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PRESSEINFORMATION 

IRMA-Internetplattform „Welcome Innovation“  

Neue Internetseite für nationale und internatio-
nale Fachkräfte 

Um den Start in der Region zu erleichtern, hat das Regionalmanage-
ment IRMA für zugezogene Fachkräfte und Neubürger eine neue Onli-
ne-Plattform entwickelt. Dort stehen Informationen zum Anmeldepro-
zess bereit, außerdem Tipps zu Freizeit- und Sportangeboten, Hinweise 
auf Mobilitätsangebote und bayerische Besonderheiten. Die Website 
www.welcome-innovation.de steht derzeit in den Sprachen Deutsch 
und Englisch zur Verfügung.  

Mit der neuen Homepage trägt das Regionalmanagement einen Teil zur Will-

kommenskultur in der Region Ingolstadt bei und zeigt neben Informationen zu 

Einreise, Aufenthalt, Zollbestimmungen oder Sprachkursen auch Erfolgsstories 

von Fachkräften, die sich kürzlich in der Region niedergelassen haben.  

Katharina Krieger ist eine von ihnen. Sie hat vor zwei Monaten als Ingenieurin bei 

Airbus in Manching zu arbeiten begonnen und ist von Hamburg über Stationen 

wie Toronto (Kanada) in der Region Ingolstadt angekommen. Ihr Start verlief bis-

her völlig problemlos, sie lobt die unkomplizierten Behördengänge und hat über 

den Sportverein sowie ihre neuen Nachbarn bereits erste Freundschaften ge-

knüpft. Künftig kann sie sich und auch alle anderen Neubürger zusätzlich zu den 

Willkommens-Angeboten des jeweiligen Arbeitgebers auch auf www.welcome-

innovation.de über die Region Ingolstadt informieren sowie Veranstaltungs- und 

Freizeittipps entdecken. 

Kriegers Arbeitgeber Airbus, der Gründungsmitglied von IRMA ist, unterstützt die 

neue Welcome Plattform. Josef Köcher, der dortige Standortleiter freut sich, dass 

er seine neue Kollegin nun auf eine Plattform verweisen kann, auf der alle Infor-

mationen gebündelt zu finden sind. „Am Airbus- Standort in Manching arbeiten 

mittlerweile Menschen aus rund 30 Nationen und jeden Monat fangen neue Kol-

leginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland bei uns an“, sagt Köcher. Iris 

Eberl, Leiterin der IRMA-Geschäftsstelle, ergänzt: „Wir bieten allen Unternehmen 

und Kommunen sowie weiteren Institutionen an, selbstverständlich kostenlos, 

auf die neu geschaffene Seite www.welcome-innovation.de zu verlinken. Die 

Seite ist ein Service von uns, der Unternehmen und Kommunen ein Stück weit 

entlasten und Neubürger willkommen heißen soll.“ 

Außerdem würden weiterhin Botschafter gesucht, die bereit sind, sich für die 

Website fotografieren zu lassen und einige Fragen zu ihrem Start in der Region zu 

beantworten. Voraussetzung ist, dass man in den letzten 12 Monaten in die Regi-

on Ingolstadt gezogen ist, um eine neue berufliche Tätigkeit aufzunehmen und 

beabsichtigt, langfristig zu bleiben. Interessierte, die sich als Botschafter bewer-

ben möchten, können sich gerne per E-Mail unter info@irma-ev.de oder telefo-

nisch unter 0841/88 52 11-0 bei der IRMA-Geschäftsstelle melden.  
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Vorschlag Bildunterschrift: 

Josef Köcher (rechts), Standortleiter bei Airbus in Manching begrüßt zusammen 

mit Iris Eberl (links), Leiterin der IRMA-Geschäftsstelle, die neue Airbus-

Mitarbeiterin Katharina Krieger (Mitte) und übergibt ein Welcome-Paket.  
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