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Einleitung
Das Handwerk ist eine tragende Säule der
deutschen Wirtschaft. Jedoch fordern der demografische Wandel, die Akademisierung und
die digitale Transformation der Arbeits- und
Lebenswelt das Handwerk in Deutschland
heraus. Die Zahl älterer Beschäftigter steigt,
Auszubildende sind rar gesät und die digitale
Transformation drängt auf Innovationen. Das
Arbeitspensum und der Innovationsdruck im
Handwerk werden auf immer weniger und ältere Schultern verteilt. Nicht nur die Beschäftigten, sondern auch der Inhaber sind oftmals
überlastet und erschöpft.
Betriebsinhaber im Handwerk stehen vor der
Herausforderung, qualifizierte Beschäftigte
zu gewinnen und sie gesund und leistungsfähig zu halten. Gleichzeitig sollten sie ihre
eigene Weiterbildung und Gesundheit im
Blick behalten. Hierfür müssen sie zum einen
entwicklungs- und gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen schaffen, zum anderen Weiterbildung den Beschäftigten und sich selbst
ermöglichen. Ein Kleinbetrieb ist alleine mit
diesen Anforderungen überfordert. Handwerkbetriebe sind jedoch traditionell in regionale
Netzwerken eingebunden. Diese Vernetzung
hilft ihnen dabei, Projekte zu akquirieren und
erfolgreich durchzuführen; sie unterstützt auch
bei Aus- und Weiterbildung und Beratung. Innungen und Kreishandwerkerschaften spielen
in regionalen Netzwerken eine zentrale Rolle.
Nicht erst ein Arbeitsausfall kann existenzielle Folgen für den Kleinbetrieb haben, auch
unproduktive Arbeitszeiten und Fehler durch
eine schlechte Arbeitsorganisation, Konflikte
im Team, Überforderung und sich ausbreitende Erschöpfung gefährden den Kleinbetrieb.
Im Handwerk stehen sicherlich die körperlichen Belastungen im Vordergrund. Psychische
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Belastungen, wie Zeitdruck, spielen jedoch
eine zunehmende Rolle für die Gesundheit.
Belastungen können abgebaut werden, wenn
Arbeitsbedingungen und Arbeitsabläufe verbessert werden, Konflikte im Team bearbeitet
werden und Überforderung Grenzen gesetzt
wird.
Im Kleinbetrieb wird der Gesundheit jedoch
häufig wenig Aufmerksamkeit gewidmet
und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
werden selten genutzt. Das hat verschiedene
Gründe: Vielen Inhabern sind Angebote zur
Betrieblichen Gesundheitsförderung nicht bekannt oder es fehlt schlichtweg an personellen
und zeitlichen Kapazitäten für die Teilnahme
an diesen Angeboten. Das Abwickeln der Aufträge hat höchste Priorität, der tägliche Einsatz
aller Arbeitskräfte ist wichtig für den betrieblichen Erfolg. Betriebe haben Schwierigkeiten,
die Aufträge zu bewältigen, da bleibt kaum
Raum für Weiterbildung und erst recht nicht
für Gesundheitsförderung. Dazu mangelt es
den Krankenkassen an handwerkstauglichen,
gesundheitsförderlichen Maßnahmen für den
Kleinbetrieb.

e-RegioWerk
Ziel des Verbundprojekts e-RegioWerk1 war es,
an den regionalen Netzwerken von handwerklichen Kleinbetrieben anzusetzen und darüber
Handwerksbetriebe mit wirksamen, innovativen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
zu erreichen. Regionale Netzwerke des Handwerks wurden in e-RegioWerk zu regionalen
Präventionsallianzen entwickelt, mit Innungen und Kreishandwerkerschaften (KHS) als
traditionell starken Netzwerkmanagern und
der IKK classic als handwerkserprobtem Präventionsanbieter sowie zahlreichen weiteren

1 V
 erbundprojekt „Zukunftsfähige, gesundheitsförderliche Kompetenzentwicklung im Handwerk durch regionale Vernetzung (e-RegioWerk)“ im Förderschwerpunkt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Präventive Maßnahmen für die sichere und
gesunde Arbeit von morgen“, Förderkennzeichen: 02L14A030 ff

relevanten Akteuren in der jeweiligen Region,
wie z.B. Berufsgenossenschaften, Vereinen
und Gewerkschaften. Über 60 Betriebe haben
im Projekt e-RegioWerk mitgewirkt (www.eregiowerk.de).
Die IKK classic hat die neu entwickelten
e-RegioWerk Maßnahmen in den Betrieben
in Kooperation mit den beteiligten KHS Freiburg, Ortenau, Köln und Rhein-Erft und den
Entwicklern - Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Hamburg und Informatik der Technischen Hochschule Lübeck - im
Projektzeitraum von 2016-2019 in zahlreichen
Betrieben durchgeführt und erprobt. Die Universität Hamburg hat die Maßnahmen auf ihre
Wirksamkeit hin umfassend überprüft. Die
Maßnahmen sind ein Online-AnalyseWerkzeug, eine Prozess- und Teamentwicklung für
den gesamten Betrieb und ein Gesundheitscoaching für den Inhaber und Lebenspartner.

Online-AnalyseWerkzeug
Zu den neu entwickelten Maßnahmen gehört ein handwerkstaugliches Online-AnalyseWerkzeug zum Einstieg in die Betriebliche
Gesundheitsförderung. Inhaltlich werden, in
Abstimmung mit den GDA2-Richtlinien zur
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, Belastungen, wie Zeitdruck, und Ressourcen, wie soziale Unterstützung durch den
Chef, erfasst. Darüber hinaus werden Belastungen und Ressourcen auf Teamebene erhoben,
wie Soziales Faulenzen oder Verantwortungsübernahme im Team. Sind die Daten erhoben,
erfolgt eine automatisierte Berichterstellung,
die der betriebliche Gesundheitsmanager als
Einstieg in die Betriebliche Gesundheitsförderung nutzen kann.

Prozess- und
Teamentwicklung (PTE)
Die Prozess- und Teamentwicklung ist eine verhältnis- und verhaltenspräventive Maßnahme
und besteht aus fünf Teilen: dem Online-Analyse-Werkzeug, einem Auswertungsgespräch
2 Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie

Was bedeutet e-RegioWerk?
„Regio“
Optimale regionale Vernetzung von Betrieben mit Präventions- und Weiterbildungsanbietern, Kreishandwerkerschaften und
Handwerkskammern zu Präventionsallianzen – nur gemeinsam sind wir stark.

„Werk“
Das Handwerk steht vor vielfältigen Herausforderungen. Ihre Gesundheit kann
zum Wettbewerbsvorteil werden! Dafür
entwickeln wir passgenaue Präventionsangebote zum Erhalt Ihrer Gesundheit.

Und das „e“?
Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung und bieten auch online-gestützte
Angebote („e-Learnings“) an. Damit Sie
unabhängig von Zeit und Raum etwas für
Ihren gesunden Betrieb tun können.

mit dem Inhaber, drei Sitzungen mit allen
Beschäftigten und der Inhaberfamilie, einem
Online-Kurs für den Betriebsinhaber und einem Abschlussgespräch, wiederum mit dem
gesamten Team.
Der betriebliche Gesundheitsmanager, z.B.
der IKK classic, meldet die Ergebnisse aus dem
Online-Analyse-Werkzeug zunächst in einem
Auswertungsgespräch dem Inhaber zurück,
anschließend dem gesamten Team. Verbesserungsvorschläge werden im Team nach der
Methode des systematischen Problemlösens erarbeitet und konkrete Handlungspläne erstellt.
Dieses Verfahren lässt sich als Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen nach § 5
ArbSchG durch den Inhaber nutzen.
Ein Online-Kurs vermittelt dem Inhaber den
Nutzen und die effektive Durchführung von

5

Teamsitzungen sowie die Methode des systematischen Problemlösens, um eine Verstetigung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse
zu ermöglichen.
In einer zweiten und dritten Sitzung mit dem
gesamten Team steht die Teamentwicklung im
Vordergrund. Zunächst werden auch hier Ergebnisse zur Zusammenarbeit aus dem AnalyseWerkzeug zurückgemeldet. Angelehnt an
die Lego-Serious-Play Methode und weitere
Methoden werden Empathie und Wertschätzung in der Zusammenarbeit behandelt. Ein
Abschlussgespräch mit dem gesamten Team
zum Umsetzungsgrad der Handlungspläne
und dem Transfer des Gelernten schließt die PTE
nach vier Monaten ab. Die IKK classic bietet die
PTE im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements auch zukünftig Betrieben an.

Gesundheitscoaching für
Inhaberpaare

Im Coaching arbeiten die Inhaber mit ihren
Lebenspartnern an individuellen Gesundheitszielen. Sie unterstützen sich gegenseitig
bei der Zielfindung und Zielerreichung. Die
besondere Konstellation des Paar-Coachings
sichert die Akzeptanz und Unterstützung des
Partners von der ersten Minute des Veränderungsprozesses an. Sie sind sich gegenseitig
alltägliche Erinnerungshilfe. Im Coaching
erfahren sie ungeteilte Aufmerksamkeit,
Empathie und Wertschätzung, so dass das
Coaching selbst auch eine Erholungserfahrung ist. Das Coaching ist bei Springer
veröffentlicht (Busch & Dreyer, 2020). Die
IKK classic bietet das Coaching Inhaberpaaren von Kleinbetrieben als Maßnahme
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
an.

© Uni Hamburg, Projekt e-RegioWerk

Das Gesundheitscoaching für die Inhaber und
ihre Lebenspartner dient der Förderung von

Erholung und der Burnoutprävention. Das
Coaching besteht aus fünf Sitzungen in Form
von Präsenz- und videogestützten Tele-Sitzungen. Drei Online-Kurse sind integriert. Sie dienen der Vorbereitung der Sitzungen.

Abschlussveranstaltung des Projektes e-RegioWerk auf dem A+A Kongress
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Online-Kurse „Gesunde
Führung“ und „Beschäftigte
mit Behinderungen“
Online-Kurse zu den Themen „Gesunde Führung“ und „Beschäftigte mit Behinderungen“
wurden für Führungskräfte und Betriebsinhaber von handwerklichen Kleinbetrieben entwickelt, erprobt und evaluiert. Die Online-Tools
sind frei verfügbar über die Website zu erreichen (www.e-regiowerk.de).

Motivation für diese Publikation
Über 60 Handwerksbetriebe der Kreishand
werkerschaften Freiburg, Ortenau, Köln und
Rhein-Erft haben an e-RegioWerk mitgewirkt
und haben den Erfolg des Projekts erst möglich
gemacht. Wir möchten mit dieser Publikation
den beteiligten Kreishandwerkerschaften und
einigen ihrer Betriebe die Möglichkeit geben,
sich zu präsentieren und von ihren Erfahrungen

mit e-RegioWerk zu berichten. Diese Publikation ist inspiriert und angelehnt an die Publikation des itb aus diesem Jahr „Handwerksbetriebe
auf dem Weg in die Arbeitswelt 4.0 – Praxisbeispiele zum Einsatz digitaler Technologien im
Handwerk“ (www.itb.de).

Danksagung
Wir bedanken uns als Verbundprojekt3
e-RegioWerk herzlich bei allen an e-RegioWerk
beteiligten Betrieben. Wir danken dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung
für die Finanzierung und dem PTKA –
Projektträger Karlsruhe für die Begleitung des
Verbundprojekts.
Dr. Christine Busch
Verbundkoordination
Projektleitung Teilvorhaben
Universität Hamburg

3 V
 erbundpartner sind die Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Hamburg (Verbundkoordination), die Informatik der
Technischen Hochschule Lübeck, die IKK classic, die Akademie Zukunft Handwerk, die Kreishandwerkerschaften Freiburg, Ortenau,
Köln und Rhein-Erft mit ihren Innungen und Betrieben
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© Rolladen Handel Porz

© Marion Meissner

© Schneider-Bedachungen

© Gebr. Kümmerle GmbH

© Achim Pötz

© Andlauer GmbH Autoservice

© Sutterer Bau GmbH

© Firma Blum L.K.S.-Anlagen & Service GmbH

© Gebr. Kümmerle GmbH

© Marion Meissner

Freiburg
Funktion der
Kreishandwerkerschaft Freiburg

© Kreishandwerkerschaft Freiburg

Als Körperschaft des öffentlichen Rechts sind
wir die Vereinigung der Innungen und Innungsfachbetriebe im Landkreis Breisgau
Hochschwarzwald und im Stadtkreis Freiburg.
37 Innungen und zwei Landesinnungsverbände
mit rund 1.800 Handwerksbetrieben sind uns
angeschlossen. Wir bündeln die Interessen der
verschiedenen Gewerke und pflegen Kontakte zu Partnern aus Politik und Wirtschaft und
leisten damit wichtige Lobby-Arbeit für unsere
Handwerksbetriebe. Darüber hinaus kümmern
wir uns um Presse- und Öffentlichkeitarbeit und

bemühen uns um die Nachwuchsgewinnung.
Unseren Innungsfachbetrieben stehen wir als
Service-Partner mit Rat und Tat zur Seite und
übernehmen in Zusammenarbeit mit den Obermeistern die Geschäftsführung. Gemeinsam
mit der Handwerkskammer und anderen, dem
Handwerk verbundenen Institutionen, organisieren wir Freisprechungsfeiern, Altmeisterfeiern, Ausbildungs- und Handwerksmessen.
Wir helfen bei der Bewältigung zukünftiger
Herausforderungen und legen großen Wert
auf Gesundheitsprävention bei selbstständigen
Handwerkern und ihren Angestellten. So hat
die Kreishandwerkerschaft Freiburg eine Kooperation mit dem Fitnessverbund Hansefit, der

10

Geschäftsführer Bernhard Ritter mit Kreishandwerksmeister Rauber

es unseren Mitgliedern erlaubt, das Angebot
von weit über 1000 Fitnessstudios, Schwimmbädern und anderen Einrichtungen zu Großkundenkonditionen zu nutzen. Wir verkaufen
außerdem Parkplaketten und Berichtshefte für
einen günstigen Preis.

Vorteile für Mitglieder
Betriebe, die der Kreishandwerkerschaft Freiburg angeschlossen sind, haben u.a. finanzielle Vorteile. Mitglieder erhalten Parkplaketten,
Berichtshefte, Versicherungen und Prüfungsgebühren zu einem ermäßigten Preis. Durch
Rahmenverträge sind auch Einkäufe vergünstigt. Service und Beratung sowie Formulare
und Verträge sind kostenlos erhältlich.
Wir beraten unsere Betriebe bei Fragen zum
Tarif,- Arbeits- und Sozialrecht. Über Innungsschreiben, Fachtagungen, Informationsreisen
und -veranstaltungen erhalten sie stets aktuelle
und relevante Informationen. Durch verstärkte
Onlinepräsenz über unsere Handwerksportale
versuchen wir für Kunden, Geschäftspartner
und zukünftige Beschäftigte sichtbarer zu werden und sind bei Messen und Veranstaltungen vertreten. Für unsere Mitglieder führen
wir Schlichtungsgespräche bei Streitigkeiten
mit dem Auftraggeber. Wir fördern einen kollegialen Erfahrungsaustausch und bieten Innungsausflüge und Netzwerkveranstaltung an.
Wir versuchen aktiv, unfairem Wettkampf und
Schwarzarbeit entgegenzuwirken

Gründe am e-RegioWerk Projekt
teilzunehmen
Die Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Betriebsinhabern und ihren Beschäftigten ist gerade für das vom Fachkräftemangel besonders betroffene Handwerk eine
zentrale Herausforderung. Diese Aufgabe ist
von kleinstrukturierten Handwerksbetrieben
kaum allein zu bewältigen, weshalb wir uns
als Verbundpartner am e-RegioWerk Projekt
der Universität Hamburg beteiligen.
Ziele sind die Entwicklung und Erprobung von
Präventions- und Weiterbildungsangeboten

für unsere Handwerksbetriebe sowie der Aufbau von Präventionsallianzen, in welchen sich
Handwerksbetriebe untereinander und mit
regionalen Präventions- und Weiterbildungsanbietern vernetzen. Die Ergebnisse sind Instrumente, die es den Handwerksbetrieben
ermöglichen, ihre Beschäftigten durch eine
verbesserte Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung fit zu halten.
Hierfür erhalten die Betriebe erstens ein professionelles und kostenfreies Coaching für Betriebsinhaber und Partner, das speziell auf die
Bedürfnisse des Handwerks zugeschnitten ist
und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Partnerschaft anstrebt. Zweitens nehmen die
Betriebe an einer professionellen und kostenfreien Prozess-und Teamentwicklung für den
Gesamtbetrieb oder einzelne Teams teil. Hierbei
wird eine Analyse der Ist-Situation vorgenommen, die als Grundlage für die Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Maßnahmenplänen dient. Es werden regelmäßige und
strukturierte Teambesprechungen initiiert, da
diese zu einer gesunden Betriebsführung beitragen. Um die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen wird an der Verbesserung der Betriebskommunikation gearbeitet. Außerdem gibt es
einen Imagegewinn für die teilnehmenden
Betriebe; sie sind gesundheitsorientierte und
selbstreflektierende Unternehmen.

