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Die Region Aachen ist bekannt für ihre Hochschulen, insbesondere für die RWTH Aachen und die FH
Aachen. Viele der hochqualifizierten Fachkräfte verlassen die Region Aachen jedoch häufig in Richtung
Süden. Mit karriere.ac werden verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um die Fachkräfte in der Region
zu halten. Die Zielgruppe des Projekts sind die regionalen Unternehmen und deren Personalverantwortliche sowie die Studierenden und Absolventen der ansässigen Hochschulen.
Der Fokus des Projekts liegt auf dem Job- und Karriereportal karriere.ac, dass regionalen Unternehmen die Möglichkeit bietet, sich mit einem individuellen Profil als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und ganzjährig Stellenanzeigen zu schalten. Darüber hinaus informiert das Portal über aktuelle
News und Veranstaltungen und bündelt Informationen für Bewerber und für Arbeitgeber. Flankierend
werden verschiedene Veranstaltungsformate angeboten, die sich zum einen an Unternehmen und
Personalverantwortliche richten (karriereNetwork-Personal) und zum anderen an Studierende und
Absolventen (Matching-Veranstaltungen). Im karriereNetwork-Personal findet ein reger KnowhowAustausch rund um das Thema „Personal und Recruiting“ statt. In einer Reihe verschiedener Matching-Veranstaltungen wird regionalen Unternehmen die Möglichkeit geboten sich als attraktiver
Arbeitgeber zu präsentieren. Die Veranstaltungen finden in der Regel im Hochschulumfeld statt. Der
persönliche Kontakt zu den Studierenden ist ein wichtiges Kriterium. Die Unternehmen haben auch die
Möglichkeit, Studierende ins Unternehmen einzuladen und somit direkte Einblicke vor Ort zu ermöglichen. Des Weiteren gehören die Beratung von Unternehmen sowie PR und Marketing zum Projekt.
Es ist vorgesehen, dass sich die im Projekt karriere.ac erarbeiteten Maßnahmen - insbesondere das
regionale Job- und Karriereportal karriere.ac – nachhaltig etablieren und auch nach der Projektlaufzeit
fortbestehen. Das Job- und Karrierportal karriere.ac wurde in den regionalen Handlungsplan „Region
Aachen: Die besten Talente – Die besten Karrieren“ eingebunden, da es vor dem Hintergrund der
Fachkräfteinitiative NRW und den Anforderungen der regionalen Unternehmen sinnvoll erscheint, die
bereits angestoßenen Maßnahmen weiterzuführen.
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