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Nachwuchs für
Berufe begeistern
MGconnect lädt am 30. September zum 3. Mönchengladbacher Hochschultag ein

L

aut jüngstem Demografiebericht der Bundesregierung wird sich das Arbeitskräftepotenzial Deutschlands bis zum Jahr 2050
nahezu halbieren. Ein Blick in die sehr weite
Ferne, doch in der Tat spüren erste Branchen
und Betriebe, dass die Zahl der Fachkräfte
von morgen abnimmt. Qualität wie Quantität der Bewerber um Ausbildungsplätze sinkt
beständig. Mönchengladbach arbeitet bereits seit dem Jahr 2000 mit geeinten Kräften
aller Akteure in der Stadt gegen diesen Trend
an – unter anderem durch die Gründung von
MGconnect. Durch Veranstaltungen wie etwa
den 3. Mönchengladbacher Hochschultag am
30. September von 10 bis 17 Uhr am Platz
der Republik will MGconnect Jugendlichen
Ziele zeigen, für die sich Engagement während der Schulzeit und außerhalb des Lehrplans lohnt. Dafür arbeitet sie eng mit der

Agentur für Arbeit und der heimischen Wirtschaft zusammen.
Darüber hinaus nutzte MGconnect die
Branchen-Netzwerke der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG), damit Jugendliche wie Lehrer an der Quelle über das
heimische Wirtschaftsleben informiert wurden. Dank einer JOBSTARTER-Bundesförderung und dem Engagement der hiesigen Betriebe gelang es, dass sich die Schulabgänger
inmitten der Wirtschaftskrise auf über 150
zusätzliche Ausbildungsplätze bewerben
konnten. Um solche und ähnliche Aktivitäten
nachhaltig abzusichern, rief die WFMG
schließlich 2010 mit Hilfe einiger Mönchengladbacher Unternehmen die gemeinnützige
MGconnect-Stiftung ins Leben. Ihr Ziel ist es,
den Nachwuchs frühzeitig für das heimische
Berufsleben zu begeistern und dafür zu sor-

gen, dass die Wirtschaft lange vor der Bewerbungsphase zum Fachkräfte-Nachwuchs von
Morgen Beziehungen aufbaut.
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WIR PASSEN ZU IHNEN
– EGAL, WO SIE SIND

imat-uve group - Strategischer
Partner der Automobilindustrie
In den wichtigsten Automärkten der Welt stehen
wir als zuverlässiger Partner mit unseren
Dienstleistungen in den Bereichen Design,
Entwicklung und Erprobung für Sie bereit.
Unsere qualifizierten Mitarbeiter kümmern
sich mit gleichbleibend hoher Qualität an den
Standorten in Deutschland, USA, China
und Südafrika um Ihre Aufträge, gemäß
gültiger Standards aus flexiblen Akkreditierungen und OEM-Freigaben.
Und das von der Idee bis zum fertigen Produkt.

www.imat-uve.com

Steuern

Die Köpfe von Schnitzler & Partner (von links): Andreas Bartkowski,
Hubert Schnitzler, Joachim Köllmann und Frank Kirsten. Fotos: Kanzlei

Die Partner der Mönchengladbacher Steuerberatungsgesellschaft Schnitzler & Partner waren beim
exklusiven Branchentreffen DATEVopen in Berlin als Gäste dabei. Sie haben unter anderem mit
Branchenexperten über die Digitalisierung und Lebenswelten 2020 und 2025 diskutiert.

D

ie kontinuierliche Weiterbildung und der Handlungsfelder auszutauschen“, heißt es
Aufbau von professionellen Netzwerken beim Veranstalter.
„Es ehrt uns natürlich, dass wir zu diesem
sind für eine hochwertige und nachhaltige
steuerliche und betriebswirtschaftliche Bera- Kreis der führenden Steuerberater in
tung unerlässlich. Nur auf diese Weise blei- Deutschland gehören, die an den DATEVopen
ben Steuerberater bei allen wichtigen Fra- teilnehmen dürfen. Das zeigt uns, dass unsegen immer auf der Höhe der Zeit und können re Beratungsqualität höchsten Ansprüchen
rechtlich und strategisch die Ratschläge ge- genügt“, sagt der geschäftsführende Partner
ben, die wirklich dauerhaft tragfähig sind. der Kanzlei, Andreas Bartkowski. „Wir haben
Dieses Prinzip verfolgen auch die Partner der mit renommierten Referenten und anderen
Mönchengladbacher Steuerberatungsgesell- Branchenexperten über Trends und Herausforderungen der Zuschaft Schnitzler & Partkunft diskutiert. Dazu
ner Hubert Schnitzler,
„Die Digitalisierung wirkt sich auf
gehört beispielsweise
Andreas Bartkowski,
unsere gesamte Lebensweise
die Digitalisierung, die
Frank Kirsten und Joaund natürlich ganz stark auch
sich auf unsere gesamchim Köllmann. Sie sind
auf die Beratungspraxis aus.“
te Lebensweise und naregelmäßig in der ganGeschäftsführer Andreas Bartkowski
türlich ganz stark auch
zen Bundesrepublik auf
auf die Beratungspraxis
Veranstaltungen unterwegs, um die anerkannte Beratungsqualität auswirkt.“ Ebenso hat unter anderem der
gerade bei ihren mittelständischen Mandan- Trendforscher Sven Gábor Jánszky über die
ten immer zu gewährleisten und mit der Zeit „Lebenswelten 2020 und 2025“ referiert und
aufgezeigt, welche Herausforderungen nicht
zu gehen.
Jetzt waren die Steuerberater bei den DA- nur für Berater und Unternehmer in der ZuTEVopen in Berlin unterwegs, die vom füh- kunft warten.
Die Steuerberater haben dementsprerenden Anbieter von Softwarelösungen und
IT-Dienstleistungen für Steuerberater, Wirt- chend viele Impulse für ihre Beratungsarbeit
schaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unterneh- im Mittelstand zurück nach Mönchengladmen DATEV regelmäßig organisiert wird. bach genommen. „Solche Veranstaltungen
„Die DATEVopen ist die exklusive Plattform helfen natürlich dabei, sich viel präziser auf
für führende Gesellschaften und Mitglieder die kommenden Anforderungen einzustelaus der Beratungsbranche, um sich über len und die eigene Tätigkeit und die KanzleiTrends, Innovationen und die dazugehörigen strukturen darauf auszurichten“, betont An-

dreas Bartkowski, in dessen Kanzlei mehr
als 40 Mitarbeiter tätig sind. Besonders sei
eben auch, dass Schnitzler & Partner durch
die Exklusivität der Veranstaltung einen Vorsprung am (regionalen) Markt erzielen würde. „Wir können damit Wissen nutzen, das
in diesem Stadium nur wenigen zur Verfügung steht.“
Andreas Bartkowski betont auch sein Zusammentreffen mit Dr. Robert Mayr, dem
Vorstandsvorsitzenden der DATEV eG. Am
Vorabend der DATEVopen hatte der Mönchengladbacher Steuerberater die Möglichkeit, sich mit dem Branchenexperten persönlich über Erfahrungen aus der Beratungspraxis auszutauschen. „Es ist natürlich immer
hochspannend, mit einem so gut vernetzten
Kenner der Materie diskutieren zu dürfen“,
erinnert sich Andreas Bartkowski.
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