Betriebliche Probleme
im Raum Freiburg
• In vielen Unternehmen haben keine regelmäßigen Teamsitzungen stattgefunden.
Durch die Teilnahme wurde der Wert solcher
Treffen erkannt.
• Der Zusammenhalt im Team hat sich durch
die Teilnahme verbessert.
• Mangelnde Kommunikation, wodurch Probleme und Missstände nicht angesprochen
wurden.
• Mangelnde Perspektivübernahme, d.h. jeder hat vor allem seine eigenen Aufgaben
und nicht die der Anderen gesehen. Durch
die e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung haben Teilnehmer gelernt, die Sichtweise des Gegenübers einzunehmen. 
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Handwerksbetriebe in Süddeutschland haben nicht nur mit dem Nachwuchsmangel zu kämpfen,
sondern auch mit der Nähe zur Schweizer Grenze. Nicht selten wandern Fachkräfte aufgrund der
besseren Bezahlung dorthin ab. Unternehmen müssen sich daher Alternativen überlegen, um Beschäf
tigte zu gewinnen und zu halten. Ein Ansatz, der das Image eines Betriebes maßgeblich verbessern kann, ist das aktive Einsetzen für die Gesundheit und Zufriedenheit der eigenen Beschäftigten.
Die Firma Kümmerle macht genau das: Neben der Förderung der physischen Fitness, haben sie nun
zusätzlich an der Prozess- und Teamentwicklung von e-RegioWerk teilgenommen, um auch psychischer
Gefährdung entgegenwirken zu können. Im Folgenden berichtet Inhaber Berthold Kümmerle, wie er
und seine Beschäftigten die Teilnahme am e-RegioWerk Projekt erlebt haben und wie das Unternehmen
hiervon profitiert hat.
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DREHEREI

Gebr. Kümmerle GmbH
Feinmechanische Werkstätte

Betriebsbezeichnung

Gebr. Kümmerle GmbH Feinmechanische Werkstätte

Inhaber und Geschäftsführer

Berthold und Stefan Kümmerle

Unternehmenssitz

Rheinfelden (Baden), Baden-Württemberg

Unternehmensgründung

1965

Unternehmensgröße
(inkl. Azubis und Unternehmer)

40

Besonderheiten

Familienbetrieb in 3. Generation

Gewerk

Dreherei

Internetseite

www.kuemmerle.com

Interviewpartner

Berthold Kümmerle

Was zeichnet Ihren Betrieb aus?

© Gebr. Kümmerle GmbH Feinmechanische Werkstätte

Wir sind ein Familienbetrieb in 3. Generation, der
1965 von Erwin Kümmerle gegründet und knapp
20 Jahre später von uns, seinen Söhnen übernommen wurde. Seit Kurzem sind auch unsere Kinder
ins Geschäft eingestiegen, wodurch nun zwei Generationen aktiv im Unternehmen tätig sind. Uns
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erfüllt das natürlich mit Stolz und Freude; Selbst die
Ehepartner arbeiten bei uns mit, was heutzutage etwas ganz Besonderes ist. Zurzeit sind 30 Personen
bei uns beschäftigt, wovon sechs Familienmitglieder
sind. Die Jungen bringen dabei frischen Wind ins
Unternehmen. Es findet ein guter Austausch zwischen den Generationen statt, der uns die aktuellen
Trends mitgehen lässt und uns konkurrenzfähig hält.

Was ist Ihr Tätigkeitsfeld?
Wir sind eine Dreherei, in der Feindrehteile für die
Medizin und Dentaltechnik, Feinmechanik und Optoelektronik hergestellt werden. Optoelektronik ist
eine Kombination von Optik und Halbleiterelektronik. Unter anderem, entwickeln und produzieren
wir Komponenten für den Bogensport – zum Beispiel alle Arten von Pfeilspitzen und Nocken – und
verschicken sie in die ganze Welt. Das ist momentan unser Hauptgeschäft. Qualität und Präzision

© Gebr. Kümmerle GmbH Feinmechanische Werkstätte

stehen dabei immer an oberster Stelle; Hierfür
haben wir hochqualifizierte Mitarbeiter und die
neueste Technik. Unser Unternehmen produziert
aber nicht nur, sondern kümmert sich auch um den
Vertrieb.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal
Ihres Betriebes?
Da wir ein kleiner Betrieb sind, können wir schnell
und flexibel auf Veränderungen und Sonderwünsche reagieren. So können wir in kürzester Zeit
auch Kleinserien in unserer Dreherei produzieren,
was bei großen Unternehmen so gar nicht möglich
wäre. Das kommt natürlich auch bei unseren Kunden gut an und wird gerne genutzt; damit setzen
wir uns als Betrieb von anderen ab. Außerdem verwenden wir nur rostfreie Materialien, wie Titan und
schwer zerspanbare Werkstoffe, das zeigt sich auch
in der Qualität unserer Produkte.

© Gebr. Kümmerle GmbH Feinmechanische Werkstätte

Wir stellen nicht nur Produkte für den Bogensport
her, sondern wir sind auch selbst leidenschaftliche
Bogenschützen. Die ganze Familie ist Mitglied im
Verein, der auch von uns gegründet wurde. Mein
Bruder nimmt dieses Jahr zum Beispiel an der

Bogenschützen Weltmeisterschaft in den USA teil.
Wir testen also stets selbst unsere Produkte und
wissen um deren Qualität. Nebenher führen wir
noch einen Pfeilladen, in dem wir hochwertige
Ware verkaufen.
Ein großes Anliegen ist natürlich auch, dass die Kunden zufrieden sind, unsere Mitarbeiter mit Leidenschaft und Motivation arbeiten und wir einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen pflegen.

Warum haben Sie am e-RegioWerk
Projekt teilgenommen?
Grundsätzlich sind wir offen für gesundheitsförderliche Maßnahmen und nehmen gerne verschiedene
Angebote wahr. Wir haben mit der Teilnahme
am e-RegioWerk Projekt eine Chance gesehen,
eine tiefere Einsicht in unser Unternehmen zu
bekommen, um herauszufinden was wir verbessern können. Wir wollten versteckte Konflikte
aufdecken, Missverständnisse lösen und besser
auf Mitarbeiterwünsche eingehen, wie zum Beispiel mehr Austauschgelegenheiten oder Teamsitzungen bieten.
In unserem Unternehmen spielt das Thema Gesundheit schon immer eine Rolle und liegt uns am
Herzen. Deshalb haben wir als Gesundheitsschutzmaßnahme schon vor einigen Jahren besondere
Absauger für unsere Maschinen besorgt, damit
möglichst wenig Schadstoffe eingeatmet werden.
Ebenfalls animieren wir unsere Mitarbeiter dazu,
Sport zu treiben indem wir die Hälfte des Beitrages
für ihr Fitnessstudio übernehmen.
Das e-RegioWerk Projekt passte da sehr gut rein.
Alle im Betrieb merken, dass uns das Thema Gesundheit wichtig ist.
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Durch die e- RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung haben wir vor allem an Themen der Zusammenarbeit und Kommunikation gearbeitet. Wir
sind vier Problemfelder angegangen:

Einführung von Teamsitzungen
Wir haben festgestellt, dass uns regelmäßige
Teamsitzungen gefehlt haben. Dabei bieten sie die
Gelegenheit, sich in Ruhe auszutauschen, besser
kennenzulernen und so zu einer effektiveren innerbetrieblichen Kommunikation beizutragen. Vorher
hatten wir nur Sitzungen anlässlich bestimmter Vorfälle. Doch wir haben gemerkt, dass das nicht ausreicht. Wir brauchen regelmäßige Sitzungen, die
wir seither auch eingeführt haben. Dort kann über
verschiedenste Themen gesprochen werden, auch
über Missstände, damit diese in Zukunft verhindert
werden können.
So findet zwei Mal im Monat eine Teamsitzung
mit den Mitarbeitern aus der Produktion und wöchentlich eine mit denen des Büros statt. Wir haben uns gegen gemeinsame Sitzungen entschieden, da es zu einem kaum Überschneidungen
gibt und wir zum anderen an zwei verschiedenen
Standorten arbeiten. Das soll sich in Zukunft noch
ändern, wir bemühen uns darum, alle Mitarbeiter
an einen Standort zu bekommen. Die Schnittstelle
zwischen Büro und Produktion stellt der Produktionsleiter dar, dieser nimmt an beiden Sitzungen
teil und leitet wichtige Informationen aus dem
Büro an sein Team weiter. Die Sitzungen verlaufen nach einer klaren Struktur und kommen bei
allen gut an.

Offene Kommunikation
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Bisher wurden Probleme selten angesprochen, man
ließ sie eher unter den Tisch fallen. Es wurde getuschelt, statt sich offen auszusprechen. Leider spürt
man es im Betrieb, wenn es unterschwellig Spannungen gibt. Die Teamentwicklung hat geholfen,
alle Themen ehrlich zu besprechen. Das gemeinsame Suchen nach Lösungen hat das Vertrauen ineinander erhöht. Wir haben uns besser kennengelernt,

wodurch wir leichter aufeinander eingehen können. Es wurde außerdem über Dinge gesprochen,
die man als Chef sonst nicht zu hören bekommt.
Das war total gut!

Verbesserung des Informationsflusses
Außerdem wurde ein Informationssystem eingeführt, das unsere Mitarbeiter frühestmöglich über
die Abwesenheiten von Kollegen informiert. Das
Problem war, dass nicht alle wussten, wann wer
Urlaub hatte und erstaunt waren, wenn plötzlich
jemand fehlte. Jetzt haben wir eine Plantafel, die
alle Termine anzeigt.

Gute Arbeitsbedingungen
Wir sind außerdem darum bemüht, die Arbeitsbedingungen stets zu verbessern. Ich denke, dass
wir da sehr flexibel sind und unseren Mitarbeitern
vieles ermöglichen. Wir versuchen, vor allem bei
heißen Temperaturen Lösungen zu finden, damit es
für die Leute in der Produktion nicht zu belastend
wird und die Maschinen nicht ausfallen.

Wie gehen Sie zukünftig, nach der
Teilnahme am e-RegioWerk Projekt
mit Problemen um?
Die Nachhaltigkeit sichern wir durch regelmäßige
Teamsitzungen, bei denen alles besprochen wird,
was wir uns vorgenommen haben. Sie bieten auch
die Möglichkeit, Probleme anzusprechen und sie gemeinsam zu lösen. So bleiben wir wirklich am Ball.

© Gebr. Kümmerle GmbH Feinmechanische Werkstätte

Welche betrieblichen Probleme
haben Sie im Rahmen des
e-RegioWerk Projektes bearbeitet?

© Gebr. Kümmerle GmbH Feinmechanische Werkstätte

Seit der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung sprechen wir bewusster Probleme und
Themen an und lassen sie nicht mehr unter den
Tisch fallen. Wir haben uns besser kennengelernt und Vertrauen zueinander aufgebaut. Ich
bin deshalb sehr optimistisch, dass wir auch in
Zukunft Schwierigkeiten gemeinsam bewältigen werden.

Wie waren die Reaktionen der
Beschäftigten auf die Teilnahme am
e-RegioWerk Projekt?
Die Reaktionen unserer Mitarbeiter waren erst mal
positiv, doch sie waren auch etwas verwundert und
fragten sich, was in der Teamentwicklung passieren
würde. Am ersten Schulungstag standen ihnen noch
Fragezeichen in den Augen, doch alle haben mitgemacht und positiv auf die Maßnahme reagiert. Im
Laufe der Sitzung wurde es immer offener. Das hat
uns als Inhaber natürlich sehr gefreut.

Was hat sich durch die Teilnahme
am e-RegioWerk außerdem
verändert?
Die Stimmung im Team ist insgesamt harmonischer
geworden. Wir haben uns besser kennengelernt,
wodurch die Beziehungen untereinander gestärkt

wurden – wir gehen insgesamt offener miteinander um. Wir haben durch die Teilnahme gezeigt,
dass wir als Firmenleitung offen für Kritik, Verbesserungsvorschläge und Wünsche sind und, dass alle
gerne auf uns zukommen können, ohne negative
Konsequenzen fürchten zu müssen.

Wie ist Ihre Beziehung zur
Kreishandwerkerschaft Freiburg?
Da mein Bruder Innungsmeister ist, besteht sowieso ein enger Kontakt zur Kreishandwerkerschaft
Freiburg. Wir sind froh, dass sie das Projekt an uns
herangetragen haben. Die Kreishandwerkerschaft
muss noch lauter werden, um Werbung für das
Handwerk und seine Projekte zu machen. Eventuell
sollte man sich mal zusammensetzen und für uns
relevante Themen besprechen.

Hat sich Ihr Verständnis von
Gesundheit durch das e-RegioWerk
Projekt verändert?
Sowohl privat als auch beruflich war uns das Thema Gesundheit schon immer wichtig. Durch die
e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung ist nochmal deutlicher geworden, wie wichtig auch psychosoziale Aspekte für die Gesundheit sind. Wir werden
das auch in der Zukunft im Blick behalten.
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Eine gute Auftragslage, die immer steigenden Anforderungen und der mangelnde Nachwuchs führen
in vielen Betrieben zu Stress und gehen auch an den Betriebsinhabern nicht vorbei. Oft bleibt nur
wenig Zeit, die eigenen Ressourcen wieder aufzuladen. Als Betriebsinhaber, hat Herr Schneider am
e-RegioWerk Coaching teilgenommen, um aktiver an seiner Work-Life Balance zu arbeiten. Anschließend hat er mit allen Beschäftigten die e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung durchlaufen, hierbei wurden die Themen Ordnung und Verantwortungsübernahme bearbeitet.
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DACHDECKER

Schneider Bedachungen GmbH |
Dachdecker Meisterbetrieb

Betriebsbezeichnung

Schneider Bedachungen GmbH |
Dachdecker-Meisterbetrieb

Inhaber und Geschäftsführer

Christian Schneider

Unternehmenssitz

Staufen im Breisgau, Baden-Württemberg

Unternehmensgröße
(inkl. Azubis, Unternehmer)
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Besonderheiten

Familienunternehmen in 3. Generation

Gewerk

Dachdecker

Internetseite

www.schneider-bedachungen.de

Interviewpartner

Christian Schneider

Was zeichnet Ihren Betrieb aus?
Der Betrieb Schneider-Bedachungen ist ein in dritter Generation geführtes, alteingesessenes Familienunternehmen, das seit 2006 in der Rechtsform
eine GmbH ist. Wir sind ein innovatives Team, das
an die lange Schneider-Dachdecker-Tradition anknüpft. Wir haben eine enge Beziehung zueinander, acht Mitarbeiter sind mit Leidenschaft, Qualität und Spaß bei der Arbeit.

Was sind Ihre Tätigkeitsbereiche?
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Neben Dachdeckerarbeiten bieten wir Flachdachdichtungen, Wärmedämmungen und Baublechnerarbeiten am Dach an. Wir bauen Dachfenster
und Carports, installieren Solaranlagen und kümmern uns um Asbest-Entsorgung. Eigene Gerüste
sichern uns die Unabhängigkeit von anderen Unternehmen. Wir bieten faire Preise, Pünktlichkeit
und stehen unseren Kunden bei allen Fragen rund
ums Dach mit Kompetenz und Erfahrung zur Verfügung. Dabei ist es uns besonders wichtig, individuelle Lösungen zu finden, Kundenwünsche zu

berücksichtigen und hochwertige Produkte anzubieten.

Warum haben Sie am e-RegioWerk
Projekt teilgenommen?
Es ist mir ein großes Anliegen, mich stets fortzubilden, nicht nur fachlich, sondern auch auf persönlicher Ebene. Jede Fortbildungsmaßnahme bietet
eine Gelegenheit, dazuzulernen. Bisher konnte ich
stets positive Erfahrungen sammeln und von den
Maßnahmen profitieren.

Welche Rolle spielt dabei
das Thema Gesundheit?
Das Thema Gesundheit spielt für mich eine wichtige Rolle! Der berufliche Alltag im Handwerk wird
immer herausfordernder, deshalb ist es angeraten,
auf sich selbst zu achten. Hierzu gehört auch, sich
einen Ausgleich zur Arbeit zu schaffen. Die Maßnahmen, an denen wir bisher teilgenommen haben, zielten mehr auf die körperliche Gesundheit ab. Im e-RegioWerk Projekt habe ich die

© Schneider-Bedachungen

Gelegenheit ergriffen, auch psychische Faktoren
in Augenschein zu nehmen. Da ich offen gegenüber Neuem bin und mich nicht mit der Floskel „das haben wir schon immer so gemacht“
zufriedengeben möchte, habe ich mich für die
Teilnahme am Projekt entschieden.

Was erhoffen Sie sich außerdem
vom e-RegioWerk-Projekt?
Ich möchte, dass meine Mitarbeiter mit Freude bei
der Arbeit sind und eigenverantwortlich Aufgaben erledigen. Hierzu gehört auch, selbstständig
über Lösungen für Probleme nachzudenken. Vom
e-RegioWerk Projekt erhoffe ich mir, nachhaltige
Vereinbarungen zu finden, mit denen wir nicht in
alte Verhaltensmuster fallen.

Welche betrieblichen Probleme
haben Sie im Rahmen des
e-RegioWerk Projektes bearbeitet?
Wir haben über die Themen unvollständige Werkzeugausstattungen und Verantwortungsübernahme gesprochen.

Unvollständige Werkzeugausstattung
Bei dem Thema der unvollständigen Werkzeugausstattung geht es weniger um den Mangel an
ausreichendem Werkzeug, sondern um die Ordnung. So wird benutztes Werkzeug oftmals nicht
an den richtigen Platz zurückgelegt, wodurch
es beim nächsten Einsatz nicht aufzufinden ist.
Dies geht mit unnötigem Zeitverlust und Stress
einher. Jetzt wird jeden Abend gemeinsam die
Vollständigkeit des Werkzeugs kontrolliert und
sichergestellt, dass alle Werkzeugkisten und

Fahrzeuge vollständig sind. Das funktioniert bisher
gut.

Veränderung der
Verantwortungsübernahme
Bisher habe ich Probleme als Inhaber meistens
selbst gelöst, wodurch ich meinen Mitarbeitern
teilweise die Chance genommen habe, eigene
Lösungen zu generieren. Hierdurch bin ich mit
meinen anderen Aufgaben ins Hintertreffen geraten, was Überstunden und weniger Freizeit
zur Folge hatte. Mir ist es wichtig, dass meine
Mitarbeiter eigenverantwortlich handeln und in
Zukunft Probleme eigenständig lösen und ich nur
dann einspringe, wenn sie nicht weiterkommen.
Dadurch habe ich gelernt, Verantwortung abzugeben und alternative Lösungswege zuzulassen.

Wie gehen Sie zukünftig, nach der
Teilnahme am e-RegioWerk Projekt,
mit Problemen um?
Die Teilnahme am e-RegioWerk Projekt hat dem gesamten Team gezeigt, dass wir über Probleme sprechen können und jeder gewillt ist, zu einer Lösung
beizutragen. Hierfür ist es wichtig auch weiterhin
im Gespräch miteinander zu bleiben und fortlaufend an unseren Zielen zu arbeiten.

