seiner Genesung wieder an zu arbeiten - in einem Mini-Job im Umfeld der 
Praxis von Franz Müller. Botengänge, Hausmeisterdienste, Hilfe bei der Haustechnik, das Vorbereiten der Räu-
me zu Beginn der Arbeitstage und so weiter. Nach zwei Jahren konnten Halbig und Müller dann 2019 vom 
Programm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i SGB II)  profitieren. „Ich verbessere mich stetig, mache gerade den 
Führerschein“, erzählt Halbig, der dann auch die Fahrdienste von und zu Kunden der Praxis übernehmen kann. 

Sechs Stunden täglich arbeitet er in der Praxis, wo insgesamt acht weitere Coaches ihre Arbeit anbieten. Auch 
bei  einzelnen Therapien - besonders mit Kindern in spielerischen Abläufen - begleitet Halbig die inhaltliche 
Arbeit mit seiner gewinnenden, freundlich ruhigen Art: „Ich fühle mich sehr wohl, es geht mir jeden Tag besser. 
Ich kann heute von mir sagen: Ich bin angekommen.“

www.framuel.de

https://www.framuel.de/home.html
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Künstliche Intelligenz
NEUES NETZWERK „KI-TRANSFER-HUB SCHLESWIG-HOLSTEIN“

Künstliche Intelligenz (KI) erobert unseren Alltag in den meisten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Be-
reichen mit Sprachassistenten, Smart Homes und maschinengestützten Prozessen in Medizin, Verkehr oder 
der industriellen Produktion. Auch für die Generierung von Innovationen im Mittelstand wird KI immer wich-
tiger. Schleswig-Holstein will bundesweit in diesem Bereich eine führende Rolle übernehmen. Land, Wirt-
schaftsförderung und Hochschulen haben deshalb - vertreten durch das Mittelstand 4.0-Kompetenzzent-
rum Kiel und die UniTransferklinik Lübeck - jetzt ein gemeinsames Netzwerk geschaffen, den so genannten 
„KI-Transfer-Hub Schleswig-Holstein“. 

KI zielt darauf ab, menschliche Wahrnehmung und menschliches Handeln durch technische Systeme nachzu-
bilden, um komplexe Aufgaben automatisiert zu bewältigen. Besonders kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) soll die Nutzung von KI-Technologien ermöglicht sowie das KI-Know-how aus der aktuellen Forschung 
besser zugänglich und wirtschaftlich nutzbar gemacht werden. Im Juli erhielten die WTSH, das Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrum Kiel (M4KK) und die UniTransferKlinik Lübeck (UTK) vom Land dafür Zuwendungsbe-
scheide in einer Gesamthöhe von knapp drei Millionen Euro.

„Die Hürde, Expertise auf dem Gebiet der KI aufzubauen, soll abgebaut und die Akteure im echten Norden 
miteinander vernetzt werden“, sagte Staatssekretär Dirk Schrödter bei der Übergabe der Zuwendungsbeschei-
de. Künstliche Intelligenz sei eine der wichtigsten Zukunftstechnologien und nehme im „Digitalisierungspro-
gramm Schleswig-Holstein“ der Landesregierung einen zentralen Platz ein. Der globale Markt für KI-basierte 
Software, Hardware und Dienstleistungen wächst laut einer Mc Kinsey Studie jährlich um 25 Prozent. KI findet 
zunehmend Einzug in Unternehmen und Verwaltung und bietet sehr individuelle Möglichkeiten, Prozesse zu 
optimieren.

