
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßgeschneiderte 
Firmenschulungen 
 
Mit über 20.000 Teilnehmer-
/innen, mehr als 1.500 
Veranstaltungen und rund 
30.000 Unterrichtsstunden pro 
Jahr ist die Volkshochschule 
Leer die größte öffentliche 
Einrichtung im Bereich 
Erwachsenenbildung in Stadt 
und Landkreis Leer. 
 
Zusätzlich zum öffentlichen 
Programm mit zahlreichen 
Veranstaltungen, die sich als 
Fortbildungen eignen, bietet 
die VHS maßgeschneiderte 
Schulungen für Unternehmen 
an. Die Schulungsinhalte, der 
zeitliche Umfang und das 
Qualifizierungsziel orientieren 
sich dabei an den betrieblichen 

 
 
 
 
 
 
 Erfordernissen und den 
jeweiligen Vorkenntnissen. In 
einem Vorgespräch wird 
entschieden, ob die Schulung 
in den Räumlichkeiten der 
VHS, des Unternehmens oder 
in einem anderen Ambiente in 
der Region stattfinden soll.  
Für die VHS sprechen quali-
fizierte Trainer/innen, lang-
jährige Erfahrung, Innova-
tionskraft und ein attrak- 
tives Preis-Leistungsver- 
hältnis. 
 
Zum Angebot gehören  
unter anderem EDV-  

Schulungen, Sprachkurse für 
den Beruf, Personal- und Orga-
nisationsentwicklung, Wirt-
schaft sowie Gesundheits-
management. Die VHS Leer ist 
qualitätstestiert nach AZWV 
und LQW. 
 
Weitere Informationen zur 
Veranstaltungen und 
Schulungen finden Sie unter:  
www.vhs-leer.de 
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PARTNER Personaldienste - 
Matching nach Maß! 
 
Die PARTNER Unternehmens-
gruppe ist auf qualifizierte 
Personaldienstleistungen spe-
zialisiert und zählt mit bundes-
weit ca. 50 Niederlassungen zu 
den etablierten Anbietern in 
diesem Segment. Deutschland-
weit vertreten und regional 
verankert, setzen wir als 
inhabergeführtes Unterneh-
men mit unseren Kompe-
tenzen auf persönliche Betreu-
ung – individuell auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden 
abgestimmt.  
 
Wir bieten einen bedarfsorien-
tierten Full-Service im Bereich 
der gewerblichen, technischen 
und kaufmännischen Personal- 

 
 
 
 
dienstleistung, ob im Rahmen 
der Arbeitnehmerüberlassung 
oder der Personalvermittlung - 
am Standort Leer überlassen 
und vermitteln wir qualifizierte 
Fachkräfte in ein attraktives 
Arbeitsumfeld.  
 
Unsere erfahrenen Personal-
disponentinnen und –dis-
ponenten arbeiten ver- 
trauensvoll mit zahlreich- 
en namhaften Unterneh- 
men aus Ostfriesland und  
dem Emsland zusammen  
und bieten daher die bes- 
ten Voraussetzungen für  
eine erfolgreiche Stellen-
besetzung. 

 
 
 
 
Informationen zur PARTNER 
Personaldienste Nord GmbH: 
www.partner-
personaldienste.de 

 
 
Volkshochschule für 
die Stadt und den 
Kreis Leer e.V. 
Haneburgallee 8 
26789 Leer 
Heike-Maria Pilk 
Tel.: 0491/92992-23 
pilk@vhs-leer.de 
www.vhs-leer.de  
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PARTNER Personal-
dienste Nord GmbH  
Niederlassung Leer 
Konrad-Zuse-Str. 4-6 
26789 Leer 
Frank Saathoff 
Tel.: 0 491/454-178-14 
frank.saathoff@partne
r-personaldienste.de 
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Rolling Stones und Heavy 
Metal: Hier spielt die Musik! 
Ein Projekt zur Ausbildungs-
begleitung 

 
Im Rahmen der Förderung 
durch den Europäischen 
Sozialfonds und das Land 
Niedersachen führt die 
Johannesburg GmbH noch bis 
Juli 2015 das Projekt „Rolling 
Stones und Heavy Metal: Hier 
spielt die Musik!“ durch.  
 
Gefördert werden Auszubil-
dende aus den Berufsfeldern 
Metall-, Bau-, Holz-, Elektro-, 
Farb- und Raumgestaltung 
sowie Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik mit dem Ziel, 
höhere Abschlussquoten und 
bessere Abschlussergebnisse 
zu erreichen. Ausgehend vom 
individuellen Förderbedarf der 

 
 
 
 
 
 Auszubildenden wird durch 
die qualifizierten Ausbilder der 
Einrichtung eine passgenaue 
und flexible Unterstützung 
angeboten. 
 
Zusätzlich bietet die Johan-
nesburg GmbH im Rahmen des 
Projektes in der Zeit vom 
30.03. – 01.04.2015 einen  
Grundlagenkurs für Aus-
zubildende an. Hier werden 
grundlegende Ausbildungs-
inhalte in Theorie und 
Praxis wiederholt und auf-
gefrischt (Anmeldeschluss  
ist der 20.03.2015). 
 
 

 
 
 
 
 
Gerne stellen wir Ihnen die 
konkreten Förderangebote des 
Projektes in einem persön-
lichen Gespräch vor. 
 