© Schneider-Bedachungen

Wie waren die Reaktionen der
Beschäftigten auf die Teilnahme am
e-RegioWerk Projekt?
Die Belegschaft war zunächst skeptisch, aber trotzdem neugierig. Denn dieses Mal sollte es nicht nur
um physische, sondern auch um psychische Gesundheit gehen. Sie haben den Bedarf nach Veränderungen eigentlich nicht gesehen und hätten
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am „Altbewährten“ festgehalten. Zu Beginn der
e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung
waren alle noch zurückhaltend, doch der Trainer konnte schnell eine Verbindung zu uns allen aufbauen, wodurch das Eis brach. Es fiel auf,
dass sich meine Mitarbeiter öffneten und aktiv am
Prozess beteiligten.

Wir tauschen uns seither häufiger aus und sprechen
Probleme und Konflikte direkter an. Dadurch hat
sich das Verhältnis zwischen mir und meinen Mitarbeitern weiter verbessert.
Mir ist es außerdem gelungen, Verantwortung an
meine Mitarbeiter abzugeben, wodurch sie einen
größeren Handlungsspielraum bekommen haben
und mehr Eigeninitiative zeigen können. Sie kümmern sich aus eigenem Antrieb um die Kontrolle
des Werkzeugs und versuchen, Probleme aufmerksamer wahrzunehmen und zu lösen. Indem ich
meinen Mitarbeitern mehr Aufgaben übertrage und sie eigenständig Lösungen finden lasse, bin ich entlastet und kann die Mehrarbeit
reduzieren. Durch diesen Prozess hat sich mein
Umgang mit Problemen positiv verändert. Wir
haben überdurchschnittlich viel aus dem e-RegioWerk Projekt mitgenommen.

Sie haben auch am e-RegioWerk
Coaching teilgenommen. Wie haben
Sie davon profitieren können?
Das e-RegioWerk Coaching war überraschend und
nachhaltig. Es hat dazu geführt, dass ich anders
an Probleme bzw. Herausforderungen herangehe und dadurch weniger angespannt bin. Ich
habe gelernt Aufgaben und Verantwortung abzugeben. Um diese Veränderungen nachhaltig zu
festigen, haben wir ausgewählte Bilder aus dem
e-RegioWerk Coaching im Büro und zu Hause aufgehängt. Das Coaching hat mich außerdem dazu
motiviert, mit allen Mitarbeitern an der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung teilzunehmen.
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Durch das vorherige Coaching konnte ich mich
bereits mit Methoden und inhaltlichen Themen

© Schneider-Bedachungen

Was hat sich durch die Teilnahme
am e-RegioWerk außerdem
verändert?

vertraut machen, bevor die e-RegioWerk Prozessund Teamentwicklung begann. Hierdurch war es
mir möglich, meine Mitarbeiter im Prozess zu unterstützen und offener an die Themen heranzugehen.
Das e-RegioWerk Coaching hat mir gezeigt, welche
Veränderungen möglich sind.

Wie ist Ihre Beziehung zur
Kreishandwerkerschaft Freiburg?
Die Beziehung zur Kreishandwerkerschaft Freiburg ist
wie zuvor gut. Durch unsere Teilnahme am e-RegioWerk Projekt tauschen wir uns jetzt auch über andere
Themen als das Dachdeckergewerbe aus.

Hat sich Ihr Verständnis von
Gesundheit durch das e-RegioWerk
Projekt verändert?
Ich habe gemerkt, dass ich Grenzen setzen muss,
um mich gesund zu halten. Bisher habe ich alle Aufträge sofort angenommen und mir damit oftmals
zu viel Arbeit zugemutet. Jetzt ist mir bewusst geworden, dass ich aktiver einen Ausgleich zu meiner
Arbeit finden muss. Dazu gehört unter anderem
die Verantwortungsabgabe an meine Mitarbeiter
und eine angemessene Zeitplanung der Aufträge.
Nur so kann es mir gelingen, pünktlich Feierabend
zu machen. Ich habe gemerkt wie gut es ist, mal
fünfe gerade sein zu lassen. Auch meine Mitarbeiter versuchen aktiver ihre Gesundheit im Blick zu
behalten und sagen Bescheid, wenn sie sich überlastet fühlen. Zum Beispiel liegt es in ihrem eigenen
Ermessen, bei großer Hitze zu arbeiten oder nach
Hause zu gehen.


Köln
Funktion der
Kreishandwerkerschaft Köln

Vorteile für Mitglieder
Die Kreishandwerkerschaft Köln vertritt nicht
nur allgemein die Interessen der Innungsmitglieder gegenüber Politik, Verwaltung und
Gesellschaft, sondern bietet ihren Innungsmitgliedern auch konkrete Serviceangebote an. So
gehört zu den Dienstleistungen die kostenfreie
Rechtsberatung der Betriebe, die Hilfestellung
bei Behördengängen, die Zusendung von Informationen zu rechtlichen, kaufmännischen
oder technischen Änderungen, die Lösung von
Streitigkeiten zwischen Ausbildungsbetrieben
und Auszubildenden mittels eines Lehrlingsschiedsgerichts, diverse gewerksübergreifende
Weiterbildungsangebote und der Abschluss
verschiedener Rahmenverträge zugunsten
der Innungsmitglieder. Innungsmitglieder erhalten vergünstigte Konditionen beim Bezug

© Kreishandwerkerschaft Köln

Die Kreishandwerkerschaft Köln ist der Unternehmerverband des Kölner Handwerks und
der Dachverband aller 32 Kölner Innungen mit
ca. 3.500 freiwillig organisierten Innungsmitgliedern. Als Körperschaft öffentlichen Rechts
hat sie die gesetzliche Aufgabe, die Gesamtinteressen des selbstständigen Handwerks sowie
die gemeinsamen Interessen der Handwerksinnungen ihres Bezirks wahrzunehmen. Dazu
gehört auch, die Handwerksinnungen bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, Einrichtungen zur Förderung und Vertretung der
gewerblichen, wirtschaftlichen und sozialen
Interessen der Mitglieder zu schaffen, die Behörden bei den – das selbstständige Handwerk
ihres Bezirks berührenden Maßnahmen – zu
unterstützen und ihnen Anregungen, Auskünfte und Gutachten zu erteilen und die
Geschäfte der Handwerksinnungen auf deren Ansuchen zu führen. Damit vertritt die

Kreishandwerkerschaft Köln als Arbeitgebervereinigung die Interessen des selbstständigen
Handwerks in der Stadt Köln.
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von Energie, Versicherungen, Arbeitskleidung,
Fahrzeuge, etc. Auch können Innungsbetriebe
für ihre Beschäftigten über die Kreishandwerkerschaft ein Jobticket beziehen. Schließlich hat
die Kreishandwerkerschaft eine Meister-Stiftung gegründet, um die Senioren des Kölner
Handwerks kostenfrei zu diversen Großveranstaltungen einzuladen und sie damit weiterhin
für die Innungsfamilie zu halten.

Durch das Verbundprojekt e-RegioWerk hatten
die teilnehmenden Betriebe die Gelegenheit
zu lernen, mit Stress umzugehen sowie die
Gesundheit und das Wohlbefinden im Betrieb zu steigern. Coaches von der IKK classic haben über eine längere Zeit die Betriebe aufgesucht und sie bei der Prozess- und
Teamentwicklung sowie beim Coaching für
Unternehmerpaare begleitet. In zahlreichen
Gesprächen mit dem/der Inhaber/-in, seinem/
ihrem Lebenspartner/-in und den Beschäftigten wurden Probleme ausfindig gemacht und
im Anschluss Vorschläge für Veränderungen
im betrieblichen Ablauf angeboten. Neben der
Lösung betriebsinterner Probleme haben die
teilnehmenden Betriebe auch eine psychische
Gefährdungsbeurteilung erhalten.

Gründe am e-RegioWerk Projekt
teilzunehmen
Die Themen Gesundheit, Wohlbefinden, Teamarbeit und Partnerschaft geraten im betrieblichen Alltag oftmals in den Hintergrund. Gerade in Handwerksbetrieben, die vor allem
familiengeführte kleine und mittelständische
Betriebe sind, findet der Inhaber meist wenig
Zeit, neben der Erstellung von Angeboten, der
Abarbeitung der Aufträge, dem Versand der
Rechnungen und der Erledigung des bürokratischen Aufwands, sich auch noch um Wohlfühlfaktoren zu bemühen und sich um seine
Beschäftigten und seinen Lebenspartner zu
kümmern. Insbesondere bei guter Auftragslage entstehen Stresssituationen für alle Beteiligten.

Betriebliche Probleme
im Raum Köln

© Kreishandwerkerschaft Köln

Die Beschäftigten der teilnehmenden Betriebe haben trotz grundsätzlicher Zufriedenheit
über ihre Tätigkeit im Betrieb häufig darüber
geklagt, dass sie nicht in die Wochenplanung
eingebunden sind und nicht oder spät über
anstehende wichtige Projekte informiert sind.
Aufgrund des stressigen Arbeitsalltags findet sich oftmals wenig Zeit, sich mit dem Betriebsinhaber auszutauschen. Dadurch erfolgt
auch nicht immer eine ausreichende Wertschätzung der Beschäftigten durch den Betriebsinhaber. Durch das Coaching gelang es,
über diese Probleme offen zu reden. Dem Betriebsinhaber wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man trotz vieler Arbeit ausreichend
Zeit für die Wertschätzung der Beschäftigten,
für die Steigerung des Wohlbefindens der
Beschäftigten und für die Stärkung der Teamentwicklung findet.
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Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Günther

Auszubildende werden im Handwerk als Investition in die Zukunft gesehen. Für Betriebe ist es besonders erstrebenswert, sie nach Abschluss der Gesellenprüfung zu übernehmen, zumal sie sich bestens
mit den innerbetrieblichen Strukturen und Aufgaben auskennen. Deshalb sind vor allem Handwerksbetriebe daran interessiert, diese jungen Menschen zu qualifizierten Fachkräften auszubilden und ihnen
eine besondere Wertschätzung entgegenzubringen. Die Firma Blum Licht Kraft Schwachstromanlagen
& Service GmbH legt genau darauf großen Wert. Auszubildende umfassend in den Berufsalltag einzuführen und sie Teil des Teams werden zu lassen, bedarf jedoch einer guten Kommunikation. An dieser
wurde gemeinsam in der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung gearbeitet. Zusätzlich haben Herr
und Frau Blum am e-RegioWerk Coaching für Inhaberpaare teilgenommen, um ihre Work-Life-Balance
zu verbessern. Herr Blum erzählt von den Erfahrungen mit den Maßnahmen.
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Blum Licht Kraft Schwachstromanlagen & Service GmbH

Betriebsbezeichnung

Blum Licht Kraft Schwachstromanlagen
& Service GmbH

Inhaber und Geschäftsführer

Christoph Blum

Unternehmenssitz

Hürth, Nordrhein-Westfalen

Unternehmensgründung

1999

Unternehmensgröße
(inkl. Azubis, Unternehmer)
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Familienunternehmen

Gewerk

Elektriker

Internetseite

www.blumservice.de

Interviewpartner

Christoph Blum

Was zeichnet Ihren Betrieb aus?
Wir sind ein Familienbetrieb, in dem auch meine
Frau Marita und mein Bruder Thomas Blum arbeiten. Meine Frau und ich leiten das Büro, mein Bruder die Werkstatt. Wir sind ein hochqualifizierter
Elektrobetrieb, der sich auf die Elektroinstallation
in Neu- und Altbauten spezialisiert hat. Ein Schwerpunkt ist die Installation von Klingel-Sprechanlagen.
Durch eine Profi-Partnerschaft mit einem Energieversorger haben wir stets die aktuellsten Informationen zu den Themen „Smart Home“ und „Elektromobilität“. Mit zehn Mitarbeitern und Auszubildenden
liegt unser Fokus auf dem Kundendienst. Wir haben
keinen schweren Baustellenbetrieb, sondern sind im
direkten face-to-face Kontakt mit Kunden. Deshalb
legen wir besonderen Wert darauf, dass alles reibungslos und entspannt funktioniert.

Haben sich die Anforderungen
an Sie und Ihre Beschäftigten in
den letzten Jahren verändert?
Insgesamt lässt sich auf jeden Fall sagen, dass die
Anforderungen an uns gestiegen sind. Es reicht
nicht mehr aus, nur ein guter Elektriker zu sein;
wir müssen auch ausgeprägte Kommunikationsfertigkeiten besitzen, um uns und unsere Arbeit
angemessen zu präsentieren. Wir sind heute mehr
Entertainer als nur noch Fachmann, könnte man
sagen. Denn wie man es in den Wald hineinschreit,
so schallt es auch wieder heraus. Das Besondere
an uns ist, dass wir das erkannt haben und auch
unsere Mitarbeiter darauf vorbereiten, von Anfang
an in der Kundenberatung besonders zugewandt
und freundlich zu sein, um so unnötige Probleme
zu vermeiden.
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Was fördert einen reibungslosen
Ablauf?
Ein guter Auftritt trägt zu einem entspannten und
reibungslosen Ablauf bei. Das haben wir stets im
Hinterkopf: Wir bereiten Aufträge gut vor, schon
bei der Auftragsannahme wird der Kunde über
seine Möglichkeiten informiert und weiß genau,
was ihn erwartet. Wir planen im Detail, was benötigt wird und wie wir vorgehen; dadurch sind
wir bestens vorbereitet und können im Notfall auch
flexibel agieren. Die Kollegen werden vor dem Kundenbesuch gebrieft und erhalten Fotos, auf denen
gekennzeichnet ist, was vor Ort passieren soll. Zusätzlich versuchen wir stets eine alternative Lösung
parat zu haben.

Wie zeigen Sie Ihre Kompetenz?

Welche Bedeutung haben
Weiterbildungsmaßnahmen für
Ihren Betrieb?
Mir ist es stets wichtig, meine Mitarbeiter fachlich
und im Umgang mit Kunden zu schulen. So wurden
wir zum Beispiel 2014 als Betrieb mit den besten
Lehrlingen in Köln ausgezeichnet. Außerdem haben
wir uns vom Fachverband NRW in Dortmund zum
„Energie-Effizienz-Fachbetrieb“ ausbilden lassen
und einzelne Mitarbeiter haben eine Qualifizierung
zum Gebäudeenergieberater erlangt. Ich informiere
mich kontinuierlich über Neuerungen und tausche
mich mit anderen Elektrobetrieben über Probleme
in unserem Gewerk aus. Meine Mitarbeiter werden
in regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen auf
dem Laufenden gehalten und ich lasse sie an Weiterbildungen teilnehmen.

© Firma Blum L.K.S.-Anlagen & Service GmbH

In meinen Augen ist ein gutes Auftreten das A und
O, denn tritt jemand unsicher auf, so vermittelt dies
geringere Kompetenz. Der Kunde denkt dann: „Der
sagt nichts, der kann nichts!“ Da meine Mitarbeiter

ausgezeichnete Arbeit abliefern, ist es mir wichtig,
dass sie sich beim Kunden gut verkaufen und zeigen, was sie können. Das schafft Vertrauen und die
Kunden wissen ihren Auftrag in guten Händen.

22

© Firma Blum L.K.S.-Anlagen & Service GmbH

Wie würden Sie die
Zusammenarbeit in Ihrem Betrieb
beschreiben?
Wir fühlen uns als Team und haben einen freundlichen, wertschätzenden und respektvollen Umgang
miteinander. Es ist eine sehr humorvolle Truppe,
die viel zusammen lacht.

Warum haben Sie am e-RegioWerk
Projekt teilgenommen?
Da mir die Weiterbildung der Mitarbeiter am
Herzen liegt, war ich direkt begeistert als ich vom
e-RegioWerk Projekt hörte. Es klingt gut, dass jemand Fachkompetentes von außen kommt und mir
Rückmeldung gibt, ob das, was ich mache, eigentlich gut ist. Dadurch habe ich die Möglichkeit, mir
eine ehrliche ungeschönte Meinung über meinen
Betrieb und meine Personalführung einzuholen –
und auch darüber, ob bei uns die Gesundheit der
Mitarbeiter gefördert wird. Ich hatte dadurch die
Gelegenheit, zu erfahren, ob ich mich potenziell
auf dem richtigen Weg befinde. Denn wenn ich
meine Mitarbeiter um Feedback bitte, weiß ich nie
genau, ob sie sich nicht nur aus Höflichkeit positiv
äußern.

Welche betrieblichen Probleme
haben Sie im Rahmen des
e-RegioWerk Projektes bearbeitet?
Wir haben während der e-RegioWerk Prozess- und
Teamentwicklung verschiedene Dinge besprochen.
In erster Linie waren das Dinge, die auf persönlichen Befindlichkeiten beruhten. Zum Beispiel

hatten einige Gesellen das Gefühl, die Azubis würden nicht so mitarbeiten, wie sie sollten. Darüber
wurde vorher kaum gesprochen, da keiner im
Team den Anderen bloßstellen wollte – weder vor
mir noch vor den Kollegen. Das war also ein reines Kommunikationsproblem. Insgesamt sind vor
allem Probleme aufgetaucht, an die ich selber nie
gedacht bzw. nicht erkannt hätte. Sicherlich spielt
hier auch der Generationenunterschied eine Rolle;
den jüngeren Leuten sind andere Dinge wichtig, sie
haben einen ganz anderen Schwerpunkt im Leben.
Deshalb war es gut, in den Teamsitzungen offen darüber zu sprechen, so habe ich eine neue Sichtweise
erlangen können.