KI BEREITS VIELER ORTS IN SCHLESWIG-HOLSTEIN IM EINSATZ

In Schleswig-Holstein wird bereits an vielen Orten KI entwickelt und nutzbar gemacht: von automatisierten 
Prozessen in öffentlichen Verwaltungen über selbstlernende Abfüllanlagen von Lebensmitteln bis hin zu KI für 
Sprachassistenten oder zur Analyse von Wissensdatenbanken. „Ziel des KI-Hubs ist es, wirtschaftliche Potenzi-
ale und Chancen der KI sichtbar zu machen, Unternehmen untereinander sowie mit Anbietern von KI-Know-
how zu vernetzen und der regionalen Wirtschaft KI-Technologien näherzubringen, um die Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Arbeitsplätze zu schaffen“, so WTSH-Geschäftsführer Dr. Bernd Bösche. 
Gemeinsam mit den schleswig-holsteinischen Clustermanagements „Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein“ 
(DiWiSH), „Maritime Wirtschaft Schleswig-Holstein“ und dem „Tourismus Cluster Schleswig-Holstein“ vernetzt, 
organisiert und koordiniert die WTSH im neuen KI-Transfer-Hub die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Akteure im Land. 

STÄRKUNG DER WISSENSCHAFTSSTANDORTE LÜBECK UND KIEL

Wissenschaftliche Projektträger sind die beteiligten Zentren in Kiel (M4KK) und Lübeck (UTK), welche die 
KI-Kompetenzen der Hochschulstandorte beider Städte als Partner in den KI-Transfer-Hub einbringen und 
schleswig-holsteinischen Unternehmen ihr KI-Know-how und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse pra-
xisnah zur Verfügung stellen. Das geschieht durch Know-how-Transfer in Form von Weiterbildungen oder 
die individuelle Zusammenarbeit mit Unternehmen. Die Möglichkeiten reichen von Machbarkeitsanalysen, 
der Entwicklung von konkreten Anwendungs szenarien, der Nutzung der Infrastruktur der KI-Labs bis hin zur 
Betrachtung technischer Schutzmechanismen für KI-Anwendungen. 

Die Prognose: Künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren ganze Wirtschaftsbranchen nachhaltig 
beeinflussen und verändern. Für KMU oder Startups wird dies völlig neue Möglichkeiten in Bezug auf techni-
sche und betriebliche Prozesse, Wertschöpfungsketten und innovative Geschäftsmodelle eröffnen. Kaum ein 
Feld der Digitalisierung lasse solch hohe Wachstumsraten erwarten. KI könnte zur Schlüsseltechnologie für 
die Wertschöpfung und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Schleswig-Holstein werden. 

Das Projekt KI-Transfer-Hub Schleswig-Holstein läuft zunächst für drei Jahre bis zum 30.06.2023. 

www.wtsh.de
www.digitales-kompetenzzentrum-kiel.de 
www.unitransferklinik.de

https://wtsh.de/
https://www.digitales-kompetenzzentrum-kiel.de/
https://www.unitransferklinik.de/
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Coworking

Nach dem Coworking-Space auf Gut Mechow - seit Mitte Juli und noch bis Ende September - startete Ende 
August im Zentrum von Mölln für vier Wochen eine mobile Station für digitales Arbeiten und Networking. In 
der Eulenspiegelstadt wurde der Coworking-Space von der Wirtschaftlichen Vereinigung Mölln e.V. organi-
siert. Die WFL besuchte beide Standorte und sprach mit Organisatoren.

„Arbeiten, Netzwerken, Austauschen“: 
Am 29. August ist auf dem Möllner Bau-
hof vor der Kreissparkasse der Cowor-
king-Space Mölln gestartet und eröffnet 
noch bis zum 27. September ganz neue 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 
Organisiert wurde der Pop-up-Cowor-
king-Space von der Wirtschaftlichen Ver-
einigung Mölln, die von zahlreichen Fir-
men und Institutionen unterstützt wird. 

Es ist ein Anlaufpunkt für alle, die unter-
wegs einen mobilen Arbeitsplatz suchen, 
das Home Office einmal gegen einen 
Freiluft-Arbeitsplatz eintauschen wollen 
oder einfach mal „raus“ wollen - auch um 
zu arbeiten. Hier gibt es die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen.

