
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das RKW Kompetenzzentrum 
 

ist eine gemeinnützige For-
schungs- und Entwicklungs-
einrichtung des RKW Ratio-
nalisierungs- und Innovations-
zentrums der Deutschen 
Wirtschaft e.V. und bundes-
weit aktiv.  
 
Hier erforschen Expertinnen 
und Experten, wie sich 
mittelständische Unternehmen 
in Deutschland im inter-
nationalen Wettbewerb be-
haupten können. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse 
fließen in praxisnahe Em-
pfehlungen und Lösungen ein, 
die bundesweit und kostenlos 
bereitgestellt werden. 
  
Dafür wird das RKW 
Kompetenzzentrum vom  

 
 
 
 
 
 
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 
(BMWi) gefördert.  
 
Thematische Schwerpunkte 
werden in folgenden Be-
reichen gesetzt: 
 
•    Fachkräftesicherung  
•    Innovation  
•    Gründung  
 
Aus dem Bereich Fach- 
kräftesicherung gehört 
seit rund zwei Wochen 
ein Newsletter der über 
aktuelle Themen und  
Projekte berichtet, wie z.B.  

 
 
Wunscharbeitgeber werden, 
Personalstrategien oder 
Personal finden und inte-
grieren: Pilotprojekte gesucht.  
Auch Leitfäden werden zu 
einzelnen Themen kostenlos 
zur Verfügung gestellt. 
 
Weitere Informationen zum 
Bereich Fachkräftesicherung 
finden Sie unter: 
www.fachkraefte-blog.de/ 
 
   

RKW 
Kompetenzzentrum 
Düsseldorfer Str. 40 A 
65760 Eschborn 
Tel.: 06196/495-3333 
www.rkw-
kompetenzzentrum.de 
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CPEM Consulting GmbH 

 
 
Beratung aus der Praxis für die 
Praxis – erfahren, individuell, 
zeit- und ortsnah. Auf diesen 
Stärken fußt unsere Beratungs-
kompetenz. 
 
Mit unserem Hauptsitz in 
Meppen und der Geschäfts-
stelle in Leer sind wir in der 
Region Ems-Achse tief ver-
wurzelt. 
 
Unsere 11 Spezialisten kom-
men aus den Bereichen 
Wirtschaft, Technik und Recht 
und haben vielfach selbst 
Führungsverantwortung in 
Unternehmen unterschied-
licher Branchen getragen.  
 

 
 
 
 
 
 
Mit den Schwerpunkten Con- 
trolling, Unternehmensorga- 
nisation, Materialwirtschaft, 
Produktion, Vertrieb, Logistik, 
IT, Personal und Recht steht 
eine breit gefächerte Fach-
kompetenz zur Verfügung. 
Diese ermöglicht eine ganz-
heitliche Betrachtung  
Ihres Unternehmens.  
Dadurch ist es möglich,  
umsetzbare Konzepte  
zu  erarbeiten, die indivi- 
duell auf Ihre Anfor- 
derungen abgestimmt  
sind. 
 
 

 
 
 
 
Damit die gewinnsteigernde 
Optimierung für Ihr Unter-
nehmen auch tatsächlich 
realisiert wird, steht das Team 
der CPEM Consulting natürlich 
auch in der Umsetzungsphase 
an Ihrer Seite. 
 
 

 
 
 
 
 
 
CPEM Consulting GmbH 
Auf der Herrschwiese 15 
49716 Meppen  
Ihr Ansprechpartner: 
Bernd Hesselbrock 
Tel.: 0151/42211445 
Bernd.hesselbrock@cpe
m-consulting.de 
www.cpem-consulting.de 
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Beratertag Familienfreund-
licher Arbeitgeber 
 
Ems-Achse und Bertelsmann-
stiftung laden nach Papenburg 
ein. 
 
Fachkräfte berücksichtigen bei 
ihrer Jobsuche immer häufiger 
Faktoren wie Familien-
freundlichkeit. Auch deshalb 
bietet die Ems-Achse in 
Kooperation mit der 
Bertelsmannstiftung das 
Qualitätssiegel „Familien-
freundlicher Arbeitgeber“ an. 
Das Zertifikat bietet insbe-
sondere mittelständischen 
Unternehmen eine gute 
Gelegenheit, die eigene Per-
sonalarbeit zu Hinterfragen 
und sich für die zukünftigen  
 

 
 
 
 
Herausforderungen auf dem 
Personalmarkt zu rüsten.  
 
An jedem zweiten Freitag im 
Monat stehen die beiden 
Prüfer, Ursula Günster-
Schöning und Michael 
Heddendorp, für eine kosten-
lose Beratung in der 
Geschäftsstelle der Ems- 
Achse in Papenburg zur 
 Verfügung. 
 
Die nächsten Termine sind: 
 
•  Freitag, 10. Oktober  
•  Freitag, 14. November.  
 
 

 
 
 
Interessierte Betriebe können 
sich bei Birgit König anmelden 
(koenig@emsachse.de; Tel.: 
04961/94099814). Eine An-
meldung ist jeweils bis zwei 
Tage vor dem Beratertag 
möglich. Weitere Infor-
mationen gibt es unter 
www.familienachse.de.  
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Ausgezeichnete Orte im Land 
der Ideen 
 
Wahl des Publikumssiegers 
2014: Ihre Stimme für die 
Ems-Achse 
 
Die 100 wegweisenden Ideen 
für die ländlichen Regionen 
der Zukunft sind gefunden –  
auch die Fachkräfteinitiative 
„Ems-Achse: Jobmotor Nord-
west“ gehört zu den dies-
jährigen Preisträgern! Ab 
sofort hat jedes der 100 
Siegerprojekte die Chance, 
Publikumssieger 2014 zu 
werden. Im Wettbewerb 
„Ausgezeichnete Orte im Land 
der Ideen“, ausgerichtet von 
der Initiative „Deutschland –  
Land der Ideen“ und der 
Deutschen Bank, ist ganz 

Deutschland aufgerufen, den 
beliebtesten Preisträger zu 
wählen und online für ihn 
abzustimmen. Geben Sie der 
Ems-Achse Ihre Stimme!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abstimmung zum Pub-
likumssieger erfolgt in zwei 
Phasen.  
Unter www.ausgezeichnete-
orte.de   können Besucher ab 

 dem 6. Oktober bis zum 19. 
Oktober 2014 täglich eine 
Stimme für ihr Lieblingsprojekt 
abgeben.  
 
Im Rahmen dieser ersten 
Runde werden so zu-nächst 
zehn Favoriten bestimmt. In 
der anschließenden zweiten 
Runde wählt die bundesweite 
Öffentlichkeit auf der 
Webseite des Medienpartners 
„Die Welt“ aus den zehn 
Finalisten den Publikums-
sieger 2014. Die Ehrung des 
Gewinners erfolgt dann im 
November im Rahmen einer 
feierlichen Veranstaltung in 
den Türmen der Deutschen 
Bank in Frankfurt. 
 

 
 
Wachstumsregion 
Ems-Achse 
Hauptkanal links 60 
26871 Papenburg 
Birgit König 
Tel: 04961/94099814 
koenig@emsachse.de 
www.emsachse.de 
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