Newsletter 1/2010 vom 15. März 2010 – Seite 1 von 10

Newsletter 1/2010
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute erhalten Sie den sechsten Newsletter der integra akademie – die erste Ausgabe im Jahr 2010. Alle bisherigen
Newsletter können Sie sich als pdf-Datei auf der Homepage downloaden. Die Anzahl der Abonnenten ist erneut
gestiegen. Diese Ausgabe erhalten bereits 703 Leser/innen. Vielen Dank für Ihr erneutes Interesse sowie die
zahlreichen und positiven Rückmeldungen. Der nächste Newsletter ist für den 28. Juni 2010 geplant.
Unsere Themen für Sie:

• Interview und Nachbetrachtung einer Führungskräfte- und Teamentwicklungsmaßnahme in der Sparkasse Bamberg
• Sparkasse Kulmbach-Kronach führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
als ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
• Teamtage für Kernkompetenzen mit Auszubildenden der Sparkasse Ingolstadt
• Sparen Sie sich gesund - wie ein intelligentes Gesundheitsmanagement
die Explosion von Personalkosten verhindert
• Buchtipp: ‚Glück kommt selten allein ...’
• In eigener Sache: Die Personalmanagement- Datenbankmodule
der integra akademie als elektronische Personalakte

Über Ihr Feedback, weitere Anregungen bzw. eine Weiterempfehlung zur Aufnahme in den Verteiler des Newsletters
freuen wir uns. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Ausgabe nehmen!
Herzliche Grüße aus Markt Schwaben und eine erfolgreiche Zeit wünscht Ihnen
Ihr

Manfred Stöhr

Interview und Nachbetrachtung einer Führungskräfte- und Teamentwicklungsmaßnahme in
der Sparkasse Bamberg
Die integra akademie konnte im Januar 2010 alle Führungskräfte der Abteilung Marktservice–Passiv/Dienstleistungen
bei einer Teamentwicklungsmaßnahme begleiten. Im Rahmen des Seminars wurden u. a. die Organisation einzelner
Arbeitsabläufe in der gemeinsamen Zusammenarbeit aber auch Führungs- und Zielvereinbarungsthemen aufgegriffen,
besprochen und teilweise neu geregelt. Herr Rudolf Zöbelein (Sparkasse Bamberg, Abteilungsleiter Marktservice–
Passiv/Dienstleistungen für rund 65 Mitarbeiter/innen) äußert sich im Interview am 23. Februar 2010 zu den
Eindrücken und bisherigen Umsetzungserfahrungen im Nachgang zu dieser Maßnahme.

Führungskräfte der Abteilung Marktservice–Passiv/Dienstleistungen der Sparkasse Bamberg im Vorfeld des Interviews
zwischen Herrn Rudolf Zöbelein (zweiter von links) und Manfred Stöhr (dritter von links) am 23. Februar 2010
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integra akademie: Wenn Sie heute an die Maßnahme
zurückdenken, welche Eindrücke bzw. welches
‚Gefühl’ hatten Sie vor der Maßnahme?
Rudolf Zöbelein: Also, ich war gleich begeistert, dass

uns der Vorschlag gemacht wurde und wir diese
Möglichkeit hatten. Für mich war klar: etwas Besseres
kann uns nicht passieren. Wann habe ich sonst die
Chance, dass wir uns mit allen Führungskräften der
Abteilung zusammensetzen und als Gruppe weiter
zusammenwachsen können? Da hatte ich schon im
Vorfeld keinerlei Befürchtungen. Das war super!
integra akademie: Wie haben Sie das Klima in der

Gruppe erlebt? Mit welchen Eindrücken sind Sie aus
der Maßnahme gegangen?
Schon im Schlusswort zum
Seminarfeedback habe ich das ja gesagt: ich war
begeistert! Für uns war das ein ganz großer Schritt
nach vorne. Es war sowohl für mich persönlich – aber
ich denke auch für die Kolleginnen und Kollegen – ein
tolles Zusammengehörigkeitsgefühl da. Ich hätte nicht
erhofft, dass wir soviel erreichen und soviel konkrete
Sachen vereinbaren. Schon nach dem ersten halben
Tag hat sich die Gruppe geöffnet – das war für mich
phantastisch! Das spüre ich auch heute noch.
Rudolf

