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New Work Summit Rhein Neckar 
Die Konferenz rund um das Thema New Work 

02. Mai 2019 | 10:00 – 18:15h | MAFINEX-Technologiezentrum, Mannheim  
	
Die Arbeitswelt der Metropolregion Rhein-Neckar unterzieht sich einem starken 
Wandel. Verantwortlich dafür sind die fortschreitende Digitalisierung und 
Automatisierung, die eine Restrukturierung der großen Arbeitgeber der Region nach 
sich zieht. Auch der anhaltende Anstieg an Firmenfusionen sorgt dafür, dass sich 
plötzlich hochqualifizierte Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt wiederfinden. Dennoch 
ist Dr. Markus Gomer, Leitung Arbeitsmarkt bei der Metropolregion Rhein-Neckar 
GmbH, sich sicher: „Nach wie vor besteht ein Fachkräftemangel, der sich sogar noch 
verschärfen wird.“  
 
Es bietet sich daher an, die nach Fachkräften suchenden Unternehmen, unter ihnen 
viele aufstrebende Startups, mit den ehemaligen Führungskräften in Kontakt zu 
bringen. „Es gibt diese stillen Reserven an Fachkräften, die gilt es zu heben“, stellt 
Gomer fest. „Dazu gehören die oft altersbedingt freigesetzten Führungskräfte, dessen 
Erfahrungsschatz und Expertise wir wieder dem Arbeitsmarkt der Metropolregion 
Rhein-Neckar zur Verfügung stellen müssen.“ Die Problematik sei häufig, dass es für 
diesen Transfer keine bestehenden Strukturen oder Vorgehensweisen gäbe. „Hier 
kommt der New Work Summit ins Spiel“, sagt Gomer. „Der gibt uns die Möglichkeit, 
eine Diskussion zu starten und ein Netzwerk zu bilden.“ 
 
Ziel des New Work Summit, einer erstmals am 2.Mai im MAFINEX-Technologiezentrum 
in Mannheinm stattfindenden Konferenz, ist es, Unternehmen, die sich personell neu 
positionieren müssen, und Führungskräfte, die eine neue Karriere anstreben, 
zusammen zu bringen. Dazu werden Experten zum Thema Workforce- und 
Changemanagement sprechen und für individuelle Beratungen zur Verfügung 
stehen. Unter ihnen auch Michael Kroheck, der seit 20 Jahren beim Phoenix-Seminar 
Führungskräfte in die Selbstständigkeit begleitet. „Das klassische Outplacement für 
freigestellte Fachkräfte ist nur bedingt hilfreich. Wir bieten mit Impulsen und 
Coachings einen anderen Weg an und zeigen unseren Teilnehmern, wo ihre 
Fähigkeiten gebraucht werden.“ 
 
Erfahrene Entrepeneur zeigen zudem Alternativen zum klassischen Arbeitsverhältnis 
auf, etwa das Freelancing der eigenen Expertise. In einer Podiumsdiskussion, an der 
auch Dr. Markus Gomer teilnehmen wird, sollen die Herausforderungen und 
Chancen des neuen Arbeitsmarktes in der Metropolregion Rhein-Neckar ausloten.   
Der New Work Summit ist eine Auftaktveranstaltung, an die ein weiterer Austausch 
des Netzwerkes sowie spezifische Workshop-Angebote anknüpfen werden. Über 
diesen Austausch soll eine Struktur entstehen, über die die Expertise erfahrener 
Führungskräfte der Metropolregion Rhein-Neckar wieder zugutekommt.  
 
 
 