„Wer neue Impulse und Sichtweisen durch den Austausch mit anderen Gründern, Startups oder Selbstständi-
gen sucht, hat jetzt in der Stadt die Möglichkeit dazu“, sagt Joachim Rumohr von der Wirtschaftlichen Verei-
nigung. Dazu bietet der Möllner CoWorking Space Arbeitsplätze, WLAN, Getränke sowie ein Vortragspodium 
– alles kostenlos.

Die Veranstalter hoffen, dass ihr Angebot für vier Wochen zu einem Treffpunkt wird: Für ein paar Stunden 
Büroarbeit, einen guten Kaffee oder Tee, kreative Gespräche, Begegnung und Inspiration. Es soll ein Eindruck 
vermittelt werden, wie New Work funktionieren kann und dass diese Form des Arbeitens effektiv ist. Von ei-
nander partizipieren und so erfolgreich sein, das ist der Spirit des CoWorkings. Das angestrebte Ziel ist die 
Errichtung eines ständigen CoWork-Space in Mölln. Wer auch über die 4 Wochen hinaus Interesse hat, spricht 
am besten Joachim Rumohr darauf an. 

Ergänzend zum täglichen Arbeiten runden vielfältige Veranstaltungen das Angebot ab. Eine ganze Serie inter-
essanter Vorträge im PopUp-CoWorking-Space erzählen Erfolgsgeschichten über das „Arbeiten und Leben in 
der Zukunft“ und geben Impulse, daraus gemeinsam konkrete Lösungen für die Menschen in Mölln und ihre 
Stadt zu schaffen - immer unter der Voraussetzung, dass diese konsequent sozial, ökologisch und wirtschaft-
lich nachhaltig sind.

Die Veranstaltungen finden in jedem Fall online statt, wenn möglich aber live. Eine Übersicht finden Sie hier. 

KONTAKT

E-Mail: info@cowork-moelln.de
Telefon: +49 4542 987673

Öffnungszeiten:
Mo: 09:00-17:00 Uhr
Di:  09:00-17:00 Uhr
Mi: 09:00-17:00 Uhr
Do: 09:00-17:00 Uhr
Fr:  09:00-17:00 Uhr
Sa: 09:00-13:00 Uhr

So 27.09: 13:00-17:00 Uhr
(verkaufsoffener Sonntag)

www.cowork-moelln.de

Der Coworking-Space auf dem Bauhof in Mölln

Joachim Rumohr,  1. Vorsitzender der 
Wirtschaftlichen Vereinigung Mölln

https://cowork-moelln.de/
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ARBEITSPLATZ IN LÄNDLICHER IDYLLE

Zwischen Wiesen, Bäumen und Seen öffnete auf Gut Mechow Mitte Juli ein Coworking Space: Inmitten 
idyllischer Natur, nur einen Katzensprung von Lübeck entfernt, und auch nach Hamburg ist es nicht weit. 
Bei schönem Wetter draußen mit Blick auf Wiesen und grasende Pferde, bei Regen an den Arbeitsplätzen in 
den Containern.

Neben der historischen Gutsanlage bieten Arbeitsplätze mit 
schnellem Internet (Glasfaser) und Blick auf schönste Natur 
die Möglichkeit für mobiles digitales Arbeiten außerhalb von 
Wohnungen und Städten. Auch ohne Auto ist der Ort nahe 
Ratzeburg zu erreichen, denn die Organisatoren ermöglichen 
nach vorheriger Anmeldung sogar einen Shuttle-Service vom 
Bahnhof Ratzeburg. Gert Schardey hat mit seiner Location 
dem „CoWork Sommer“ eine ganz besondere Bedeutung ge-
geben. 

