  Aktuelles  Presseeinladung: Zukunftsorte Recruitung Kampagne

Presseeinladung: Launch der Fachkräfte-Kampagne
HIER kommt deins zum anderen.
Wann: 04.07.2022 13:30 Uhr - 16:00 Uhr (Beginn Programm: 14:00 Uhr)
Wo: Rasenfläche im Stadtpark zwischen Le Frog und Spielplatz | Heinrich-Heine-Platz 1, 39114 Magdeburg
In Sachsen-Anhalt tragen seit 2019 zwölf Standorte das Gütesiegel „Zukunftsorte“. Das Bundesland möchte damit beispielhaft zeigen, wie sich an einem Ort Wissenschaft und
Wirtschaft effektiv miteinander verzahnen. Sie sollen verdeutlichen, wie Innovationen in Sachsen-Anhalt vorangetrieben werden und welches Potenzial gehoben werden kann,
wenn sich Forschung, Wissenschaft, Dienstleistungen und Produktion auf kurzem Weg vernetzen. Diese Standorte zeichnen sich durch sehr gute Bedingungen und innovatives
Wachstum aus. Mit einer neuen Kampagne möchte das Land Sachsen-Anhalt nun aufzeigen, welche Möglichkeiten sich für weitere Investoren und für Fachkräfte in den
Zukunftsorten bieten.
Unter dem Titel „HIER kommt deins zum anderen.“ werden attraktive Berufsfelder in zukunftsorientierten Branchen noch mehr sichtbar gemacht, um Fachkräften aufzuzeigen, wo
sie ihre Kompetenzen künftig zielführend einsetzen könnten. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die ihr Know-how bereits an einem der Zukunftsorte einsetzen. Sie sprechen
darüber, wie es sich anfühlt, dort zu arbeiten und zu leben.
„Hier kommt deins zum anderen.“ reiht sich in eine Folge der erfolgreicher Wirtschafts-Kampagne Zukunftsorte ein, mit denen die Vorzüge des Wirtschafts- und
Forschungsstandortes Sachsen-Anhalt unterstrichen werden.
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