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Information, Matching, Vermittlung – Neue 
Angebote zur Personalgewinnung von 
power_m

(7.9.2010) Der Referent für Arbeit und Wirtschaft Dieter Reiter stellte 

heute in einer Pressekonferenz neue Angebote zur Personalgewinnung 

von power_m vor. Das Modellprojekt power_m, ein Qualifizierungsangebot 

zum Wiedereinstieg in das Erwerbsleben nach der Familienzeit, startet in 

seine zweite Projektphase. Parallel zu der erfolgreichen Vermittlung von 

kostenlosen Weiterbildungsangeboten für Wiedereinsteigerinnen und 

Wiedereinsteiger bietet power_m nun zusätzlich verschiedene Services für 

Unternehmen.

Die neuen Angebote umfassen einen Stellenanzeigenservice für 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Information und Beratung zu 

finanziellen Fördermöglichkeiten bei der Einstellung von 

Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern sowie zu flexiblen 

Arbeitszeitmodellen und ihre Implementierung in den Betriebsablauf. 
Für die Unternehmen steht die power_m Ansprechpartnerin Meike Böttger 

zur Verfügung (Tel. 089/31 88 09-6 18, arbeitgeber@power-m.net).
Sie nimmt auch die Stellenangebote von Unternehmen entgegen. Anhand 

der von diesen eingereichten Stellenprofilen spricht power_m unter seinen 

mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geeignete Personen 
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gezielt an. Auf ihre Anfrage erhalten die Unternehmen innerhalb von 14 

Tagen eine Rückmeldung bzw. entsprechende Bewerbungen.

Dieter Reiter, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Wir wollen Arbeitgeber 

mit unseren kostenfreien Dienstleistungen unterstützen und dafür werben, 

Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger als Personalressource zu 

gewinnen. Viele Arbeitgeber suchen Fachkräfte mit Berufserfahrung. Die 

gut qualifizierten Frauen und Männer, die aus einer Familienzeit zurück 

kommen, bieten vielfach die Lösung für drängende Personalprobleme.“

power_m bietet Arbeitgebern einen Pool an Wiedereinsteigerinnen und 

Wiedereinsteigern mit Berufserfahrung, die bereits Fort- und 

Weiterbildungsangebote bei power_m genutzt haben und fit für den 

Arbeitsmarkt sind. 

Wirtschaftsreferent Reiter fordert, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

als Herausforderung und Chance für den Wirtschaftsstandort zu begreifen 

und die richtigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die neuen 

Angebote des mit öffentlichen Mitteln geförderten Projekts power_m gehen 

nun auf die Anliegen von Unternehmen ein und stellen gleichzeitig einen 

Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur am Wirtschaftsstandort 

München dar. 

Reiter: „Eine familienfreundliche Infrastruktur hält qualifizierte Fachkräfte 

und junge Familien in der Region und wirkt sich damit günstig auf die 

wirtschaftliche Entwicklung aus.”

Silvia Josephi, Geschäftsführerin des mittelständischen Unternehmens 

Schwan & Partner, hat power_m bereits getestet: „Wiedereinsteigerinnen 

und Wiedereinsteiger stellen ein wichtiges Reservoir für die 

Personalrekrutierung von Unternehmen dar, insbesondere in Zeiten 

zunehmender demographischer Herausforderungen. Gerade 
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mittelständische Unternehmen haben in der Regel weniger personelle und 

finanzielle Ressourcen, um innovative Lösungen  der Personalorganisation 

zu testen. Daher haben wir auf eine Wiedereinsteigerin von power_m 

gesetzt und gute Erfahrungen gemacht.“

Der Projektverbund power_m wird durch das Referat für Arbeit und 

Wirtschaft der Landeshauptstadt München koordiniert und mitfinanziert. 

power_m will nicht nur kleine und mittlere Unternehmen für 

Wiedereinsteigerinnen sensibilisieren, sondern richtet sich mit 

Qualifizierungsangboten auch an Frauen und Männer, die wegen 

Kindererziehung oder Pflege eines Angehörigen mindestens drei Jahre 

aus dem Berufsleben ausgeschieden sind und im Großraum München 

leben.

Projektpartner sind die Münchner Volkshochschule GmbH, die 

Frauenakademie München e.V., die Frauen-Computer-Schule AG, 

GründerRegio M e.V., die Frau und Beruf GmbH, IBPro e.V. und der 

Verbund Strukturwandel. power_m steht für profiling und orientierung für 

wiedereinsteiger/innen in der region münchen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.power-m.net/fuer-

arbeitgeber.html.
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