
Wer nicht frühzeitig handelt,
den bestraft die Konkurrenz  S. 04

Gewusst wo und wie – 
Probleme und Lösungen  S. 06

Mitarbeiterqualifi kationen und 
Unternehmensziele passgenau abstimmen  S. 08

Bewährte Instrumente und Maßnahmen  S. 10

Best Practice: Das Wohl der Mitarbeiter 
fest im Blick  S. 12

EU-Kampagne „Viefalt ist Gewinn“  S. 13

Best Practice: Stark machen für den 
interkulturellen Dialog  S. 14

Best Practice: Mitarbeiter mit 
interkulturellem Profi l bevorzugt  S. 16

Best Practice: Mehr Kompetenz durch 
starkes Netzwerk  S. 18

KUMULUS-PLUS: Beratungsservice 
für KMUs  S. 19

INHALT

Fachtagung „Personalentwicklung in kleinen und mittleren Betrieben“

Dokumentation 



2 Fachtagung Berlin

Liebe Leserinnen und Leser, 
wir stellen Ihnen mit dieser Dokumentation die wich-
tigsten Ergebnisse unserer Fachveranstaltung „Perso-
nalentwicklung in kleinen und mittleren Unterneh-
men“ vor. Sie fand am 14. Juni 2007 in den Räumen 
des Berliner Abgeordnetenhauses statt. Unserer Ein-
ladung zu diesem sowohl für Unternehmen als auch 
für Arbeitnehmer wichtigen Thema waren rund 180 
Vertreter aus dem Umfeld von Arbeit, Soziales, Wirt-
schaft und Politik gefolgt. Besonders erfreulich dabei: 
die hohe Teilnahme von Unternehmerinnen und Un-
ternehmern mit Migrationshintergrund. Ihr Interesse 
zeigt uns, dass es seitens dieser Zielgruppe einen ho-
hen Bedarf an Informationen und Beratungsangebo-
ten zu den Möglichkeiten, Instrumenten und Maßnah-
men der betrieblichen Personalentwicklung gibt. 
Das Ziel dieser von der Zentralstelle für die Weiterbil-
dung im Handwerk gemeinsam mit dem BildungsWerk 
in Kreuzberg und der Entwicklungspartnerschaft KU-
MULUS-PLUS des Vereins Arbeit und Bildung e. V. 
durchgeführten Veranstaltung: den kleinen und mit-
telständischen Unternehmen aus Berlins „ethnischer 
Ökonomie“ Anstöße für eine zukunftsorientierte Per-
sonalpolitik zu geben, sie mit entsprechenden Qualifi -
zierungs- und Fördermaßnahmen bekannt zu machen 
und ihnen die Chancen für die eigene Wettbewerbsfä-

higkeit sowie die eigenen Entwicklungsperspektiven 
aufzuzeigen.  
Warum diese Fokussierung auf Migrantenunterneh-
men?: In Berlin leben fast eine halbe Million Mig-
ranten, doch nur ein Teil von ihnen ist gut integriert 
und schafft eigene Arbeits- und Ausbildungsplätze. 
Dabei wissen wir alle: Lebenslanges Lernen, angefan-
gen bei der berufl ichen Erstausbildung bis hin zur 
kontinuierlichen Weiterqualifi zierung, ist der beste 
Weg zu einer gelungenen sozialen und berufl ichen In-
tegration. Wir möchten diese Unternehmerinnen und 
Unternehmer – die aus eigener Erfahrung wissen, was 
Migration bedeutet – dazu ermutigen, durch ein ver-
stärktes Ausbildungs- und Weiterbildungsengagement 
ihren Beitrag zur Integration zu leisten.  Doch es geht 
uns bei unseren Aktivitäten um weitaus mehr: Unter-
nehmen, die das Potenzial ihrer Mitarbeiter stetig för-
dern, stärken damit auch ihre eigene Marktstellung. 
Sie sichern sich so wertvolles Know-how, das ihnen 
die Verwirklichung ihrer – immer wieder neu – ge-
steckten Unternehmensziele erst ermöglicht. Diese 
Erkenntnis zu fördern, ist ebenfalls ein wichtiges An-
liegen, das wir mit dieser Dokumentation verfolgen. 
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre mit in-
teressanten Anstößen für Ihre Aktivitäten und Ihre 
Netzwerke. Wir würden uns gleichsam freuen, von Ih-
nen ein Feedback zu erhalten und mehr über Ihre Pra-
xiserfahrungen zu erfahren. 

Stefan Nowack, 
Koordinator EP KUMULUS-
PLUS – Arbeit & Bildung e. V.

Sich der Zukunft stellen 
Editorial

Wolfgang Fehl
Leiter des Koordinierungspro-
jekts „Integration durch Quali-
fi zierung“ (IQ) – Zentralstelle
für die Weiterbildung im 
Handwerk

Fatoş Topaç, 
Beraterin in der Koordinations-
stelle EP KUMULUS-PLUS
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Kerstin Liebich,
Staatssekretärin in der Berliner 
Senatsverwaltung für Integrati-
on, Arbeit und Soziales, Bereich 
Arbeit
Kontakt:  
www.berlin.de/sen/ias/

Grußwort

Anmerkung: 
Aus Gründen der besseren Lesbar-
keit werden in dieser Dokumenta-
tion überwiegend männliche For-
men verwendet (z. B. Migranten, 
Berater).

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
die Metropole Berlin muss sich auf den demogra-
fi schen Wandel einstellen. In diesem Kontext spielt 
die Frage, wie der steigende Bedarf nach gut qualifi -
zierten Nachwuchs- und Führungskräften gedeckt 
werden kann, eine zentrale Rolle. Für den Berliner Se-
nat hat daher die Unterstützung der Unternehmerin-
nen und Unternehmer bei der Lösung dieser Aufgabe 
höchste Priorität. Wenn wir über Personalentwicklung 
in unserer Stadt sprechen, ist es hilfreich, den Blick 
auf Europa zu richten. Ich bin überzeugt davon, dass 
wir davon ideell als auch materiell profi tieren können. 
So werden in der Lissabon-Strategie drei wichtige 
Themen benannt: die Investition in mehr Wissen und 
Innovation, die Erschließung von Unternehmenspoten-
zialen bei kleinen und mittleren Unternehmen und die 
Schaffung von mehr Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Wir haben als Berliner Senat diese Zielstellungen in 
unsere Gesamtstrategie integriert. Warum? Weil Wis-
sen eine ganz zentrale Ressource für die Entwicklung 
unserer Wirtschaft ist. Da Entwicklung naturgemäß 
ein dynamischer Prozess ist, bedeutet dies für die 
Qualifi kation von Menschen: Sie bleibt nicht – wie frü-
her normal – auf Schule, Studium oder Berufsausbil-
dung beschränkt. Vielmehr ist sie ein Prozess des le-
benslangen Lernens, der möglichst jedem offen stehen 

sollte. Die Rahmenbedingungen für die Beschäftigten 
in den kleinen und mittleren Betrieben sind dafür al-
lerdings nicht immer ideal. Knappe Ressourcen stel-
len insbesondere kleine Unternehmen vor Herausvor-
derungen, zum Beispiel bei der Freistellung von Mit-
arbeitern oder der Bereitstellung von Qualifi kations-
möglichkeiten. Teilweise fehlen auch bedarfsorientierte 
Angebote. Das Land Berlin steht hier in der fachlichen 
und politischen Verantwortung, mit Ihnen gemeinsam 
solche Probleme anzupacken und zu lösen. 