Was tun Sie, um die
Kommunikation zu verbessern?
Innerhalb des e-RegioWerk Projektes kam heraus,
dass Azubis bestimmte Kenntnisse, die ich für selbstverständlich gehalten habe, selbst nicht als solche
ansahen. Beispielsweise bin ich davon ausgegangen, dass eine gewisse Grundkenntnis vorhanden
ist, wenn man sich für einen Handwerksberuf entscheidet. Doch bestimmte banale und basale Dinge
sind nicht vorhanden. Das ist erstmal kein Problem,
aber es bedeutet, dass wir anders kommunizieren
müssen. Wenn ein Azubi also nicht weiß, in welche
Richtung er eine Schraube lösen kann, dann sollte
man ihm nicht einfach sagen, „löse die Schraube“,
sondern „drehe sie nach links“. Um das zu ändern,
müssen wir wissen, wo es bei den Azubis hakt. Nur
dadurch können wir unnötige Fehler vermeiden.
Unsere Lösung für das Problem ist eine offene Fragekultur. Azubis dürfen und sollen gerne Fragen
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stellen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
In unseren Teamsitzungen greifen wir dieses Thema
immer wieder auf, damit es nicht einschläft. So haben sich viele Spannungen zwischen Gesellen und
Azubis lösen lassen. Davor haben unsere Azubis
eher wenig nachgefragt, jetzt ist die Barriere weg
und sie haken mehr und gezielter nach. Natürlich
ist da noch immer Luft nach oben, aber es ist wesentlich besser geworden.
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Wie waren die Reaktionen Ihrer
Beschäftigten auf die Teilnahme am
e-RegioWerk Projekt?

Um den Wissensstand der Azubis zu überprüfen,
erhalten sie regelmäßig Aufgaben, die sie eigenständig lösen sollen. Das können zum Beispiel Tätigkeiten in der Werkstatt sein, die sie anschließend
mit einem Gesellen besprechen. Wie zeitaufwändig
die Aufgaben sind, hängt von unserem Auftragsvolumen ab. Diese Überprüfung finde ich nicht nur
wichtig, um den Wissensstand festzustellen, sondern auch für die Gesundheit meiner Mitarbeiter.

Eigentlich waren die Reaktionen positiv. Zu Beginn
der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung
waren viele noch etwas distanziert, aber das hat
sich im Laufe der Zeit gelegt. Außerdem sind es
meine Mitarbeiter gewohnt, sich mit sich selbst und
dem Gegenüber auseinanderzusetzen, da wir dies
auch in der Vergangenheit schon gemacht haben.
Allerdings wussten sie nicht, was sie alles preisgeben sollen bzw. müssen. Im Laufe der Sitzungen
wurde es immer entspannter und es haben sich alle
darauf eingelassen und sich geöffnet. Ich habe mitbekommen, dass sich meine Mitarbeiter auch nach
den Einheiten der e-RegioWerk Prozess und Teamentwicklung noch über die Inhalte ausgetauscht
haben.

Wie gehen Sie zukünftig, nach der
Teilnahme am e-RegioWerk Projekt,
mit Problemen um?

Was hat sich durch die Teilnahme
am e-RegioWerk Projekt außerdem
verändert?

In den Teamsitzungen werden unsere Vorhaben besprochen, aber auch, was bisher gut oder weniger
gut läuft. Gemeinsam erarbeiten wir dann neue Lösungen. Zusätzlich finden einmal im Jahr individuelle Mitarbeitergespräche statt. Aus dem Inhalt der
Gespräche versuche ich neue Aktionen abzuleiten.
Durch die offenere Kommunikation, die wir seit
der Teilnahme am Projekt pflegen, bin ich guter
Dinge, dass wir in Zukunft Probleme mehr im
Team ansprechen. Bei akuten Anliegen kann jeder
Zeit eine spontane Versammlung einberufen werden.

Ich habe sehr viel Bestätigung für das, was wir
schon gemacht haben, bekommen. Das war toll.
Seit der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung besteht noch mehr Vertrauen zwischen meinen Mitarbeitern und mir. Dabei ist mir klar, dass
das gepflegt werden muss, damit es nicht wieder
einschläft. Wie in einer Paarbeziehung, muss
man permanent daran arbeiten, das gute Verhältnis aufrechtzuerhalten. Das ist mir auch nochmal durch das e-RegioWerk Coaching bewusst
geworden.

Haben sich Ihre Teamsitzungen
durch die Teilnahme am
e-RegioWerk Projekt verändert?

die Themen erarbeiten und konnten Stolpersteine
gemeinsam bewältigen. So war ich meinen Mitarbeitern nicht voraus, das fand ich gut!

Bisher habe ich die Teamsitzungen selber gestaltet und war mehr der Alleinunterhalter. Von
meinen Mitarbeitern kam hingegen meist nichts.
Das ist jetzt anders: Ich gebe ihnen Raum, sich
einzubringen und dies tun sie auch. Seither fühle
ich mich zwar schlechter auf die Sitzungen vorbereitet, aber ich freue mich darüber, wenn meine
Mitarbeitern mitdenken, Fragen und Anregungen
einbringen.

Wie ist Ihre Beziehung zur
Kreishandwerkerschaft Köln?

Mir ist klar, dass das gepflegt werden muss und
nicht wieder einschlafen darf. Das könnte unter
anderem passieren, wenn die Teamsitzungen zu
selten stattfinden und dadurch zentrale Themen
übersehen werden.
Ich finde, jeder Betrieb sollte an einer solchen Intervention teilnehmen. Nicht zu oft, aber es macht Sinn,
sich alle halbe Jahr mit Externen zusammenzusetzen
und über betriebsrelevante Themen zu sprechen.
Der Blick von außen ist gut und hilfreich. Trotz
des Zeitaufwandes würde ich jederzeit wieder
an einer solchen Prozess- und Teamentwicklung
teilnehmen, denn nach jeder Sitzung haben wir
gemerkt, dass es sich gelohnt hat.

Die Kreishandwerkerschaft Köln macht einen tollen
Job. Immer wenn man eine Frage hat, bekommt
man eine kompetente Antwort. Unsere Ansprechpartner vor Ort kümmern sich, da hat sich nichts
geändert. Wir hatten schon vorher ein gutes Verhältnis zur Kreishandwerkerschaft Köln – über sie
sind wir auch zu diesem Projekt gekommen.

Hat sich Ihr Verständnis von
Gesundheit durch das e-RegioWerk
Projekt verändert?
Ich habe festgestellt, dass mich berufliche Herausforderungen viel mehr angreifen, vereinnahmen
und gesundheitlich fordern, als ich es vorher gedacht hätte. Klar gibt es berufliche Situationen, die
einen stressen und in denen auch der Blutdruck
steigt. Doch es hat mich überrascht, dass der Blutdruck schon dann hoch ist, wenn ich mit der Arbeit
überhaupt erst anfange. Hierfür hat sich mein Bewusstsein definitiv geändert und ich versuche jetzt,
mehr darauf zu achten.

Sie haben auch am e-RegioWerk
Coaching teilgenommen. Wie haben
Sie davon profitieren können?

Ich kann nur jedem empfehlen, an so einem Projekt teilzunehmen. Gerade wenn man denkt, „ach
brauch ich nicht, ich mach schon so vieles“. Aber
es ist echt eine tolle Sache, mal jemanden von auDas Coaching war eine tolle Erfahrung! Oft nimmt ßen auf die Situation sehen zu lassen und eine
man Dinge, Handlungen und Zustände als selbstver- sehr ehrliche objektive und qualifizierte Einschätständlich wahr und vergisst dabei, diezung zum eigenen Betrieb zu bekomse wertzuschätzen und zu verbalisieren.
men. Auch ich hatte natürlich vorher
Das versuche ich nun zu ändern.
die Sorge, dass mir jemand sagt, ich
würde vieles falsch machen. Doch
Wir haben erst die e-RegioWerk Prodann habe ich mir gesagt, „ich bin
zess- und Teamentwicklung und dann
auch danach immer noch der Chef
das e-RegioWerk Coaching gemacht.
und treffe eigenverantwortlich die
Diese Reihenfolge war für uns genau
Entscheidungen was ich ändere“. Die
richtig, sogar besser. Hätte ich erst das
Kleinigkeiten die heute von uns anders
Coaching gemacht, wäre ich eventuals zuvor angefasst werden machen
ell strategischer an Themen in der
keinen größeren Aufwand haben aber
e-RegioWerk Prozess- und Teamentbessere Wirkung. Ich sehe es vor allem
wicklung herangegangen. Dadurch Inhaber
als gewinnbringende Chance die jeder
konnten wir uns gemeinsam als Team Christoph Blum
Betrieb nutzen sollte. 
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Handwerksbetriebe leiden unter Nachwuchsmangel, das Auftragsvolumen jedoch bleibt gleich oder
steigt sogar. Die Arbeit wird auf immer weniger Schultern verteilt. Bei großem Auftragsvolumen,
kommen zwischenmenschliche Bedürfnisse schnell zu kurz. Es bleibt oft wenig Zeit, zu verschnaufen
oder sich mit Anderen auszutauschen, obwohl dies maßgeblich für Zusammenhalt, Gesundheit und
Mitarbeiterzufriedenheit ist. Wie wichtig es ist, genügend Möglichkeiten für den Austausch zwischen
den Beschäftigten zu schaffen – vor allem dann, wenn besonders viel zu tun ist – hat Herr Urban vom
Betrieb Rolladen Handel Porz während der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung erkannt und
gehandelt.
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Was zeichnet Ihren Betrieb aus?
Wir sind ein Familienunternehmen in 2. Generation und feiern dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum.
Mein Vater hat sich vor drei Jahren aus dem Betriebsalltag zurückgezogen, steht uns aber noch
als Berater zur Seite. Ich bin der Meister im Betrieb und gleichzeitig auch Obermeister der Innung Köln Rollladen und Sonnenschutz. Unser

Hauptgeschäftsfeld waren vor allem Großhandelsgewerbekunden, inzwischen ist auch das Privatkundengeschäft dazugekommen, sodass unsere
Aufträge nun gleichermaßen aus beiden Feldern
stammen. Wir kümmern uns um die Fertigung
und Montage, sind aber gleichzeitig auch ein
Ausbildungsbetrieb; inzwischen beschäftigen wir
12 Mitarbeiter und 2 Auszubildende.

© Rolladen Handel Porz

Was sind Ihre Tätigkeitsfelder?
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Unser Geschäftsfeld ist alles rund um die Bauöffnung, also das, was der Maurer nicht zugemacht
hat. Wir kümmern uns um Sonnen-, Insekten- und
Einbruchschutz an Türen und Fenstern aus verschiedenstem Material. Der Trend geht in Zukunft
zum Wetterschutz im Garten. Glasterassendächer,
Alulamellendächer und Pergolasystem sind voll im
Trend. Die Rollläden werden hier im Hause von einem 2-Mann starken Team produziert, meist aus
Kunststoff oder Aluminium. Unser Lagerist kommissioniert und bereitet für Gewerbekunden die
Montage, die gesamten Baubeschläge, Motoren,

© Rolladen Handel Porz

Was ist das Alleinstellungsmerkmal Ihres Betriebes?
Unser Fokus liegt auf der Begeisterung unserer
Kunden. Wir nehmen uns viel Zeit für die Beratung,
Planung und Vorbereitung. Wir finden aus unserer
großen Angebotsvielfalt für jeden Kunden die bestmögliche Lösung, das heißt jeder Kunde bekommt
das Beste aus unserem Blumenstrauß. Da wir lieferantenunabhängig sind und viele Produktgruppen
vorrätig haben, können wir flexibel und optimal auf
die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen – das ist
unsere Stärke. Es geht uns nicht um das Verkaufen,
sondern um individuelle Problemlösungen, das heißt,
wir versuchen unser Kunden nicht irgendwo hinzulenken, sondern hören uns genau ihre Wünsche an.
Das merken und danken uns unsere Kunden.

her schicken. Zurzeit planen wir gemeinsam die
Weihnachtsfeier. Da kommen dann alle, die im weitesten Sinne etwas mit dem Betrieb zu tun haben:
Also der Designer der Webseite, der Fotograf und
die Reinigungskräfte – die gehören alle dazu. Jedes
Jahr machen wir etwas Anderes. Außerdem veranstalten wir regelmäßig einen Tag der offenen Tür,
der in einer Betriebsfeier endet und bei der auch
Freunde und Familie herzlich willkommen sind.
In bestimmten Zeiten haben wir auch jährliche Betriebsausflüge über ein Wochenende gemacht. In
den letzten Jahren hat dafür leider die Zeit gefehlt
aber ich plane bereits, diese wieder regelmäßig
einzuführen. Denn diese gemeinsame Zeit ist gut
für den Teamspirit und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.
© Rolladen Handel Porz

Antriebe und Steuerungen vor. Im Büro koordinieren drei Sachbearbeiter die Kundenaufträge, Bestellungen, Beratungen und Termine. Für die Anbringung und Montage beim Kunden sind sechs
Monteure zuständig, die wenn möglich zu zweit
unterwegs sind.

Wie würden Sie das kollegiale
Verhältnis in Ihrem Betrieb
beschreiben?
Wir haben ein wirklich gutes Verhältnis untereinander und verbringen auch privat Zeit zusammen.
Zum Beispiel haben wir eine Betriebs-WhatsAppGruppe, in der wir uns auch lustige Sachen hin und
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Warum haben Sie am e-RegioWerk
Projekt teilgenommen?
Ich bin grundsätzlich offen für Studien und Maßnahmen dieser Art. Man bekommt aktuell relevante Themen mit, hat die Chance, viel Neues zu
lernen und an sich und dem eigenen Betrieb zu
arbeiten. Es bietet die Gelegenheit, unbewusste
Dinge bewusst zu machen und Änderungsvorhaben so zu konkretisieren und zu verschriftlichen, dass sie auch umgesetzt werden. Bei der
Zielerreichung darf man aber auch nicht vergessen,
dass es sich um einen Prozess handelt und nicht alle
Vorhaben unmittelbar umgesetzt werden können.
Wichtig ist es also, am Ball zu bleiben und zunächst
erst einmal mit kleinen Schritten zu beginnen.
Als ich von dem Projekt gehört habe, war für mich
sofort klar: „Da bin ich dabei, da möchte ich mitmachen!“ Attraktiv war natürlich auch, dass es kostenfrei war. Es gibt auch andere betriebsbegleitende
Maßnahmen, die jedoch meistens mit hohen Kosten
verbunden sind. Die Teilnahme an einem solchen
Projekt erspart einem das.

Welche Rolle spielt das Thema
Gesundheit in Ihrem Betrieb?
Das Thema Gesundheit war mir schon vor dem
e-RegioWerk Projekt wichtig und hat somit
auch eine wichtige Rolle bei der Entscheidung
für die Teilnahme gespielt. Kurz vor Beginn des
Projektes sind wir zum Beispiel eine Kooperation
mit einer Osteopathin eingegangen, die einmal wöchentlich in den Betrieb kommt. Vor allem kleine
Wehwehchen, wie Schmerzen in den Händen, Rücken, Nacken sind nach der Behandlung behoben
bzw. besser. Bei meinen Mitarbeitern kommt diese
Maßnahme sehr gut an und der Krankenstand hat
sich danach bereits enorm reduziert. Diese Kosten
sind bis zu 500 € pro Mitarbeiter sozialversicherungsfreie Heilkostenfürsorge.

zum Beispiel, dass es zum Teil unausgesprochene
Konflikte im Team gibt, die unterschwellig brodeln.
Die wollte ich mit dem e-RegioWerk Projekt gerne
weiter aufdecken und bearbeiten. Ich habe gelernt,
dass viele innerbetriebliche Konflikte oft der falschen oder fehlenden Kommunikation geschuldet
sind. Die Herausforderung dabei ist natürlich, dass
ich Probleme nur angehen kann, wenn ich weiß, wo
sie bestehen. Sonst passiert nichts und unterschwellige Konflikte bleiben als Störquellen erhalten.

Welche betrieblichen Probleme
haben Sie im e-RegioWerk Projekt
bearbeitet?
Wir haben die e-RegioWerk Prozess- und Team
entwicklung genutzt, um unsere Auftrags
dokumenta
tion zu verbessern und um regelmäßige
Teamsitzungen zu initiieren.

Verbesserung der Auftragsdokumentation
Wir wollten etwas an den bürokratischen Abläufen
ändern und schriftliche Hilfsmittel entwerfen, die
den Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Teams vereinfachen. Oft wird nur zwischen
Tür und Angel mitgeteilt, was der andere erledigen soll, vieles geht jedoch zwischen der vielen Arbeit unter. Deshalb haben wir uns als Ziel
gesetzt, alles zu verschriftlichen, um es dann
systematisch abarbeiten zu können. Dafür wurden Dokumentationsbögen entwickelt, auf denen
alle wichtigen Informationen festgehalten werden
können. Jetzt geben z.B. die Monteure einen ausgefüllten Dokumentationsbogen an die Mitarbeiter im
Büro und notieren zusätzlich, wem sie diesen Zettel
gegeben haben; ganz nach dem Sender-EmpfängerPrinzip.
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Ich wollte wissen, wo ich stehe und wie die Stimmung in meinem Betrieb ist. Wir haben zwar einen
guten Kontakt, aber alles bekomme ich doch nicht
mit. Bei einem Kommunikationstraining zeigte sich

© Rolladen Handel Porz

Was haben Sie sich außerdem von
dem e-RegioWerk Projekt erhofft?

Tatsächlich gab es auch schon vorher Musterzettel
zur Dokumentation, diese waren jedoch nicht detailliert genug, weshalb wir sie überarbeitet haben.
Die Tageszettel, die wir früher hatten, wurden nach
dem Erledigen weggeschmissen, jetzt dokumentieren wir genauer und legen alle Zettel ab. Für jeden
Auftrag haben wir eine eigene Mappe, in der die
entsprechenden Dokumentationsbögen abgeheftet
werden. Auf diesen Bögen stehen unter anderem
die Tagesplanung, Fahrtzeiten und Anwesenheitsdauer beim Kunden. Dann kann der Sachbearbeiter
das Angebot für den Kunden mit den Stundenzetteln abgleichen. Durch diese verbesserte Dokumentation werden Auftragsaufwand und Arbeitszeiten
transparenter – für uns, aber auch für den Kunden.
Das ist ein Riesenerfolg!
Die Neuerungen sind für die Monteure als auch für
die Sachbearbeiter eine Erleichterung. Das Büro hat
alle notwenigen Informationen, um die Rechnungen fertig zu machen und muss fehlende Informationen nicht mehr telefonisch einholen. Die Monteure
brauchen jetzt zwar mehr Zeit zum Zettel ausfüllen,
doch bleiben so Nachfragen und Arbeitsunterbrechungen aus. Wir haben uns ein gutes neues Werkzeug geschaffen.

