
Auf dem Weg in die Zukunft
egeb: Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen

Herausforderungen und Be-
dürfnissen der Region und ins-
besondere KMU (klein- und
mittelständischer Unterneh-
men) sehr vertraut.

mit Spezialisierung auf Talent-
management und weitere im
Bereich der agilen Methoden.
Aufgrund ihres persönlichen
Hintergrundes ist sie mit den

den in der Regel vor Ort in den
Unternehmen statt. Birte Söke-
feld bietet jedoch auch Gesprä-
che per Telefon oder über ei-
nes der Videokonferenz-Porta-
le an. Über die verschiedenen
landesweiten Netzwerke arbei-
tet sie eng mit den Kollegin-
nen und Kollegen in den ande-
ren Kreisen zusammen. Daher
erhält sie Informationen aus
erster Hand und kann bei
kniffligen Fragen auch auf den
gesamten Erfahrungsschatz
der anderen Wirtschaftsförde-
rer zurückgreifen.

Birte Sökefeld
Birte Sökefeld ist in Bruns-

büttel geboren und in Meldorf
aufgewachsen. Nach dem Abi-
tur und Auslandserfahrungen
studierte sie in Bamberg. Paral-
lel arbeitete sie selbständig in
zum Teil internationalen Per-
sonalberatungs- und Personal-
entwicklungsprojekten. Als zu-
sätzliche Qualifikation absol-
vierte sie Weiterbildungen zur
geprüften Personalfachkauf-
frau, zur Personalmanagerin

Ort analysieren Birte Sökefeld
und Vertreter des Unterneh-
mens Potenziale und Hand-
lungsansätze. Bei der anschlie-
ßenden Unternehmensbera-
tung durch autorisierte Pro-
zessberater übernimmt der
Bund bis zu 80 Prozent der
Kosten. Auf ein ganz ähnliches
Modell setzt das zweite Förder-
programm unternehmens-
Wert:Mensch plus. Allerdings
steht in diesem Fall die Digita-
lisierung des Unternehmens
im Mittelpunkt und die Lö-
sungsansätze werden mit einer
agilen Herangehensweise ent-
wickelt. „Wir haben in unserer
Region sehr viele Betriebe mit
deutlich weniger als 250 Mitar-
beitern. Dort ist eine eigene
Personalentwicklung oder eine
eigene IT-Abteilung in dem
meisten Fällen gar nicht denk-
bar. Die egeb kann daher be-
sonders solche Unternehmen
unterstützen und ihnen bei
der Erarbeitung von individu-
ell passenden Konzepten hel-
fen“, erläutert egeb-Geschäfts-
führerin Martina Hummel-
Manzau. Die Beratungen fin-

mitarbeiterorientierte Perso-
nalstrategie, bei deren Ent-
wicklung wir die Betriebe vor
Ort gern unterstützen“, be-
schreibt Birte Sökefeld einen
Teil ihres Aufgabenbereichs im
Rahmen des Projekts Fachkräf-
teallianz/Fachkräftesicherung.

Förderungen
Die egeb vermittelt unter

anderem den Zugang zu rele-
vanten Netzwerken und Pro-
jekten sowie zu den passenden
Förderprogrammen. Einen
großen Anteil haben die bei-
den Bundesprogramme unter-
nehmensWert:Mensch und
unternehmensWert:Mensch
plus. Beide sind auf die Bedürf-
nisse von kleinen und mittes-
tändischen Unternehmen zu-
geschnitten. Dabei geht es vor
allem um die Handlungsfelder
Personalführung, Wissens-
und Kompetenzvermittlung,
Gesundheitsförderung und
Chancengleichheit. Die kos-
tenlose Erstberatung in Dith-
marschen und Steinburg wird
von der egeb angeboten. Vor

Viele Unternehmen in der
Region stehen vor zwei
großen Herausforderungen:
Zum einen müssen die
Betriebe im Hinblick auf die
Digitalisierung der Wirt-
schaft zukunftssicher gemacht
werden, zum anderen gilt
es, Fachkräfte für die Zukunft
zu gewinnen.

BRUNSBÜTTEL/ITZEHOE (kie)
In beiden Themen fühlt sich
Birte Sökefeld zuhause. Als
neue Fachkräfteberaterin der
egeb: Wirtschaftsförderung ist
sie in den Kreisen Dithmar-
schen und Steinburg die erste
Ansprechpartnerin für Unter-
nehmen, die in personalpoliti-
schen Fragestellungen Bera-
tungsbedarf sehen und Lösun-
gen für ihre Herausforderun-
gen von heute und morgen su-
chen. „Trotz der Corona-Krise
ist der Fachkräftebedarf noch
sehr groß, aber auch die Mitar-
beiterzufriedenheit und das
Wissensmanagement sind re-
levante Einflussgrößen auf den
Unternehmenserfolg. Wichtig
ist daher eine langfristige und

Fachkräfteberaterin Birte Sökefeld freut sich auf ihre Aufgabe, die
Unternehmen in Dithmarschen und Steinburg in Personal- sowie Di-
gitalisierungsthemen zu unterstützen. Foto: Kienitz/egeb
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