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Vorwort
Ausbildung und Qualifizierung sind wesentlich für die persönliche
Entwicklung. Sie fördern die soziale Teilhabe und sie eröffnen den
Menschen berufliche Perspektiven. Zugleich sind gut ausgebildete
Fachkräfte gerade in rohstoffarmen, aber wissens- und technologie-
intensiven Volkswirtschaften wie Deutschland die Basis für wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit und gesellschaftlichen Wohlstand. Die
Sicherung unseres Fachkräftenachwuchses muss deshalb im unmittel-
baren sozialen und ökonomischen Interesse unserer Gesellschaft
liegen. Wir stehen dabei vor der doppelten Herausforderung, dass
sich die Trends zur Dienstleistungsgesellschaft, zur Globalisierung und
Wissensbeschleunigung fortsetzen werden, während gleichzeitig von
einer sinkenden Zahl von Erwerbstätigen auszugehen ist.

Als Folgen des demografischen Wandels erleben wir eine deutliche
Schrumpfung und Alterung unserer Bevölkerung. In den neuen
Bundesländern ist dies aufgrund des massiven Geburteneinbruchs
seit 1990 stärker und auch früher sichtbar. In den von Abwanderung
geprägten Regionen ist es bereits heute schwierig, ausreichend
geeigneten Nachwuchs für die aus dem Erwerbsleben ausscheidenden 6



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen oder auszubilden.
Ostdeutschland steht auch deshalb vor einer besonderen Herausfor-
derung, da die Unternehmenslandschaft stärker als in Westdeutsch-
land durch ökonomisch schwächere Kleinst- und Kleinbetriebe geprägt
ist. Diesen gelingt es seltener, finanzielle, personelle oder zeitliche
Ressourcen für die betriebliche Aus- und Weiterbildung und für eine
strategische Personalpolitik aufzubringen.

Angesichts dieser ostdeutschen Besonderheiten sollte der Ideenwett-
bewerb „Regionale Qualifizierungsinitiativen in Ostdeutschland“
innovative Maßnahmen zur Steigerung von Qualifizierungsaktivitäten
insbesondere in kleinen und mittelständischen Betrieben erproben.

Zehn innovative Netzwerkinitiativen aus allen ostdeutschen Bundes-
ländern und Berlin wurden ausgewählt und bei der Umsetzung ihrer
Konzepte unterstützt. Der Wettbewerb war Teil der von der Bundesre-
gierung zur Fachkräftesicherung in Deutschland gestarteten Qualifizie-
rungsinitiative „Aufstieg durch Bildung“.
Er sollte den ostdeutschen Bundesländern die Gelegenheit bieten,
eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von erfolgreichen regionalen
Strategien zur Bewältigung der Fachkräfteproblematik einzunehmen
um diese auch auf weitere Regionen zu übertragen.

In dieser Broschüre werden die Projektansätze und die Ergebnisse der
Arbeit der Netzwerke dargestellt. Sie ist damit zugleich eine Einladung
an die Akteure aus Wirtschaft, Bildung und Verwaltung, von den viel-
fältigen Ideen und Erfahrungen zu profitieren und in einen Erfah-
rungsaustausch einzutreten. In diesem Sinne und mit einem herz-
lichen Dank an die Autoren wünsche ich der Publikation eine große
und interessierte Leserschaft.

Wolfgang Tiefensee
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

und Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer
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sicherung in Unternehmensnetzwerken
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Susanne Winge, Sigrid Wölfing

Projekt- und Transferstelle der Regionalen Qualifizierungsinitiative in Ostdeutschland

Die „Regionale Qualifizierungsinitiative
in Ostdeutschland“

Ein ausreichendes Angebot an gut ausgebildeten Fachkräften ist nicht
nur entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen,
Qualifizierung ist auch ein erfolgreiches Mittel zur Prävention und
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Insofern ist die mittel- und lang-
fristige Sicherung eines qualifizierten Fachkräfteangebots von beson-
derer Bedeutung für den Erhalt von Beschäftigung, Wachstum und
Zukunftssicherheit.
In Ostdeutschland sind jedoch die Voraussetzungen für die bedarfsge-
rechte Rekrutierung von Fachkräften ungünstiger als im Westen. Ein
wichtiger Einflussfaktor ist dabei die demografische Entwicklung, die
besagt, dass die Bevölkerung abnehmen und altern wird. In den neuen
Ländern vollzieht sich der demografische Wandel bereits heute in
Dimensionen, die den bundesdeutschen Trend vorwegnehmen. Die
Auswirkungen des Wandels betreffen nicht nur den Arbeitsmarkt und
damit die Wirtschaft allgemein, sondern beeinflussen beispielsweise
die sozialen Sicherungssysteme und die Verkehrsinfrastruktur.
Besondere und frühzeitig ansetzende Anstrengungen sind in den
neuen Bundesländern deshalb notwendig, weil die schwächere
Wirtschaftskraft eines Großteils der ostdeutschen Unternehmen, die
kleinbetrieblich geprägte Unternehmensstruktur und die geringere
Vernetzung der Betriebe untereinander eine bedarfsgerechte Personal-
entwicklungspolitik erschweren. Verstärkt wird diese Problematik
durch die Abwanderung vor allem gut ausgebildeter junger Menschen,
und hier insbesondere junger Frauen, in die westdeutschen Bundes-
länder bzw. ins Ausland.
Einzelne Regionen und Kommunen spüren daher die Auswirkungen
des demografischen Wandels bereits sehr konkret und in einigen
Branchen und Berufsfeldern existieren schon Engpässe in der Verfüg-
barkeit von Fachkräften.
Auf der anderen Seite ist die Arbeitslosigkeit in den neuen Bundeslän-
dern noch immer fast doppelt so hoch wie im westlichen Bundesgebiet 9



zung regionaler Aktivitäten in der Qualifizierung und Personalentwick-
lung gerichtet.
Durch die Vernetzung von Strukturen, das Zusammenwirken regionaler
Akteure und Kooperationen von Unternehmen konnten Synergieeffekte
erzielt und nutzbar gemacht werden. Zudem hat der Wettbewerb guten
Ansätzen zu mehr öffentlicher Beachtung verholfen. Gleichzeitig ist die
Verbreitung von innovativen Modellen beruflicher Aus- und Weiterbil-
dung befördert worden. Aufgrund der besonderen Herausforderungen
hat sich den Projekten die Gelegenheit geboten, in Ostdeutschland
eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Umsetzung von erfolgrei-
chen regionalen Strategien zur Bewältigung der Fachkräfteproblematik
einzunehmen.
Ziel war es, eine breite Palette von möglichen branchen-, regional-
und/oder zielgruppenspezifischen Ansätzen in den Vordergrund zu
rücken und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dabei wurde das Augen-
merk auch auf Auszubildende im dualen System und auf Gruppen mit
unterdurchschnittlicher Weiterbildungsbeteiligung wie ältere Arbeit-
nehmer oder gering Qualifizierte gelegt.
Die Initiativen sollten auf innovativen Wegen zur Verbesserung der
bedarfsorientierten Qualifizierung und Kompetenzentwicklung in
Unternehmen der Region beitragen. Unterstützt wurden daher regio-
nale Ansätze, die auf die Stärkung der für die Qualifizierungsbeteili-
gung entscheidenden Faktoren zielen, Kooperationspotenziale in Aus-
und Weiterbildung erschließen und damit die Qualifizierungsaktivitä-
ten erhöhen. Hierzu zählen beispielsweise die Verbesserung des
Übergangs von der Schule in die Berufsausbildung, die Durchlässigkeit
und Anschlussfähigkeit im Bildungssystem sowie die Steigerung von
Aktivitäten der betrieblichen Weiterbildung und deren Qualität und
Effektivität.
Mit der Umsetzung der eingereichten Projektkonzepte sollte eine gute
Einbindung und hohe Akzeptanz in der regionalen Netzwerklandschaft
erreicht werden. Dies erfolgte mit Maßnahmen in den Tätigkeitsfeldern
„Auf- und Ausbau von Netzwerkdienstleistungen“, „Verbesserung von
Netzwerkstrukturen“ und „Transfer der Erfahrungen“:
Der Auf- und Ausbau von Netzwerkdienstleistungen hatte eine hohe
Priorität. Denn gerade Klein- und Kleinstbetriebe verfügen oftmals
nicht über die notwendigen finanziellen, personellen und zeitlichen
Ressourcen oder eine Ausbildungsberechtigung, die ein strategisches
Aus- und Weiterbildungsmanagement oder eine langfristige Personal-
politik ermöglichen. Mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der beteilig-
ten Partner zu erhöhen, hat ein Großteil der bewilligten Projekte daher

und das betriebliche Ausbildungsplatzangebot reicht nicht aus, um alle
Lehrstellensuchenden zu versorgen.
Da im Zuge des Wandels zur Wissensökonomie der Bedarf an Hochqua-
lifizierten weiterhin zunehmen wird, der Bedarf an gering qualifizier-
ten Arbeitskräften dagegen beständig abnimmt, müssen Vorkehrungen
getroffen werden, um zu verhindern, dass zukünftig ein Mangel bei
Akademikern und gleichzeitig steigende Arbeitslosigkeit unter Gering-
qualifizierten entstehen.

Der Ideenwettbewerb „Regionale Qualifizierungsinitiativen in Ost-
deutschland“ des Bundesministers und Beauftragten der Bundesregie-
rung für die neuen Bundesländer Wolfgang Tiefensee reagiert auf die
Herausforderungen des demografischen Wandels und die besonderen
Gegebenheiten und Erfordernisse von kleinen und mittelständischen
Unternehmen (KMU) in den neuen Bundesländern und unterstützt
Vorhaben zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit und Erhöhung der
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf regionaler Ebene. Ziel ist
es, zukunftsorientierte Strategien und Maßnahmen zu befördern, die
insbesondere in KMU das Fachkräftepotenzial erschließen und sichern
helfen.
Die Initiative des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) ist eingebettet in die Nationale Qualifizierungsinitia-
tive „Aufstieg durch Bildung“, die von der Bundesregierung im Januar
2008 beschlossen wurde. Gleichzeitig leistet sie einen spezifischen
Beitrag zur Umsetzung der Maßnahmen des Bildungsgipfels, der unter
Leitung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder am
22.10.2008 in Dresden stattfand.

Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs wurden durch eine Jury, zu der
auch Vertreter der jeweils zuständigen Ministerien der fünf neuen
Bundesländer und Berlin gehörten, zehn Projekte ausgewählt. Die
Gewinner wurden bei der Umsetzung ihrer Aktivitäten über ein Jahr
lang mit jeweils 100.000 Euro unterstützt. Insgesamt stellte das BMVBS
für die Durchführung der Projekte des Ideenwettbewerbs Gelder in
Höhe von 1,150 Millionen Euro zur Verfügung. Die Laufzeit der Projekte
des Ideenwettbewerbs betrug 12–15 Monate im Zeitraum von August
2008 bis Oktober 2009.
Da bei der Vielzahl von Klein- und Kleinstbetrieben in Ostdeutschland
Qualifizierung und Personalentwicklung oftmals nur in einem betrieb-
lichen Verbund und durch Kooperationen mit anderen Akteuren der
Region gelingen, waren die geförderten Initiativen auf die Unterstüt- 11



Ebenen, den Transfer zwischen den Projekten der Regionalen Qualifi-
zierungsinitiative, den Transfer zu anderen vergleichbaren Netzwerken
und in die Politik.
Die Organisation der Umsetzung und die konzeptionelle Unterstützung
des Ideenwettbewerbs und seiner Projekte wurde durch die Projekt-
und Transferstelle übernommen. Mit der tamen. tamen GmbH, der
Gesellschaft zur Förderung von Bildungsforschung mbh Berlin (GEBIFO)
und dem Zentrum für Sozialforschung Halle (zsh) an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg arbeiten drei Einrichtungen als Projekt-
und Transferstelle zusammen. Die Aufgabenschwerpunkte lagen vor
allem in der fachlichen und wissenschaftlichen Begleitung der Projekte
sowie der Strukturierung der Projekterfahrungen und der Organisation
des Austauschs zwischen den Projekten.
Die Auswahl der Gewinnerprojekte aus den 68 eingereichten Projekt-
konzepten erfolgte in gemeinsamer Abstimmung zwischen dem BMVBS
und den Vertretern der beteiligten Bundesländer.
Entscheidungskriterien für die Auswahl der Projekte waren:

die Beschreibung der bestehenden Strukturen, Funktionen und
Leistungen,

· die Relevanz der Projektziele für die beschriebenen Problemlagen,

· der Innovationsgehalt und die Schlüssigkeit der vorgesehenen
Aktivitäten und Vorgehensweisen in Bezug auf die beschriebenen
Problemlagen,

· die Vorgehensweise in Bezug auf Themenumfang, Durchführbarkeit
und Nachvollziehbarkeit sowie

· die Bedeutung des Projektes für die Region.

Hierbei wurde zwischen zu erreichenden Zielen auf

· der individuellen Ebene,

· der organisationalen Ebene und

· der regionalen Ebene unterschieden.

Auf der individuellen Ebene orientierte sich die Entwicklung von
Kriterien u. a. an der Strategie für „Lebenslanges Lernen in der
Bundesrepublik Deutschland“, wie sie im Bericht der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschung1 vorgestellt wird. In
dieser Strategie ist dargelegt, wie „das Lernen aller Bürgerinnen und
Bürger in allen Lebensphasen und Lebensbereichen, an verschiedenen

zum gemeinsamen Nutzen ein Portfolio von Dienstleistungen angebo-
ten. Darin war vielfach die Beratung zum strategischen Personal- und
Weiterbildungsmanagement (inkl. der Möglichkeiten zur Steigerung der
Unternehmensattraktivität für qualifizierte Arbeitskräfte) und zu Ange-
boten der Aus- und Weiterbildungskooperation enthalten.
Zu den geförderten Maßnahmen gehörten auch die Erhebung und
Bereitstellung von Informationen, die dem Netzwerk und zugehörigen
Partnern eine bessere Orientierung über die regionalen Gegebenheiten
gaben, beispielsweise, indem personelle und qualifikatorische Bedarfe
in den regionalen Betrieben aufgedeckt und mit dem Angebot der
Bildungseinrichtungen abgestimmt wurden.
Die Verbesserung von Netzwerkstrukturen war ein Fokus für alle
Projekte. Dabei konnte eine beachtliche Breite und Vielfalt von Aktivi-
täten zur Entwicklung der Organisation der Netzwerkzusammenarbeit
erreicht werden. Dazu zählte beispielsweise die sinnvolle Koordinie-
rung und Bündelung bestehender Initiativen und Einzelaktionen und
die Erschließung von Synergien und Kooperationspotenzialen mit
neuen Partnern (wie Betrieben, Hochschulen/Forschungseinrichtun-
gen, weiteren Initiativen, Verwaltung, Schulen etc.) und die bessere
Verzahnung von Wirtschaft und Bildung.
Besondere Herausforderungen für alle Projekte ergaben sich hinsicht-
lich der Maßnahmen zum Transfer der Netzwerkarbeit. Ziel war es, auch
mit dem Ideenwettbewerb innovative und erfolgreiche Ansätze regio-
naler Qualifizierungsinitiativen in den neuen Bundesländern bekannt
zu machen. Aus diesem Grund wurde von jeder Initiative erwartet,
dass sie ihre Ergebnisse und Netzwerkarbeit reflektiert und in einer
geeigneten Darstellungsform öffentlich zugänglich macht. Das ist, wie
es auch diese Publikation belegt, beispielsweise durch Broschüren,
Filmbeiträge, Kampagnen oder andere öffentlichkeitswirksame Mittel
gelungen.

Projektbegleitung und Ergebnistransfer

Der Ideenwettbewerb zeichnet sich in seiner Konzeption durch das
BMVBS durch drei Besonderheiten aus: Erstens wies die Ausschreibung
für den Ideenwettbewerb eine starke thematische Offenheit auf,
woraus die bereits beschriebene hohe thematische Vielfalt innerhalb
der Projekte resultierte. Zweitens forderte und förderte der Ideenwett-
bewerb die Struktur einer intensiven fachlichen Begleitung. Drittens
richten sich die Transferaktivitäten des Ideenwettbewerbs auf drei

131 BLK (2004): Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland. Bericht der Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK). Materialien zur Bildungsplanung und Forschungsförderung Heft 115. Bonn



Transfer zwischen den regionalen Bildungsinitiativen
Auf Transferworkshops wurde der direkte Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Regionen und Projekten moderiert und strukturiert und die
Erfahrungen der Projektträger systematisch aufgearbeitet.

Transfer aus den Projekten an die Politik
Diese Transferebene beinhaltete die Aufbereitung der Erfahrungen für
die Politik: Aus den Projektansätzen der Gewinnerprojekte wurden
zentrale Botschaften entwickelt, die das strategische Vorgehen der
Projekte erfassten. Diese fanden Eingang in eine Ausstellung über die
Projekte und deren Strategien und in die vorliegende Abschlussbro-
schüre. Auf der Bilanz-Tagung des Projekts im Juni 2009 in Rostock
wurden die Projektergebnisse und zentralen Aussagen einem breiteren
Publikum vorgestellt. Eine Zusammenfassung der Empfehlungen, die
aus der Projektarbeit gezogen werden können, ist im Schlusskapitel
dargestellt.

Transfer an eine breite Öffentlichkeit
Dabei ging es um die Aufbereitung von Erkenntnissen zur Sensibilisie-
rung einer breiten Öffentlichkeit für die Problem- und Themenfelder
der Initiativen. Sowohl die Konferenzen als auch die Webseite dienten
diesem Zweck. Die Projekte selber haben im Rahmen ihrer Aktivitäten
mit eigenen Webseiten und Informationsmaterialien in ihrer Region
und in ihrer Fachöffentlichkeit über ihre Arbeit informiert. In allen
Projekten war eine intensive Öffentlichkeitsarbeit zentraler Bestandteil
der Projektarbeit.

Im Folgenden werden die Unternehmensnetzwerke der „Regionalen
Qualifizierungsinitiative in Ostdeutschland“ charakterisiert und die von
ihnen entwickelten neuen Strategien und Instrumente der Personal-
entwicklung vorgestellt. Abschließend werden aus den Erfahrungen
Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung von Unternehmensnetz-
werken formuliert.

Kompetenzentwicklung und Vernetzung

Was sind Netzwerke?
Die Formen der Vernetzung zwischen den Unternehmen können
vielgestaltig sein.
Eine allgemeingültige Definition und Klassifikation von Netzwerken

Lernorten und in vielfältigen Lernformen angeregt und unterstützt
werden kann. Lebenslanges Lernen bezieht alles formale, nicht-for-
male und informelle Lernen ein. Dabei wird „Lernen“ verstanden als
konstruktives Verarbeiten von Informationen und Erfahrungen zu
Kenntnissen, Einsichten und Kompetenzen.“2

Auf der organisationalen Ebene geht es um die Förderung der Lern-
fähigkeit von Unternehmen sowie Bildungsdienstleistern (Schulen und
Hochschulen, Weiterbildungs- und Beratungseinrichtungen) und
weiteren regionalen Institutionen und Organisationen. Dabei werden
sowohl das Lernen der Organisationen als auch die Organisation selbst
als lernförderlicher Kontext, als Lernort in den Blick genommen. Die
Kriterien wurden vor allem dem Konzept der „lernenden Organisa-
tion“3 sowie aus dem Konzept der pädagogischen Organisationsbera-
tung4 entwickelt.
Weitere Kriterien für eine Bewertung und unterstützende Begleitung
der eingereichten Projektvorschläge der „Regionalen Qualifizierungs-
initiative“ bezogen sich auf die Ebene der Region, die Gestaltung des
Umfeldes zu einem lernförderlichen Raum und auf den „Charakter
einer räumlichen Struktur als lernender Struktur“.5

Fachliche und wissenschaftliche Begleitung der Gewinnerprojekte
Die wissenschaftliche Begleitung der Projekte ließ sich in drei Phasen
einteilen. Dazu gehörten die

· Informations- und Sensibilisierungsphase zu Beginn des Projekts, in
der die Projektträger über Ziele und Vorhaben der Ausschreibung
informiert wurden und mit ihnen gemeinsam Arbeitsphasen und
Meilensteine definiert wurden,

· Erprobungs- und Durchführungsphase, in der die Projektträger ihre
Vorhaben entwickelt und umgesetzt und erste Erfahrungen
gesammelt haben,

· Ergebnissicherungs- und Transferphase, in der der Transfer der
entwickelten Methoden und Vorgehensweisen im Mittelpunkt stand.
Die Phasen gingen teils ineinander über oder überlappten sich, z. B.
wurde bereits relativ frühzeitig nach 4–5 Monaten Projektlaufzeit mit
dem Transfer der Erfahrungen begonnen. Der Transfer der Ergebnisse
fand auf drei Ebenen statt:

15

2 a. a. O. S. 13
3 Agyris, C.; Schön, D. A.(1999): Die lernende Organisation. Grundlagen, Methode, Praxis. Stuttgart
4 Küchler, F. von; Schäffter, O.: Organisationsentwicklung in Weiterbildungseinrichtungen. Deutsches Institut für

Erwachsenenbildung: Studientexte für Erwachsenenbildung. Frankfurt/Main 1997
5 Bretschneider, M.; Nuissel, E. (2003): „Lernende Region“ aus Sicht der Erwachsenenbildung. In: Matthiesen, U.; Reutter, G.

(Hrsg.): Lernende Region – Mythos oder lebendige Praxis. Bielefeld



Grundprinzipien von Netzwerken
Neben den bereits beschriebenen konstitutiven Merkmalen Vertrauen
und gemeinsame Ziele gibt es ein weiteres wesentliches Grundprinzip,
das die Vernetzung von Unternehmen kennzeichnet und das zugleich
wesentlich über Erfolg oder Misserfolg der Netzwerkarbeit mitentschei-
det. Dieses Grundprinzip besteht in der Aufrechterhaltung der
Autonomie der Netzwerkpartner, die in einem Netzwerk ihre rechtliche
und wirtschaftliche Selbstständigkeit bewahren.
Bei der aktiven Gestaltung von Netzwerken sind zudem weitere wich-
tige Grundprinzipien einzuhalten. Ein wichtiger Punkt ist die Überzeu-
gung des Unternehmens von dem Nutzen der geplanten gemeinsamen
Aktivitäten und damit die Freiwilligkeit zur Entscheidung über eine
Mitgliedschaft im Netzwerk.
Bei der gemeinsamen Verfolgung der gesetzten Ziele ist es beispiels-
weise wichtig, in der Lastenteilung auf eine Gleichberechtigung aller
Mitglieder im Netzwerk zu achten. Das heißt, als Mitglied in einem
Netzwerk kann man nicht nur den Honig der anderen saugen, sondern
muss sich auch zum Nutzen aller einbringen. Das bedeutet für alle
Mitglieder und Partner eine aktive Mitwirkung an der Gestaltung der
Netzwerkarbeit 10.
In der Praxis bedeutet dies, dass einhergehend mit dem Auf- und
Ausbau einer breiten Vertrauensbasis zunächst die Abstimmung über
die Ziele und Grundprinzipien des Netzwerkes zu leisten ist. Dies
erfordert ein erhebliches Zeitpensum und ist charakteristisch für lange
Anlaufphasen von Netzwerkgründungen.
Dabei erweist es sich als vorteilhaft, wenn die Aufbauarbeit und Mode-
ration durch eine externe, da neutrale, Person gestaltet wird. Sie kann,
insbesondere in der schwierigen Abstimmungsphase, auftretende
Probleme und Unstimmigkeiten besser analysieren und schließlich
einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Unstimmigkeiten durch ihre
neutrale Position leisten.
Netzwerkarbeit ist kein banaler Prozess, der im Selbstlauf geschieht,
sondern eine Aufgabe, die Auswirkungen auf den betrieblichen Alltag
hat und betriebliche Ressourcen bindet. Unternehmen müssen für ihr
Engagement in Netzwerken zeitliche und fachliche Ressourcen bereit-
stellen können und die Bereitschaft zu einer Kultur des Vertrauens und
der Offenheit mitbringen. Vor allem aber müssen sie eine entsprechen-
de Lernbereitschaft mitbringen, um durch die Netzwerkarbeit auftre-
tende Veränderungsbedarfe zu akzeptieren und umzusetzen.
Da Netzwerke und auch Kooperationen keine Erfolgsgarantie und

existiert nach unserem Wissen nicht, dies begründet sich auch durch
die ganz unterschiedlichen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen,
in denen Formen von Netzwerken entstehen.
Sydow6 benennt als kleinsten gemeinsamen Nenner von Unterneh-
mensnetzwerken, dass Netzwerkakteure über strukturierte, relativ
stabile Beziehungen miteinander verknüpft sind, gleichwohl sie ein
erhebliches Maß an Autonomie bewahren. Andere7 ergänzen, dass
Netzwerke aus kontinuierlichen Interaktionen zwischen den Unterneh-
men entstehen. Die Netzwerkbildung verläuft auf Basis gemeinsamer
Interessen, Anerkennung und Vertrauen. Netzwerke bieten dann den
beteiligten Unternehmen eine Vertrauensgrundlage für den Ausgleich
von Interessen. Netzwerke bilden einen fruchtbaren „Nährboden“ für
das Entstehen von Kooperationen, in denen einzelwirtschaftlich
motivierte Partner zur Erreichung vereinbarter Kooperationsziele
begrenzte Zeit über definierte Aktivitäten zusammenarbeiten, ohne
sich ganzheitlich zu verbünden; sie behalten somit ihre rechtliche und,
um die mit der Kooperation verbundenen Zielsetzungen zu relativie-
rende, wirtschaftliche Selbstständigkeit.8 Netzwerke können das in
Kooperationen entstandene Vertrauen weiter bewahren und sich damit
weiter festigen. Damit sind Netzwerke und Kooperationen nicht in
erster Linie auf den Austausch von Leistung ausgerichtet, sondern hier
bildet eine gemeinsame Nutzenerwartung den sinnstiftenden
Hintergrund9.
An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass Vertrauen und gemeinsame
Interessen konstitutive Merkmale von Netzwerken und Kooperationen
sind. Parallel dazu – und dies kann als dritte Voraussetzung angesehen
werden – bedarf es eines „Impulsgebers“ zur Initiierung der Netzwerk-
bildung.
Dieser Impulsgeber kann ein Unternehmen oder auch ein externer –
unternehmensferner – Akteur sein. Initiatoren von Netzwerken können
in der Praxis sehr unterschiedliche Akteure sein. Für den Ideenwettbe-
werb waren gerade die Vielfalt von Organisations- und Vernetzungs-
strukturen sowie die Themenvielfalt zur Personalgewinnung, Personal-
entwicklung und Personalsicherung bei der Auswahl der zu fördernden
Netzwerke von entscheidender Bedeutung.
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Ressourcen bewältigen. Sie in Zeiten demografischer Turbulenzen
nachhaltig bei der Sicherung ihres Humankapitals zu unterstützen, ist
dementsprechend eine gesellschaftliche Herausforderung geworden,
die gerade durch Netzwerke, die Wahrnehmung mehrerer Funktionen
durch eine Person und Kooperationen zu bewältigen ist. Durch Koope-
rationen und Netzwerke und die dadurch entstehenden Synergieeffek-
te wird es möglich, die begrenzten Ressourcen der KMU zu erweitern.
Viele erprobte Verfahren und Instrumente öffentlicher Förderung zur
Lösung dieser Aufgaben waren bisher im Wesentlichen auf die Bedürf-
nisse und Handlungsmöglichkeiten von größeren Unternehmen abge-
stellt. Von besonderem Interesse im Ideenwettbewerb sind nun Erfah-
rungen und Vorgehen, die der hohen Heterogenität gerade kleinerer
Unternehmen Rechnung tragen und den Unternehmen effektiv dabei
helfen, schnell zu lernen, ihre eigenen, vielleicht eher unkonventio-
nellen Ziele und Entwicklungspfade zu identifizieren und durch Koope-
rationslösungen Managementaufgaben, die für sie als Unternehmen
überlebenswichtig werden können, anzugehen.

Formen der Vernetzung
Es gibt spezifische Entstehungs- und Wirkungsbedingungen der Ver-
netzung, die aus unterschiedlichen regionalen, politischen und
institutionellen Kontexten erwachsen. Danach werden unterschiedli-
che Formen der Vernetzung beschrieben.
In horizontalen Netzwerken arbeiten Unternehmen der gleichen Bran-
che auf der gleichen Stufe der Wertschöpfungskette an einer gemein-
samen Zielsetzung. Dies sind oftmals Unternehmen, die an einem
Standort oder innerhalb einer Region angesiedelt sind. Hier können
beispielhaft folgende Vernetzungen aus dem Ideenwettbewerb
genannt werden:

· IMPRO-Netzwerk, als branchenhomogenes Netzwerk mit Schwer-
punkt Präzisionsmechanik, Feinwerktechnik und Metallbearbeitung,
das von der T.O.P GmbH Heidenau betreut wird.

· Qualifizierungsoffensive Kunststoff in Mecklenburg-Vorpommern im
Norddeutschen Kunststoffnetzwerk – NORKUN, betreut vom
Schweriner Ausbildungszentrum (SAZ).

· Personalentwicklung für Unternehmen im Bereich Hochleistungs-
verbundwerkstoffe/COMposite (PECOM), das gemeinsam von RKW
Sachsen-Anhalt, MA&T und der Hochschule Magdeburg-Stendal
initiiert wird.

· Personalarbeit systematisch gestalten–PerSys, betreut durch PolymerMat.

dadurch auch keine wirtschaftliche Sicherheit bieten, müssen Unter-
nehmen, die sich in dieser Weise engagieren wollen, zunächst ihre
eigene Lage beurteilen und abwägen, ob diese ein derartiges Engage-
ment gestattet.
Gelingt es, Netzwerke zu stabilisieren, so entsteht für die beteiligten
Unternehmen ein Mehrwert, der beispielsweise dazu führen kann,
dass betriebliche Abläufe im Unternehmen optimiert, Synergien
zwischen den Partnern hergestellt, Ressourcen gebündelt sowie Risiken
verteilt werden. Insbesondere können in Netzwerken langfristige Ziele
und Strategien verfolgt werden, für die das einzelne Unternehmen
durch die Dominanz der alltäglichen Erfordernisse kaum Ressourcen
aufbringen kann.

Kompetenzentwicklung durch vernetzte Strukturen
Die Gründe, aus denen sich Unternehmen vernetzen, sind vielfältig
und reichen von Aufgaben des gemeinsamen Einkaufs über Servicever-
besserungen oder kollektive Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
bis hin zur Bündelung von Marketinginteressen.
Seit einigen Jahren werden vernetzte Strukturen von Unternehmen
zusätzlich als Ansatz der Kompetenz- und Personalentwicklung wahr-
genommen. Die Aktivitäten zum Aufbau und Ausbau solcher Vernet-
zungen haben in den letzten Jahren zugenommen und werden durch
Förderprogramme auf Bundes- wie auch auf Landesebene vermehrt
unterstützt.
Besondere Bedeutung haben Netzwerke und Kooperationen für KMU,
wie sie gerade in der ostdeutschen Betriebsstruktur vorrangig zu finden
sind. Diese kleinen Unternehmen leisten durch ihre Flexibilität,
vielfach durch ihre Kundennähe und nicht selten auch durch beträcht-
liches Innovationspotenzial, einen wichtigen Beitrag zur Wirtschafts-
kraft und zum Beschäftigungsniveau. Viele dieser KMU stehen gegen-
wärtig wegen rascher, oft sprunghafter Entwicklungen der für sie
wesentlichen Techniken unter zunehmendem Veränderungsdruck, auf
den sie nur sehr unzureichend vorbereitet sind. Der Fortbestand vieler
Unternehmen und ihre Fähigkeit, ihre Stärken zu nutzen und weiter
auszubauen, hängen nicht zuletzt davon ab, wie gut es ihnen gelingt,
diesen Veränderungsdruck rechtzeitig wahrzunehmen und auf ihn zu
reagieren.11

Viele Aufgaben zur Entwicklung ihres Humankapitals, von der Nach-
wuchsrekrutierung und -ausbildung bis zur Akquisition neuen
Wissens, müssen kleine Unternehmen trotz knapper Zeit und knapper
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sich dieses Netzwerk dem Maschinen- und Anlagenbau zuordnen,
regionalspezifisch definiert es sich für den Raum Chemnitz-Zwickau-
Mittweida-Freiberg und zielgruppenspezifisch konzentriert es sich auf
die Absolventen der regionalen Hoch- und Fachhochschulen.

· Das Kompetenzzentrum Trennen-Fügen-Oberflächenbeschichten
vernetzt die Unternehmen der Metallindustrie in der Lausitz sowohl
horizontal wie auch vertikal. Sie gruppieren sich um die Organisation
spezifischer Ausbildungsinhalte der Metallindustrie von der Berufs-
orientierung Jugendlicher über die Entwicklung von Bildungsangebo-
ten auf Fachhochschulniveau bis zur Herausbildung von Strukturen
gegenseitigen Lernens im Unternehmensnetzwerk.

Vernetzung zur Fachkräftesicherung
Demografische Entwicklungen, Globalisierung und zunehmender Wett-
bewerb der Unternehmen führen zu einem innovations- und wissens-
orientierten Strukturwandel mit einer Verknappung (hoch) qualifizier-
ter Fachkräfte bei ansteigender Alterung der Gesellschaft. Somit wird
die Fachkräftesicherung zunehmend zum Thema von betrieblichen
Netzwerken und es entstehen darin auch Kooperationen für gemein-
sam organisierte Personalentwicklung und für überbetriebliches Perso-
nalmanagement.
Es handelt sich nicht um ein reines Arbeitskräfteproblem, vielmehr
wird eine Fachkräftelücke in vielen Wirtschaftsbereichen erwartet. Das
bedeutet, dass in der Entwicklung von der Industrie- zur Wissensge-
sellschaft durch ein tendenziell steigendes Qualifikationsniveau der
Beschäftigten immer häufiger spezialisierte und gut ausgebildete
Arbeitskräfte von Unternehmen gesucht werden und dass die Unter-
nehmen diese Fachkräfte immer seltener sofort finden.
Schon heute wird von den Arbeitgebern beklagt, dass ein nicht uner-
heblicher Teil der Jugendlichen weder den praktischen noch den
theoretischen Anforderungen einer Ausbildung ausreichend gerecht
wird. Andererseits verlassen Schüler mit gutem und sehr gutem
Abschluss häufig die Region, weil sie sich andernorts bessere Entwick-
lungsmöglichkeiten versprechen. Parallel dazu gibt es ältere Arbeit-
nehmer, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, aber nicht immer
über die notwendigen Qualifikationen verfügen.
Netzwerke zur Fachkräftesicherung vereinen darum Akteure, die sich
für die Entwicklung des Arbeitsmarktes und die Zukunft des Wirt-
schaftsstandortes engagieren und sich mittel- und langfristig mit der
Fachkräfteproblematik beschäftigen. Häufig gehören zu den betrieb-
lichen Netzwerken neben den Unternehmen und externen Koordinato-

Besonderes Merkmal dieser Netzwerkform ist, dass der Austausch trotz
direkter Wettbewerbsbeziehungen stattfindet. Die Unternehmen, die
sich in horizontalen Netzwerken engagieren, handeln in diesen Netz-
werken in starkem Kontrast zu dem ‚normalen’ Verhalten der Betriebe.

Auch in vertikalen Netzwerken arbeiten die Unternehmen in der
gleichen Branche, aber auf unterschiedlichen Stufen der Wertschöp-
fungskette zusammen. Beispielhaft hierfür sind in dem Ideenwettbe-
werb:

· die Thüringer Qualifizierungsinitiative für Photovoltaik in Industrie
und Handwerk, die von BWAW koordiniert wird.

· das Projekt „Leuchtturm im Hafen Rostock“, das durch die Gesell-
schaft für Personalentwicklung Nord mbH und die Hafenbildungszen-
trum Rostock gGmbH umgesetzt wird.

Darüber hinaus finden sich auch Konstellationen von komplementären
Netzwerken. Die eingebundenen Unternehmen sind in diesem Fall in
verschiedenen Branchen und/oder verschiedenen Wertschöpfungsket-
ten tätig. Bei diesen Netzwerken handelt es sich entweder um
regionalspezifische Ansätze zur Stabilisierung der Firmentätigkeit in
einem definierten regionalen Umfeld oder es geht um einen zielgrup-
penspezifischen Ansatz, in dem man sich auf bestimmte Gruppen von
Personen orientiert. Für diese Form von Netzwerk sind im Ideenwett-
bewerb angetreten:

· Berliner Netzwerk „Generations!“ unter der Leitung von ABB Training
Center GmbH & Co. KG, Standort Berlin.

· Einen regionalspezifischen Ansatz verfolgt außerdem das Netzwerk
Luckenwalder Kompetenz-Kom-Pass unter Anleitung der BBJ Servis
gGmbH und der Stadt Luckenwalde.

Manchmal entstehen Netzwerke auch aus gebündelten Anforderungen
und vielfältigen Zielsetzungen heraus und lassen sich nicht einer der
drei Formen eindeutig zuordnen. Beispielhaft soll dies in dem Ideen-
wettbewerb an den Projekten VERNETZUNG des Interessenverbandes
Chemnitzer Maschinenbau e.V. und Kompetenzzentrum TFO der
Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz mbH (EEpL) deutlich
gemacht werden:

· VERNETZUNG – dient der Verbesserung der regionalen Netzwerkstruk-
turen zur Nachwuchskräftegewinnung, das vom Interessenverband
Chemnitzer Maschinenbau e. V. betreut wird. Branchenspezifisch lässt 21



Wenn ein Netzwerk durch sehr unterschiedliche Interessenkonstella-
tionen bestimmt wird, kann es sehr bald auch mit Forderungen über-
frachtet werden und muss Konfliktfähigkeit beweisen. Das heißt, auf
der Suche nach Problemlösungen geht es vor allem um konkrete Ziel-
definitionen, die sich in ein einheitliches Handeln umsetzen lassen.
Erfolgreiche Netzwerkarbeit wird nur gesichert, wenn Individuen und
Unternehmen eine klare Antwort auf ihre Zielsetzung im Netzwerk
geben können. Aus den individuellen Zielstellungen wird im Netzwerk
eine gemeinsame Strategie entwickelt.

Zentrale Botschaften der Netzwerke im Ideenwettbewerb
Die Netzwerke des Ideenwettbewerbs verfolgten vor allem das Ziel der
Fachkräftesicherung durch Steigerung der Qualifizierungsbeteiligung,
der Erschließung von Kooperationspotenzialen in der Aus- und Weiter-
bildung, der Erhöhung der Aus- und Weiterbildungsaktivitäten und der
besseren Verzahnung von Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung. Die
Umsetzung solcher komplexen Ansprüche kann in der Netzwerktätig-
keit breiter und qualifizierter angegangen werden.
Dazu haben die Netzwerke aus ihren Zielsetzungen zentrale Botschaf-
ten für ihre strategische Ausrichtung in der Arbeit formuliert, die an
dieser Stelle kurz zusammengefasst vorgestellt werden sollen:

Berliner Netzwerk „Generations!“
Lernen in Netzwerken, Lernen zwischen Generationen, Strategien im
demografischen Wandel für KMU

Netzwerk Luckenwalder Kompetenz-Kom-Pass
Nachqualifikation im Netz, neue Wege der Ansprache von Zielgruppen,
Steigerung der Motivation der Zielgruppe, Aktivierung nicht genutzter
Potenziale in der Nachqualifizierung

Thüringer Qualifizierungsinitiative für Photovoltaik in Industrie undHandwerk
relevante Akteure der Wertschöpfungskette zusammenholen, Rolle der
Bildungseinrichtung als Treiber und Moderator, Antizipation durch
Bildungseinrichtung, Netzwerkbildung in schnell wachsenden
Branchen

Kompetenzzentrum Trennen-Fügen-Oberflächenbeschichten
ein Haus/ein Dach für die Qualifikation der Branche; Kräfte bündeln –
Qualifikation auf hohem Niveau liefern; berufliche Frühorientierung,
Erstausbildung, einen Ort für alle Qualifizierungslinien schaffen

ren auch weitere Akteure und Kooperationspartner. Für die Themen
Personalentwicklung und Fachkräftesicherung sind dies im Besonderen
allgemeinbildende und Berufsschulen, private Bildungsanbieter, Fach-
und Hochschulen, kommunale Ämter, Kammern, die Agentur für Arbeit
und viele andere Einrichtungen. Durch das Netzwerk bündeln sie ihre
mehr oder weniger unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungsstände,
um einen neuen und besseren Wissensstand zu erreichen und entspre-
chend zu handeln. Im nachfolgenden Kapitel werden Strategien der
Netzwerkarbeit zur Fachkräftesicherung vorgestellt.

