
 

Einladung zum 

 

 

Fachtag 

„Hessens Fachkräfte im Jahr 2022:  

Bedarfe erkennen – Potentiale aktivieren– Wirtschaft stärken“  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

gut ausgebildete Fachkräfte bilden das Rückgrat der hessischen Wirtschaft. Sei es im 

Handwerk, im verarbeitenden Gewerbe oder auch im administrativen Bereich – an 

Fachkräften führt kein Weg vorbei. Laut Prognosen von regio pro werden bis 2022 ca. 83.000 

Fachkräfte branchenübergreifend fehlen. Besonders der demografische Wandel sorgt dafür, 

dass mehr Fachkräfte in Rente gehen, als junge Fachkräfte zur Verfügung stehen. Bereits jetzt 

sind die ersten Auswirkungen dieses Fachkräftemangels zu spüren: Arbeitgeber können 

Arbeitsstellen und Ausbildungsplätze zum Teil nicht adäquat besetzen und hiesige 

wettbewerbsfähige Wirtschaftsstrukturen geraten unter Druck. Ging man bis vor einiger Zeit 

davon aus, dass der demografisch bedingte Fachkräftemangel eine Herausforderung für 

ländliche Regionen darstellt, zeigen die neuesten Ergebnisse aus regio pro, dass auch urbane 

Zentren vermehrt vom demografischen Wandel betroffen sein werden.  

Am Fachtag werden die neuesten Beschäftigungs- und Berufsprognosen bis zum Jahr 2022 

vorgestellt. Diskutieren Sie mit, lernen Sie aktuelle und zukünftige Entwicklungen des 

regionalen Arbeitsmarkt- und Ausbildungsgeschehen kennen, entwerfen Sie passfähige 

Lösungen mit weiteren interessanten Teilnehmerinnen und Teilnehmern und lassen Sie sich 

für Ihre tägliche Arbeit von neuen Impulsen inspirieren. Die regionalen Beschäftigungs- und 

Berufsprognosen aus dem Frühinformationssystem regio pro geben Aufschluss über zukünftig 

ungedeckte Bedarfe der hessischen Wirtschaft in unterschiedlichen Berufsgruppen, 

Qualifikationsstufen und Wirtschaftszweigen. Erstmals sind für das Bundesland Hessen und 

für die Regierungsbezirke Darmstadt, Gießen und Kassel Prognosen für Anforderungsniveaus 

ermittelt worden. Zudem wurde im Rahmen einer Sonderstudie das regionale 

Ausbildungsgeschehen für einzelne Ausbildungsberufe in den 26 Landkreisen und kreisfreien 

Städten analysiert, um einen tieferen Einblick in eine der wichtigen Säulen der 

Fachkräftesicherung – das duale Ausbildungsgeschehen – zu gewinnen.  

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zum Fachtag „regio pro – Hessens Fachkräfte im Jahr 2022: 

Bedarfe erkennen – Potentiale heben – Wirtschaft stärken“ 

am 22. November 2017 um 10.30 Uhr 

im Renate-von-Metzler-Saal im Casino-Gebäude des Campus Westend der Goethe-
Universität Frankfurt. 

 
Wir freuen uns Sie begrüßen zu dürfen,  
Ihr regio pro-Team  