In den vergangenen Monaten beeinflusste die aktuelle Co-
rona-Situation den Betrieb. An etlichen Tagen des Sommers 
wurde das Angebot dennoch gut angenommen und genutzt. 
Neben den Arbeitsplätzen hätte aber beispielsweise in der 
Scheune der Gutsanlage auch ein Besprechungsraum zu-
sätzlich genutzt werden können. „Neben der Frage, warum 
Mitarbeiter eigentlich täglich ins Büro fahren sollen, wenn sie 
ihren Job auch autark erledigen können, ist es natürlich gera-
de in Corona-Zeiten eine super Gelegenheit, aus dem Home 
Office und der eigenen Wohnung mal raus zu kommen“, sagt 
Mitorganisator Jean-Pierre Jacobi – „Abstände und frische 
Luft sind ja problemlos zu gewährleisten.“

Ab zehn Euro für einen halben Tag oder 15 Euro für einen ganzen bei mehreren Tagen Aufenthalt kann der 
Coworking-Space genutzt werden. Ein Wochen-Ticket gibt es für 65 Euro. Jacobi und seine Mitstreiter haben 
den Gedanken des „Arbeitens in schönster Natur“ weitergesponnen und bieten auch „Workation“ - ein Kunst-
wort aus „Working“ (arbeiten)  und Vacation (Urlaub) - an. Hier sind aber noch einige Details zu klären und zu 
entwickeln. Jacobi: „Das ist auf jeden Fall eine spannende Option und Alternative zum Büroalltag.

Glücklicher Umstand ist dann in dieser herausfordernden Zeit mit Corona gewesen, dass Oliver Puhe, Kom-
munikationsberater und gut im Kreis Herzogtum Lauenburg, vernetzt, Kontakte zu einem Vermieter von Glam-
ping Zelten hat. Dadurch konnten diese für die 3 Monate das Coworken in Mechow gut ergänzen.

Dass das Projekt besonders ist und vielleicht gerade jetzt den richtigen Trend setzt, zeigt auch das sowohl der 
NDR mit einem Bericht im Schleswig-Holstein Magazin den Workation Standort Mechow vorgestellt hat, als 
auch die Septemberausgabe des Spiegels. Eine Titelstory aus der Idylle im Naturschutzgebiet – wenn das nicht 
der Anfang einer Erfolgsgeschichte ist. 

www.coworkland.de/spaces/popup-coworking-mechow

https://coworkland.de/spaces/popup-coworking-mechow
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Existenzgründung
STARTUP-ACCELERATOR GATEWAY49 – VON LÜBECK IN DIE WELT!

Ein starkes „Startup-Ökosystem“ im Norden zu etablieren, ist das Ziel des Accelerators GATEWAY49. Um 
Existenzgründer und junge Unternehmen mit innovativen Ideen optimal - also umfassend - zu unterstützen 
und zu fördern, hat sich das Technikzentrum Lübeck (TZL) mit der IHK zu Lübeck und dem Lübecker Unter-
nehmen glocal consult zusammengetan. Die Fokusthemen Life Science, Food, Smart City, Logistics sowie 
neue digitale Technologien spiegeln die Schwerpunkte und Anforderungen der Märkte von morgen wieder. 

Ziel von Gateway49 ist es, ein anwendungsorientiertes Unterstützerprogramm für Startups zu entwickeln. 
Dazu wurden bereits in der Konzeptphase die Geschäftsführer und Strategiemanager der großen wirtschaftli-
chen Player Lübecks zu ihren zukünftigen Herausforderungen befragt. Daraus ergaben sich die Schwerpunkt-
themen der ersten Ausschreibung. Viele der Befragten sind heute Partner und als Unterstützer oder Fachmen-
toren dabei.

Mit dem Fokus auf die Schwerpunktbranchen sollen die Teilnehmer durch bestmögliches Knowhow und 
Erfahrungen einen schnellen Zugang zu potenziellen Kunden erhalten. Neben den Fokusbranchen sind die 
Organisatoren aber offen für Ideen aus anderen Bereichen wie 3D-Druck, Künstliche Intelligenz, Cloud Com-
puting, Internet of Things, Big Data oder Robotik. Nach dem gelungenen Start im April wurden Ende Juli im 2. 
Batch sechs weitere Startup-Teams für den Accelerator ausgewählt. Die dritte Bewerbungsphase soll Anfang 
nächsten Jahres für den Starttermin März 2021 anlaufen. 

