
Das ,,Herzblutprojekt" ist marktreit g2 7u,i ,r,
ffi PLOCHINGEN: Garp bietet Seminarprogramm zur Personalentwicklung an

Das Projekt war überfällig. Darin sind
sich alle Beteiligten einig. ,,Man
spricht über Personalentwicklung,
aber gemacht wird wenig", sagt Garp-
Geschäftsführer Werner Waiblinger.
Deshalb konzipierte das Plochinger
Bildungszentrum für die Industrie
und Handelskammer (IHK) Region
Stuttgad mit Trainern und 20 Unter-
nehmen die Reihe ,,Expertenwissen
Personalentwicklung (IHK)", die ab
1. Oktober im Garp-Bildungspro-
grarnm steht und nun bei einer Pres-
sekonferenz präsentiert wurde.

Vow Pnrne Ben

Vo."rrrg"!-u.rgen war das dreijähri-
ge Förderprojekt ,,inSPE - innovati-
ves Seminarprogramm Personalent-
wicklung", das zum 30. September
endet. Das Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft B aden-Württemberg
unterstützte diese Maßnahme mit
390 000 Euro, was 79 Prozent des
Gesamtvolumens entspricht. Die
restlichen 21 Prozent übernahm der
Projektträger Garp. Wissenschaftlich
begleitet wurde das Programm fur
kleine und mittelständische Betrie-
be vom TDS Institud für Personalfor-
schung an der Hochschule Pf.orz-
heim, um Praxisnähe und Qualität
maximal auszuschöpf en.
An jeder Seminarreihe nahmen
knapp 100 Personen teil. Eine Semi-
narreihe besteht aus sechs Modulen.

die während der Projektphase sechs-
mal durchgeführt, evaluiert und wei-
terentwickelt wurden. Auf Wunsch
der Teilnehmer nach mehr Vernet-
zung und für noch mehr Praxistrans-
fer wurde eine Ztsatzveranstalfung
eingerichtet, bei der die Personalver-
antwortlichen der verschiedenen Un-
ternehmen Gelegenheit zum kolle-
gialen Austausch haben.
Das Gesamtprogramm richtet sich an
kleine und mittelständische Betrie-
be. lnhaltlich orientiert es sich an ei-
nem strategischen Personalentw'ick-
lungsprozess. Es sei geeignet sowohl
fur Personalverantwortliche als auch
für Quereinsteiger wie die Assisten-
tin der Geschäftsleitung, erklärt Pro-
jektleiterin Carola Badge.
Am Schluss der sechs Ganztags-Mo-
dule steht nun ein ,,Transfer-Check",
bei dem herausgefiltert wird, was die

- Teilnehmer imAlltag anwenden kön-
nen. Nach erfolgreicher Prüfung
winkt ein lHK-Zertifikat.
Für Waiblinger ist dies ein ,,Herz-
blutprojekt", wie er sagt, denn ,,al-
le Betriebe haben das gleiche Prob-
lem: die Entwicklung der eigenen
Leute. Auch für Peter Hofelich vorn
Finanzministerium ist es wichtig, bei
der Aus- und Weiterbildung weite-
re Akzente in Baden-Württemberg
zu setzen. schließlich'soll damit dem
Fachkräftemangel und dem demo-
grafischen Wandel entgegen getre-
ten werden: Kleinere und mittelstän-
dische Unternehmen können das Re-

zept der Garp anwenden, sagt Waib-
linger, ,,kochen müssen sie aber
selbst". Deshalb war es wichtig, ver-
schiedene Branchen bei der Entwick-
lung ins Boot zu holen, etwa Ban-
ken, Radiosender, Krankenkasse und
ein Modehaus.

,,Keine Eintagsfliege"
Heike Haker ist als eine von sechs
Trainern von Beginn an dabei und
erklärt. dass die Umsetzbarkeit in
kleinen und mittelständischen Be-
trieben bei der Entwicklung des An-
forderungsprofils eine große Rolle
gespielt hat. Für Professor Fritz Gai-
ring von der Pforzheimer Hochschu,
le ist mit der Seminarreihe ein Schritt
gemacht. Jetzt müsse man das The-
ma in der Praxis ins Laufen bringen.
,,Personalentwicklung ist keine Ein-
tagsfliege. Die Unternehmen müssen
mit beackert werden." Die Zufrie-
denheit und die Lernzuwächse der
Teilnehmer seien gut. Jetzt gelte es
für sie, an der Umsetzung in den Be-
trieben weiter zu machen.
Das Modulteil .,,Herausforderung
Demografie" hat Teilnehmer Gerd
Duffke, Leiter Personalentwicklung
bei Trumpf, inspiriert, um das The-
ma im Ditzinger Unternehmen auf-
zugreifen. Viele Servicetechniker
über 50 hätten gesundheitliche Pro-
bleme. Ihren Erfahrunssschatz zu
nutzen und neuen Bereichen zuzu-
führen. sieht er als Chance.