Ein bisher viel zu wenig beachtetes und genutztes Po-
tenzial zur Schaffung und Sicherung neuer Arbeits-
plätze sind die Unternehmerinnen und Unternehmer 
mit Migrationshintergrund. Viele von ihnen darf ich 
heute hier begrüßen. Was kann und will das Land Ber-
lin für Sie tun, damit Sie Ihren Beitrag leisten können? 
Wir wollen uns engagieren, auch persönlich. Wir wol-
len mit Ihnen gemeinsam in den Dialog treten und 
dabei die Expertise und das Netzwerk der Entwick-
lungspartnerschaft KUMULUS-PLUS nutzen. Wir sind 
sehr auf Ihre Erfahrungen gespannt.

 Den Wandel gestalten 

„Aufgabe der Politik ist es, die Unter-
nehmen bei der Ausgestaltung einer 
zukunftsgerichteten Weiterbildungs-
strategie zu unterstützen.“
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Wer nicht frühzeitig handelt, den bestraft die Konkurrenz

Der Berliner Einzelhandel hat in den letzten Jahren wie 
kaum ein anderer Wirtschaftszweig einen gravierenden 
Wandel der Handelsstrukturen erlebt. Seit der Wende 
und der Wiederherstellung der Einheit der Stadt hat 
sich die Verkaufsfl äche des Handels gut verdoppelt, 
die Umsätze sind dafür deutlich zurückgegangen. Die 
Beschäftigtenzahl hat sich drastisch reduziert, rund 
60.000 Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Trotz-
dem ist es uns gelungen, in unserem Wirtschaftszweig 
rund 62.000 Beschäftigungsverhältnisse, mehr als 
4.500 Ausbildungsplätze und etwa 20.000 Existenzen 
zu sichern. 
Welche Anforderungen müssen wir an uns selber stel-
len, wenn wir Personalentwicklung ernst nehmen? 
Nun, wir müssen verinnerlichen, dass Handel wirklich 
Wandel ist, dass wir uns in ständigen Veränderungs-
prozessen befi nden. In den 60er- und 70er-Jahren kann-

te man im Wesentlichen fünf verschiedene Betriebs-
wege im Einzelhandel: das Fachgeschäft, das Kauf- und 
Warenhaus, den Supermarkt, eventuell den Discoun-
ter und den Versandhandel. Damals hat der Deutsche 
etwa 50 Prozent seines Einkommens in den Einzelhan-
del gebracht. Heute bewegen wir uns zwischen 20 und 
25 Prozent. Wir haben viele Mitbewerber bekommen. 
Mittlerweile gibt es über 50 verschiedene Vertriebs-
wege im Einzelhandel. Das zeigt, wie vielfältig sich un-
ser Wirtschaftszweig weiterentwickelt und verändert hat. 
Gleichzeitig bietet dieser Veränderungsprozess immer 
wieder ganz entscheidende Chancen für den Start jun-
ger neuer Unternehmen, die klein beginnen. Der Ein-
zelhandel ist immer noch einer der wenigen Wirt-
schaftszweige mit einer relativ niedrigen Einstiegs-
schwelle. Wer meint, die Zeit sei vorbei, dass aus klei-
nen Gründern große Einzelhändler werden, der irrt.

Neue Zielgruppen bedienen  
Die zweite Herausforderung – neben dem von einem 
nahezu mörderischen Wettbewerb begleiteten Struk-
turwandel im Einzelhandel – ist die massive demogra-
fi sche Veränderung. Sie besteht neben rückläufi gen 
Bevölkerungszahlen in einer Neuausrichtung bezüg-
lich der Zielgruppen. Die Zeit des reinen Jugendwahns 

Nils Busch-Petersen, 
Hauptgeschäftsführer des Han-
delsverbandes 
Berlin-Brandenburg e. V.
Kontakt: 
E-Mail: info@hbb-ev.de
www.hbb-ev.de

Personalentwicklung in KMU

Personalpolitik ist nur was für die ganz Großen. So zu-
mindest denken viele kleine und mittlere Unterneh-
men und überlassen die gezielte Qualifi zierung und 
Förderung ihrer Mitarbeiter dem Zufall. Warum dies 
ein folgenschwerer Irrtum ist, erläutert der Wirtschafts-
experte Nils Busch-Petersen anhand des Einzelhandels.
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im Marketing und Auftritt im Einzelhandel ist vorbei. 
Er muss sich jetzt viel stärker den älteren Kundengrup-
pen zuwenden, die sehr qualitäts- und markenbewusst 
sind und für die Gesundheit und Wohlbefi nden im Mit-
telpunkt stehen. Gleichzeitig stellen wir fest, dass in 
einer Region wie der unseren die Kaufkraft nicht steigt 
und wir uns auch deshalb weiterhin in einem harten 
Wettbewerb befi nden, der wiederum immer wieder 
Rationalisierungsschritte erfordert. Rationalisierung 
heißt bei uns nicht Arbeitsplatzabbau, sondern ein effi -
zienterer Einsatz von Mitarbeitern und ihren Stärken. 
Das beinhaltet, dass wir die vorhandenen Mitarbeiter 
zum Beispiel in neuen Techniken qualifi zieren und ihre 
Stärken neu defi nieren und neu ausrichten. Einzel-
händler, die hier nicht mitmachen, manövrieren sich 
schnell ins Aus. 
Ein augenfälliges Beispiel hierfür ist die Entwicklung 
Berlins als Tourismusmagnet. Mit knapp 16 Millionen 
Übernachtungsgästen im Jahr 2006 haben wir ein Ni-
veau erreicht, das wir uns erst fürs Jahr 2010 erträumt 
hatten. Das ist ein immens wichtiges Potenzial für den 
Einzelhandel, das wir unbedingt ausbauen möchten. 
Die Aufgabe der Personalentwicklung lautet hier ein-
deutig: Wie können wir unsere Mitarbeiter fi t machen 
für den Umgang mit diesen neu auf uns zukommenden 
Kunden? Blicken wir einen Moment nach London und 
nach Paris, die auf Platz eins und zwei der europä-

Einzelhandel

Wettbewerbsfaktor Mitarbeiter

„Wir müssen 
verinnerlichen,
dass Handel 
wirklich Wandel ist.“
 

ischen Touristenmetropolen liegen. Beide zeichnen 
sich durch Vielsprachigkeit und Multikulturalität ihrer 
Bewohner und folglich auch der Arbeitskräfte aus. Da-
von profi tieren sie im Umgang mit ausländischen Kun-
den – Touristen und Geschäftsleuten. Berlin muss noch 
viel stärker als bisher auf diesen Zug aufspringen und 
das interkulturelle Potenzial seiner Bewohner mehr zu 
schätzen lernen. Wir müssen es als Stärke begreifen, 
dass von den Mitarbeitern in unseren Warenhäusern 
teilweise bis zu 70 verschiedene Sprachen gesprochen 
werden. Diese Kompetenz muss die Arbeitgeberseite 
fördern und stärken. Es würde uns allen gut anstehen, 
wenn wir auf diesem Feld weiterarbeiten würden und 
dabei besonders das große Kräftepotenzial unserer 
Mitarbeiter mit Migrationshintergrund nutzen und för-
dern würden.
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Personalentwicklung in KMU

Gewusst wo und wie Fehlende Erfahrungen, mangelndes Wissen, knappe Ressourcen: Es gibt viele Ursachen, 
warum Betriebe die Personalentwicklung links liegen lassen. Fünf Experten aus Arbeitsverwaltung, Politik und Wirtschaft zeigen, wo der 
Schuh drückt und welche Hilfsangebote es gibt. 

