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Auftakt des Projektes „Company Lab – Gutes Arbeiten am Sorpesee“
Dass die Bürgerregion am Sorpesee ein attraktiver Arbeits- und Lebensraum ist, haben die
Ergebnisse der Berufstätigenbefragung im Rahmen eines LEADER-Projektes von 2018 gezeigt.
Inzwischen ist ein Folgeprojekt aus den damaligen Erkenntnissen entstanden und mit einem
Kickoff vor Kurzem an den Start gegangen.
Die aktuellen Entwicklungen in der Arbeitswelt, wie z.B. zunehmender Fachkräftemangel, machen es
für Unternehmen und Institutionen notwendig, sich als attraktiver Arbeitgeber mit guter
Führungskultur und familienfreundlichen Rahmenbedingungen, zu etablieren. Mit entsprechenden
Strategien ist es möglich auf bestehende und kommende Herausforderungen zu reagieren. Dabei
spielen Vernetzung untereinander und der Aufbau einer Kooperationskultur eine wichtige Rolle.
Insbesondere die Art und Weise wie in einem Unternehmen miteinander umgegangen und
kooperiert wird, ist für eine hohe Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter von entscheidender
Bedeutung. Im Rahmen eines regionalen Innovationslabores, dem sogenannten „Company Lab“,
haben sich insgesamt 16 Akteure aus acht verschiedenen Unternehmen der vier Städte in der
LEADER-Region zusammengefunden, um sich zu vernetzen und auszutauschen. Im ersten (digitalen)
Kickoff standen das Kennenlernen und die Themenfokussierung für die kommenden Treffen im
Vordergrund. Geschäftsführer und Mitarbeiter in Führungspositionen aus den verschiedensten
Branchen von klassischen mittelständischen Industrieunternehmen über Digitalisierungsdienstleister
bis hin zu Firmen aus der Gesundheits- und Sozialbranche, zeigten sich offen für diese neue,
innovative Art des unternehmerischen Austauschs. In den drei folgenden eintägigen
Experimentierlaboren, die bis zum Herbst stattfinden, gilt es Kooperationspotenziale zu definieren,
gemeinsame Handlungsfelder zu thematisieren und am Ende ein Unternehmernetzwerk aufzubauen,
von dem alle Beteiligten profitieren. Begleitet wird der Gesamtprozess von der Kottmann GmbH, die
sich auf das Stärken von Kooperationskulturen spezialisiert hat. Bei der Koordination unterstützend
tätig ist zudem die SUMO Organisationsberatung aus Sundern, die in der Region bestens vernetzt ist.
Die Initiatoren des Vereins LEADERsein e.V. und der vier Wirtschaftsförderungen aus Arnsberg, Balve,
Neuenrade und Sundern erhoffen sich Impulse für das gesamte Sorpeland: Die hiesigen
Unternehmen sollen noch bessere Arbeitgeber werden, junge Menschen dafür begeistern können
hier zu arbeiten und zu leben und durch eine lebendige Kooperationskultur Ideen und Talente
vernetzen.
Beteiligte Unternehmen der LEADER-Region:
Arnsberg: GONICUS GmbH & Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V.
Balve: Paul Müller GmbH & Rickmeier GmbH
Neuenrade: Bültmann GmbH & Böhm Plast-Technology GmbH
Sundern: Ango Rehatechnik & Wüllner&Kaiser
Foto: digitales Kickoff „Company Lab“

Information:
LEADER ist französisch und steht für: „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“,
zu deutsch: „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Die
Bürgerregion am Sorpesee mit den Städten Arnsberg, Balve, Neuenrade und Sundern ist eine von der
EU und dem Land NRW anerkannte LEADER-Region. Die Region erhält von 2016 bis 2022
Fördermittel in Höhe von 3,25 Mio. Euro. Inhaltliche Grundlage für die gemeinsame Arbeit ist eine
Regionale Entwicklungsstrategie. Sie zeigt insgesamt sechs wesentliche Handlungsfelder auf, in
denen über Projekte positive Impulse für die „Bürgerregion am Sorpesee“ initiiert werden sollen, so
z.B. für die Bereiche Daseinsvorsorge, Mobilität und Willkommenskultur. Die Regionale
Entwicklungsstrategie kann unter www.leader-sein.de heruntergeladen werden.
Koordiniert wird die Arbeit der LEADER-Region durch das Regionalmanagement. Interessierte
Personen oder Vereine wenden sich mit Projektideen an die Regionalmanagerinnen Leonie Loer
(Ansprechpartnerin für Arnsberg & Sundern) und Annika Kabbert (Ansprechpartnerin für Balve &
Neuenrade):
Leonie Loer, leonie.loer@leader-sein.de
Annika Kabbert, annika.kabbert@leader-sein.de
LEADERsein! e.V. „Bürgerregion am Sorpesee“
Regionalmanagement
Hauptstraße 1+3
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www.leader-sein.de