Strategien in den Netzwerken

Wie in dem vorherigen Kapitel aufgezeigt wurde, verstehen sich die
ausgewählten Netzwerkinitiatoren der Regionalen Qualifizierungs-
initiative als kompetente Dienstleister und Ansprechpartner für die
Mitgliedsunternehmen, um diese gezielt bei ihrer Personalarbeit zu
unterstützen.
Dabei ist das Thema Personalentwicklung und Fachkräftesicherung
nicht immer das ursprüngliche Ziel der Netzwerkarbeit. In allen Fällen
gehen den Kooperationen bereits Erfahrungen der gemeinsamen Arbeit
zu anderen Themenfeldern voraus.
Im folgenden Kapitel geht es um Strategien der Netzwerke zur Fach-
kräftesicherung in den von ihnen einbezogenen Branchen und
Regionen.
Netzwerke unterscheiden sich nach Apitzsch 12 in der zeitlichen
Perspektive in projektartige Netzwerke und strategische Netzwerke.
Projektartige Netzwerke sind Kooperationen von Unternehmen zur
„Erstellung einer relativ einzigartigen Leistung durch die projektspezi-
fische Kombination von Kompetenzen meist mit einer zeitlichen
Befristung“. Strategische Netzwerke sind hingegen langfristiger ange-
dacht und „durch eine größere Stabilität und eine stärkere Asymmetrie
der Kooperationsbeziehungen gekennzeichnet“ 13. In den Beispielen
der Regionalen Qualifizierungsinitiative wurde bewusst nach strate-
gischen Netzwerken gesucht, die bereits Kooperationserfahrungen
mitbringen und ein nachhaltiges Konzept vorlegen.
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aller Netzwerkpartner sein kann. Die strategische Umsetzung dieser
Ziele mit konkret formulierten Arbeitsschritten kann eine langfristige
und qualifizierte Personalarbeit in den Unternehmen sichern helfen.
Das gemeinsame verfügbare Wissen nimmt zu, Synergien werden
genutzt und Transaktionskosten für jeden Einzelnen können gemindert
werden.

Vorteile der Vernetzung in Zeiten der Krise
Zu Beginn des Ideenwettbewerbs waren bereits mehrere große
Herausforderungen der Unternehmen für die nächsten Jahre bekannt.
So wird mit einem zunehmenden Arbeitskräftebedarf bei sinkendem
Arbeitskräfteangebot aufgrund der demografischen Entwicklung
gerechnet. Der Strukturwandel führt im Trend von der Industrie- zur
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, was mit steigenden Anfor-
derungen an die Qualifikationsstrukturen einhergeht. Durch die
Entstehung europäischer und globaler Arbeitsmärkte kommt es zu
einer Zunahme des grenzüberschreitenden Wettbewerbs und einer
weiteren Verstärkung der Mobilität.
Zu Beginn des Ideenwettbewerbes noch nicht absehbar war die seit
Herbst 2008 weltweit eingetretene Wirtschaftskrise mit ihren massiven
Auswirkungen auf die Auftragslage der Unternehmen und das dafür
benötigte Beschäftigungspotenzial zur Realisierung und Sicherung der
betrieblichen Anforderungen.
Für Unternehmen bedeutet das, Fachkräfte, die in der Zukunft
dringend benötigt werden, in Zeiten an das Unternehmen zu binden,
in denen nicht ausreichend Arbeitsnachfrage besteht.
In dieser Situation hat die Bundesregierung das Arbeitsmarktinstru-
ment der Kurzarbeit wesentlich gestärkt, um Betriebe in ihrer derzeit
sehr schwierigen Lage zu unterstützen. Damit auch die Beschäftigten
gestärkt aus der Krise hervorgehen, fördert die Bundesagentur für
Arbeit in dieser Zeit verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen.
Beschäftigten wird der Arbeitsplatz erhalten, den sie ohne das Kurz-
arbeiterprogramm verlieren würden. Durch die Qualifizierung steigern
sie gleichzeitig ihren Wert für das Unternehmen und den Arbeitsmarkt.
Bei der Umsetzung solcher komplexen Programme können vernetzte
Strukturen Vorteile bringen. Dies soll im Weiteren dargestellt werden.

Unternehmen, die das Instrument „Kurzarbeit und Qualifizierung“
nutzen wollen, müssen sich in einem ersten Schritt überlegen, welche
Mitarbeiter wie qualifiziert werden sollen. Dies erweist sich in der
Praxis als eine nicht zu unterschätzende Hürde, insbesondere für viele

„Leuchtturm im Hafen Rostock“
Personalentwicklung mit allen beteiligten Betrieben in allen Häfen von
Mecklenburg-Vorpommern: gemeinsame Organisation des Anwerbens
von Fachkräften, gemeinsame Erstausbildung sowie Weiterbildungs-
planung und -organisation. Betriebsübergreifende Personalausla-
stung, Ziel: Arbeitgeberzusammenschluss

VERNETZUNG
Wegweiser, Zugänge, Türen öffnen, um ingenieurtechnischen
Nachwuchs in die Unternehmen zu holen. Kooperative Studiengänge
entwickeln, Bündelung von Informationen

IMPRO-AZW Netzwerk
Dienstleistungsportfolio Weiterbildung im Netz, Weiterbildung
gemeinsam (zwischenbetrieblich) organisieren, neue Lernformen,
Modelltransfer in andere Regionen

Qualifizierungsoffensive Kunststoff in Mecklenburg-Vorpommern im
Norddeutschen Kunststoffnetzwerk – NORKUN
Entwicklung und Realisierung passgenauer und betriebsnaher Aus-
und Weiterbildung, Schaffung und Propagierung einer gemeinsamen
Identität der Kunststoffindustrie in Mecklenburg-Vorpommern,
Jugendliche in die Kunststoffindustrie!! Wissenschaft-Praxis-Netzwerk

PersonalEntwicklung für Unternehmen im Bereich Hochleistungsver-
bundwerkstoffe / COMposite – PECOM
Weiterbildungskonzept für Unternehmen, Qualifizierung (und
Ausbildung) im Verbund, Faserverbundzentrum mit Leben erfüllen

Personalarbeit systematisch gestalten – PerSys
PerSys-Projektpartner aus Industrie, Bildung und Forschung entwickeln
innovative und neuartige kooperative Arbeitsweisen, die es jedem
einzelnen Betrieb ermöglichen, Führungshandeln umzusetzen, das
Kreativität und Innovation fördert. Angesichts immer komplexer
werdender Aufgaben für die Zulieferbetriebe werden sie so in die Lage
versetzt, die wesentliche Anforderung an zeitgemäße Unternehmens-
und Mitarbeiterführung souverän zu erfüllen.

An dem breiten Spektrum der Zielformulierungen der zehn Netzwerke
wird bereits deutlich, wie komplex das Aufgabenfeld und wie umfang-
reich das Tätigkeitsgefüge der Fachkräftesicherung im Zusammenspiel 25



Wirtschaftskrise entstehen: schnelle Hilfe durch Information und
Beratung zur Nutzung angebotener Unterstützungsinstrumente. Dabei
liegt der Mehrwert der Netzwerkarbeit vor allem darin, dass die
Unternehmen nicht unstrukturiert und spontan auf die veränderten
Umstände reagieren, sondern die Reaktionen unter Berücksichtigung
einer längerfristigen personalplanerischen Strategie erfolgen. Die
Unternehmen können sich somit einerseits an die momentan
bestehenden Herausforderungen anpassen und andererseits in dieser
Zeit qualifikatorische Anpassungen und Erweiterungen vornehmen, die
auch für die langfristige Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität der
Unternehmen wichtig sind.

Innovative Leistungen in Netzwerken

Wie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt, beruhen Netzwerke
auf vertrauensvollen Beziehungen zwischen Partnern mit gemeinsa-
men Zielsetzungen, aber unterschiedlichen Potenzialen und Kompe-
tenzen. Das Zusammenwirken zwischen Leistungsanbietern und -em-
pfängern im Netzwerk oder auch zwischen dem Netzwerk und externen
Dienstleistern ermöglicht neue Formen der Entwicklung und der
Erbringung von Leistungen. Das gilt auch für Lerndienstleistungen in
Unternehmensnetzwerken als einer wichtigen Grundlage bzw. Kompo-
nente der strategischen Fachkräftesicherung. Diese beginnt bei der
Sensibilisierung und Information der Netzwerkunternehmen für das
Thema, geht über die Fachkräftegewinnung, über Aus- und Weiterbil-
dung im Netzwerk bis zu neuen Formen des Lernens und der Lern-
unterstützung sowie der Arbeitsorganisation. Das Netzwerk erhöht die
Möglichkeiten für die einzelnen Unternehmen. Lerndienstleistungen
können in einem Netzwerk von Anbietern und Kunden effektiver
erbracht werden und es entstehen Formen des gemeinsamen Lernens,
die es so ohne Netzwerk nicht geben würde. Im Folgenden sollen
solche Lerndienstleistungen in ihren unterschiedlichen Dimensionen
beschrieben werden.

In einem zunehmenden Wettbewerb um Fachkräfte bekommen die
Qualitäten der zu besetzenden Ausbildungs- und Arbeitsplätze eine
große Bedeutung. Alle hier vorgestellten Netzwerke bewegt die Auf-
gabe, wie die Attraktivität der Arbeit gerade in den kleinen und mittle-
ren Unternehmen, aber auch in den vertretenen Branchen und in den

kleine und mittlere Unternehmen ohne eigene Personalabteilung.
Neben dem Umstand, dass in kleinen und mittleren Unternehmen
personalwirtschaftliche Planungen oftmals in sehr kurzen Zeithorizon-
ten erfolgen und aus diesem Grund selten Qualifizierungspläne vor-
liegen, ist im Rahmen des Instruments „Kurzarbeit und Qualifizierung“
die Notwendigkeit der Qualifizierung für das Unternehmen und den
Arbeitnehmer nachzuweisen. Hier werden Netzwerke vor allem in
beratender Funktion tätig und unterstützen die Betriebe in ihrer
Bedarfsanalyse. Des Weiteren sind Netzwerke dabei behilflich, die
geeigneten Angebote für die Qualifizierung auszuloten. Gerade vor
dem Hintergrund des Zeitfaktors – die Entscheidung für eine Qualifi-
zierung kann nicht lange vorausgeplant werden – müssen Unterstüt-
zung und Beratung zeitnah geboten werden. Dies können vor allem die
Netzwerke leisten, die das Thema Fachkräftesicherung und Personal-
entwicklung in ihre Arbeit aufgenommen haben und dadurch die
Bedarfe der Unternehmen sehr gut kennen. Ist, wie im Beispiel der
Netzwerkinitiative NORKUN, ein Akteur des Netzwerkes ein Bildungs-
dienstleister – hier das Schweriner Ausbildungszentrum (SAZ) in seiner
Netzwerkmanagementfunktion – so können die Beratungsleistungen
durch die zeitnahe Bereitstellung passfähiger Angebote komplettiert
werden. Bestandteile der Netzwerkarbeit sind hier neben der Bedarfs-
ermittlung die Information und Beratung in Kooperation mit der
Agentur für Arbeit zu Kurzarbeit und Qualifizierung und zur Bereitstel-
lung passender Qualifizierungsangebote.
Allerdings konzentriert sich die Netzwerkunterstützung in Zeiten der
Krise stärker auf die einzelnen Mitgliedsunternehmen. Eine Bündelung
von Bedarfen mehrerer Unternehmen erweist sich vor allem durch die
von Unternehmen zu Unternehmen differierenden Rhythmen der
Kurzarbeit als schwierig.
Ein weiteres Beispiel für die besondere Rolle von Netzwerken in Zeiten
der derzeitigen Wirtschaftsflaute bietet das Netzwerk IMPRO-AZW. Die
Mitglieder dieses Netzwerkes nutzten einen Teil der durch die Wirt-
schaftskrise und dem damit verbundenen Auftragsrückgang freigesetz-
ten Zeit für die gemeinsame Entwicklung eines modularen Bildungs-
konzeptes für Werker und Fachkräfte „Messen und Prüfen“. Dieses
Bildungskonzept entstand in gemeinsamer Arbeit mehrerer Netzwerk-
mitglieder. Damit können alle Unternehmen des Netzwerkes von
diesem passgenauen – weil aus dem Netzwerk heraus entstandenen –
Angebot profitieren.
Die beiden Beispiele verdeutlichen, welcher Vorteil Netzwerkmitglie-
dern in den unsicheren und schwer vorhersehbaren Zeiten einer 27



bzw. auch zwischen Unternehmen, entwickelt.
Zunächst geht es also um eine kontinuierliche Information zu für die
Betriebe interessanten Entwicklungsbereichen, d. h. zur Branchenent-
wicklung, zu technologisch-wissenschaftlichen Neuerungen, aber auch
zur Entwicklung der Fachkräftesituation sowohl im Betrieb als auch
zum regionalen Fachkräftemarkt. Daraus können Ziele und Bedarfe im
Bereich der Personalentwicklung abgeleitet werden.
Ein solcher Prozess der dialogischen Bedarfsentwicklung basiert darauf,
dass in den Netzwerken eine kontinuierliche Sensibilisierung der
Unternehmen zur Fachkräfteentwicklung durch Informationen, Erfah-
rungsaustausch und Diskussionen zu Themen der Personalpolitik
stattfindet. Es handelt sich hier also nicht um eine „reine“ Bedarfs-
orientierung, sondern auch um das Wecken und Klären von Bedarfen
durch Informationen zur aktuellen Situation und zur zukünftigen
Entwicklung. Netzwerkmanager und Lerndienstleister im Netzwerk
haben auch die Aufgabe, die Antizipationsfähigkeit der Unternehmen
zu stärken. Die Bedarfsentwicklung als Teil der Personalentwicklung ist
damit Bestandteil der beraterischen Begleitung der Unternehmensent-
wicklung, der Perspektiventwicklung und Zielfindung sowie der
Organisationsentwicklung. Bedarfsentwicklung und -klärung findet
darüber hinaus durch das Lernen voneinander statt, z. B. in moderier-
ten Arbeits- oder Fachgruppen, Diskussionszirkeln und Vortragsveran-
staltungen, oder durch das Vermitteln von Führungskompetenzen, um
z. B. das Wissen und die Anliegen der Beschäftigten mit einzubeziehen.
Weitere Instrumente der Bedarfsklärung sind ein netzwerkinternes
Benchmarking, systematische und regelmäßige Analysen zur Alters-
und Geschlechterstruktur, zu Bildungs- und Beratungsbedarfen sowie
die Analyse von Potenzialen und Hemmnissen. Zur Bedarfsklärung im
Netzwerk gehört neben der betrieblichen auch die regionale Ebene,
d. h. Analysen der regionalen Fachkräftesituation und Prognosen zu
ihrer Entwicklung und das Einbeziehen von regionalen Akteuren in die
Bedarfsklärung. Wichtig ist dabei die regelmäßige Veröffentlichung der
Ergebnisse in Form von Reports, Panels oder Monitoring-Berichten.
Modelle solcher dialogischen Bedarfsermittlung wurden finden sich in
allen Projekten, insbesondere in den Projekten „Generations!“ (ABB
Berlin), im Netzwerk NORKUN (Schweriner Ausbildungszentrum e. V.)
und beim Aufbau des Kompetenzzentrums TFO (EepL GmbH Finster-
walde).

jeweiligen Regionen erkannt, dargestellt und bekannt gemacht werden
kann. Dabei haben die Netzwerkstrukturen und -funktionen selbst
eine große Bedeutung; nicht nur dadurch, dass damit eine gemeinsa-
me und effektive Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden kann, sondern
durch die Zusammenarbeit der Unternehmen in den Netzwerken,
durch den Erfahrungsaustausch, durch gemeinsame Aus- und Weiter-
bildungen bis hin zu Formen eines kooperativen Personalmanage-
ments kann auch die Attraktivität der Arbeitsplätze in den Mitglieds-
unternehmen gesteigert werden. Die Aktivitäten und Kampagnen der
Netzwerke richten sich sowohl an junge Menschen und Fachkräfte in
den jeweiligen Regionen als auch an Abgewanderte und Arbeitskräfte
aus anderen Regionen. Nicht zuletzt geht es auch darum, den langfris-
tig aus Arbeit ausgegrenzten Gruppen zu verdeutlichen, dass sich auch
für sie neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt ergeben, und es geht
darum, sie zu motivieren, ihre Beschäftigungsfähigkeit über nachho-
lende Qualifizierung und Weiterbildung zu verbessern.

Neue Formen der Bedarfsklärung und -entwicklung
In der Regel wird Personalpolitik in kleinen und mittleren Unterneh-
men nicht strategisch betrieben. Das Tagesgeschäft bestimmt das
Denken und Handeln, der Planungshorizont im Bereich des Personals
reicht oft nicht weiter als drei bis vier Monate. Viele gerade kleinere
Unternehmen sind sich deshalb eines großen Teils ihrer Bedarfe im
Bereich der Unterstützung von Lernen nicht bewusst. Bedarfsabfragen
führen oft „nur“ zur Sammlung von Themenfeldern, von denen sich
die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter vorstellen können, dass hier
eine Qualifizierung für einige ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sinnvoll sein könnte. Wirklich geklärt ist danach nur wenig und oft
genug bleiben die vorgesehenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer den
aufgrund solcher Erhebungen konzipierten Qualifizierungsmaßnahmen
fern.
Bildungsbedarfe müssen entwickelt und geklärt werden. Das kann nur
in geeigneten Strukturen, wie sie auch die Netzwerke bieten, mit
kompetenten Partnern und im Zuge von kommunikativen und berate-
rischen Prozessen geschehen. Oftmals stehen in einer solchen Kommu-
nikation zur Bedarfsentwicklung und -klärung die Perspektiven und
Ziele sowie die Probleme eines Unternehmens im Vordergrund. Erst in
einem zweiten Schritt werden daraus Lernthemen abgeleitet und die
geeigneten Formen der Unterstützung des Lernens, z. B. Qualifizie-
rungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, die Organisation von Phasen
des Lernens im Prozess der Arbeit, das Lernen voneinander im Betrieb 29



Weiterbildung sicherzustellen. Vielen der kleineren Unternehmen wird
über die Verbundausbildung im Netzwerk erst die Möglichkeit gegeben,
sich an Ausbildung zu beteiligen bzw. für den eigenen Bedarf auszu-
bilden. In den Netzwerken entstehen, unterstützt durch die kontinu-
ierliche konzeptionelle und reflektierende Funktion der Netzwerkmo-
deration bzw. des Netzwerkmanagements und die vertrauensvolle
Zusammenarbeit von Unternehmen mit Lerndienstleistern, auch neue
Formen in der Ausbildung. Diese beziehen sich z. B. auf den bewusst
gestalteten Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen älteren
Betriebsangehörigen und den jungen Menschen, auf die Nutzung von
neuen Medien in Form von Wikis oder Web-2.0-Lernwelten, auf das
Kennenlernen von unterschiedlichen betrieblichen Kulturen schon
während der Ausbildung und die Ausprägung von „interkulturellen“
Kompetenzen und von Polyvalenz als Grundlage zur Erhöhung der
Flexibilität der zukünftigen Fachkräfte. Viele der Netzwerke arbeiten
seit Langem in der Erstausbildung in Unternehmensverbünden, so dass
sich hier einige Synergieeffekte ergeben. (Netzwerke PECOM - RKW
Sachsen-Anhalt, NORKUN - Schweriner Ausbildungszentrum e.V.,
Generations! – ABB Berlin)

Neue Formen der Weiterbildung im Netzwerk
Das in den kooperativen Ausbildungsformen erworbene Vertrauen
zwischen den Betrieben und zwischen Betrieben und Lerndienstlei-
stern sowie die ausgeprägte Lernbereitschaft und Flexibilität der Aus-
bildungsabgänger tragen wesentlich dazu bei, die Qualität der Weiter-
bildung und der Kompetenzentwicklung im Arbeitsprozess zu erhöhen.
Die Vorteile der Netzwerke liegen darin, solche Erfahrungen bewusst zu
machen, sie in neue Konzepte einfließen zu lassen und das erworbene
Vertrauen und die guten Erfahrungen mit der Zusammenarbeit zu
bewahren, dadurch die Netzwerkstrukturen zu stärken und damit die
Basis für eine kontinuierliche und kooperative Personalentwicklung zu
schaffen.
Der kontinuierliche Kommunikationsprozess im Netzwerk ermöglicht
ein schnelles Reagieren auf Lern- und Bildungsbedarfe. Netzwerk-
strukturen und die Zusammenarbeit von Lerndienstleistern mit den
„Lernenden“, vorbereitet und moderiert durch das Netzwerkmanage-
ment, erlauben eine hohe Flexibilität und Vielfalt der Lernformen.
Der überbetriebliche Blick des Netzwerkmanagements, das entweder
selbst auch als Lerndienstleister agiert oder eng mit unterschiedlichen
Lerndienstleistern kooperiert, kann nicht nur Bedarfe der einzelnen
Betriebe erfassen, sondern „entdeckt“ auch Lern- und Bildungsbe-

Neue Formen der Rekrutierung
KMU weisen in der Regel einen geringeren Bekanntheitsgrad auf als
Großbetriebe. Basis der Rekrutierungsstrategien ist daher eine gezielte
Öffentlichkeitsarbeit, um die Attraktivität der Betriebe, der Branchen
und der Region für Fachkräfte darzustellen. Dazu werden Broschüren
und Flyer erstellt, Kampagnen und Einzelaktionen durchgeführt. Einige
Netzwerke haben zur Darstellung der Potenziale ihrer Unternehmen
und des Unternehmensverbundes Filme gedreht, alle verfügen über
Internetauftritte, die Informationen bieten und über ihre Kommunika-
tions- und Portalfunktionen einen leichten Zugang zu den Netzwerken
und ihren Betrieben ermöglichen.
Diese Öffentlichkeitsarbeit wird durch den Aufbau von Strukturen
zwischen den Netzwerken einerseits und Schulen, Hochschulen und
Bildungsdienstleistern sowie Arbeitsagenturen, Jobcentern und Admi-
nistration andererseits verstärkt und weiterentwickelt. Diese Strukturen
ermöglichen eine kontinuierliche Zusammenarbeit durch regelmäßige
Treffen, Informations- und Erfahrungsaustausche und es entstehen
feste Kooperationen, in denen eine gemeinsame Fachkräfteentwik-
klung und -sicherung im Mittelpunkt steht, gemeinsame Bildungsin-
halte entwickelt werden, die Zusammenarbeit in der Ausbildung durch
die Organisation von Praktika oder durch gemeinsame Forschungspro-
jekte gestärkt wird. In einigen Netzwerken werden solche Akteure
direkt in die Netzwerkstruktur eingebunden. Ziel ist es, dass Schülerin-
nen und Schüler schon frühzeitig die Arbeitswelt in ihrer Region
kennenlernen, zu ihrer Berufsorientierung beigetragen wird und dass
auch die Abgänger von Universitäten und Fachhochschulen aufgrund
praktischer Erfahrungen in den kleinen und mittleren Betrieben ihrer
Regionen die Potenziale dieser Unternehmen kennen und nutzen. Wie
in der Ausschreibung gefordert, haben eine ganze Reihe von Projekten
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege ihren Schwer-
punkt gesetzt, insbesondere die Projekte Luckenwalder Kompetenz-
Kom-Pass (BBJ Servis gGmbH Potsdam) und VERNETZUNG! (Interessen-
verband Chemnitzer Maschinenbau, Persys (PolymerMat e.V.), Netzwerk
NORKUN (Schweriner Ausbildungszentrum e. V.) und Generations! (ABB
Berlin).

Neue Formen der Ausbildung im Netzwerk
In fast allen Netzwerken spielt die Ausbildung im Verbund eine große
Rolle; einige der Netzwerke haben sich dazu mit weiteren Netzwerken
zusammengetan, z. B. industrie- mit handwerksbezogenen Netzwer-
ken, um eine qualitativ hochwertige und umfassende Aus- und auch 31



dung, in denen „Dozenten“ den Lernenden systematisierte Inhalte
vermitteln und die Praxis in einem geschützten Raum „geübt“ wird,
spielen eine große Rolle, sind jedoch auf diejenigen Entwicklungspro-
zesse beschränkt, die genügend Zeit lassen und über die entsprechen-
den Ressourcen verfügen, um eine solche Weiterbildung im Vorfeld zu
konzipieren und zu organisieren. Hier haben Netzwerke den großen
Vorteil, dass sie zur Auslastung solcher Weiterbildungen aus den unter-
schiedlichen Betrieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer akquirieren
können und damit eine hohe Verlässlichkeit für den Lerndienstleister
bieten, sodass sich seine Investitionen in die Konzeption und Umset-
zung solcher „Maßnahmen“ rentieren. In einzelnen, gerade periphe-
ren Regionen stehen jedoch oft keine ausreichenden Bildungsangebote
zur Verfügung bzw. es gibt dort oft nicht die Bildungsdienstleister, die
auf bestimmte Bedarfe eingehen können. Das betrifft nicht nur spezi-
fische Formen der Lernbegleitung, die eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit von Dienstleister und Kunden voraussetzen, sondern oft auch
definierte fachliche Inhalte, die in herkömmlichen Bildungsmaßnah-
men vermittelt werden können. Hier werden gerade in den Netzwer-
ken, in denen die Moderation und das Netzwerkmanagement nicht in
den Händen von Bildungsdienstleistern liegen, neue Strukturen für
Aus- und Weiterbildung sowie für andere Formen der Lernbegleitung
aufgebaut. Dieser Aufbau von Strukturen der Lernunterstützung wird
von vornherein in Abstimmung mit den Netzwerkunternehmen durch-
geführt. (Kompetenzzentrum TFO, IMPRO-AZW) Es wäre eine lohnende
Forschungsaufgabe, diesen Aufbau und später die Umsetzung wissen-
schaftlich und auch reflexiv beratend zu begleiten, um auszuwerten,
ob hier innovative Strukturen und Leistungen im Bereich der Unterstüt-
zung von beruflichem und betrieblichem Lernen entstehen.
Die Moderationsfunktion der Netzwerkmanager und ihre beraterischen
Funktionen bei der Bedarfsentwicklung stärken ihre Kompetenzen in
den Bereichen der Lernberatung und Lernbegleitung. Ein Großteil des
Lernens, der Weiterbildung und der Kompetenzentwicklung findet in
den Betrieben im Prozess der Arbeit statt, bei den Kontakten mit den
Kunden und bei den Treffen mit anderen Betrieben. In den Netzwerken
werden solche Prozesse unterstützt, oftmals auch als Lernprozesse
bewusst gemacht und damit die Effektivität des Lernens erhöht.
Beispiele dafür sind:
· Die Gestaltung von betrieblichen Produktionsprozessen als Projekte,
in denen gezielt und bewusst gelernt werden und dieses Lernen
unterstützt werden kann.
· Die Unterstützung von Lernen am Arbeitsplatz durch das Erarbeiten

darfe an den Schnittstellen von Betrieben, Bereichen und Branchen
und formuliert hier Lerninhalte, die auf ein gesamtes System, z. B. die
Produktionen und Leistungen entlang einer gesamten Wertschöp-
fungskette, eingehen. Somit umfassen Weiterbildungs- und Lernkon-
zepte in Netzwerken nicht nur Prozesse in den einzelnen Unterneh-
men, sondern beziehen sich auch auf die Zusammenarbeit zwischen
den Unternehmen, auf Zulieferer- und Abnehmerbeziehungen sowie
auf die Bedarfe der Kunden. Beispielhaft wurde dies im Projekt
QualiPho (BWAW e.V. Thüringen) realisiert.
Die Formen, mit denen die Unterstützung des Lernens organisiert wird,
sind in den Netzwerken sehr vielfältig. Sie reichen von „klassischen“
Weiterbildungsmaßnahmen über die Unterstützung des Lernens am
Arbeitsplatz, über die beratende Begleitung selbst organisierten
Lernens und informeller Lernprozesse bis zur Organisation von Lernen
zwischen den Betrieben und der logistischen Unterstützung von
zwischenbetrieblichen Bildungsprozessen. Auf diese unterschiedlichen
Formen der Unterstützung von Lernen wird im folgenden Abschnitt, in
dem auch die Rollen und Funktionen der Lerndienstleister beschrieben
werden, eingegangen.
Zu erwähnen bleibt noch, dass die Modularisierung von Aus- und
Weiterbildung sowie die Zertifizierung bzw. Anerkennung von
Bildungsabschlüssen im nationalen und europäischen Rahmen eine
große Rolle spielt. Dazu kommen teilweise eigene Verfahren der
Kompetenzfeststellung und der Anerkennung informellen Lernens, um
auch hier die Aufmerksamkeit der Unternehmen auf Prozesse des
Lernens im Prozess der Arbeit oder auch in Tätigkeitsfeldern außerhalb
der Erwerbsarbeit zu richten. Bedeutsam dabei ist das Bestreben, die
Betriebe bei der Entwicklung ihrer eigenen Lernfähigkeit und bei der
Gestaltung von lernförderlichen Strukturen in den Betrieben zu
unterstützen. In sehr unterschiedlicher Weise wurde dies mit dem
„Luckenwalder Kompetenz-Kom-Pass“ für Geringqualifizierte, aber
auch in den Projekten IMPRO-AZW (T.O.P Heidenau), Leuchtturm im
Hafen Rostock, (Gesellschaft für Personalentwicklung Nord) und in
vielen anderen Projekten realisiert.

Die Rollen/Funktionen von Lern- bzw. Bildungsdienstleistern in den
Netzwerken
Die Rollen und Funktionen der Lern- und Bildungsdienstleister in den
Netzwerken richten sich nach den Erfordernissen, die sich aus der
jeweils adäquaten Form der Unterstützung der Entwicklungsprozesse
ergibt, in denen gelernt wird. Die klassischen Formen der Weiterbil- 33



und abwechslungsreicher gestaltet werden können. In den Unterneh-
mensnetzwerken wurde über die jahrelange Arbeit ein Vertrauen
zwischen den Unternehmen aufgebaut, das auch die Grundlage für die
gemeinsame Beschäftigung von „geteilten“ Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bilden kann.

Fazit

Der Ideenwettbewerb „Regionale Qualifizierungsinitiativen in Ost-
deutschland“ schuf die Rahmenbedingungen als Impulsgeber für
regionale Qualifizierungsaufgaben in Unternehmensnetzwerken,
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen.
Die Wettbewerbskonstruktion mit der inhaltlichen Offenheit, dem
geringen administrativen Aufwand und der intensiven fachlichen
Begleitung und Beratung ermöglichte den Projekten konzentriert an
den, in Breite und Vielfalt qualitativ anspruchsvollen, Projektideen im
Sinne von Best-Practice-Beispielen zu arbeiten. Eine sehr umfangrei-
che und zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit bietet Voraussetzungen für
den Transfer von Ergebnissen des Ideenwettbewerbs und die Anregung
kontinuierlicher, nachhaltiger Netzwerkarbeit.
Die wesentlichen Erkenntnisse und Erfahrungen der zehn Projekte
spiegeln sich in den nachfolgenden Schlussfolgerungen und Hand-
lungsempfehlungen wider.

Empfehlung 1
Die Anstrengungen bei der Verbesserung der Strukturen für die
berufliche Aus- und Weiterbildung in den KMU und für die Entwick-
lung neuer Formen von Bildung und lebenslangem Lernen müssen
verstärkt werden. Für die Unternehmen bedeutet das, der Personal-
politik mehr Aufmerksamkeit und auch Ressourcen zu widmen. Politik
muss dazu den Aus- und Aufbau von Strukturen unterstützen, in
denen neue Formen des Lernens, der Aus- und Weiterbildung
entwickelt und umgesetzt werden können.

Die neuen Bundesländer, in denen KMU die Unternehmenslandschaft
wesentlich stärker prägen als in den alten Bundesländern, sind von
den Problemen der Fachkräftesicherung besonders massiv betroffen.
Das allgemein niedrige Lohnniveau, die Instabilität vieler Unterneh-
men und unzureichende Kompetenzen und Ressourcen für eine strate-

und Bereitstellen von lernunterstützenden Materialien wie Leitfäden,
Handlungsanleitungen und bebilderte Kataloge, die bestimmte
Techniken und Prozesse verdeutlichen.
· Die Organisation von Workshops, in denen die Betriebe voneinander
lernen können.
· Die Initiierung von Kooperationen zur Bearbeitung komplexer
Aufträge, die begleitet werden von Bildungs- und Lerndienstleistun-
gen, die sowohl Wissen zur Bearbeitung der Aufträge vermitteln als
auch die gemeinsamen Lernprozesse beratend unterstützen.

Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass über das bewusste Gestalten von
bisher „impliziten“ Lernprozessen im Prozess der Arbeit gezielt
lernförderliche Strukturen in den Unternehmen aufgebaut und die
Funktionen von geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als
betriebliche Lernunterstützer, aber auch als „formale“ Aus- und
Weiterbildner gestärkt und qualifiziert werden können.

Neue Formen der Arbeitsorganisation in Netzwerken und Kooperatio-
nen – zwischenbetriebliches kooperatives Personalmanagement und
Personalentwicklung (z. B. Arbeitgeberzusammenschlüsse)
Der Schritt von der Ausbildung und Personalentwicklung im Verbund zu
weiteren Formen kooperativen Personalmanagements ist nicht weit.
Personalakquisition und Rekrutierung über das Netzwerk wurden
schon beschrieben, das gemeinsame Auslasten von Beschäftigten oder
auch das Teilen von Arbeitskräften wird in einigen Netzwerken schon
praktiziert bzw. es wird erwogen, Strukturen aufzubauen, die das
ermöglichen. Im Netzwerk „Leuchtturm“ hat das insofern Tradition, als
die Gesamthafenbetriebsgesellschaft die Hauptaufgabe hat, für ihre
Mitgliedsbetriebe für das Löschen von Ladungen über die Unterneh-
mensgrenzen hinweg die Personalauslastung zu organisieren. Hier soll
diese „Teilung“ von Personal auch auf weitere Unternehmen im Hafen-
bereich und in den angrenzenden Logistikbereichen ausgedehnt
werden. Vorbildfunktion dafür und für andere Netzwerke ist das fran-
zösische Modell der „groupements d’employeurs“, deutsch „Arbeitge-
berzusammenschlüsse“, in dem kleinere Unternehmen über einen
gemeinsam konstituierten Arbeitgeber Fachkräfte binden und in
geteilter Arbeit auslasten, die die einzelnen Unternehmen nicht aus-
lasten und damit auch nicht sichern könnten. Einerseits lassen sich
über das geteilte Beschäftigungsrisiko Fachkräfte sichern und ent-
wickeln, andererseits kann damit auch die Attraktivität der Arbeitsplät-
ze in kleineren Unternehmen erhöht werden, da sie sicherer werden 35



besser, schnell und an einer langfristigen Strategie ausgerichtet, zu
reagieren.

Empfehlung 3
Netzwerke entstehen nicht in kurzer Zeit von selbst, sondern
durchleben einen langen Entwicklungsprozess, der ständig mit Leben
gefüllt werden muss. Dazu bedarf es vertrauensvoller Netzwerkpartner
und engagierter Netzwerkkoordinatoren.

Netzwerkbildung erfordert „Kümmerer“. Sie tragen zur Schaffung der
Rahmenbedingungen auch für Qualifizierungsnetzwerke bei. Eine
wesentliche Herausforderung für die KMU ist es, geeignete Partner zu
finden, mit denen sie die Rahmenbedingungen für die berufliche Aus-
und Weiterbildung verbessern sowie Anreize zur eigenverantwortlichen
Gestaltung der Bildungs- und Lernbiografien der Beschäftigen schaffen
können.
Der von einigen Projekten erfolgreich umgesetzte regionale Ansatz von
innovativen Qualifizierungsnetzwerken bietet vor allem für KMU die
Chance, berufliche Erstausbildung und Weiterbildung enger zu
verzahnen und Übergänge zur Hochschulbildung z. B. durch duale
Studiengänge im Bereich der Umwelttechnologien und erneuerbaren
Energien zu ermöglichen. Bewährt haben sich auch Kompetenzzentren
für berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin zur Aufstiegsqualifizie-
rung zum Techniker bzw. zum Fachhochschulabschluss.
Voraussetzung sind Bildungskonzepte zur besseren Verknüpfung der
Lernorte und eine Optimierung der verschiedenen Bildungswege. Eine
hohe Wertschätzung durch die KMU erhalten in Auswertung der
Erfahrungen des Ideenwettbewerbs die Gestaltungsoffenheit und
Flexibilität im Ausbildungsprozess in Verbindung mit Angeboten zur
Vermittlung überfachlicher Qualifikationen bzw. von Zusatzqualifika-
tionen. Anerkennung findet auch die individuelle Ausbildung durch
Kompetenzmodule für die jeweiligen Erfordernisse der KMU und die
Netzwerkinitiativen zur abschlussorientierten Nachqualifizierung.

gische Personalpolitik machen KMU im sich verschärfenden Wettbe-
werb um gutes Personal immer weniger konkurrenzfähig.
Diese Probleme können vielfach allein mit Maßnahmen auf der Ebene
des einzelnen Unternehmens nicht gelöst werden. Deshalb benötigen
KMU professionelle Begleitung und Lösungen.
Ein Weg ist es, die Kompetenzen und Ressourcen mehrerer Unterneh-
men zu bündeln sowie Synergien durch kooperative Arbeitsweisen und
Bildung von Unternehmensnetzwerken zu erzielen. Für die Personal-
entwicklung aus der Sicht der Unternehmen bieten unter Berücksichti-
gung der Angebots- und Nachfrageorientierung Qualifizierungsnetz-
werke gute Voraussetzungen. Die innovativen Netzwerkinitiativen des
Ideenwettbewerbs leisten in diesem Sinne beispielhaft spezifische
Beiträge zur perspektivischen Fachkräftesicherung und Regionalent-
wicklung an der Nahtstelle zwischen Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und
Bildungssystem.
Förderprogramme sollten die Heterogenität von KMU und ihre Spezifik
stärker berücksichtigen, um sie in ihrer Funktion für die regionale
Fachkräftesicherung und -entwicklung adäquat zu unterstützen.

Empfehlung 2
Über Netzwerke und Kooperationen können KMU Synergien nutzen,
ihre Handlungsmöglichkeiten vergrößern und ihre „Selbsthilfekräfte“
stärken. Eine Unterstützung von KMU sollte sich deshalb nicht nur auf
das einzelne Unternehmen beziehen, sondern vor allem auf Netzwer-
ke und auf Kooperationen in Netzwerken. Sie bieten hervorragende
Voraussetzungen, gemeinsam strategische Fachkräftesicherung zu
betreiben und sie ermöglichen neue Formen einer gemeinsamen Aus-
und Weiterbildung.