IQ-Netzwerk zeigt neue Wege auf 

„Eine kluge Personalentwicklung ist da-
durch geprägt, dass sie Potenziale erkennt 
und nutzt. Das gilt insbesondere für die 
kleinen und mittleren Unternehmen. 70 Pro-
zent der Arbeitsplätze und mehr als 80 Pro-
zent der Ausbildungsplätze werden von 
ihnen bereitgestellt. Eine schnelle Anpas-
sung der Qualifi kation ihrer Mitarbeiter 
an die sich verändernden Anforderungen 
ist für diese Unternehmen überlebens-
wichtig. Sie darin zu unterstützen, ist 
wichtiges Anliegen des bundesweiten 
Netzwerkes „IQ – Integration durch Qua-
lifi zierung“. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und die Bundesagen-
tur für Arbeit haben das Netzwerk initi-

Jürgen Schröder, Referat 
Grundsatzfragen der 
Ausländerpolitik, Bun-
desministerium
für Arbeit und Soziales, 
Berlin

iert und fördern es. IQ entwickelt neue 
Strategien zur Verbesserung der Arbeits-
marktsituation von Migranten, Aussied-
lern und anerkannten Flüchtlingen. Es 
erprobt neue Instrumente und Maßnah-
men und bietet den Regelinstitutionen er-
folgreiche Modelle an. Sie alle können 
von den Erfahrungen des Netzwerkes 
profi tieren und auch Ihre eigenen Erfah-
rungen hier einbringen.“ 

Dem Personalmangel vorbeugen  

„Als Personalberaterin kann ich allen Un-
ternehmen nur raten: Investieren Sie heu-
te schon in Ihre jetzige Belegschaft. Wir 
werden in Kürze einen Mangel an gut 
qualifi zierten Fachkräften haben. Bereits 

heute verlieren wir topausgebildete junge 
Leute ins Ausland. Mein zweiter Rat: In-
vestieren Sie im Vorfeld in eine professio-
nell durchgeführte Bedarfsanalyse. Mit 
Alibigeschichten und Schnellschüssen ver-
schwenden Sie nur wertvolle Ressourcen. 
Und mein wichtigster Appell: Machen Sie 
Personalentwicklung zur Chefsache. Diese 
wichtige Aufgabe können Sie nicht einfach 
delegieren. Nehmen Sie sie bitte ernst.“ 

Hilfe bei der Ausbildung 
„Der beste Weg, sich qualifi zierten Nach-
wuchs in den Betrieb zu holen, ist eigenes 
Ausbildungsengagement. Doch es ist für 
Betriebe manchmal schwierig, in Ausbil-
dung einzusteigen. Sie benötigen dafür 
spezielle Kenntnisse. Sie müssen dabei 
bestimmte Formalitäten beachten. Sie 
müssen die Auszubildenden auswählen 
und dann entsprechend begleiten. Des-
halb haben wir bundeseinheitliche Quali-
fi zierungsbausteine entwickelt. Das hilft 

Celina Stürtz, 
Genius Gesellschaft 
für Personalentwick-
lung mbH
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Probleme & Lösungen

Stephan Felisiak, 
JobCenter Friedrichs-
hain-Kreuzberg

Betrieben, die noch keine Ausbildungser-
fahrung haben, schrittweise in Ausbil-
dung einzusteigen. Gleichzeitig profi tie-
ren die Jugendlichen davon, die mit 
schlechten oder fehlenden Schulabschlüs-
sen dastehen. Untersuchungen zeigen, 
dass 70 Prozent der so geförderten Ju-
gendlichen erfolgreich den Übergang in 
eine reguläre Ausbildung schaffen. Fra-
gen Sie bei Ihrer Arbeitsagentur nach, 
welche Möglichkeiten es für Ihren Betrieb 
gibt, zum Ausbildungsbetrieb zu werden.

Mitarbeiter systematisch fördern 
„Personalentwicklung ist für mich und 
meine aktuell 10 Mitarbeiter sehr wichtig 
für den Fortbestand und für die Weiter-
entwicklung des Unternehmens. Deshalb 
habe ich die Weiterbildung bzw. die Per-
sonalentwicklung zur Chefi nnensache ge-
macht. Für mich steht fest: Zufriedene 
Mandanten gibt es nur über zufriedene 

Mitarbeiter und diese stellen sich nicht 
von alleine ein. Die passenden Mitarbei-
ter auszusuchen, ihre Qualifi kation fest-
zustellen, sie zu fördern und dann auch 
noch langfristig zu halten: das muss ein 
Chef richtig lernen. Intuition reicht da 
nicht aus. Ich habe deshalb Lehrgänge 
zur Mitarbeitermotivation besucht. Eine 
Schlussfolgerung daraus war für mich: 
Jeden Arbeitsplatz genau zu beschreiben, 
die dort verlangten Qualifi kationen exakt 
zu benennen, entsprechende Stellenan-
zeigen aufzugeben und die Mitarbeiter 
danach gezielt auszusuchen. 

Zudem führe ich mit jedem meiner Mitar-
beiter vierteljährlich ein Vieraugenge-
spräch. Dort gebe ich ihm ein Feedback 
zu seinen Stärken, möglichen Schwächen 
und was ich mir künftig anders wünsche. 
Vor dem Gespräch erhalten die Mitarbei-
ter einen Bewertungsbogen mit Fragen 

zur Kollegialität, zu Arbeitszeiten und zu 
den fachlichen Inhalten. Je nach Bedarf 
werten wir die Bögen gemeinsam aus. 
Das stärkt die Mitarbeitermotivation.“

Gute Beratungsangebote gefragt
„Als Unternehmensberater kann ich nur 
sagen: Viele der kleinen und mittleren Fir-
men sind an den Themen Aus- und Wei-
terbildung und auch Personalentwicklung 
durchaus interessiert. Doch die gerade in 

den vergangenen Jahren neu eingeführten 
Fördermaßnahmen und -programme über-
fordern sie. Der bürokratische Aufwand 
ist zu hoch, die Inhalte sind zu kompli-
ziert. Wir brauchen gut verständliche Be-
ratungs- und Informationsangebote, die 
den Unternehmen zeigen, was sie tun 
können, was sie tun sollten und wofür sie 
von wem Unterstützung erhalten.“

Süreyya Inal, 
Steuerbüro Inal

Senol Sendilmen, 
Divan Consulting 
GmbH
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Personalentwicklung in kleinen und mittleren Unter-
nehmen unterscheidet sich in wesentlichen Punkten 
von Konzepten in größeren Betrieben. So fi nden sich 
im überwiegenden Teil der Handwerksbetriebe keine 
eigenständigen Abteilungen oder hauptamtliche Per-
sonen für Fragen der Personalentwicklung. Vielmehr 
werden die Inhalte der Personalentwicklung häufi g 
vom Betriebsinhaber mit übernommen. Für den Be-
reich des Handwerks ist es deshalb notwenig, Perso-
nalentwicklung weiter zu defi nieren und die Bereiche 
Weiterbildung, Qualifi zierung, Teamentwicklung und 
Organisationsentwicklung einzubeziehen. Unter Per-
sonalentwicklung werden diejenigen Maßnahmen 
und Instrumente verstanden, die vom Betrieb im Rah-
men der personalwirtschaftlichen Handlungsfelder 
geplant, eingesetzt und kontrolliert werden. Zu diesen 
Feldern gehören beispielsweise Personaleinsatz, Per-
sonalfreistellung, Personalbeschaffung und Personal-
bedarfsermittlung. Grundlage für jede Personalentwick-

lung ist die Personalplanung. Sie ist ein wesentlicher 
Faktor einer vorausschauenden Unternehmenspolitik, 
beispielsweise im Zusammenhang mit der Verände-
rung berufl icher Anforderung an die Qualifi kationen.