UMFASSENDES WORKSHOP- UND TRAININGSPROGRAMM

Nach einer besonders intensiven Unterstützung in den ersten drei Monaten (Vorprogramm) folgen neun Mo-
nate (Hauptprogramm) mit Coaching und Mentoring im Rahmen eines strukturierten Workshop- und Trai-
ningsprogramms. Ein idealer Zeitpunkt für eine Bewerbung am GATEWAY49-Programm sei es, wenn ein ers-
tes Konzept oder gar ein Prototyp vorlägen. 

„Gemeinsam mit den Netzwerkpartnern, Mentoren und Coaches ist es dann in den folgenden neun Monaten 
das Ziel, das Konzept möglichst nah an die Marktreife zu bringen und das Team auf die nächste Finanzierungs-
runde vorzubereiten“, sagt Geschäftsführer Frank Schröder-Oeynhausen. 

Stefan Stengel (li.) und Frank Schröder-Oeynhausen sind Mitgründer von Gateway49.
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Die Teilnahme am Programm ist für alle Teilnehmer kostenlos. Anders als bei vielen anderen Acceleratoren 
müssen Startups bei GATEWAY49 keine Anteile an ihrem Unternehmen abgeben, sondern können sich voll 
auf ihr Unternehmen konzentrieren.

Alle StartUps erhalten zudem 30.000 Euro pro Team. Dazu profitieren sie am Campus Lübeck von einem at-
traktiven Office Space mit moderner Büroinfrastruktur und superschnellem Internet.

IN DER BANDBREITE DES SUPPORTS EINZIGARTIG

„Mit der breiten Unterstützung des Teams, 
dem Mentoring und Coaching, dem sehr 
engen Kontakt mit den Teams, einem kos-
tenlosen Arbeitsplatz plus 30.000 Euro sind 
wir einzigartig“, erklärt Programm Manager 
Stefan Stengel von global consult - neben 
Frank Schröder-Oeynhausen und Rüdiger 
Schacht Mitgründer von GATEWAY49. Der 
Accelerator arbeitet mit innovativen Institu-
ten, namhaften Unternehmen und fast allen 
norddeutschen Clustern zusammen und 
vermittelt für seine Teams Kontakte - auch 
und besonders - zu den regionalen Bran-
chenführern. 

Nicht zuletzt erhalten im GATEWAY49-Pro-
gramm die Teams die Möglichkeiten zum 
Prototyping, können beispielsweise in den 
Bereichen 3D-Druck, Lasercutting, Fräsen 
oder Platinenerstellung das FabLab Lübeck nutzen, welches vom TZL unterstützt wird. Dadurch entsteht letzt-
lich ein Gesamtpaket, das die Startups befähigt, weit über den Standort Lübeck und Norddeutschland hinaus, 
internationale Märkte zu erobern.

Der Accelerator wird zu 50% von großen namenhaften Unternehmen der HanseBelt Region finanziert. Damit 
können diese Unternehmen auch Themen setzen und eigene Entwicklungen zum Teil externalisieren. Weitere 
Partner sind sehr gewünscht und können sich an die TZL wenden!

KONTAKT:

Technikzentrum Lübeck
Telefon: +49 (0)451-3909-900
E-Mail: info@gateway49.com

www.gateway49.com

Der Standort:  
Modernste Räumlichkeiten und umfassender Support.

Wir über uns
MIT DER WFL-AUSBILDUNGSBROSCHÜRE - ZUKUNFT GESTALTEN TROTZ CORONA!

