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Pocket 
Checkliste 

De! nition von Zielen und Maßnahmen 
in Netzwerken zur Fachkräftesicherung

Das gemeinsame Projekt
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Vorw
ort

D
ie vorliegende Pocket Checkliste des 

Innovationsbüros Fachkräfte für die Region 
unterstützt N

etzw
erke zur Fachkräftesiche-

rung dabei, konkrete Projekte auf den W
eg 

zu bringen. Sie setzt dort an, w
o die Pocket 

Checkliste „Fachkräfteanalyse in regiona-
len N

etzw
erken“ aufgehört hat: D

iese hilft 
dabei, den Fachkräftebedarf und die entspre-
chenden Potenziale in der jew

eiligen Region 
zu analysieren. Auf dieser Basis lassen sich 
gem

einsam
e Schw

erpunkte für das konkrete 
N

etzw
erkhandeln festlegen.

D
ieses N

etzw
erkhandeln erfolgt in aller Regel 

in Form
 von Projekten. In der Pocket Checklis-

te „D
as gem

einsam
e Projekt“ geht es deshalb 

darum
, Projekte zu form

ulieren sow
ie gem

ein-
sam

e Ziele und M
aßnahm

en zu gestalten.

Entscheidend ist, dass alle Akteure sich darin 
w

ieder!nden, gem
einsam

 hinter der Aufgabe 
stehen und sie erfolgreich bew

ältigen können.

Je klarer die Ziele erarbeitet und je konkreter 
die einzelnen M

aßnahm
en de!niert w

erden, 

desto einfacher w
ird die U

m
setzung. G

leichzei-
tig sollte dieser Prozess m

öglichst kreativ und 
inspirierend gestaltet w

erden, um
 guten Ideen 

den nötigen Raum
 zu geben.

W
ährend es in der vorhergehenden Analysephase 

hilfreich ist, Einschätzungen oder H
andlungs-

schw
erpunkte grob zu benennen – zum

 Beispiel 
„Attraktivität der Region für Fachkräfte verbes-
sern“ –, geht es nun darum

, diese groben H
and-

lungsschw
erpunkte als Projekt zu operationalisie-

ren. D
as heißt: so konkret und klar w

ie m
öglich 

M
it klar de!nierten Projekten zum

 Ziel 

zu form
ulieren und abzugrenzen, w

as m
an bis 

w
ann tun und erreichen m

öchte – und w
as nicht!

W
ichtig ist dabei:

  überschaubare Projektzeiträum
e festzulegen,

  klare Vorstellungen zu form
ulieren, w

as 
 

herauskom
m

en soll,
  konkret sichtbare Ergebnisse im

 Blick zu haben.

Tipp: 
D

ie Pocket Checkliste zum
 Them

a 
Fachkräfteanalyse !nden Sie unter: 
http://bit.ly/pocket_checkliste_fachkraefteanalyse
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W
eshalb? G

anz einfach: W
eil erst gem

einsam
e 

Projekte m
it konkreten Zielen und M

aßnahm
en 

die Zusam
m

enarbeit im
 N

etzw
erk legitim

ieren 
und dafür m

otivieren! W
enn Sie Ideen, Kom

-
petenzen und Ressourcen bündeln, daraus ge-
m

einsam
e Projekte form

ulieren und um
setzen, 

kann Ihre Region verborgene Fachkräftepoten-
ziale m

obilisieren. 

Prof. D
r. H

eiderose Kilper, ehem
alige D

irektorin 
des Leibniz-Instituts für Raum

bezogene Sozial-
forschung (IRS) beschreibt die Aufgabe von Pro-
jekten in regionalen N

etzw
erken so: 

„Erfolgreiche Projekte stärken N
etzw

erke, ge-
ben ihnen Richtung und Identität. Aber auch 
das Scheitern von Projekten kann große Chan-
cen bieten – vorausgesetzt, der Kitt hält. 
G

erade aus gescheiterten Projekten lässt sich 
viel lernen. 

