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In diesem Newsletter haben wir für Sie wichtige Wirtschaftsinformationen zusammengestellt. Profitieren Sie von
unserem Service!
Wir sind umgezogen. Bitte beachten Sie unsere neue Besucheradresse:
Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
Zum Wartturm 3
63571 Gelnhausen
Postadresse:
Barbarossastr. 24
63571 Gelnhausen
Ihr Team der Wirtschaftsförderung

Kinzigtal.digital - Digitale Impulse für Ihr Unternehmen
Beispiele sagen mehr als tausend Theorien - Ansehen, verstehen, machen
Einen ganzen Tag haben Sie Zeit, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen, Profis zu fragen
und nachvollziehbare Beispiele zu sehen.
Sie gewinnen Kompetenz und damit die Sicherheit für Ihren nächsten Schritt zum digitalisierten
Unternehmenserfolg.
Eine Initiative von beratenden und umsetzenden Unternehmen aus der Region, der IHK HanauGelnhausen-Schlüchtern, dem Main-Kinzig-Kreis und dem IT for Work e. V.
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 11.04.2019 im Main-Kinzig-Forum statt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.kinzigtal.digital/

Anzeigenwerbung - Gut gemacht statt gut gemeint
Positiv auffallen, gute Gefühle, Image steigern
In Deutschland lesen ca. 65% der Bevölkerung Anzeigenblätter. Sie sind besonders beliebt, wenn Kunden aus unmittel-

Barer Nähe angesprochen werden sollen. Angesichts dieser Zahlen lohnt es sich in die Qualität der Anzeigen zu investieren
und sich Gedanken über die Gestaltung zu machen.
Damit Sie Ihre nächste Anzeige noch überzeugender gestalten können laden wir Sie zu einer kostenfreien Impulsveranstaltung am Mittwoch, den 08.05.2019 um 18:00 Uhr im Main-Kinzig-Forum, ein
Weiter Informationen finden Sie demnächst hier

Rückblick: Kreis startet regionale Jobbörse www.karriere-mkk.de
Der Main-Kinzig-Kreis bietet hervorragende Bedingungen zum Wohnen und Arbeiten. „Das lässt sich an den guten
Entwicklungsdaten der vergangenen Jahre eindeutig belegen“, macht Wirtschaftsdezernent Winfried Ottmann deutlich.
Um diesen positiven Trend zu festigen, hat der Kreis jetzt ein Fachkräftesicherungskonzept aufgelegt. Ein zentraler
Baustein ist die Plattform www.karriere-mkk.de, die seit einigen Tage im Netz verfügbar ist.
Mit dieser regionalen Arbeitsplatzbörse wird die Region unter anderem die „weichen Standortfaktoren“ sowie aktuelle
Entwicklungen und Veranstaltungen darstellen. „Vor allem wollen wir interessierten Unternehmen die Möglichkeit geben,
in einem attraktiven Umfeld um Fachkräfte zu werben“, erläutert Ottmann. Flankiert von weiteren Marketingmaßnahmen
will sich der Main-Kinzig-Kreis auf diese Weise im wachsenden Wettbewerb erfolgreich positionieren.
Das neu aufgelegte Projekt, das von der Werbeagentur Sislak professionell betreut wird, ist zunächst einmal auf fünf Jahre
angelegt. Dargestellt werden die bekannten Standortvorteile wie eine gute Verkehrsanbindung, hervorragende
Breitbandversorgung, eine beispielhafte Bildungslandschaft, beste Gesundheitsversorgung, hoher Freizeitwert in einer
reizvollen Landschaft sowie attraktive Sport- und Kulturangebote.
Wie Kreisbeigeordneter Winfried Ottmann bei der offiziellen Präsentation vor zahlreichen Unternehmerinnen und
Unternehmern erläuterte, soll die neue Plattform auch den Blick auf die unterschiedlichen Berufe und Ausbildungswege
schärfen. Dabei werden alle Möglichkeiten, die das digitale Medium bietet, umfassend genutzt. „Wir sorgen dafür, dass
die Angebote gefunden werden“, betont der Wirtschaftsdezernent.
Georg Sislak, Geschäftsführer der gleichnamigen Werbeagentur, erläuterte das Konzept im Detail und verwies darauf,
dass keine komplizierten Vorgaben nötig sind. Die interessierten Betriebe und Unternehmen können selbst den Umfang
und ihr Profil vorgeben, Bewerbungen sind ohne besondere Hürden direkt möglich. In Abstimmung mit dem Main-KinzigKreis und seinen Gesellschaften und Betrieben wird zudem für aktuelle und interessante Inhalte gesorgt.
Übersichtlich, modern, informativ und regional vernetzt soll die neue Plattform sowohl junge Menschen als auch erfahrene
Arbeitskräfte ansprechen. „In Verbindung mit unseren informativen Impulsveranstaltungen, Gesprächsrunden, dem
fortgesetzten Breitbandausbau und hohen Investitionen in die Infrastruktur werden wir weiterhin konkurrenzfähig sein“,
kündigt Ottmann an.

Made in Main-Kinzig
Wir suchen Erfolge und Erfolgsgeschichten von hiesigen Unternehmen, sozusagen vor unserer Haustür. Wir wollen
gemeinsam kleine und große Erfolge aus unserer Region, unserem Kreis, sichtbar machen und bieten kleinen und
mittelständischen Unternehmen eine kostenfreie Werbeplattform.
Wir präsentieren Ihre Erfolge mit einem Artikel, online auf unserer Homepage und im Magazin „meinJournal“. Weitere
Informationen finden Sie unter www.madeinmainkinzig.de.

Main-Kinzig-Kreis
Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
Postadresse: Barbarossastraße 24
Besucheradresse: Zum Wartturm 3
63571 Gelnhausen
Tel. +49 (0)6051 85-13700; Fax +49 (0)6051 85-13710
E-Mail: wirtschaft@mkk.de
Jeder Abonnierende kann den angeforderten Newsletter unter Angaben der gespeicherten E-Mailadresse jederzeit per E-Mail an
wirtschaft@mkk.de oder per Post an den Main-Kinzig-Kreis, Referat für Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur abbestellen
und die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Für die Richtigkeit der in diesem Newsletter enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.

