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Lütjenburger Vereinbarung
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs
und der Qualifikation der Beschäftigten
in der Stadt Lütjenburg
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Vereinbarung
zwischen
der Stadt Lütjenburg,
vertreten durch den Bürgermeister,
Herrn Dirk Sohn
und
der Wirtschaftsvereinigung Lütjenburg e.V.,
vertreten durch die Vorsitzende,
Frau Christiane Untiedt
und
der Kreishandwerkerschaft Ostholstein/Plön,
vertreten durch den Geschäftsführer,
Herrn Harald Plath
und
dem Jobcenter Kreis Plön,
vertreten durch den Geschäftsführer,
Herrn Gerhard Kerssen
und
der Agentur für Arbeit,
vertreten durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung,
Herrn Dr. Wolf-Dieter Schmidtke-Glamann
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Präambel
Die Stadt Lütjenburg befindet sich gegenwärtig in einem Veränderungsprozess. Dieser,
eingeleitet durch den Abzug der Bundeswehr aus dem Standort Lütjenburg mit gravierenden
Auswirkungen auf das gesellschaftliche Geschehen und begleitet durch einen hohen
Kaufkraftverlust, wird nicht ohne Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft der Stadt bleiben.
Zusätzlich wird die eingeleitete demografische Entwicklung zu einer Überalterung und
weiteren Reduzierung der Bevölkerung in den nächsten Jahren führen.
Als eine Chance für den Wirtschaftsraum könnte sich der Bau des Fehmarn-Belt-Tunnels
erweisen, der wahrscheinlich zu einer steigenden Nachfrage nach qualifizierten
Arbeitnehmern aus der Region führen wird. Diese Nachfrage könnte bei den einheimischen
Betrieben zusätzlich zu einem Fachkräfteengpass führen.
Deshalb soll möglichst vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die noch nicht über
eine berufliche Qualifikation verfügen, eine ihrem Leistungsvermögen entsprechende
Qualifikation, ggf. bis zu einem vollständigen Berufsabschluss ermöglicht werden. Dies gilt
insbesondere für Arbeitslose.
Insofern ist die nachfolgende Vereinbarung als ein Beitrag zur Fachkräftesicherung und
Arbeitsmarktstabilisierung in der Wirtschaftsregion Lütjenburg zu verstehen.
Angesichts der bereits eingeleiteten und zukünftig zu erwartenden Veränderungen in der
Stadt Lütjenburg mit Auswirkungen auf das wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschehen
und daraus folgenden Einflüssen auf den regionalen Arbeitsmarkt, sollen frühzeitig
Aktivitäten eingeleitet werden, dass qualitative und quantitative Arbeitskräfteangebot in der
Region zu erhalten und zu verbessern.
Damit wird den einheimischen Betrieben ein ausreichendes Arbeitnehmerangebot zur
Verfügung gestellt, bzw. Möglichkeiten an die Hand gegeben, die für ihren Betrieb
geeigneten Mitarbeiter vorzufinden und individuell für den Betrieb einzuarbeiten und zu
qualifizieren.
Die Kooperationspartner wollen hierzu ihren Beitrag leisten, indem sie diesen Prozess
mitgestalten und begleiten und im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu einer möglichst hohen
Arbeitsmarktstabilität und Wirtschaftssicherung beitragen.

Die vereinbarenden Partner, die Stadt Lütjenburg, die Wirtschaftsvereinigung
Lütjenburg e.V. und die Kreishandwerkerschaft Ostholstein/ Plön, im folgenden
Wirtschaftspartner und das Jobcenter Kreis Plön und die Agentur für Arbeit Kiel, im
folgenden Arbeitsmarktpartner, schließen deshalb folgende Vereinbarung:
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§1

Geltungsbereich

Diese Vereinbarung gilt für die Stadt Lütjenburg, für die Arbeitsmarkt- und die
Wirtschaftspartner, einschließlich ihrer Mitgliedsbetriebe.

§2

Aufgaben der Stadt Lütjenburg

(1) Die Stadt Lütjenburg verpflichtet sich, werbend für diese Vereinbarung einzutreten,
und diese bei den Betrieben und Arbeitgebern in der Stadt bekannt zu machen.
Insbesondere bei Gewerbeneuanmeldungen und Betriebsansiedlungen, wird diese
Vereinbarung bei der Gewerbeanmeldung mit ausgehändigt.
(2) Die Stadt Lütjenburg organisiert in Abstimmung mit den Wirtschafts- und
Arbeitsmarktpartnern, je nach Zweckmäßigkeit und Relevanz, mindestens aber
einmal im Jahr, eine öffentliche Veranstaltung zu Themen des Arbeitsmarktes. Hier
sollen insbesondere Fragen des Übergangs Schule & Beruf, Möglichkeiten der
beruflichen Bildung und Alternativen bei der Besetzung von Arbeitsstellen eine
besondere Rolle spielen.
(3) Die Stadt Lütjenburg informiert die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpartner rechtzeitig
über sich abzeichnende, wesentliche Veränderungen im Wirtschafts- und
Arbeitsmarktgeschehen der Stadt.
§3

