
Fachkräftemangel entgegenwirken. Sie können benötigtes Fachpersonal (beispielsweise in den Bereichen
Digitalisierung, Integration oder Projektmanagement) für einen befristeten Zeitraum von z. B. 6 bis 12
Monaten schnell und einfach für dringende Projekte ins Haus holen, ohne dafür mit befristeten Stellen
arbeiten zu müssen. 

Interner Kompetenzaufbau. Durch die kurzfristige und ideal qualifizierte Unterstützung helfen wir,
Kompetenzen und Know-how zeitweise zu importieren und nachhaltig aufzubauen (kein Interesse an
Folge-Beratungsaufträgen). Verwaltungsmitarbeitende und Macher:innen werden den Projektzeitraum
über durch ein Bildendes Begleitprogramm unterstützt. 

Neue Ansätze und Arbeitsmethoden. Wir haben zum Ziel, dass Sie innovative Formate der
Zusammenarbeit in einem geschützten und durch Lokalprojekte unterstützen Rahmen ausprobieren
können. Neue Arbeitsmethoden und Herangehensweisen bereichern die Arbeit an der Daseinsvorsorge
vor Ort und ermöglichen Innovationen.

Akzeptanz vor Ort stärken. Wir möchten dazu beitragen, Verständnis für die Herausforderungen und
Zielkonflikte öffentlicher Steuerung in Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen und zugleich den
Quereinstieg in Kommunen und Behörden erleichtern. 

Lokal. Gemeinsam. Machen.
Was wir machen. 
Lokalprojekte gGmbH bringt hochengagierte, quergewechselte Personen aus Wirtschaft und Gesellschaft, sogenannte
Macher:innen, mit Kommunen und Behörden zusammen. Im Rahmen von Projekten arbeiten diese in der Kommune vor
Ort als Teil des Verwaltungsteams, bringen dabei ihre fachspezifischen Kompetenzen ein und zeigen neue Perspektiven
auf. So werden innovative Wege der Zusammenarbeit erprobt und mit Projekten, die individuell lokale Herausforderungen
in Angriff nehmen, kommunal Mehrwert geschaffen.
Sehen Sie in diesem Video was Alexander Heppe, Bürgermeister der Stadt Eschwege, von der Zusammenarbeit mit
Lokalprojekte überzeugt.

Unsere Leistungen.

Wer wir sind. 
Hinter Lokalprojekte steht ein 11-köpfiges, motiviertes und diverses Team. Wir teilen die gemeinsame Vision, dass
Menschen und deren Kompetenzen im Fokus einer zukunftsfähigen (Kommunal-) Verwaltung stehen. Kollaboration
ist aus unserer Sicht die Basis für einen zukunftsorientierten Staat. Hier setzen wir an und bringen Kommunen und
Macher:innen zusammen, um gemeinsam an konkreten Projekten und Lösungsansätzen zu arbeiten. 

Kontakt
  Lokalprojekte.de  |  charlotte.bock@lokalprojekte.de

 https://www.linkedin.com

Unser Werteversprechen.

https://www.youtube.com/watch?v=woOqm1eceCw&feature=youtu.be
https://www.lokalprojekte.de/
mailto:charlotte@lokalprojekte.de
https://www.linkedin.com/company/lokaleprojekte/mycompany/

