
 
Projekte und Maßnahmen des Regionalmarketing Südwestfalen 
 

Gemeinsam mit den fünf südwestfälischen Kreisen trägt der Verein „Wirtschaft für 

Südwestfalen“ als sechster und größter Gesellschafter der Südwestfalen Agentur das 

heimische Regionalmarketing. Um Südwestfalen als starken Wirtschaftsstandort und 

attraktiven Lebensraum bekannt zu machen, werden vielfältige Maßnahmen und 

Projekte zum Standortmarketing sowie zur Fachkräftesicherung umgesetzt. 

 

Imagewerbung für Südwestfalen:  

o Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:  

- Sonderveröffentlichungen zum Standort Südwestfalen (innerhalb und 

außerhalb der Region) mit innovativen und authentischen Geschichten aus 

der Region 

- Darstellung Südwestfalens als starken Wirtschafts- und attraktiven 

Lebensraum auf diversen Webseiten und in Sozialen Medien 

beispielsweise auf www.facebook.com/SWF.echt/ und 

www.instagram.com/suedwestfalen_echt/ sowie 

www.xing.com/companies/südwestfalenagenturgmbh  

 

o Südwestfalen-Lkw: In Zusammenarbeit mit interessierten, südwestfälischen 

Kommunen und Speditionen werben auffällig gestaltete Lkw-Auflieger 

europaweit für die Region. Mittlerweile sind 31 rollende Botschafter 

unterwegs. 

 

o Bilderpool Südwestfalen: Gemeinsam mit dem Sauerland-Tourismus e.V. und 

dem Touristikverband Siegerland-Wittgenstein hat die Südwestfalen Agentur 

dieses Projekt ins Leben gerufen, das jeder frei nutzen kann. Das Ziel: Die 

Region mit einer gemeinsamen Bildsprache zu zeigen, wie sie ist: schön, stark 

und authentisch. www.bilderpool-suedwestfalen.com  

 

 

 



 
Fachkräftesicherung: 

o Projekt PERSPEKTIVE Südwestfalen 2.0 

- "Gap Year Südwestfalen": Junge Menschen haben mit diesem Programm 

die Möglichkeit, drei unterschiedliche Praktika bei drei südwestfälischen 

Unternehmen zu absolvieren. Das Ziel: Jungen Leuten die vielfältigen Job-

Perspektiven in ihrer Region aufzeigen. www.gapyear-suedwestfalen.com  

 

- Qualitätsoffensive "Willkommen in Südwestfalen": Gemeinsam mit den 

inzwischen den südwestfälischen Kommunen sollen Fachkräfte 

willkommen geheißen und Neubürgerinnen und Neubürgern das 

Ankommen erleichtert werden. 38 Kommunen machen bereits mit. Eine 

Kommunikationsmaßnahme in diesem Projekt: Das Booklet "Entdecke 

Südwestfalen", das die Kommunen kostenlos an Neubürgerinnen und 

Neubürger herausgeben. Darin werden ihnen und ihren Familien neben 

Fakten zur Wirtschaft v.a. Freizeit-Highlights aus der ganzen Region 

vorgestellt. www.entdecke-sudwestfalen.com  

 

- Erstellung von Lehrmaterial – gemeinsam mit Experten – zum Standort 

Südwestfalen, um auch schon bei Schülern und Studierenden Wissen über 

die Stärken und Herausforderungen der Region zu vermitteln. 

https://www.suedwestfalen-macht-schule.com  

 
o IT-Fachkräftekampagne: Eine erste Maßnahme dieser Kampagne: Ein auf die 

Zielgruppe zugeschnittener Newsletter „Deine IT-Perspektiven in 

Südwestfalen“ mit Webseite. Das Ziel: Heimische Firmen beim Werben um IT-

Spezialisten unterstützen. www.it-perspektiven.com  

Weitere Kampagnen auch für andere Zielgruppen sind in Planung. 

 

o Heimvorteil HSK: Das Modellprojekt richtet sich an potenzielle Rückkehr-

Willige, die in Südwestfalen aufgewachsen, aber für Studium oder Beruf 

fortgezogen sind. Das Netzwerk des Projekts hilft beim Wiederankommen und 

ist Schnittstelle für Unternehmen und Rückkehrer. Das Interesse daran ist so 



 
groß, dass an einer Ausweitung auf die weiteren Kreise gearbeitet wird. 

www.heimvorteil-hsk.de   

 
o Südwestfalen auf (über-)regionalen Karrieremessen: Regelmäßig ist 

Südwestfalen mit einem Gemeinschaftsstand auf Karrieremessen vertreten. 

Zusammen mit einem oder mehreren Mitgliedsunternehmen macht die 

Agentur auf die zahlreichen tollen Arbeitgeber und beruflichen Perspektiven in 

der Region aufmerksam. 

 

Mehrwerte für Vereinsmitglieder 
 

o Arbeitgebermarketing-Trainings: Die Südwestfalen Agentur bietet Mitgliedern 

des Vereins "Wirtschaft für Südwestfalen“ verschiedene themenspezifische 

und interaktive Arbeitgebermarketing-Seminare an. Das Ziel: Heimische 

Firmen dabei unterstützen, gezielt und professionell als attraktive Arbeitgeber 

aufzufallen. www.jetzt-zusammenstehen.de/wichtige-termine 

 
o Kommunikationsmaterial zu Südwestfalen: Mitgliedsunternehmen können bei 

der Südwestfalen Agentur kostenlos Kommunikationsmaterialen zu 

Südwestfalen erhalten, um die Zugehörigkeit zum Standort zu zeigen und so 

aktiv das Regionalmarketing zu unterstützen.  

  

o Netzwerkveranstaltungen: Mitglieder des Vereins "Wirtschaft für 

Südwestfalen" können bei exklusiven Events Kontakte vertiefen und knüpfen, 

sich im Regionalmarketingprozess einbringen und sich zu Ideen zu wichtigen 

Zukunftsfragen Südwestfalens austauschen und voneinander lernen.  


