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Kooperationsvereinbarung 

ALLIANZ PRO FACHKRÄFTE 

 

Die Gesellschaft in Deutschland ist durch eine zunehmende Alterung der Bevölkerung geprägt. 

Während seit 40 Jahren die Geburtenraten sinken, steigt die Lebenserwartung kontinuierlich an. 

Die Bevölkerung schrumpft, das Durchschnittsalter der Menschen steigt. Zudem wandern die 

Menschen heute weltweit ebenso wie innerhalb Deutschlands von strukturschwächeren Regionen 

in Gebiete mit attraktiveren Beschäftigungschancen und höherer Lebensqualität. Mindestens in 

den kommenden beiden Jahrzehnten prägen diese demografischen Trends auch das Angebot an 

Arbeitskräften aller Qualifikationsniveaus für die mittelfränkische Wirtschaft und für die 

Unternehmen in der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN). Die künftige 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wird entscheidend davon abhängen, ob sich die EMN als 

„Heimat für Kreative“ entwickeln und die notwendigen Talente an die Region binden kann.  

Vor diesem Hintergrund vereinbart die IHK Nürnberg für Mittelfranken mit der 

Regionaldirektion Bayern und ihren Arbeitsagenturen eng zu kooperieren in einer ALLIANZ 

PRO FACHKRÄFTE, deren Ziel es ist, der EMN auf nationaler und internationaler Ebene 

Fachkräfte aller Qualifikationsstufen zu entwickeln.  

Zur Umsetzung dieses Zieles vereinbaren die Unterzeichner einen Aktionsplan.   

Dieser Aktionsplan konkretisiert Maßnahmen u.a. zur verstärkten Kommunikation der positiven 

Arbeitsplatzperspektiven in der EMN, zur Verbesserung des Lebensumfelds insbesondere für 

Familien sowie zur Etablierung einer Willkommenskultur, die ihren sichtbaren Ausdruck in einem 

umfassenden Service-Angebot für zuziehende Fachkräfte und ihre Familien findet. 

 

Im Rahmen des Aktionsplanes soll(en) u.a. ... 

- durch eine Studie „Warum EMN?“ Handlungsempfehlungen zur Profilierung der EMN 

gegenüber in- und ausländischen Fachkräften erarbeitet werden;  

- eine Anzeigenkampagne „Wir stellen ein ...“ konzipiert und geschaltet werden; 

- ein Service-Paket „Wir bieten ...“ für Stellenbewerber und ihre Familien konzipiert werden; 

- eine Hotline „Getting started“ für Neuankommende angeboten werden; 

- ein umfassender Relocation-Service einschließlich Sprachkurs-Angeboten für Neuankommende 

organisiert werden; 

- Kommunikationsforen wie z.B. Anlaufstellen mit „Sprechzeiten“ oder eine Internetplattform 

(differenziert nach Zielgruppen) eingerichtet werden. 

 
 
Diese vereinbarte Zusammenarbeit im Rahmen der ALLIANZ PRO FACHKRÄFTE ist offen für 
weitere Kooperationspartner. 



   

 

 
 
 
Die Kooperationspartner der ALLIANZ PRO FACHKRÄFTE 

 
 

 