In Auswertung der erreichten Ergebnisse des Ideenwettbewerbs sind
die Wechselwirkungen von Wirtschaftslage, Beschäftigungssituation
und Ausbildungsmarkt zu beachten und regional- und branchenspezi-
fische Maßnahmen abzuleiten. Die Entwicklungspotenziale von
Ausbildung, Weiterbildung und lebenslangem Lernen werden zu
entscheidenden Faktoren bei der Bewältigung der Herausforderungen
an KMU, insbesondere für den verstärkten Wettbewerb um Fachkräfte,
in erster Linie bedingt durch den demografischen Wandel. Das
erfordert unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten und
Erfordernisse vor allem ein vertrauensvolles Miteinander der jeweiligen
Netzwerkakteure.
Zudem gelingt es solchen Netzwerken in wirtschaftlichen Krisenzeiten 37



KMU Anleitung, Beratung und kontinuierliche Unterstützung bei der
Vorbereitung und Durchführung der betrieblichen Aus- und Weiterbil-
dung sowie Unterstützung bei informellen Lernprozessen im Arbeitsall-
tag benötigen. Diesen Service bieten die Projekte des Ideenwettbe-
werbs als „Bildungsdienstleistungen aus einem Guss“ durch die im
Netzwerk eingebundenen oder auch externen Bildungs- und Lern-
dienstleister und/oder durch Netzwerkmanager.

Empfehlung 6
Der Transfer und die Öffentlichkeitsarbeit zu konstruktiven Ansätzen
und erfolgreichen Modellen, Instrumenten und Strukturen sollten
zentraler Bestandteil von Projektkonzepten und deren Umsetzung
sein.

KMU sollten sich ihrer Potenziale für die regionale Fachkräftesicherung
und -entwicklung stärker bewusst werden, sie stärker nach außen
darstellen und so mehr für ihr Image als attraktive Arbeitgeber sorgen.
Notwendig ist die Nutzung unterschiedlicher Möglichkeiten und
Synergien von Bundes- und Landesinitiativen, die Einbeziehung der
zuständigen Stellen und Agenturen für Arbeit als Impulsgeber, das
Zusammenwirken mit Verbänden, Gewerkschaften und anderen
Interessenvertretern sowie aus lokaler, regionaler und sektoraler Sicht
die Unterstützung der Unternehmen auf der unmittelbaren Umset-
zungsebene. Für diese regionale Kooperation, den Ideen- und
Gedankenaustausch und die Nachwuchsgewinnung sind Unterneh-
merstammtische, Workshops, Zeitungsbeiträge, Flyer, Ausstellungen
und Messen geeignete Plattformen und Instrumente. Im Verlauf des
Ideenwettbewerbs hat sich gezeigt, dass eine zielgerichtete Öffentlich-
keitsarbeit Perspektiven bietet, die unmittelbar zur Sicherung der
Beschäftigungsfähigkeit und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen beitragen.

Empfehlung 7
Komplexe Strukturbildungsprozesse werden effektiv gefördert, wenn
Förderprogramme der zuständigen Bundes- und Landespolitiken
stärker abgestimmt und verzahnt sowie der Bezug zur regionalen
Situation der KMU und KMU-Netzwerke berücksichtigt werden.

Die Projekte des Ideenwettbewerbs belegen, regionale Bildungsma-
nagement-Initiativen und innovative Beschäftigungsstrategien können
in Wechselwirkung Qualifizierungsnetzwerke befördern. Die Entwik-

Empfehlung 4
Nicht nur KMU, sondern auch regionale Wirtschafts- und Arbeits-
marktakteure müssen dafür sensibilisiert, informiert und gewonnen
werden, sich aktiv in Netzwerken zu engagieren.

Die perspektivische Fachkräftesicherung erfordert von den KMU ein
neues Denken hinsichtlich einer regionalen Kooperation und eines
regelmäßigen Gedanken- und Erfahrungsaustausches.
Die Aufgabe der Wirtschaft, Nachwuchs auszubilden und Qualifizie-
rungsmöglichkeiten in den Betrieben zu sichern, setzt in vielen
Regionen ein stärkeres Engagement der Unternehmen selbst sowie das
Zusammenwirken der Sozialpartner und die Unterstützung der regio-
nalen Akteure voraus. Die Projektergebnisse des Ideenwettbewerbs
haben bestätigt, dass die Bildung von Unternehmensnetzwerken und
die Erweiterung von Ressourcen der betrieblichen Verbünde das
Entstehen, die Schaffung bzw. den Erhalt von Ausbildungs- und
Arbeitsplätzen ermöglicht. Durch das Zusammenwirken der zuständi-
gen Akteure und die Vernetzung von regionalen Bildungsstrukturen
werden Synergieeffekte, vor allem für KMU, erzielt und nutzbar
gemacht. Die Netzwerkstrukturen und -funktionen ermöglichen die
Entwicklung und Umsetzung innovativer Lern- und Bildungsdienstlei-
stungen und fördern die Herausbildung eines strategischen Fachkräfte-
managements sowohl auf einzelbetrieblicher als auch auf Netzwerk-
ebene.

Empfehlung 5
Netzwerke basieren auf dem Engagement der Netzwerkpartner und
entwickeln sich auf komplexe Art und Weise. Die Förderung von
Netzwerken sollte einer Logik folgen, die zieloffene Vernetzungspro-
zesse zulässt, die Eigenverantwortung der Unternehmen in den
Vordergrund rückt und stärkt sowie den Aufbau von neuen Beziehun-
gen und die Einbindung von Kooperationspartnern unterstützt.

Der Ideenwettbewerb zeichnet sich insbesondere durch sein ganzheit-
liches Konzept in Bezug auf Netzwerkbildung und Personalentwicklung
aus. Diese Ganzheitlichkeit verlangt den betrieblichen Netzwerken die
Fähigkeit ab, Verantwortung für eine strategisch angelegte Nachwuchs-
sicherung und Personalentwicklung zu übernehmen und erfordert
vielfach die Unterstützung durch ein „externes Aus- und Weiterbil-
dungsmanagement“, am besten im Rahmen verlässlicher Netzwerkbe-
ziehungen. Die Einzelbeispiele im Ideenwettbewerb zeigen, dass die 39



klung von Konzepten und die Verwirklichung von Projekten, wie dem
Ideenwettbewerb, können nur als Gemeinschaftsaufgabe der jeweils
zuständigen Bundes- und Landesministerien im Zusammenwirken mit
den Sozialpartnern, Verbänden, öffentlichen Arbeitgebern, Kommu-
nen, Unternehmern sowie Lern- und Bildungsdienstleistern bewältigt
werden. Die Bündelung der in den Kommunen vorhandenen
bildungsrelevanten Ressourcen und die Arbeitsteilung zwischen den
regionalen Akteuren sind entscheidend für das Erreichen der Zielgrup-
pen und die Sicherung ihrer Beschäftigungsfähigkeit vor allem in KMU.
Das erfordert aber auch ein regionales Bildungsmanagement zur
Gewährleistung einer nachhaltigen Implementierung und des Transfers
der Ergebnisse sowie die gezielte PR-Arbeit zur stärkeren Information
der Öffentlichkeit.

Die Projekte



Berliner Netzwerk „Generations!“

Projekthintergrund
„Voneinander lernen – miteinander wachsen – gemeinsam die Zu-
kunft gestalten“ war das Ziel und die Botschaft des Projektes. Das
betraf sowohl das Lernen im Netzwerk als auch das Lernen zwischen
verschiedenen Mitarbeitergenerationen sowie Strategien für die Perso-
nalentwicklung von KMU im Zeichen des demografischen Wandels. In
diesem Kontext waren Tradition und Innovation in der ABB Training
Center GmbH & Co. KG, Standort Berlin (ATC/B), in verschiedenen
Facetten erlebbar. Bereits Anfang der 1990er-Jahre wurde mit dem
Aufbau des heute bestehenden Netzwerkes begonnen. Die Teilnahme
der ATC/B am „Bund-Länder-Programm“, die Durchführung von zwei
BIBB-Modellversuchen und die Teilnahme an der BMBF-Initiative
„Regio-Kompetenz-Ausbildung“ erforderte im Bereich der beruflichen
Bildung zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze, um den Anspruch
an eine qualitativ hochwertige sowie am Markt orientierte und erprob-
te Berufsausbildung erfüllen zu können. Schon damals wurden Part-
nerunternehmen gesucht, die sich an der Ausbildung der Jugendlichen
beteiligen und das mit großem Erfolg.

Den Hintergrund für die Netzwerkaktivitäten im Bereich der Verbund-
ausbildung bildete der Umstand, dass ein Großteil der KMU aufgrund
fehlender personeller und/oder materieller Voraussetzungen nicht in
der Lage war, ohne externe Unterstützung die in den Ausbildungsord-
nungen vorgeschriebenen Inhalte zu vermitteln. Hierfür hat die ATC/B
einen ganzheitlichen Bildungsservice angeboten, der auch Dienstlei-
stungen im Bereich der Bewerberauswahl und der Ausbildungsorgani-
sation/-administration enthält. Durch die Erarbeitung von Curricula für
die Aus- und Weiterbildung und deren modulare Systematisierung
konnte ein überzeugendes Angebot für die kleinen und mittleren
Unternehmen geschaffen werden.

Beschreibung des Netzwerks und dessen Entwicklung

Netzwerkakteure/-mitglieder
Die gegenwärtig 450 Auszubildenden in der ATC/B kommen aus über 120
kleinen und mittleren Unternehmen der Region Berlin-Brandenburg.
Das gesamte Netzwerk, über den Bereich Ausbildung hinaus, besteht 43



· Implementierung altersgerechter Qualifizierungskonzepte,
umfassendes Kommunikationskonzept für den Wissenstransfer im
Netzwerk.

Netzwerkstrukturen
Das gegenwärtig aus über 230 Partnern – darunter 120 in der Ausbil-
dung aktive KMU der Region Berlin-Brandenburg, Vertreter der
Wirtschaft, der Kammern und der Schulen – bestehende Netzwerk
weist keine spezifische juristische Form auf. Es ist ein dynamischer,
loser Zusammenschluss von mehreren rechtlich und wirtschaftlich
eigenständigen Institutionen, der die Vorteile einer Verbundorganisa-
tion der beruflichen Aus- und Weiterbildung nutzt.

Funktionen im Netzwerk
Die ATC/B sieht sich als kompetenter Partner für die betriebliche
Verbundausbildung in KMU. Indem sie einen spezifischen Bedarf der
KMU analysierte und mit passgenauen Bildungsdienstleistungen
bedient hat und dies nach wie vor tut, ist sie Initiator des Netzwerks
und Motor für die Netzwerkerweiterung und -vertiefung. Auch im
Rahmen des gegenwärtigen Projektes konnten neben der Aktivierung
von Ausbildungspotenzialen im Rahmen bestehender Verbundpartner-
schaften durch Akquise (v. a. Empfehlungsmarketing) von neun neuen
Partnern, trotz der wirtschaftlich angespannten Situation in den Unter-
nehmen, insgesamt 26 neue Ausbildungsplätze in sieben verschiede-
nen Berufen geschaffen werden.

Leistungen im Netzwerk
Zentral reicht der ganzheitliche Bildungsservice der ATC/B für die be-
triebliche Verbundausbildung von „A“ wie Auswahl der Bewerber und
originäre Ausbildungstätigkeit bis „Z“ wie Zusammenarbeit bei der
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung oder Zusatzqualifizierung
zugunsten der Berufskarriere in einem KMU. Im Rahmen des gegen-
wärtigen Projektes wurden die demografischen Entwicklungen bewusst
gemacht und gleichzeitig Hilfestellungen zum erfolgreichen Umgang
mit Nachwuchssicherung und Mitarbeiterqualifizierung (weiter-)ent-
wickelt.
Durch die Erhebung von Altersstrukturen und Qualifizierungsbedarfen
wurde bereits eine erste Sensibilisierung für die qualitative Wirkungs-
dimension des demografischen Wandels erreicht. Der identifizierte
Qualifizierungsbedarf ist durch die Erweiterung des ABB-Modulkatalogs
um Angebote für Zusatzqualifizierungen zu einigen der unternehmens-

zurzeit aus über 230 Partnern (darunter v. a. Vertreter der Wirtschaft,
der Kammern und der Schulen). Neue Netzwerkpartner wurden durch
Telefonakquise, Ansprache per E-Mail, Post und im Rahmen persönli-
cher Kontakte gewonnen. Eine wesentliche Bedeutung haben auch die
Informationsflüsse innerhalb des Netzwerks. Dazu trägt beispielsweise
ein Empfehlungsmarketing bei, welches durch ausbildende KMU
einschließlich ihrer Auszubildenden sowie IHK, HWK, Unternehmerver-
bände und Schulen realisiert wird.
Ein wesentliches Argument für die Verbundausbildung mit der ATC/B
war und ist das umfassende Angebot an Bildungsdienstleistungen, das
jeweils spezifisch für die Partnerunternehmen modifiziert und reali-
siert wird. Die Schaffung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze
und die Gewinnung von Unternehmen für die Ausbildung standen
insbesondere in den Jahren 2000 bis 2005 im Vordergrund der Strategie
der ATC/B. Die Vision, dass die ATC/B ab 2006 ein Bildungsdienstleister
ausschließlich für die betriebliche Verbundausbildung sein wird, ist
voll erfüllt worden. Es ist gelungen, ein Unternehmensnetzwerk aufzu-
bauen, das sich seiner Verantwortung, für den eigenen Fachkräfte-
nachwuchs zu sorgen, bewusst ist und die sich ergebenden Synergien
im Unternehmensnetzwerk nutzt, aber auch unterstützt.

Zielsetzungen
Das übergeordnete Ziel der ATC/B war und ist es, eine passgenaue bzw.
gestaltungsoffene Berufsausbildung in KMU zu realisieren, welche den
Anforderungen des aktuellen und zukünftigen Arbeitsmarktes gerecht
wird.
Im Rahmen des Projektes ging es v. a. darum, das gewachsene Qualifi-
zierungsnetzwerk qualitativ weiterzuentwickeln. Dieses erfolgte vor
dem Hintergrund der demografischen Entwicklungen (Nachwuchssi-
cherung, erforderlicher Know-how-Transfer) und zugunsten einer
lebensphasenbezogenen, generationsübergreifenden Kompetenz-,
Persönlichkeits- und Karriereentwicklung. Die Entwicklung des
Netzwerkes verfolgte die folgenden Ziele:

· Sensibilisierung für und frühzeitige Reaktion auf demografische
Entwicklungen in KMU,

· Unterstützung der frühzeitigen Nachwuchssicherung (Berufe- und
Bewerbermarketing),

· maßgeschneiderte Angebote zur Unterstützung der Aus- und
Weiterbildungstätigkeit,

· Formen des intergenerativen Wissenstransfers bei alternder Beleg-
schaft, 45



Neue Formen der Kooperation zwischen Bildungsdienstleistern und
Betrieben
Die ATC/B hat nicht nur zeitweise die originäre Ausbildungstätigkeit
ihrer Verbundpartner übernommen, sondern bietet ein ganzheitliches
externes Bildungsmanagement, das auch umfassende Beratungslei-
stungen einbezieht.

· Beratung der KMU für den geeigneten Ausbildungsberuf:
Darstellung der unterschiedlichen Berufsbilder im Abgleich mit den
Anforderungen im Unternehmen

· Beratung zur Planung des Ausbildungsverlaufs:
Inhaltliche und zeitliche Aufteilung entsprechend der Modulausbil-
dung in der ATC/B am Standort Berlin und in den KMU, unterneh-
mensindividuelle Zusammenstellung der Ausbildungsmodule, die in
der ATC/B am Standort Berlin durchgeführt werden (Module zur
berufsfeldbreiten Grundbildung mit einer Dauer von 7, 12 oder 18
Monaten, definierte Fachmodule, spezielle Module zur Prüfungsvor-
bereitung bzw. für Zusatzqualifikationen)

· Vorbereitung und Unterstützung der ausbildenden Fachkräfte im
Unternehmen:
Auswahl der geeigneten Fachkräfte für die Ausbildung,
� Qualifizierung von Mitarbeitern zu ausbildenden Fachkräften,
� in Vorbereitung der Abschlussprüfungen, insbesondere bei den
Mechatronikern, werden intensive Fachgespräche zur Auswahl der
betrieblichen Aufträge geführt und die Themen im Auftrag der
Prüfungskommission bei der IHK eingereicht.
Durchführung der Bewerberauswahl für die KMU:
Sichtung und Kategorisierung von Bewerbungsunterlagen, Durchfüh-
rung und Auswertung von berufs(feld-)spezifischen Eignungstests,
Vorbereitung und Durchführung von Bewerbergesprächen,
Profilabgleich und Zuordnung der geeigneten Bewerber für die
einzelnen KMU, kontinuierliche Kontaktpflege mit Bewerbern und
den KMU, Teilnahme an den Bewerbungsgesprächen bei den KMU.

· Unterstützung bei administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit
der Ausbildung:
Ausfertigung der Berufsausbildungsverträge sowie der sachlich-zeit-
lichen Gliederungen und Versand dieser an die IHK oder HWK,
Erstellung der Vertragsunterlagen für die Verbundausbildung
einschließlich der Ausbildungsbegleitung durch die ATC/B am

übergreifenden Themen ergänzt worden. Die gemeinsamen Qualifizie-
rungsinteressen reichten von themenspezifischen Maßnahmen in
Bereichen wie MS-Office, Sprachkompetenz, CNC-Programmierung,
Steuerungs- und Fertigungstechnik über Schulung von ausbildenden
Fachkräften bis zur Umschulung von Mitarbeitern. Die Ausbildungstä-
tigkeit der KMU wurde zudem durch ein von der ATC/B erarbeitetes
Handlungskonzept für ausbildende Fachkräfte (einschließlich der
Schulung von wesentlichen Kompetenzen) sowie durch die Unterstüt-
zung im Bereich Berufemarketing (z. B. Videofilm) und Bewerberge-
winnung (Handlungsorientierung für KMU) gefördert.

Thematische Schwerpunktsetzungen im Projekt

Analyse von Bedarfen für Bildung und Beratung
Unterstützung der Aus- und Weiterbildung in KMU durch einen maßge-
schneiderten Angebotskatalog: Im Rahmen einer standardisierten
Befragung (per E-Mail und Telefon, initiiert von der ATC/B, Auswahl von
knapp 40 Netzwerk-KMU) wurden neben dem Unternehmensportfolio
und der Altersstruktur die Qualifizierungsbedarfe ermittelt und
ausgewertet. Die Altersstrukturanalysen bewirkten wie erwartet eine
erste Sensibilisierung für die qualitative Wirkungsdimension des
demografischen Wandels (Alterung der Belegschaft) und die daraus
erwachsende Notwendigkeit des Know-how-Aufbaus (Nachwuchssi-
cherung durch Ausbildung, Qualifizierung von Mitarbeitern aller
Altersgruppen) und Know-how-Transfers (intergeneratives Lernen).
Zunächst wurden die gemeinsamen Qualifizierungsthemen aufgegrif-
fen und führten zur Erarbeitung von sogenannten Modulen im Sinne
von „Zusatzqualifikationen“ (z. B. „CNC-Programmierung“, „Sprach-
kompetenz: Technisches Englisch“ oder „Module für ausbildende
Fachkräfte“).

Handlungskonzept für ausbildende Fachkräfte in KMU: Zur Unterstüt-
zung der Arbeit ausbildender Fachkräfte wurden bereits Qualifizie-
rungsmaßnahmen (modularisierte Form, z. B. zu Aufgaben, Rechts-
grundlagen, Lernmethodik, Leistungsbeurteilungen,
Prüfungsmodalitäten) angeboten und der Erfahrungsaustausch im
Rahmen des „Arbeitskreises ausbildende Fachkräfte“ initiiert. Die
Ergebnisse dieser Aktivitäten sind zu Handlungsempfehlungen
verdichtet und zu einem Handlungskonzept für die ausbildenden
Fachkräfte systematisiert worden. 47



bildenden absolvieren ihre berufsfeldbreite Grundbildung in der ATC/B
(7, 12 oder 18 Monate) und wechseln dann in ihre Unternehmen, wo sie
effizient eingesetzt werden und bereits zur Wertschöpfung beitragen.

Neue Formen des Lernens zwischen den Betrieben
Der Ausbau der Netzwerkkommunikation war ein Schwerpunkt im
Projekt. Die Kommunikation im Rahmen von Netzwerktreffen wurde
kontinuierlich erweitert (z. B. „Wirtschaftskreis Pankow“, „Arbeitskreis
ausbildende Fachkräfte“, Expertentreffen mit Kammern und schuli-
schen Partnern) und durch den Aufbau einer Internetplattform
(integriert in den bestehenden Internetauftritt der Deutschen ABB)
intensiviert. Die Internetplattform stellte das Netzwerk dar, ermöglich-
te die Verlinkung zu den einzelnen KMU und informierte über das
Projekt sowie aktuelle Netzwerkaktivitäten (z. B. „Tag der offenen Tür
im OSZ“). Das Konstrukt „Verbundausbildung“ wurde erklärt und eine
Kontaktmöglichkeit für potenzielle Bewerber geboten.

Neue Formen der regionalen Fachkräftesicherung durch Netzwerke
Die Darstellung des Leistungsspektrums der Netzwerkpartner wurde im
Rahmen eines Filmbeitrags (externe Realisierung durch die A.M.M.
GmbH) vorgenommen. Im Film sind die im Netzwerk relevanten
Berufsbilder, das Konstrukt der Verbundausbildung, das Qualifizie-
rungsnetzwerk und einige der Verbund-KMU vorgestellt worden. Der
10-minütige Videofilm dient nicht nur der Darstellung des Leistungs-
spektrums der Netzwerkpartner (verschiedene Branchen und Portfolios)
für potenzielle neue Netzwerkpartner oder Bewerber, sondern unter-
stützt auch das Berufemarketing (gewerblich-technische Berufe).

Besondere Bedeutung hatte die Unterstützung zum Berufemarketing
und zur Bewerbergewinnung in KMU:
Sowohl die Internetplattform als auch der Filmbeitrag unterstützen die
Gewinnung von potenziellem Fachkräftenachwuchs. Beide informieren
über die Berufsbilder des „Maschinenbaus“ (z. B. Zerspanungs-,
Industrie-, Anlagenmechaniker, Mechatroniker und Elektroniker),
erklären die Verbundausbildung und verdeutlichen die Chancen im
Qualifizierungsnetzwerk.

Der Filmbeitrag zielt auf die Erhöhung des Images der „Maschinenbau-
berufe“ und der Ausbildung in einem KMU. Durch den Bekanntheits-
grad der ABB-Homepage und der Präsenz der ATC/B bei Veranstaltungen
wie z. B. Ausbildungsmessen, „Tag der offenen Tür“ (OSZ, Berufsakade-

Standort Berlin für den gesamten Ausbildungszeitraum, Vorbereitung
der Formulare für die Beantragung der Fördermittel für die Verbund-
ausbildung.

· Kontaktpflege und erweiterte Angebote:
Die ATC/B übernimmt für die Vertragspartner (KMU) die Kontaktpflege
zu den Berufsschulen, in Berlin Oberstufenzentren (OSZ). Halbjährlich
gibt es zusammen mit den Vertretern der KMU, den Lehrern der OSZ,
den Auszubildenden und den Ausbildern der ATC/B Workshops zu
ausbildungsbezogenen Themen.

Die Fachgebietsleiter der ATC/B stehen kontinuierlich im Kontakt zu
den KMU-Vertretern, um über relevante Neuerungen zu informieren
und aktuelle Fragen zu klären. Im Rahmen der regelmäßigen Gesprä-
che und der aktuellen Qualifizierungsanalyse werden die Erwartun-
gen der KMU an die Auszubildenden (z. B. das Beherrschen von
bestimmten Techniken und Kompetenzen) präzisiert. Ergänzend zu
den regulären Ausbildungsmodulen bietet die ATC/B Module für
Zusatzqualifikationen an und/oder entwickelt solche unternehmens-
spezifisch.

Neue Formen der Lernunterstützung durch „Lerndienstleister“ im
Netzwerk
Die ATC/B bietet das umfangreiche Angebot eines modernen Bildungs-
dienstleisters – von Beratung und Coaching über Know-how-Transfer
bis hin zu einem ganzheitlichen Bildungsservice für KMU. Den Kern
bilden die Module der berufsfeldbreiten Grundbildung und Inhalte der
berufsspezifischen Fachausbildung im gewerblich-technischen und
kaufmännischen Bereich sowie die berufspraktische Ausbildung von
Studierenden an der Berufsakademie.
Ergänzend wird Ausbildungsberatung und -begleitung bzw. Unterstüt-
zung der Ausbildungsorganisation für KMU realisiert.
Auch im Bereich Weiterbildung verfügt die ATC/B über ein Modulange-
bot und fördert damit die Personalentwicklung in kleinen und
mittleren Unternehmen der Region.
Aus dem transparenten ABB-Modulsystem zur beruflichen Grund- und
Fachausbildung (abgeleitet aus den einschlägigen Ausbildungsordnun-
gen) können die Verbundpartner jene Ausbildungsinhalte auswählen,
die sie selbst ausstattungsbedingt, personell oder aus Kostengründen
nicht realisieren können oder wollen, und so ein individuelles Paket
von Ausbildungsdienstleistungen zusammenstellen. Fast alle Auszu- 49



· effektivere Methoden des Berufemarketings und
· Netzwerke der Unternehmen untereinander und mit anderen

Akteuren der beruflichen Bildung.
Die Vielfalt und Komplexität des in der „Regionalen Qualifizierungsin-
itiative Ost“ konzipierten Transferansatzes wurde auf ein realistisches
und tragfähiges Transferkonzept reduziert. Durch Anregungen aus
Unternehmerstammtischen und Workshops der Projekt- und Transfer-
stelle konnten die eigenen Transferaktivitäten bedeutend erhöht
werden. Die zweite Projektphase wurde durchgängig transferorientiert
und damit auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das entwickelte
Konzept basierte auf der Wechselwirkung in einem Transferdreieck,
welches in einem Vorläuferprojekt bereits erprobt worden war.
Besondere Bedeutung kam dem Transfer gestaltungsoffener Ausbil-
dungsvarianten im konzipierten Qualifizierungs- und Unternehmens-
netzwerk und dem Lerntransfer im Arbeitsumfeld der KMU zu. Die
dabei gesammelten Erfahrungen zeigten, dass Handlungsanleitungen
zur Verstetigung, Nachhaltigkeit von Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men entlang der Wertschöpfungskette in KMU einen besonderen
Stellenwert erlangen. Außerdem hatte es sich als positiv erwiesen, dass
vom ABB-Team Schrittfolgen bzw. Arbeitsphasen im Transferkonzept
vereinbart und erprobt wurden. Dazu gehörten beispielsweise die In-
formations- und Sensibilisierungsphase, die Erprobungs- und Durch-
führungsphase und die Ergebnissicherungs- und Evaluationsphase.
Diese drei Arbeitsphasen wurden dann in zwischen den Netzwerkpart-
nern genau abgestimmten Einzelschritten untersetzt. Ein zentraler
Transferaspekt war dabei die Sicherung der Wechselwirkungen
zwischen Bildungsdienstleister und den beteiligten KMU sowie
zwischen den KMU.
Außerdem bestätigte sich: Ein Transferkonzept mit seinen Handlungs-
empfehlungen lebt immer von den Akteuren. Zudem zeigte sich, dass
Transfermoderatoren als externe Unterstützungsinstanz erforderlich
sind, um den Transferprozess professionell zu koordinieren und eine
ergebnisorientierte Umsetzung zu sichern. Ihr Auftrag ist es außerdem,
die Information und Beratung als Basis für Qualifizierung und Wert-
schöpfung in den KMU zu gewährleisten. Eine besondere Bedeutung
erlangten Transfermultiplikatoren als Auszubildende, die ihre eigene
Ausbildung aktiv mitgestalten und sich zu Innovationsträgern ihres
Unternehmens entwickeln konnten. Dadurch schloss sich auch der
Kreis im Sinne des Projektnamens „Generations!“.

mie, Unternehmen), „Girls Day“, „Tag der Technik“, „Tag der Familie“
und Projekttage der allgemeinbildenden Schulen erhalten die Netz-
werkpartner einen breiteren Zugang zu potenziellen Bewerbern. Diese
Aktivitäten planen wir insofern zu intensivieren, als dass wir mit
allgemeinbildenden Schulen im Bezirk Berlin-Pankow feste Partner-
schaften zugunsten der „Vertieften Berufsorientierung (VBO)“
aufbauen. Die Unterstützung durch Internetplattform, Filmbeitrag,
Vertretung der KMU auf Veranstaltungen wird durch eine Handreichung
zur Bewerbergewinnung ergänzt, welche die Verbundunternehmen
z. B. über Zugänge, Art der Bewerberansprache, Einsatzmöglichkeit der
Internetplattform und des Filmbeitrags informiert.

Zum Transfer und zur Ergebnissicherung
Das von ABB entwickelte transferorientierte Aus- und Weiterbildungs-
konzept trug dazu bei, die Gewinnung zusätzlicher betrieblicher
Ausbildungsplätze in KMU sowie die regionen- und branchenorientier-
te Ausbildungsplatzstrukturentwicklung in der Metropolregion Berlin-
Brandenburg zu fördern. Dabei fand eine Kommunikation mit anderen
Netzwerken auf regionaler bzw. kommunaler Ebene statt. Ein Beispiel
hierfür war die Aktivität im Rahmen des „Wirtschaftskreises Pankow“.
Dieses kommunale Unternehmensnetzwerk förderte und unterstützte
wirtschaftliche Kooperationen im Bezirk, organisierte Veranstaltungen
zu kommunalen Themen mit Wirtschaftsbezug und schuf einen Raum
für den Erfahrungsaustausch von Unternehmensvertretern (z. B.
„Unternehmerstammtisch“ und Themenabende). Zudem bieten sowohl
der Internetauftritt der ATC/B (innerhalb des Projektes umfassend
überarbeitet) als auch der Filmbeitrag mit Fokus Berufs- und Bewer-
bermarketing eine Informationsmöglichkeit hinsichtlich der Zielstel-
lung, der Partner und Leistungen des Netzwerks.
Die Zielstellung des ABB-Transferansatzes setzte den Fokus auf die
Sicherung der Zukunftsfähigkeit dualer Berufsausbildung, Stärkung der
Wirtschaftskraft, insbesondere von kleinen und mittleren Unterneh-
men Das Berliner Netzwerk „Generations!“ berücksichtigte in diesem
Sinne die betrieblichen und branchenspezifischen Anforderungen der
KMU wie zum Beispiel:
· die ausbildende Fachkraft, von der die Ausbildung in KMU weit-

gehend getragen wird;
· neue Konzepte für die Auszubildenden und die Fachkräfte bei der

Ausgestaltung der Flexibilitätsspielräume im Kontext von Aus- und
Weiterbildung und im Sinne von „Generations!“;

· unterschiedliche Formen externen Ausbildungsmanagements; 51
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IMPRO-AZW
Arbeitsplatznahe zwischenbetriebliche Weiter-
bildung im IMPRO-Netzwerk produzierender KMU
aus der Präzisionsmechanik und Feinwerktechnik
in Sachsen

Projekthintergrund
Nachdem in der Nachwendezeit Kunden und Märkte wieder- oder
neu gewonnen wurden, konnte Ende der 90er-Jahre erstmals eine
Neubewertung der Unternehmen und der regionalen Wirtschaftsaus-
richtung vorgenommen und daraus strategische Entwicklungslinien
abgeleitet werden. So trafen sich einige KMU-Geschäftsführer im
Osterzgebirge und stellten fest, dass manche Interessen besser gebün-
delt werden sollten und gemeinsam effektiver umzusetzen seien und
dass auch bei genauerer Kenntnis der „Nachbarn“ manche Ausgabe
vermieden oder besser investiert worden wäre. Bei aller Gemeinsam-
keit von Entwicklung, Herangehensweisen und Strategie – der Erhalt
der Eigenständigkeit und die Stabilisierung der einzelnen Unterneh-
men soll auch weiterhin unter regionalen Wettbewerbsbedingungen
erfolgen. Dies ist bis heute die Grundlage der Zusammenarbeit.

Weiterhin erkannten die Geschäftsführer, dass die Globalisierung und
Wettbewerbsverschärfung schneller voranschreitet, als ein (noch)
kleines Unternehmen sich entwickeln kann und sich die Region Ost-
sachsen im harten Wettbewerb mit leistungsfähigen Industrieregionen
und Konkurrenten wie Süddeutschland, Frankreich, Italien und der
Schweiz auf bereits besetzten und weit entwickelten Märkten befindet.

Die ersten Mitglieder des Netzwerkes waren die Unternehmer, denen es
als Ersten gelang, auf überregionalen und internationalen Märkten Fuß
zu fassen und ihre Marktposition auszubauen und zu behaupten. Die
Anfänge des IMPRO-Netzwerkes1 und die gewonnene Stabilität fußen
auf einer begründeten und am unmittelbaren Bedarf der Unternehmen
ausgerichteten Strategie.

Hier bot sich die Zusammenarbeit mit dem in der Region eingeführten
wissenschaftlichen Unternehmensdienstleister T.O.P. GmbH2 Heidenau
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2007 gründeten die Mitglieder des Netzwerkes das „Zentrum Präzisi-
onsmechanik Glashütte“ als gemeinsame Geschäftsstelle mit dem Ziel
der gemeinsamen überregionalen Markterschließung und regionalen
Fertigungskooperation zur Förderung von Wachstum und Beschäfti-
gung.

Zielsetzungen des Netzwerkes und Projektkonzept
Die Beteiligung an der Ausschreibung „Regionale Qualifizierungsinitia-
tive Ostdeutschland“ ergab sich aus der aktuellen und antizipierten
Bedarfslage im Fachkräftebereich der einzelnen IMPRO-Mitgliedsunter-
nehmen und der Netzwerkstrategie insgesamt sowie der Spezifiken
kleiner und mittlerer Unternehmen.

Insbesondere KMU sind essenziell auf den Wissens- und Erfahrungs-
schatz ihrer Mitarbeiter angewiesen. Die erforderliche Kompetenzent-
wicklung der Mitarbeiter stellt einen wesentlichen Beitrag zur
perspektivischen Personalplanung in den KMU dar. Erkennbar wurde in
den Unternehmen zunehmend Bedarf nach (Höher-)Qualifizierung und
Weiterbildung des vorhandenen Führungs- und Fachpersonals der
mittleren Verantwortungsebene. Der IMPRO-Beitrag zur Regionalen
Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland sollte vor diesem Hintergrund
Lösungen zum ausbildungsgerechten Einsatz der vorhandenen
Facharbeiter, der ständigen Vervollkommnung der Wissensbasis und
des internen Wissensmanagements unter Praxisbedingungen im
Einzelunternehmen sowie Möglichkeiten der Bündelung im Netzwerk
entwickeln und erproben.

Als Zugangswege für die Weiterbildung im Netzwerk wurden der
erfahrungsbasierte Zugang, der in den einzelnen Unternehmen
vorhandenes Wissen und Erfahrungen aufdeckt und für die Weiterbil-
dung im Netzwerk verfügbar macht, und der bedarfsbasierte Zugang,
der „Wissenslücken“ im Netzwerk durch die Einbindung externer
Partner und deren netzwerkspezifischen Angebotszuschnitt füllt,
gewählt.

als externem neutralem Moderator an. Bereits seit über zehn Jahren
war die T.O.P. GmbH für einzelne Unternehmen der Branche als
Forschungs-, Entwicklungs- und Kooperationspartner mit Erfolg tätig.
Sie genoss von Beginn an das Vertrauen aller Verbundmitglieder. Mit
dem Ziel der Schaffung von Win-win-Situationen für die Partner und
der gleichzeitigen Wahrung der Interessen im Wettbewerb zwischen
den Beteiligten erfolgte die Kooperation auf Basis einer Vereinbarung.

Erfolgreich fanden z. B. verschiedene Aktionen zur gemeinschaftlichen
Fachkräftegewinnung und zur Markt- bzw. Leistungspräsentation statt.
Damit einher ging eine deutliche Steigerung der regionalen und
überregionalen Bekanntheit der „Präzisionsregion Osterzgebirge/Glas-
hütte“ mit ihrer einmaligen Konzentration von innovativen Unterneh-
men der Präzisionsmechanik und Feinwerktechnik. Während der
Verbundarbeit wuchs die Qualität der Zusammenarbeit stetig und das
Vertrauensverhältnis zwischen den Unternehmen. IMPRO ist zu einem
festen Begriff in der regionalen Industrielandschaft geworden und ist,
bezogen auf die Beschäftigtenzahl, größer als die weltbekannte
Glashütter Uhrenindustrie. Aus anfänglich vier Unternehmen wurden
bis zur IMPRO-Vereinsgründung Ende 2004 bereits 18 Mitgliedsunter-
nehmen, die heute ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
inklusive ca. 100 Auszubildende, beschäftigen.

IMPRO hat sich erfolgreich an dem vom Sächsischen Wirtschaftsmini-
sterium ausgeschriebenen Wettbewerb „Fachkräftenetzwerke“ beteiligt
und bis 2006 das „Fachkräftenetzwerk Präzisionsmechanik Osterzgebir-
ge“ aufgebaut, in welchem (mit Stand 12/2006) 44 Kooperationspart-
ner, davon 18 IMPRO-Mitglieder, elf Mittelschulen, zwei Berufsschulen,
drei Gymnasien, drei Bildungsträger, ein Regionalschulamt, zwei Hoch-
/Fachhochschulen zwei Landratsämter3, zwei weitere Fachkräftenetz-
werke sowie die Agentur für Arbeit Pirna mitwirkten. Dieses Fachkräf-
tenetzwerk hat sich besonders die Sensibilisierung von Schülern für die
in der Branche möglichen Ausbildungsberufe sowie die Besetzung von
Ausbildungsstellen in den IMPRO-Unternehmen zum Ziel gesetzt. Zur
Bewältigung des aktuellen Fachkräftebedarfs und um die Auswirkun-
gen der demografischen Entwicklung abzumildern, werden Interessen
gebündelt, gemeinsame Strategien entwickelt und umgesetzt sowie
dauerhafte Verbindungen und Kooperationen mit regionalen Schulen,
Berufsbildungseinrichtungen und der Verwaltung gepflegt. Im Jahr

573 Landratsämter der Landkreise Weißeritzkreis und Sächsische Schweiz. 2008 erfolgte der Zusammenschluss beider Landkreise
zum Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge.



In der 2007 eröffneten Geschäftsstelle in Glashütte sind derzeit drei
Mitarbeiter und eine Auszubildende beschäftigt.
Für das Projekt IMPRO-AZW werden in erster Linie die bestehenden und
erprobten Kommunikationswege des Netzwerkes genutzt. Dies sind
zuerst die Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen sowie
laufend ergänzende allgemeine und thematische Workshops, Arbeits-
treffen und Gespräche in interessierten Kleingruppen der Mitglieder,
beispielsweise die Gespräche und Arbeitstreffen mit den Pilotbetrieben
im Projekt IMPRO-AZW. Zentrale Aktivitäten, Standpunkte und Informa-
tionen werden über die Homepage www.impro-praezision.de oder in
Stellungnahmen veröffentlicht.

