
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dem Fachkräftemangel ent-
gegenwirken: INIFA – 
Initiative Fachkräfte bietet 
Lösungen 

 
Vom Ingenieur bis zum 
Service-Techniker: Für viele 
Unternehmen ist der Fach-
kräftemangel bereits Realität – 
und die Bevölkerungsent-
wicklung legt nahe, dass sich 
diese Verknappung an quali-
fizierten Mitarbeitern ver-
schlimmern wird. Wer im 
Wettbewerb um geeignete 
Mitarbeiter nicht das Nach-
sehen haben will, sollte sich 
deshalb intensiv mit den 
Bedürfnissen seiner jetzigen 
und künftigen Mitarbeiter 
befassen – und ein Angebot 
entwickeln, das potenzielle 
Kandidaten überzeugt. 
  

 
 
 
 
 
Als unabhängiger Berater vor 
allem mittelständischer Unter-
nehmen betrachten wir mit 
Ihnen alle wichtigen Faktoren 
für die Gewinnung und Bin- 
dung von Fachkräften. So ana- 
lysiert unser Kompetenzteam 
Ihre finanziellen und imma-
teriellen Angebote als Arbeit-
geber ebenso wie Ihre   
Bekanntheit und Attrak-   
tivität, Ihr Arbeitgeber- 
image und Ihre Ver- 
marktungsmaßnahmen. 
Weitere  Schwerpunkte 
liegen auf der Analyse    
der Anforderungen ak- 
tueller und potenzieller  
 

Mitarbeiter sowie auf der 
Effizienz Ihrer Organisation 
und Ihrer Prozesse.  
  
Mit den Ergebnissen unserer 
Analyse erarbeiten wir 
gemeinsam mit Ihnen Ihre 
Positionierung und Ihre 
Strategie als Arbeitgeber – und 
unterstützen Sie bei der 
Umsetzung aller Maßnahmen 
– damit Sie für Ihre Zielgruppe 
zum begehrten Arbeitgeber 
werden!“ 

 
INIFA 
Initiative Fachkräfte 
Adresse ab 01.08.2014 
Deverweg 25 
26871 Papenburg 
Alois Messing 
Mobil: 0172/2896620  
alois.messing@inifa.de 
www.inifa.de 
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DOWERK Fach- und 
Führungskräfte  
 
Personalberatung, Employer 
Branding und das Qualitäts-
siegel “familienfreundlicher 
Arbeitgeber” –  alles aus einer 
Hand! 
Wir sind eine Personalbe-
ratung aus der Grafschaft  
Bentheim und unterstützen 
Unternehmen bei der Be-
setzung vakanter Positionen. 
Wir „verbinden“ Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber und beraten 
kompetent, persönlich und 
individuell, bezogen auf die 
jeweiligen Bedürfnisse und 
Aufgabenstellungen. Und auch 
soziale Engagements liegen 
uns sehr am Herzen. Einmal im 
Monat bieten wir allen Auszu- 
bildenden ein kostenloses 
Training für Bewerbungs- 

 
 
 
 
 
gespräche – für einen guten 
Start in die berufliche Zukunft. 
Herr Dowerk verfügt über 
langjährige Führungserfahrung 
als Personalleiter in diversen 
Unternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen und ist 
somit in der Lage schnell und 
exakt zu erfassen, worauf es 
seinen Kunden ankommt, 
wie sie Ihr Geschäft be- 
treiben und wie sie es 
 strukturiert haben. Auch 
verfügt er über Arbeits-   
marktkenntnisse und Er- 
fahrung in der Beurteilung  
von beruflichen Karrieren 
sowie über Know-how  
diverser Personalmanage-   

ment-Themen. Als Personalbe-
rater ist er in der Lage, die 
Doppelrolle des Personal- und 
Managementberaters zu er-
füllen. 
„Wir finden nicht den BESTEN, 
sondern den RICHTIGEN Be-
werber für die jeweils zu 
besetzende Position; und dies 
zielorientiert, zeitnah und 
kostengünstig“, so Stefan 
Dowerk, Inhaber der Firma 
DOWERK Fach- und Führungs-
kräfte. 
 
