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Checkliste: Lohnt sich für mich ein AGZ?  

 

Lesen Sie die folgenden Aussagen und kreuzen Sie die jeweils passende Antwort pro Zeile an:  

Nr. Aussage Nein Vielleicht Ja 

1 Wir können uns vorstellen, in bestimmten Bereichen mit 

anderen Unternehmen zu kooperieren.  

   

2 Es gibt personelle Bedarfe in unserem Unternehmen, welche wir 

aktuell nicht decken können. 

   

3 Es gibt Personalengpässe, welche wir schon seit längerem oder 

immer mal wieder nicht gelöst bekommen.  

   

4 Wir haben teilweise saisonal schwankende Personalbedarfe in 

Bereichen, für die wir gern nur zu bestimmten Zeiten 

qualifiziertes Personal einsetzen möchten. 

   

5 Es gibt bei uns Aufgaben und Leistungen, für die sich keine volle 

Stelle lohnt. 

   

6 Es fällt uns an einigen Stellen schwer, die passenden 

Mitarbeiter*innen entsprechend unseren hohen Anforderungen 

zu gewinnen.  

   

7 Es fällt uns in bestimmten Bereichen schwer, passendes Personal 

zu finden oder zu halten. 

   

8 Wir können hochqualifizierten Mitarbeiter*innen teilweise nicht 

die Rahmenbedingungen bieten, die es braucht, um sie zu 

gewinnen und zu halten. 

   

9 Wir möchten gern in bestimmten Bereichen mit anderen 

Unternehmen kooperieren. 

   

10 Wir können uns in einigen Bereichen notwendige Investitionen 

für eine effektive, digitale Arbeitsweise (Software, Werkzeuge, 

Tools) nicht leisten. 

   

11 Wir könnten unser Geschäft ausbauen oder erweitern, wenn es 

uns gelänge, qualifiziertes Personal zu gewinnen.  

   

12 Wir könnten unsere Ziele und unseren Erfolg ausbauen, wenn 

wir für bestimmte Aufgaben hochqualifiziertes Personal hätten.  

   

13 Wir könnten unsere Ziele und unseren Erfolg steigern, wenn wir 

an einigen Stellen des Unternehmens investieren würden.  

   

14 Wir sind bereit und in der Lage, auf Augenhöhe mit anderen 

Unternehmen zusammenzuarbeiten.  

   

Ein AGZ könnte eine Option für Sie sein:  

 wenn Sie die Fragen 1, 9 und 14 ALLE mit vielleicht oder ja beantwortet UND  

 wenn Sie bei allen anderen Antworten mindestens eine mit Ja oder Vielleicht geantwortet 

haben.  

Je mehr Ja oder Vielleicht-Antworten, umso lohnender kann ein AGZ für Sie sein.  

Das KomZ wird im Rahmen des Europäischen Sozialfonds 2017-2021 

durch das Land Sachsen-Anhalt über das Ministerium für Arbeit, 

Soziales und Integration gefördert. 


