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DER NEUE WIRTSCHAFTSFÖRDERER MICHAEL 

AUFMHOF STELLT SICH VOR 

Zum 1. April habe ich die Wirtschaftsförderung der Stadt Medebach 

übernommen und fungiere gleichzeitig als Geschäftsführer der 

Touristik-Gesellschaft Medebach mbH. 

In meiner 15-jährigen Tätigkeit als Firmenkundenbetreuer bei der 

Sparkasse Hochsauerland habe ich bereits viele von Ihnen und Ihren 

Unternehmen kennengelernt. 

Ich freue mich, Ihnen in meiner neuen Funktion (weiterhin) als 

Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. 

Ich lebe mit meiner Frau und meinen beiden Kindern bereits seit vielen 

Jahren in Medebach und freue mich, mit Ihnen gemeinsam den 

Wirtschafts- und Arbeitsstandort, aber auch den staatlich anerkannten 

Erholungsort Medebach mit seinen Dörfern weiterhin attraktiv zu 

gestalten und weitere Impulse zu setzen. 

In der nächsten Zeit werde ich das persönliche Gespräch mit Ihnen 

suchen und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit. 

Zögern auch Sie nicht, mich zu kontaktieren. Meine Kontaktdaten finden 

Sie am Ende des Newsletters. 

Bereits heute darf ich Sie zum Unternehmerfrühstück am Mittwoch, 

20.09.2017 ab 7:30 Uhr in die Räumlichkeiten der Firma Klaus 

Kniesburges einladen und freue mich, wenn Sie sich den Termin bereits 

vormerken. 

Mit besten Grüßen 

 
Michael Aufmhof  

- Wirtschaftsförderer - 

 

 
 

In unseren Newslettern möchten wir Sie zukünftig mit aktuellen Informationen, Veranstaltungsterminen und 

sonstigem Wissenswerten versorgen. Das Thema des 1. Newsletters ist Aus- und Fortbildung. 

Gerne möchten wir Ihnen zukünftig unseren (vierteljährlichen) Newsletter per E-Mail übersenden.  

Bitte teilen Sie mir daher bei Interesse Ihre E-Mail-Adresse mit oder registrieren Sie sich direkt unter 

www.medebach.de/aktuelles/newsletter.  

Sie erreichen mich unter 02982/400-325 oder unter  m.aufmhof@medebach.de. Vielen Dank! 

 

UNSER 
VERSTÄNDNIS 

Unser oberstes Ziel ist es, die 
Wirtschaftskraft in Medebach und 
seinen Stadtteilen zu steigern und die 
Wirtschafts- und Beschäftigungs-
struktur zu verbessern.  

Wir wollen der „Kümmerer“ für 
heimische und neue Betriebe sein und 
bieten bei auftretenden Fragen oder 
Schwierigkeiten unsere konstruktive 
Zusammenarbeit an, z.B. bei 
Problemen mit anderen Behörden oder 
bei der Suche nach Gewerbe-
grundstücken bzw. Immobilien. 

Mit der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft des Hochsauerlandkreises 
arbeiten wir auf verschiedensten 
Ebenen eng zusammen, um für die 
Betriebe konstruktive Lösungen 
erreichen zu können. 

Sprechen Sie uns an, wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 
Thomas Grosche    Michael Aufmhof 
-Bürgermeister-   -Wirtschaftsförderer- 

 



Top-Nachwuchs für Top-Firmen 2017 

Am 21.06.2017 findet die Top-Nachwuchs-Messe in Hallenberg statt. 

Abitur und was dann? Diese Frage haben sich mit Sicherheit schon viele gestellt.  Eine allgemeine Antwort kann man 
nicht geben. 
Wir möchten mit dem Projekt „Top-Nachwuchs für Top-Firmen“ den Jugendlichen in der Region Hochsauerland 
aufzeigen, welche Möglichkeiten sie nach dem Abitur bzw. Studium in ihrer Heimat haben. 
Daher wird ab 2012 jährliche eine Messe speziell für Schüler und Schülerinnen der gymnasialen Oberstufe und der 
regionalen Berufskollegs durchgeführt. 

 

Top-Nachwuchs für Top-Firmen ist ein Gemeinschaftsprojekt der sechs Städte Brilon, Hallenberg, Marsberg, 
Medebach, Olsberg und Winterberg. 
 