Einführen regelmäßiger Teamsitzungen
In der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung
haben wir festgestellt, dass es wichtig ist, regelmäßige Teamsitzungen durchzuführen; etwas, das wir
vorher nicht gemacht haben. Das war für alle ein
wichtiges Anliegen, auch, um einen Ort zu schaffen, an dem man sich über Probleme und aktuelle Themen austauschen kann. Das ist besonders
wichtig, weil die einzelnen Teams unterschiedliche
Arbeitszeiten haben und es dadurch nur wenig
Kontaktmomente gibt. So ist das Büro oft schon
weg, wenn die Monteure zurück in die Werkstatt
kommen. Bisher fanden die meisten Gespräche
eher zwischen Tür und Angel statt, wodurch nur
wenig Zeit war, sich intensiver auszutauschen. Da
in unserem Team unterschwellige Konflikte vorlagen, die zu Hemmungen führten, war es mir ein
besonderes Anliegen. Zu Beginn haben wir uns
zunächst sehr viele Teamsitzungen vorgenommen,
doch durch unsere hohe Auftragslage haben wir es
oft nicht geschafft, diese auch durchzuführen. Ich
habe dann erkannt, dass es notwendig ist, sich

explizit Zeit für Teamsitzungen zu schaffen und
diese schon vorher fest im Kalender einzutragen. Meine Mitarbeiter haben das auch immer
wieder eingefordert und mir so gezeigt, dass sie
das Vorhaben unterstützen. Nun sind solche Sitzungen monatlich fest eingeplant. Unsere Sitzungen
finden nun jeden ersten Montag im Monat nach Feierabend statt. Dann ist der Laden geschlossen und
die Sitzung kann nicht von Kunden oder anderen
Aufträgen unterbrochen werden. Sonst würden wir
nie alle unter einen Hut kriegen. Durch Überstunden- oder Freizeitausgleich soll die Zeit verrechnet
werden. Für uns alle ist es wichtig, mehr miteinander zu sprechen, vor allem, wenn Probleme da sind.
Und wir sind bereit, unsere Zeit dafür zu investieren.

Wie gehen Sie zukünftig, nach der
Teilnahme am e-RegioWerk Projekt,
mit Problemen um?
In unseren regelmäßigen Teamsitzungen sollen
neben der Besprechung unserer Ziele und Vorhaben auch Probleme angesprochen und bearbeitet
werden. Ich merke, dass die Teamsitzungen vor
allem in Stressphasen wichtig sind, weil dann alle
besonders belastet sind. Seit einigen Jahren bleibt
außerdem das „Winterloch“ aus, weshalb auch in
absehbarer Zukunft keine Ruhe einkehren wird. Unsere Teamsitzungen müssen deshalb unabhängig
vom Arbeitsaufkommen stattfinden.
Durch unser neues Dokumentationssystem funktioniert außerdem die Kommunikation viel besser als
vorher und Anmerkungen bzw. Verbesserungsvorschläge können leichter eingebracht werden. Gleichzeitig ist die Akzeptanz an den Teamsitzungen gestiegen, weil alle den Nutzen daran erkannt haben.

Wie waren die Reaktionen der
Beschäftigten auf die Teilnahme am
e-RegioWerk Projekt?
Erst kamen Sprüche wie: ›Oh super, ich muss nicht
arbeiten, ich kann im Büro sitzen, ist ja eine tolle
Alternative.‹ Zunächst fanden sie das Training eher
lustig, auch weil sie sich öffnen und aktiv beteiligen
mussten. Im Laufe der e-RegioWerk Prozess- und
Teamentwicklung haben aber alle immer besser
mitgemacht und sich auf das Projekt eingelassen.
Da wir häufiger an Maßnahmen teilnehmen, war
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uns der Prozess aber nicht völlig neu. Dennoch war
es etwas Anderes, ermutigt zu werden, offen über
Probleme und Schwierigkeiten im Betrieb zu sprechen. Wir haben die Gelegenheit erkannt, aktiv zu
einer Verbesserung beizutragen und würden jederzeit wieder teilnehmen.

Was hat sich durch die Teilnahme
am e-RegioWerk Projekt außerdem
verändert?
Es hat sich insgesamt etwas getan: Die verbesserte
Dokumentation hat sich positiv auf unsere Kommunikation und die Betriebsabläufe ausgewirkt.
Das hat wiederum zu einer besseren Stimmung
zwischen den Teams geführt und Konflikte reduziert. Das e-RegioWerk Projekt hat das Wir-Gefühl
gestärkt, weil alle gleichbehandelt wurden und die
verschiedenen Teams zusammengearbeitet haben.
Als Inhaber ist es toll, so etwas mitzuerleben!
Seit der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung, kommen meine Mitarbeiter eher auf mich
zu und fordern Teamsitzungen ein, um Themen zu
besprechen. Das gab es vorher nicht. Jetzt äußern
meine Mitarbeiter das Bedürfnis, Probleme gemeinsam zu lösen. Konflikte werden schneller an mich
herangetragen und ich werde aufgefordert, bei der
Lösung zu unterstützen. Ich habe das Gefühl, dass
meine Mitarbeiter mehr Vertrauen zu mir haben.
Vorher hat sich jeder um sich selbst gekümmert.
Mir ist auch aufgefallen, dass meine Mitarbeiter
mehr Verantwortung für sich und andere übernehmen. Jeder Monteur kann digital auf den Terminplaner zugreifen. Wenn sie dann sehen, dass ein
Auftrag in der Nähe ist und sie mit ihrer eigenen
Baustelle fertig sind, können sie für einen Kollegen
einspringen. Das hat sich seit dem e-RegioWerk Projekt deutlich verstärkt. Sie halten
sich jetzt gegenseitig mehr den Rücken frei.
Das war vorher nicht selbstverständlich. Es
geht nicht mehr darum, dass es „mein“ oder
„dein“ Termin ist, sondern dass wir das gemeinsam schaffen.
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Inhaber und Geschäftsführer André Urban

Uns allen ist klar, dass wir uns die gemeinsamen
Vorhaben immer wieder ins Bewusstsein holen
müssen, um die positiven Veränderungen aufrechtzuerhalten und zukünftige Ziele zu erreichen.
Wir haben inzwischen unsere Werbung eingestellt
und nehmen Neukunden nur an, wenn es der Terminplan der Monteure zulässt. Stamm- und frühere
Kunden bedienen wir natürlich weiter. Wir achten darauf, das Auftragsvolumen gut bewältigen zu können.

Wie ist Ihre Beziehung zur
Kreishandwerkerschaft Köln?
Aufgrund meiner Funktion als Obermeister, stand
ich schon immer im engen Kontakt mit der Kreishandwerkerschaft Köln. Ich bin dankbar, dass ich
über die Kreishandwerkerschaft von dem Projekt
gehört habe und dadurch daran teilnehmen konnte.

Hat sich Ihr Verständnis von
Gesundheit durch das e-RegioWerk
Projekt verändert?
Ich kümmere mich seit Jahren aktiv um meine Gesundheit und gebe das so auch an meine Mitarbeiter weiter. Gesundheit ist für mich und meinen
Betrieb ein zentrales Gut. Gelegenheiten, durch Studien wie e-RegioWerk neue Aspekte zu beispielsweise Stressreduktion kennen zu lernen und dafür
direkt auch Werkzeug an die Hand zu bekommen,
nehme ich deshalb dankend an.
Früher haben meine Mitarbeiter auch immer samstags gearbeitet. Ob sie das noch machen wollen,
können die Monteure nun freiwillig entscheiden,
denn ich finde, jeder hat ein Recht auf Erholung
und Familienzeit. Es wird allerdings je nach Baustelle
auch mal länger gearbeitet, wenn
sie dadurch beendet werden kann
und man sich einen weiteren Anfahrtsweg sparen kann.
Wir versuchen zudem, den Terminstress zu reduzieren und planen pro Termin insgesamt mehr
Zeit ein. Wir versuchen auch, die
Termine, die örtlich in der Nähe
sind, zusammenzulegen. Alles mit
dem Ziel, Stress zu reduzieren. 

Ortenau
Funktion der
Kreishandwerkerschaft Ortenau
Die Kreishandwerkerschaft Ortenau versteht
sich als Rathaus des Handwerks in der Ortenau. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts
sind wir die Vereinigung der Innungen und
Innungsfachbetriebe im Ortenaukreis. Uns
sind 20 Innungen und ein Fachverband mit
rund 1.000 Handwerksbetrieben angeschlossen. Wir bündeln die Interessen der unterschiedlichen Gewerke und pflegen vielfältige
Kontakte zu unseren Partnern aus Politik und
Wirtschaft – damit leisten wir wichtige LobbyArbeit für unsere Handwerksbetriebe. Zu unserem Aufgabenbereich gehört auch professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie
die Nachwuchsgewinnung. Unseren Innungsfachbetrieben stehen wir als Service- Partner
mit Rat und Tat zur Seite. Für Innungen übernehmen wir in Zusammenarbeit mit deren
Obermeistern die Geschäftsführung, initiativ,
wirtschaftlich und mitgliederorientiert.

Vorteile für Mitglieder
InnungsfachbeSeminare und

Interessensvertretung gegenüber Behörden,
Herstellern und Händlern - Umfassende Beratung zu betriebswirtschaftlichen, technischen
und juristischen Fragen - Informationen durch
Vorträge, Seminare und Rundschreiben - Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Präsenz in
den Medien - Mitwirkung bei der Arbeit der
Landes- und Bundesverbände vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Gemeinschaftswerbung und Tarifverhandlungen - Durchführung der Zwischen- und Gesellenprüfungen,
u.v. mehr
Die Kreishandwerkerschaft Ortenau organisiert Freisprechungsfeiern, Altmeisterfeiern,
Ausbildungs- und Handwerksmessen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und weiteren dem Handwerk
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Exklusiv
für
unsere
triebe veranstalten wir

Informationsveranstaltungen. Innungsmitglieder sind dem zuständigen Verband angeschlossen und werden von diesem berufsspezifisch in
allen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen
Fragen rundum betreut. Die Innungsmitgliedschaft dient dazu, die besonderen beruflichen
und wirtschaftlichen Interessen des einzelnen
Gewerkes wahrzunehmen. Folgende Leistungen erbringen wir für unsere Mitglieder:

Michaela Moser mit Kreishandwerksmeister Andreas Drotleff
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verbundenen Institutionen. Wir handeln für
unsere Mitgliedsbetriebe Rahmenverträge aus
und unterstützen unser regionales Handwerk
bei der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen: Gesundheitsprävention für die selbstständigen Handwerker und ihre Angestellten
ist uns dabei ein zentrales Anliegen.

Gründe am e-RegioWerk Projekt
teilzunehmen
Durch die Teilnahme am e-RegioWerk Projekt
können spezifische Problemlösungen erarbeitet und gleichzeitig ein enger Zusammenhalt
der Belegschaft gefördert werden. Die Beziehung zwischen Büroangestellten und Mitarbeitern auf Montage, bzw. Baustelle werden
analysiert, dabei werden die verschiedenen
Perspektiven unter die Lupe genommen, um
gemeinsam einen besseren Arbeitsablauf zu
erarbeiten. Ziel in allen Betrieben war es, Hand
in Hand als Team zu arbeiten und das gegenseitige Verständnis der unterschiedlichen
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Arbeitsbereiche zu optimieren. Gemeinsames
und harmonisches Arbeiten hat eine hohe Priorität, da Handwerksbetriebe oft familiengeführt sind, in denen persönliche und freundschaftliche Strukturen vorherrschen.

Betriebliche Probleme
im Raum Ortenau
Im Ortenaukreis wurde an der Optimierung
von Arbeitsprozessen zwischen Büro und
Montage- bzw. Mitarbeitern der Baustelle gearbeitet. Es fehlte oftmals am gegenseitigen
Verständnis und an der Rücksichtname, was
zu Spannungen innerhalb der Betriebe geführt
hat. Die Firmeninhaber äußerten zudem vielfach den Wunsch nach mehr Zeit neben der Arbeit. Damit Entlastung sowohl für den Inhaber
als auch für die Beschäftigte entstehen kann,
wurde versucht, Arbeitsabläufe zu optimieren,
eigenständiges Handeln der Beschäftigten zu
stimulieren und eine offene Kommunikation zu
etablieren.


Kleinstbetriebe haben es nicht immer leicht, sich gegen Großunternehmen durchzusetzen. Dieser Umstand führt oft dazu, dass kleine Betriebe alle aufkommenden Aufträge annehmen, um keine Kundschaft zu verlieren. Diese Strategie sichert zwar das Bestehen, geht aber auch mit hohen Belastungen
und Stress bei Beschäftigten und Inhabern einher. So auch bei der Firma Andlauer GmbH, die an der
e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung teilgenommen und sich erfolgreich mit der Problematik
auseinandergesetzt hat. Durch kurze Kommunikationswege ist es dem Betrieb Andlauer GmbH gelungen, seine gesetzten Ziele zügig umzusetzen und Belastung zu reduzieren.
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KFZ-WERKSTATT

Andlauer GmbH

Betriebsbezeichnung

Andlauer GmbH

Betriebsleiter

Uwe Ringwald

Unternehmenssitz

Ettenheim, Baden-Württemberg

Unternehmensgröße
(inkl. Azubis, Unternehmer)
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Gewerk

KFZ-Werkstatt

Internetseite

www.andlauer-autoservice.de

Interviewpartner

Uwe Ringwald

Was zeichnet Ihren Betrieb aus?
Wir sind ein kleiner KFZ Betrieb, bestehend aus mir
als Betriebsleiter, einer Bürokraft und drei Lehrlingen. Unser Anliegen ist es, ein sehr gutes Verhältnis
zu unseren Kunden aufzubauen und zu halten. Wir
geben stets unser Bestes, Aufträge bei hoher Arbeitsqualität zeitnah und zügig zu erledigen. Dabei
nehmen wir uns Zeit für die Kunden und erklären

ihnen, was passieren soll damit sie mit einem guten
Bauchgefühl aus dem Gespräch gehen. Sie sollen
merken, dass ihr Fahrzeug bei uns fachlich in guten
Händen ist. Es liegt uns am Herzen, unseren Kunden gegenüber transparent zu sein.

Wie würden Sie Ihr Team
beschreiben?
Wir sind ein sehr kleines Team, das größtenteils aus
Auszubildenden besteht. Wir haben einen guten
Zusammenhalt im Team, fast ein familiäres Verhältnis und sind alle per Du. Das ist eine tolle Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit!

© Andlauer GmbH Autoservice

Warum haben Sie am e-RegioWerk
Projekt teilgenommen?
Es hat mehrere Gründe gegeben, am e-RegioWerk
Projekt teilzunehmen. Zum einen wollte ich einen
Blick auf unsere Arbeitsabläufe werfen und zum
anderen meinen Mitarbeitern Wertschätzung entgegenbringen, indem ich ihnen durch die Teilnahme zeige, dass mir ihre Gesundheit am Herzen
liegt.
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Ich habe mich schon länger damit beschäftigt,
etwas zu verändern. Denn die betrieblichen Abläufe sind oft nicht optimal. In den letzten Jahren
ist viel Arbeit an mir hängengeblieben, wodurch
ich noch lange nach Feierabend in der Werkstatt
bleiben musste, um die Aufträge fertigzustellen.
Mir war es wichtig, diese Situation zu ändern und
zu schauen, wie wir unsere Aufträge besser organisieren können.

Was erhoffen Sie sich außerdem
vom e-RegioWerk Projekt?
Außerdem war es interessant für mich zu erfahren,
was ich noch besser machen kann. Ich weiß, dass
Kommunikation sehr wichtig für die Arbeit ist, doch
spricht man nicht immer unbedingt die gleiche
Sprache. Ich möchte aber sicherstellen, dass das,
was ich sage auch richtig bei meinen Mitarbeitern
ankommt.

Welche betrieblichen Probleme
haben Sie im e-RegioWerk Projekt
bearbeitet?
Wir haben die e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung dafür genutzt, über unsere Terminplanung,
Kommunikation, den Einbau eines Zeitpuffers und
die Anschaffung eines Servicewagens zu sprechen.

Verbesserung der Terminplanung
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Unser größtes Problem war die Termin- und Zeitplanung. Unser Terminplan war immer übervoll.
Dadurch, dass wir versuchen Aufträge und Kundenwünsche schnellstmöglich zu erledigen, haben
wir oft mehr Aufträge angenommen, als an einem
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Im Laufe meines Berufslebens habe ich gesehen
und erlebt, dass Arbeitgeber den Mitarbeitern
immer weniger Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringen, oft sind Zahlen wichtiger als die Bedürfnisse der eigenen Leute. Umso
wichtiger ist es für mich, dass wir in unserem
Betrieb wertschätzend miteinander umgehen.
Ich möchte, dass sich meine Mitarbeiter wohlfühlen, zufrieden und gesund sind! So sind sie
motivierter und können bessere Leistung erbringen. Mit der Teilnahme an diesem Projekt habe ich
eine Chance gesehen, aktiv daran zu arbeiten.
Tag zu schaffen war. Das hat mich sehr belastet
und meine Mitarbeiter genauso. Es blieb mir
keine Zeit, mich um meine Mitarbeiter und
ihre Belange zu kümmern und auch nicht, um
bei Problemen richtig einzuschreiten. Ich bin
abends immer länger in der Werkstatt geblieben, um die Aufträge zu erledigen, die am Tag
nicht geschafft wurden. Diese übermäßige Auslastung war vor allem einer mangelnden Kommunikation geschuldet.