Zöbelein:

integra akademie: Was hat die Teamentwicklung an

positiver Veränderung noch gebracht?
Rudolf Zöbelein: Hier kann ich z. B. unsere
getroffenen Regelungen zur Protokollerstellung bzw.
zum ‚Protokolldesign’ nennen. Der festgelegte
Rahmen passt und hat sich mittlerweile wirklich gut in
der laufenden Arbeitspraxis eingespielt und bewährt.
Auch laufen die Teamgespräche in den einzelnen
Arbeitsgruppen sehr gut.
integra akademie: Hat sich in der Nachbetrachtung

herausgestellt, dass Teilgebiete im Rahmen der
Teamentwicklungsmaßnahme
nicht
ausreichend
behandelt wurden?
Rudolf Zöbelein: Als ‚Nichtbehandelt’ würde ich das
nicht bezeichnen wollen. Wo ich aber gern noch etwas
tiefer eingestiegen wäre, ist der Themenkomplex der
‚Zielvereinbarungen’. Wir haben im Seminar ja bereits
erste Möglichkeiten für Zielvereinbarungen in internen
Bereichen herausgearbeitet – das war wirklich sehr
gut. Um hier noch intensiver diese Thematik zu
beleuchten war aber die vorhandene Zeit im Seminar
schlichtweg nicht da. Die aufgegriffenen und behandelten anderen Themen waren mir letztendlich
auch wichtiger.

akademie: Wenn Sie heute an die
Teamentwicklung zurückdenken, was fällt Ihnen
spontan noch dazu ein?

integra akademie: Wie haben Sie den Referenten und
Trainer Manfred Stöhr im Seminar erlebt?

Rudolf Zöbelein: Spontan fällt mir ein, dass es

vorsichtig und dachte mir ‚mal schauen wie das wird’.
Herr Stöhr war als unser Referent aber wirklich spitze.
Die Inhalte wurden sehr lebendig aufbereitet und
gestaltet. Es waren sehr konkrete Aussagen für unsere
Arbeitspraxis da. Gut gefallen hat mir auch, dass Herr
Stöhr auf einzelne Personen sehr individuell eingegangen ist. Ich fand das eines der besten Seminare
an denen ich bislang teilnehmen durfte.

integra

wirklich toll war und ich der Sparkasse für diese
Möglichkeit sowie unserem Referenten Manfred Stöhr
für seine gute Steuerung sehr dankbar bin. Es wurde
eine Grundlage für unsere weitere Zusammenarbeit als
Führungskräfte-Team geschaffen. Das Vertrauen
untereinander ist auf jeden Fall gewachsen.

Rudolf Zöbelein: Ich bin da am Anfang schon eher

integra akademie: Wie geht es Ihnen beim Transfer

der Inhalte bzw. der Vereinbarungen in die Praxis?
Rudolf Zöbelein: Beim Transfer in die Praxis stelle ich

zwei Dinge fest: teilweise können wir wirklich die
Vereinbarungen zu 100% umsetzen; teilweise gilt es
natürlich noch nachzuhalten. Unsere vereinbarten
Wochengespräche laufen z. B. schon sehr gut, auch
unsere Einzelgespräche untereinander funktionieren
gut. Vereinzelt justieren wir am ‚Feinschliff’ noch nach
– im Großen und Ganzen läuft das aber alles echt
wunderbar.

integra akademie: Vielen Dank für die sehr positive
Rückmeldung. Was wollen Sie zum Abschluss des
Interviews selbst noch los werden bzw. sagen?
Rudolf Zöbelein: Ich kann nur jedem empfehlen, so
eine teambildende Maßnahme durchzuführen, wenn
das Angebot hierfür besteht!
integra akademie: Vielen Dank für Ihre Zeit und die
positiven Rückmeldungen in der Rückschau auf die
Teamentwicklung. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin
viel Erfolg!
(Interview am 23. Februar 2010 zwischen Rudolf Zöbelein und Manfred Stöhr)
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Sparkasse Kulmbach-Kronach führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein

als

Die Sparkasse Kulmbach-Kronach hat im August 2009 die Datenbankmodule der integra akademie ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ implementiert. Der teilautomatisierte Datenabgleich von SAP-HR
(PARIS) wurde erfolgreich hergestellt; weitere vorhandene Datenbanksysteme wurden migriert und im System der
integra akademie eingebunden. Seit nunmehr rund sechs Monaten sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu
einem festen Bestandteil der Personalabteilung geworden. Wir konnten Herrn Stefan Fechner (Leiter Personal) in
einem Interview zu seinen bisherigen Erfahrungen befragen:

Seiten der integra akademie wurden uns dann die
Möglichkeiten und Vorteile der Datenbankmodule
aufgezeigt. Diese haben uns überzeugt und dann
letztendlich auch den Ausschlag gegeben, das Projekt
zusammen mit der integra akademie anzugehen.
integra akademie: Wann und wie wurde das gesamte
Projekt im Vorfeld gemeinsam mit der integra
akademie geplant bzw. organisiert? Wie haben Sie die
Abstimmung und die Zusammenarbeit im Vorfeld
erlebt?
Stefan Fechner (Leiter Personal), Heiko Reuther (Personalentwicklung) und Manfred Stöhr (integra akademie) im Vorfeld des gemeinsamen Interviews am 9. Februar 2010.

integra akademie: Was waren die Beweggründe,

Datenbanklösungen in den Bereichen ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ in
der Personalabteilung zu implementieren?
Stefan Fechner: Für uns war in erster Linie wichtig,
die bei uns bereits vorhandenen Datenbanken zu
konsolidieren und in einer Datenbank zusammen zu
führen. Wir hatten zudem eine ‚in die Jahre
gekommene’ Provisionsdatenbank, die wir in die neue
Gesamtlösung stabil einbinden wollten. Zudem war
aber für uns auch wichtig, die Prozesse und Abläufe in
der Personalabteilung weiter zu optimieren. Da bieten
uns die Datenbankmodule der integra akademie
optimale Lösungen. Wichtig war für uns auch, dass
wir z. B. die Mitarbeitergespräche in der Datenbank
dokumentieren und somit für die Mitarbeiter in der
Personalabteilung transparent gestalten und vorhalten
können. Insofern entfällt hier für uns zusätzlicher
Abstimmungs- und Arbeitsaufwand. Ein weiterer
großer Vorteil für uns ist, dass wir durch die
Datenbankmodule der integra akademie individuelle
Auswertungsmöglichkeiten sehr zeiteffizient abbilden
können.
integra akademie: Was hat dann letztendlich den
Ausschlag gegeben, dieses Projekt mit Unterstützung
der integra akademie jetzt anzugehen und
umzusetzen?

Stefan Fechner: Wir haben bereits die vorbereitenden
Tätigkeiten und Abstimmungsgespräche von der
integra akademie sehr professionell erlebt. In zwei
Vorbereitungstreffen haben wir alles geplant. Auch
unser IT-Leiter war von dieser Datenbank sofort
begeistert.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’

integra akademie: Wie wurden Ihre individuellen
Umsetzungswünsche im neuen System berücksichtigt?
Stefan Fechner: Unsere individuellen Anforderungen

sind sehr umfangreich gewesen. Hier ist es sehr gut
gelungen unsere Wünsche im neuen System
abzubilden und zu unserer vollsten Zufriedenheit
umzusetzen. Hierbei möchte ich auch den extrem
hohen Arbeitseinsatz von Manfred Stöhr erwähnen –
das konnte in diesem Umfang nicht erwartet werden
und war schon wirklich außerordentlich gut.

Stefan Fechner: Die Personalabteilung hat sich zu

Beginn des Jahres 2007 neu aufgestellt. Durch
laufende Großprojekte war in den letzten Jahren
allerdings kaum Zeit diese Thematik anzugehen. Von

integra akademie: Vielen Dank für die positiven

Rückmeldungen. Gab es ‚Startschwierigkeiten’ innerhalb der Personalabteilung mit dem neuen System?
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Stefan Fechner: Natürlich bedarf es immer etwas Zeit
für eine Umstellung – gerade wenn viele Jahre mit
anderen Systemen gearbeitet wird. Hier gilt es
natürlich, sich auf die neuen Arbeitsprozesse
umzustellen. Größere ‚Startschwierigkeiten’ gab es
allerdings keine.