Sie haben Fragen zum Projekt? Rufen Sie mich bitte gerne an oder informieren Sie sich direkt unter  

 

http://top-nachwuchs-fuer-top-firmen.de/ 

========================================================================================= 

Kommunale und Interkommunale Ausbildungsbörsen 

Übersicht aller kommunalen Ausbildungs-/Studienplätze für das Jahr 2018 

Die städtische Wirtschaftsförderung möchte weiterhin gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Medebach den Jugendlichen 
die hervorragenden beruflichen Perspektiven in Medebach vorstellen.  
Daher wird, wie in den letzten Jahren, allen heimischen Unternehmen die Möglichkeit gegeben, die für das Jahr 2018 
angebotenen Ausbildungs- und Studienplätze kostenlos vorzustellen. 
Heinz Huneck von der Kolpingsfamilie freut sich, dass sich diese wichtige Übersicht etabliert hat: „Wir freuen uns über 
die vielen Rückmeldungen der Unternehmen. Die Übersicht wird wie in den vergangenen Jahren auch den Jugendlichen 
bei der Berufswahl helfen.“ 
„Diese Übersicht ist ein weiteres erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt, das sich etabliert hat. Wir haben immer wieder in 
Gesprächen mit den Unternehmen und Schulen gehört, dass unsere Ausbildungs-/ Studienplatzübersicht bei der 
Ausbildungsplatzwahl zur Hilfe gezogen wird. Natürlich können sich noch Unternehmen bei uns melden, wenn Sie 
weitere Ausbildungs-/ Studienplätze mit in die Übersicht aufnehmen lassen wollen“, erläutert Bürgermeister Thomas 
Grosche. 
 
Die aktuelle Übersicht finden Sie unter http://www.medebach.de/wirtschaft/ausbildungsboerse/. 
 
Kontakt Wirtschaftsförderung: Michael Aufmhof, m.aufmhof@medebach.de, Tel.: 02982/400-325 
Kontakt Kolpingsfamilie: Heinz Huneck, Heinz.huneck@kolping-medebach.de, Tel.: 02982/1644  

 
 

Interkommunaler Ausbildungs-Kompass 
 

Die Städte Winterberg, Medebach, Hallenberg und die Gemeinde Bromskirchen bringen seit dem Jahr 2012 den 
interkommunalen Ausbildungskompass heraus. Das gebundene Heft wird alljährlich in einer Auflage von rund 2.000 
Stück gedruckt und neben der öffentlichen Auslage direkt nach den Sommerferien an die Schülerinnen und Schüler in 
den Schulen der Region verteilt. 
 
Begleitend dazu unterhalten wir die gemeinsame Homepage www.ausbildungskompass.com.  
 
30 bis 40 Unternehmen der Region stellen im Job Book bis zu 50 Ausbildungsstellen vor. Wir möchten auch in diesem 
Jahr wieder gemeinsam den mittlerweile 6. interkommunalen Ausbildungskompass auflegen.  



Bevor wir allerdings in die Akquise gehen, bitten wir Sie um Rückmeldung, ob dieses Produkt für Sie interessant ist 
und falls ja, welche Erwartungen, Anforderungen und Verbesserungsvorschläge Sie zum Job-Book für unsere Region 
haben. Nehmen Sie sich bitte 5 Minuten Zeit und unterstützen Sie uns, indem Sie die wenigen Fragen unter  
www.fragen.ausbildungskompass.com beantworten. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns bereits im Vorfeld. 
 
Im Mai 2018 findet zudem die interkommunale Ausbildungsbörse im Rahmen der Gewerbeschau in Winterberg statt. 
 

http://www.ausbildungskompass.com/ 

 

 

 

========================================================================== 

 
Bildungsschecks 

 

Die Hansestadt Medebach ist bereits ab 2013 „Beratungsstelle für Bildungsschecks“ und darf somit Bildungsschecks 
ausstellen. Bildungsschecks können von Beschäftigten und Unternehmen in Anspruch genommen werden und zur 
beruflichen Qualifizierung/ Weiterbildung bei vielen Weiterbildungsanbietern eingereicht werden.  
 
Die Förderkriterien für die Ausstellung eines Bildungsschecks wurden zum 01. Januar 2016 angepasst. Daher möchten 
wir Ihnen die aktuellen Rahmendaten noch einmal zusammenfassend aufführen: 
 
Der Bildungsscheck kann in Anspruch genommen werden  
 
1. im individuellen Zugang von  

Beschäftigten mit (Haupt-)Wohnsitz oder Arbeitsstätte in NRW, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen 30.000 € 
(alleinstehend / einzeln veranlagter Ehepartner) bzw. 60.000 € (gemeinsam veranlagt) nicht übersteigt, und deren 
privatrechtlicher Arbeitgeber (kein öffentlicher Dienst) weniger als 250 Personen beschäftigt und die mindestens eines 
der folgenden Merkmale aufweisen: 
 