 

 
 
 
 
 
DOWERK 
Enschedestraße 14 
48529 Nordhorn 
Stefan Dowerk 
Tel.: 05921/879186 
Stefan.dowerk@dowe
rk.de 
www.dowerk.de 
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Die Ems-Achse-WM 
 
 
Nach der WM ist vor der WM 
und wir wollen jetzt den 
“Weltmeister“ der Wachs-
tumsregion Ems-Achse er-
mitteln. 
 
Und so funktioniert es: 
 
Sie haben in Ihrem Unter-
nehmen vielleicht Mitarbeiter 
/Innen, die unterschiedlichen 
Nationalitäten angehören. 
Diese Mitarbeiter/Innen 
spielen nicht aktiv in einem 
Fußballklub – haben aber 
dennoch Lust am Fußballspiel 
und einem teamfördernden 
Nachmittag? 
 
 

 
 
 
 
Dann melden Sie Ihre 
interessierten Mitarbeiter/ 
Innen auf dem Anmelde-
bogen oder per E-Mail zur 
Ems-Achsen-WM an. 
 
Aus den unterschiedlichen 
Nationen der Mitarbeiter/ 
Innen aller Unternehmen 
bilden wir Nationalmann- 
schaften, die in einem 
Hobbyfußballturnier den 
Weltmeister der Ems- 
Achse ausspielen. Alles  
sportlich fair, ohne über- 
Verbissenheit. Für das  
Leibliche Wohl wird ge- 
sorgt. 
 

 
 
 
Weitere Informationen sowie 
die Spielregeln finden Sie 
unter: 
www.emsachse.de/ems-
achse-wm 
 
Meldeschluss ist der 29. 
August 2014. 
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Training gegen Stress am 
Arbeitsplatz - DAK-Seminar-
angebot für Führungskräfte 
 
Erholungsfähigkeit im Job will 
gelernt sein, so ist das Motto 
des neuen Präventionsan-
gebotes der DAK-Gesundheit. 
Das Stress-Seminar „BurnOn-
Fit für eine starke Führung“ 
richtet sich an Führungskräfte 
und soll Erschöpfung vor-
beugen. 
  
„Eine Erschöpfungsprophy-
laxe und damit der lang-
fristige Erhalt der Arbeits-
fähigkeit gelingt nur, wenn bei 
steigender Verausgabung und 
Belastung auch eine 
Steigerung der Fähigkeit sich 
zu regenerieren erlernt wird“, 
so Carsten Paschke, Chef der 
DAK-Gesundheit in der Ver- 

  
 
 
 
sorgungsregion Osnabrück, 
Bersenbrück, Grafschaft 
Bentheim, dem Emsland und 
Cloppenburg. 
  
Die Maßnahme wurde im 
Rahmen einer Kooperation 
von DAK-Gesundheit, dem 
Center für lebenslanges Ler-
nen der Uni-Oldenburg und  
dem Institut Führung+Ge- 
sundheit, Hannover ent-  
wickelt und getestet.   
Danach wirkt das Training  
und verbessert das Erho- 
lungsverhalten nachhaltig. 
 
Das dreitägige Seminar,  
über die Dauer von sechs 
Wochen, stärkt bei den   

Teilnehmern die gesundheit-
liche Führungskompetenz. Sie 
lernen ihr Stressverhalten zu 
optimieren, die Aktivierung 
vorhandener Ressourcen und 
sie trainieren ihre Regenera-
tionskompetenz. 
  
„Wir bieten dieses hoch-
wertige Trainingsprogramm 
als individuelles Firmense-
minar und als offenes An-
gebot für Einzelpersonen an“, 
so der DAK-Chef.  

 
 

 

 
 
DAK Gesundheit 
Hannoversche Str. 6-8 
49084 Osnabrück 
Andrea Schauer 
Tel: 0541/1817661205 
andrea.schauer@dak.
de 
www.dak.de 
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Wachstumsregion 
Ems-Achse 
Hauptkanal links 60 
26871 Papenburg 
Jens Stagnet 
Tel: 04961/94099818 
info@emsachse.de 
www.emsachse.de 
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