integra akademie: Würden Sie die beiden Datenbank-

Module erneut einführen und in die Abläufe/Prozesse
der Personalabteilung integrieren?
Stefan Fechner: Wir würden die Datenbankmodule in

jedem Fall erneut einführen. Der Einführungsaufwand
ist sehr überschaubar. In rund einer Woche steht das
neue System mit den Datenbankmodulen. Auch unter
Kostengesichtspunkten gibt es auf dem Markt kein
vergleichbar gutes Angebot. Es setzen ja auch bereits
sehr viele Sparkassen dieses System in der Personalabteilung ein. Wir wollten einfach nicht mehr länger
warten. Daher haben wir auch jetzt eine Lösung
gesucht und gefunden.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Veranstaltungs-Management’

integra akademie: Wenn Sie den Implementierungsprozess in der Rückschau betrachten. Würden Sie
‚anders’ vorgehen?
Stefan Fechner: Keinesfalls, wir würden erneut so
Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’

vorgehen – das war perfekt so!

integra akademie: Welche Funktionen bzw. Aus-

wertungsmöglichkeiten nützen Sie besonders gern
bzw. intensiv?
Stefan Fechner: Hier kann ich z. B. die Systematik der
Wiedervorlagen, die Möglichkeiten bei den Mitarbeitergesprächen und individuelle sowie sehr zeiteffizient zu erstellende Auswertungen für Führungskräfte der Sparkasse erwähnen.
integra akademie: Gibt es Themenbereiche, bei denen

Sie mit dieser neuen EDV-Unterstützung innerhalb der
Personalabteilung zu schnelleren, schlankeren Workflows gekommen sind?
Stefan Fechner: Ja, in jedem Fall – wir sind in
Teilbereichen bereits deutlich schneller geworden. Hier
helfen uns z. B. einzelne Auswertungen ‚auf
Knopfdruck’ wirklich sehr. Auch bei den Eingruppierungen für unsere ‚Höhergruppierungsrunde’
ist es jetzt sehr einfach und zeiteffizient, den Vorgesetzten alle benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Veranstaltungs-Management’

integra akademie: Ist vorgesehen, sich bei der Weiterentwicklung dieser Datenbankmodule auch künftig
durch die integra akademie begleiten und unterstützen zu lassen?
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Stefan Fechner: Wir wollen unbedingt auch künftig
exklusiv mit der integra akademie zusammenarbeiten,
uns unterstützen lassen und dadurch auch an den
weiteren Entwicklungen der Datenbankmodule
partizipieren.

integra akademie: Vielen Dank für Ihre Rück-

meldungen und die Zeit für das Interview. Ich
wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren EDVTools ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’.

(Interview am 9. Februar 2010 zwischen Stefan Fechner und Manfred Stöhr)

Alle bisherigen Implementierungs-Feedbacks der Sparkassen Ingolstadt, Amberg-Sulzbach, Kulmbach-Kronach,
Dachau und Schwandorf finden Sie unter: http://www.integra-akademie.de/referenzen-unternehmen.php

Teamtage für Kernkompetenzen mit Auszubildenden der Sparkasse Ingolstadt
Die Sparkasse Ingolstadt hat im 1. Ausbildungsjahr ab September 2009 das Projekt ‚Teamtage für Kernkompetenzen’
durchgeführt. Die Auszubildenden wurden mit großen Teilen der Seminarorganisation und -vorbereitung
eigenverantwortlich beauftragt. Das Seminar hat dann im Dezember 2009 von Montag bis Donnerstag in
Steinerskirchen statt gefunden. Tanja Rottler und Heike Geßner (beide Sparkasse Ingolstadt) sowie Manfred Stöhr
(integra akademie) haben diese Teamentwicklungsmaßnahme als Trainer begleitet. Frau Tanja Rottler
(Ausbildungsverantwortliche der Sparkasse Ingolstadt) äußert sich im Interview vom 26. Februar 2010 zu den
Beweggründen und bisherigen Erfahrungen im Zusammenhang mit dieser Maßnahme.
Tanja Rottler: Wir wurden durch einen Newsletter-

Artikel im März 2009 auf das Angebot der integra
akademie aufmerksam. Hier hat die Sparkasse Dachau
von ihren sehr positiven Erfahrungen mit diesem
Azubi-Projekt und der guten Unterstützung der
integra akademie berichtet. Insbesondere die Schwerpunkte ‚mehr Eigenverantwortung’ und ‚Projektvorbereitung durch die Auszubildenden’ haben uns
angesprochen.
integra akademie: Wann und wie wurde das Projekt
Tanja Rottler (Ausbildungsverantwortliche der Sparkasse Ingolstadt)
und Manfred Stöhr (integra akademie) beim Projekt-Interview am
26. Februar 2010.

