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Expertentreffen der Ems-Achse zum Thema „Erfolgsfaktor Arbeitgeberattraktivität“ 
bei CPEM Consulting GmbH in Meppen  
 

Am vergangenen Dienstag, den 26.09.2017 hat die CPEM Consulting GmbH ihre 
Türen für das Expertentreffen der Ems-Achse zum Thema „Erfolgsfaktor Arbeitgebe-
rattraktivität“ geöffnet. Zahlreiche Teilnehmer aus den verschiedensten Unternehmen 
der Region waren vertreten, um sich Informationen aus erste Hand einzuholen und 
sich über das immer populärer werdende Thema „Arbeitgeberattraktivität“ in Kenntnis 
zu setzen.  
In Zeiten des immer präsenter werdenden Fachkräftemangels in vielen Branchen, 
sowie den veränderten Erwartungen der Arbeitsnehmer an die Arbeitswelt, in Zeiten 
von flexiblen Arbeitszeitmodellen und Digitalisierung ist es für Unternehmen immer 
wichtiger gut qualifizierte Fachkräfte möglichst lange an das Unternehmen zu binden 
und neue Fachkräfte für sich zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es für 
den Arbeitgeber seine Mitarbeiter durch zielgerichtete Maßnahmen zu motivieren 
und sich auf dem Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.  
Zu diesem Thema hat die Ems-Achse gemeinsam mit der CPEM zwei interessante 
Referenten eingeladen von Ihren Erfahrungen zum Thema Arbeitgeberattraktivität zu 
berichten.  
Frau Nicole Cyran von der Pro Urban AG hat insbesondere den Zusammenhang 
zwischen der Familie und Beruf erläutert. In der heutigen Zeit sei es besonders wich-
tig den Fachkräften und vor allem Frauen eine Verbindung von beruflichem Erfolg 
und privaten Belangen zu ermöglichen.   
Herr Michael Niemeyer von der Anwaltskanzlei SCHLARMANNvonGEYSO, der ei-
gens aus Hamburg angereist ist, stellte die in ihrem Unternehmen durchgeführten 
Maßnahmen vor, wie Mitarbeitermotivation funktionieren kann, um so die Arbeit und 
damit auch sich als Arbeitgeber attraktiv zu gestalten und darzustellen.  
Die Teilnehmer konnten die vielen guten Anregungen aus den Vorträgen der Refe-
renten in ihr Unternehmen mitnehmen, weiterentwickeln und anwenden, sodass die 
Arbeitgeber in der Region für Fachkräfte noch attraktiver werden.  
 
 
 

Hintergrund: 
Die 2006 gegründete Wachstumsregion Ems-Achse ist ein Bündnis von Unternehmen, Kommunen, 
Bildungseinrichtungen, Kammern und Verbänden in Ostfriesland, im Emsland und in der Grafschaft 
Bentheim. Die über 500 Mitglieder der Ems-Achse beschäftigen zusammen mehr als 100.000 Men-
schen. Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit sind die Gewinnung und Sicherung von Fachkräften, 
die Vernetzung der Akteure und Lobbying für die Region. Mehr unter www.emsachse.de.  
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