Verbesserung der Kommunikation
Ich habe meinem Team von meiner Überlastung
berichtet, wir haben es aber nicht geschafft, das
zu ändern. Der Kollege, der für die Termine zuständig ist, traute sich nicht, Kunden abzuweisen
oder für später zu bestellen. Hierdurch wurden
viel mehr Aufträge angenommen, als an einem
Tag zu bewältigen waren. Wir haben scheinbar
aneinander vorbeigeredet. Das hat sich während
der Maßnahme sehr schön herauskristallisiert. Es
ist mir allerdings nicht leichtgefallen, die Themen
so konkret anzusprechen. Dabei ist mir bewusst
geworden, von meinen Kollegen nicht erwarten
zu können, die gleiche Sichtweise wie ich zu haben. Ich habe gelernt, klarer kommunizieren zu
müssen.
Jetzt haben wir eine super Planung, das heißt auch,
bei uns ist jetzt pünktlich Feierabend. Mein Mitarbeiter im Büro hat ein gesteigertes Selbstwertgefühl bekommen, weil er weiß, er darf Kunden
abweisen, wenn wir ausgelastet sind. Er kann also
selbstständig entscheiden, was möglich ist und
was nicht. Ist er sich unsicher spricht er sich mit
mir ab. Wir waren alle baff, wie viel sich dadurch
schon geändert hat. Zu Beginn hatten wir natürlich

Sorge, die Kunden könnten negativ darauf reagieren, doch bisher haben sich alle verständnisvoll und
wertschätzend verhalten. Das wirkt sich natürlich
positiv auf unser aller Selbstwertgefühl aus und ist
ein tolles Feedback!

Einbauen eines Zeitpuffers
Zusätzlich haben wir für eine bessere Planung einen
Zeitpuffer von 15% eingeführt, der Luft für unvorhergesehene Tätigkeiten lässt. Das heißt, wir verplanen nur noch 85% unserer Zeit für feste Aufträge.
Der Puffer wird immer genutzt, aber so ist es auch
gedacht, allerdings haben wir jetzt, im Vergleich zu
früher nicht mehr die tägliche Mehrarbeit von 2-3
Stunden. Das funktioniert sehr gut.

Anschaffung eines Servicewagens
Wir haben einen Werkzeugwagen für den Kollegen im Büro angeschafft, um die Werkstatt weiter
zu entlasten. Bisher musste er sich das Werkzeug
in der Werkstatt zusammensuchen, wodurch die
anderen Mitarbeiter gestört wurden. Mit dem
Wagen hat er alle notwendigen Materialien für
den Kleinservice beisammen und ihm bleibt das
Suchen und Fragen erspart. Er kann nun selber
entscheiden, ob er kleine Servicearbeiten direkt
selber macht oder ob es dafür eines Termins in der
Werkstatt bedarf. Vorher haben wir gemeinsam
definiert, was unter Kleinstaufgaben fällt, dabei
liegt es in seinem Ermessensspielraum zu entscheiden, was er direkt erledigen möchte. Damit
sich das Büro in Ruhe mit jedem einzelnen Kunden befassen kann, haben wir außerdem einen
Anrufbeantworter angeschafft. Hierdurch hat sich
der Stress deutlich reduziert.

Wir stellen die Nachhaltigkeit der Ergebnisse des
e-RegioWerk Projekts durch regelmäßige einstündige Teamsitzungen sicher, die etwa einmal monatlich stattfinden. Die Teamsitzungen werden von
den Mitarbeitern angefragt und organisiert, ich
muss mich da nicht drum kümmern. Früher haben die Teamgespräche zwischen Tür und Angel
stattgefunden, wobei viele Informationen verloren gingen. Sich bewusst zusammenzusetzen
und sich Zeit für Themen zu nehmen, führt dazu,
dass wir besser und ruhiger kommunizieren.
Zu jeder Teamsitzung wird ein Protokoll angefertigt,
das zu Beginn immer verlesen wird und als Leitfaden dient. Stand und Umsetzung unserer Vorhaben
werden besprochen. Es wird genau geklärt, wie ein
Ziel erreicht werden kann und welchen Mehrwert
es für uns hat. Dabei finden wir auch heraus, warum
etwas nicht geklappt hat. Alle Mitarbeiter beteiligen sich aktiv an der Verfolgung unserer Ziele, wobei wir stets den Maßnahmenplan aus der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung verwenden.
Wir legen Ziele gemeinsam fest und bestimmen,
wer sie wann umsetzt und kontrolliert. Dieses Vorgehen funktioniert in etwa 90 % der Fälle.

Wie waren die Reaktionen der
Beschäftigten auf die Teilnahme am
e-RegioWerk Projekt?
Meine Mitarbeiter waren alle interessiert und neugierig, was durch dieses Projekt auf sie zukommen
würde. Keiner hat sich negativ zu den bevorstehenden Maßnahmen geäußert oder gesagt, keine Lust
© Andlauer GmbH Autoservice
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Wie gehen Sie zukünftig, nach der
Teilnahme am e-RegioWerk Projekt,
mit Problemen um?
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zu haben. Alle haben von Anfang an aktiv an bei der
e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung mitgemacht, erst noch etwas zurückhaltend, doch bald
brachten sie sich immer mehr ein. Alle reagierten positiv auf meine Veränderungswünsche und jeder hat
etwas zur Umsetzung beigetragen. Die Maßnahme
hat sich positiv auf unser Arbeitsklima ausgewirkt
und das Teamgefühl weiter gestärkt. Ich merke, dass
wir nun alle an einem Strang ziehen. Wir würden jederzeit wieder an einem solchen Projekt teilnehmen.

Was hat sich durch die Teilnahme
am e-RegioWerk Projekt außerdem
verändert?
Wir hatten schon vor der e-RegioWerk Prozessund Teamentwicklung ein gutes Verhältnis
miteinander, das durch die Intervention weiter
gefestigt wurde. Meine Mitarbeiter bringen sich
jetzt mehr ein, vor allem die Auszubildenden:
Sie sind mutiger und aktiver bei der Initiierung von
Teamsitzungen und Problemlösungen. Neben der
Arbeitsentlastung hat es auch personelle Veränderungen gegeben.

Arbeitsentlastung und pünktlicher
Feierabend
Die größte Veränderung für mich ist, dass ich jetzt
pünktlich Feierabend habe und nur noch selten
Überstunden machen muss. Das ist eine extreme
Entlastung! Ich blicke total positiv in die Zukunft
und bin davon überzeugt, dass es so weitergehen
wird, da wir die Veränderungen direkt umgesetzt
haben. Wir kommunizieren klarer und achten darauf, dass das Gegenüber wirklich das versteht, was
man meint. Die Auszubildenden werden dabei genauso gehört und an der Umsetzung beteiligt, wie
die Anderen; sie sind vollwertige Teammitglieder.
Wir haben in den letzten Monaten zwei neue
Auszubildende bekommen und die fügen sich
perfekt in das Team ein und profitieren von der
e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung,
obwohl sie nicht dabei waren.

Personelle Veränderungen
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Als Folge der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung haben wir uns einvernehmlich von einem
Mitarbeiter getrennt. Es hat sich herauskristallisiert,

dass wir eine unterschiedliche Auffassung der Arbeit hatten, die nicht miteinander zu vereinbaren
war. Es wurden mehrfach Gespräche geführt, bei
denen auch Kollegen hinzugezogen wurden. Das
hätte ich vorher nicht getan – Das war richtig gut
und für alle transparent.
Danach hat sich das Arbeitsklima nochmal verbessert, da jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen
und sich bemühen, die Arbeit zu bewältigen und
einander zu entlasten. Alle im Betrieb nehmen eine
Verbesserung unserer Situation wahr. Wenn ich
jetzt einem Auszubildenden etwas erkläre, kommt
es vor, dass plötzlich die anderen beiden auch dabeistehen und zuhören. Das ist absolut klasse.

Wie ist Ihre Beziehung zur
Kreishandwerkerschaft Ortenau?
Ich habe schon vorher eine sehr gute Beziehung zur
Kreishandwerkerschaft Ortenau gehabt. Seit 2016
bin ich Obermeister in der Kraftfahrzeuginnung,
wodurch sich dieses gute Verhältnis entwickelt hat.
Die Teilnahme am e-RegioWerk Projekt hat dieses
noch gefestigt.

Hat sich Ihr Verständnis von
Gesundheit durch das e-RegioWerk
Projekt verändert?
Meine Gesundheit beziehungsweise meine Einstellung dazu hat sich definitiv geändert: Ich habe gemerkt, dass mein Körper früher nur funktionieren
musste und ich keine Rücksicht auf ihn genommen
habe. Jegliche Anzeichen der Überlastung ignorierte
ich. Jetzt weiß ich, dass ich Grenzen setzen und auf
mich acht geben muss, sowohl körperlich auch als
mental. Ich bin wesentlich ruhiger geworden und
habe verstanden, wie wichtig eine klare Kommunikation ist, um nicht aneinander vorbeizureden. Ich
kann mein (Fach-) Wissen nicht bei Anderen voraussetzen. Mir hat das e-RegioWerk Projekt die Augen
geöffnet. Ich frage jetzt mehr nach, wie meine Mitarbeiter die Dinge sehen und verstanden haben. Ruhiger bin ich, weil ich Vertrauen habe, dass meine
Mitarbeiter auf mich zukommen, wenn sie etwas
nicht verstanden haben. Kommunikation als Schlüssel für die Gesundheit ist eine neue Erkenntnis für
mich. Nur so erfahren wir, wie es uns geht und was
wir brauchen. Das habe ich gelernt.


In Zeiten guter Auftragslage leidet oft die innerbetriebliche Kommunikation, da jeder mit seinen eigenen „Baustellen“ beschäftigt ist und schnell den Blick für seine Kollegen verliert. Besonders im stressigen Berufsalltag leidet dabei der Kontakt zwischen Inhaber und Beschäftigten, obwohl gerade dann die
Unterstützung durch den Chef besonders wichtig wäre, da dieser bei Bedarf Gegenmaßnahmen ergreifen könnte. Mit diesem Thema hat sich auch das Team der Firma Sutterer Bau GmbH in der e-RegioWerk
Prozess- und Teamentwicklung befasst und erfolgreich Lösungen für ihre Probleme finden können.
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BAUUNTERNEHMEN

Sutterer Bau GmbH

Betriebsbezeichnung

Sutterer Bau GmbH

Inhaber und Geschäftsführer

Frank Sutterer

Unternehmenssitz

Renchen, Baden-Württemberg

Unternehmensgründung

1924

Unternehmensgröße
(inkl. Azubis, Unternehmer)

20

Besonderheiten

Familienunternehmen in 4. Generation

Gewerk

Bauunternehmen

Internetseite

www.bauunternehmen-ortenau.de

Interviewpartnerin

Frau Bruder (Sekretärin)

Was zeichnet Ihren Betrieb aus?
Sutterer Bau GmbH ist ein mittelständisches, in
4. Generation geführtes Familienunternehmen mit
Sitz in Renchen-Ulm. Der Betrieb besteht seit 1924
und befindet sich seither in Familienbesitz, 2006
wurde er von Frank Sutterer übernommen. Wir
sind ein Bauunternehmen, das Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Hallen baut, darüber hinaus machen wir aber auch Erdarbeiten. Zurzeit sind zwei

Generationen im Betrieb tätig und insgesamt ca.
20 Personen beschäftigt: Die meisten sind Maurer,
die Baustellenleiter Poliere und Herr Sutterer und
sein Vater sind Meister.

Was sind Ihre Tätigkeitsfelder?
Unser Unternehmen bietet ein breites Tätigkeitsspektrum an, wodurch wir sowohl große als auch
kleine Bauprojekte durchführen. Wir zeichnen uns
durch hochqualifiziertes Personal aus, das unseren
Kunden von der Planung bis zur Fertigstellung zur
Seite steht. Wir nehmen uns Zeit für Beratung, begleiten die Baustellen und kümmern uns um die
Bauausführung. Als Ausbildungsbetrieb bilden wir
außerdem Maurer aus.

© Sutterer Bau GmbH

Wie würden Sie Ihr Team
beschreiben?
Bei uns herrscht eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre! Da wir ein familiengeführtes Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern sind, fühlt
man sich wie in einer großen Familie. Es ist
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Warum haben Sie am e-RegioWerk
Projekt teilgenommen?
Wir sind über die Kreishandwerkerschaft Ortenau auf das e-RegioWerk Projekt aufmerksam
geworden und haben uns gleich entschieden
teilzunehmen. Es hat uns gereizt, bei einem
Forschungsprojekt mitzumachen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter zu
tun, denn das kommt letztlich auch dem Betrieb
zugute. Zuvor haben wir an einer anderen betrieblichen Gesundheitsförderung teilgenommen, dadurch stand das Thema Gesundheit bereits vorher
in unserem Fokus. Das Projekt e-RegioWerk schloss
hierbei gut an und war eine passende Ergänzung.
Zudem spielt das Thema Gesundheit in der Baubranche immer eine Rolle: Durch die schweren
Materialien ist es wichtig auf den Rücken und
allgemein auf körperliche Gesundheit zu achten.
Durch das e-RegioWerk Projekt haben wir eine
Gelegenheit gesehen, auch an der psychosozialen
Gesundheit zu arbeiten. Wir haben gemerkt, dass
ein paar Mitarbeiter unter Stress leiden und wollten
das reduzieren. Dafür schien uns das Projekt eine
gute Stütze zu sein.

Welche betrieblichen Probleme
haben Sie im e-RegioWerk Projekt
bearbeitet?
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In der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung
haben wir uns damit befasst, Zeitdruck zu reduzieren, unsere Kommunikation zu verbessern, Zuständigkeiten zu klären und die Vorplanung von
Baustellen zu optimieren.

© Sutterer Bau GmbH

gemütlich und schnuckelig, man fühlt sich wohl
und es macht Spaß hier zu arbeiten. Wir sind
altersmäßig sehr gemischt aufgestellt, ein paar
Junge beenden gerade ihre Ausbildung, andere
sind schon lange im Betrieb. Viele haben bereits
ihre Ausbildung bei uns gemacht und sind geblieben, manche lassen sich noch weiterbilden, zum
Beispiel zum Techniker. Wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Im Sommer finden häufiger
Grillabende statt oder wir gehen gemeinsam auf
Feste im Ort und essen dort. Ebenso besuchen wir
gemeinsam Messen und machen fachbezogene
Exkursionen.

Reduktion des Zeitdrucks
Einige Mitarbeiter hatten vor der Teilnahme am eRegioWerk Projekt mit Zeitdruck zu kämpfen. Zum
Beispiel hat unser Fahrer üblicherweise morgens
eine Liste mit Anfahrtsorten bekommen, die er über
den Tag hinweg abfahren musste, dazu sind jedoch
meist spontan noch weitere Aufträge gekommen.
Dadurch kam er oft massiv unter Druck, hatte das
Gefühl nicht alles erledigen zu können und schaffte
tatsächlich nicht immer alles. Der LKW-Fahrer ist der
Versorger und damit ist es wichtig, dass es bei ihm
reibungslos läuft. Wenn er nicht die richtigen Sachen
zur richtigen Zeit an den richtigen Ort liefert, können
die Anderen nicht arbeiten – das wurde in der eRegioWerk Prozess- und Teamentwicklung deutlich.
Jetzt haben wir einen Plan, der alle Aufgaben im
Voraus umfasst, die in einer Woche erledigt werden müssen. Dadurch hat der Fahrer ein größeres
Zeitfenster, die Liste abzuarbeiten. Die Veränderungen wurden unmittelbar umgesetzt und halten bis heute an. Sie haben zu einer deutlichen
Stressreduktion geführt.
Die längerfristige Planung gilt auch für die anderen
Angestellten. Jetzt wird jeder darüber informiert,
wer sich auf welcher Baustelle befindet. In wöchentlichen Teamsitzungen wird über den Stand
aller Baustellen gesprochen. Auf diese Weise wissen
alle über alles Bescheid und können bei Krankheitsausfall auf der entsprechenden Baustelle aushelfen.
Früher mussten sich die Mitarbeiter, die spontan
auf einer anderen Baustelle ausgeholfen haben, erst
einarbeiten und sich vor Ort orientieren. Das war
zeitraubend, ineffektiv und führte zu Frustrationen,
weil es dadurch auf der eigenen Baustelle stagnierte. Da nun jeder über alle Baustellen auf dem Laufenden gehalten wird, so als wäre es die eigene, ist
das Einspringen kein Problem mehr.

Verbesserung der Kommunikation
Seit dem e-RegioWerk Projekt haben wir Teamsitzungen eingeführt. Die gab es vorher nicht.
Mitarbeitergespräche haben – wenn überhaupt –
einmal im Monat stattgefunden und dann nur zwischen Tür und Angel. Jetzt finden sie wöchentlich
dienstagsmorgens statt. Je nachdem, was gerade
anliegt, dauern sie 15 bis 30 Minuten. Die Sitzungen kommen beim Team gut an und werden von
Herrn Sutterer oder dem Bauleiter geleitet. Neben
der Besprechung der Baustellen können auch
Probleme und andere Themen angesprochen
werden. Seit dem Training sind wir kollegialer geworden, gehen freundlicher miteinander
um, der Ton ist weniger rau und wir kommunizieren mehr und offener miteinander. Die Mitarbeiter fordern nun auch Gespräche ein. Früher
war es auch mal hektisch, durch die Maßnahme
ist mehr Ruhe eingekehrt. Das ist sehr gut und
richtig schön. Es ist toll zu sehen, wie sich alle
Mitarbeiter weiterentwickeln, Gesellen und
Auszubildende tauschen sich jetzt mehr untereinander aus und nutzen Gelegenheiten sich
einzubringen.

regelmäßig über die Baustellen austauschen, bin
ich bestens informiert. Vorher lief alles über Herrn
Sutterer, doch das war nicht effizient.

Optimierung der Baustellenplanung
Früher war die Planung zu grob. Jetzt machen wir
detailliertere Pläne, das heißt, mit allen Schritten,
die auf der Baustelle passieren sollen – also eine
Planung von A bis Z. Die Abläufe funktionieren seither deutlich besser!