N
etzw

erke ohne gem
einsam

e Projekte haben 
hingegen eher den Charakter eines Clubs oder 
eines Stam

m
tisches. N

atürlich kann auch ein 
solches N

etzw
erk „funktionieren“, aber es leistet 

so eher keinen w
ahrnehm

baren Beitrag, um
 ein 

bestim
m

tes Ziel zu erreichen.“

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie kurz und 
bündig, w

as ein Projekt ist, w
ie m

an Ziele de!-
niert und M

aßnahm
en festlegt und w

ie Sie dazu 
Schritt für Schritt am

 besten vorgehen.

Projekt

Projekt

G
em

einsam
 verborgene Fachkräftepotenziale m

obilisieren
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N
etzw

erkakteure zu gew
ährleisten und gezielt 

Ideen und Anregungen von außen ins N
etzw

erk 
hereinzuholen.“

Zunächst: Jedes N
etzw

erk braucht, w
enn es 

erfolgreich sein m
öchte, „Spielem

acher“. 

W
as genau diese Spielem

acher tun, erläutert 
Prof. D

r. H
eiderose Kilper:

   „Sie sorgen zunächst für eine professionelle 
Koordination im

 N
etzw

erk, die einen effekti-
ven U

m
gang m

it Zeit und eine funktionieren-
de Kom

m
unikation gew

ährleistet. D
as sind 

die klassischen Aufgaben einer G
eschäfts-

stelle, die Term
ine m

acht, Tagesordnungen 
festlegt und Protokolle schreibt.

   G
ute Spielem

acher stellen aber darüber 
hinaus auch sicher, dass W

issen von außen 
 

 in das N
etzw

erk integriert und für regionale 
Problem

lösungsideen adaptiert w
erden kann. 

   M
itunter sind Spielem

acher auch Kon"iktm
o-

deratoren.
   D

och eine ihrer w
ichtigsten Aufgaben ist es, 

ein G
espür dafür zu entw

ickeln, w
ann und 

w
ie m

an aus Ideen konkrete Projekte m
achen 

kann, die dann auch professionell geplant und 
!nanziert w

erden können. D
afür ist es essen-

ziell, sich m
it den Beteiligten auf gem

einsam
e 

 
 Ziele und M

aßnahm
en zu verständigen.

D
ie Spielem

acher übernehm
en nicht zw

angs-
läu!g die Projektleitung, m

öglicherw
eise aber 

schon. G
ute Spielem

acher w
issen, dass erfolgrei-

che Projekte den Zusam
m

enhalt des N
etzw

erks 
verstärken. D

aher tun sie gut daran, dafür zu 
sorgen, dass das N

etzw
erk auch erfolgreiche Pro-

jekte durchführt. Aber fast noch w
ichtiger ist ihre 

Fähigkeit, den Austausch der N
etzw

erkm
itglieder 

so zu gestalten, dass M
otivation zum

 gem
einsa-

m
en H

andeln und dam
it auch zu Projekten im

 
N

etzw
erk überhaupt entsteht. D

azu gehört eben 
auch, einen w

ertschätzenden U
m

gang der 

Ü
berblick

Projekte, Ziele, M
aßnahm

en
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D
EFIN

ITIO
N

: Projekt

Ein Projekt ist ein zeitlich klar begrenzter Pro-
zess, m

it dem
 m

an ein konkretes Ziel oder einen 
konkreten Zw

eck erreichen m
öchte und in dem

 
m

an verschiedene Einzelaktivitäten oder M
aß-

nahm
en um

setzt.

D
EFIN

ITIO
N

: Ziel

Ein Ziel für ein Projekt ist ein festgelegter, in der 
Zukunft liegender Zustand und orientiert sich an 
den Zielen des N

etzw
erks. 

Im
 Folgenden w

urde das SM
ART-M

odell aus dem
 

Projektm
anagem

ent für die Zielentw
icklung in 

regionalen N
etzw

erken zur Fachkräftesicherung 
adaptiert. D

em
nach sind Ziele:

 Spezi!sch: Ziele w
erden präzise und eindeutig 

form
uliert, sodass alle Beteiligten sie verstehen 

und dasselbe dam
it verbinden.