Funktionen im Netzwerk
Das IMPRO-Netzwerk ist bereits seit mehreren Jahren in einer bewähr-
ten Struktur tätig, die für das Projekt IMPRO-AZW übernommen und,
besonders in seinen Außenbeziehungen, ergänzt wurde.

Für die Bearbeitung des Projektes wurde ein Konsortium gebildet,
bestehend aus der T.O.P. GmbH (Konsortialführer und Kompetenzträger
für Arbeitsorganisation und Personalentwicklung), der ATB Arbeit,
Technik und Bildung GmbH, Chemnitz (Kompetenzträger für Personal-
entwicklung und Bildungsentwickler), sowie der IMPRO-Geschäftsstel-
le. Es ist Aufgabe des Netzwerkmanagers, vorhandene Leistungen zu
aktualisieren, zu ergänzen, zur Nutzung anzubieten und den Einsatz zu
fördern, zu unterstützen oder neue Akteure einzubinden.

Eine Sonderstellung nehmen die Netzwerkpartner ein, die nicht
Mitglied sind, jedoch temporär wichtige Leistungen anbieten. Diese
sind über regelmäßige persönliche Kontakte, Newsletter und z. B.
Einladungen in Erfahrungsaustausche und Diskussionsrunden
einbezogen.

Leistungen im Netzwerk
Der IMPRO e. V. verfolgt als gemeinnütziger Verein in erster Linie das
Ziel, den Fach- und Führungskräftenachwuchs bedarfsgerecht für seine
Mitglieder und die Branche Präzisionsmechanik im Raum
Glashütte/Osterzgebirge zu sichern. In allen Teilbereichen werden die
Aktivitäten entsprechend den Bedarfen der Mitgliedsunternehmen in
solche Angebote und Leistungen umgesetzt, welche Synergieeffekte
nutzen und einzelbetriebliche Aktivitäten beratend begleiten und/oder

Beschreibung des Netzwerkes

Netzwerkakteure/-mitglieder
IMPRO ist ein weitgehend branchenhomogenes Unternehmensnetz-
werk mit Schwerpunkt Präzisionsmechanik, Feinwerktechnik und
Metallbearbeitung in und um den traditionsreichen Industriestandort
Glashütte/Osterzgebirge sowie die Region Dresden. IMPRO ist für weite-
re Mitglieder offen, die die Zielstellungen und Arbeitsweise unterstüt-
zen. Der IMPRO e. V. ist heute für die Mitglieder die wichtigste regionale
Interessenvertretung mit der Funktion als Kontakt-, Kommunikations-
und Aktionsplattform.

Nahezu alle Mitgliedsunternehmen bestanden bereits vor 1990 als
mehr oder weniger selbstständige Produktionsstätten der DDR-Kombi-
nate oder gingen aus dem dort vorhandenen Wissens- und Mitarbei-
terstamm hervor. Sie sind heute meist unabhängig agierende, eigen-
tümergeführte und z. T. Familienunternehmen. Typisch für die Region
Osterzgebirge ist eine kleinteilige, jedoch stark vernetzte und sehr
vielfältige Industrie mit dem Schwerpunkt Metallverarbeitung, von der
mechanischen Uhr (z. B. der Marken Lange & Söhne, Glashütte Original)
über die Teilezuliefer- und Gerätebauindustrie bis hin zum Sonderma-
schinenbau.

Die Präzisionsmechanik-Branche ist eine der bedeutsamsten indus-
triellen Arbeitgeber im Osterzgebirge. Die Erzeugnisse sind für alle
anderen Branchen unverzichtbare Vorprodukte bzw. Zulieferungen
beispielsweise für den feinmechanischen und optischen Gerätebau,
den Maschinen- und Fahrzeugbau, die Medizintechnik, Kommunika-
tionstechnik, Elektrotechnik, Elektronik und viele andere mehr.

Netzwerkstrukturen
IMPRO ist seit 2004 ein eingetragener Verein. Der Verein wird von einem
Vorstand, bestehend aus drei Mitgliedergeschäftsführern, geleitet. Als
beratendes Organ des Vorstandes dient ein Beirat. Damit ist IMPRO mit
Vertretern regionaler Wirtschaftsunternehmen und Partnern aus For-
schung, Verwaltung und Politik vernetzt. Die Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung werden nach außen vom Vorstand oder von beauftragten
Mitarbeitern vertreten und umgesetzt bzw. bei Bedarf auch an externe
Partner übertragen. So arbeitet IMPRO seit vielen Jahren mit der T.O.P.
GmbH Heidenau, besonders im Bereich Innovation und Forschungs-
transfer, zusammen. 59



ten Qualifizierungspläne festgestellt. Mithilfe des rechnergestützten
PBS-Personal- und Bildungsmanagementsystems können diese
Bedarfe IMPRO-weit gemanagt werden.

Neue Formen der Kooperation zwischen Bildungsdienstleistern und
Betrieben
Neue Formen der Kooperation zwischen Bildungsdienstleistern und
Betrieben werden vor allem im Teilbereich des bedarfsorientierten
Zuganges zu Weiterbildung im Netzwerk wirksam.
Diese beziehen sich auf:

· die Präzisierung und Feindefinition der Bildungsziele und deren
organisatorische Umsetzung,

· die Entwicklung angepasster Bildungsmodelle und -formen in
Übereinstimmung mit den betrieblichen Erfordernissen,

· die Auswahl geeigneter Partner im Prozess der Bildungsplanung und
-durchführung.

Die Verzahnung von Beratung und Bildung erfolgt dabei vor allem im
unmittelbar betrieblichen Bezug der Kooperation, indem sowohl die
Wissensvermittlung, die Qualifikationserweiterung als auch die Praxis-
anwendung von den Bildungsdienstleistern gefordert sind.
Zur nachhaltigen „Vermarktung“ und Angebotsverbreitung unter den
Partnern im Netzwerk und darüber hinaus ist eine enge Information
und Kommunikation notwendig, die vor allem den Nutzen für die
Unternehmen hervorhebt. Erfolgreich eingeführte Methoden und
Werkzeuge im Netzwerk werden inhaltlich erweitert und mit konkreten
Nachnutzungshinweisen angeboten.

Neue Formen der Lernunterstützung durch Lerndienstleister im
Netzwerk
Als wesentliche Eckpunkte der Lernunterstützung im Netzwerk werden
gesehen:

· Im Netzwerk sind mehrere Partner in loser Form miteinander
gekoppelt. Die Netzwerkpartner bleiben autonom. Bestehende
Kooperationen in Teilprozessen der operativen Wertschöpfungskette,
wie z. B. die kooperative Bearbeitung komplexer Kundenaufträge,
sollen ergänzt werden um Dienstleistungen einer wissensbasierten
Weiterbildung von Fach- und Führungskräften.

· Im Netzwerk finden sich Akteure mit unterschiedlichen Kompetenz-
profilen, deren erfahrungsbasiertes Wissen gezielt im Prozess der
Kompetenzentwicklung aufgegriffen und mit externem Fach- und
Führungswissen erweitert genutzt werden kann.

unterstützen. Die Arbeits- und Aktionsschwerpunkte der IMPRO-Fach-
kräftestrategie sind:

Berufsausbildung,

· Qualifizierung und Fortbildung,

· Berufsorientierung,

· Arbeitskreise und Gremien,

· Projektarbeit und Erfahrungsaustausch,

· Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit.

Thematische Schwerpunktsetzungen im Rahmen der
Regionalen Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland

Analyse von Bedarfen für Bildung, Beratung
Die ursprüngliche Initiative für die Analyse von Bedarfen für Weiterbil-
dung ging vom IMPRO-Vorstand aus, indem 2007 ein netzwerkinternes
Benchmarking gestartet wurde. Interessierte IMPRO-Mitgliedsunter-
nehmen haben sich einem an Unternehmenskenngrößen orientierten
internen Benchmarking unterzogen, um so ihre eigene Stellung am
Markt als auch die des IMPRO-Netzwerkes insgesamt bewerten und
einordnen zu können. Dieses Benchmarking war die Initialzündung für
die Entwicklung weiterer Dienstleistungen hinsichtlich eines gemein-
samen Personal- und Bildungsmanagements.

Im Rahmen des Projektes wurde vom Projektkonsortium aus in allen
Mitgliedsunternehmen eine Potenzialanalyse hinsichtlich Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch und zu allen Fragestellungen unterneh-
mensbezogener Tätigkeitsbereiche durchgeführt. Ebenso wurden in
den Unternehmen diejenigen Wissens- und Themengebiete identifi-
ziert, zu denen sich die Unternehmen bereits besondere Kompetenzen
erworben haben und in der Lage sind, diese weiteren interessierten
Unternehmen zu vermitteln. So entstand ein Themenkatalog, dessen
Inhalte einzeln als gesonderter „Bildungs“-Tagesordnungspunkt z. B.
in den regelmäßig stattfindenden Mitgliederversammlungen vermittelt
werden können. Ebenso werden Funktionsträger der Unternehmen,
z. B. alle Qualitätsmanagementbeauftragten, zu funktionsgebundenen
thematischen Veranstaltungen eingeladen.

Weitere Bildungsbedarfe werden in den nach DIN EN ISO 9001
zertifizierten Unternehmen systematisch durch die jährlich aktualisier-
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stark beteiligungsorientiertem Ansatz an der Verbreitung des Netz-
werkgedankens auch auf andere Branchen, Themen und Regionen
gearbeitet.

Die Landkreisverwaltung, das Regionale Übergangs-Management, aus
dem sächsischen Kultusministerium der Bereich „Berufsorientierung
Schule-Wirtschaft, Lehrerweiterbildung“ und aus dem sächsischen
Wirtschaftsministerium der Bereich „Fachkräftestrategie Sachsen“,
staatliche und private Berufs-/Ausbildungszentren im Landkreis Säch-
sische Schweiz – Osterzgebirge sind in die Netzwerkarbeit eingebun-
den.

Fachkräftesicherung muss regional ansetzen und wirken. Das Lernen im
regionalen Bezug Sächsische Schweiz – Osterzgebirge und in der Ver-
netzung stellt damit einen wichtigen Ansatzpunkt des Verbundlernens
dar. Die Region als der Raum, in dem alle Verantwortungsträger und
Akteure sich lokal zusammenfinden und die Einzelinteressen der
Beteiligten untereinander mit den regionalen Interessen so weit wie
möglich in Übereinstimmung gebracht werden können, bietet gute
Voraussetzungen zur Umsetzung der Lernerfolge bei der Verbesserung
der Standortlage, der Lebensqualität und der regionalen Infrastruktur.

Projektergebnisse
Die Rekrutierungsfähigkeit der Unternehmen wurde durch die neuen
Formen der Zusammenarbeit mit Hochschulen, Fachhochschulen und
Bildungsdienstleistern über das IMPRO-Netzwerk verbessert. Die
Unternehmen erhalten einen Überblick über Bildungsdienstleister und
deren Angebote, kommen mit Schlüsselpersonen der Weiterbildung in
regelmäßigen Austausch und es gibt einen zentralen Ansprechpartner
für Bewerber und Kooperationspartner.
Zugleich ermöglichen standardisierte Bedarfserhebungen, deren
regelmäßige Aktualisierung und die Zusammenfassung der Ergebnisse
eine frühzeitige Ableitung von Trends und die Definition von Mindest-
standards.
Die Organisationsform im Netzwerk ermöglicht ein Auftreten als größere
Organisation, obwohl eine Vielzahl kleinerer Firmen „optisch“
zusammengefasst wurden. Sich damit ergebende Möglichkeiten der
Vereinheitlichung als Branchenvertretung sichern einen Überblick zur
Beschäftigungslage und -entwicklung, der zugleich die Grundlage für
Empfehlungen an Unternehmen mit Bedarf an Fachkräften darstellt.
Ein Vergleich der Branche und Region mit überregionalen Wettbewer-

· Die Beziehungen zwischen den Akteuren im Netzwerk sind wechsel-
seitig und sichern einen Zugewinn für jeden Partner.

Mit der Einbindung des Erfahrungswissens von Leistungsträgern der
Netzwerkpartner in Produkte und Prozesse wird gemeinsam und von-
einander gelernt. Dies wird durch externes Spezialwissen der Partner
des Netzwerks ergänzt. Somit ist eine Vielfalt von Lernformen und
Lernorten eingebunden. Lernworkshops werden um geeignete
Instrumente und Methoden der erfahrungsbasierten Wissensidentifi-
kation, -aufbereitung und -dokumentation ergänzt. Lernorte können
dabei der Seminarraum der IMPRO-Geschäftsstelle, Arbeitsplätze oder
Workshopräume in einem der Verbundunternehmen, bei Fachpartnern
oder klassisch bei externen Bildungsdienstleistern sein. Es entstehen
neue Bildungsangebote, die zielgenau auf die Anforderungen der
Betriebe zugeschnitten und durch modularisierte Bildungsangebote
und eine flexible Organisation der Bildungsmaßnahmen gekennzeich-
net sind.

Neue Formen des Lernens zwischen den Betrieben
Als zentrale Arbeits- und Lernform im Netzwerk gilt der Erfahrungsaus-
tausch, der neben der systematischen Wissensvermittlung und beglei-
tenden Dokumentation der Kompetenzentwicklung eingesetzt wird.
Die Kombination der unterschiedlichen Arbeits- und Lernformen wird
dabei ständig an den Netzwerkanforderungen ausgerichtet. Das Lernen
vollzieht sich in unterschiedlichen Kontexten und es kommt zu einer
bewussten und unbewussten Aufnahme und Verarbeitung von Lern-
und Wissensgegenständen, die schwerpunktmäßig in der Arbeitssitua-
tion liegen.
Dies erfordert vom jeweiligen Akteur eine hohe Interaktionskompetenz,
um das reflektierte Erfahrungswissen mit organisierten Lernarrange-
ments zu verbinden und somit zur Erhöhung der beruflichen Hand-
lungsfähigkeit der einzelnen Akteure beizutragen.

Neue Formen der regionalen Fachkräftesicherung durch Netzwerke
Den Mitgliedern wird deutlich gemacht, dass Netzwerke Gelegenheiten
zum Austausch von Wissen und anderen Handlungsoptionen sowie zur
Suche von Mitstreitern darstellen. Mit dem Einbringen von Themen und
der gemeinsamen Planung von Veranstaltungen, der Einladung von
Mitgliedern, um den Wissensaustausch zwischen Personen und
Branchen, die nicht unmittelbar im Wettbewerb stehen und neue
Entwicklungsansätze oder Herangehensweisen generieren, wird mit
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Mit dem Vorsitz des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft durch IMPRO hält
der Verein direkten Kontakt zu Vertretern der Behörden und Ministerien
bzw. deren Beauftragten im Bereich Schul- und Berufsbildung sowie
den zugehörigen Einrichtungen mit Verantwortung für Gesamt-Sach-
sen. Die vertretene Region Sächsische Schweiz – Osterzgebirge gilt als
Best-Practice-Region und wirkt mit entsprechenden inhaltlich
gestaltenden Möglichkeiten der Partizipation und inhaltlichen
Ausrichtung mit.

Kontakt:
T.O.P. – Gesellschaft für angewandte Arbeitswissenschaften mbH
Siegfried-Rädel-Strasse 6
01809 Heidenau

Ansprechpartner:
Dr.-Ing. Harald Jürgens

Telefon 0352/951 84 52

info@TOP-Heidenau.de
www.TOP-Heidenau.de

bern und anderen Ländern im internationalen Wettbewerb sichert eine
effiziente Betreuung bei allen Fragen der regionalen Fachkräftesiche-
rung. Eingebunden in diesen Prozess ist auch die Betreuung der
Unternehmen im Übergang von Schulbildung, Berufsausbildung und
Arbeitswelt.
So hilft das Netzwerk IMPRO die Attraktivität und das Image der KMU in
den Branchen zu erhöhen. Im erweiterten Sinne gehören dazu auch
Möglichkeiten einer besseren Vermarktung der Unternehmen, deren
Produkte und Dienstleistungen.
Einen besonderen Stellenwert haben die „Manager der Netzwerke“ in
ihrer „Kümmererfunktion“, da sie wissen, wo wer was anzubieten oder
beizutragen hat und sich Synergieeffekte ergeben könnten. Mit der
Mitwirkung als „Gruppensprecher“ in regionalen und lokalen Gremien
und der Bereitstellung von Informationen für Verwaltung und Ent-
scheidungsträger sichern sie eine nachhaltige Transferwirkung in
andere Unternehmen, Branchen und Regionen. Daneben haben sich
als geeignete Transfermittel Berichte über das Wirtschaftsleben und
Entwicklungsaussichten in der regionalen Presse, News und Stellung-
nahmen zu aktuellen Themenstellungen erwiesen.

Transfer
Zum Transfer der Erfahrungen auf vergleichbare Branchen in den Regi-
onen Chemnitz und Mittleres Erzgebirge werden Veranstaltungen in
den Verbänden des Maschinenbaus ICM (Interessenverband Chemnitzer
Maschinenbau e. V.) und VEMAS (Verbundinitiative Maschinen- und
Anlagenbau in Sachsen) durchgeführt:

· Oktober 2009: 1½-jährliche „Bärensteiner Gespräche“ als KMU-
Regionalkonferenz zur Verbreitung von Forschungs- und Entwick-
lungsergebnissen der einzelbetrieblichen Mitwirkung an Fördervor-
haben oder thematischen Zusammenarbeit mit Partnern wie z. B. der
TU Dresden.

· Mitwirkung am Unternehmertag des Landkreises Sächsische Schweiz
–Osterzgebirge am 08.05.2009 sowie im Fachausschuss für
Personalentwicklung und Weiterbildung der IHK Dresden am
14.05.2009 mit der Präsentation der Projektergebnisse der „Regiona-
len Qualifizierungs-initiative Ostdeutschland“.

· Mitwirkung in regionalen Arbeitskreisen und Gremien, die die
Regionalverwaltung beraten und z. T. organisatorisch unterstützen.
Zu weiteren Netzwerken der Region bestehen regelmäßige persönli-
che Kontakte der Netzwerkmanager oder die direkte auftragsbezoge-
ne Zusammenarbeit von Unternehmen. 65



Kompetenzentwicklung im Verbund
Aufbau eines netzwerkeigenen, kooperativen
Zentrums zur Fachkräfteentwicklung für die Metall-
und Elektroindustrie in Südbrandenburg

Projekthintergrund
Aus den im Landkreis Elbe-Elster/Land Brandenburg geführten
„Sallgaster Gesprächen“, u. a. mit dem damaligen Sonderbeauftragten
des Bundeskanzlers für den Aufbau Ost, Herrn Dr. Ludewig, ging ein
Strukturprogramm der IG Metall hervor. Im Jahr 1996 schrieben die
Gründungsgesellschafter der Entwicklungsgesellschaft Energiepark
Lausitz (EEpl) – die WEQUA GmbH Lauchhammer, die Ämter Kleine
Elster, Doberlug-Kirchhain und Umland sowie Elsterland – und die IG
Metall Finsterwalde EEpl ins Stammbuch, „maßgeblich zur Vernetzung
der Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie der Region und
damit zu wirtschaftlicher Prosperität“ beizutragen.

1999 startete auf Initiative des Brandenburger Wirtschaftsministeriums
und der IG Metall das „Aktionsprogramm zur Stärkung von Kompeten-
zen in Branchen und Regionen“. Im Mai 1999 begannen die Kontakt-
aufnahme und Erstgespräche in Südbrandenburg und Nordsachsen
zum Aufbau eines Netzwerkes „Metallindustrie Finsterwalde –
Lauchhammer“. 1

Im November 2000 fand die erste gemeinsame Unternehmerkontakt-
börse der Landkreise Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Riesa-
Großenhain in Ortrand statt, bis 2008 wurden jährliche Treffen
abwechselnd in den drei Landkreisen organisiert. Im Jahr 2000 wurde
auch der erste Kooperationskatalog „Metall- und Elektrobranche im
Wirtschaftsraum zwischen Elbe und Elster“ herausgegeben. Im
Brandenburger Personalberatungsprojekts „p.net“2 wurde Finsterwal-
de als ein Standort ausgewählt. Im Rahmen der AREE-Projekte3 spielte
die weitere Vernetzung und Unterstützung der Metall- und Elektroin-
dustrie im Landkreis Elbe-Elster eine entscheidende Rolle.

Am 26.02.2004 fand im Hotel „Weißes Roß in Elsterwerda das erste
Unternehmertreffen des Netzwerks statt; eingeladen waren nur
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· Das Projekt „Horizonte“ (seit 2007) widmet sich der Qualifizierung
und Integration formal gering qualifizierter Menschen; neue modulare
Bildungsangebote werden für den Bereich der Oberflächentechnik,
Photovoltaik und Logistik entwickelt; mehr als 150 Arbeitslose werden
seit Juli 2009 für eine neue Tätigkeit bei der ALGATEC Solar AG qualifi-
ziert;8 bereits jetzt arbeiten die ersten qualifizierten Fachkräfte für
Oberflächentechnik bei der GALFA Industriegalvanik Finsterwalde.9

2007 wird EEpL anerkannter Träger der beruflichen Weiterbildung.

· Im Januar 2008 startete die Arbeit zum Aufbau einer Stiftung zur
Förderung der Berufsausbildung – „SINUS“ steht für „Stiftung zur
Integration von Nachwuchs in Unternehmen Südbrandenburgs“.10

Die ersten schwedischen Austauschschüler absolvieren Betriebspraktika
in Unternehmen des Netzwerks, u. a. bei UESA Uebigau und GOLM
Sonnewalde.

· Im August 2008 startete das Imageprojekt „Metall Finsterwalde“ 11

zur Produktion eines Films auf Initiative des Unternehmens Norm- und
Sonderschrauben GmbH Finsterwalde; neun Unternehmen aus Finster-
walde und Massen beteiligten sich. Der Film macht neugierig und
aufmerksam auf die regionale Metall- und Elektroindustrie und zeigt
anschaulich die Zusammenarbeit und Vernetzung der einzelnen
Unternehmen in einem relativ begrenzten Raum als Mikrocluster. Der
Film gewann im Frühjahr 2009 einen „Silver Award“ beim World Media
Festival in Hamburg.

EEpL wird als einer von zehn Trägern in den neuen Bundesländern bei
der „Qualifizierungsinitiative Ost“ ausgewählt und beginnt mit der
Konzeption des Kompetenzzentrums Trennen-Fügen-Oberflächenbe-
schichten (TFO).

Zielsetzungen des Netzwerkes und Projektkonzept
Die Zielsetzung, zur wirtschaftlichen Prosperität der Region beizutra-
gen, hat seit den Sallgaster Gesprächen seine Bedeutung nicht verloren
und ist heute aktueller denn je.

Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie, der Landrat, der Spar-
kassenchef und zu einzelnen Treffen ausgewählte Externe.
In den folgenden Jahren wurden von EEpl, den Netzwerkpartnern und
regionalen Akteuren zahlreiche Projekte zur Fachkräftethematik für die
Metall- und Elektroindustrie in Südbrandenburg entwickelt und
durchgeführt:

· Im Rahmen des Projektes „Plasmapoint Europe“ wurden mit
gemeinsamen Qualifizierungen im Rahmen des Programms „Kompe-
tenzentwicklung im Verbund“ weitere Schritte der Vernetzung der
Unternehmen gegangen; mehr als 260 Mitarbeiter/-innen wurden
qualifiziert, die ARGE Metall- und Elektroindustrie Südbrandenburg
gründete sich im Februar 2005 als Weiterführung des Netzwerks.4

· Seit 2005 widmete sich im Rahmen des Beschäftigungspaktes 50plus
ein Teilprojekt im Kern der regionalen Metall- und Elektroindustrie;
mehr als 75 Arbeitsplätze wurden geschaffen, 20 davon in der „Fabrik
für Ältere“ in Kooperation mit dem weltweit tätigen Unternehmen
Kjellberg Finsterwalde.5

· Ein Teil des Projektes „Corporate Social Responsibility“ (2005) war im
Netzwerk Metall- und Elektroindustrie angesiedelt; praktisch zeigte
sich kooperative soziale Verantwortung unter anderem im Engagement
der Unternehmen bei der Gründung der SINUS-Stiftung (2008).

· Seit 2006 bieten die Azubi-Info-Zentren in Finsterwalde und
Lauchhammer Eignungstests, Vorauswahl und „Matching“ geeigneter
Auszubildender für Unternehmen des Netzwerkes sowie den Aufbau
neuer Bildungswege für zukünftige Facharbeiter/-innen.6

· Das Projekt „Enter Science“ (2006–2008) baute mit über 70 Studie-
renden, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen aus 14 Unternehmen des Netzwerkes Innovati-
onsteams auf. Viele der damaligen Studierenden begegnen uns heute
als Nachwuchs(führungs-)kräfte in den Unternehmen. Das Netzwerk
wurde durch den Aufbau eines Kooperationsnetzes mit fünf Hochschu-
len in Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen erweitert.7
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8 Kooperation WEQUA/EEpL unter Führung der WOIC
9 Förderung MASGF Brandenburg, Kampagne Innopunkt GQ
10Förderung BMBF – Jobstarter III, Träger: EEpL, Partner: WEQUA
11 Förderung MW Brandenburg, Impulsrichtlinie



Beschreibung des Netzwerkes

Netzwerkakteure/-mitglieder
Das Netzwerk lebt durch seine Mitglieder, die Unternehmen. Durch die
aktive Mitgestaltung der Unternehmer und die hohe Vertrauensbasis
untereinander werden neu in der Region tätige Unternehmer
aufmerksam und bringen sich in die Netzwerkarbeit ein. Die Aktivitä-
ten des Netzwerkes sind regional und überregional bekannt und
werden durch die Netzwerkmoderation der EEpL auf breiter Basis
kommuniziert.

Netzwerkstrukturen
Das Netzwerk ist in Form einer ARGE mit Kooperationsverträgen
juristisch unkompliziert organisiert. Darüber hinaus bilden sich
zweckgebundene Kooperationen, etwa bei gemeinsamen Qualifizie-
rungen oder in Form der „ARGE Metallverbindung“, in der die neun
Unternehmen, die den Imagefilm gemeinsam realisiert haben,
zusammengearbeitet haben. Die Netzwerkmoderation wird durch die
EEpL GmbH übernommen.

Im Netzwerk finden regelmäßige Unternehmertreffen statt, die die
aktuellen Probleme und Situationen aufgreifen und bei denen
gemeinsam Lösungsansätze erarbeitet werden. Darüber hinaus wird
das Netzwerk als Kommunikationsplattform auch für übergreifende
Themen zur Regionalentwicklung und Fachkräftesicherung genutzt.
Die Netzwerkstrukturen wurden im Rahmen des Projektes konsequent
erweitert und ausgebaut.

Funktionen im Netzwerk
Die Netzwerkmoderation wird durch die EEpL GmbH gewährleistet. Im
kontinuierlichen Dialog mit den am Netzwerk beteiligten Unternehmen
werden die Anforderungen der Unternehmen identifiziert, strukturiert,
dazu Konzepte entwickelt und umgesetzt.

Die Unternehmen beteiligen sich an der Finanzierung dieser Maßnah-
men, z. B. für Coaching oder Bildungsmaßnahmen. Der Umfang dieser
Mittel hat stetig zugenommen und wird im Jahr 2009 trotz der Krise ein
Volumen von ca. 50.000 € umfassen.

Basierend auf den in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelten
technologischen Kompetenzen in den Unternehmen ist ein wachsender
Fachkräftebedarf auf verschiedenen Ebenen vorhanden, der eine
kontinuierliche Personalentwicklung und Fachkräftesicherung auf
höchstem Niveau erfordert. Das ist nicht mehr durch einzelne
Unternehmen zu leisten und geht auch über herkömmliche Angebote
von Bildungsträgern hinaus. Dafür werden Netzwerkstrukturen
gebraucht, da gleichzeitig mit der Unternehmensentwicklung auch die
Entwicklung des regionalen Kontextes betrieben werden muss. Deshalb
erarbeiteten die Unternehmen der Branche gemeinsam den Ansatz des
Kompetenzzentrums TFO zur Lösung des Fachkräfteproblems. Das
Kompetenzzentrum integriert Unternehmen als Teilhaber und Kompe-
tenzträger. Es deckt inhaltlich die Bereiche Trennen, Fügen, Oberflä-
chenbeschichten ab und umfasst die Ebenen von der „Grundausbil-
dung Metall für Geringqualifizierte“ über die berufliche Aus- und
Weiterbildung bis zur Aufstiegsqualifizierung zum Techniker- und
Fachhochschulabschluss.

Grundlage dieses innovativen Ansatzes zur Fachkräftesicherung ist das
vertrauensvolle Verhältnis der Unternehmen untereinander und
gegenüber dem Netzwerkmanagement. Abgeleitet aus den Fachkräfte-
bedarfsanalysen in den KMU werden priorisierte Qualifizierungspläne
beim konzeptionellen Aufbau der Bildungsschwerpunkte des Kompe-
tenzzentrums erstellt. Ausgehend von den Ergebnissen wird die Klassi-
fizierung der Bildungsgänge und deren praktischer Start während der
Projektlaufzeit vorbereitet. Folgende modulare Schwerpunkte werden
dabei anvisiert:

1. Durchführung von Teilen der beruflichen Erstausbildung im
praktischen Teil des dualen Systems,

2. Durchführung berufsbegleitender Qualifizierungen und Umschu-
lungen abgeleitet aus den Fachkräftebedarfsanalysen der
Unternehmen,

3.konzeptionelle Vorbereitung der Durchführung von Aufstiegsqualifi-
zierungen und wirtschaftsnaher Hochschulausbildung sowie von
Techniker- und Fachhochschulausbildungen im Kreis Elbe-Elster im
Kooperationsverbund mit externen Fach- und Fachhochschulen,

4.Konzeption und Durchführung beruflicher Frühorientierungsmaß
nahmen als Partner der Schulen und Elternhäuser,

5.Aufbau eines internationalen Kooperationsnetzes mit vergleichbaren
Einrichtungen aus anderen europäischen Ländern. 71



Ausbildungsinhalte und Methoden der Ausbildung werden mit den
Unternehmern diskutiert und gemeinschaftlich in die Praxis getragen,
z. B. Berufsausbildung mit integriertem Erwerb der Fachhochschulreife,
bewährte Instrumente werden weiterhin eingesetzt und zur Entschei-
dungsfindung in der Personalrekrutierung und -entwicklung einge-
setzt, z. B. Eignungstests für Metallberufe.

Potenzialanalysen
Potenzialanalysen werden in jährlichen Erhebungen in Form von
Betriebspanels seit 2004 durchgeführt. Die Unternehmen beteiligen
sich an den Befragungen, um strategische Entwicklungsthemen abzu-
stimmen und gemeinsam die Chancen oder ggf. die erkennbaren
Risiken zu beleuchten. Die Schwerpunkte der jährlichen Betriebspanels
werden durch die Geschäftsführung der EEpL erarbeitet und nach
Abstimmung mit Unternehmern an alle Netzwerkunternehmen heraus-
gegeben, die Auswertung der Ergebnisse erfolgt bei den regelmäßig
stattfindenden Netzwerktreffen.

Neue Formen der Kooperation zwischen Bildungsdienstleistern
und Betrieben
Die Grundlage für die erfolgreiche Netzwerkarbeit ist die Bedarfsent-
wicklung im Dialog mit den Unternehmen. Neue Bildungsdienstlei-
stungen werden auf der Grundlage aktueller und strategischer Bedarfe
der Unternehmen entwickelt. Zum Beispiel:
• die Einrichtung der Berufsausbildung mit integrierter Fachhoch
schulreife in Elbe-Elster,

• die Einrichtung von Azubi-Infozentren in Elbe-Elster und dem
Landkreis Oberspreewald-Lausitz,

• Angebote für Lehrer/-innen und Schüler/-innen zum Kennenlernen
der regionalen Metall- und Elektroindustrie,

• die Entwicklung von Bildungsangeboten für Geringqualifizierte im
Bereich Oberflächenbeschichten und Solar-Logistik,

• die Einrichtung von Lerndienstleistern an Arbeitsplätzen für
Geringqualifizierte,

• die Organisation von Bildung anstelle von oder während der
Kurzarbeit.

Neue Formen der Lernunterstützung durch Lerndienstleister
im Netzwerk
Im Netzwerk werden Projekte bearbeitet, die neue integrative Formen
von Bildungsberatung als Pilotverfahren aufnehmen. Es wurden so

Leistungen im Netzwerk
Im Netzwerk Metall-Elektro-Südbrandenburg wurden folgende
Leistungen entwickelt:
• gemeinsame Vermarktungsstrategien und Marketingaktivitäten, z. B.
Messen,

• gemeinsame Identifikation von Themen für die berufliche Erstausbil
dung sowie die Aus- und Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte,

• Nutzung gemeinsamer Ansprache von Hochschulen und Universitä-
ten und Einbeziehung von Diplomanden und Absolventen in
betriebliche Entwicklungsthemen,

• Erarbeitung gemeinsamer Ansätze für den Bereich Schule-Wirtschaft,
z.B. Lehrerinformationstouren, Schülerinformationstouren,

• Einbindung des regionalen Oberstufenzentrums Elbe-Elster in die
Entwicklung durchgängiger Bildungsangebote,

• Nutzung der Projektarbeit für die Unternehmen im Hinblick auf
bestimmte Zielgruppen, z. B. 50+, integrationsferne Kunden aus dem
SGB-II-Kundenkreis, geringqualifizierte potenzielle Arbeitnehmer,

• Wissenstransfer für bestimmte Arbeitsmarktregelungen unter
besonderen wirtschaftlichen Bedingungen.

Die EEpL sieht sich als Dienstleister, der die Netzwerkstrukturen
ausbaut bzw. festigt, wie z. B. die stärkere Einbindung der allgemein-
bildenden Schulen in das Thema Fachkräftesicherung und Entwicklung
von Angeboten für Elternhäuser zum Thema „Zukunft in der Region“.
Adressaten der Dienstleistungen sind Unternehmer und Mitarbeiter in
den Unternehmen, Schüler, Elternhäuser, Absolventen von Hochschu-
len, Regionalpartner sowie Mitarbeiter der Arbeitsagenturen. Die hohe
Inanspruchnahme der Leistungen zeugt von der Anerkennung und
Qualität der Dienstleistungen – die Vertrauensbasis wächst. Geschäfts-
führer und Mitarbeiter/-innen der EEpL werden als „Problemlösungs-
partner“ angefragt und in Entscheidungsprozesse im Unternehmen
einbezogen. Parallel sind Partner wie Schulen, Arbeitsagenturen usw.
an einer aktiven Rolle im Netzwerk interessiert, um bedarfsorientiert
zum Wohle der Region agieren zu können.

Thematische Schwerpunktsetzungen im Rahmen der
Regionalen Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland

Analyse von Bedarfen für Bildung, Beratung
Die Sensibilisierung der Unternehmen für strategische Personalent-
wicklung ist Bestandteil der aktiven, jahrelangen Netzwerkarbeit. Neue
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Durch das Kompetenzzentrum TFO werden Fach- und Hochschulen
sowie Universitäten enger mit den regionalen Unternehmen verknüpft.
So können deren Marktführungspositionen in den Hochschulen
kommuniziert und Synergien erreicht werden.

Veränderungen durch die Aktivitäten im Rahmen der
Regionalen Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland

Das mittlerweile 25. Unternehmertreffen fand im November 2008 beim
voestalpine Drahtwerk Finsterwalde statt. Seit 2004 waren die Unter-
nehmen bei gut der Hälfte ihrer Branchenkollegen zwischen Herzberg
und Ortrand, Finsterwalde und Elsterwerda zu Gast.

Nach elf Monaten Vorbereitung gründeten im Dezember 2008
19 Stifter – u. a. regionale Unternehmen, die Sparkasse Elbe-Elster und
viele engagierte Akteure – die SINUS-Stiftung.

Im Januar 2009 startete ein neues Qualifizierungs- und Coachingpro-
gramm für Nachwuchsführungskräfte und junge Ingenieure; sie treffen
sich am ersten Freitag jeden Monats und lernen im Dialog mit Dozenten
und externen Fachleuten.12

Gemeinsam mit den Partnern des Kompetenzzentrums Trennen-Fü-
gen-Oberflächenbeschichten berät die EEpL dreizehn Unternehmen zu
Möglichkeiten der Qualifizierung anstelle bzw. während der Kurzarbeit.
In enger Kooperation mit dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der
Arbeitsagentur und des Jobcenters Elbe-Elster gelang es, für mehr als
100 Mitarbeiter/-innen in zehn beteiligten Unternehmen modulare
Qualifizierungen zu organisieren.

Die feierliche Eröffnung des Kompetenzzentrums mit der Einweihung
der schweißtechnischen DVS-Kursstätte als zentralem Branchenmittel-
punkt für übergreifendes lebenslanges Lernen fand am 16.06.2009
statt. Damit wurde durch die EEpL der Grundstein für den Aufbau eines
Zentrums für Aus- und Weiterbildung sowie des Wissenstransfers auf
höchstem Niveau zur Potenzialentwicklung und Fachkräftesicherung in
den Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie Südbrandenburgs
gelegt. Das Kompetenzzentrum bildet den strategischen Mittelpunkt
zur Inanspruchnahme von Personalentwicklungs- und Bildungsdienst-
leistungen für die regionale „Marke Metall“.

Möglichkeiten geschaffen, Formen für arbeitsintegriertes Lernen zu
erproben und informell erworbene Kompetenzen anzuerkennen und
(intern) zu zertifizieren. Die Unternehmer unterstützen die Projektar-
beit z. B. wird derzeit in einem Unternehmen der Oberflächenbe-
schichtung der Einsatz bebilderter Kataloge für die Gestellteilgalvani-
sierung getestet. Der Katalog wurde gemeinsam mit Projektmitarbei-
tern und -mitarbeiterinnen innerhalb des Netzwerkes erarbeitet. Nach
erfolgreicher Testphase im Pilotverfahren können diese Kataloge auch
in anderen Unternehmen des Netzwerkes an Arbeitsplätzen für
Geringqualifizierte Anwendung finden.

Die enge Bindung von Unternehmen an das Netzwerk basiert auf einer
hohen Vertrauensbasis, die eine flexible Organisation von Bildungs-
maßnahmen ermöglicht. Mitarbeiter verschiedener Unternehmen
werden praxisnah berufsbegleitend so ausgebildet, dass ökonomisch
vertretbare Gruppengrößen erreicht werden.

Neue Formen des Lernens zwischen den Betrieben
Der Erfahrungsaustausch im Netzwerk findet bei regelmäßigen Unter-
nehmertreffen statt. Diese Treffen verbinden thematisch orientierte
Information und Diskussion mit Freiräumen zur Diskussion operativer
und strategischer Vorhaben.

Vorhandene Ansätze zur Verbundausbildung werden im Kompetenz-
zentrum TFO weiterentwickelt. Folgende Bereiche werden in die
Erarbeitung von Angeboten für Aus- und Weiterbildung im Verbund
einbezogen:
• berufliche Erstausbildung im Metallbereich,
• Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte,
• Managementschulungen auf Meister-, Techniker- und Ingenieurs-
niveau,

• branchenorientierte und überregionale Zusatzqualifizierungen, z.B.
Weiterbildung für kaufmännisches Personal von Schweißhändlerver-
einigungen.

Neue Formen der regionalen Fachkräftesicherung durch Netzwerke
Das Netzwerk hat eine führende Rolle bei der Vermarktung der MARKE
METALL in Südbrandenburg übernommen. Eine Vermarktungsstrategie
verdeutlicht die Attraktivität der Unternehmen des Netzwerkes nach
außen und leistet so langfristig einen Beitrag zur Personalrekrutierung.
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Transfer
Das Netzwerk der Metall- und Elektroindustrie Südbrandenburgs
arbeitet eng mit überregionalen branchenorientierten Netzwerken
(z. B. profil.Metall) oder auch Netzwerken anderer Wachstumsbranchen
(z. B. kubra e. V.) zusammen. Des Weiteren werden Printmedien,
Websites und Filmbeiträge (aktuell Metall Finsterwalde) genutzt.