Ziel der Personalplanung ist es, für das Unternehmen 
erforderliches Personal nach Anzahl und Qualität be-
reitzustellen und effektiv einzusetzen. Sie trägt somit 
wesentlich zum Erfolg und Erreichen der Ziele des Un-
ternehmens bei. Personalplanung erfolgt in Zeiträumen 
von einem bis zu zehn Jahren. Im Bereich des Hand-
werks spielt die duale Ausbildung eigener Lehrlinge 
als Instrument zur Personalplanung die entscheidende 
Rolle. Mehr als in anderen Wirtschaftsbereichen trägt 
diese zur notwendigen Versorgung der Betriebe mit 
geeignetem Personal bei. 
Die Personalentwicklung zielt auf künftig zu bewälti-
gende Aufgaben und deren Anforderungen sowie be-
nötigte Mitarbeiter und deren Qualifi kationen ab. Er-

Passgenaue Abstimmung fördert unternehmerischen Erfolg
Personalentwicklung in KMU

Das Potenzial von Mitarbeitern festzustellen und durch gezielte Weiterbildung an den Entwicklungszielen des 
eigenen Betriebes anzupassen, ist ein zentrales Anliegen der Personalentwicklung. Viele der kleinen und mitt-
leren Betriebe scheuen sich vor dieser Aufgabe und verpassen so die Chance, ihr Unternehmen wettbewerbs- 
und zukunftsfähig zu halten. Der Geschäftsführer der Handwerkskammer Berlin, Ulrich Wiegand, gibt in seinem 
Beitrag einen Überblick über die Ziele, Instrumente und Maßnahmen der Personalentwicklung.

Ulrich Wiegand, 
Geschäftsführer der 
Handwerkskammer 
Berlin und Leiter 
der Berufl ichen 
Bildung 
Kontakt:
E-Mail: wiegand@
hwk-berlin.de 
www.hwk-berlin.de
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fahrungsgemäß stehen im Mittelpunkt von Personal-
entwicklungsmaßnahmen:
 Spezialisten (beispielsweise Verkäufer im Außen-

dienst/Innendienst; Ausbilder; Servicefachkräfte)
 neue Mitarbeiter/innen in der Einarbeitung
 Mitarbeiter/innen mit neuen/geänderten Aufgaben
 bestimmte Personalgruppen wie Migranten/innen 

Die Entscheidung, welche Zielgruppen gefördert wer-
den sollen, hängt auch davon ab, wie sich die aktuelle 
Situation auf dem Arbeitsmarkt darstellt. Das heißt: 
Schickt der Betrieb einen Mitarbeiter in die Weiterbil-
dung oder kauft er sich die Leistung beziehungsweise 
den neuen Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt ein?

Qualifi kationsbedarfsermittlung 
Ausgangspunkt für die Bedarfsermittlung sind die 
heute und künftig zu bewältigenden Aufgaben sowie 
die daraus abgeleiteten Anforderungen an die fach-
liche, methodische und soziale Kompetenz und die da-
mit heute und künftig benötigten Qualifi kationen der 
Mitarbeiter. Die Feststellungen des Qualifi kationsbe-
darfs erfolgt in der Regel durch die Führungskraft bzw. 
den Betriebsleiter oder Firmeninhaber. Der Qualifi ka-
tionsbedarf für den einzelnen Mitarbeiter ergibt sich 
aus einer Gegenüberstellung von Anforderungsprofi len 
der Funktionen und Aufgaben im Betrieb zu den 

Instrumente & Maßnahmen

Qualifi kationsprofi len der Mitarbeiter. Dazu gehören 
unter anderem folgende Kriterien: 
1. Was muss der Arbeitsplatzinhaber jetzt können?
(etwa Fachwissen, Kenntnisse, Methoden, Kommu-
nikation, Führung) 
2. Was muss er zukünftig können? Künftige Arbeits-
platzanforderungen an den Mitarbeiter, wenn etwa neue 
Maschinen eingesetzt werden, neue Produkte herge-
stellt werden, der Betriebsablauf umorganisiert wird 
oder neue Informationstechnologien installiert werden.
3. Was kann der jetzige Arbeitsplatzinhaber? 
Stärken, Kompetenzen, Erfahrungen 

Aufgrund der speziellen Struktur, wie beispielsweise die Betriebsgröße und Branchenzugehörigkeit, 
werden in Handwerksbetrieben schwerpunktmäßig die nachfolgenden Personalförderungsmaßnah-
men eingesetzt:

  Betrauung von Sonderaufgaben (90%)

  Übertragung begrenzter Verantwortung (87%)

  planmäßige Unterweisung (85%)

  Jahresmitarbeitergespräch (49%)

  Zielvereinbarungsgespräch (49%)

  berufsbegleitende Seminare (44%)

Maßnahmen vollzeitschulischer Lehrgänge setzten Handwerksbetriebe selten bis nie ein. Das bele-
gen empirische Untersuchungen wie zum Beispiel des Forschungsinstituts für Berufsbildung im 
Handwerk an der Universität zu Köln. Gleiches gilt übrigens auch für Traineeprogramme und Jobro-
tationsangebote. Diese fi nden sich in größeren Betrieben insbesondere der Industrie deutlich 
stärker wieder.

Inside Handwerk
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4. Was kann er nicht/noch nicht genug? Defi zite 
(fachlich/persönlich) 
5. Lässt sich das Defi zit durch Weiterbildung ab-
bauen? Wenn ja, dann: Training, Weiterbildung oder 
andere Personalentwicklungsmaßnahmen einleiten. 
6. Was muss der Mitarbeiter lernen, um den Aspek-
ten 1. und 2. gerecht zu werden? Art der Weiterbil-
dung: welche Inhalte und welche Art (etwa Seminar 
oder Lehrgang, innerbetrieblich oder außerbetrieblich); 
welcher Zeitaufwand (Tage, Stunden); welche Kosten?
7. Wann muss die Weiterbildung starten? Die Füh-
rungskraft muss festlegen, wann die Weiterbildung 
spätestens beginnen muss, damit die Wettbewerbs-
fähigkeit des Betriebes nicht beeinträchtigt wird.

Erfolgskontrolle von Maßnahmen 
Personalentwicklungs- und Trainingsmaßnahmen stel-
len für Betrieb und Mitarbeiter zum Teil erhebliche In-
vestitionen dar. Unabhängig davon, wer die Kosten 
übernimmt, sollen alle eingeleiteten Initiativen hin-
sichtlich des Lernerfolges und des Anwendungserfol-
ges einer Kontrolle unterzogen werden. 
Die Lernerfolgskontrolle, die auf der Grundlage der vor-
gegebenen Lernziele erfolgt, kann im Verlauf oder zum 
Ende der Bildungsmaßnahme in Form von Befragun-
gen, Prüfungen oder Tests geschehen. Dabei stehen fol-
gende Beurteilungskriterien (Auswahl) im Mittelpunkt:

 Wie wird das Seminar/Training beurteilt?
 Wie wird der Referent/Trainer beurteilt?
 Wurden alle angekündigten Inhalte/Themen behan-

delt?
 Kann ich die Ergebnisse des Seminars für meine 

Aufgaben/meinen Arbeitsplatz nutzen?