  M
essbar: Ziele m

üssen m
essbar sein, da sonst 

 
nicht festgestellt w

erden kann, ob die ursprüng-
lichen Erw

artungen erfüllt w
orden sind oder 

ob gegengesteuert w
erden m

uss. Bei einigen 
Zielen in regionalen N

etzw
erken ist eine direkte 

M
essbarkeit nicht m

öglich. D
ann ist es w

ichtig, 
zum

 Beispiel über eine Befragung den Zielerrei-
chungsgrad zu erfassen.

  Attraktiv/Akzeptiert: Ziele w
erden positiv for-

m
uliert, dam

it die Beteiligten für die Erreichung 
dieses Ziels m

otiviert w
erden. Im

 N
etzw

erk 
m

üssen die Ziele von allen Beteiligten befür-
w

ortet w
erden.

  Realistisch: Ziele sollten w
eder zu hoch noch zu 

niedrig angesetzt sein. D
as Ziel m

uss realistisch 
im

 Rahm
en der zur Verfügung stehenden Res-

sourcen um
zusetzen sein. Ist dies nicht der Fall, 

kom
m

t es bei den Beteiligten zu Frust und das 
Projekt scheitert im

 schlim
m

sten Fall.
  Term

iniert: Ziele sollten einen Start- und 
Endterm

in haben, um
 Verbindlichkeit zu 

schaffen und eine aussagekräftige M
ess-

 
barkeit zu gew

ährleisten.

D
EFIN

ITIO
N

: M
aßnahm

en

M
aßnahm

en sind geplante Aktivitäten zur Errei-
chung der gem

einsam
 de!nierten Ziele. Sie sind 

dadurch gekennzeichnet, dass Start- und Endzeit-
punkt de!niert sind, Ressourcenverbrauch, Kosten 
und Zeit bereits geplant und die Verantw

ortlich-
keiten verteilt sind.

spezi!sch, d. h. präzise 
und eindeutig form

uliert

m
essbar, d. h. eindeutig erkennbar, 

w
ann das Ziel erreicht ist attraktiv, d. h. m

otivierend, an-
spruchsvoll und positiv form

uliert

realistisch, d. h. m
it den vorhandenen 

Ressourcen erreichbar
Beispiele für Ziele:

term
iniert, d. h. ein 

Zeitpunkt für die Ziel-
erreichung steht fest

  Bis Juni 2020 w
erden im

 W
illkom

m
enszentrum

 
 

sow
ie im

 Patenprogram
m

 150 zugezogene 
 

Fachkräfte beraten und betreut.

  D
ie Region w

ird bis Juni 2020 auf drei über-
 

regionalen Bew
erberm

essen im
 Rahm

en einer 
Em

ployer-Branding-Kam
pagne präsentiert.

Ziele sind:
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G
ut geplant ist halb gew

onnen. U
m

 die Ziele 
und M

aßnahm
en eines Projektes zu de!nieren 

und den Startschuss für eine aktive und er-
gebnisorientierte Projekt- und N

etzw
erkarbeit 

zu geben, ist ein Planungsw
orkshop eine sehr 

ef!ziente und partizipative M
öglichkeit.

G
ut vorbereitete und durchgeführte Planungs-

w
orkshops sind das M

eisterstück der N
etz-

w
erkarbeit. D

ie besondere H
erausforderung 

besteht darin, einerseits m
öglichst viel Raum

 für 
Kreativität und Innovation zu schaffen, ande-

rerseits die dabei entstehenden Ideen in einen 
realistischen Projektplan zu gießen und dam

it 
um

setzbar zu m
achen.

D
och Vorsicht: D

er G
rat zw

ischen Kreativität 
und M

achbarkeit ist m
itunter schm

al; nicht im
-

m
er gelingt es, w

irklich gänzlich neue Projekte 
zu entw

ickeln, die es in der Region noch nie 
gegeben hat. D

ennoch sollte sich ein Planungs-
w

orkshop durchaus zum
 Ziel setzen, auch 

gezielt nach neuen Ideen zu suchen.

1. Beteiligte ausw
ählen

W
er kann dazu beitragen, für einen zuvor be-

stim
m

ten H
andlungsschw

erpunkt ein entspre-
chendes Projekt auf die Beine zu stellen und da-
ran m

itzuw
irken? D

iese Frage steht am
 Anfang. 