Wie gehen Sie zukünftig, nach der
Teilnahme am e-RegioWerk Projekt,
mit Problemen um?
Da es uns wichtig ist, dass wir uns stets weiterentwickeln, werde ich darauf achten, dass wir am Ball
bleiben. Die wöchentlichen Sitzungen erinnern
uns an unsere Ziele, wir bleiben im Gespräch
und beugen so Missverständnissen vor. Es wird
offen und kollegial miteinander kommuniziert,
um Probleme aus der Welt zu schaffen. Meistens
geht es um die Baustellen, aber wir sind auf einem
guten Weg, auch Raum für zwischenmenschliche
Belange zu schaffen.

Klärung von Zuständigkeiten

© Sutterer Bau GmbH

Ein weiteres Thema bei uns im Betrieb waren Unklarheiten bei den Zuständigkeiten. Wir hatten
einen kleinen Umbruch im Büro, wodurch der
Ablauf kurzzeitig etwas gestört war. Nun konnten
die Zuständigkeitsbereiche geklärt werden. Pro
Baustelle gibt es jetzt feste Ansprechpartner. Ist jemand krank, springt Herr Sutterer ein. Da wir uns

Ich gebe den Mitarbeitern außerdem immer einen
Wochenspruch mit, wie zum Beispiel: “Tu was du
kannst, mit dem was du hast“. Manche belächeln
das, andere freuen sich drüber und nutzen ihn,
wenn sie mal ein kleines Tief haben.

Wie waren die Reaktionen der
Beschäftigten auf die Teilnahme am
e-RegioWerk Projekt?
Die Reaktionen der Mitarbeiter waren eher verhalten, da wir vor Kurzem erst an einer anderen
Maßnahme teilgenommen haben. Das Ausfüllen
der Fragebögen hat ihnen keinen Spaß gebracht
und sie mussten dazu teilweise richtig überredet
werden. Der Trainerin ist es trotzdem gelungen, die
Jungs abzuholen. Einige konnten sich gut darauf
einlassen, andere haben den Nutzen bis zuletzt
nicht gesehen und wollten lieber auf der Baustelle arbeiten. Ich hätte mir gewünscht, dass alle begeisterter mitgemacht hätten. Ich merke aber, wie
trotzdem alle von der Maßnahme profitiert haben
und die meisten sehen das auch.
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Was hat sich durch die Teilnahme
am e-RegioWerk außerdem
verändert?
Die Stimmung im Team hat sich verbessert, vorher
war sie zum Teil gedrückt und angespannt. Es bestand Sorge vor Konsequenzen, wenn Kritik geäußert wird. Nach der Maßnahme wurde klar, dass die
Sorge unbegründet ist. Es ist offener und kollegialer
geworden. Insgesamt haben wir inzwischen alles
besser strukturieren können. Es war eine tolle Erfahrung, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen, denn irgendwas nimmt man ja immer mit.

Wie ist Ihre Beziehung zur
Kreishandwerkerschaft Ortenau?
Die Beziehung zur Kreishandwerkerschaft war
schon vor dem Projekt intensiv, freundschaftlich
und positiv. Bei Fragen sind sie jederzeit ansprechbar. Da hat sich nichts geändert.
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Hat sich Ihr Verständnis von
Gesundheit durch das e-RegioWerk
Projekt verändert?
Durch die vorherigen Maßnahmen hatten wir bereits einen guten Blick für physische und psychische
Gesundheit. Unser Verständnis dafür hat sich durch
das e-RegioWerk Projekt gefestigt und uns in dem
bestärkt, was wir bereits machen, nämlich die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu fördern – hiervon
profitiert auch der Betrieb.


Rhein-Erft
Die Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft stellt
mit ihren angeschlossenen Innungen die
Vertretung des Handwerks im Rhein-ErftKreis dar. Die Baugewerks-Innung Köln und
Rhein-Erft ist mit eigener Geschäftsstelle der
Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft angeschlossen, wodurch diese auch Vertreter des Bauhauptgewerbes beider Regionen ist. Darüber
hinaus vereint die Kreishandwerkerschaft
Rhein-Erft die Handwerksinnungen im RheinErft-Kreis und unterstützt deren Mitglieder
bei betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und
marketingtechnischen Fragestellungen. Außerdem vertritt sie das Handwerk gegenüber
Politik und Gesellschaft.

Vorteile für Mitglieder
Unseren angeschlossenen Betrieben bieten wir
diverse Dienstleistungen an. So unterstützen
wir unsere Mitglieder bei betriebswirtschaftlichen, technischen, steuerrechtlichen und
marketing-technischen Angelegenheiten. Für
rechtliche Fragen haben wir eine eigene juristische Abteilung, die die Mitglieder bei Fragen zum Arbeits- und Sozialrecht berät und
vor Gericht vertreten kann. Unsere Mitglieder
haben hier außerdem die Möglichkeit, unseren
Inkassoservice in Anspruch zu nehmen, sollten Kunden oder Geschäftspartner mit ihren
Zahlungen in Rückstand geraten sein. Dieser
Service entlastet unsere Mitgliedsbetriebe
von zeitraubender Schreibtischarbeit und gewährleistet die rechtssichere Einziehung der
Forderungen. Des Weiteren bieten wir unseren Mitgliedern zahlreiche Seminare zu den
verschiedensten Themenbereichen an, welche
durch uns organisiert werden. Über Partner
und eigene Einkaufsgemeinschaften bieten wir
zudem in vielen Bereichen (z. B. Versicherungen, Strom und Gas) Vergünstigungen an.

Die Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft steht
ihren Mitgliedern bei Schlichtungsgesprächen
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
zur Verfügung. Hierzu gehört die Bauschlichtungsstelle, bei der es sich um eine außergerichtliches Verfahren zur Lösung während
und nach Bauabwicklung aufgetretener Konflikte zwischen den am Bau beteiligten Personen handelt. Weiterhin organisieren wir
das Lehrlingsschiedsgericht sowie die KfzSchiedsstelle. Das Lehrlingsschiedsgericht regelt Streitigkeiten zwischen Auszubildendem
und Betrieb, die während der Ausbildung
entstanden sind. Die Kfz-Schiedsstelle regelt
außergerichtlich Beschwerden von Kunden
der Kfz-Meisterbetriebe der Innung.
Weiterhin organisiert die Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft die Gesellenprüfungen für die
verschiedenen Innungen und ist bei diversen
Ausbildungsmessen und Schulbesuchen vertreten, um junge Menschen für eine handwerkliche Tätigkeit zu begeistern und zu gewinnen.
© Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft

Funktion der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft

Geschäftsführer Peter Ropertz
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Darüber hinaus findet gesellschaftliches Leben sowie auch fachspezifischer Austausch
in den Innungen über fachtechnische Abende und Vorträge oder gemeinsame Ausflüge
statt. Gemeinsam mit der IKK classic versuchen wir zusätzlich, speziell für das Handwerk
geeignete Angebote im Bereich Gesundheit
und Prävention anzubieten.

Gründe am e-RegioWerk-Projekt
teilzunehmen
Durch die Teilnahme am Projekt e-RegioWerk
bekommen die Betriebe die Gelegenheit, an einem wissenschaftlichen Projekt teilzunehmen.
Hierdurch kann aktiv ein Beitrag zur Verbesserung der Situation im Handwerk geleistet werden. Darüber hinaus zeigt eine Teilnahme das
Interesse des Arbeitgebers am Wohlbefinden
seiner Beschäftigten. Im Projekt stehen sowohl
das eigene Wohlbefinden als auch das Betriebsklima im Fokus. Betriebe erhalten so eine Übersicht über ihre Stärken und Schwächen. Diese
Analyse dient dazu Veränderungsprozesse
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anzustoßen und betriebliche Abläufe zu optimieren. Den Teilnehmern werden Werkzeuge
an die Hand gegeben, Hindernisse und Konflikte eigenständig zu erkennen und zu lösen. Beim
angebotenen Coaching für Unternehmerpaare
gilt es diese bei der Verbesserung ihrer WorkLife-Balance zu unterstützen.

Betriebliche Probleme im Raum
Rhein-Erft (diese beziehen sich
lediglich auf das Projekt)
In den Bereichen in der Region Rhein-Erft wurden folgende Themen häufiger besprochen:
• S
 chwierigkeiten in der Kommunikation
zwischen Baustelle und Büro
• U
 neinheitliche Dokumentation
von Aufträgen
• U
 nstrukturierte/Unaufgeräumte Lager
• P
 robleme bei Nachbestellungen
• A
 bsprachen und deren Einhaltung
• U
 mgang mit Fehlern und Fehlertoleranz



Das Thema Gesundheit hat in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit im Handwerk erfahren.
Dies ist auch den Angeboten der Krankenkassen zu verdanken. Die meisten gesundheitsförderlichen
Maßnahmen für handwerkliche Betriebe richten sich auf körperliche Fitness. Das psychische Wohlergeben bleibt dabei oft unberücksichtigt, obwohl Krankheitsausfälle oft auch psychischen Belastungen
geschuldet sind. Mit Beschäftigten ins Gespräch zu gehen und sie an betrieblichen Prozessen teilhaben
zu lassen, ist bisher erst wenig verbreitet, obwohl diese eine gute Quelle für Verbesserungsvorschläge
sind. Die Beschäftigten kennen den Betrieb und die Abläufe oft am besten, vor allen dann, wenn die
Chefs sich weniger auf den Baustellen oder Werkstätten aufhalten, weil sie sich mehr um Akquise und
das Büro kümmern müssen. Das sieht auch Dachdeckermeisterin Marion Meissner so und hat deshalb
mit ihrem gesamten Betrieb an der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung teilgenommen.
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DACHDECKER

Dachdeckermeisterbetrieb
Ferdinand Meusch Inh. Marion Meissner

Betriebsbezeichnung

Dachdeckermeisterbetrieb Ferdinand Meusch,
Inh. Marion Meissner

Inhaberin und Geschäftsführerin

Marion Meissner

Unternehmenssitz

Bergheim, Nordrhein-Westfalen

Unternehmensgründung

Vor über 100 Jahren

Unternehmensgröße
(inkl. Azubis, Unternehmer)
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www.dachdecker-meusch.de

Interviewpartner

Marion Meissner

Was zeichnet Ihren Betrieb aus?
Ich bin Dachdeckermeisterin und führe meinen Betrieb mit sieben Mitarbeitern unterschiedlichen Alters. Den Betrieb gibt es schon seit über 100 Jahren.
Die Geschichte des Betriebes ist bis ins Jahr 1900 zurückzuverfolgen, schon mein Urgroßvater hat ihn geleitet. Obwohl es im Handwerk viele familiengeführte
Betriebe gibt, ist ein so langes Bestehen eher selten.
Wir kümmern uns um jegliche Arbeiten am Steilund Flachdach, beginnend beim Neubau über Sanierungen mit Energiesparmaßnahmen über den
Einbau von Dachfenstern, kleinen Reparaturen bis
hin zu „Smart Home“. Die Gerüsterstellung und
Schuttentsorgung veranlassen wir ebenfalls. Für
uns ist auch der Umweltschutz ein wichtiges Thema und wir beraten Kunden über nachhaltige und
umweltfreundliche Produkte.

Unser Kundenstamm besteht vor allem aus Privatleuten. Hier ist unser Auftreten besonders wichtig,
da wir im persönlichen Kontakt zu ihnen stehen.
Viel enger als bei Aufträgen von Wohnungsgesellschaften. Wir sind also weniger bei Industriebauten
und mehr auf kleineren Baustellen tätig, hauptsächlich an Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Wie würden Sie Ihr Team
beschreiben?
Neben mir gibt es noch einen weiteren Meister im
Betrieb, der vor allem die Baustellen begleitet, die
Einteilung der Mitarbeiter vornimmt, Kundentermine wahrnimmt und Kontrollen vor Ort durchführt.
Ich bin hingegen vor allem für den Innendienst zuständig und kümmere mich um die Bauvorbereitung, Kalkulation, Buchhaltung, Personalwesen und
Akquise neuer Aufträge. Die anderen Mitarbeiter
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Fotos: © Marion Meissner

sind gut qualifizierte Facharbeiter, die alle Tätigkeiten des Dachdeckergewerks verrichten können, was
uns in unserem Aufgabenfeld zugutekommt und
sich in der Qualität unserer Arbeit zeigt.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal
Ihres Betriebs?
Wir haben uns den Slogan „Dachdecker mit Herz“
überlegt. Die Idee hatte ich vor einigen Jahren und
habe sie in Rücksprache mit meinem Team umgesetzt. Ihre Zustimmung war mir wichtig, da sie das
Motto alle mittragen müssen. Wir wollen damit verdeutlichen, dass uns die Wünsche unserer Kunden
am Herzen liegen, wir kompetent und zuverlässig
arbeiten und die Baustelle sauber hinterlassen.
Gleichzeitig steht das Herz auch dafür, dass sich
meine Mitarbeiter wohlfühlen sollen und wir einen respektvollen Umgang miteinander pflegen.
Das Herz bezieht sich also auf interne und externe
Personen sowie die betrieblichen Strukturen. Wir
haben auch unser Logo dem Motto entsprechend
geändert, was auf positive Resonanz gestoßen ist
und nach Abschluss eines Auftrags überreichen wir
unseren Kunden ein Schieferherz.

Warum haben Sie am e-RegioWerk
Projekt teilgenommen?
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Ich bin regelmäßig auf der Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten, die ich oder wir als Team besuchen können. Wir haben zum Beispiel gemeinsam
eine Fortbildung zu dem Thema Umgang mit Kunden besucht. Selbst wenn es ähnliche Veranstaltungen sind, frischt man doch bereits Gelerntes
wieder auf, irgendwas Neues nimmt man immer
mit. Mit diesem Gedanken bin ich auch an das

Projekt e-RegioWerk herangegangen. Meine
Hoffnung war, dass jeder etwas für sich oder das
Team mitnehmen kann: Und das war dann auch so.

Welche Rolle spielt das Thema
Gesundheit in Ihrem Betrieb?
Um das Thema Gesundheit kümmern wir uns schon
länger regelmäßig, zum Beispiel haben wir ein Arbeitsschutzkonzept im Betrieb, zu dem auch die
gesundheitliche Vorsorge gehört. Es gibt Rückenschulungen und ein Trainer hat uns Hebetechniken
gezeigt, die speziell für den Beruf des Dachdeckers
relevant sind – wie man beispielsweise eine Rolle
Bitumenbahn am besten aufhebt oder eine Leiter
aufs Auto lädt. Das waren Dinge, die für uns tatsächlich relevant waren.
Ich möchte ein Umfeld schaffen, in dem sich meine
Mitarbeiter wohlfühlen und wo sie gerne hingehen.
So finden regelmäßige Betriebsessen oder andere
Unternehmungen statt, wie zum Beispiel gemeinsam Schwarzlicht-Minigolf spielen oder der Besuch
eines Escape Rooms.
Dass diese Maßnahme kostenfrei angeboten wurde, war natürlich auch ausschlaggebend, denn für
einen Betrieb unserer Größenordnung übersteigen
die Kosten eines Trainings oft meine Möglichkeiten.

Welche betrieblichen Probleme
haben Sie im e-RegioWerk Projekt
bearbeitet?
In der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung
haben wir an unserer Kommunikation, dem Umgang mit Kritik, der Einführung von Teamsitzungen,

unserer Fehlerkultur und einer besseren Wissensteilung gearbeitet

Verbesserung der Kommunikation
Wir haben durch das e-RegioWerk Projekt herausgefunden, dass die Gesellen sich nicht trauen, mir
und dem Meister gegenüber Kritik oder Veränderungswünsche zu äußern. Dabei ist das besonders
wichtig, wenn wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig
bleiben wollen. Zum Beispiel wünschte sich einer,
schon am Abend vorher darüber informiert zu werden, auf welcher Baustelle er am nächsten Tag arbeiten wird. Das hatte er vorher nie gesagt, obwohl dies
leicht und mit wenig Aufwand umzusetzen gewesen
wäre; jetzt wissen alle schon heute, wo sie morgen
eingesetzt werden. Dass es verschiedene Bedürfnisse
gibt, müssen wir hinnehmen und – wenn möglich –
versuchen darauf einzugehen, auch wenn man es
selbst nicht immer versteht. Ein anderes Beispiel ist
ein Material-Regal, das umständlich beladen werden
musste und durch eine Umänderung nun mit dem
Hubwagen erreichbar ist.
Wir haben nun beschlossen, dass Kritik äußern
erwünscht ist, besonders wenn es um Verbesserungsvorschläge geht. Es muss aber auch akzeptiert
werden, wenn der Meister oder ich, mit entsprechender Begründung, Vorschläge ablehnen.

‚Umgang mit Kritik‘ verbessern

Wir sind durch die gesamte Maßnahme kritikoffener geworden, auch die Gesellen untereinander. Es
ist jetzt keiner mehr beleidigt, wenn Kritik geäußert
wird. Wir haben nämlich deutlich gemacht, dass es
sich um Kritik an der Sache handelt und nicht an
der Person. Es soll also nicht persönlich genommen
werden. Damit sind wir natürlich noch nicht fertig,
das alles ist ein fortlaufender Prozess. Es hat sich
jedoch schon vieles verbessert.

Einführung regelmäßiger Teamsitzungen
Bisher gab es bei uns keine Teamsitzungen, wir
haben uns meist kurz im Büro ausgetauscht. In
der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung
haben wir herausgearbeitet, wie wichtig regelmäßige Sitzungen mit dem gesamten Team sind.
Daher finden sie nun alle 4-6 Wochen statt. Wir achten sehr auf die Einhaltung der zeitlichen Abstände,
damit unsere Vorhaben nicht im Sande verlaufen. Die
Bedeutsamkeit von Teamsitzungen zeigte sich an der
Vielzahl an Themen, die es zu besprechen gab. Es
werden nun weniger, da wir stets damit beschäftigt
sind, an den besprochenen Punkten zu arbeiten. In
jeder Sitzung wird der Umsetzungsprozess evaluiert.
Es hängt eine Liste aus, auf der Themen für die nächste Sitzung notiert werden können. Zum Beispiel sollte
ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Gemeinsam
haben wir besprochen, welcher Wagen mit welcher
Ausstattung am besten wäre. Da meine Mitarbeiter
die Fahrzeuge nutzen, finde ich es wichtig, sie bei
solchen Entscheidungen mit einzubeziehen.