Die Anwendungserfolgskontrolle überprüft, inwieweit 
es gelungen ist, die durch die Bildungsmaßnahme ver-
mittelten Kenntnisse und Fertigkeiten für die auszuüben-
de Arbeitsaufgabe nutzbar zu machen. Dies kann mit-
hilfe von Befragungen, Beobachtungen am Arbeitsplatz 
oder Mitarbeiterbeurteilungen festgestellt werden. 
Personalentwicklungsmaßnahmen sollten durch die  
Mitarbeiter beurteilt werden – sowohl direkt danach als 
auch drei bis sechs Monate später. Für den Transfer 
des Gelernten in die Praxis kommt es neben der An-
wendungs- und Veränderungsbereitschaft des Mitar-
beiters insbesondere auf die jeweilige Führungskraft 
an. Der Vorgesetzte nimmt bei Zielsetzung, Planung, 
Kontrolle und Unterstützung der Maßnahmen die 
Schlüsselfunktion ein. Es ist seine Aufgabe, den Pro-
zess zusammen mit den Mitarbeitern von Anfang bis 
Ende aktiv zu gestalten. In kleinen und mittleren Unter-
nehmen empfi ehlt es sich, anhand einfacher Bewer-
tungsschemata vorzugehen. 

Personalentwicklung in KMU

„Die Personal-
planung ist ein 

wesentlicher Faktor 
einer vorausschau-

enden Unterneh-
menspolitik.“
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Instrumente & Maßnahmen

Leistungsbeurteilung
Die Leistungsbeurteilung erfolgt gemeinsam mit dem Mitarbeiter und soll in För-
der- und Entwicklungsmaßnahmen einmünden. Sie ist in der Praxis häufi g Grund-
lage für die Festlegung von Leistungszulagen. Beurteilungskriterien sind zum Bei-
spiel Arbeitsqualität (wie Fehlerfreiheit, Genauigkeit), Arbeitsquantität (wie Menge, 
Belastbarkeit), Kostenbewusstsein, Arbeitseinsatz (wie Initiative, Selbstständig-
keit), Kundenorientierung, Mitarbeiterführung.

Potenzialermittlung und Potenzialeinschätzung
Grundlage für die personale Entwicklung ist die Einschätzung der Potentiale der 
Mitarbeiter. Verantwortlich hierfür sind jeweils die Führungskräfte. Für die Po-
tenzialermittlung eignen sich am besten Fragebogen zur Stärken- und Schwächen-
analyse.

Personalentwicklungsgespräch
Von zentraler Bedeutung für die personelle 
Entwicklung ist das Mitarbeitergespräch. Es wird in 
Form eines Beratungs- oder Fördergespräches von 
den Führungskräften durchgeführt. Ziel ist es, den 
Mitarbeitern eine Rückkopplung darüber zu geben, 
ob und wie zuvor vereinbarte Funktions-, Leistungs- 
und Verhaltensziele erreicht worden sind. Sie schlie-
ßen mit einer Zielvereinbarung ab, in der Regel be-
grenzt auf ein Jahr.

Assessment-Center (AC)
Assessment-Center-Verfahren fi nden Anwendung 
bei der Personalauswahl sowie für die Potenzialein-
schätzung von Führungskräften. In kleinen und mitt-
leren Betrieben selten eingesetzt, messen AC den 
aktuellen Leistungsstand und das latent vorhandene 

Leistungspotenzial. Im Handwerk werden AC-Verfahren derzeit nur im Ausnahme-
fall eingesetzt.

On-the-job- und Off-the-job-Maßnahmen
Ein probates Mittel der Personalentwicklung sind On-the-job-Maßnahmen (zum 
Beispiel Einarbeitung, Projektarbeit). Der Vorteil von On-the-job-Maßnahmen ist 
es, dass sie im Rahmen der täglichen Arbeit eingebaut werden können. Off-the-
job-Maßnahmen (etwa fachorientierte Seminare, E-Learning) werden bewusst von 
der Alltagssituation losgelöst. Ihr Einsatz erfolgt anhand konkreter Maßnahmen 
systematisch mit vorgeschalteter Vorbereitung und entsprechender Nachberei-
tung.

Jobrotation, Jobenrichment, Jobenlargement
Sehr wirkungsvolle und unkomplizierte On-the-job-
Personalentwicklungsinstrumente stellen Aufgabenwech-
sel (Jobrotation), Aufgaben- und Verantwortungszuwachs 
(Jobenrichment) und Aufgabenverbreitung (Jobenlarge-
ment) dar. Diese lassen sich auch in vielen kleinen 
Betrieben umsetzen. Beispiele hierfür sind die Übernah-
me unternehmerischer Aufgaben (zum Beispiel Juniorfi r-
ma, Übungsfi rma), systematische Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter.
Aufgabenwechsel kann innerhalb einer Gruppe/Abteilung 
oder abteilungsübergreifend durchgeführt werden. 
Vorteile sind: Die Erweiterung der Qualifi kation des 
einzelnen Mitarbeiters, die gegenseitige Vertretung in 
Gruppe/Abteilung wird erleichtert.

Potenziale ermitteln, einschätzen und gezielt fördern
Eine kleine Übersicht über gängige Instrumente und Maßnahmen zur Personalentwicklung
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Personalentwicklung in KMU

Unternehmen, die bei der Personalauswahl gezielt auf Diversity setzen, steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und sichern sich neue Kunden. Die folgenden vier Unternehmensporträts zeigen die positiven Erfahrungen 
von Betrieben mit interkulturellen Mitarbeiterteams.

Ahmet Saat kam im Jahr 1996 aus der Türkei nach Ber-
lin. Bereits drei Jahre später eröffnete er gemeinsam 
mit seiner Frau Asuman ein 150 Quadratmeter großes 
Glasereigeschäft in Berlin-Kreuzberg. In der Türkei 
hatte Saat schon seit vielen Jahren im familieneigenen 
Glasereigroßhandel als Glaser gearbeitet. Als er 1999 
seine Firma „Glaserei Berlin“ (www.glasereiberlin.de) 

Vielfalt ist GewinnVielfalt ist Gewinn

gründete, bestand deren Belegschaft aus einem deut-
schen Glasermeister und einem Auszubildenden. Heu-
te sind Ahmet und Asuman Saat Inhaber einer 600 
Quadratmeter großen Glaserei in Charlottenburg. Hier 
wird alles bearbeitet, was mit Glas und Spiegeln zu tun 
hat. Die Aufträge reichen von der Massenanfertigung 
von Fenstern für Großkunden bis hin zu exklusiven 
Auftragsarbeiten wie Wintergärten oder Glasvordächer 
für Privatkunden. 
  
Das Wachstum des Unternehmens hatte selbstver-
ständlich auch Konsequenzen auf die Personalent-
wicklung. So beschäftigt das Ehepaar Saat derzeit zwei 
Verwaltungskräfte und sechs Glaser als fest angestellte 
Mitarbeiter. Hinzu kommen immer wieder Auszubil-
dende und Praktikanten. „Unser Team ist wie eine 
große Familie“, berichtet Asuman Saat, die sich neben 
den Personalangelegenheiten auch um das Marketing 
und die Öffentlichkeitsarbeit der Firma kümmert. 
„Wenn bei uns ein Mitarbeiter Schwierigkeiten hat, 
kann er sich jederzeit an uns wenden und wir helfen, 
wo wir können.“ Diese Unternehmenskultur spiegelt 

Asuman und Ahmet Saat:
„Personalarbeit heißt bei uns 
auch, dass sich unsere Mitarbei-
ter mit ihren persönlichen Anlie-
gen an uns wenden können.“

Vielfalt ist Gewinn

Glaserei Berlin GmbH

Das Wohl der Mitarbeiter 
fest im Blick
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Best-Practice-Betriebe

sich in der Arbeitsmotivation der Mitarbeiter wider. 
Bei Auftragsspitzen leistet das gesamte Team Über-
stunden und Wochenendarbeit. Dann packt natürlich 
auch der Chef mit an.  
 