M
ögliche Antw

orten: die N
etzw

erkpartner, 
externe regionale Akteure aus dem

 entspre-
chenden Them

enfeld und auch Personen aus 
den Zielgruppen selbst, also zum

 Beispiel aus 
U

nternehm
en oder dem

 Kreis potenzieller 
Fachkräfte. D

ie Akteure oder G
ruppen, die m

it 
dem

 anstehenden Projekt Interessen, Ansprü-

Schritt-für-Schritt-Anleitung
W

ie Sie ein Projekt konzipieren, sm
arte Ziele festlegen 

und die richtigen M
aßnahm

en ableiten

che oder auch relevantes W
issen verbinden und 

m
öglicherw

eise sogar beteiligt w
erden könnten, 

nennt m
an Stakeholder.

Stakeholder m
üssen nicht den ganzen Prozess 

hindurch aktiv beteiligt w
erden. Sie können 

auch als Im
pulsgeber agieren, beispielsw

eise 
durch Kurzvorträge in einem

 W
orkshop. Aus 

der Liste der potenziellen Stakeholder sollen 
diejenigen ausgew

ählt w
erden, die eine aktive 

Rolle für die Projektform
ulierung und/oder 

-um
setzung spielen können.

Tipp: 
Eine ausführliche Beschreibung zur O

rganisation 
eines Planungsw

orkshops !nden Sie unter: 
  http://bit.ly/leitfaden_3_gem

einsam
es_projekt

Leitfaden
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Vor allem
 für um

fangreichere Projekte em
p!ehlt 

sich zudem
 ein Steuerungsgrem

ium
, das Projekt-

ziele, -schritte, -aktivitäten und Ressourcenein-
satz koordiniert. Es bildet die Arbeitsebene, die 
bei Bedarf auch externe Expertise einholt.

CH
ECKLISTE: Beteiligte ausw

ählen

D
ie Kernfrage lautet: W

er kann W
issen oder 

Ideen beisteuern und einen Beitrag zur Zielfor-
m

ulierung leisten?

  Führen Sie zur Beantw
ortung dieser Frage 

und zur Ausw
ahl der richtigen Beteiligten eine 

sogenannte Stakeholderanalyse durch. Ziehen 
Sie den potenziellen Personenkreis dazu 
zunächst etw

as größer.
  Ü

berlegen Sie dann: W
elchen Beitrag könnten 

die jew
eiligen Stakeholder in einem

 Projekt 
zum

 Them
a leisten?

  W
elche Interessen und Ansprüche bringen sie 

jew
eils ein?

  W
elche Rolle kann der jew

eilige Stakeholder 
einnehm

en: Experte – Ressourcengeber – 
Projektsteuerung und -leitung

  Aus dieser Au"istung können Sie nun für das 
Projekt w

ichtige und interessante Stakeholder 
ausw

ählen und sie bitten, sich im
 Rahm

en 
eines Planungsw

orkshops und später dann im
 

eigentlichen Projekt einzubringen.

Projekt 
Interessen

Expertisen
Projektsteuerung

Ideen

Ressourcen

Beteiligte ausw
ählen
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2. Projektform
ulierung

O
b in einem

 Planungsw
orkshop oder in anderer 

Form
: N

achdem
 die Beteiligten ausgew

ählt 
sind, gilt es, das Projekt gem

einsam
 zu form

u-
lieren. D

abei hilft es, nach folgender Struktur 
vorzugehen:

  W
ie könnte das Projekt heißen?

  An w
elche Zielgruppen richtet sich das 

 
Projekt?

  W
as tut das Projekt und w

ie soll es 
 

funktionieren?
  W

er sollte/könnte m
itm

achen und w
elchen 

Beitrag leisten?
  W

ie könnte ein w
erbew

irksam
er Slogan 

 
lauten, der dieses Projekt auch in der 

 
Ö

ffentlichkeit attraktiv darstellt?

TIPP: Erfolgsfaktoren für Projekte

  M
achbarkeit: D

ie Kapazitäten, Entscheidungs- 
und H

andlungsm
öglichkeiten der beteiligten 

Akteure sollten stets im
 Blick bleiben, Syner-

giepotenziale gesucht w
erden.