Kontakt:
Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz GmbH
Grenzstrasse 62
03238 Finsterwalde

Ansprechpartner:
Marco Bünger
Gabi Witschorke

Telefon 03531/717 98-0
Telefax 03531/717 98-20

m.buenger@eepl.de
g.witschorke@eepl.de

Partner:
Unternehmen der ARGE Metall- und Elektroindustrie Südbrandenburg,
Regionaler Wachstumskern Westlausitz;
IG Metall,
BVMW Südbrandenburg;
SINUS-Stiftung



Leuchtturm im Hafen Rostock
Netzwerk zur gemeinsamen Personalentwicklung

Projekthintergrund
Der Seehafen Rostock wurde in den vergangenen fast 50 Jahren zu
einem der größten Ostseehäfen ausgebaut. Der 1960 eingeweihte und
bis 1989 vom VEB Seehafen Rostock betriebene Hafen hatte schon zu
dieser Zeit seine Kapazitäten – vorwiegend zum Umschlag von Massen-
schüttgütern – ständig erweitert. Mit der deutschen Einheit war eine
Neupositionierung erforderlich; der Fährschiffsverkehr wurde erst nach
Dänemark, dann nach Schweden, Finnland und ins Baltikum aufge-
nommen. In diesem Rahmen bekam auch der Roll-on-Roll-off-Ver-
kehr eine wachsende Bedeutung. Hier spielte die gute Autobahn- und
Eisenbahnanbindung sicher eine herausragende Rolle. Der Güterver-
kehr erhöhte sich von 1989 bis 2007 von 20,8 auf 26,5 Millionen
Tonnen.

Die Wirtschaftsregion Rostock ist für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern der weitaus wichtigste Wirtschaftsraum, darin spielt der Hafen
eine zentrale Rolle. Durch die Erweiterung der wirtschaftlichen Kontak-
te im Ostseeraum wird seine Bedeutung in Zukunft noch steigen.
Dadurch sind die Betriebe im Hafen einer dynamischen Entwicklung
unterworfen. Diese Dynamik kann durch die Unternehmen nur gehal-
ten oder gefördert werden, wenn die Qualität und das Tempo der
erbrachten Leistungen Schritt halten. Neben den technischen
Bedingungen und der entwickelten Infrastruktur gehören wesentlich
die Anzahl und der hohe Qualifikationsstand der Mitarbeiter/-innen zu
den Faktoren, die den Erfolg sichern helfen.

Auch wenn die erweiterten Zielstellungen und Kapazitäten in großem
Umfang von punktuellen Weiterbildungen begleitet und einige Neu-
einstellungen vorgenommen wurden, sind die Belegschaften der
Firmen im Hafen nicht ausreichend auf die Anforderungen der Zukunft
vorbereitet. Ein wesentliches Problem stellt die beunruhigende
Alterstruktur dar. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter der meisten am
Netz beteiligten Unternehmen liegt zwischen 50 und 55 Jahren. Mit der
Gründung der Unternehmen zwischen 1990 und 1992 besetzte eine
altersmäßig relativ homogene Gruppe die Leitungsebenen. Die übrigen
Fachkräfte haben ihre Ausbildung zu Zeiten der DDR erworben und 79



bei vollständiger Auslastung auch übernommen werden. Die Bereit-
stellung der Gesamthafenarbeiter nach zeitlichen und qualitativen
Vorgaben der anfordernden Hafenbetriebe wird über einen Hafenfonds
gesichert, dessen Finanzierung in Rostock mit einer Umlage von 1,5 %
des Umsatzes der Hafenarbeit an die Hafenbetriebsgesellschaft fest-
gesetzt ist. Diese kann damit die Kosten für Nichtauslastung und Aus-
und Weiterbildung des zu überlassenden Personals finanzieren. Damit
ähnelt die Konstruktion den derzeit vor allem in Brandenburg
geförderten Arbeitgeberzusammenschlüssen.

Entwicklungsdynamik bis zum Beginn der Regionalen
Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland
Seit 2006 hatte sich die GHBG nicht nur vorgenommen, qualifiziertes
Personal zur Verfügung zu stellen, sondern sie hat auch zusammen mit
dem Hafenbildungszentrum Rostock auch die Ausbildung von 21
Hafenlogistikern übernommen. Ihr Ziel war, diese im Verbund ausge-
bildeten Fachkräfte in allen Betrieben des Netzes einzusetzen oder
einzustellen. Da dieser Ausbildungsberuf, der den „Seegüterkontrol-
leur“ ablöst und die Anforderungen der automatisierten Abläufe mit
aufnimmt, bei den vorwiegend männlichen Jugendlichen sehr beliebt
ist, kam es bisher noch nicht zu Rekrutierungsproblemen.

In den letzten Jahren wurden die Geschäftsführer der beteiligten
Unternehmen zunehmend auf Fragen der notwendigen regelmäßigen
Weiterbildung sowie der Notwendigkeit, für ihren Fachkräftenach-
wuchs über verstärkte Anstrengungen zur Erstausbildung selbst Verant-
wortung zu zeigen, aufmerksam. Hierbei und bei der weiteren Planung
und Organisation von Weiterbildungen hat die Gesellschaft für
Personalentwicklung Nord mbH – GPN – die Holding Seehafen Rostock
Umschlagsgesellschaft mbH seit 2004 inhaltlich und organisatorisch
unterstützt. In diesem Rahmen wurden in den Jahren 2006 bis 2008
die Ausbildungsplätze für den neuen Beruf „Hafenlogistiker“
geschaffen.

Projektkonzept und Zielsetzung des Netzwerkes
Das Projekt „Leuchtturm im Hafen Rostock“ ist ein Netzwerk zur
gemeinsamen Personalplanung und -entwicklung für die beteiligten
Unternehmen und Häfen in Mecklenburg-Vorpommern. Es betreibt die
Fortführung und Neueinrichtung von Erstausbildung, die Weiterbildung
ihrer Fachkräfte – ausgerichtet auf die mittelfristigen Unternehmens-
ziele – sowie die Führungskräftesicherung durch Qualifizierung und

durch einige Weiterbildungen ergänzt.
Die leitenden Fachkräfte in den kleinen und mittleren Unternehmen
sind auch im Hafen Rostock im Zuge systematischer Personalentwik-
klung nicht ausreichend ersetzt worden. Die Betriebe boten insofern
bis heute ausgebildeten jungen Fachkräften – insbesondere aus Fach-
und Fachhochschulen – keine angemessenen Arbeits- und Aufstiegs-
möglichkeiten.

Die Qualifikationsanforderungen der Hafenarbeiter sind mit den
wachsenden Märkten und der technologisch anspruchsvollen Logistik
ständig gestiegen, sodass es nicht mehr nur darum ging, das Personal
punktgenau zur Verfügung zu stellen, sondern es musste spezifisch
qualifiziert und je nach Frachtgut erfahren und in verantwortlicher
Position einsetzbar sein.

Anfang der 90er Jahre schlossen sich eine Reihe von Logistik-Unter-
nehmen zusammen und gründeten die „Gesamthafenbetriebsgesell-
schaft Rostock mbH“ (GHBG). Sie wurde nach dem Vorbild der Hafen-
betriebsvereine, die Mitte des 20. Jahrhunderts ausgehend von
Hamburg in nahezu allen großen deutschen Seehäfen gegründet
wurden, aufgebaut. Ziel dieser Vereine oder Gesellschaften war und
ist es, durch das „just in time“ zur Verfügung gestellte Personal den
sehr wechselnden Personalbedarf zu decken. Dieser Personalbedarf
im Hafen stellt sich an 365 Tagen im Jahr für 24 Stunden am Tag.

Der Gesamthafenbetrieb (GHB) hat sich seit seiner Gründung am 1. Mai
1992 den neuen Herausforderungen gestellt und sich zu dem Personal-
dienstleister im Hafen Rostock entwickelt. Das Verwaltungsorgan, die
Gesamthafenbetriebsgesellschaft (GHBG) wird zu 100 % von einer Hol-
ding, der Seehafen Rostocker Umschlagsgesellschaft (SHRU) getragen.

Der Gesamthafenbetrieb stellt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlas-
sung für die Hafenbetriebe derzeit einen Pool von 90 Mitarbeitern für
das Beladen, Löschen, Bunkern und Umschlagen von Gütern jeglicher
Art zur Verfügung. Er bietet den Gesamthafenbetrieben sowie den
anderen Betrieben im Hafen Rostock, aber auch in anderen Häfen in
Mecklenburg-Vorpommern u. a. Hafenarbeiter, Stauer, Gabelstapler-,
Kran- und Radladerfahrer, PKW- und LKW-Fahrer an.

Die Fachkräfte werden den Hafenbetrieben bei Bedarf nicht nur über-
lassen, sondern es ist gewünscht, dass diese von den Hafenbetrieben 81



Unterstützung bei der Erstausbildung, der Weiterbildungsplanung und
-organisation sowie Beteiligung an den Angeboten der Gesamthafen-
betriebsgesellschaft.

Potenziell weitere Mitglieder sind alle interessierten Betriebe im Hafen.
Darüber hinaus haben sich die Ostseehäfen Wismar, Stralsund, Saßnitz,
Greifswald, Vierow, Lubmin, Wolgast, Anklam und Ückermünde bereit
erklärt, sich an dem Netzwerk zu beteiligen.

Netzwerkstrukturen und Funktionen im Netzwerk
Die Einzelbetriebe haben mit der Beauftragung der GPN ihre Absicht
dargelegt, die bestehende Netzwerkarbeit zu verbessern und zu
erweitern, weitere Netzwerkpartner zu gewinnen und es als gutes
Beispiel für die flexible Organisation von Personalbedarf zu veröffent-
lichen. Das Hafenbildungszentrum Rostock gGmbH übernimmt
maßgeblich die Moderation der Netzwerkaktivitäten. Das Hafenbil-
dungszentrum kennt die beteiligten Betriebe aufgrund der Durchfüh-
rung der Verbundausbildung und der bisherigen Organisation der
Weiterbildung.

Die Gesamthafenbetriebsgesellschaft mbH, die als Personaldienstleister
auch in der Vergangenheit eine bedarfsorientierte Personalplanung für
die Hafenbetriebe ermöglicht und die Ausbildung „stellvertretend“
übernommen hatte, besetzt im Netzwerk eine zentrale Rolle.

GPN führt in allen beteiligten Unternehmen Qualifikationsbedarfs-
sowie Altersstrukturanalysen durch und ermittelt den mittelfristigen
Personalbedarf gemeinsam mit den Geschäftsführungen der Einzelbe-
triebe und Häfen. Darüber hinaus koordiniert sie die Öffentlichkeitsar-
beit und Ausweitung des Netzes zusammen mit dem Hafenbildungs-
zentrum.

Thematische Schwerpunktsetzungen im Rahmen der
Regionalen Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland

Analyse von Bedarfen für Bildung und Beratung
Zum Ausbau der Netzwerkdienstleistungen wurden zum Beginn des
Projektes in jedem Betrieb zusammen mit der Geschäftsleitung und
ausgewählten weiteren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine

Nachwuchsrekrutierung. Darüber hinaus werden geeignete Möglich-
keiten des Mitarbeiteraustausches zur besseren Auslastung und zur
Sicherung der Arbeitsplätze erprobt.

Zum Ausbau von Netzwerkdienstleistungen hat sich das Netz folgende
Ziele gesetzt: Zusätzlich zur reinen Arbeitnehmerüberlassung wird eine
auf den mittelfristigen Unternehmenszielen und den Ergebnissen einer
Alters-, Gender- und Tätigkeitsanalyse aufgebaute Personalentwik-
klungsplanung mit dem Schwerpunkt Erstausbildung und systemati-
sche Weiterbildung allen Geschäftsführungen nahe gebracht und
eingerichtet. Ein „Wissensdock“ genannter Lernort wird eingerichtet,
um Schulungsmaterial für Auszubildende und Mitarbeiter in der
Weiterbildung in Präsenz- und elektronischer Form zur Verfügung zu
stellen. Durch einen internetgestützten Erfahrungsaustausch zwischen
älteren, ehemaligen und jüngeren Mitarbeitern wird das betriebliche
und persönliche Wissen gesichert werden.

Um die Attraktivität der Netzwerkarbeit einer breiten Öffentlichkeit
nahe zu bringen, bieten die Projektpartner eine gemeinsame verstärk-
te Öffentlichkeitsarbeit für die Mitgliedsbetriebe des Netzwerks an,
auch um dem drohenden Fachkräftemangel durch die Darstellung der
Attraktivität des Hafens als Arbeitsort für Fach- und Führungskräfte zu
begegnen.

Das Netz wird langfristig Bestand haben und das erweiterte Dienstlei-
stungsangebot wird auch in der Zukunft fortgeführt und als positives
Beispiel anderen Initiativen, u. a. Arbeitgeberzusammenschlüssen,
vorgestellt.

Beschreibung des Netzwerkes

Netzwerkmitglieder und -akteure
Der Kern des Netzwerkes ist die Seehafen Rostocker Umschlagsgesell-
schaft mit den in ihr zusammengeschlossenen neun Betrieben. Für die
Netzwerkbegründung ist die Gesamthafenbetriebsgesellschaft von
zentraler Bedeutung, die Organisation ist beim Hafenbildungszentrum
Rostock angesiedelt.
Im Rahmen der Projektdurchführung konnten weitere im Hafen
ansässige Betriebe angesprochen werden, die ihr Interesse an der
Beteiligung am Netz bekundeten. Gründe für das Interesse lagen in der 83



Weiterbildungen, die fachlich nicht allein vom Hafenbildungszentrum
umgesetzt werden konnten, wurden das AFZ – Aus- und Fortbildungs-
zentrum Schifffahrt und Hafen GmbH – und andere Bildungsdienst-
leister hinzugezogen.

Die Erstausbildung zum Hafenlogistiker erfolgt in enger Kooperation
zwischen der Gesamthafenbetriebsgesellschaft als Anstellungsträger,
dem Hafenbildungszentrum als Vermittler der theoretischen Ausbil-
dungsanteile zusätzlich zur Berufsschule sowie allen beteiligten
Betrieben für die praktische Vermittlung der Arbeitsinhalte und -orga-
nisation. Dadurch lernen die Auszubildenden alle Betriebe kennen und
sie wurden den Geschäftsführungen und Mitarbeitern auch bekannt,
was sicherlich für die Auswahl nach Ausbildungsabschluss eine gute
Grundlage ist.

Formen der Lernunterstützung durch Lerndienstleistungen im
Netzwerk
Sowohl die erfolgreich verlaufene kooperative Erstausbildung zu
Hafenlogistikern als auch die gemeinsam geplante und umgesetzte
Weiterbildung der Fachkräfte war ein guter Startpunkt der Kooperation
zwischen den Betrieben, dem Hafenbildungszentrum und der GPN.
Dieses gute Zusammenwirken wurde während der gemeinsamen
Durchführung der Bildungsmaßnahmen bewusst zur weiteren Festi-
gung der Kooperation genutzt.

Ein weiteres Angebot der interaktiven Lernunterstützung wurde mit
dem „Wissensdock“ eingerichtet. Auf verschiedenen Ebenen und mit
sehr unterschiedlichen Methoden wird das vorhandene Wissen
vorwiegend älterer und erfahrener Fachkräfte an Auszubildende oder
andere junge Mitarbeiter/-innen weitergegeben. Dabei wird auch auf
Schulungsmaterial zurückgegriffen, das im Rahmen des Qualifizie-
rungsvorhabens „Port-Adapt“ entwickelt worden ist. Zur Wissensver-
mittlung wurden Kontaktbörsen und Termine eingerichtet.

Daneben wurde mit dem Projekt „WiLA“ die Implementierung von
Wikis in Lern- und Ausbildungsprozesse vorbereitet und zur Förderung
beantragt. Damit können Auszubildende und Ausbilder in der Web 2.0
Werkstatt mit Wikis in Projekten lernen und arbeiten. Diese technikge-
stützte Form des gemeinsamen Lernens – unterstützt durch Ausbilder,
Anleiter und Berater – birgt neben der virtuellen Gemeinsamkeit auch
die Möglichkeit, an jedem Ort – also auch zu Hause – zu lernen.

Personalbedarfsermittlung und Altersstruktur- sowie Qualifikationsbe-
darfsanalysen in technischen und kaufmännischen, vor allem aber in
den logistischen Berufen durchgeführt. Vorab wurden die strategischen
Unternehmensziele zumindest besprochen sowie die zukünftig abzu-
sehenden Entwicklungen im Hafen ermittelt.

Darauf aufbauend wurde ein Zeit- und Maßnahmenplan zur Weiterbil-
dungsplanung erarbeitet und die Möglichkeiten der ergänzenden
Förderung der Weiterbildungsmodule durch GPN und das Hafenbil-
dungszentrum geprüft. Parallel erfolgte die Unterstützung bei der
Ausweitung der gemeinsamen und einzelbetrieblichen Erstausbildung.
Durch die längerfristige Planung und die Erfassung der Bedarfe in allen
beteiligten Betrieben war es möglich, Synergien frühzeitig zu erkennen
und entsprechende Koordinations- und Kooperationsanforderungen
bei der Durchführung der Maßnahmen wahrzunehmen.
Es wurde ein nach Zeit, Umfang und Qualifikation ausdifferenziertes
Personalbedarfsprofil formuliert.
Dadurch, dass die Geschäftsführungen oder personalverantwortlichen
Mitarbeiter/-innen in regelmäßigen Einzelgesprächen sowie auf den
Netzwerktreffen immer wieder auf die Fragen der systematischen
mittelfristigen Personalentwicklung angesprochen wurden, wurde das
Thema ernster genommen als in früheren Jahren und nicht mehr „ganz
nach unten sortiert“. Dazu gehört auch das Mit-Einbeziehen von
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in die Weiterbildungsplanung. Es ist
zu verzeichnen, dass das Bewusstsein und das Engagement in Bezug
auf den Nachwuchs von Führungskräften seit Beginn des Projektes
erheblich zugenommen hat. In mehreren Betrieben wurden junge
Nachwuchskräfte ermittelt und z. T. mit einer mehrjährigen Planung
auf zukünftige Führungsaufgaben vorbereitet.

Kooperation zwischen Bildungsdienstleistern und Betrieben
Dadurch, dass die Bildungsbedarfe regelmäßig in jedem Betrieb erho-
ben wurden, kann die Bildungsplanung zeitnah koordiniert werden.
Die Weiterbildung ist modular aufgebaut; die Mittel des Landes zur
Förderung der Durchführung werden gemeinsam beantragt. Da diese
in Mecklenburg-Vorpommern über Bildungsschecks ausgereicht
werden, ist die modulare Erfassung und Umsetzung am besten
geeignet. Die geplanten Weiterbildungsmodule wurden auch den
Betrieben und Häfen angeboten, die bisher noch nicht im Netz
organisiert wurden. Auf diese Weise konnte die gemeinsame Weiter-
bildungsplanung zur Gewinnung weiterer Partner beitragen. Für 85



sowie Häfen hinzugewonnen werden. Dadurch wurde der Rahmen der
Kooperation erweitert. Qualitativ konnten die Zielsetzungen sowohl der
einzelbetrieblichen als auch der gemeinsamen Personalentwicklung
erheblich effektiver umgesetzt werden. Ausgehend von Altersstruktur
und Qualifikationsanalysen in jedem Betrieb wurde die Dringlichkeit
von sofortiger Weiterbildung und dem mittelfristigen Personalbedarf
insbesondere auf allen Leitungsebenen so offensichtlich, dass sofort
mit der Umsetzung begonnen wurde.

Die Übertragung der Netzstrukturen auf die anderen Häfen in Mecklen-
burg-Vorpommern wird im Rahmen des Projektes „Leuchtturm im
Hafen Rostock“ angestrebt und ist zum Teil schon heute umgesetzt.
Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit wird die systematische Förderung
des Führungskräftenachwuchses in allen beteiligten Häfen und Hafen-
betrieben in Mecklenburg-Vorpommern sein.

Eine Tagung unter Einbeziehung einzelner Vertreter von Arbeitgeberzu-
sammenschlüssen, Hafenbetriebsgesellschaften (auch Hamburg) und
Wissenschaftlern, die zu existierenden Formen des Mitarbeiterpools
und den Transfer von Arbeitgeberzusammenschlüssen nach Deutsch-
land gearbeitet haben sowie mit Vertretern und Vertreterinnen der
Arbeitsverwaltungen wird die Vergleichbarkeit der Organisationsformen
Arbeitgeberzusammenschlüsse und Hafenbetriebsgesellschaften
herausarbeiten. Auf einer dritten Ebene wird durch GPN geprüft, ob die
Angebote zur gemeinsamen Personalplanung und speziell -nutzung
auch von anderen schon bestehenden Netzwerken – u. U. in anderen
Bundesländern – als förderlich im Vergleich zu anderen Instrumenten
und Angeboten eingeschätzt werden.

Kontakt:
GPN – Gesellschaft für Personalentwicklung Nord mbH
Hagelberger Strasse 9
10965 Berlin

Ansprechpartner:
Dr. Uwe Gluntz

Telefon 030/61 65 97 60
Telefax 030/61 65 97 61

Info@gpnord.de

Auf der Ebene der Geschäftsführungen und leitenden Mitarbeiter/-in-
nen wurde ein Vortrags- und Diskussionszirkel eingerichtet. Für dieses
Angebot konnte der seit vielen Jahren erfahrene Prof. Peter Biebig,
ehem. Universität Rostock, gewonnen werden, u. a. zu folgenden
Themen: Grundlagen moderner Hafenwirtschaft, Stückguttransport-
systeme, Massenguttransportprobleme, Verkehrsrecht, Soft Skills,
moderne IT im Verkehrswesen, Transportwirtschaft im Wandel,
Beteiligte auf Transportmärkten, „Monopoly“ um Europas Häfen.
Ergebnisse dieser Diskussionen können auch Themen zur vertieften
Weiterbildung für die Führungskräfte werden.

Neue Formen der regionalen Fachkräftesicherung durch das Netzwerk
In den gemeinsamen regelmäßigen Treffen der Betriebe wurden
mögliche Kooperationsfelder mit anderen Hafenbetrieben und Hafen-
organisationen in Wismar, Stralsund, Saßnitz, Wolgast und Ückermünde
erarbeitet und Treffen mit Verantwortlichen vorbereitet und organi-
siert. Obwohl auf unterschiedlichen Ebenen bereits Kooperationsbezü-
ge existierten, musste hier sensibel mit der Gefahr umgegangen
werden, dass eine Zusammenarbeit nur sinnvoll ist und die wirtschaft-
liche Position des Hafens Rostock nicht beeinträchtigt, wenn das
Gesamtangebot verstärkt wird und Konkurrenz vermieden werden
kann.

Da aufgrund der demografischen Situation die Schülerabgangszahlen
halbiert und die Anzahl der Fachhochschulstudenten reduziert wird,
wurden alle Zugänge zu möglichen Bewerbern genutzt. Selbstver-
ständlich wurden hier auch die jungen Frauen vorrangig angespro-
chen. Da die Arbeit im Hafen traditionell männlich dominiert ist,
wurden hierfür Kriterien und Vorgehensweisen in einer internen
Arbeitsgruppe erarbeitet.

Durch offensive Öffentlichkeitsarbeit wurde die Attraktivität der
Ausbildungs- und Arbeitsplätze z. B. im Hafen Rostock erhöht. Dazu
gehörte auch die Darstellung der erfolgreichen Praxis einer gemeinsa-
men Personalplanung – einschließlich eines Mitarbeiterpools.
Veröffentlichungen in den Medien haben deutlich gemacht, dass die
Arbeitsplätze im Hafen sowohl sicherer als auch vielfältiger sind.

Projektergebnisse und Transfer
Seit dem Start des Projektes „Leuchtturm im Hafen Rostock“ konnten
der Zusammenhang der Unternehmen gefestigt und weitere Betriebe 87



Netzwerk Luckenwalder Kompetenz-Kom-Pass
Netzwerk zur regionalspezifischen
Fachkräftesicherung

Projekthintergrund
Die Stadt Luckenwalde liegt ca. 70 km südlich von Berlin. Sie ist Kreis-
stadt des Landkreises Teltow-Fläming und gehört zu den 15 „Regiona-
len Wachstumskernen“ im Land Brandenburg. Luckenwaldes Einwoh-
nerzahl ist nach der Wende von 26.000 auf 21.000 im Jahr 2009
gesunken. Seit 1990 ist eine stetige Abwanderung der jüngeren Jahr-
gänge zu verzeichnen. In einer nach Altersgruppen differenzierten
Betrachtung der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung ist festzu-
stellen, dass in Luckenwalde weiterhin ein Rückgang der Einwohner-
zahlen bei Kindern und Jugendlichen sowie bei der erwerbsfähigen
Bevölkerung eintreten wird. Demgegenüber wird sich der Anteil der
65-Jährigen und Älteren an der Gesamtbevölkerung von derzeit 19 %
auf 26 % bis zum Jahr 2020 verschieben. Für die Bevölkerungsentwick-
lung der nächsten Jahre ist entscheidend, ob die Wanderungen positiv
beeinflusst werden können. Dafür sind die wirtschaftliche Entwicklung
und die Zahl der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze von entschei-
dender Bedeutung.
Die Stadt ist historisch geprägt durch industrielle Fertigung in unter-
schiedlichen Branchen. Mit dem Zusammenbruch der DDR setzte eine
Phase des Niedergangs der traditionellen Industrie ein. Der Deindu-
strialisierung konnte rechtzeitig entgegengewirkt werden. Heute
gewinnt die Stadt eine wachsende Bedeutung in zukunftsorientierten
Branchen. Perspektiven bieten die Biotechnologie sowie die Metall-
branche in Verbindung mit dem Edelstahl-Engineering und der Mess-
technik. Nach der Wiedervereinigung haben engagierte Unternehmer/-
innen einzelne technologieorientierte Marktsegmente zu international
wettbewerbsfähigen Anbietern entwickelt. Dies führte zu einer Ansied-
lung innovativer Technologien. Heute liegen die Kompetenzen der
verarbeitenden Unternehmen in der Entwicklung und Fertigung von
Systemen, Komponenten und Produkten für die Automobilindustrie, im
Fahrzeug- und Maschinenbau, der Luftfahrt sowie der Beschlags- und
Bauindustrie. Die vielen kleinen und mittleren Unternehmen aus den
Branchen Tourismus, Ernährung und Mikroelektronik tragen zur Vielfalt
des Wirtschaftsstandortes bei. Die sich ergänzenden Technologien und
Dienstleistungen und die Kooperationsnetzwerke gehören zu den
prägenden Standortfaktoren. 89



nen und Bürgern sowie mit den lokalen Institutionen, Trägern und
Betrieben aus. Hier wurzelt die Kooperation zwischen den Netzwerk-
partnern Stadt Luckenwalde und BBJ Service gGmbH Potsdam, die in
der Regionalen Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland fortgeführt
wird.
Im Jahr 2007 hat die Stadt Luckenwalde zum ersten Mal eine lokale
Fachkräfteanalyse durchgeführt, an die 2008 angeknüpft wurde. Die
Ergebnisse der ersten Studie ergaben, dass bei den Betrieben des
Regionalen Wachstumskerns ein erheblicher Bedarf an Fachkräften
auch unterhalb des (Fach-)Hochschulabschlusses besteht. Dem offenen
Fachkräftebedarf stehen knapp 8.000 erwerbslose Menschen in der
Kommune gegenüber, ein Drittel davon sind länger als ein Jahr
arbeitslos (Stand Dezember 2008). In dieser Situation entschloss sich
die Wirtschaftsförderung der Stadt, auch als „Bildungsförderin“ tätig zu
werden. Auf Basis der Analyse verfolgt sie das Ziel, die Luckenwalder
Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg in die Unternehmen zu
unterstützen und den Unternehmen die erforderlichen Fachkräfte zur
Verfügung zu stellen. Gemeinsam mit den Bildungsdienstleistern, der
Agentur für Arbeit, der ARGE, dem Projekt ‚Regionalbudget’ des
Landkreises und weiteren Partnern wurden Aktivierungsmaßnahmen
durchgeführt und Umschulungen angeboten.
Mit den genannten Netzwerkpartnern besteht eine enge Zusammenar-
beit. Neben ihnen finden sich auf der Seite öffentlicher Institutionen
der Landkreis Teltow-Fläming, dessen Struktur- und Wirtschaftsförde-
rung sowie die LASA – Landesagentur für Struktur und Arbeit Branden-
burg GmbH. Netzwerkpartner aus anderen Bereichen sind regionale
Träger und die Kammern.

Projektkonzept und Zielsetzung des Netzwerks
Das Thema Fachkräftesicherung wird oft einseitig mit dem Fokus auf
Hochqualifizierte betrachtet. Die Fachkräfteanalyse der Stadt Lucken-
walde zeigte jedoch, dass es ebenfalls einen Fachkräftemangel auf
Facharbeiterebene gibt. Hier setzt das Projekt an. An- und ungelernte
arbeitslose Menschen können durch Nachqualifizierung zu einem
vollwertigen Berufsabschluss geführt werden und damit einen Teil des
Fachkräftebedarfs decken.
In einer abschlussorientierten Nachqualifizierung werden Teilnehmen-
de mit belastbarer Berufs- oder Berufsbildungserfahrung in einer
Lernortkooperation von Betrieb und Bildungsdienstleister schrittwei-
se/modular an die Externenprüfung vor den Kammern herangeführt.
Dieser Prozess wird von einer institutionell verankerten Lern- und

Zur Entwicklung dieser Infrastruktur hat die Stabsstelle Wirtschaftsför-
derung der Stadt Luckenwalde wesentlich beigetragen. Sie steht den
Unternehmen als Ansprechpartnerin für Fragen der Ansiedlung und
Umstrukturierung zur Verfügung. Die Kreisstadt Luckenwalde ist Sitz
aller für unternehmerische Entscheidungen wichtigen Behörden,
Verbände und Institutionen. Hierzu zählen die Wirtschaftsförderung
des Landes Brandenburg und des Landkreises Teltow-Fläming genauso
wie die Verwaltung des Landkreises, die Kammern, die Agentur für
Arbeit und die unternehmerischen Netzwerke. Diese Schnittstellen
stehen gemeinsam mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung für eine
zielorientierte Zusammenarbeit zur Verfügung.
Die positive Entwicklung trägt zur Steigerung der Attraktivität des
Wirtschaftsstandorts und Wohnorts Luckenwalde bei. Im Vergleich zu
anderen Wirtschaftsregionen innerhalb und außerhalb Deutschlands
ist Luckenwaldes Anziehungskraft für junge Menschen und ausgebilde-
te Fachkräfte eher gering. Zur Sicherung der Verfügbarkeit von qualifi-
zierten Arbeitskräften ist daher der Fokus auf lokal ansässige Menschen
zu richten, die bisher noch nicht die passenden Qualifikationen
aufweisen. Hierzu zählen besonders an- und ungelernte – zumeist
arbeitslose – Personen. Sie müssen durch gezielte Ansprache,
Motivation und Qualifikation zu einem passenden Berufsabschluss
geführt werden. Die Schaffung von Bildungsangeboten zählt somit
neben der Förderung von zukunftsfähigen Wirtschaftszweigen und der
nötigen Infrastruktur zur erfolgreichen Standortpolitik dazu.

Entwicklung bis zum Beginn der Regionalen Qualifizierungsinitiative
Ostdeutschland
Die Stadt Luckenwalde hat früh begonnen, die zu erwartenden
demografischen Veränderungen in ihrer Standortentwicklung zu
berücksichtigen. Das schließt den Blick auf die lokalen beruflichen Aus-
und Weiterbildungsmöglichkeiten ein. Die Kommune versucht das
vorhandene Bildungsklima im Interesse der Zukunftsfähigkeit der
Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und der Gesamtstadt mit zu
beeinflussen. Dabei kann sie auf gute Erfahrungen zurückgreifen. So
war Luckenwalde eine von 12 deutschen Städten, die im Rahmen des
EU-Programms URBAN II den Ansatz der integrierten Stadtentwicklung
erprobten. Im Programm wurden wirtschaftliche, städtebauliche,
ökologische, soziale und kulturelle Veränderungen aufeinander
abgestimmt. Partizipation und Vernetzung wurden gelernt und
gehören heute zu selbstverständlichen Entwicklungsinstrumenten in
der Stadt. Luckenwalde baute die lokale Vernetzung mit den Bürgerin- 91



Aktivitäten. Die beteiligten Netzwerkmitglieder sind aufseiten öffent-
licher Institutionen der Landkreis Teltow-Fläming, insbesondere das
Koordinierungsbüro Regionalbudget und Struktur- und Wirtschaftsför-
derung, die ARGE, die Agentur für Arbeit Luckenwalde und die LASA
Brandenburg GmbH. Netzwerkpartner aus anderen Bereichen sind
regionale Bildungs- und Beschäftigungsträger (LUBA – Luckenwalder
Aufbau und Beschäftigungsgesellschaft, GFA mbH, Futura Bildungswerk
GmbH, Hiller Bildung + Beratung, GAG mbH Klausdorf, VAB – Verein für
Arbeitsförderung und berufliche Bildung e. V., BB – Gesellschaft für
Beruf und Bildung mbH), die Kreisvolkshochschule, die IHK und die
Kreishandwerkerschaft. Die Zusammenarbeit mit den lokalen
Bildungsdienstleistern setzte sich im Rahmen der Realisierung des
Informationsportals erfolgreich fort.

Leistungen im Netzwerk
Das Netzwerk hat während des Projektzeitraums folgende Aufgaben
bearbeitet:
Informationsportal „Luckenwalder Bildungsatlas“

· Aufbau des Portals zu Verbreitung lokaler Bildungs- und Qualifizie
rungsangebote und zur Vereinfachung der Informationsgewinnung,

· Nutzung des Portals als Netzwerkknoten. Die Gestaltung und das
Füllen mit Informationen erfolgt durch alle Netzwerkakteure,

· Fortlaufende Aktualisierung der Fachkräftebedarfsanalyse und
Sensibilisierung der ansässigen Betriebe für eine nachhaltige
Personalplanung und -entwicklung,

· Durchführung der Kampagne „Bildung lohnt sich!“ mit dem Ziel, die
Bürgerinnen und Bürger auf das neue Informationsportal auf-
merksam zu machen,

· Entwicklung und Einführung des Kompetenzerfassungs- und -doku-
mentationssystems „Kompetenz und Profilpass“,

· Beratung und Erstellung von Handreichungen im Themenfeld
„abschlussorientierte Nachqualifizierung“.

Thematische Schwerpunktsetzungen

Analysen von Bedarfen für Bildung und Beratung
An der Analyse der Fachkräftesituation im Regionalen Wachstumskern
Luckenwalde wurden die ansässigen Betriebe in Form von Interviews
direkt beteiligt. Die Ergebnisse wurden den Betrieben, den Kammern,
Bildungsdienstleistern und den Arbeitsmarktakteuren präsentiert. Im

Qualifizierungsbegleitung koordiniert und bei Bedarf sozialpädago-
gisch begleitet. Die abschlussorientierte Nachqualifizierung baut auf
den vorhandenen Kompetenzen und Qualifikationen der Menschen
auf, berücksichtigt diese im Prozess der Qualifizierung.
Der systematische Aufbau einer regionalen Strukturverbesserung für
abschlussorientierte Nachqualifizierung in Luckenwalde ist das Ziel des
Netzwerkes. Die beteiligten Akteure werden durch das Projekt in die
Lage versetzt, berufliche Nachqualifizierung besser umzusetzen. Dazu
gehört die Beratung zu passenden und vorhandenen Angeboten, die
Anwendung von Kompetenzerfassungswerkzeugen, Prozessbegleitung,
Vorbereitung auf die Externenprüfung, das organisierte Lernen am
Arbeitsplatz sowie neue Methoden in der Vermittlung theoretischen
Wissens.
Für den Erfolg beruflicher Nachqualifizierung ist die Motivation der
Adressaten von hoher Bedeutung. Die reale Chance, im Anschluss an
eine Qualifizierung einen Arbeitsplatz in einem Luckenwalder Betrieb
zu erhalten, ebenso wie der lokale Ansatz – Luckenwalder Betriebe
brauchen Luckenwalder Menschen – können zur nötigen Motivations-
steigerung beitragen. Um diese Botschaften zu verbreiten, sollen die
beruflichen Aus- und Weiterbildungsangebote in einem webbasierten
Informationsportal veröffentlicht werden.

Beschreibung des Netzwerks

Netzwerkmitglieder/-akteure
Der Kern des Netzwerkes ist die Stadtverwaltung von Luckenwalde und
hier die Stabsstelle für Wirtschaftsförderung. Es besitzt keine eigene
Rechtsform und ist offen für neue Partner. Im Rahmen des Projektes
teilten sich die Projektpartner Stadt Luckenwalde und BBJ die Aufga-
ben. Auf Basis eines miteinander abgestimmten Plans fanden zwischen
den Partnern regelmäßige Arbeitstreffen statt.
In der ersten Phase des Projektes wurden lokal ansässige Bildungs-
und Beschäftigungsträger, berufsbildende Schulen und Betriebe in
Form von lokalen Arbeitstreffen auf die Netzwerkaktivitäten aufmerk-
sam gemacht und für die Anliegen des Netzwerkes sensibilisiert. Im
Laufe der Projektaktivitäten kamen weitere Netzwerkpartner dazu. Die
Ansprache der Institutionen und Personen erfolgte über die Stadtver-
waltung Luckenwalde, BBJ und die Kreisverwaltung des Landkreises
Teltow-Fläming (Regionalbudget). Sie bleiben auch weiterhin als
Netzwerkpartner bestehen und sichern somit die Nachhaltigkeit der 93



wünschen sich eine größere Planungssicherheit, sowohl in der Finan-
zierungsdauer und -höhe der Maßnahmen als auch in der Teilneh-
mendenanzahl. Unter den bestehenden (finanziellen) Rahmenbedin-
gungen ist die notwendige inhaltliche und zeitliche Flexibilität von
Angeboten der abschlussorientierten Nachqualifizierung schwer
umzusetzen:
� Finanzierungsdauer: Umschulungsmaßnahmen dürfen nur 2/3 der
Ausbildungszeit des jeweiligen Berufes, also ca. 2 Jahre, dauern. Für
eine abschlussorientierte Nachqualifizierung jedoch soll der teilneh-
menden Person bei Bedarf mehr Zeit zur Verfügung stehen.
� Finanzierungshöhe: Die geringere Anzahl an Teilnehmenden, alle
auf unterschiedlichem Qualifizierungsniveau und -bedürfnissen,
machen Gruppenmaßnahmen unmöglich. Kleingruppenarbeit bzw.
individuelles Arbeiten ist durch die momentane Bezahlungshöhe nicht
realisierbar.

· Als problematisch wird betrachtet, dass Einzelpersonen, die eine
abschlussorientierte Nachqualifizierung in einem Betrieb machen,
für einzelne fachtheoretische Inhalte in bestehende Gruppenmaß-
nahmen (z. B. Umschulung) integriert werden. Die hierzu notwendi-
ge Struktur einer lernortübergreifenden Qualifizierungsorganisation,
die die Zusammenarbeit von Betrieben und Bildungsdienstleistern
koordiniert, ist nicht vorhanden.