Die Belegschaft der „Glaserei Berlin“ ist kulturell ge-
mischt. Hiervon profi tiert das Unternehmen auch öko-
nomisch. So werden sowohl deutschsprachige Kunden 
als auch türkischsprachige Kunden optimal beraten 
und bedient: „Für uns als Dienstleister ist es wichtig, 
dass wir die Wünsche unserer Kunden detailgetreu 
verstehen und umsetzen können“, betont Ahmet Saat.
Er selbst holt die Aufträge ein und kümmert sich um 
alles, was mit den Finanzen zu tun hat. 
 
Ein wichtiges Element der Personalpolitik im Hause 
Saat ist die Mitarbeiterversammlung. Einmal im Mo-
nat wird auf Kosten der Geschäftsführung mit der ge-
samten Belegschaft gefrühstückt. So wird in angeneh-
mer Atmosphäre über den Geschäftsalltag gesprochen. 
„Die Besprechungen bieten die Möglichkeit, vertrau-
ensvolle Gespräche mit und unter den Mitarbeitern zu 
fördern“, berichtet Asuman Saat. Selbstbewusst setzt 
sie hinzu: „Wir haben von Beginn an großen Wert auf 
Qualifi kation, Betriebsklima, Mitarbeiterzufriedenheit 
und Teamentwicklung gelegt. Wenn man sieht, wo wir 
heute stehen, ist uns das ganz gut gelungen.“

Die Kampagne „Vielfalt ist Gewinn“ (www.vielfalt-ist-gewinn.de) im Rahmen der europäischen 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL unterstützt Unternehmen in Deutschland darin, Vielfalt in ihrem 
Unternehmen zu realisieren. „Mit Kompetenz ans Ziel“ ist ein Teilprojekt von EQUAL. Die Ge-
meinschaftsinitiative wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des 
Europäischen Sozialfonds gefördert. Sie zielt darauf ab, neue Wege, Methoden und Konzepte 
gegen Diskriminierung und Ungleichheiten am Arbeitsmarkt zu entwickeln. Dabei stehen 
Innovation und Integration im Fokus der im Rahmen von EQUAL entwickelten und realisierten 
Modelle. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist als Nationale Koordinierungsstelle 
und Programmverwaltungsbehörde für die inhaltliche und fi nanzielle Umsetzung des Förderpro-
gramms EQUAL verantwortlich. Die EQUAL-Projekte zur interkulturellen Öffnung machen in 
diesem Kontext vor allem auf die Potenziale von Migrantinnen und Migranten und die Chancen 
und Möglichkeiten zur Ausgestaltung einer vielfältigen Arbeitskultur in Wirtschaft und Verwal-
tung aufmerksam. Sie agieren wie alle EQUAL-Projekte in Netzwerken, den sogenannten 
Entwicklungspartnerschaften, die auf der regionalen und sektoralen Ebene unterschiedliche 
Akteure zusammenführen. 

Kontakte:
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft
KUMULUS-PLUS
Mehmet Türk / Manfred Lattemann 
Lindenstr. 20 – 25, 10969 Berlin
Tel.: 030/2593095-15 / -16
www.kumulus-plus.de

Kampagne
Clearingstelle im Kooperationsnetzwerk 
„Berufl iche Integration von Migrantinnen 
und Migranten“ 
c/o Zentralstelle für die Weiterbildung im 
Handwerk (ZWH) 

Katharina Koch
Sternwartstraße 27 - 29, 40223 Düsseldorf 
Tel.: 0211/302009-34
E-Mail: kkoch@zwh.de
www.zwh.de

Europaweite Kampagne 
„Vielfalt ist Gewinn“



14 Fachtagung Berlin

Ihre Wurzeln liegen in Ägypten, Äthiopien, dem Iran, in 
Albanien, Brasilien und Kanada … Viele von ihnen le-
ben schon seit vielen Jahren in Berlin. Einige sind erst 
vor Kurzem angekommen in der Metropole, die den 
Ruf hat, Deutschlands multikulturellste Stadt zu sein. 
Einer, der tagtäglich dazu beiträgt, dass die Hauptstadt 
immer weltoffener wird, ist ihr gemeinsamer Chef: 
Achim Beier, der Geschäftsführer der messenger 
Transport Logistik GmbH.  Für das 1989 in Berlin ge-
gründete Dienstleistungsunternehmen, arbeiten mittler-
weile Menschen aus 17 Ländern – darunter auch ein 
paar Deutsche. „Die Kurierszene ist eine Vielvölkersze-
ne. Ausländische Mitbürger haben seit unseren An-
fängen einen festen Platz bei uns. Wir wollen unseren 
Beitrag leisten zur globalen Freundschaft und das heißt 
für uns, einfach miteinander zu arbeiten“, erklärt Fir-
mengründer Achim Beier. 

Der Geschäftsmann, der einst eine kaufmännische 
Ausbildung bei Siemens in Erlangen absolvierte, weiß 
aber auch: Den Erfolg seines inzwischen international 

agierenden Unternehmens  verdankt er ein Stück weit 
dem interkulturellen Profi l seiner Mitarbeiter. „Wir sind 
als Kurier- und Logistikfi rma permanent mit der ganzen 
Welt in Kontakt. Mit den Kunden in Brasilien telefonieren 
wir am Nachmittag, mit den Japanern und Taiwanesen 
vormittags und zwischendrin mit ganz Europa. Es ge-
hört zu unserem Firmenbewusstsein, dass die Welt 
nicht groß und schlecht ist, sondern ganz nah und 
freundlich.“ Damit die globale Verständigung reibungs-
los klappt, sind gute Kenntnisse der jeweiligen Landes-
sprache und kultureller Besonderheiten von Vorteil – 
ein Pfund, mit dem Achim Beier dank seines multi-
kulturellen Teams wuchern kann.   
In der Zentrale in Berlin, wo 45 feste Mitarbeiter und 
rund 140 selbstständig tätige  Kuriere in Lohn und Brot 
stehen, dominiert Englisch als Firmensprache für die 
weltweite Kommunikation.

Neben der Selbstverantwortung des Einzelnen, sich die 
für seinen Beruf notwendigen Kenntnisse anzueignen, 
sind für Achim Beier auch die Betriebe gefordert, sich 
in der Aus- und Weiterbildung zu engagieren. Fest 

Personalentwicklung in KMU

„Die Unternehmer selber müssen
Toleranz und Weltoffenheit vorleben.“

messenger-Chef Achim Beier

messenger Transport Logistik GmbH

Stark machen für den 
interkulturellen Dialog
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angestellte Mitarbeiter erhalten bei ihm regelmäßig 
Fortbildungen rund ums Transport- und Logistikwesen. 
Zudem bildet das Unternehmen Bürokaufl eute sowie 
Kaufl eute für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen 
aus, darunter auch junge Migranten: „Ausländische 
Jugendliche werden bei uns mit den gleichen Maßstäben 
gemessen wie Deutsche. Wichtig ist, dass sie gut zu 
unserer Firma passen und sich engagieren“. Zur Firma 
passen – darunter versteht Achim Beier nicht nur die 
Bereitschaft, sich ins Zeug zu legen und etwas zu leis-
ten. Für ihn beinhaltet das vor allem auch gegenseitigen 
Respekt, Toleranz und Weltoffenheit. „Wenn jemand 
rassistisch oder nationalistisch wäre, dann würden wir 
das nicht tolerieren. Entweder würde er schnell zurecht-
gerückt oder wieder verabschiedet werden.“ 