Aufgaben der Wirtschaftspartner

(1) Die Wirtschaftspartner, einschließlich ihrer Mitgliedsbetriebe melden so früh wie
möglich, zur Besetzung vorgesehene Ausbildungsstellen an den gemeinsamen
Arbeitgeberservice der Arbeitsmarktpartner. Dabei nennen sie die konkrete
Bezeichnung des Ausbildungsberufes und die wesentlichen Bedingungen der
Ausbildung.
(2) Die Wirtschaftspartner prüfen, ob die zur Besetzung anstehenden Ausbildungsstellen
im Bedarfsfall auch mit einem lebensälteren Auszubildenden im Rahmen einer
verkürzten Ausbildungsdauer (Umschulung) besetzt werden kann.
(3) Neu- oder wieder zu besetzende Arbeitsstellen werden dem gemeinsamen
Arbeitgeberservice so früh wie möglich zur Besetzung gemeldet. Dabei werden
neben der Berufs- oder Tätigkeitsbeschreibung und dem Anforderungsprofil auch
möglichst konkrete Angaben zum Lohn/ Gehalt und ggf. sonstigen finanziellen
Leistungen gemacht.

(4) Die Wirtschaftspartner nehmen ihre soziale Verantwortung ernst und prüfen bei der
Besetzung freier Ausbildungs- und Arbeitsstellen, ob diese nicht auch mit Bewerben
besetzt werden können, die es ansonsten aufgrund individueller Problemlagen
besonders schwer haben, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden. Hierzu
gehören grundsätzlich Alleinerziehende, gesundheitlich beeinträchtigte Arbeitnehmer,
benachteiligte Jugendliche und Langzeitarbeitslose.
(5) Bei anstehenden betrieblichen Veränderungen mit Auswirkung auf die quantitativen
und qualitativen Strukturen der Beschäftigten, wird der Arbeitsmarktpartner frühzeitig
informiert um ggf. anstehenden Veränderungen flankierend zu begleiten.
(6) Die Wirtschaftspartner verpflichten sich zu einer aktiven Teilnahme an gemeinsamen
Ausbildungsiniatitiven, Jobmessen und Arbeitsplatzbörsen.
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§4

Aufgaben der Arbeitsmarktpartner

(1) Die Arbeitsmarktpartner verpflichten sich, geeignete Auszubildende, alternativ
Umschüler, auf den, dem gemeinsamen Arbeitgeberservice bekannten
Ausbildungsstellen und geeignete Arbeitnehmer auf bekannte und zur Besetzung
gemeldete freie Arbeitsstellen zu vermitteln, ggf. mit dem Betrieb zusammen,
geeignete Alternativen zu entwickeln.
Dies gilt jedoch nur, wenn die angebotenen Ausbildungs- und Arbeitsstellen den
Bedingungen des regionalen Arbeitsmarktes entsprechen, bzw. wenn eine tarifliche
Regelung anwendbar ist, diese auch angewendet wird.
(2) Die Arbeitsmarktpartner bieten den Wirtschaftspartnern unentgeltlich Auskunft und
Beratung zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe an. Dies gilt
sowohl für die individuelle betriebliche Beratung als auch für ggf. durchzuführende
Informationsveranstaltungen auf Vereins-, Innungs- oder Geschäftsstellenebene
(3) Die Arbeitsmarktpartner bieten den Betrieben unentgeltlich eine individuelle
Qualifizierungsberatung an. Diese ergänzt den Vermittlungsauftrag um Fragen der
betrieblichen Personalarbeit und soll somit ein Beitrag zur Deckung des
Fachkräftebedarfs im Kontext der Partner dieser Vereinbarung sein.
(4) Für Jugendliche und Erwachsene aus der Stadt Lütjenburg bieten die
Arbeitsmarktpartner auf Wunsch eine Berufsorientierung an. Diese soll zur
Vorbereitung junger Menschen auf die Berufswahl dienen und inhaltlich Fragen zur
Berufswahl, Fragen über die Berufe und deren Anforderungen und Aussichten
beantworten. Daneben sollen Informationen über Wege der Förderung beruflicher
Bildung u.a. gegeben werden.
(5) Das Jobcenter Kreis Plön bietet den einzelnen Betrieben und Verwaltungen der
Wirtschaftspartner, die unentgeltliche Verlinkung mit dem Internetauftritt des
Jobcenters an. Die Darstellung des Betriebsauftritts liegt im jeweiligen
Verantwortungsbereich des Darstellers. Für die von extern verantwortetem Inhalte
können gegenüber dem Jobcenter weder haftungsrechtliche noch
Schadenersatzansprüche hergeleitet werden.

§5

Datenschutz

Sämtliche aus der Umsetzung dieser Vereinbarung heraus bekannt gewordenen oder
werdenden betrieblichen und personenbezogenen Daten unterliegen dem
Datenschutz. Es gilt insoweit das Bundesdatenschutzgesetz und als konkretisierende
Vorschrift der § 35 SGB I in Verbindung mit § 67 ff SGB X.

§6

Salvatorische Klausel

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung als unwirksam erweisen, so
berührt dies nicht die Gesamtheit dieser Vereinbarung. Die unwirksamen Regelungen
sind unverzüglich durch rechtswirksame Bestimmungen zu ersetzen.
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