· Für die Dokumentation der erworbenen Kompetenzen werden
unterschiedliche Werkzeuge benutzt. Die Heterogenität der Erfas-
sungswerkzeuge führt zu mangelnder Transparenz und erschwert die
Einbindung unterschiedlicher Lernorte in den Qualifizierungsweg.

Neue Formen der Lernunterstützung
Zukünftig muss die Dauer der Qualifizierung besser auf die Bedürfnisse
der Nachzuqualifizierenden angepasst werden. Die eine Person bringt
bereits langjährige belastbare Arbeitserfahrungen in einem Beruf mit,
die andere Person weniger. Daraus ergeben sich unterschiedliche
Zeitaufwände und Inhalte für eine Nachqualifizierung. Um den
genauen Qualifizierungsbedarf einer Person zu ermitteln, muss daher
eine detaillierte Erfassung der vorhandenen beruflichen Kompetenzen
erfolgen. Die im Projekt involvierten Lerndienstleister erarbeiteten
zusammen ein auf die lokalen Bedürfnisse angepasstes Kompetenzer-
fassungssystem. In der Entwicklung wurden die Erfahrungen von BBJ in
diesem Bereich genutzt. Hervorzuheben ist, dass im Rahmen der
eingeführten Kompetenzanalysen auch non- und informell erlangte
berufliche Kompetenzen erfasst und dokumentiert werden. Der

Zentrum der Diskussion dazu standen neue Entwicklungen bzw.
Akzentuierungen der Fachkräftesituation in den Betrieben gegenüber
dem Vorjahr. Insbesondere wurde der Zeithorizont für den zukünftigen
Fachkräftebedarf differenzierter nachgefragt. Zusätzlich zu den
Inhalten der Studie von 2007 wurden im Folgejahr 2008 Aussagen über
die Umsatzentwicklung in den vergangenen zwei Jahren und das
Qualifikationsniveau des vorhandenen Betriebspersonals abgefragt.
Ebenfalls neu war die Frage nach der Kooperation mit Bildungsdienst-
leistern. Hier gaben 57 % der Unternehmen an, dass eine solche
Zusammenarbeit bereits besteht. 31 % der Betriebe sammelten hierbei
gute Erfahrungen, 36 % befriedigende und 8 % ungenügende Erfah-
rungen. Für die Zukunft wird die Fortschreibung der Fachkräfteanalyse
als hilfreiches Instrument für die nachhaltige Standortentwicklung von
Luckenwalde gesehen. Sie motiviert die ansässigen Betriebe, ihren
momentanen und zukünftigen Fachkräftebedarf strategisch zu planen
und liefert ihnen dafür notwendige Informationen. Für die Bildungs-
dienstleister besteht der Vorteil darin, tatsächlich benötigte Produkte
zu entwickeln und diese den Unternehmen anbieten zu können.
Die zweite Analyse während des Projekts wandte sich den aktuell
verfügbaren Bildungsangeboten zu. Im Zentrum stand der Bereich
Sensibilisierung für Nachqualifizierung und angewandte Kompetenzer-
fassungsmethoden. Hierbei wurde BBJ mit Bildungsdienstleistern und
Beschäftigungsträgern im Rahmen von lokalen Arbeitstreffen tätig.
Die Ergebnisse der Analyse:

· Es ist Beratungsbedarf zur abschlussorientierten Nachqualifizierung
und verwandten Themen vorhanden und auch die Bereitschaft zur
aktiven Mitarbeit in Netzwerken. Für die erfolgreiche Zusammenar-
beit in Netzwerken ist es notwendig, dass die Vorstellungen und
Umsetzungskonzepte zur Nachqualifizierung von allen Partnern
verstanden werden und vergleichbar sind.

· Bisher wurde die Umschulung als wichtigstes Instrument für die
Nachqualifizierung genutzt. Dem steht gegenüber, dass die Arbeits-
agenturen bzw. ARGEn die Finanzierung von Umschulungen stark
zurückgefahren haben.

· Menschen mit geringer Berufserfahrung oder wenig fachpraktischen
bzw. -theoretischen Kompetenzen finden kaum Aufmerksamkeit.
Man findet keine Nachqualifizierungsangebote für sie, in denen über
Qualifizierungsbausteine schrittweise an die Externenprüfung
herangeführt wird.

· Handlungsbedarf sehen die Akteure hinsichtlich der Veränderungen der
Rahmenbedingungen für Nachqualifizierung. Die Bildungsanbieter 95



Bildungsanbieter, Ausbildungsplätze, Beratungsangebote zur Berufs-
wahl sowie über berufliche Bildungsangebote aus einer Hand. Dabei
ist besonders herauszustellen, dass bisher kein Ort existierte, an dem
man sich so umfassend über das lokale Ausbildungsplatzangebot
informieren konnte.
Die Kommunikation der Erkenntnisse aus der Fachkräfteanalyse
informiert über die in den Betrieben vorhandenen Berufsbilder, die
Zukunftsfähigkeit der Branchen und Berufe und die gewünschten
Anforderungsprofile. Die Nutzenden können sich orientieren und ihre
berufliche Zukunft in der Stadt besser planen. Dies wirkt sich positiv
auf die Rekrutierungserfolge der ansässigen Betriebe aus.
Die mediale Verbreitung der Ergebnisse der Fachkräfteanalyse signali-
siert den Luckenwaldern und Luckenwalderinnen, dass es

· in ihrer Stadt gute Arbeit gibt und nicht unbedingt in der Ferne
danach gesucht werden muss und

· dass es Möglichkeiten gibt, das eigene Qualifikationsniveau auf die
Bedarfe der Betriebe anzupassen (Stichwort Nachqualifizierung) und
somit entweder der eigenen Arbeitslosigkeit zu entkommen oder
dieser vorzubeugen.

Transfer der Projektergebnisse
Der zentrale Ort des Wissens- und Ergebnistransfers ist das Portal
„Luckenwalder Bildungsatlas“. Hier werden die lokalen Aus-,
Weiterbildungs- und Beratungsangebote veröffentlicht. Des Weiteren
finden hier die Nutzenden Informationen zur Berufswahl, über
Ausbildungsangebote, Umschulung, Fort- und Weiterbildung sowie zu
Kursen und Beratungsangeboten.
Der Luckenwalder Bildungsatlas ist Vernetzungspunkt und Ort der
Verbreitung in einem. Die lokalen Bildungsanbieter, Beschäftigungsträ-
ger, die Stadt Luckenwalde, Betriebe, Kammern, Agentur für Arbeit und
ARGE arbeiten hier zusammen, um die Bürgerinnen und Bürger zu
erreichen und um deren Weiterbildungsbereitschaft zu erhöhen. Bei
der inhaltlichen und strukturellen Gestaltung des Webportals wurde
besonders auf die zielgruppengerechte Präsentation der Angebote Wert
gelegt. Damit wurden formelle Zugangshemmnisse für die Zielpersonen
reduziert. Gleichzeitig wurden und werden durch das Webportal die
Ergebnisse des Netzwerkes den Partnern und Partnerinnen und
Externen zur Verfügung gestellt.
Im Rahmen der Workshops wurden die Erkenntnisse der Netzwerkar-
beit den Netzwerkpartnern und -partnerinnen ebenso wie Personen
und Institutionen außerhalb dieses Kreises zur Verfügung gestellt.

Kompetenz- und Profilpass zeichnet sich dadurch aus, dass mit ihm
ein trägerübergreifend anwendbares und somit einheitliches System im
Landkreis Teltow-Fläming eingeführt wird.
Die Netzwerkpartner befassten sich außerdem mit der Gestaltung
individuellerer Qualifizierungsmöglichkeiten als Ergänzung zu
klassischen Umschulungsangeboten mit Maßnahmecharakter. Die
abschlussorientierte Nachqualifizierung setzt auf betriebsnahe
Vermittlung von beruflichen Kompetenzen. Langjährige Erfahrungen
zeigen, dass das Lernen am Arbeitsplatz, d. h. in realen Arbeitszusam-
menhängen, die Zielgruppe motiviert, den Lernerfolg steigert und die
Lernenden ihrem Ziel ‚Berufsabschluss‘ näher bringt. Voraussetzungen
für eine betriebsnahe Nachqualifizierung ist die Bereitschaft von
Betrieben, an- und ungelernte Personen zu beschäftigen und ihnen
fachpraktische Lerninhalte zu vermitteln. Ergänzend dazu müssen
Bildungsdienstleister entsprechend dem individuellen Bedarf der
einzelnen Personen Lernmodule anbieten. Solche Angebote sind bisher
nicht vorhanden. Daher besteht ein besonderer Bedarf bei der Umge-
staltung von Qualifizierung weg von zentralen Gruppenmaßnahmen
hin zu dezentralen und individuellen Qualifizierungen sowie in der
Verankerung verlässlicher Beratungs- und Begleitungsstrukturen zur
Koordinierung der Lernorte. Wenn die Nachqualifizierung an mehreren
Lernorten stattfindet, dann müssen diese möglichst reibungslos mit-
einander kooperieren. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die
Vernetzung der Akteure. Im Projekt wurden die ersten Schritte hin zur
Erreichung dieses Ziels getan. Die Anpassung der Strukturen an sich
ändernde Rahmenbedingungen in der beruflichen Weiterbildung und
die Etablierung neuer Formen der Lernunterstützung sowie der Qualifi-
zierungsberatung und -begleitung sind Prozesse, die sich über einen
längeren Zeitraum erstrecken. Daran muss auch zukünftig kontinuier-
lich innerhalb und außerhalb des Netzwerkes gearbeitet werden.

Neue Formen der regionalen Fachkräftesicherung durch Netzwerke
Zentrales Anliegen des Netzwerkes war die Steigerung der Standortat-
traktivität der Stadt Luckenwalde. Natürlich wird dieses Anliegen auch
zukünftig Bestandteil des Engagements der Stadtverwaltung sein. Auf
Basis der Fachkräfteanalyse kann die Stadt die Entwicklung des lokalen
Fachkräfteangebots aktiv unterstützen. Zusammen mit den anderen
Netzwerkakteuren (Bildungsdienstleister und ARGE/Agentur für Arbeit)
wird diese strategische Richtung für die ansässigen Betriebe realisiert.
Das errichtete Portal – der Luckenwalder Bildungsatlas – informiert mit
zielgruppengerechten Erläuterungen über Fördermöglichkeiten, 97



Das verbreitete Wissen bezog sich auf die Durchführung beruflicher
Nachqualifizierung, die Kompetenzerfassung und -dokumentation und
Ansätze zur nachhaltigen Fachkräftesicherung.

Kontakt:
BBJ Servis gGmbH
August-Bebel-Strasse 68
14482 Potsdam

Ansprechpartnerin:
Susanne Kretschmer

Telefon 0331/72 129 32

kretschmer@bbj.de



NORKUN
Qualifizierungsoffensive Kunststoff in Mecklenburg-
Vorpommern im Norddeutschen Kunststoffnetzwerk

Inhaltlicher Ansatz
Im Projekt wurde eine passgenaue und betriebsnahe Aus- und Weiter-
bildung realisiert und eine gemeinsame Identität der Kunststoffindu-
strie in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen und verbreitet. Darüber
hinaus wurden die Interessen der Kunststoffindustrie in Medien,
Politik (Lobbyarbeit) und Schulen (Berufemarketing) aktiv vertreten.
Das Wissenschaft-Praxis-Netzwerk (Austausch in beide Richtungen)
konnte optimiert werden.

Beschreibung der Netzwerke und erreichter
Entwicklungsstand im Rahmen der Regionalen
Qualifizierungsinitiative in Ostdeutschland

Netzwerkhistorie
Kooperations- und Vernetzungsstrukturen in der Kunststoffbranche
haben in Mecklenburg-Vorpommern eine lange Tradition. Die engen
Verflechtungen, die teilweise schon vor der Wende existierten, wurden
institutionalisiert vor allem im Inno-Regio-Projekt Kompetenzzentrum
Kunststofftechnik Mecklenburg-Vorpommern e. V. (KKMV) unter Leitung
des Schweriner Ausbildungszentrums und des Forschungszentrums
Wismar, Institut für Polymertechnologien e. V. Im KKMV waren eine
Reihe von Kunststoffunternehmen gemeinsam mit Forschungseinrich-
tungen und dem Bildungsdienstleister Schweriner Ausbildungszentrum
e. V. (SAZ) aktiv. Ziel war die strukturelle Förderung der Kunststofftech-
nik in Mecklenburg-Vorpommern.

Außerdem gab es seit der Gründung des Schweriner Ausbildungszen-
trums 1990 vielfältige Kontakte und Arbeitsbeziehungen zwischen dem
SAZ und den Kunststoffunternehmen der Region. Im Mecklenburger
Kunststoffzentrum und ab 2005 im Zentrum für Kunststoff-, Automati-
sierungs- und Werkzeugtechnik des SAZ wurde ein Hauptteil der
Personalentwicklung durch Aus- und Weiterbildung der Kunststoff-
branche der Region absolviert. 101



Ein Beispiel für einen neuen Netzwerkpartner, der als Unternehmens-
dienstleister im Bereich Aus- und Weiterbildung im Netzwerk agiert, ist
der ELBCAMPUS, das Kompetenzzentrum der Handwerkskammer
Hamburg. Der ELBCAMPUS ist eines der modernsten Bildungszentren für
Handwerk und Mittelstand in Deutschland und verfügt über 600
Werkstatt- und 500 Seminarplätze. Auf 23.000 m² Nutzfläche stehen
modernste Anlagen, u. a. auch für das Kunststoffzentrum, zur Verfü-
gung. Speziell das Schweißen, Kleben und das Laminieren von glas-
faserverstärktem Kunststoff ist eine Kernkompetenz. Der ELBCAMPUS
stellte sich auf dem Netzwerktreffen am 10. Februar 2009 in Schwerin
vor und übernahm gleich die Organisation des nächsten Netzwerktref-
fens in Hamburg.

Zielsetzungen
Zentrale Ziele waren die nachhaltige Verbesserung der Kooperation,
Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung in der norddeutschen
Kunststoffbranche. Im Projekt „Qualifizierungsoffensive Kunststoff in
Mecklenburg-Vorpommern im Norddeutschen Kunststoffnetzwerk
(NORKUN)“ wurde deshalb in drei Richtungen gearbeitet:

1. Um insgesamt den Nachwuchs zu sichern und Überalterung zu
vermeiden, müssen mehr Absolventen für eine Ausbildung in den
Kunststoffunternehmen gewonnen werden.

2. Um dem Mangel an qualifizierten Fachkräften entgegenzuwirken,
sollen mehr Facharbeiter innerhalb und außerhalb der Unternehmen
sich u. a. durch die Meister-, Techniker- und Prozessmanageraus-
bildung für höher qualifizierte Aufgaben weiterbilden.

3. Es muss eine engere Verzahnung von beruflicher Aus- und Weiter-
bildung stattfinden.

Daraus folgt: NORKUN

· bündelt die Interessen der Kunststoffindustrie und vertritt sie
offensiv und gemeinsam gegenüber Politik und Öffentlichkeit,

· bietet den Partnern eine Plattform für die Kooperation bei der
Umsetzung technologischer Innovationen,

· verbessert die Nachwuchsgewinnung und verstärkt die Akzeptanz
und Bekanntheit der Kunststoffbranche,

· entwickelt die Marke „Kunststoffindustrie in Mecklenburg-Vorpom-
mern“ und verankert sie im Bewusstsein der Öffentlichkeit und

· übernimmt die intensive Beratung der Betriebe zum strategischen
Personal- und Weiterbildungsmanagement.

Fortgesetzt und intensiviert wurde die Kooperation im JOBSTARTER-Pro-
jekt „Nordostdeutsches Ausbildungsnetzwerk Kunststoff-, Automati-
sierungs- und Werkzeugtechnik“, das vom SAZ vom 01.05.2006 bis
30.09.2008 in der Region Mecklenburg-Vorpommern/Nordbrandenburg
durchgeführt wurde.

Durch das Projekt wurde in der Kunststoff-, Automatisierungs- und
Werkzeugtechnikbranche der Region Mecklenburg-Vorpommern/Nord-
brandenburg eine innovative Ausbildung und eine Verbesserung der
Ausbildungsstrukturen initiiert und gestaltet. Es fand eine Analyse des
Status quo und der Perspektive der Unternehmen (auch) hinsichtlich
Ausbildung statt und es wurden vor allem durch die Verbundausbil-
dung mit dem SAZ 51 neue Ausbildungsplätze geschaffen.

Die bestehenden Kooperationsbeziehungen wurden im Rahmen der
Regionalen Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland fokussiert und
intensiviert.

Netzwerkakteure/-mitglieder
Initiator und Motor der Kooperation ist das Schweriner Ausbildungs-
zentrum. Erste Netzwerkpartner waren die innovativen Unternehmen
der Kunststoffverarbeitung in Mecklenburg-Vorpommern, die speziell
ein Interesse an einer nachhaltigen Personalentwicklung haben.
Außerdem zeigten sich Unternehmen und Institute aufgeschlossen, die
im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Für die quantitative
und qualitative Netzwerkentwicklung waren die vertrauensvollen und
intensiven Beziehungen bedeutsam, die durch die Aus- und Weiterbil-
dung der Unternehmen gemeinsam mit dem SAZ entstanden sind und
im JOBSTARTER-Projekt ausgebaut wurden. Bei der Initiierung der
„Qualifizierungsoffensive Kunststoff in Mecklenburg-Vorpommern im
Norddeutschen Kunststoffnetzwerk – NORKUN“ konnte damit bereits
auf einen Pool interessierter Unternehmen zurückgegriffen werden.

Weitere Unternehmen wurden durch direkte Ansprache oder durch
Vermittlung und Empfehlung auf das Netzwerk aufmerksam und
beteiligten sich. Die vielfältigen Aktivitäten u. a. auf Fachmessen, wie
der EuroMold vom 3.–6. Dezember 2008, und Jobbörsen führten zu
einer Reihe von Kontakten, die für die Akquise neuer Mitglieder
genutzt werden konnten.
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zu den Netzwerkmitgliedern, leistete politische Lobbyarbeit und ent-
wickelte kompetent Konzepte für die Öffentlichkeitsarbeit. Er verfügte
über weitreichende Informationen über die Branche und vertiefte
diese im Gespräch mit den Unternehmen weiter. Mit diesen Informa-
tionen entwickelte er ein Leitbild, das heute Basis für die Kooperation
ist. Dabei regte er Austausch und Mitwirkung an, damit eine gemein-
same Identität des Netzwerkes geschaffen werden konnte.

Leistungen im Netzwerk
Eine der Hauptaufgaben war die Organisation und Durchführung der
Öffentlichkeitsarbeit. Für die Imagekampagne wurde zu Projektbeginn
ein einheitliches Corporate Design für die Kunststoffindustrie ent-
wickelt. „Kunststoff in Mecklenburg-Vorpommern“ wurde damit als
aussagekräftige, positiv besetzte Marke etabliert.

Ziele der Kampagne waren:

· Karrieremöglichkeiten verdeutlichen
· Informationsdefizite und Vorbehalte über die Kunststoffindustrie
abbauen

· Vielfalt und Möglichkeiten der Branche herausstellen
· Zukunftsfähigkeit der Branche darstellen
· Berufe in der Branche aufwerten
· „Kunststoff in Mecklenburg-Vorpommern“ soll als positive Branche
gesehen werden

Projekt-Aktivitäten im Detail:

· Eine Broschüre zu den Potenzialen der Kunststoffbranche in
Mecklenburg-Vorpommern wurde gemeinsam mit den Unternehmen
erarbeitet

· Ein Film zur Darstellung der Branche und der Ausbildungs- und
Karrieremöglichkeiten wurde realisiert

· Eine Internetplattform für das Netzwerk wurde unter www.norkun-
saz.de geschaffen.

· Das Netzwerk wurde u. a. auf der Landesstrategiekonferenz
Wissenschaft/Wirtschaft am 6. November 2008 an der Hochschule
Wismar vorgestellt.

· In den Arbeitskreisen Bildung des Bundesverbandes der mittel-
ständischen Wirtschaft und der regionalen Unternehmerverbände
wurden die Interessen des Netzwerkes aktiv vertreten.

· Informationsmaterialien zu den einzelnen Weiterbildungsmöglich-
keiten wurden erstellt.

Akzentverschiebungen gab es durch die Wirtschaftskrise, die divergie-
rende Auswirkungen auf die Personalentwicklung hat. So bleibt die
Nachwuchsgewinnung ein wichtiges Thema. Ausbildungsfragen stehen
weiterhin im Fokus. Allerdings führt die wirtschaftliche Situation dazu,
dass momentan die Sicherung der personellen Basis als weitaus
wichtiger angesehen wird. Das Netzwerk reagierte darauf und bietet
umfangreiche Informations- und Beratungsmöglichkeiten z. B. in
Kooperation mit der Agentur für Arbeit über das Kurzarbeitergeld. Die
Qualifikationsmöglichkeiten, die sich im Rahmen des Konjunkturpak-
tes II ergeben, wurden ebenfalls in der Netzwerkarbeit thematisiert.
Hier ergaben sich im Unterschied zur Ausbildung neue Chancen für eine
nachhaltige Personalentwicklung.

Netzwerkstrukturen
Im Ergebnis der durchgeführten Befragungen bei den Netzwerkpart-
nern stellte sich heraus, dass die Mehrzahl der Unternehmen innerhalb
des Netzwerkes verschiedene Untergruppen, strukturiert nach
technisch-technologischen Aspekten, wünscht.

Als Untergruppen im Netzwerk wurden deshalb installiert:

· Forschung und Entwicklung
· verarbeitendes Gewerbe
· Personalentwicklung
· Werkzeugtechnik
· andere (hier einzelne Wünsche wie z.B. Rohstoffe, Energie,
Förderung)

Das Netzwerk als Ganzes übernahm die Gesamtorganisation und war
für die Bereiche Marketing, Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Die Netzwerkarbeit fand auf formaler Ebene auf den regelmäßigen
monatlichen Netzwerktreffen statt. Die Kommunikation erfolgte über
Telefon, Mail und Internetseite und während der zahlreichen Kontakte
des Netzwerkmanagers und des Aus- und Weiterbildungsberaters.
Informelle Kontakte ergaben sich vor allem durch die Kooperation bei
der Personalentwicklung.

Funktionen im Netzwerk
Die Netzwerkmoderation und das Netzwerkmanagement übernahm
das SAZ. Der Netzwerkmanager verfügte über ausgezeichnete Kontakte 105



die Nutzung elektronischer Möglichkeiten wurde bewusst verzichtet.
Der direkte Kontakt durch die Befragung wurde genutzt, um die Unter-
nehmen über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Netzwerk
zu informieren. Als Einstieg in diese Thematik eignete sich die Befra-
gung sehr gut. Die Befragung war damit expliziter Teil der Beratung.

Ausgehend von dem Paradigma, dass qualitative und quantitative
Verfahren nicht als diametral, sondern als komplementär und sich
wechselseitig ergänzende Zugänge zu einem komplexen Untersu-
chungsfeld zu betrachten sind, wurden sowohl qualitative als auch
quantitative Analysen vorgenommen. Bei den qualitativen Analysen
wurden nicht allein die Unternehmensführungen befragt. Ebenso
wichtig wie die Beratung der Unternehmensführung „top down“ war
die Einbeziehung und Aufklärung der Mitarbeiter/-innen, um auch
„bottom up“ einen Veränderungsprozess zu erreichen. Viele Mitarbei-
ter/-innen wussten ebenfalls wenig über die Weiterqualifizierungs-
möglichkeiten, die sich im Netzwerk bieten. Hier besteht weiterhin ein
deutlicher Informations- und Aufklärungsbedarf, der zum Teil über die
Erhebung des Bildungsbedarfes in der Befragung mit abgedeckt wurde.

Neue Formen der Kooperation zwischen Bildungsdienstleistern und
Betrieben/neue Formen der Lernunterstützung durch „Lerndienstlei-
ster“ im Netzwerk/neue Formen des Lernens zwischen den Betrieben
Die in der Befragung erhobenen Ergebnisse waren Basis für die
Personalentwicklungsdienstleistungen, die im Projekt realisiert
wurden. Dabei spielten die Interessen der Unternehmen eine zentrale
Rolle. Die konsequente Ausrichtung auf die konkreten betrieblichen
Bedürfnisse bedeutete:

· Die Lehrgangsorientierung wurde durch eine Orientierung auf
Projekte, Lern- und Arbeitsaufgaben und aus- bzw. weiterbildungs
gerechte Betriebsaufgaben weitgehend abgelöst.

· Im Rahmen komplexer Innovationsaufgaben wurden Lern- und
Arbeitsort verzahnt.

· Innovations- und Entwicklungsvorhaben in den Unternehmen
wurden durch die Integration von Personalentwicklungsmaßnahmen
unterstützt und begleitet.

· Aufgaben- und Funktionsintegration sowie Wandel der Ausbilder-
rolle vom Dozenten zum Lern- und Innovationsberater und
Moderator.

· Projektorientierte Innovationsaufgaben wurden verstärkt durch die
Mitarbeiter selbst bearbeitet.

· Erfahrungsaustausch mit Beratern des Berufsförderdienstes der
Bundeswehr aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und den Teamleitern und Beratern der
Agenturen und ARGEn zur Rekrutierung von Fachpersonal fanden
statt.

· Es wurde eine starke Beteiligung an den Lehrstellenbörsen und
Berufsmessen verzeichnet.

· Konsultationen zu Netzwerkentwicklungsmöglichkeiten und -
strategien mit GEBIFO-Berlin fanden statt.

Als Grundlage für die Aus- und Weiterbildungsberatung wurden alle
Unternehmen vom Aus- und Weiterbildungsberater befragt. Mit den
Evaluationsergebnissen konnten die Branchenstruktur und vor allem
die Anforderungen an eine betriebsnahe Aus- und Weiterbildung
detailliert qualifiziert und quantifiziert werden. Daraufhin wurden
maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, die die Probleme der
Fachkräfteentwicklung in den Unternehmen mit beseitigen können.

Die Leistungen im Netzwerk wurden überwiegend noch vom Netzwerk-
management für die Unternehmen erbracht. Zunehmend werden aber
auch die beteiligten Unternehmen aktiver in die Netzwerkarbeit ein-
bezogen. NORKUN ist sukzessive von einem Beratungs- und Kommuni-
kationsnetzwerk zu einem Vertrauensnetzwerk transformiert worden,
das sich zu einem wichtigen Bestandteil einer verbesserten Aus- und
Weiterbildungsstruktur in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt hat.

Thematische Schwerpunktsetzungen im Rahmen der
Regionalen Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland

Analyse von Bedarfen für Bildung, Beratung
Durch den Aus- und Weiterbildungsberater wurden die Unternehmen
im Projektablauf zu ihrer Personalentwicklung befragt. Um den Aus-
und Weiterbildungsbedarf detailliert abzubilden und die Möglichkeit
für valide Konzepte für zielgruppen- und branchenorientierte Zusatz-
qualifikationen zu schaffen, waren ein differenziertes Vorgehen und
ein Methodenmix notwendig.

Die Erhebung fand per Fragebogen und Interview in der Regel in den
Unternehmen statt. Auf eine schriftliche Befragung per Post oder auf 107



betrieblichen Arbeitsprozess in der Kunststoffbranche abgeleitet und in
Modulen zusammengeführt. Sie wurden in einzelnen Partnerunterneh-
men getestet und der Certqua zur Zertifizierung nach dem AZWV-Verfah-
ren vorgelegt. Folgende Module wurden zertifiziert:

· Grundstufe und Aufbaustufe Kunststoffverarbeitung
· Grund- und Aufbaustufe in der Werkstofftechnik
· Qualitätsmanagement in der Kunststoffindustrie
· Grund- und Aufbaustufe in der Steuerungstechnik
· Grund- und Aufbaustufe in der Hydraulik/Pneumatik
· Laminieren
· Werkzeugbau

Durch die enge Zusammenarbeit des Netzwerkes mit der Agentur für
Arbeit und den zuständigen ARGEn kam es zur Aufnahme dieser Module
in das Angebot der einzelnen Berater. Durch diese Modularisierung ist es
nun möglich, An- und Ungelernte je nach Eingangsvoraussetzungen für
die Branche in relativ kurzer Zeit für das jeweilige Unternehmen zu
qualifizieren, dies anzuerkennen und im Weiteren für die eventuelle
abschlussorientierte Nachqualifizierung zu nutzen.

Transfer
Zentraler Kommunikationsweg war die Informationsplattform, die mit
dem Internetauftritt unterwww.norkun-saz.de geschaffen wurde. Alle
wichtigen Informationen zum Projekt, zu den Partnern und zu Aus- und
Weiterbildungsangeboten sind dort ebenso zu finden wie aktuelle
Neuigkeiten aus dem Netzwerk und den Unternehmen.

Für die Außenwirkung besonders wichtig waren die Broschüre, die das
Netzwerk mit allen Partnern vorstellt und das Bild der Kunststoffindustrie
wesentlich prägt sowie der Film, der die Kunststoffbranche in Mecklen-
burg-Vorpommern detailliert darstellt.

Mit anderen Netzwerken wurde und wird eng kooperiert. Wichtig für das
Projekt waren dabei nicht nur der Erfahrungsaustausch mit Projekten
bzw. Netzwerken aus der regionalen Qualifizierungsinitiative, sondern
auch die engen Verbindungen zu Fachverbänden und Netzwerken wie
etwa dem Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V. (GKV).

· Die spezifische Situation und die Ressourcen kleiner und mittlerer
Unternehmen wurden dezidiert berücksichtigt.

· Die betriebliche Personalentwicklung wurde mit dem externen Aus-
und Weiterbildungsmanagement bei einem Lerndienstleister (SAZ)
verknüpft (neue Formen der Organisation von betrieblicher Bildung
wie das Modell des Service-Aus- und Weiterbildners)

· Konsequente Orientierung aller Lerndienstleistungen am Ansatz der
kundenorientierten (sprich: KMU-orientierten) Lerndienstleistung,
die einem Dienstleistungskreis von der Bedarfsermittlung bis zum
After-Sale-Service folgt und gleichzeitig selbst organisiertes Lernen
im Unternehmen fördert.

· Betriebs- und arbeitsprozessorientierte Profilierung der Lerndienst-
leistungen durch konsequente Umsetzung des im SAZ entwickelten
handlungsorientierten Ansatzes der aus- und weiterbildungs-
gerechten Betriebsaufgaben.

Neue Formen der regionalen Fachkräftesicherung durch Netzwerke
Die Schwierigkeit, geeignete Bewerber/-innen für die Ausbildung zu
rekrutieren, gab und gibt es in der gesamten Kunststoffindustrie. Hier
bestand dringender Handlungsbedarf. Die Probleme bei der Besetzung,
die auch auf die geringe Akzeptanz und Informiertheit der Jugendlichen
zurückzuführen sind, wurden minimiert. Die regionale Fachkräftesiche-
rung war in diesem Sinne ein Hauptschwerpunkt der Aktivitäten.

In Kooperation mit den Unternehmen erfolgten Aktivitäten im Rahmen
von Elternabenden, Arbeit-Wirtschaft-Technik-(AWT)-Unterricht, Job-
börsen, Praktika, Berufsfrühorientierung. Ein Beispiel dafür war die
teilweise Einbeziehung der Unternehmensvertreter etwa in den AWT-
oder Sozialkundeunterricht. In diesem Kontext konnten die Anforderun-
gen der Unternehmen und Berufsbilder kommuniziert und diskutiert
werden. Zum anderen standen die Unternehmen für Besichtigungen und
Orientierungsveranstaltungen für Schüler (und Eltern) offen, sodass
konkrete Fragen vor Ort beantwortet werden konnten. Auf diese Weise
lernten die Jugendlichen die verschiedenen Kunststoffunternehmen in
der Region kennen. Sie wussten anschließend dezidiert, welche Betriebe
welche Berufe ausbilden und wie man sich darauf vorbereiten kann.

Neben vielen Aktivitäten in der Weiterbildung von betrieblichem Fach-
personal wurden Initiativen zur Rekrutierung und Qualifizierung von An-
und Ungelernten vom Netzwerkmanagement geleistet. Gemeinsam mit
dem Unternehmensnetzwerk wurden Tätigkeitsbedürfnisse aus dem
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PECOM
PersonalEntwicklung für Unternehmen im Bereich
Hochleistungsverbundwerkstoffe/COMposite

Projekthintergrund
In der Region Magdeburg–Haldensleben besteht seit 2003 der Wachs-
tumskern „ALFA – Allianz für Faserverbunde“1, der sich durch qualitativ
wie quantitativ stark wachsende Composite-Unternehmen kontinuier-
lich entwickelt. Ziel von ALFA ist die Verwirklichung einer gemeinsamen
technologischen Plattform auf der Basis einer vorhandenen Hochlei-
stungstechnologie zur Herstellung innovativer Produkte aus unidirek-
tionalen Faserverbundwerkstoffen. Dies wird vorrangig über Projekte
im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) realisiert.
Frühzeitig zeigte sich im Rahmen der ALFA-Projekte, dass die F&E-The-
men auch einen starken Personalaspekt aufweisen: Im Know-how der
Mitarbeiter/-innen besteht bislang noch eine starke Diskrepanz
zwischen den Soll-Anforderungen für F&E und dem Ist-Know-how. Die
geplanten Produkt- und Verfahrensinnovationen müssen sowohl von
den Ingenieuren als auch von den gewerblichen Mitarbeitern sicher
beherrscht werden, um das technologische Know-how über neuartige
Produkteigenschaften und Fertigungsproduktionsprozesse in kunden-
relevanten Mehrwert zu überführen.
Probleme gab es bisher vor allem dabei, geeignete regionale Qualifi-
zierungsangebote zu finden, ausreichend Ressourcen zur Qualifizie-
rungsverbesserung zu erschließen, die kleinteiligen Qualifizierungsbe-
darfe der einzelnen Unternehmen zu berücksichtigen und deren
Interessen durch entsprechende Koordinierung zu bündeln.
So beschloss das bisher eher technologieorientierte Netzwerk ALFA
gemeinsam mit einer Gruppe von weiteren Composite-Verarbeitern,
diese Probleme durch ein gemeinsames Personalentwicklungskonzept
im Netzwerk PECOM zu lösen. PECOM verfolgt mehrere Ziele:

· Erarbeitung eines maßgeschneiderten Weiterbildungskonzeptes für
Composite-Unternehmen in der Region Magdeburg–Haldensleben,
Qualifizierung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dieser Unter-
nehmen in relevanten Technologien für Hochleistungsverbundwerk-
stoffe und
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stungsverbundwerkstoffe“ im Mai 2008 mit ca. 120 Fachexperten.
Bedeutsame Composite-Unternehmen der Region, zum Beispiel
Rotorblattfertiger, Automobilzulieferer, ein Flugzeugbauer und ein neu
angesiedelter Entwickler und Hersteller von Kopfschutzhelmen,
wurden so auf das Netzwerk aufmerksam und kamen hinzu.
Die „Macher“ des Netzwerkes, die der Personalentwicklungsarbeit
immer wieder neue Impulse verleihen, sind die Partner RKW Sachsen-
Anhalt GmbH, MA&T Organisationsentwicklung GmbH und die
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH). Von Anfang an fand eine sehr
enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen in der Region Magde-
burg–Haldensleben statt. Schon vor der Antragstellung zum Ideen-
wettbewerb wurden acht Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl
von ca. 2.400 in die Ausarbeitung der Netzwerkstrategie einbezogen.

Zielsetzung und Stabilisierung des Netzwerkes
Die ursprünglichen Ziele von PECOM waren die Schaffung von Voraus-
setzungen für Personalentwicklung und Qualifizierung auf dem Gebiet
der Composite-Technologien, der Aufbau von Know-how und
Kapazitäten für Personalentwicklung in diesem Technologiefeld und
die Umsetzung der Unternehmensbedarfe. Des Weiteren sollte für die
Unternehmen eine stärkere Lobby im Land Sachsen-Anhalt geschaffen
werden – zur Sichtbarkeit neben der chemischen Industrie, der Auto-
mobilzulieferindustrie und der Ernährungswirtschaft.
Diese Zielstellungen konnten in vollem Maße erreicht werden. Mit dem
JOBSTARTER-Projekt Ausbildungsinnovation Composite im Technologie-
netzwerk Magdeburg-Haldensleben (AUCOM), das im März 2009
startete, werden zusätzlich konkrete Voraussetzungen für eine ange-
messene Berufsausbildung in der Region und einen dualen Studien-
gang Maschinenbau/Composite-Technologien an der Fachhochschule
Magdeburg-Stendal geschaffen.
Weiterführende und über PECOM hinausgehende Zielvorstellungen sind
inzwischen auch gemeinsame F&E-Projekte, zum Beispiel zum Recyc-
ling von Composite-Produkten im Sinne geschlossener Stoffkreisläufe.
Die kontinuierliche Neuwerbung von Unternehmen für die Kooperation
im Netzwerk leitet sich aus der Notwendigkeit ab, das Netzwerk zu
stabilisieren und ein breites Spektrum an Composite-Produkten zu
erreichen (dazu gehören Rotorblätter, Schutzhelme, Module und Teile
für die Automobilindustrie, für die Telekommunikation und den
Maschinenbau sowie Finalprodukte wie Flugzeuge und Boote). Sehr
interessant für eine erweiterte Kooperation waren bzw. sind auch
Existenzgründungen auf dem Gebiet der Composite.

· Aufbau von Know-how-Potenzialen an der Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH) und im Zentrum für Faserverbunde Haldensleben.

Diese Ziele waren in einzelbetrieblicher F&E-Arbeit bisher nicht
realisierbar. Das Netzwerk widerspiegelt nun gemeinsame Interessen
und Ausgangslagen, wie beispielsweise die Entwicklung neuer Techno-
logien und Werkstoffe mit Wachstumspotenzial, die Suche nach Wegen
zur angemessenen Reaktion auf den Fachkräftemangel, auf die Quali-
fizierungsdefizite der Beschäftigten in der Region und auf das Interesse
an der Entwicklung eines Berufsbildes „Verfahrensmechaniker für
Composite“. Dies alles geschieht in dem Wunsch einer starken Koope-
ration, um auch eigene Akzente in der Wirtschaftsförderung des Landes
Sachsen-Anhalt zu setzen.

Die Entwicklung des Netzwerkes und die Einbindung der
Netzwerkakteure
Durch den Ideenwettbewerb konnte das Netzwerk PECOM seine
Partnerschaft von anfänglich zehn Unternehmen der Composite-Verar-
beiter inzwischen auf 22 Partner erhöhen und sich somit mehr als
verdoppeln. Noch nicht mitgezählt sind hier die Sondermaschinenbau-
er und Dienstleister aus ALFA, die keine „reinen“ Composite-Unterneh-
men darstellen. Die Zahl der Composite verarbeitenden Beschäftigten
im Netzwerk hat sich mit PECOM auf ca. 3.200 erhöht und damit mehr
als vervierfacht.
Des Weiteren ist das Netzwerk auch regional gewachsen, d. h., in das
Netzwerk PECOM sind auch Composite-Unternehmen außerhalb der
Region Magdeburg–Haldensleben (zum Beispiel aus Dessau, Cochstedt
und Harbke) einbezogen worden.
Neue Bildungsthemen entstanden im Prozess der Projektarbeit. So hat
sich beispielsweise inzwischen aus PECOM mit dem JOBSTARTER-Projekt
AUCOM (www.aucom.org) ein weiteres Aktionsfeld etabliert, das sich
speziell der beruflichen Ausbildung auf dem Gebiet der Composite-
Technologien widmet und u. a. einen neuen dualen Studiengang an
der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) aufbaut. Auch diese Aktivitä-
ten werden weiter zur Bekanntheit der regionalen Unternehmen und
zur Profilierung von Trägern der Aus- und Weiterbildung auf dem
Gebiet der Composite-Technologien beitragen.
Zu diesen Erfolgen haben viele Netzwerkakteure einen Beitrag
geleistet. Der Kristallisationskern von PECOM waren die Unternehmen
des Wachstumskerns ALFA. Ein wichtiger Schritt war eine vom RKW
Sachsen-Anhalt organisierte Fachtagung „Unidirektionale Hochlei- 115



Vorteilhaft ist, dass der größte Teil der Unternehmen sowohl in PECOM
als auch in AUCOM vertreten ist. Fachliche Experten für Composite-
Technologien sind die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) sowie ihr
An-Institut, das Zentrum für Faserverbunde Haldensleben (ZFH). Sie
sind in der Bündnisleitung aller drei Netzwerke der fachliche An-
sprechpartner der Unternehmen. Strategische und organisatorische
Verantwortung trägt das RKW. Für Fragen der strategischen Personal-
entwicklung in den Initiativen PECOM und AUCOM ist MA&T der An-
sprechpartner. Feste Ansprechpartner, überschaubare Organisations-
strukturen und Kontinuität hinsichtlich der Netzwerktätigkeit
entsprechen dem Wunsch der Unternehmen.