integra akademie: Frau Rottler, was waren die

Beweggründe im Bereich der ‚Kernkompetenzen’ im
Ausbildungsbereich etwas zu tun?
Tanja Rottler: Wir haben ja bereits seit einigen Jahren
ein vergleichbares Seminar fest in unserem Ausbildungssystem integriert, wollten dies allerdings mit
veränderten Inhalten neu konzipieren und auf unsere
aktuellen Anforderungen neu ausrichten. Das hat auch
mit der Umstellung unserer Ausbildung auf mehr
Vertriebsorientierung zu tun. Hier legen wir schon
auch Wert auf die Themenbereiche ‚Kommunikation’,
‚Zusammenarbeit’ und ‚Team’. Hier wollen wir bereits
bei der Ausbildung unserer Auszubildenden ganz
entscheidend die Weichen stellen.
integra akademie: Was hat den Ausschlag gegeben,
dieses Projekt mit Unterstützung der integra akademie
anzugehen?

im Vorfeld der Einführungstage gemeinsam mit der
integra akademie geplant bzw. organisiert? Wie waren
die Abstimmung und die Zusammenarbeit?
Tanja Rottler: Ganz toll fand ich, dass wir das Projekt

sehr frühzeitig planen konnten. Bereits im Rahmen der
inhaltlichen Ausgestaltung im Vorfeld wurden wir sehr
kompetent von der integra akademie unterstützt. Im
Juni 2009 haben wir dann den Vorschlag für den
Projektauftrag mit den einzelnen Präsentationsthemen
erhalten. Das war super so!
integra akademie: Wie wurde dieses Projekt in der

Sparkasse aufgenommen bzw. registriert?
Tanja Rottler: Da war ich schon gespannt, wie dieses

Seminar innerhalb der Sparkasse aufgenommen wird.
Die Auszubildenden mussten ja auch große Teile in
ihrer Freizeit vorbereiten. Wir haben das gut an die
Führungskräfte unserer Sparkasse kommuniziert. Diese
haben die verstärkte Ausrichtung auf den Fokus
‚Stärkung der Eigeninitiative der Auszubildenden’ sehr
begrüßt.
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akademie: Wie haben die
Auszubildenden auf das Projekt reagiert?

integra

neuen

Tanja Rottler: Als wir den Projektauftrag im Rahmen

der Einführungstage verteilt haben, da haben die
Auszubildenden schon ‚große Augen gemacht’ und
gestaunt, was wir alles so erwarten. Deutlich spürbar
war, dass sich die Auszubildenden aber stark bei der
Organisation und Vorbereitung engagiert haben. Die
waren schon von Beginn an mit großem Eifer dabei.
Das hat mich schon an dieser Stelle bestätigt, dass wir
hier einen richtigen Weg gehen. Die Auszubildenden
wollen sich ja selbst einbringen und mit gestalten,
wenn wir ihnen die Gelegenheiten dafür bieten.
integra akademie: Was war zu beobachten wie die
Auszubildenden an das Projekt herangegangen sind?
Gab es größere Schwierigkeiten?
Rottler: Die Auszubildenden sind ganz
unterschiedlich an die ihnen gestellten Aufgaben
heran gegangen. Teilweise waren hier einzelne Auszubildenden unsicher, wie tief sie die Themen ausarbeiten sollten. Hier konnten wir ‚quasi nebenbei’
individuell gute Lernprozesse beobachten. Größere
Schwierigkeiten gab es allerdings nicht.
Tanja

akademie: Welche positiven Erlebnisse
konnten bei den Auszubildenden bei der Organisation
beobachtet werden?

integra

Tanja Rottler: Da gab es schon bei der Vorbereitung

eine Menge. Gerade die Eigenständigkeit und das
Engagement der Auszubildenden haben mich hier
beeindruckt. Hier wurden viele Fragen gestellt,
dadurch haben wir das ‚Ankommen’ innerhalb der
Sparkasse bzw. im Ausbildungsumfeld automatisch
mit gefördert. Das war echt gut.
integra akademie: Wie haben Sie die gemeinsamen