- Migrationshintergrund (selbst oder ein Elternteil aus dem Ausland zugewandert) 
- ohne Berufsabschluss 
- un- oder angelernt oder länger als vier Jahre nicht im Ausbildungsberuf tätig (ausgenommen 

Akademiker/Hochschulabsolventen) 
- 50 Jahre und älter 
- befristet beschäftigt 
- als Zeitarbeitnehmer/in beschäftigt 
- geringfügig beschäftigt 
- teilzeitbeschäftigt bis 20 Stunden/Woche 
- Berufsrückkehrende (unter bestimmten Voraussetzungen) 

 
Diese Personen können im individuellen Zugang innerhalb von zwei Jahren einen Bildungsscheck in Anspruch nehmen. 
 
2. im betrieblichen Zugang von  
 
Unternehmen des Privatrechts mit Arbeitsstätte in NRW, die mindestens einen und weniger als 250 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben.  
 
Das Unternehmen erklärt im Beratungsprotokoll, Bildungsschecks nur für Beschäftigte einzusetzen, deren 
Arbeitnehmerbrutto im vorangegangenen Kalenderjahr einschließlich Sonderzahlungen nicht mehr als 39.000 € bzw. 
3.250 € im Monat betragen hat. Wenn zum vorgenannten Kalenderjahr keine Angaben gemacht werden können, kann 
ersatzweise das durchschnittliche monatliche Arbeitnehmerbrutto des laufenden Kalenderjahres zugrunde gelegt 
werden. Unternehmen erhalten innherhalb von zwei Jahren bis zu zehn Bildungsschecks.  
 
Pro Beschäftigen darf dabei innerhalb dieses Zeitraums nur ein Bildungsscheck eingesetzt werden. 
 
 



Weitere Informationen zum Bildungsscheck sowie zur Bildungsprämie und den Beratungseinrichtungen finden Sie im 
Internet unter www.esf.nrw.de. 
 
Im Rathaus stehen Ihnen gerne die Herren Ralf Köster und Julian Tepel unter der Telefonnummer:  
02982/400-118 bzw. - 119 für Rückfragen zur Verfügung. 
 

========================================================================================= 

 

Heimvorteil – Dein Karrierenetzwerk 
 
Unsere Region bietet interessante Jobs, ein lebenswertes Umfeld, beste Karrieremöglichkeiten und viele Freizeit-
angebote. 
Mit dem Projekt "HEIMVORTEIL HSK - Dein Karriere Netzwerk" werden gebürtige Sauerländer direkt angesprochen 
und bieten Unternehmen die Möglichkeit sich einzubringen und von dem Projekt zu profitieren. HEIMVORTEIL HSK 
wird über das Modellvorhaben "Land(auf)Schwung" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie ebenfalls unter 

https://www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de/fachkraefte/Heimvorteil-HSK/ 

 
 

anstehende Veranstaltungen: 

18. Straßenmalerfest in Medebach am 28. Mai 2017 
 
Am Wochenende nach Christi Himmelfahrt wird es wieder bunt in der 
Toskana des Sauerlandes. Der Gewerbeverein Medebach richtet zum 18. 
Mal dieses beeindruckende Event aus und lädt viele Kinder, Familien, 
Aussteller und Sponsoren ein, diesen Tag mitzugestalten und 
mitzuerleben! 
 
Zusammen mit der Gesundheitsstraße Medebach bildet die Innenstadt 
rund um das Rathaus und dem Marktplatz eine herrliche Kulisse für viele 
Attraktionen und Akts.  
 
Alle wichtigen Informationen zu den aktuellen Teilnehmer-Bedingungen, 
die aktuellen Aussteller, Tombola-Preise, Künstler, Musiker, u.v.m. finden 
Sie immer aktuell auf der Webseite: 
 
 

 
 

www.strassenmalerfest.de 
 

 
 
 
 
Interessierte Helfer, weitere Aussteller und Ideen jeglicher Art sind 
jederzeit willkommen.  
 
Melden Sie sich diesbezüglich bitte bei Michael Meyer unter der 
Telefonnummer 0170-5695709 oder per E-Mail unter 
info@strassenmalerfest.de. 
 

Haben auch Sie interessante Artikel, die allen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden sollten? Dann 

senden Sie diese bitte an m.aufmhof@medebach.de. Vielen Dank! 

 

 

  So erreichen Sie uns: 

  Wirtschaftsförderung 

  Stadt Medebach 

  Österstr. 1 

  59964 Medebach 

  Tel.:  02982/400-325 

  E-Mail: m.aufmhof@medebach.de 

 

  www.medebach.de/wirtschaft 

 

 

 

 
 

 

 