Achim Beier ist sich jedoch bewusst: Die Chefs müssen 
hier deutlich Flagge zeigen und ihren Mitarbeitern 
Vorbild sein. Sie müssen vorleben, dass Diversity ein 
wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie ist. Auch 
deshalb engagiert er sich gesellschaftspolitisch – als 
Mitgründer der Initiative Verständigung – Unternehmen 
gegen Gewalt von Rechts e. V., als Initiator der europa-
weiten Kampagne „Kuriere greifen ein!“ – gegen Kin-
desmissbrauch und Gewalt auf den Straßen ...  
In Bewegung zu bleiben, Grenzen zu verschieben, neue 
Herausforderungen anzunehmen: das ist für den ge-

bürtigen Bayern, den es 1983 nach Berlin zog, das A&O 
für den berufl ichen und persönlichen Erfolg. Das for-
dert er von seinen Mitarbeitern, das erwartet er von der 
Gesellschaft – und er lebt es selbst. Das war schon An-
fang der 80er Jahre so, als in ihm der  Entschluss reifte, 
ein Transportunternehmen mit ökologischem Profi l auf 
die Beine zu stellen. Damals arbeitete der 1961 Gebo-
rene bei einer Firma, die  Rauchgasentschwefelungsan-
lagen für Heizkraftwerke baute. „Durch diese Tätigkeit 
wurde mir der Konfl ikt zwischen Ökologie, Ökonomie 
und Dienstleistung klar. Ich wollte mit der Gründung 
meines eigenen Unternehmens hier neue Akzente set-
zen“, erinnert er sich. Gesagt, getan. Ein Jahr nach Fir-
mengründung erhielt er den Dienstleistungspreis des 
Berliner Senats für die umweltfreundlichste Dienst-
leistung.

Heute hat Achim Beiers Firma weitere Standorte in 
Potsdam, Leipzig und Dresden, wo nochmals 25 feste 
Mitarbeiter und 55 Kuriere arbeiten. Und auch die Pro-
duktpalette hat sich im Laufe der nunmehr 18-jährigen 
Firmengeschichte stetig erweitert – darunter Lösungen 
in Logistik, internationale Luftfracht, Callcenter und 
Direktmailing und vieles mehr. Hier zeigt sich deutlich: 
Achim Beier nutzt die Chancen, die ihm die globalisierte 
und hochtechnisierte Wirtschaft bietet – gemeinsam 
mit seinem multikulturellen Mitarbeiterteam.

Best-Practice-Betriebe

„Interkulturelles 
Know-how 
steigert den 
Unternehmens-
erfolg.“
Unternehmer 
Achim Beier 
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„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter, 
die denselben kulturellen Hintergrund haben wie un-
sere Kunden, bezüglich der Geschäftsabschlüsse er-
folgreicher sind“, weiß Anastasia Müller, geschäfts-
führende Gesellschafterin der PMP Krebs GmbH 
(www.pmp-krebs.de) in Berlin zu berichten. Müller 
gründete 1999 aus Teilen des ehemaligen Traditions-
betriebes Günther Krebs & Co. in Berlin-Kreuzberg das 
neue selbstständige Unternehmen PMP Krebs GmbH, 
das auf den Tischlerei- und Metallbedarf von mehr als 

4.000 Kunden spezialisiert ist. Dabei handelt es sich 
vorwiegend um Handwerksunternehmen, aber auch um 
Privatkunden mit Spezialbedarf im regionalen, natio-
nalen und internationalen Kontext – von Berlin und Um-
land bis hin zu Kunden in Algerien oder Australien.

Das Besondere an der PMP Krebs GmbH sei, dass man 
bei allem Wachstum der letzten Jahre ein interkulturell 
ausgerichtetes Familienunternehmen geblieben sei, so 
Anastasia Müller, die selbst griechische Wurzeln hat. 
Heute beschäftigt die PMP Krebs GmbH in Berlin 30 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sowohl Deutsche 
als auch Spanier, Türken und Griechen. Um vor allem 
die internationalen Aufträge problemlos abwickeln zu 
können, arbeitet das Unternehmen mit mehr als 100 
Lieferanten im In- und Ausland zusammen. 

Bei der Auswahl des Personals spielt der Aspekt Vielfalt 
eine wichtige Rolle. „Wir brauchen die Vielfalt, um er-
folgreich zu sein“, berichtet Müller, die dies am Bei-
spiel der Nachwuchsgewinnung verdeutlicht. So achte 
man bereits bei der Einstellung von Auszubildenden 
darauf, dass diese vielfältige kulturelle Hintergründe 
mitbringen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen eine 
türkische Auszubildende und einen deutschen, die 
sehr intensiv eingearbeitet werden, mit der Perspektive, 
dass der Betrieb sie nach der Ausbildung übernimmt. 

  
Anastasia Müller : 
„Offenheit und Wertschätzung für 
andere Kulturen sind wichtige Eck-
pfeiler unserer Personalpolitik.“

Personalentwicklung in KMU

PMP Krebs GmbH

Mitarbeiter mit interkultu-
rellem Profi l bevorzugt
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Müller ist es wichtig, das Know-how im Unternehmen 
zu halten, denn dies sei das A&O des Erfolges.

Die Geschäftsführerin setzt dabei vor allem auf Offen-
heit und Wertschätzung für unterschiedliche Kulturen: 
sowohl in der Einstellungspolitik als auch im betriebs-
internen Umgang mit möglichen Konfl ikten: „Natürlich 
ist es unabdingbar, dass die fachlichen und sozialen 
Qualifi kationen stimmen, zugleich räumen wir unseren 
Mitarbeitern auch genügend individuelle Freiheiten 
ein und ermutigen sie, die Besonderheiten ihrer je-
weiligen ethnischen Community zu leben.“ So wird 
Vielfalt auch zum Wettbewerbsvorteil in der Kunden-
ansprache. 

Das für einen solchen Ansatz geeignete Personal zu 
fi nden, ist nicht immer ganz einfach. Dies liege vor 
allem daran, dass häufi g ein umfassendes Verständnis 
von Kundenorientierung fehle. Bei PMP Krebs trainiert 

Best-Practice-Betriebe

„Betriebe, die ausbilden, stärken 
die Nachhaltigkeit ihrer Geschäfts-
aktivitäten und helfen zugleich den 
Jugendlichen, sich zu integrieren.“

Unternehmerin Anastasia Müller

man diese Schlüsselqualifi kation. Darüber hinaus wer-
den Maßnahmen der fachlichen Weiterbildung durch-
geführt, beispielsweise produktspezifi sche Schulungen 
oder Trainings zur Anwendung der Produkte auf Ge-
werke. Die Mischung aus Eigenverantwortlichkeit und 
fachlichem Know-how – gepaart mit Kundenorien-
tierung und der Sensibilität für das Geschäftsgebaren 
verschiedener ethnischer Ökonomien – mache bei PMP 
Krebs „die richtige Mischung“ aus. 
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In Deutschland sind bereits heute fast 10 Prozent aller 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nicht-deutscher 
Herkunft – Tendenz steigend. Die polnische Community 
stellt hier eine ca. 3 Millionen Mitglieder zählende 
Minderheit dar, deren Bedeutung gesellschaftlich und 
ökonomisch permanent wächst. Das gilt besonders für 
Berlin, wo es mittlerweile 6.000 polnischstämmige 
Firmen gibt, zuzüglich einer großen Zahl sehr fl exibler 
Kleinstunternehmen, die meist als Ein-Mann- oder 
Ein-Frau-Betrieb agieren.