  Bedarfsorientierung: Projekte orientieren sich 
am

 konkreten Bedarf einer Zielgruppe, sodass 
die Ergebnisse Abnehm

er und dam
it öffentli-

chen Anklang !nden.
  Ausw

eitung vorhandener „strategischer 
 

Räum
e“: W

er Projekte größer oder innovativer 
als die bereits bestehenden Aktivitäten der 
einzelnen N

etzw
erkakteure denkt, erm

öglicht  

 
Ergebnisse, die ein Akteur allein nicht errei-
chen kann. D

as w
iederum

 schafft M
otivation, 

D
urststrecken bei der U

m
setzung zu über-

w
inden.

  Priorisierung: Es ist sinnvoll, sich als N
etzw

erk 
auf H

andlungsschw
erpunkte und eine über-

schaubare Zahl von allgem
einen Zielen und 

entsprechenden Projekten zu konzentrieren. 
W

eniger ist m
eistens m

ehr!
  Integration: O

ft liegt der N
utzen von N

etz-
w

erkprojekten darin, dass sie bestehende 
M

aßnahm
en von N

etzw
erkpartnern so in ein 
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Projekt integrieren, dass diese dadurch w

irk-
sam

er w
erden.

  Attraktivität: Sie erhöht die M
otivation, 

m
itzum

achen und verspricht Ergebnisse, 
von denen viele im

 N
etzw

erk innerhalb einer 
überschaubaren Zeitspanne pro!tieren.

  Sichtbarkeit: Es gilt darauf zu achten, dass 
Projekte in der Ö

ffentlichkeit sichtbar w
er-

den. Eine positive Presseberichterstattung 
zum

 Beispiel m
otiviert die N

etzw
erkpartner!

3. Zukunftsbilder und Ziele

U
m

 konkrete Ziele zu entw
ickeln, bedarf es 

zunächst einer Vorstellung und auch des „Aus-
m

alens“ von konkreten Zuständen, die m
an in 

Zukunft erreichen w
ill. Es geht also darum

, zu 
beschreiben, w

as in Zukunft anders sein w
ird 

als heute und w
as dieses Anderssein ausm

acht 
oder w

oran es sich festm
achen lässt. 

Konkrete Ziele zu form
ulieren, ist keinesw

egs 
trivial. Aus den zuvor gew

onnenen Zukunftsbil-
dern und -geschichten gilt es deshalb, konkrete 
Ziele abzuleiten.

D
abei hilft es, sich die Bedeutung von Zielen vor 

Augen zu führen*:
  Ziele sind G

rundlage für die Steuerung von 
Projekten! Sie beschreiben einen Zustand, 
den m

an in einem
 Projekt erreichen w

ill, und 
bilden den Rahm

en für den Prozess, in dem
 

das Projekt um
gesetzt w

ird.
  Ziele schaffen M

otivation! Sie w
irken idea-

lerw
eise als Ansporn für das Einbringen von 

Leistungen. D
en Projektbeteiligten ist daran 

gelegen, die gesteckten Ziele zu erreichen, w
eil 

auch sie einen eigenen G
ew

inn daraus ziehen.

  Ziele befördern die Lösungssuche! Sie de!-
nieren einen Soll-Zustand und regen – idea-
lerw

eise innovative – Ideen für Lösungen an.
  Ziele bilden die Basis für eine Erfolgskon-

 
trolle! Anhand der gesetzten Ziele lassen sich 
im

 Idealfall auch die erreichten Ergebnisse 
m

essen.

 * Führer, A.; Züger, R. (2007): Projektm
anagem

ent - M
ana-

gem
ent-Basiskom

petenz: Theoretische Grundlagen und 

M
ethoden m

it Beispielen, Repetitionsfragen und Antw
orten, 

Com
pendio Bildungsm

edien, 2. Au!age.

Zukunftsbilder ausm
alen
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W
ährend es in den vorhergehenden Arbeitspha-

sen galt, kreativ und „w
eit“ zu denken, geht es 

nun darum
, genauer und auch verbindlicher zu 

w
erden und zu überlegen, w

as genau zu tun ist, 
um

 die Ideen um
zusetzen, die m

an in der 

4. Von der Lösungsidee zur M
aßnahm

e

N
achdem

 konkrete Ziele vereinbart w
urden, 

em
p!ehlt sich als nächster Schritt, Lösungside-

en zu sam
m

eln. D
iese sollten dann einem

 Rea-
litäts-Check unterzogen w

erden. Als Prüfraster 
helfen dabei folgende Fragen:

  W
ie gut eignet sich die Idee, um

 das Ziel zu 
erreichen?

