
13 Partner aus der Großregi-
on haben sich zu einem Netz-
werk mit dem Namen „KIWI“ 
zusammengeschlossen, um 
die berufliche Mobilität (jun-
ger) Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu fördern.

Um den aktuellen und vor 
allem den zukünftigen Fach-
kräftebedarf in der Großregi-
on decken zu können, muss 
die Anzahl der Pendler noch 
deutlich erhöht werden.

„K IWI“ Im ÜberblIcK
Bei „KIWI“ steht die Weiterbildung im Zentrum der Aktivitäten. „KIWI“ hat sich zum Ziel gesetzt, modellhafte, binational ausgerichtete Weiterbildungskonzepte zu entwickeln.

Wegen der unbestrittenen Beschäftigungschancen stehen Technik- und Pflegeberufe im Fokus der Konzeptentwicklung.

In einem weiteren Schritt sollen die Konzepte in Zusammenarbeit mit interessierten Unternehmen praktisch umgesetzt werden. Insofern kann KIWI eine besondere Relevanz für die Fachkräftesicherung 

unserer Region beigemessen werden.

Au centre des activités de „KIWI“ se trouve avant tout la formation continue. „KIWI“ s‘est s‘est donné pour tâche d‘élaborer des concepts modèles d‘une formation continue à orientation binationale.

Eu égard aux chances incontestées sur le marché de l‘emploi, les efforts sont axés sur les métiers techniques et les professions soignantes.

La deuxième phase sera la mise en pratique des concepts en coopération étroite avec des entreprises intéressées. „KIWI“ joue donc un rôle particulièrement important pour préserver le haut niveau 

de qualification de la main d‘œuvre dans notre Région.

In der Großregion pendeln 
täglich über 200.000 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeit-
nehmer über die Grenze zu 
ihrem Arbeitsplatz in eine 
der Nachbarregionen.

Jour après jour, 200.000 sala-
riées et salariés de la Grande 
Région font la navette en tra-
versant la frontière pour se 
rendre à leur poste de travail 
dans une région voisine. 

Cependant, pour couv-
rir le besoin actuel et sur-
tout le besoin futur de main 
d‘oeuvre qualifiée, le nomb-
re des frontaliers doit encore 
augmenter sensiblement. 

13 partenaires de la Grande 
Région se sont associés dans 
un réseau appelé „KIWI“,  
ayant pour but de promou-
voir la mobilité profession-
nelle des (jeunes) salariées 
et salariés.