Vor diesem Hintergrund arbeitet der Verein NIKE –
Polnische Unternehmerinnen e. V. (www.nike-ev.com), 
der im Jahr 2001 gegründet wurde. „Wir sind im 
Prinzip ein recht kleiner Verein mit rund 20 festen 
Mitgliedern und haben eher Netzwerkcharakter“, be-
richtet Lucyna Jachymiak Królikowska, die Vorsitzende 
von NIKE. Der Name des Vereins steht für „erfolgreiche 
Unternehmungen“. Doch die Ziele des Vereins gehen 
über den rein ökonomischen Aspekt hinaus. NIKE will 
politisch mitreden und eine offensive Lobby- und Inte-

ressensarbeit für die polnischen Unternehmen in Ber-
lin betreiben. Um dies wirkungsvoll vorantreiben zu 
können, ist Lucyna Jachymiak Królikowska stets auf 
der Suche nach neuen tatkräftigen Mitgliedern, mit 
eigenem Profi l und Anliegen.

Für die NIKE-Frontfrau steht fest: „Polnische Unterneh-
mer – und hier vor allem auch die Frauen – haben sehr 
viel Power. Sie sind oftmals frischer, risikofreudiger 
und schneller als die Deutschen. Das liegt daran, dass 
wir nicht die Gewohnheit haben, zu lange zu überlegen. 
Wir ziehen das eigenständige Handeln vor.“

Die Kehrseite davon: Oftmals nehmen die polnischen 
Unternehmen die zur Verfügung stehenden staatlichen 
Finanzierungsprogramme und Förderangebote nicht 
wahr. Unkenntnis und mangelnde Information führen 
dann dazu, dass sie ihre Chancen nicht wahrnehmen. 
Ein Beispiel dafür ist die sehr geringe Ausbildungs-
beteiligung der polnischstämmigen Betriebe in Berlin. 
Die Hauptgründe dafür sieht NIKE-Gründerin Króli-
kowska in Informationsdefi ziten über das deutsche Be-
rufsbildungssystem sowie fehlenden Erfahrungen mit 
der dualen Ausbildung und einem Mangel an ausbil-
dungsberechtigten Mitarbeitern in den Betrieben. „Vie-
le Betriebsinhaber wissen gar nicht, dass sie aufgrund 
ihres Profi ls ausbilden dürfen oder sie befürchten, dass 

Personalentwicklung in KMU

  
NIKE-Vorsitzende  
Lucyna Jachymiak Królikowska

NIKE – Polnische Unternehmerinnen e. V.

Mehr Kompetenz 
durch starkes Netzwerk
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der Aufwand viel zu hoch ist. Das ist schade, denn 
dadurch geht wertvolles Ausbildungspotenzial verlo-
ren. Zusätzliche Ausbildungsplätze in Berlin können 
aber nur gewonnen werden, wenn es gelingt, die 
Unternehmen zu informieren und zu motivieren, die 
bisher noch nicht oder nur kaum ausgebildet haben.“

Das genau ist auch das Anliegen des Projektes „Bera-
tung und Coaching für Unternehmen mit Migrationshin-
tergrund – Erschließung von Ausbildungspotenzialen 
in Unternehmen der ethnischen Ökonomie“. Auftrag-
geber des zunächst bis Ende September 2008 bewillig-
ten Projektes ist die Berliner Senatsverwaltung für 
Wirtschaft. Neben NIKE sind die SPI Consult GmbH 
und der Bundesverband Deutsch-Russischer Unterneh-
men e. V. an der Durchführung des Projektes beteiligt. 
Als starke Partner stehen die Berliner Industrie- und 
Handelskammer sowie die Handwerkskammer dem 
Ausbildungsprojekt zur Seite. Als besondere Service-
leistung erhalten interessierte Betriebe ein individuelles 
Coaching. Das beinhaltet unter anderem die Entwick-
lung eines betrieblichen Ausbildungsplanes, die Aus-
wahl der Auszubildenden, die Gestaltung von Ausbil-
dungsverträgen, die Abwicklung aller Formalitäten mit 
den zuständigen Behörden und Kammern bis hin zur 
Beratung bei Konfl ikten zwischen Auszubildenden und 
Ausbildern.

Beratungsservice

KUMULUS-PLUS (www.kumulus-plus.de) bietet 
kleinen und mittleren Unternehmen kostenlose 
Hilfe bei der Personalentwicklung.

Wenn Sie Neueinstellungen planen:
Wir ersparen Ihnen Zeit und Geld durch die gezielte 
Vorauswahl geeigneter Arbeitskäfte.

Weitere kostenlose Beratungsleistungen:

  Informationen über die Vorteile von Migrantinnen 
und Migranten als Arbeitnehmer/-innen

  Aufzeigen von interkulturellen Kompetenzen und 
deren Nutzen für Ihren Betrieb

  Aufzeigen der Möglichkeiten für eine Qualifi zierung 
und Fortbildung Ihrer Mitarbeiter/innen

 Allgemeine betriebswirtschaftliche und arbeits-
rechtliche Beratung

  Wir machen vertraut mit den Angeboten öffent-
licher Förderung, stellen Kontakte zu den 
entsprechenden Ansprechpartnern her und helfen 
bei der Beantragung von Fördermitteln

  Wir leisten Hilfestellung bei der Existenzgründung

Unsere Kooperationspartner:
Wir kooperieren mit allen für die Berliner Wirtschaft 
wichtigen Partnern wie IHK, HWK, Senat für Wirt-
schaft, Arbeit und Frauen, Innungen, Investitionsbank 
Berlin IBB, Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, Verei-
nigungen von Unternehmern nicht deutscher 
Herkunft.

Wir helfen Ihrer Personalpolitik 
auf die Sprünge

Wenn Sie auf der Suche nach geeigneten 
Arbeitskräften sind oder andere kostenlose 
Beratungsleistungen in Anspruch nehmen 
wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

Dipl.-Ing. 
Manfred Lattemann 
Tel.: 030/25 93 095-15 
Mobil: 0172/31 15 473 

Dipl.-Ing. 
Mehmet Türk
Tel.: 030/25 93 095-16
Mobil: 0173/89 66 866

E-Mail: manfred.lattemann@aub-berlin.de

E-Mail: mehmet.tuerk@aub-berlin.de



Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds.

Q.net-Themenheft: Optimierung von Qualifi zierungsansätzen  
Das Teilprojekt Q.net der Entwicklungspartnerschaft NOBI hat im 
Anschluss an die Umfrage bei türkischstämmigen und russisch-
sprachigen Betriebsinhabern von 2006 nun auch deren Mitarbeiter 
nach ihren Qualifi zierungsbedarfen gefragt. Die Ergebnisse können 
Sie im Themenheft 3 nachlesen. Kostenlos bestellbar bei: m.bartels@
awo-bremen.de

Handbuch „Diskriminierung erkennen und handeln!“ 
Das im Mai 2007 erschienene Handbuch unterstützt Sie mithilfe von 
Checklisten, Basisinformationen und rechtlichen Hinweisen dabei, 
Diskriminierung zu erkennen und Handlungsmöglichkeiten aufzu-
zeigen. Es wurde vom Teilprojekt „migration.works“ in der Entwick-
lungspartnerschaft NOBI erstellt. Info: www.ep-nobi.de

Lesetipps

Förderfi bel von Pro Qualifi zierung: 
Übersicht staatlicher Finanzspritzen  
Für die betriebliche Fort- und Weiter-bildung stellen das Land 
NRW und der Bund verschiedene Fördermittel bereit. Die 
Förderfi bel von Pro Qualifi zierung hilft Ihnen, sich im 
Dschungel der Programme zurechtzufi nden. Sie bietet Ihnen 
eine Übersicht über aktuelle Fördermittel, Förderberechtigte, 
Anlaufstellen, Links sowie zu jedem Instrument eine 
Kurzbeschreibung.
Kostenlos bestellbar bei: bknabe@zwh.de
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