© ???

Die e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung hat uns geholfen, mehr miteinander ins Verbesserung der Fehlerkultur
Gespräch zu kommen. Die Gesellen fühlen sich
dadurch mehr wahrgenommen und sind intensiver Die Gesellen wollten, dass die Auszubildenden mehr
bei der Sache. Es ist uns gelungen, eine offenere Fragen stellen bevor sie sich an Arbeiten machen,
Kommunikation herzustellen und inzwischen wer- bei denen sie sich unsicher sind, um dadurch unnöden Kritik und Anregungen häufiger geäußert. Das tige Fehler zu vermeiden. In der e-RegioWerk Proist wichtig! Denn es gibt immer wiezess- und Teamentwicklung hat sich
der Dinge, die mir nicht auffallen,
jedoch herausgestellt, dass die Auswie zum Beispiel auch mal eine fehzubildenden sich oft nicht getraut
lende Lampe. Manches sehen die
haben, ein weiteres Mal nachzufraMitarbeiter besser, weil sie in der
gen. Dazu wurden sie inzwischen
Werkstatt arbeiten und ich nicht.
ermutigt. Die Auszubildenden waZum Teil bin ich da betriebsblind
ren zum Teil so aufgeregt, aus Angst
geworden. Und ich finde es schön,
etwas falsch zu machen. Die Sorge
wenn sich meine Mitarbeiter im
konnte ihnen genommen werden,
Betrieb einbringen und sich damit
denn Fehler können passieren und
verantwortlich zeigen.
sind nicht immer zu vermeiden. Es
Inhaberin Marion Meissner
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ist mir wichtig, dass sich die Auszubildenden wohlfühlen, nur dann können sie gut lernen und sich im
Team einfinden.

Verbesserung des
Informationsaustausches
Wir haben uns vorgenommen, fachspezifische Neuerungen und Tätigkeiten, die besonders kompliziert
sind, in der Teamsitzung zu besprechen, um alle
mitzunehmen. Da meine Mitarbeiter alle Tätigkeiten auf der Baustelle beherrschen müssen, sind mir
diese Schulungen sehr wichtig.

Wie gehen Sie zukünftig, nach der
Teilnahme am e-RegioWerk Projekt,
mit Problemen um?
Mit unseren regelmäßigen Teamsitzungen, gewährleisten wir, „am Ball zu bleiben“, da wir hier über
aktuelle Themen und Vorhaben sprechen. Zusätzlich
haben wir jeden Morgen ein Treffen im Büro, bei
dem es aber eher um die Arbeitseinteilung und den
Tagesablauf geht. Es ist wichtig, sich immer wieder
an die Ziele zu erinnern, sonst vergisst man sie.
Da wir die drängendsten Probleme gelöst haben,
sind meine Mitarbeiter ermutigt, auch in der Zukunft Wünsche und Kritik zu äußern. Ich bin daher
sehr optimistisch, dass es positiv weitergehen wird.

Wie waren die Reaktionen der
Beschäftigten auf die Teilnahme am
e-RegioWerk Projekt?
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Meine Mitarbeiter waren über die Teilnahme nicht
überrascht. Durch unser Arbeitsschutzsystem sind
sie bereits daran gewöhnt, dass es in regelmäßigen
Abständen Unterweisungen bzw. Schulungen gibt.
Bei dem e-RegioWerk Projekt hingegen waren sie
zunächst etwas skeptisch, weil nicht klar war, was
auf sie zukommen würde. Mit Beginn der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung legte sich das
aber schnell, auch weil ich mit dabei war. Damit war
klar, diese Intervention richtet sich an uns alle und
ich als Chefin stehe dahinter. Das finde ich gerade
bei einem kleinen Team wichtig. Darüber hinaus,
hat die Offenheit des Trainers dabei geholfen, dass
wir alle schnell lockerer wurden und uns auf das
Projekt einlassen konnten. Wir würden definitiv

nochmal an einem solchen Projekt teilnehmen.

Was hat sich durch die Teilnahme
am e-RegioWerk Projekt außerdem
verändert?
Ich hatte grundsätzlich erstmal das Gefühl, dass wir
als Team gut aufgestellt sind und uns bereits auf
einem guten Weg befinden. Es war schön, das auch
von außen bestätigt zu bekommen.
Insgesamt ist der Umgang untereinander, sowie mir
und dem Meister gegenüber, lockerer geworden. Die
Atmosphäre ist nach wie vor gut aber es ist jetzt einfacher, miteinander zu sprechen und Kritik zu äußern,
ohne dass einer beleidigt ist. Außerdem hat sich der
Stress etwas reduziert, weil die Mitarbeiter nun entspannter zur Arbeit kommen und wissen, dass sie
alles ansprechen können, was sie beschäftigt.

Wie ist Ihre Beziehung zur
Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft?
Wir haben seit der Maßnahme mehr Kontakt zur
Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft als früher und ich
bin dankbar, dass sie die Teilnahme am e-RegioWerk
Projekt ermöglicht hat. Ich habe bereits früher an einem Seminar der Kreishandwerkerschaft teilgenommen. Die anderen Teilnehmenden kamen jedoch
aus ähnlichen Gewerken, wodurch der Austausch
oberflächlicher war, da man sich nicht in die Karten
schauen lassen wollte. Bei e-RegioWerk war klar,
dass es nur um meinen Betrieb geht – das war toll.

Hat sich Ihr Verständnis von
Gesundheit durch das e-RegioWerk
Projekt verändert?
Mein Verständnis von Gesundheit hat sich in Bezug auf psychischen Stress verändert. Den hatten
wir vorher nicht auf dem Plan. Bisher haben wir
mehr auf Rücken und Gelenke geachtet. Es ist
uns bewusst geworden, dass Stress auch ein
gesundheitliches Problem ist, um das wir uns
kümmern müssen. Durch die Maßnahme sind
wir sensibilisiert worden, uns mit Problemen
auseinanderzusetzten und geben mehr aufeinander acht. So versuchen wir, dem Stress vorzubeugen oder ihn möglichst gering zu halten. Es hat
uns allen wirklich gutgetan!


Die Arbeit im Handwerk wird stets komplexer, das Arbeitspensum und der Druck nehmen zu. Schon
lange geht es nicht mehr nur um körperliche Fitness, sondern auch um psychische Gesundheit, um
angemessen mit Stress und Belastungen umgehen zu können. Immer häufiger fallen auch im Handwerk Beschäftigte wegen eines Burnouts aus. Die Arbeit in verschiedenen Bereichen erschwert den
Austausch zwischen den Teams, wodurch der Blick für die Belastungen der Anderen häufig verloren
geht. Nachdem ein Beschäftigter wegen einer Burnout-Diagnose krankgeschrieben wurde, haben sie
Maßnahmen zur Prävention ergriffen und an der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung teilgenommen. Im Interview berichten die Geschäftsführer Achim und Dennis Pötz von ihren Erfahrungen
mit dem e-RegioWerk Projekt.
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Was zeichnet Ihren Betrieb aus?
Metallbau Pesch ist mit 19 Mitarbeitern ein mittelständisches Unternehmen im Handwerk, das
ich, Achim Pötz, gemeinsam mit meinem Sohn,
Dennis Pötz, leite. In unserem Familienunternehmen arbeiten zurzeit drei Generationen zusammen.

Wir haben uns auf das Entwerfen, Produzieren und
Installieren von Fenstern, Türen, Fassaden und Wintergärten aus Aluminium spezialisiert, die wir im
hauseigenen Bearbeitungszentrum herstellen und
anschließend von unseren Monteuren installieren
lassen. Wir beraten, planen, produzieren, montieren und bieten Reparaturen und Wartungen an.

© Achim Pötz

Was ist Ihr
Alleinstellungsmerkmal?
Wir lieben Sonderkonstruktionen, nicht das 08/15
von der Stange – das kann jeder. Wir haben Freude
daran, etwas Individuelles, auf den Kunden zugeschnittenes auszuarbeiten. Wir sind einfallsreich
und stehen im engen Kontakt mit unseren Kunden.
Die Fertigung und Produktion im eigenen Hause ist
wichtig, da wir für Jeden die bestmögliche Lösung
anbieten, Sonderwünsche erfüllen und auf diese
flexibel reagieren können. Kunden können uns
zum Beispiel Zeichnungen geben, wie ihre Haustür
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ist für uns auch ein tolles Feedback und das können
wir uns auf die Fahne schreiben. Wir haben einen
guten Zusammenhalt im Team. Das Besondere an
uns ist: egal wie stressig es ist, wir haben bisher immer alles geschafft, denn wenn es darauf ankommt,
ziehen wir an einem Strang.

© Achim Pötz

Warum haben Sie am e-RegioWerk
Projekt teilgenommen?

aussehen soll und wir setzen das dementsprechend
um. Wir sind nicht nur für Privatkunden tätig, sondern arbeiten auch für andere Metallbauer und
Industrie. Das macht uns besonders.

Wie würden Sie Ihr Team
beschreiben?

Welche betrieblichen Probleme
haben Sie im e-RegioWerk Projekt
bearbeitet?
In der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung
haben wir über die Ordnung und Sauberkeit im
Betrieb und die Einführung von Teamsitzungen gesprochen. Außerdem haben wir an unserer Kommunikation und dem „Wir-Gefühl“ gearbeitet.

© Achim Pötz

Unser Betrieb teilt sich auf in ein Werkstatt- und
ein Montageteam. Wir zeichnen uns durch ein hohes Expertentum, Einfallsreichtum, Präzision und
Effizienz aus. Viele der Mitarbeiter haben bereits
ihre Ausbildung bei uns im Betrieb absolviert und
sind nach Arbeitserfahrungen bei anderen Unternehmen zu uns zurückgekehrt. Also wachsen viele
unserer Mitarbeiter aus dem eigenen Betrieb. Das

Wir haben uns für die Teilnahme entschieden, da
wir uns für das Thema Gesundheit interessieren
und vor allem Stressreduktion bei der Arbeit als
wichtigen Aspekt sehen. Wir haben gehofft, Werkzeuge an die Hand zu bekommen, mit denen wir
Stress in unserem Betrieb reduzieren können und
lernen, damit besser umzugehen. Auch, weil gerade ein Mitarbeiter wegen eines Burnouts krankgeschrieben wurde. Das möchten wir in der Zukunft
vermeiden.
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© Achim Pötz

Ordnung und Sauberkeit

Verbesserung der Kommunikation

Wir haben uns mit dem Thema Ordnung und Sauberkeit beschäftigt, da sich bisher kaum jemand
verantwortlich gefühlt hat, seinen Arbeitsplatz
sauber zu halten, sondern jeder davon ausgegangen ist, jemand anderes würde sich schon
darum kümmern. Jeder fühlte sich direkt angegriffen, wenn dann darum gebeten wurde, mal
etwas aufzuräumen. Jetzt haben wir uns darauf
verständigt, dass alle zwei Tage je zwei Personen
Ordnung schaffen und wir das anschließend kontrollieren. Die Einteilung wird in einem Jahresplan
festgehalten und ist für alle einsehbar. Das läuft
bisher sehr gut.

Während der e-RegioWerk Prozess- und Teamentwicklung wurde auch die Art unserer Kommunikation thematisiert und wir haben uns vorgenommen,
sie zu verbessern. Vieles wurde vorher nicht angesprochen, doch jetzt haben wir erfahren, wie
wichtig es ist, offen miteinander zu sprechen,
um Veränderungsprozesse in Gang zu setzen
und Probleme zu lösen. So möchten wir voneinander wissen, womit sich die Kollegen befassen und
mit welchen Problemen sie womöglich konfrontiert
sind. Daran arbeiten wir jetzt.

Einführung regelmäßiger Teamsitzungen
Wir haben uns die Einführung regelmäßiger Teamsitzungen vorgenommen, weil diese einen Raum
schaffen, Probleme und Verbesserungsvorschläge
zu besprechen. Sowas gab es bei uns zwar schon,
doch haben sie nur sehr selten stattgefunden.
Jetzt finden sie mindestens alle zwei Monate statt,
je nachdem wie hoch der Bedarf ist. Unserem Betrieb tun diese Treffen gut, weil hier alle wichtigen
Themen auf den Tisch kommen, wir tauschen uns
über den aktuellen Stand unserer Ziele aus, wie
zum Beispiel die Sauberkeit und Ordnung in der
Werkstatt. Zusätzlich werden auch neue Themen
und viele Kleinigkeiten geklärt, die seit der letzten
Sitzung angefallen sind. Das Problem ist zurzeit
noch, dass die Vorhaben wieder einschlafen.
Durch regelmäßige Sitzungen versuchen wir
dem entgegenzuwirken. Das ist wichtig, um
langfristig am Ball zu bleiben.

Projekte und Baustellen werden nun ausführlicher
besprochen, um alle mit einzubeziehen. Bisher hat
es wenig Austausch zwischen der Werkstatt und
den Baustellen gegeben. Jeder hat sich um seine
Aufgaben gekümmert und hatte keinen Blick für
die Arbeit der Anderen. Die Werkstatt hat gefertigt, wusste zum Teil aber nicht, wo die Produkte
eingebaut wurden. Genauso fehlte dem Baustellenteam ein Einblick in die Arbeit der Werkstatt.
Hierdurch gab es wenig Verständnis und Interesse
für die anderen Bereiche, was manchmal zu Spannungen führte. Doch wir müssen Hand in Hand
arbeiten, das funktioniert nur über mehr Kommunikation.

„Wir-Gefühl“ im Team stärken
Durch einen intensiveren Austausch soll das „WirGefühl“ gestärkt werden. Wir möchten, dass sich
die alle als ein Team verstehen, denn für gute
Arbeit brauchen wir jeden Einzelnen. Die Baustelle braucht die Werkstatt und umgekehrt. Die
Teamsitzungen helfen dabei, alle miteinander
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ins Gespräch zu bringen, um mehr Verständnis für das Arbeitsfeld des Anderen zu bekommen. Dafür haben wir zum Beispiel den Meister
aus der Werkstatt mit zur Baustelle genommen,
um zu zeigen, was vor Ort passiert und wo die in
der Werkstatt gefertigten Materialien landen und
eingebaut werden. Diese Erfahrungen werden an
die Werkstattmitarbeiter weitergegeben. So sehen
sie, wie komplex und vielschichtig die Arbeit der
anderen Teams ist. Jetzt werden Tätigkeiten mehr
wertgeschätzt und Mitarbeiter sehen, dass sie ein
wichtiger Teil des Ganzen sind.
Aus diesen Maßnahmen erhoffen wir uns eine stärkere Verantwortungsübernahme Aller. Wir müssen
an einem Strang ziehen. Die Unordnung spiegelte
den mangelnden Teamgeist wieder. Es war gut, hieran zu arbeiten, um das Gemeinschaftsgefühl wiederherzustellen. Das trägt auch zur erfolgreichen
Umsetzung der Sauberkeits- und Ordnungsregelung bei. Die Mitarbeiter gehen jetzt freundlicher
miteinander um.

Wie gehen Sie zukünftig, nach der
Teilnahme am e-RegioWerk Projekt,
mit Problemen um?
Um unsere guten Vorsätze nicht aus den Augen
zu verlieren, haben wir an verschiedenen Arbeitsplätzen Zettel aufgehängt, die als Erinnerungshilfe dienen sollen. Außerdem sprechen wir uns
gegenseitig an und erinnern uns an die gemeinsamen Ziele. Dazu tragen besonders die Teamsitzungen bei. Die Umsetzung der Aufräummaßnahmen wird jeden Freitag von der Geschäftsführung
zusammen mit der zuständigen Gruppe kontrolliert. Das führt zu einem konstruktiven Austausch.
Die Motivation, die Veränderungen aufrechtzuerhalten ist bei den jüngeren Teammitgliedern
mehr vorhanden, als bei den älteren. Doch jetzt
sind die ersten Schritte getan und es wird weitergehen.

Wie waren die Reaktionen der
Beschäftigten auf die Teilnahme am
e-RegioWerk Projekt?
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Es war das erste Mal, dass wir an einer solchen
Maßnahme teilgenommen haben. Alle Mitarbeiter haben positiv darauf reagiert. Sie haben

es wertgeschätzt, dass dafür Zeit investiert wurde.
Anfangs waren sie skeptisch, doch das legte sich
schnell im Laufe des Trainings. Das Ausfüllen der
Fragebögen stieß jedoch auf wenig Begeisterung

Was hat sich durch die Teilnahme
am e-RegioWerk außerdem
verändert?
Die von uns genannten Probleme wurden gelöst.
Toll ist, dass die Mitarbeiter aus der Montage und
Werkstatt, die sich vor der Maßnahme nicht grün
waren, mehr miteinander reden und versuchen,
ihre Probleme eigenständig zu lösen. Das kommt
natürlich der Stimmung in der Firma zugute. Mitarbeiter sprechen uns jetzt außerdem schneller und
direkter an, wenn es Probleme gibt. Das zeigt uns,
dass sie durch die Maßnahme mehr Vertrauen zu
uns gewonnen haben.

Wie ist Ihre Beziehung zur
Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft?
Die Beziehung zur Kreishandwerkerschaft RheinErft hat sich durch das Projekt kaum geändert.

Hat sich Ihr Verständnis von
Gesundheit durch das e-RegioWerk
Projekt verändert?
Im Allgemeinen achten wir auf unsere Gesundheit
und die der Mitarbeiter. Es ist im Unternehmen
immer Thema gewesen, vor allem Stress zu reduzieren. Durch das e-RegioWerk Projekt wurde uns
verdeutlicht, dass psychosoziale Aspekte wichtig für
die Gesundheit sind. Wie zum Beispiel eine bessere
Kommunikation. Dadurch, dass wir uns mehr austauschen, wurde Stress reduziert, das „Wir-Gefühl“
gestärkt und das Wohlbefinden erhöht. Das ist uns
wichtig und wurde durch die Maßnahme geschafft.
Wir sind zwar noch nicht am Ziel, doch auf einem
guten Weg!
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