  W
ie gut sind w

ir aufgestellt, um
 diese Idee 

um
zusetzen?

  W
elche zusätzlichen N

etzw
erkpartner brau-

chen w
ir, um

 diese Idee um
zusetzen, und w

ie 

 
w

ahrscheinlich ist es, dass w
ir diese gew

innen?
  W

ie schnell können w
ir diese Idee um

setzen?

Als nächstes geht es darum
, die zuvor ausge-

w
ählten Ideen zu konkretisieren, das heißt sie 

als M
aßnahm

en zu form
ulieren. 

M
aßnahm

en sind dadurch gekennzeichnet, dass 
sie ausdrücken, w

as genau zu w
elchem

 Zw
eck 

durch w
en bis w

ann zu tun ist.

 Bis w
ann?

 Ergebnis!
 W

er?
 W

ozu?
 W

as?

vorhergehenden Arbeitsphase ausgew
ählt 

hat. H
ier hilft es, die M

aßnahm
en in eine 

Tabelle zu überführen, die nach folgendem
 

M
uster strukturiert sein sollte:

M
aßnahm

en planen
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5. Projektstart – Feedback – Kom
m

unikation

D
er M

aßnahm
enplan steht nun. Als nächstes 

m
uss geklärt w

erden, w
ann ein w

ahrscheinlich 
kleinerer Kreis als die Teilnehm

er des Planungs-
w

orkshops, also das künftige Projektteam
, das 

nächste M
al zusam

m
entritt, um

 die w
eitere 

U
m

setzung zu koordinieren.

  Im
 Idealfall ist der Planungsw

orkshop zu-
gleich Anlass, ein bereits zuvor konstituiertes 
Projektteam

 zu installieren.
  In anderen Fällen form

iert sich ein solches 
Team

 im
 Rahm

en des W
orkshops.

  W
eiterhin gilt es, die Teilnehm

enden gezielt 
um

 ein Feedback zu bitten: W
ie haben ihnen 

die Arbeitsw
eise und Zusam

m
enarbeit ge-

fallen? W
ie groß sind M

otivation und W
ahr-

scheinlichkeit, dass sie sich w
eiter für das 

N
etzw

erk und dessen Anliegen engagieren?

TIPP: Intern und extern kom
m

unizieren!

Ist ein konkretes Projekt form
uliert oder zum

in-
dest skizziert und dam

it gestartet, sollte m
an 

dies allen N
etzw

erkakteuren und Stakeholdern 
unbedingt transparent m

achen! O
b dies in 

einer E-M
ail, anhand einer (Foto-)D

okum
enta-

tion oder m
ündlich im

 Rahm
en eines Treffens 

geschieht, hängt von den Kom
m

unikations-
gew

ohnheiten ab. Auch eine Veröffentlichung 
des Projektstarts in regionalen M

edien – vom
 

Kam
m

erm
agazin über Publikationen der ört-

lichen W
irtschaftsförderung oder der Agentur 

für Arbeit bis zur Lokalzeitung – kann durchaus 
sinnvoll sein.

Zudem
 gilt es nun, die Kom

m
unikation unter 

den Projektbeteiligten zu organisieren. Für Ter-
m

inabstim
m

ungen sow
ie für den Austausch von 

D
okum

enten und Inform
ationen innerhalb der 

Projektgruppe em
p!ehlt es sich, O

nline-Com
-

m
unitys, zum

 Beispiel für gem
einsam

e D
oku-

m
ente, Kalender und Aufgabenlisten, zu nutzen.

Kom
m

unikation intern und extern
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DIHK Service GmbH
Breite Straße 29
10178 Berlin

Telefon  +49 (0)30 - 20 308 6201
Fax  +49 (0)30 - 20 308 5 6201

kontakt@fachkraeftebuero.de
www.fachkraeftebuero.de 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook!