Die Corona-Krise hat den Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Frühjahr nahezu außer Kraft gesetzt. Wir muss-
ten lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen, Strategien zu entwickeln, um weiter zu machen. Jetzt hat 
sich vieles eingespielt, sind neue Wege aufgezeigt. Besonders für die zukünftigen Auszubildenden in unse-
ren Firmen muss es weiter gehen in puncto Zukunftsplanung und beruflichem Werdegang. Deshalb gibt es 
auch in diesem Jahr wieder eine aktuelle Ausgabe der WFL-Ausbildungsbroschüre für den Kreis Herzogtum 
Lauenburg mit vielen wichtigen Informationen zu den Unternehmen.

Die letzten Monate Schule ohne Präsenzunterricht mit virtuellem und digitalem Arbeiten Zuhause waren 
besonders für die Abschlussjahrgänge mit Prüfungen eine Herausforderung mit vielen Verschiebungen und 
Verzögerungen. Trotz aller Widrigkeiten und Veränderungen wollen und sollen die jetzigen und zukünftigen 
Schulabgänger jetzt den passenden Beruf finden und erlernen. Dafür bieten die Unternehmen im Kreis Her-
zogtum Lauenburg nach wie vor im Rahmen einer dualen Ausbildung vielfältige und hochwertige Möglich-
keiten.

https://www.gateway49.com/
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Diese werden in der WFL-Ausbildungsbroschüre, die es 
wie immer auch digital und für mobile Endgeräte gibt, 
wieder ausführlich vorgestellt. Hier präsentieren sich die 
Betriebe mit ihren diversen Ausbildungsangeboten und 
allen interessanten und wichtigen Informationen - ge-
ordnet nach Berufsfeldern und -gruppen.

Eine gute Ausbildung ist nicht nur der Start ins Berufsle-
ben, sondern auch eine solide Basis für den beruflichen 
Werdegang. Die Suche nach der richtigen Ausbildungs-
stelle ist herausfordernd und die WFL-Ausbildungsbro-
schüre will alle künftigen Berufseinsteiger bestmöglich 
unterstützen und dazu motivieren, sich mit diesem The-
ma auseinanderzusetzen und auf die passenden Unter-
nehmen zuzugehen.

„Wir möchten den Jugendlichen sagen: Nehmt Euch die 
Zeit, schaut die Angebote in Ruhe an und gestaltet Eure 
Zukunft jetzt!“, so WFL-Geschäftsführer Ulf Hahn. Für 
freie Ausbildungs- oder Praktikumsplätze können alle 
Interessierten auf den aufgelisteten Internetseiten surfen 
oder in die sozialen Medien schauen. 

Weitere Informationen zum Thema Ausbildung finden 
sich in der Broschüre und auch auf Instagram unter  
#ZukunftImNorden. 

Ergänzend dazu werden wir gemeinsam mit Frank Günther Unternehmensberatung (www.frankguenther.net) 
eine Veranstaltung anbieten, die den Unternehmen den Umgang mit ihren Azubis vereinfachen soll. Hierzu 
werden wir in Kürze mit den Details einladen. 

Zu guter Letzt noch der Hinweis und die damit verbundene Bitte, die Schulpraktika bei Ihnen im Betrieb trotz 
der Corona Unsicherheiten weiterhin anzubieten. Erste Rückmeldungen aus den Schulen machen klar, dass es 
dieses Jahr deutlich zu wenig vermittelte Praktikumsplätze für die Schüler gibt. Es ist auch weiterhin der Erst-
kontakt zu einem eventuell künftigen Mitarbeiter*in von Ihnen. Nutzen Sie das bitte, auch um letztlich nicht zu 
viele frustrierte Schuler*innen zurück zu lassen. 

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei der Bewerbung wünscht das Team der WFL!

https://wfl.de/file/ausbildung2021_interaktiv.pdf
https://www.instagram.com/explore/tags/zukunftimnorden/
https://frankguenther.net/
https://wfl.de/
https://wfl.de/de/impressum