Funktionen im Netzwerk
Die Netzwerkmoderation und das Netzwerkmanagement wurden von
Beginn an durch RKW in engster Abstimmung mit MA&T vorgenommen
und gewährleistet. Dabei bringen das RKW seine Kompetenz als aner-
kannter Partner der mittelständischen Wirtschaft, der Wissenschaft und
der Politik und MA&T ihr Know-how auf dem Gebiet der Personal- und
Organisationsentwicklung in das Projekt PECOM ein.
Moderation und Management wurden und werden durch die Finan-
zierung von PECOM gewährleistet. Die Kommunikation im Netzwerk
wird im Wesentlichen durch RKW koordiniert, aber alle Partner tragen
dazu bei.
Die Mitglieder des Strategieteams wurden auf Vorschlag von RKW, MA&T
und der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) in unmittelbarer Abspra-
che mit den Unternehmen berufen. Es wurde darauf geachtet, dass
sowohl Groß- bzw. Mittelbetriebe als auch Kleinbetriebe vertreten
sind, die einen Mix verschiedener Composite-Lösungen garantieren.
Ende 2008 wurde der Schwerpunkt „wissenschaftliche Weiterbildung
und Zertifizierung“ etabliert. Dafür wurde ein Mitarbeiter der Hoch-
schule neu ins Strategieteam berufen. Der Wunsch für diese Erweite-
rung kam insbesondere aus den Unternehmen. Der Vorschlag des
Mitarbeiters wurde durch den Prorektor für Angewandte Forschung,
Entwicklung und Technologietransfer der Hochschule Magdeburg-Sten-
dal (FH) unterbreitet.
Nach Abschluss des PECOM-Projekts müssen zwei Funktionsbereiche
erhalten bleiben bzw. weiterentwickelt werden: 1) fachlicher Know-
how-Träger und 2) Organisationsträger. Dafür müssen aber noch Struk-
turen und Kapazitäten für Dienstleistungen im Bereich der wissen-
schaftlichen Weiterbildung aufgebaut werden, die im begrenzten
PECOM-Rahmen (Zeit und Finanzierung) aufgrund der Komplexität der

Ein weiterer Schwerpunkt sind jene regionalen Unternehmen, die sich
für die Composite-Technologien interessieren, sie aber bisher noch
nicht selbst anwenden. Diese Unternehmen zählen zum erweiterten
PECOM-Netzwerk.
Die Ansprache neuer Partner erfolgt persönlich und durch alle
Netzwerkpartner, sowohl systematisch als auch informell. Das Team
RKW/MA&T/Hochschule verständigt sich regelmäßig über die Akquisiti-
onsstrategie sowie über die Auswahl und die Ansprache geeigneter
Unternehmen. Im PECOM-Strategieteam bringen die beteiligten
Firmenvertreter ihre Sichtweisen und Vorschläge ein. So erfolgt im
Grunde eine bedarfsgerechte Unternehmensansprache, die informati-
onsseitig durch das Netzwerk getragen wird. Durch die zunehmende
Bekanntheit des Netzwerkes sind in einzelnen Fällen bereits Unterneh-
men mit der Bitte um Mitwirkung auf PECOM zugekommen.

Netzwerkstrukturen und Netzwerkarbeit
Ein Kooperationsvertrag zwischen der RKW Sachsen-Anhalt GmbH, der
MA&T Organisationsentwicklung GmbH und der Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH) regelt die zielbezogene partnerschaftliche Arbeit auf
Ebene der Projektkoordination und konzeptionellen Arbeit.
Kurz nach Projektbewilligung wurde das PECOM-Strategieteam berufen,
dem zusätzlich die Treiber-Unternehmen angehören, und das sich um
die strategischen Aufgaben im Projekt kümmert. Es wuchs im Projekt-
verlauf um ein weiteres Unternehmen und um einen weiteren Vertreter
der Hochschule Magdeburg-Stendal an. An den Treffen des Strategie-
teams können auch Gäste teilnehmen.
In diesen neu aufgebauten Netzwerkstrukturen werden Informationen
u. a. durch gegenseitig bereitgestellte Ergebnisdokumentationen,
Workshops der Koordinierungsgruppe, die PECOM-Homepage, die
Webseiten von RKW, MA&T, der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)
und des Zentrums für Faserverbunde Haldensleben (ZFH) bereitgestellt.
In Vorbereitung ist eine zweite Fachtagung „Hochleistungsverbund-
werkstoffe“ im Frühjahr 2010 in Haldensleben.
Regelmäßige informelle Kontakte bestehen zwischen allen Netzwerk-
partnern. Es gibt gegenseitige Betriebsbesuche sowie eine bilaterale
und multilaterale Kommunikation im Netzwerk. Aktionen zur Vernet-
zung der Initiativen PECOM, AUCOM und ALFA finden regelmäßig statt.
Förderlich sind auch gegenseitige Berichterstattungen in den turnus-
mäßigen Sitzungen der drei Netzwerkprojekte, in denen teilweise die-
selben Personen aktiv sind. Diese personelle Stabilität trägt wesentlich
zum Vertrauen im Netzwerk bei. 117



Über die „reinen“ Fachthemen hinausgehende Themen wie Fremd-
sprachen, Management, Personalarbeit und Marketing können das
PECOM-Weiterbildungskonzept bereichern und ergänzen, jedoch liegen
die Schwerpunkte in den sechs Fachmodulen.
Gegenwärtig sind die Leistungen noch „Auftragswerke“ und sehr
unternehmensspezifisch ausgerichtet. Schrittweise können die Bedarfe
unterschiedlicher Unternehmen gebündelt und konfektioniert werden.
Die notwendigen Kapazitäten (Personal, Labore, Anlagen, Räumlich-
keiten usw.) müssen geschaffen und finanziert werden. Wenn dafür
die Grundlagen gelegt sind, wird das Marketing für diese Angebote
forciert.
Bezüglich spezifischer Weiterbildungsdienstleistungen für konkrete
Unternehmen können bereits im Frühherbst 2009 erste Testläufe für
Fachmodule erfolgen.
Die aktive Mitwirkung im Prozess der Leistungserstellung ist der wich-
tigste Ausdruck der Anerkennung der Leistungen. Engagement und
Lobbyarbeit für die Composite-Branche und fachliches Expertentum
werden durch die Unternehmen auf verschiedene Weise gewürdigt.

Thematische Schwerpunktsetzungen im Rahmen
der Regionalen Qualifizierungsinitiative

Der Analyserahmen im Projekt PECOM
Die Unternehmen wurden unmittelbar zu Projektbeginn durch die
Potenzialanalysen einzeln angesprochen und aktiv an der Schwer-
punktsetzung der weiterführenden Projektarbeit beteiligt.
Die Potenzialanalyse war einer der ersten konkreten Arbeitsschritte im
Projekt PECOM. Mit ihr wurde ein wichtiger Beitrag zur Sensibilisierung
der Composite-Unternehmen für Personalthemen, zur Information
über die betrieblichen Belange der Personalentwicklung und zur
Netzwerkerweiterung geleistet. Von 25 in Sachsen-Anhalt lokalisierten
Unternehmen, die gegenwärtig bereits Composite-Technologien
einsetzen, konnten 20 in die Befragung einbezogen werden. Verant-
wortlich für diese Analyse war der Partner MA&T. Methodische Basis
war ein halbstandardisierter Fragebogen mit teils offenen, teils
geschlossenen Fragen. Die meisten Analysen erfolgten vor Ort in den
Unternehmen, im direkten Dialog mit den Personalverantwortlichen
(entweder Geschäftsführer oder Personalleiter). Als ein wichtiges
Ergebnis entstand eine aktuelle „Landkarte“ der Composite-Unterneh-
men in Sachsen-Anhalt.

Composite-Technologien nicht erbracht werden können.
Diskutiert wird derzeit auch, die Composite-Netzwerke langfristig unter
einem Dach mit den thematischen Schwerpunkten „Forschung und
Entwicklung“, „Qualifizierung von Beschäftigten und wissenschaftliche
Weiterbildung“ sowie „Erstausbildung, Berufsorientierung und Koope-
ration Schule-Wirtschaft“ zusammenzuführen.

Leistungen im Netzwerk
Zu den Leistungen gehören vor allem die Schaffung von Voraussetzun-
gen für die technologische Weiterbildung im Bereich der Composite.
Ziele sind – auf Grundlage von einzelbetrieblichen Potenzialanalysen –
umsetzungsfähige Qualifizierungsmodule im Themengebiet Hochlei-
stungsverbundwerkstoffe, realisiert über überbetriebliche und inner-
betriebliche Weiterbildung.
In der zusammengefassten Potenzial- und Qualifizierungsbedarfsana-
lyse wurden durch das Strategieteam sechs fachliche Module verifiziert:
Diese spezifischen Qualifizierungsmodule wenden sich an Ingenieure,
Techniker, Meister und Facharbeiter, die im Bereich der Composite-
Technologien tätig sind. Prioritäre Themen sind z. B. „Berechnung und
Simulation von Faserverbundwerkstoffen“ und „Qualitätssicherung“.
Die Fokussierung auf „reine“ Composite-Technologien in PECOM wurde
notwendig, weil die wachsenden Composite-Unternehmen in der
Region keine adäquaten Weiterbildungsstrukturen und -angebote
vorfanden.
In Abgrenzung zu Know-how-Strukturen in Niedersachsen und ande-
ren Bundesländern werden in PECOM überregional zu bewerbende,
zertifizierte Kurse neu entwickelt, die speziell auf GFK-Technologien
(GFK: glasfaserverstärkte Kunststoffe) fokussiert sind. Angebote für die
regionalen Unternehmen werden sowohl auf GFK als auch auf CFK (CFK:
kohlefaserverstärkte Kunststoffe) ausgerichtet sein.
Die sechs durch das Strategieteam festgelegten Fachmodule stellen
insofern einen Neuwert dar, als es Vergleichbares in der Region bisher
nicht gibt. Erste durch Unternehmen akzeptierte Konzepte und
Angebote fördern die weitere Netzwerkarbeit und verstärken positive
Kreisläufe.
Die fachlichen Dienstleistungen im engeren Sinne (zertifizierte
Qualifizierungsmodule in Hochleistungsverbundwerkstoffen) werden
insbesondere durch das Zentrum für Faserverbunde Haldensleben
vorbereitet und durch das RKW realisiert.
Die Empfänger sind ausschließlich CFK/GFK verarbeitende Unternehmen
der Region. 119



betritt PECOM absolutes Neuland. Als Benchmark kann das CFK-Valley
Stade gelten.
Beratung und Bildung sind personell und inhaltlich eng verzahnt:
Potenzialanalysen, Beratung zu Fachthemen und zur Personalentwick-
lung schlagen um in konkrete Bildungsangebote.
Diese werden bei innerbetrieblichen Weiterbildungen bilateral, bei
überbetrieblichen Weiterbildungen in der Regel im Strategieteam, nach
Vorschlägen von RKW und des ZFH gemeinsam entwickelt.
In einigen Fällen wurden innerbetriebliche Weiterbildungsleistungen
durch das jeweilige Unternehmen für die Diskussion im Strategieteam
„freigegeben“, um Optimierungen und Synergien für das Netzwerk
vornehmen zu können. Ein Beispiel ist ein Qualifizierungskonzept zum
Thema „Qualitätssicherung in der Rotorblattfertigung“.
Die Know-how-Leistungen auf dem Gebiet der Hochleistungsverbund-
werkstoffe sind in hohem Maße arbeitsplatzbezogen und sehr
themenspezifisch.
Der duale Studiengang Maschinenbau/Composite-Technologien und
die Composite-spezifische Lehrausbildung gehen neue Wege und
stellen Bildungsinnovationen auch im Bundesvergleich dar.
Außerbetriebliche Lernfelder für Kompetenzentwicklung (Familie, sozi-
ales Umfeld, Vereine, Initiativen) haben in PECOM bisher kaum eine
Rolle gespielt. Jedoch zielen einige Weiterbildungen speziell auf Frau-
en, die nachgewiesenermaßen sorgfältiger, exakter und geduldiger
arbeiten als Männer, was bei Handarbeit im Umgang mit Harzen sowie
Glas- bzw. Kohlenfasern besonders wichtig ist (Berufung auf Aussagen
von Geschäftsführern und Personalleitern).
Ein Netzwerkkonzept zur Personalgewinnung ist noch nicht in Angriff
genommen worden. Jedoch besteht Konsens darin, dass für die weitere
Ansiedlung von Composite-Unternehmen das regionale Fachkräftepo-
tenzial gestärkt werden muss.
Hinsichtlich einer engen Zusammenarbeit mit Wissenschaft und
Schulen sind die Grundlagen gelegt: mit der Hochschule Magdeburg-
Stendal und dem ZFH durch PECOM und AUCOM im Rahmen der Projekt-
trägerschaft, mit berufsbildenden Schulen, allgemeinbildenden
Schulen und Gymnasien der Region durch das JOBSTARTER-Projekt
AUCOM.

Projektergebnisse und Transfer
Der Wissenstransfer des Ideenwettbewerbs und der Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Netzwerken erfolgt auf verschiedenen Wegen.
Zum einen fand während der Projektlaufzeit bei gemeinsamen

Außerdem wurde der Status der Personalarbeit in den Composite-Un-
ternehmen aufgenommen (Größe und Funktionen des Personalbe-
reichs, erkannte Herausforderungen der Personalarbeit, gegenwärtige
Arbeitsthemen und erkannte Bedarfe) und somit ein erster Eindruck
vom Grad ihrer strategischen Ausrichtung gewonnen. Schließlich wurde
konkret nach Kooperationsabsichten im Projekt und nach Qualifizie-
rungsbedarfen gefragt, die im Netzwerk bzw. aus dem Netzwerk heraus
bedient werden können. Auch allgemeine Erwartungen an die Netz-
werkarbeit wurden erfasst, um diese bei der zukünftigen Arbeitsweise
seitens der Koordination zu berücksichtigen.
Die Ergebnisse wurden in einem schriftlichen Bericht dargelegt. Dieser
Bericht ging allen Unternehmen zu. Die Ergebnisse wurden außerdem
in einer Präsentation zusammengefasst, die sowohl in der Koordinie-
rungsgruppe als auch im PECOM-Strategieteam vorgestellt und intensiv
diskutiert wurde. Die Schlussfolgerungen daraus bestimmen seither die
Ausrichtung der Projektarbeit.
Die Diskussionen im Strategieteam weisen auf umfangreiche Lerneffek-
te in den Unternehmen im Projektverlauf von PECOM hin. Die großen
Unternehmen bauen auf einem eigenen Erfahrungsschatz im Bereich
der Personalentwicklung auf und müssen meist nicht dafür sensibili-
siert werden. Jedoch ist auch bei ihnen sehr oft das Problem zu
verzeichnen, dass Führungspositionen nicht adäquat besetzt werden
können, weil in der Region keine entsprechenden Fachkräfte vor-
handen sind und derzeit noch keine Kurse mit zertifiziertem Abschluss
angeboten werden (Aufstiegsqualifizierung). Insofern unterstützen
auch sie den PECOM-Ansatz. Sie nutzen die Angebote u. a. zur Forten-
twicklung von Facharbeitern auf zukünftige Führungspositionen und
für die Weiterbildung angelernter Mitarbeiter im Bereich neuer
technologischer Verfahren.
Strategische Konzepte, Führungsinstrumente, Instrumente der Perso-
nalgewinnung, duale Studiengänge und neue Wege in der Lehrausbil-
dung finden durchweg großes Interesse. Ein deutliches Abflauen des
Interesses in der Zeit der Wirtschaftskrise kann für die Branche, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, bisher nicht festgestellt werden.

Neue Formen des Lernens im Netzwerk
Da in der Region keine adäquaten Bildungsdienstleistungen für
GFK/CFK bestehen, müssen diese – aufbauend auf den Potenzialanaly-
sen und im engen Dialog mit den Unternehmen – entwickelt werden.
Der Dialog erfolgt sowohl bilateral als auch im Netzwerk bzw. in
Interessengruppen. Bei der Schaffung der Strukturen für Composite 121



Veranstaltungen ein Erfahrungsaustausch zwischen den zehn Projekten
des Ideenwettbewerbs statt. Dabei entstanden vor allem engere Kon-
takte zu den Kunststoffnetzwerken des Ideenwettbewerbs in Thüringen
und in Mecklenburg-Vorpommern.
Außerdem werden in der eigenen Netzwerkarbeit immer engere Fäden
zwischen den drei Netzwerkinitiativen PECOM, AUCOM und ALFA ge-
knüpft, die bereits in erste Überlegungen für eine gemeinsame Koope-
rationsplattform der Composite-Unternehmen münden.
Im Weiteren erfolgt der Transfer in themennahe Netzwerke wie „Inno-
vative Fügetechnologien“ („InnFütecRS“ – RS: Reibschweißen)“.
Für die Präsentationen auf Veranstaltungen im Netzwerk, für Messeauf-
tritte, Workshops, im Rahmen von „Wissenschaftstagen“ und anderen
Veranstaltungen entstanden bzw. entstehen Flyer, ein Roll-up, Power-
Point-Präsentationen und eine Broschüre.
Wichtigstes PECOM-Ergebnis ist der Qualitätssprung von angebotsorien-
tierter Weiterbildung, vorrangig durch Hochschulen und etablierte
Bildungsträger hin zu einer netzwerkgestützten, nachfrageorientierten,
wissenschaftlichen Weiterbildung auf dem Gebiet der Composite-Tech-
nologien.

Kontakt:
RKW Sachsen-Anhalt GmbH
Denkfabrik im Wissenschaftshafen
Werner Heisenberg-Strasse 1
39106 Magdeburg

Ansprechpartner:
Dr. Hans-Joachim Clobes, Dr. Norbert Gottstein
Telefon 0391/73 61 90
Telefax 0391/73 61 933

info@rkw-sachsenanhalt.de

Partner:
MA&T Organisationsentwicklung GmbH Magdeburg
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)



PerSys
Personalarbeit systematisch gestalten

Projekthintergrund
PerSys-Projektpartner aus Industrie, Bildung und Forschung entwickeln
innovative und neuartige kooperative Arbeitsweisen, die es jedem
einzelnen Betrieb ermöglichen, Führungshandeln umzusetzen, das
Kreativität und Innovation fördert. Angesichts immer komplexer wer-
dender Aufgaben für die Zulieferbetriebe werden sie so in die Lage
versetzt, die wesentliche Anforderung an zeitgemäße Unternehmens-
und Mitarbeiterführung souverän zu erfüllen. In diesem Kontext wirkte
der Projektträger auch als „Management-Institution“.

PolymerMat e. V. – der Verein
Kompetenznetzwerk der Thüringer Kunststoffindustrie seit 2004
75 Mitglieder entlang der Wertschöpfungskette
Erschließung vergrößerter Handlungsspielräume durch betriebliche
Kooperationen – auch im Personalbereich
Intensivierung der FuE-Aktivitäten in den Unternehmen
Marketing, PR und Öffentlichkeitsarbeit
Fachkräftegewinnung und -bindung

Beschreibung der Netzwerks und dessen Entwicklung

Netzwerkakteure/-mitglieder
Grundlage für die Zusammenarbeit der Persys-Partner war das Kompe-
tenznetzwerk der Thüringer Kunststoffindustrie PolymerMat e. V.,
dessen Geschäftsstelle auch der Netzwerkknoten von PerSys ist. Bereits
seit einiger Zeit bestand der Wunsch seitens der Netzwerkbetriebe,
einen Personalerkreis zum Erfahrungsaustausch ins Leben zu rufen.
Andererseits hatte das Netzwerk immer auch schon das Thema Weiter-
bildung als Netzwerkdienstleitung avisiert. Demnach rekrutierten sich
die PerSys-Partner auch überwiegend aus Personalverantwortlichen
der PolymerMat-Mitglieder. Das Netzwerk war jedoch auch offen für
andere Partner, die zum Beispiel aus dem vorhandenen Personalleiter-
kreis der kunststoffverarbeitenden Industrie gewonnen bzw. über
Beziehungen des JOBSTARTER-Ausbildungsnetzwerkes FAKT – Förderung
der Ausbildung im Kunststoffcluster Thüringen – akquiriert wurden. 125



Funktionen im Netzwerk
Netzwerkmoderation und -management wurden von den Mitarbeitern
der Geschäftsstelle des PolymerMat e. V. wahrgenommen, namentlich
von der Geschäftsführerin. Die Funktion wurde langfristig von den
Vereinsbeiträgen der Mitglieder und erwirtschafteten Umsatzerlösen
der Geschäftsstelle abgesichert. Dies weist bereits darauf hin, dass die
in PerSys etablierten Strukturen beibehalten und sukzessive ausgebaut
werden.

Leistungen im Netzwerk
Die wesentlichen Leistungen im Netzwerk waren eine umfassende
Bedarfs- und Potenzialerhebung der Personalarbeit in Thüringer
Kunststoffbetrieben, die Etablierung von Kooperationsstrukturen, die
es den Personalverantwortlichen der beteiligten Betriebe ermöglichen,
voneinander bzw. miteinander zu lernen, die es ohne PerSys nicht in
dieser Qualität geben würde.
Das vorhandene Kompetenznetzwerk der Branche und das Projektma-
nagement beim Netzwerkmanagement des PolymerMat e. V. haben die
Entwicklung der PerSys-Strukturen erheblich vereinfacht. Demnach war
das Netzwerkmanagement der maßgebliche Leistungserbringer,
während die Betriebe die Leistungsempfänger waren. Aufgrund der
Erkennbarkeit eines realen Nutzens für die Betriebe und ihre Personal-
verantwortlichen erfahren die Strukturen des Netzwerkes als solches
eine entsprechende qualitative Aufwertung und höhere Akzeptanz
durch die Mitglieder. Exemplarisch werden nachfolgend einige Erfah-
rungen systematisiert:

Unterstützungsmöglichkeiten in einem Netzwerk

· Bildungs- und Beratungsbedarfserhebung bei allen Netzwerkpart-
nern

· Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Bildungsmaßnahmen
(Maßnahmen-Pooling)

· Bildung von Foren zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch zu
strategischen und auch aktuellen operativen Themen von Interesse

· Gemeinschaftlich genutzter Mitarbeiterpool
· Öffentlichkeitsarbeit für die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten
in der jeweiligen Industrie

· Aufbereitung von guten Lösungen zu relevanten Themen, die den
Netzwerkpartnern zur individuellen Nutzung zur Verfügung gestellt
werden

· Wissensmanagement durch regelmäßige Aufarbeitung und Verteilung

Hinzu kamen in bestimmten Projektbestandteilen Partner aus dem
Bereich der Personal- und Bildungsdienstleister.
Insgesamt hat die Regionale Qualifizierungsinitiative in Ostdeutschland
die Entwicklung kooperativer Lösungen für die Personalarbeit der
beteiligten Betriebe erheblich beschleunigt und dynamisiert.
In der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit konnten die Kontakte der
PerSys-Netzwerkakteure untereinander weiter verstetigt werden. Der
Personalleiterkreis, der sich regelmäßig zu den Personalforen traf, hat
sich stabilisiert und etabliert.
Aus diesem Kreis heraus wird nach Ende der Projektlaufzeit auch die
Fachgruppe Personal gegründet werden, um die begonnene Zusam-
menarbeit fortzusetzen.
Hat die Regionalen Qualifizierungsinitiative in der ersten Hälfte der
Projektlaufzeit die Personalverantwortlichen des Netzwerkes zusam-
mengebracht und auf Kooperationsmöglichkeiten hingewiesen, so
konnte sie in der zweiten Hälfte vor allem auf eine personelle Versteti-
gung und eine inhaltliche Ausdifferenzierung positiv Einfluss nehmen.

Zielsetzungen
Das ursprüngliche Ziel, das auch künftig verfolgt wird, ist die Unterstüt-
zung betrieblicher Personalarbeit durch Leistungen aus dem Netzwerk,
die die Unternehmen auf dem Weg zu einer systematischen Personal-
arbeit begleiten sollen. Damit konnte ein Beitrag für die Betriebe bei
der Entwicklung zu Unternehmen mit aktiver Personalarbeit geleistet
werden.
An der Zielsetzung der Unterstützung der Personalarbeit aus dem
Netzwerk heraus wird festgehalten. Dies geschieht durch die Schaffung
von Plattformen zum gegenseitigen Austausch und durch die inhaltli-
che Arbeit in den Personalforen.

Netzwerkstrukturen
PerSys war ein informeller Verbund von Personalverantwortlichen
innerhalb PolymerMats und damit eine neue Struktur innerhalb des
Vereins. Er wurde koordiniert von der Geschäftsstelle des PolymerMat
e. V. Flankierend dazu existierte eine Arbeitsgruppe von Personal- und
Bildungsdienstleistern, die gemeinsam Lösungen für die Bedarfe der
Kunststoffbetriebe entwickelten.
Die Kommunikation zwischen den Partnern fand auf den regelmäßig
durchgeführten Personalforen sowie per E-Mail und durch den Versand
eines monatlichen Newsletters statt. Zusätzlich informierte eine
Projektwebsite über alle laufenden Aktivitäten. 127



Neue Formen der Kooperation zwischen Bildungsdienstleistern
und Betrieben
So wie es einerseits einen Kreis beteiligter Personalverantwortlicher
gab, bestand andererseits ein Kreis beteiligter Personal- und Bildungs-
dienstleister, die kooperative Lösungen für die Unternehmen schmie-
deten.
Dieser Kreis traf sich im April 2009 beim Unternehmer- und Fachkräfte-
service (UFaS) der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) in
Gera, um die vorgestellten Ergebnisse der Potenzialanalyse zu diskutie-
ren und zu bewerten. Ein Treffen mit der Vorstellung der Ergebnisse der
Potenzialanalyse vor Personal- und Bildungsdienstleistern fand bereits
im Januar 2009 statt.

Neue Formen des Lernens zwischen den Betrieben
Es gab die Personalforen, bei denen sich die Personalverantwortlichen
der beteiligten Betriebe regelmäßig zum Erfahrungsaustausch zu aktu-
ellen Fragestellungen trafen. Verbundmaßnahmen im Bereich Weiter-
bildung und Personalentwicklung wurden Schritt für Schritt auf den
Weg gebracht. Dabei sind zuvorderst Weiterbildungsbedarfe der einzel-
nen Firmen zusammengefasst und entsprechende Angebote über das
Netzwerk zusammen mit entsprechend qualifizierten Anbietern zur
Verfügung gestellt worden.
Personalforen fanden am 18.03.2009 in Ohrdruf und am 16.06.2009 in
Kölleda statt. Am 18.03.2009 stand die Vorstellung und Diskussion der
Ergebnisse der Potenzialanalyse und der Katalog guter Lösungen auf
der Agenda, am 16.06.2009 das Personalmanagementthema „nicht-
monetäre Anreize“.

Neue Formen der regionalen Fachkräftesicherung durch Netzwerke
Zum einen ist die Beteiligung an der Rückholaktion der Landesent-
wicklungsgesellschaft Thüringen und zum anderen eine systematische
Öffentlichkeitsarbeit des Netzwerkes zur Verbesserung des Images der
Branche bei potenziellen Beschäftigten erfolgt.
Es fanden landesweit sog. „Rückkehrertage“ an Wochenenden statt,
die der Unternehmer- und Fachkräfteservice (UFaS) der Landesentwick-
lungsgesellschaft Thüringen (LEG) organisierte. Dabei wurden auch
offene Stellen in der Kunststoffindustrie beworben und die Branche als
attraktiver Arbeitgeber vorgestellt.
Die Nutzung sog. Erfolgsstorys aus Unternehmen zur Öffentlichkeitsar-
beit gestaltete sich aus zwei Gründen schwierig: Zum einen „zieren“
sich die Unternehmen, hiermit an die Öffentlichkeit zu gehen, da

aktueller Informationen zu interessierenden Themen (z. B. News-
letter)

· Durchführung und Organisation von Veranstaltungen zu aktuellen
Themen, die sich an einen größeren Teilnehmerkreis wenden

Thematische Schwerpunktsetzungen im Rahmen
der Regionalen Qualifizierungsinitiative in Ost-
deutschland

Analyse von Bedarfen für Bildung, Beratung
Der organisatorische und strukturierende Impuls ging vom Netzwerk
aus, die inhaltliche Schwerpunktsetzung von den Betrieben, wobei
Personalführungsthemen eine erkennbar größere Rolle spielten als
Bildungsthemen.
An der eingangs beschriebenen Fokussierung auf Themen des Perso-
nalmanagements hat sich nichts geändert, was auch an der Zusam-
mensetzung der aktivsten Personalleiter/-innen lag, welche die
Kooperationsangebote von PerSys zum Erfahrungsaustausch und zur
Weiterentwicklung ihrer eigenen Personalarbeitsressourcen nutzten.
Über Bildungs- und Qualifizierungsthemen wurde auf einer informel-
leren Ebene gesprochen, während bei den Personalthemen gerne auf
externen fachlich-wissenschaftlichen Input zurückgegriffen wurde.

Potenzialanalysen
Potenzialanalysen werden immer durchgeführt, um das Machbare zu
erkennen und systematisch zu verfolgen. Hier ging es vor allem darum,
Entwicklungsbedarfe in der Personalarbeit unserer Netzwerkpartner zu
erkennen und zu sehen, inwiefern wir diesen Bedarfen mit regionalen
Möglichkeiten gerecht werden können.
Die Ergebnisse der durchgeführten Potenzialanalyse sind dokumentiert
und wurden allen Netzwerkpartnern zur Verfügung gestellt.
Nach der Ergebnispräsentation der Potenzialanalyse fand eine erste
gemeinsame zweitägige Weiterbildung dreier Unternehmen aus dem
Netzwerk zum Thema REACH (EU-Verordnung Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals) statt.
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insbesondere die Unternehmen, die geeignet erscheinen, ihre eigenen
Leistungen in der Personalarbeit voller Bescheidenheit eher als gering
einschätzen. Zum anderen brachte die wirtschaftliche Entwicklung in
der ersten Jahreshälfte 2009 viele größere mittelständische Kunststoff-
unternehmen (die vornehmlich in PerSys aktiv sind) erstmals in diesem
Jahrzehnt in die Situation zumindest vorübergehenden Personalab-
baus (Auflösung der Zeitarbeitskontrakte, Kurzarbeit, teilweise
betriebsbedingte Kündigungen).

Transfer
Der Erfahrungsaustausch fand im ersten Schritt auf der Geschäftsfüh-
rungsebene der Netzwerke Automotive Thüringen e. V., OptoNet e. V.,
PolymerMat e. V. und SolarInput e. V. statt. Dem folgte in einem
zweiten Schritt die Öffnung des Personalernetzwerkes für Vertreter
dieser Netzwerke. Darüber hinaus ist einmal monatlich ein Newsletter
zu aktuellen Personalfragen versandt worden.
Die Kooperation des PolymerMat mit anderen Netzwerken des Landes
erfuhr im zweiten Halbjahr 2009 eine neue Qualität durch die
Organisation von Workshops für die jeweiligen Industriebranchen.
Dazu fanden im September ein Workshop „Kunststoff in der Optik“ und
im Oktober ein Workshop „Kunststoffe in der Medizintechnik“ statt.
Diese Workshops wurden auch zur Bewerbung der Leistungen von
PerSys genutzt.
Der monatliche Newsletter wurde in Kooperation von PolymerMat e. V.
mit der Internetplattform perwiss.de – praxisnahes Personalmanage-
mentwissen online – als Transfermittel genutzt. Dabei erhielten alle
PerSys-Akteure aktuelle Informationen zum Projekt und als unabhän-
gigen inhaltlichen Input den perwiss.de-Newsletter zu aktuellen
Personalmanagementthemen.
Am 29.09.2009 wurde die Fachkonferenz unter dem Titel „faires
Veränderungsmanagement“ durchgeführt. Diese Veranstaltung war
gleichzeitig die Abschlussveranstaltung von PerSys im Rahmen der
Regionalen Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland.
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QualiPho
Thüringer Qualifizierungsinitiative in der
Photovoltaik für Industrie und Handwerk

Die Projekthintergrund
In der zu einem bedeutenden Teil von Hochtechnologien geprägten, in
hohem Maße kleinteiligen Thüringer Wirtschaft gewinnen Fragen der
Aus- und Weiterbildung für den Erhalt und die Erhöhung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Aus
sektoraler Sicht besitzt insbesondere die Photovoltaik als eines der
Gebiete der erneuerbaren Energien ein herausragendes Wachstumspo-
tenzial. Dieses bietet nur durch eine adäquate Fachkräftesicherung für
Forschung, Industrie, Handwerk, Architekten, Planer und Projektanten
nachhaltige Wettbewerbschancen.
Gegenwärtig zeichnet sich ab, dass ein Mangel an qualifiziertem Fach-
personal zu einem Entwicklungshemmnis wird, wenn nicht gezielt
gegengesteuert wird. In Abbildung 1 sind einige Problemfelder bei der
Fachkräftesicherung dargestellt.

Bei der Vernetzung von unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungs-
aktivitäten standen im Mittelpunkt

· die Gestaltung von Qualifizierung und Unterstützung der Personal-
entwicklung in und für Unternehmen in Industrie und Handwerk
unter Einbeziehung von relevanten Akteuren entlang der gesamten

Wertschöpfungskette der Photovoltaik,

· ein darauf ausgerichtetes, der Entwicklungsdynamik angemessenes
Angebot von bedarfs- und anforderungsgerechten Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen sowie

· die Erhöhung der Qualifizierungsbeteiligung der Unternehmen und
ihrer Beschäftigten.

Das Konzept und die Netzwerkakteure
Die Netzwerke „Aus- und Weiterbildungsnetzwerk zur Fachkräftesiche-
rung in der Mikrosystemtechnik in Thüringen“ (FasiMiT) mit einem
Schwerpunkt in der Fort- und Weiterbildung für die Solarindustrie
(Koordinator: BWAW) und „Erneuerbare Energien“ für das Handwerk
(Koordinator: Handwerkskammer Erfurt) waren zu Beginn der
Regionalen Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland bereits bestehen-
de Initiativen in Thüringen mit dem Fokus Fachkräfteentwicklung. 133



Die Netzwerkarbeit
Der Ansatz für das Vorhaben QualiPho wurde in der Bündelung der
Erfahrungen und Potenziale des Netzwerks „Erneuerbare Energien“
und des Netzwerks FasiMiT gesehen, um die von ihnen entwickelten
Qualifizierungsansätze weiterzuentwickeln, besser zu vernetzen und
bereichsübergreifend Industrie, Handwerk, Architekten- und
Ingenieurbüros zu erreichen. Ein besonderer Aspekt war die Netzwerk-
arbeit entlang der Wertschöpfungskette.

Besondere Bedeutung hatten nachfolgende Ziele:

1. Gestaltung von Qualifizierung und Unterstützung der Personalent-
wicklung in und für Unternehmen in Industrie und Handwerk unter
Einbeziehung von relevanten Akteuren entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette der Photovoltaik.

Dazu gehörten

· die Erhöhung der Transparenz zu bereits in der Region vorhandenen
Angeboten der Aus- und Weiterbildung und Anregung der Entwick-
lung weiterer erforderlicher Angebote, die dem differenzierten
Kompetenzstand der Mitarbeiter in schnell wachsenden Unter-
nehmen und neuen technisch-technologischen Entwicklungen
Rechnung tragen,

· ein darauf ausgerichtetes, der Entwicklungsdynamik angemessenes
Angebot von bedarfs- und anforderungsgerechten Weiterbildungs-
maßnahmen bei der Weiterentwicklung des Weiterbildungsangebots
für die Solarindustrie und Weiterentwicklung der „Fachkraft für
Erneuerbare Energien“ (HWK) und

· individuelle Unterstützungsangebote für Unternehmen.

2. Erhöhung der Qualifizierungsbeteiligung sowie Verbesserung der
Qualität und Effektivität der Qualifizierung und Personalentwicklung,
indem durch Vernetzung der Strukturen und vorliegender Ergebnisse
der o. g. Netzwerke Synergieeffekte erschlossen und nutzbar gemacht
werden.

Dazu gehörten

· die Erschließung der Kooperationspotenziale regionaler Akteure für
die Qualifizierung (privatwirtschaftlich agierende Bildungsdienst-
leister, HWK-Bildungszentrum, Industrieunternehmen, Handwerks-
betriebe, Planungsbüros, Architektenkammer, Ingenieurkammer,

FasiMiT ist eines der sechs im Zeitraum von 2002–2008 vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) bundesweit geförderten
Aus- und Weiterbildungsnetzwerke für die Mikrosystemtechnik.

Dieses Netzwerk hat, den regionalen Entwicklungen Rechnung tragend,
zunehmend für und mit Industrieunternehmen, die Solarzellen und
Solarmodule herstellen und ihre Produktion mit hohem Tempo aus-
bauen, maßgeschneiderte Fortbildungsdienstleistungen für Arbeitsu-
chende als neue Mitarbeiter entwickelt und realisiert.

Mit dem Ziel, das Handwerk mit dem Marktpotenzial erneuerbarer
Energien vertraut zu machen und die Chancen für die KMU in Thüringen
durch Aufbau neuer marktfähiger Geschäftsfelder zu fördern, hatte die
Handwerkskammer Erfurt (im Weiteren: HWK) im Zeitraum 2006 – 2007
das Projekt „Aufbau eines Kompetenznetzwerkes zur Unterstützung des
Transfers von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungsergeb-
nissen in die Unternehmen des Handwerks für den Zukunftsmarkt der
Erneuerbaren Energien“ realisiert. Es wurde gefördert durch das Thü-
ringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds.
Im Ergebnis dieses Projektes wurde ein dreistufiges Modell implemen-
tiert: 1. Information/ Kommunikation/Demonstration (z. B. Handwerk-
erstammtische), 2. Qualifizierung (modular aufgebaute Fortbildung zur
„Fachkraft für Erneuerbare Energien“), 3. Gütesiegel – Zertifizierung
„Fachbetrieb Erneuerbare Energien“ mit dem Schwerpunkt Photovol-
taik, Solarthermie bzw. Wärmepumpe.
Als erste Netzwerkakteure der „Thüringer Qualifizierungsinitiative in
der Photovoltaik für Industrie und Handwerk“ (QualiPho) wurden
neben dem BWAW und der HWK auch Industrie- und Handwerksbetrie-
be aus den bereits bestehenden Netzwerken, die Architektenkammer
und die Ingenieurkammer Thüringen, der SolarInput e. V. und die
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH gewonnen.