 
Informationen zur Johannes-
burg GmbH: 
www.johannesburg.de 
 

Johannesburg GmbH 
Burgstraße 1-12 
26903 Surwold 
Daniela Brinker 
Tel.: 04965/891-146 
brinker@johannesbur
g.de 
www.johannesburg.de 
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Mit BGM Fehlzeiten um 25 % 
reduzieren 
 
Gesunde Mitarbeiter sind 
leistungsfähiger und sichern 
den Erfolg Ihres 
Unternehmens. Mit einem 
Betrieblichen Gesundheits- 
management (BGM) können 
Sie Fehlzeiten durch kranke 
Mitarbeiter um 25 % 
reduzieren. Das Zentrum für 
Arbeit und Gesundheit (ZAG) 
an der Dr. Becker Klinik 
Norddeich unterstützt Sie 
dabei, das physische und 
psychische Wohlbefinden Ihrer 
Mitarbeiter zu erhalten und zu 
verbessern. Dafür bieten wir 
Ihnen Arbeitsplatzanalysen, 
Schulungen und Therapie-
angebote.   
 

 
 
 
  
 
 
 
Wir kommen zu Ihnen vor Ort, 
lernen Ihre Mitarbeiter kennen 
und begutachten die kon-
kreten Anforderungen an die 
Arbeitsplätze. Auf dieser 
Grundlage entwickeln wir ein 
maßgeschneidertes Präven- 
tions- oder Therapiean- 
gebot für Ihre Mitarbei- 
ter.  In interaktiven Se- 
minaren lernen sie, das 
Gelernte direkt umzu- 
setzen.  Ergänzt werden  
die Workshops durch  
unser bewegungsthera- 
peutisches und psycho- 
 

 
 
 
 
somatisches Therapie- 
Angebot. Dabei greifen  
wir auf unsere langjährige 
Erfahrung beim Behandeln von 
Menschen mit berufsbe-
zogenen Problemen zurück. 
 
 
Informationen zum ZAG: 
www.dbkg.de/zag 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Zentrum für Arbeit und 
Gesundheit 
an der Dr. Becker Klinik 
Norddeich 
Badestraße 15 
26506 Norddeich 
Daniel Schwartz 
Tel.: 04931/985-100 
dschwartz@dbkg.de 
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Rekrutierung & Mitarbeiter-
bindung für den Mittelstand 
im Nordwesten 
 
Der ländlich geprägte Nord-
westen verzeichnet seit Jahren 
ein stabiles Wirtschafts-
wachstum. Dieser positive 
Umstand hat einen ent-
scheidenden Nachteil zur 
Folge: den Mangel an quali-
fizierten Fach- und Führungs-
kräftepersonal. 
 
Herr Dr. Clemens Schwerdt-
feger beschäftigt sich seit über 
15 Jahren mit der Rekrutierung 
von Fach- und Führungskräften 
im Nordwesten – erst als Per-
sonalleiter eines großen 
Mittelständers, seit über 10 
Jahren nun als Personal-
berater. 

 
 
 
 
 
In seinem Vortrag wird sich 
Herr Dr. Schwerdtfeger 
einerseits der unterneh-
merisch elementaren Frage-
stellung nach einer erfolg-
reichen Rekrutierung von Mit- 
arbeitern sowie andererseits 
deren langfristiger Bindung 
widmen. Hierzu gehören 
neben einer strategisch  
angelegten Personalent- 
wicklung auch die Aus-  
richtung des Unternehmens  
hin zu einem erfolgreichen  
Employer Branding.  
 
 
 

Die Veranstaltung findet im 
Rahmen der Serie „Fit für 
Fachkräfte“ am 12. März 2015  
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr in 
Emden statt. 
 
Eine vorheriger Anmeldung ist 
per E-Mail oder Telefon bei 
Birgit König notwendig. 
 
Weitere Informationen zur 
Veranstaltungsreihe finden Sie 
unter:  www.emsachse.de 
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Lösungen zu den Heraus-
forderungen der sich 
wandelnden Arbeitswelt 
  
Die demografische Heraus-
forderung bietet Ihrem 
Unternehmen Chancen - 
Chancen zur Gestaltung einer 
lebensphasenorientierten Per-
sonalpolitik, Chancen für neue 
Lernformen, Chancen für die 
Entwicklung einer generations-
gerechten  Führungskultur und 
die Chance durch  ein partizi-
pativ gestaltetes Gesundheits-
management,  die Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten zu 
fördern und zu erhalten 
  
In den Handlungsfeldern 
 
 Unternehmens- und Füh-
rungskultur: Alter(n)sgerecht, 
gesund  

 
 
 
 
 
 
 
 Arbeitsorganisation und  
 -gestaltung:  Ergonomie und 
Arbeitszeit   
 Gesundheitsmanagement: 
Erhalt der Leistungs- und 
Arbeitsfähigkeit, physische und 
psychische  Gesundheit stär-
ken   
 Qualifizierung und Kom- 
petenzentwicklung: Lust  
am  lebenslangen Lernen 
Mitarbeitermarketing  
und Recruiting: Relevante  
Zielgruppen erreichen 
  
unterstützen und beraten  
Sie die Demografie-Exper- 

ten  gerne und erarbeiten mit 
Ihnen gemeinsam  Gestaltungs- 
und Lösungsmöglichkeiten für 
Ihr betriebsspezifisches Demo-
grafie- und Gesundheits-
management.  
  
Der Demografie-Experten e.V 
(DEx) ist Partnernetzwerk der 
Initiative Neue Qualität der 
Arbeit des Bundes-
ministeriums für Arbeit und 
Soziales(BMAS). 
 
 
 
 
 

Wachstumsregion 
Ems-Achse 
Hauptkanal links 60 
26871 Papenburg 
Birgit König 
Tel: 04961/94099814 
koenig@emsachse.de 
www.emsachse.de 
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Demografie-Experten 
Nordwest 
Jasminweg 23 
27801 Dötlingen 
Anne-Marie Glowienka 
Tel: 04433/939014 
info@hochForm-
zentrum.de  
www.hochForm-
zentrum.de 
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