Kriterien für die Ansprache dieser Akteure waren

· das gezielte Zusammenführen von Akteuren entlang der Wertschöp-
fungskette der Photovoltaik in Thüringen und

· eine vorhandene Multiplikatorenrolle mit Zugang zu weiteren
potenziellen Akteuren bzw. eine Vorreiterrolle dieser Akteure in der
Photovoltaik.
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Mit der Realisierung des Projektes gewann darüber hinaus zunehmend
die direkte Kommunikation zwischen Akteuren aus unterschiedlichen
Bereichen für Informations-, Lern- und Problemlösungsprozesse an
Bedeutung. Die dazu erforderlichen Kommunikationsformen waren
sehr vielfältig, wie z. B. Arbeitsberatungen der Kooperationspartner
BWAW und HWK, Beratungen des Expertengremiums, Workshops, per-
sönliche Gespräche, telefonische und Mail-Kontakte.

Die Funktionen im Netzwerk
Die Netzwerkmoderation wurde vom BWAW wahrgenommen. Es arbei-
tete dabei eng mit dem Kooperationspartner HWK zusammen.
Die Funktion eines Lenkungsausschusses zum Vorhaben ist von einem
Expertengremium wahrgenommen worden, dem Vertreter

· des BWAW als Bildungsdienstleister und Projektleitung,

· der Handwerkskammer Erfurt mit ihrem Berufsbildungszentrum,

· der Architektenkammer Thüringen und der Ingenieurkammer
Thüringen,

· des SolarInput e. V. (Geschäftsstelle des Thüringer Photovoltaik-
Clusters),

· der LEG Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH mit ihrem
Unternehmer- und Fachkräfteservice (UFaS),

· von Handwerksunternehmen und von Industrieunternehmen
angehörten. Sie begleiteten das Vorhaben inhaltlich, diskutierten in
quartalsweisen Beratungen bisherige Ergebnisse, Erkenntnisse und
Erfahrungen und stimmten das weitere Vorgehen ab. Über dieses
Expertengremium bestanden Verbindungen zu weiteren Industrie- und
Handwerksunternehmen sowie zu Architekten- und Ingenieurbüros.

Die Funktion der Projektleitung wurde durch die Geschäftsführung und
die Abteilung Forschung und Entwicklung des BWAW wahrgenommen,
die u. a. ihre Erfahrungen aus der Koordination des Netzwerks FasiMiT
und aus regionalen, nationalen und BMBF- und EU-Projekten zur Aus-
und Weiterbildung in Hochtechnologiefeldern, darunter in der
Photovoltaik, einbrachten.

Die Mitwirkung der führenden Vertreter von Netzwerken, Kammern,
einem Verein und einer Landesgesellschaft mit einem Interesse an der
Nutzung der Marktchancen mit der Photovoltaik im Kontext der
„Solarinitiative Thüringen“ und des Spitzenclusters „Solarvalley
Mitteldeutschland“ begünstigt auch über den Projektzeitraum hinaus
die Zusammenarbeit.

Universitäten/Fachhochschulen u. a.), insbesondere

· die Verbesserung des Zugangs der Handwerksunternehmen zu
Informationen über Systeme, Systemkomponenten und Entwick-
lungstrends und

· die umfassendere Einbeziehung von Architekten-, Projektierungs-
und Planungsbüros in Qualifizierungsprozesse, um die Kundenbera-
tung hinsichtlich des Einsatzes erneuerbarer Energien zu verbreitern
und qualitativ aufzuwerten, sowie Nachrüstmöglichkeiten bereits in
der Planung von Gebäuden zu berücksichtigen sowie

· die Erhöhung der Anziehungskraft von Gütesiegeln, wie des Güte-
siegels „Fachbetrieb für Erneuerbare Energien“ beim Handwerk, als
Anstoß zur Qualifizierung von Mitarbeitern zu „Fachkräften für
Erneuerbare Energien“.

Beschreibung des Netzwerkes

Die Netzwerkstrukturen
Das Netzwerk basiert auf den beiden Ausgangsnetzwerken FasiMiT und
„Erneuerbare Energien“, deren Kompetenzen unter Beibehaltung ihrer
Eigenständigkeit gebündelt werden. Gleichzeitig wurden Synergien und
Kooperationspotenziale durch Einbeziehung weiterer Partner aus dem
Bereich der Architekten und Planer erschlossen. Als neue Struktur und
Kern des Netzwerks im Vorhaben QualiPho wurde dazu unmittelbar
nach Projektbeginn ein Expertengremium geschaffen, in dem Vertreter
aller mit der Photovoltaik in Thüringen befassten Bereiche vertreten
sind. Sie hatten bereits im Vorfeld den Beitrag am Ideenwettbewerb
zur Regionalen Qualifizierungsinitiative für das Vorhaben QualiPho
initiiert bzw. mitgetragen.

Die Kommunikation im Netzwerk erfolgte unter Beachtung der
originären Interessen und vorhandenen Potenziale der Partner:

1. Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Expertengremiums
2. Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Expertengremiums
und Akteuren in ihren jeweiligen Bereichen (Industrie, Handwerk,
Architekten, Ingenieure)

3.Kommunikation zwischen dem Netzwerkkoordinator BWAW und
einzelnen Akteuren in verschiedenen Bereichen in Abstimmung und
unter Vermittlung von Mitgliedern des Expertengremiums
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Als Bildungsdienstleister im Netzwerk wirkten die BWAW Bildungswerk
für berufsbezogene Aus- und Weiterbildung Thüringen gGmbH und das
Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Erfurt. Foren für den
Erfahrungsaustausch waren die Beratungen des Expertengremiums des
Vorhabens QualiPho und die Arbeitsberatungen des BWAW und der
Handwerkskammer.

Neue Formen der Kooperation zeigten sich darin, dass gemeinsam mit
anderen Partnern – bereichsübergreifend – Bildungsdienstleistungen
erbracht bzw. entwickelt wurden, so z. B. eine Workshop-Reihe und
das Lernen an Referenzprojekten.

Vorhandene Bildungsangebote wurden entsprechend den Veränderun-
gen im Umfeld (z. B. europäische Bildungsabschlüsse, Bildungsaktivi-
täten von Verbänden), beim technisch-technologischen Stand (z. B.
Entwicklungstendenzen bei den verschiedenen einsetzbaren Solarmo-
dularten) und bei Anforderungen seitens der Unternehmen (höherer
Informationsbedarf auf konkreten Gebieten, größere Flexibilität im
Lernprozess) optimiert und ausgebaut.

Die Erhöhung von Qualifizierungsaktivitäten erfolgte durch die
Erschließung von Kooperationspotenzialen in der Aus- und Weiterbil-
dung. So ist z. B. der Nutzen von Qualifizierung durch die Einbeziehung
des direkten fachlichen Transfers zwischen Industrie, Handwerk und
anderen Akteuren und damit eine Rückkopplung zwischen Anwendern
und Herstellern für die Unternehmen und Einrichtungen stärker
erlebbar.

Durch die Vernetzung aller mit der Photovoltaik in Thüringen befassten
Bereiche treten Hersteller und Anwender in der Region „mit einer
Stimme“ auf.

Es entwickelten sich neue Formen der regionalen Fachkräftesicherung
durch Netzwerke. Zunehmend wird sichtbar, dass in Thüringen nicht
nur Photovoltaikprodukte hergestellt, sondern auch eingesetzt
werden. Dies wird wiederum das Image der Industrie, darunter ihre
Attraktivität für Fachkräfte, erhöhen.

Einbezogen in die Netzwerktätigkeit war die LEG Landesentwicklungs-
gesellschaft Thüringen mbH mit ihrem Unternehmer- und Fachkräfte-
service (UfaS). In allen Projektphasen erfolgte der Abgleich mit

Thematische Schwerpunktsetzung im Rahmen der
Regionalen Qualifizierungsinitative

Ausgewählte Leistungen im Netzwerk
Spezifisch für das Netzwerk sind bereichsübergreifende Angebote. So
werden z. B.

· Photovoltaik-Referenzprojekte als Lernobjekte genutzt und
· eine Workshop-Reihe und Handwerkerstammtische zur Unterstüt
zung informellen Lernens zwischen den unterschiedlichen Akteuren
gestaltet.

Der Analyserahmen im Projektnetzwerk
Die Initiative zur Analyse von Bildungs- und Beratungsbedarfen ging
vom BWAW aus und fand bei der Handwerkskammer Erfurt, der
Ingenieurkammer Thüringen und der Architektenkammer Thüringen
Zustimmung. So wurden Bedarfe in den Bereichen

· Industrie,
· Handwerk,
· Großhandel,
· Ingenieurwesen (Ingenieure und Architekten)
analysiert. Für die Befragung durch das BWAW bzw. die Handwerks-
kammer wurde die Form des Interviews mit Geschäftsführern bzw.
leitenden Mitarbeitern gewählt, um – mit Blick auf die hohe Dynamik
in der Photovoltaik – Unsicherheiten bei der Interpretation zu mini-
mieren, die Möglichkeit für ein gezieltes Vertiefen von Antworten
nutzen zu können und die Reflexion bei den Befragten zum eigenen
Standpunkt und Handlungsoptionen anzuregen. Dazu wurden ent-
sprechende Interviewleitfäden für die einzelnen Bereiche entwickelt.
Parallel zu den Befragungen wurden die Tagespresse, Newsletter,
Fachzeitschriften und Geschäftsberichte analysiert. Im Sinne einer
Sekundäranalyse erfolgte zudem ein Abgleich der eigenen Analyseer-
kenntnisse mit Aussagen des Statusberichts des Wissenschaftsladens
Bonn e. V. zur Ausbildung und Arbeit für erneuerbare Energien.
In den o. g. Interviews enthaltene Fragen berücksichtigten auch das
Potenzial der Akteure für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Photovoltaik
sowie für die Unterstützung der Lernprozesse bei Akteuren in den
anderen Bereichen.
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Kontakt:
BWAW Bildungswerk für berufsbezogene Aus- und Weiterbildung
Thüringen gGmbH,
99096 Erfurt, Peter-Cornelius-Strasse 12

Ansprechpartner:
Karl-Heinz Pfündner

Telefon: 0361/601 46 56
k.pfuendner@bwaw-thueringen.de,

Marion Wadewitz

Telefon 0361/3405637
m.wadewitz@bwaw-thueringen.de

Partner:
Handwerkskammer Erfurt, Architektenkammer Thüringen, Ingenieur-
kammer Thüringen, SolarInput e. V., LEG Landesentwicklungsgesell-
schaft Thüringen mbH, KMU von Industrie
und Handwerk der Photovoltaik

Maßnahmen im Rahmen der vom Freistaat Thüringen Ende 2007
gestarteten „Solarinitiative Thüringen“.

Projektergebnisse und Transfer
Maßnahmen zum Transfer und zur Nachhaltigkeit der Netzwerkarbeit
sahen insbesondere vor:

· die Erstellung und Verbreitung von Transferprodukten in Form eines
Positionspapiers zur regionalen Strategie zur Bewältigung der
Fachkräfteproblematik in der Photovoltaik, einer Broschüre mit der
Darstellung der o. g. Strukturen des Weiterbildungssystems und der
Netzwerkdienstleistungen sowie Veröffentlichungen in Zeitschriften,
die die o. g. Zielgruppen erreichen

· Workshops zu fachlichen Problemen bei der Leistungserbringung bei
Industrie, Handwerk u. a. Akteuren der Photovoltaik

· Nutzung von Fachtagungen, Messen usw.
· die Mitwirkung bei den gemeinsamen Präsentationen der zehn
ausgewählten regionalen Qualifizierungsinitiativen

Die Ergebnisse, Erkenntnisse und Erfahrungen sind ausbaufähig und
transferierbar für andere Felder erneuerbarer Energien.
So wurden aus den beiden gegenwärtig vorhandenen industrie- bzw.
handwerksbezogenen Netzwerken gebündelte und mit weiteren
Akteuren vernetzte Strukturen zur Aus- und Weiterbildung in der
Photovoltaik, die informelle und organisationale Formen der Bildung
miteinander verzahnen.
Es wurde ein transferierbares, ausbaufähiges System zur Weiterbildung
für Industrie und Handwerk geschaffen, welches Unterstützungslei-
stungen einschließt, den bedarfsgerechten Zugang zu Bildungsdienst-
leistungen fördert und damit die Personalentwicklung unterstützt.
Die Qualifizierungsbeteiligung hinsichtlich der Photovoltaik im
Handwerk, bei Architekten, Projektanten und Planern wurde erhöht,
eine effektivere Qualifizierung für Seiteneinsteiger in der und für die
Industrie wurde erreicht.
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VERNETZUNG
Verbesserung der regionalen Netzwerkstrukturen
zur Nachwuchskräftegewinnung im Maschinenbau
in der Region Chemnitz

Projekthintergrund
Der Interessenverband Chemnitzer Maschinenbau e. V. (ICM) wurde am
15. April 1992 von zehn Unternehmen und Einrichtungen des Maschinen-
baus mit dem Ziel der Erhaltung der Kernsubstanz des in der Region
Chemnitz konzentrierten Maschinenbaus als eingetragener Verein gegrün-
det. Die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie verstärkte
Aktivitäten zur Produkt- und Prozessinnovation führten am 10.01.1995 zu
einer Änderung der Satzung. Die Entwicklung und Bearbeitung von
Forschungsaufgaben auf den Gebieten Werkzeug- und Textilmaschinen-
bau, Umwelt- technik/Anlagenbau, Verkehrstechnik sowie die rationelle
Energieanwendung stehen seitdem im Mittelpunkt der Aufgaben des ICM
e. V. Seit dem 26.01.1995 ist der Verein gemeinnützig und als Industriefor-
schungseinrichtung tätig. Als Innovationsnetzwerk erhielt der ICM e. V. im
Jahr 2002 die bundesweite Anerkennung durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) (siehe kompetenznetze.de). Als private
Forschungseinrichtung wurde der ICM e. V. am 28.09.2006 durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie anerkannt.
Die aktive Geschäftstätigkeit des ICM e. V. begann 1994 mit drei Mitarbei-
tern. Die Arbeitsinhalte der Startphase bezogen sich auf die Prozessinno-
vation im Werkzeug- und Sondermaschinenbau. Der Aufbau von regio-
nalen Innovationsnetzen führte ab 1998 zu verschiedenen Ideen der
Produktinnovation. Es wurde an Maschinenentwicklungen (CNCplus,
InnovatiF-Fräsmaschine), im Anlagenbau (energieeffiziente Recyclingtech-
nologien, mobile Konzepte für das Altgummirecycling) sowie für den
Sondermaschinenbau (Spezialtechnologien zur Komplettbearbeitung von
Rohrenden) gearbeitet. Die Mitarbeiterzahl erreichte 2000 elf Beschäftigte
(Ingenieure und Wissenschaftler). Ab dem Jahr 2000 wurden die Kapa-
zitäten für die Entwicklung neuer Produkte für den Anlagenbau und
Sondermaschinenbau im ICM e. V. verdoppelt. Den Zugang zur Automobil-
industrie und deren Zulieferern erreichte der ICM e. V. durch technische
Konzepte für die Aktivierung von Altgummi und durch Maschinenentwick-
lungen zur Herstellung dünner Gummifolien. Die Begleitung von NEMO-
Netzwerken1 brachte einen weiteren Ideenzuwachs für den Werkzeug- 143



Bestandsaufnahme der Fachkräftesituation im Chemnitzer Maschinen-
bau durchgeführt, auf deren Basis Projektionen für die Zukunft möglich
wurden.2

· Projekt „Regionale Partnerschaftsveranstaltungen im Dreiländereck
Polen – Tschechien – Deutschland“ (5/2004–9/2006, Europäische Union
und Freistaat Sachsen) – Es wurden Kooperationsforen mit Kleinunter-
nehmen vorbereitet und durchgeführt, deren thematischer Fokus auf
der Unterstützung bezüglich Personalentwicklung und -gewinnung
durch Nutzung von externen Dienstleistungen lag.3

· „Personalentwicklungsnetzwerke für Coopetition in KMU-Verbünden“
des ICM e. V. (1/2005–12/2006, Europäische Union, Freistaat Sachsen
und regionale Sparkassen) – Über das Projekt konnten temporäre
Fachkräftenetzwerke mit Personalentwicklungsfokus für junge Nach-
wuchskräfte mit angehender Ingenieursqualifikation initiiert werden.

· EQUAL – Projekt „Kooperationsmodelle zum Abbau von Altersbarrieren“
(7/2005–12/2007, Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
Europäischer Sozialfonds, GI EQUAL) – Im Rahmen dieses Projektes
befasst sich der ICM e. V. speziell mit der Thematik des Lernens von
älteren Beschäftigten (50+) und einer entsprechenden Curriculumsent-
wicklung für betriebliches Lernen in Kooperationszusammenhängen.4

Die Wettbewerbsidee für die „Regionale Qualifizierungsinitiative“
resultierte schwerpunktmäßig aus den Erfahrungen, die im Projekt
„Personalentwicklungsnetzwerke für Coopetition in KMU-Verbünden“
gesammelt werden konnten. Die organisatorische Struktur dieses
Projektes untergliederte sich in eine permanente (strategische) Netzwerk-
Managementebene, die der ICM e. V. wahrnahm und eine spezifische
(operative) Umsetzungsebene, die an der TU Chemnitz und der Hoch-
schule Mittweida angesiedelt waren.
Mit den Mitgliedsfirmen des ICM e. V. und weiteren interessierten
Unternehmen wurde ein offenes Netzwerk zur Fachkräftegewinnung
aufgebaut. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Bedarfserhebung in
den Firmen. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Managementprojek-
tes des ICM e. V. geeignete Studierende gesucht, die den geäußerten
Bedarfen der Unternehmen gerecht werden konnten und es wurden zur
Projektbegleitung Initial- und Feedback-Workshops durch das Netzwerk-
management durchgeführt.
Im Rahmen der sieben Umsetzungsprojekte entstanden thematisch
gebündelte temporäre Netzwerke, davon fünf in Zusammenarbeit mit der

maschinenbau.
2005 erfolgte die Ausgründung der ICM GmbH Innovation+Cooperation für
Maschinenbaunetze. Die Umsetzung und der Vertrieb von Forschungser-
gebnissen sind Gegenstand des Tochterunternehmens ICM GmbH, das
inzwischen sieben Mitarbeiter beschäftigt.
Die Zusammenarbeit mit 74 Mitgliedsfirmen (Endproduzenten, Zulieferer,
Engineeringdienstleister, Universitäten und Fachhochschulen) und die
Kooperation der Bereiche Produkt- und Prozessinnovation im ICM e. V.
führen zu Synergieeffekten.
Der ICM e. V. ist zu einem leistungsfähigen Forschungspartner der KMU in
Südwestsachsen (85 % der Mitgliedsunternehmen haben hier ihren Sitz)
und darüber hinaus auch für 30 überregionale Partner in Thüringen,
Brandenburg und Nordrhein-Westfalen geworden. Die Mitarbeiterzahl
wuchs bis 2008 auf 23 Beschäftigte. Im Jahr 2008 wurden aus Foschungs-
und Entwicklungsprojekten sowie aus Industrieaufträgen Gesamteinnah-
men von ca. 1,2 Millionen Euro erzielt.
Die Ziele des ICM e. V. werden von den 74 Mitgliedsfirmen getragen. Enge
Kontakte bestehen zu Hochschulinstituten, Instituten der Fraunhofer
Gesellschaft sowie privaten Forschungseinrichtungen. Die Zusammenar-
beit erfolgt in Verbundvorhaben, durch Praktikanten und Diplomanden
sowie in Innovations- und Kooperationsnetzwerken.
Der ICM arbeitet mit einem kooperativen Modell, das auf der Ausprägung
von stabilen und langfristigen Beziehungen (permanent) und gleichzeitig
auf der Entwicklung zeitweiliger, auf die Umsetzung konkreter Aufgaben
gerichteter, Kooperationen (temporär) beruht. In der permanenten Ebene
finden die Unternehmen in Arbeitsgruppen zusammen, um Ideen für
gemeinsame Aktivitäten und Projekte zu generieren. In der temporären
Ebene werden dazu entsprechende Netzwerke gebildet, die diese Ziel-
stellungen umsetzen. Die Arbeitsgruppe „Personal“ ist der Ausgangs-
punkt der Netzwerkaktivitäten bezüglich der Fachkräftethematik. In
dieser Arbeitsgruppe trafen sich Geschäftsführer und Personalverantwort-
liche kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie Vertreter von
privaten und öffentlichen Bildungseinrichtungen zu spezifischen
Themenstellungen und gegenseitigem Erfahrungsaustausch.
Gemeinsam mit Akteuren aus der Arbeitsgruppe „Personal“ wurden
verschiedene Projekte zur Fachkräftethematik entwickelt und durchge-
führt:

· Studie „Perspektiven im Chemnitzer Maschinenbau“ (11/2002–
11/2004, im Unterauftrag der TU Chemnitz, BMBF) – Es wurde eine
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3 Weiß, A./Bobe, U.: Leitfaden Personaldienstleistungen zur Unterstützung von Kleinunternehmen des Maschinenbaus in der
Region Chemnitz, Chemnitz, 2006.

4 Weiß, A. (2007): Tools zur Sensibilisierung und Analyse hinsichtlich des Bildungsbedarfs Älterer in Unternehmen. ICM e. V.
Chemnitz, 2007. Weiß, A. (2007): Generationenübergreifende Weiterbildung – Methodische Handreichung für Unternehmen.
ICM e. V. Chemnitz, 2007.

1 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) hat mit der Förderung von Vorhaben im Programm
„Netzwerkmanagement-Ost“ (NEMO) den Aufbau regionaler Innovationsnetzwerke in den neuen Bundesländern
unterstützt. Der ICM e. V. hat mehrere derartige Netzwerke aufgebaut und betreut unter anderem das Kompetenznetz
Retrofit Sachsen mit dem Schwerpunkt der Modernisierung von Werkzeugmaschinen.



ren.5 Ein fruchtbarer Weg, Absolventen als zukünftige Fachkräfte zu
gewinnen, bestand für die Unternehmen vor allem darin, diese bereits
während ihres Studiums im Rahmen von Praktika oder Studien- bzw.
Abschlussarbeiten einzubinden. Dabei wurden häufig persönliche
Kontakte zu Professoren genutzt, um Studierende direkt anzusprechen.
Für Unternehmen, die nicht über derartige persönliche Kontakte ver-
fügten, war es bisher eher schwierig, eine Kooperation zu einer Hoch-
schule aufzubauen. An dieser Stelle wird die Position der regionalen KMU
im Rahmen des Vorhabens durch Schaffung von entsprechenden Kommu-
nikationsstrukturen gestärkt.
Eine gute Zusammenarbeit setzt vor allem Vertrauen und Verständnis
füreinander voraus. Der Prozess der gegenseitigen Annäherung kann
dabei vor allem durch funktionierende Kommunikation zwischen
Vertretern aus Wirtschaft und Hochschulen unterstützt und gestaltet
werden. Das Projekt hat daher folgende zielbezogene, inhaltliche Aspekte
im Kommunikationsprozess zwischen den Akteuren von Hochschulen und
Wirtschaft zum Gegenstand:

· Bereitstellung und Bündelung von Informationen zur Zusammenarbeit
zwischen Hochschulen und Unternehmen,

· Abbau gegenseitiger Vorbehalte und Widerstände sowie Schaffung
einer vertrauensvollen Atmosphäre,

· Sensibilisierung für die Möglichkeiten, Potenziale und Vorteile des
Vorhabens,

· Entwicklung einer Basis für einen offenen, konsistenten und vertrau
ensvollen Erfahrungsaustausch,

· Sicherung politischer Akzeptanz und Unterstützung für das Projekt,

· Gewinnung von Schlüsselpersonen und Meinungsmachern als
Multiplikatoren.

Beschreibung des Netzwerkes

Netzwerkmitglieder und –akteure und ihre Funktionen
Für die Arbeit im Projekt „VERNETZUNG – Verbesserung der regionalen
Netzwerkstrukturen zur Fachkräftegewinnung“ bildeten die bestehenden
Netzwerkpartner aus der Arbeitsgruppe Personal und dem Projekt
„Personalentwicklungsnetzwerke für Coopetition in KMU-Verbünden“ die
Basis. Dabei handelt es sich in der Regel um Mitgliedsfirmen oder
Projektpartner des ICM e. V. Daneben wurden weitere Partner an den

Hochschule Mittweida (Oberflächentechnik I und II, Mechatronik,
Arbeitsplanung, Automatisierungstechnik) und zwei mit der Technischen
Universität Chemnitz (CAD/Konstruktion, Marketing/Vertrieb). An diesen
Netzwerken waren jeweils zwei bis sieben Unternehmen und die
entsprechende Anzahl an Studierenden einer Hochschule sowie deren
betriebliche und Hochschul-Betreuer beteiligt. In die Netzwerkarbeit
wurden insgesamt 32 regionale Firmen und 28 Studierende einbezogen.
In der Reflexion der Arbeit im oben geschilderten Projekt konnten
folgende Defizite identifiziert werden, die die Ausgangsbasis für die
Teilnahme an der „Regionalen Qualifizierungsinitiative Ost“ bildeten:
� Imageproblem
Kleine und mittlere Unternehmen haben vor allem bei der Rekrutierung
junger Fachkräfte Schwierigkeiten, da die regionalen KMU nicht mit der
wahrgenommenen Attraktivität und Bekanntheit größerer, überregional
präsenter Firmen konkurrieren können.
� Kommunikationsbarriere
Häufig besteht eine mangelnde „Verdrahtung“ zwischen Hochschulen
und regionalen KMU. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es den
KMU an den notwendigen Strukturen und Zugängen fehlt, die es erlauben
würden, sich bezüglich der Rekrutierung von Absolventen oder der
Weiterbildung von Mitarbeitern an die Hochschulen zu wenden.
� Intransparenz
Die Vielzahl verschiedener Initiativen und Angebote macht es den KMU
schwer, sich über Möglichkeiten bezüglich der Fachkräftegewinnung zu
informieren und die für die betrieblichen Ziele notwendigen Maßnahmen
zur Fachkräfterekrutierung zu ergreifen.

Projektkonzept und Zielsetzung des Netzwerkes
Das Vorhaben „VERNETZUNG – Verbesserung der regionalen Netzwerk-
strukturen zur Fachkräftegewinnung“ verfolgt das Ziel der stärkeren
Verzahnung zwischen den regionalen Unternehmen und den ausbilden-
den Hochschulen zum Zweck einer erfolgreichen Fachkräftebindung. Vor
allem die Verbesserung der Kommunikationsstrukturen und Interaktions-
prozesse zwischen diesen beiden Akteursgruppen steht dabei im Mittel-
punkt.
Dabei gibt es Bereiche, in denen die Zusammenarbeit zwischen Hoch-
schulen und Unternehmen besser funktioniert als in anderen. Positiv
bewertet wird häufig die Durchführung gemeinsamer Forschungs-
projekte. Dagegen liegt die Vermittlung von Absolventen an die Wirtschaft
für die Hochschulen außerhalb ihres originären Bildungsauftrages. Aus
diesem Grund gab es bisher für diese Aufgabe keine speziellen Struktu- 147
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Netzwerk- und Kommunikationsstrukturen
Auf der Inhaltsebene geht es in erster Linie darum, die Kommunikations-
aktivitäten zwischen regionalen Unternehmen und Hochschulen durch
die Schaffung von permanenten Kontaktpunkten und die Förderung
gegenseitiger Austauschprozesse zu unterstützen. Zielgruppen sind hier
aufseiten der Hochschulen neben Professoren und Mitarbeitern vor allem
die Studierenden selbst, aufseiten der Unternehmen neben Geschäfts-
führern auch Personalverantwortliche.
Vor dem Hintergrund der Bündelung und Effizienzsteigerung werden in
den zu unterstützenden Kommunikationsprozess zwischen Hochschulen
und Unternehmen auch regionale und/oder branchenspezifische Akteure
mit eigenen Aktivitäten zur Thematik „Gewinnung von Absolventen“
einbezogen.
In diesem Rahmen sollen beispielsweise folgende Botschaften und
Inhalte thematisiert werden:

· Es gilt, die Praxisorientierung in der Hochschullehre zu erhöhen.
Unternehmen sind aufgefordert, sich in diesen Prozess einzubringen.
Gemeinsam mit den Hochschulen sollen Konzepte für Kooperationsak-
tivitäten im Bereich der Lehre entwickelt werden. Möglichkeiten dazu
bieten vor allem unterrichtsintegrierte Angebote, wie beispielsweise
die Durchführung von Exkursionen in regionale Unternehmen oder die
inhaltliche Gestaltung von Gastvorlesungen oder Lehraufgaben durch
die Unternehmen.

· Die frühzeitige Einbindung junger Studierender in betriebliche Abläufe
unterstützt die Praxistauglichkeit der Absolventen und führt zu einer
frühzeitigen Bindung an das Unternehmen.

· Absolventen der regionalen Hochschulen sind in den Unternehmen
willkommen. Bereits während des Studiums stehen in vielen
Unternehmen Aufgabenstellungen für Praktika, Studien- und
Diplomarbeiten zur Verfügung. Diese Angebote zeichnen sich durch ihre
Ganzheitlichkeit (fach- und abteilungsübergreifende Aufgabenstellun-
gen) und ein gefordertes hohes Maß an eigenverantwortlicher
Arbeitsweise aus.

· Junge Fachkräfte haben nach Abschluss ihres Studiums in den
regionalen KMU ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Die
regionale mittelständische Wirtschaft bietet vielfältige Aufgabenstel-
lungen für Absolventen technischer Fachrichtungen. Engagierte
Absolventen können aufgrund der flachen Hierarchien in diesen
Unternehmen in der Regel rasch in verantwortungsvolle Positionen
hineinwachsen.

regionalen Hochschulen (TU Chemnitz, TU Bergakademie Freiberg,
Westsächsische Hochschule Zwickau und Fachhochschule Mittweida)
einbezogen.
Um die oben genannten Defizite gezielt anzugehen, wurden darüber
hinaus folgende Umsetzungspartner vertraglich gebunden:

· Das IMR Dr. Risch Ehrenfriedersdorf, vertreten durch Herrn PD Dr.-Ing.
habil. Wolfram Risch, Privatdozent an der TU Chemnitz – Bereich
Arbeitswissenschaft, Gutachter beim BMBF und Kurator, verfügt über
einschlägige Erfahrungen der Initiierung, Prozessbegleitung von
Wirtschafts-, Technologie- und Fachkräftenetzwerken. Das IMR
übernimmt im Netzwerk Aufgaben der Begleitung und Reflexion der
Netzwerkarbeit sowie der Öffentlichkeitsarbeit und des Transfers von
Ergebnissen und Erkenntnissen.

· Das FTZ – Forschungs- und Transferzentrum e. V. an der
Westsächs-schen Hochschule Zwickau unterstützt den gezielten
Wissenstransfer von und in den Bereichen Forschung, Entwicklung,
Wirtschaft, Management, Exportförderung sowie die Qualifizierung,
Aus- und Weiterbildung – im speziellen, insbesondere in interdis-
ziplinären Fachrichtungen. Im Netzwerk übernimmt das FTZ die
Schnittstellenfunktion zwischen der Westsächsischen Hochschule und
der Wirtschaft und kann aus seiner bisherigen Arbeit weitreichende
Kompetenzen einbringen.

· Das Medieninstitut Mittweida e. V. an der Fachhochschule Mittweida
übernimmt im Rahmen des Projektes die Gestaltung und Umsetzung
multimedialer Transferprodukte. Aufgrund der im Medieninstitut
Mittweida zur Verfügung stehenden Ressourcen wird es möglich, über
unterschiedliche Kanäle eine breite Öffentlichkeitswirkung zu erzielen.
Das Netzwerk ist ein offenes Netzwerk. Interessierte Unternehmen mit
Bezug zur Branche, Region und Zielgruppe sind jederzeit eingeladen,
sich in die Netzwerkarbeit einzubringen. Unternehmen mit Eigenenga-
gement im Themenfeld wurden direkt angesprochen, sich aktiv an der
Netzwerkarbeit zu beteiligen. Die Einbindung der Netzwerkpartner wird
in erster Linie über die Information bezüglich der Entwicklungen im
Themenfeld und über die Veranstaltungen im Projekt, z. B. den
Arbeitskreis Hochschule-Wirtschaft, realisiert. Die Kommunikation im
Netzwerk erfolgt entsprechend dem jeweiligen Kommunikationsziel.
Die Netzwerkmoderation und das Netzwerkmanagement werden vom
Interessenverband Chemnitzer Maschinenbau e. V., unterstützt durch
das IMR Dr. Risch, übernommen.
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angestrebte Projektziel bezüglich ihrer Stärken und Schwächen analysiert.
Besondere Beachtung bei der Bestandsaufnahme erfordern dabei die
bestehenden Schnittstellen zwischen Unternehmen und Hochschulen im
Rekrutierungsprozess sowie zu betrachtende Qualifikationsprozesse.
Die Analyse stützte sich auf vorliegende statistische Daten sowie auf die
Auswertung von regionalspezifischen Sekundärquellen. Ergänzend
wurden mit Experten aus Unternehmen und Hochschulen Interviews
geführt. Die Ergebnisse der Analyse wurden den Netzwerkpartnern auf
der Kick-off-Veranstaltung vorgestellt und mit ihnen diskutiert.
Es ist davon auszugehen, dass die in die Analyse einbezogenen sowie die
am Kick-off teilnehmenden Firmen für die Problematik sensibilisiert
wurden und sie das Netzwerk als Unterstützung im Prozess der Rekrutie-
rung von Hochschulabsolventen wahrnehmen.
Vor allem der Arbeitskreis Hochschule-Wirtschaft soll sich als Plattform für
den Austausch von Informationen und Erfahrungen sowie zur Herstellung
von direkten Kontakten zu den jeweiligen Hochschulen etablieren. Im
Diskussionsprozess zwischen Vertretern aus regionalen KMU und
Hochschulen wird es Schritt für Schritt möglich, die Angebote der
Hochschulen entsprechend den Anforderungen der Firmen zu entwickeln.
Beispielsweise wäre im Rahmen dieser Zusammenarbeit die Entwicklung
neuer Curricula oder die inhaltliche Konzeption neuer Studiengänge
möglich. Die Veranstaltungen im Rahmen des Arbeitskreises dienen
darüber hinaus auch zum Erfahrungsaustausch im Netzwerk.
Ein Anliegen des Projektes besteht in der Verbesserung des Images der
regionalen KMU bei den Studierenden und Absolventen der mittelsächsi-
schen Hochschulen und darüber hinaus. Um das Potenzial und die
Attraktivität kleiner und mittlerer Unternehmen an die Studenten
heranzutragen, wurden beispielhaft mehrere Imagespots gedreht, die
bestimmte Aspekte besonders hervorheben, z. B. Internationalität,
Tradition und Erfahrung, Innovativität, Übernahme von Verantwortung
usw.
Ein weiterer Anknüpfungspunkt für die Erhöhung der Attraktivität
regionaler KMU für Studierende besteht im Anliegen, einen höheren
Umfang an Praxisanteilen in die Hochschullehre zu integrieren. Auf diese
Weise wird es den zukünftigen Fachkräften möglich, KMU und deren
betriebliche Prozesse bereits im Rahmen des Studiums kennen zu lernen
und bestehende Vorurteile abzubauen.

Projektergebnis
Der Film, das Internetportal, die Workshops und die Vernetzungsaktivitä-
ten führten zu einer verbesserten Ausgangssituation der Unternehmen im

· Die Zusammenarbeit zwischen regionalen KMU und Hochschulen, auch
im Bereich der Forschung, dient neben qualitativen Aspekten
(Anreicherung und Evaluierung der Forschungsergebnisse) der besseren
Vernetzung dieser beiden Pole.

Leistungen im Netzwerk
Folgende Leistungen wurden im Rahmen des Projektes entwickelt und
setzten an den oben genannten Defiziten bezüglich der Kooperation und
Kommunikation zwischen regionalen Hochschulen und KMU an:

� Aufbau eines Internetportals als Wegweiser für mehr Transparenz
zwischen regionalen Hochschulen und KMU,

� Etablierung eines Arbeitskreises Hochschule-Wirtschaft als offenes
Diskussionsforum und Kontaktstelle,

� Erstellung eines multimedialen Transferprodukts, um über das
Medium Film durch direkte Ansprache von Studierenden, Unter-
nehmen und Hochschulen zur Imageverbesserung für regionale KMU
zu gelangen.

Die Qualität dieser Leistungen wurde durch die Existenz des Netzwerkes
deutlich befördert. Durch die verstärkte Einbeziehung von Vertretern der
regionalen Hochschulen in das Netzwerk wurden die Netzwerkstrukturen
gestärkt und qualitativ weiterentwickelt. Im Rahmen des Arbeitskreises
Hochschule Wirtschaft konnten erste Kooperationsansätze zur Fachkräfte-
gewinnung und zum Ausbau der Praxisorientierung in der Lehre gelegt
werden. Um den Arbeitskreis nachhaltig zu etablieren, sind, über die
Projektlaufzeit hinaus, Anstrengungen zum Vertrauensaufbau und zur
Strukturentwicklung notwendig.

Thematische Schwerpunktsetzungen im Rahmen der
Regionalen Qualifizierungsinitiative Ostdeutschland

In der ersten Phase des Projektes bildeten die Bestandsaufnahme und
Reflexion der bisherigen Netzwerkarbeit sowie die Aktivierung der
einzubeziehenden Netzwerkpartner einen Schwerpunkt der Projektaktivi-
täten. Dabei wurden sowohl die regionalen Hochschulen als auch KMU in
einen Abgleich der Anforderungen einbezogen, auf dessen Grundlage
eine Zielpräzisierung erfolgte.
Darüber hinaus wird die bisherige Netzwerkarbeit mit Blick auf das

151



Netzwerk bezüglich der Rekrutierung akademischer Fachkräfte mit
ingenieurtechnischem Profil, weil:
� sie auf eine breitere Informationsbasis bezüglich der Fachkräfte-

thematik zurückgreifen können,
� sie an einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch partizipieren,
� sie die Möglichkeit haben, direkte Kontakte zu Vertretern aus den

Hochschulen aufzubauen,
� sie sich an der Entwicklung bedarfsgerechter Hochschulcurricula

beteiligen können.
Das Netzwerk konnte durch gezielte Aktionen und Außenauftritte mit
bestimmten Kontexten sowie mit einer entsprechenden Öffentlichkeitsar-
beit erhöhte Aufmerksamkeit für die Branche und die Region erzielen und
damit meinungsbildend und imageverbessernd wirken.

Transfer
Die Maßnahmen und Ergebnisse der Projekt- und Netzwerkarbeit werden
über verschiedene Medien kommuniziert, um einen Transfer beispiels-
weise in andere Regionen zu ermöglichen. Die Ausstrahlung der
Filmbeiträge in regionalen Fernsehsendern sowie auf Messen und im
Internet sorgt für eine breite Kommunikation des Projektgedankens. Die
Internetplattform vereint eine Reihe wichtiger Anknüpfungspunkte und
Informationen zur besseren Vernetzung von Wirtschaft und Hochschulen.

Kontakt:
Interessenverband Chemnitzer Maschinenbau e.V.
Annaberger Strasse 240
09125 Chemnitz

Ansprechpartner:
Antje Weiss
Dr. Ulrich Bobe

Telefon 0371/534 75 10

antje.weiss@icm-chemnitz.de
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