Seminar-Tage in Steinerskirchen erlebt?
Tanja Rottler: Ich habe die Auszubildenden sehr

aufgeschlossen erlebt – auch weil sie selbst viel
gestalten konnten. Wir hatten ja keinen absolut festen
Fahrplan für die insgesamt vier Seminartage. Zudem
war für mich sehr positiv zu erleben, wie den Auszubildenden von Tag zu Tag deutlicher wurde, wie
wichtig ihr eigener Beitrag zum Gelingen des Seminars
und damit letztendlich für eine erfolgreiche Ausbildung ist. Die Teamübungen haben mir ganz gut
gefallen. Es war interessant zu beobachten, wie
einzelne Auszubildende vor, während und nach diesen
doch ganz unterschiedlichen Übungen reagiert haben.
Die Präsentationen der Auszubildenden waren auch
allesamt sehr gut. Total klasse fand ich, wie die
Vorbereitung auf den Besuch des Vorstandes in das
Seminar integriert war. Der Abend hat dann auch echt
super geklappt.

Outdoor-Teamübung ‚Spinnennetz’ während der Seminartage in
Steinerskirchen am 15. Dezember 2009.

integra akademie: War es richtig, hier große Teile der

Organisation und auch zu Teilen die inhaltliche
Gestaltung von den Azubis einzufordern?
Tanja Rottler: Das war absolut richtig so und

unheimlich wichtig für die gesamte ‚Lern-Wirkung’
dieses Seminars. Die Auszubildenden hatten dadurch
das Gefühl, das dies ‚ihre Tage’ sind und sie dies selbst
geplant und organisiert haben.
integra akademie: Welche Schwierigkeiten haben sich

während der Tage ergeben?
Tanja Rottler: Echte Schwierigkeiten haben sich keine
ergeben. Vereinzelt konnten wir aber in gezielten
Feedbackübungen den Auszubildenden ihr Agieren
bewusst zurückspiegeln. Letztendlich waren auch
dadurch – gerade bei Teamaufgaben – schon während
der Seminartage gute Lernerlebnisse und echte ‚AhaEffekte’ bei den Auszubildenden zu beobachten.
akademie:
Welche
Übungen
und
Seminarinhalte sind Ihnen besonders in Erinnerung
geblieben?

integra

Tanja Rottler: Einzelne Übungen kannte ich selbst

schon. Insgesamt haben wir dadurch viele sehr
positive Lerneffekte erzielt. Egal ob ich hier an das
‚Spinnennetz’ oder die ‚Blinden-Übung’ denke. Bei
einzelnen Aufgaben wie der Übung ‚Seile mit Ball’
konnte ich mich ja dann auch selbst einbringen und
diese gemeinsam mit den Auszubildenden lösen. Das
war auch wichtig, alle Auszubildenden erleben zu
lassen: gemeinsam schaffen wir es!
integra akademie: Wie hat der ebenfalls als TeilProjekt dieser Maßnahme für die Auszubildenden in
Auftrag gegebene Film ‚Wir, die Azubis im 1. Ausbildungsjahr’ in diesen Rahmen gepasst?
Tanja Rottler: Super! Das war alles ganz spannend.

Auch für uns als Ausbildungsverantwortliche war es
sehr wertvoll diesen Film zu sehen. Jeder war am
Abschlussabend des Seminars auf den Film gespannt.
Der hatte ja erst hier seine Premierenaufführung.
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integra akademie: Wie haben die Ausbildungs-

verantwortlichen bzw. die Auszubildenden das
Kamingespräch und den Besuch eines Vorstandsvertreters sowie des Leiters Personal und des Personalrates am gemeinsamen Schlussabend erlebt?

und die behandelten Inhalte bzw. Übungen dann
natürlich optimal in die Ausbildungspraxis übertragen.

Tanja Rottler: Auch das war gut; sehr gut sogar. Die

Auszubildenden waren natürlich aufgeregt, ob alles
klappt. Unsere Gäste waren dann sehr aufgeschlossen.
Klasse war die Offenheit in der Diskussion zu den
einzelnen Themen. Das war sehr fruchtbar, weil die
Auszubildenden einerseits den Vorstand in ganz
ungezwungener Atmosphäre erlebt haben und
andererseits auch wirklich ihre Fragen stellen konnten
und diese offen beantwortet wurden. Der nette und
sehr passende Rahmen an diesem Abend wirkt bis
heute merklich nach.

Outdoor-Teamübung ‚Seile mit Ball’ während der Seminartage in
Steinerskirchen am 14. Dezember 2009.

integra akademie: War es richtig, sich hier extern

begleiten zu lassen?

Teamfoto des
1. Ausbildungsjahres im
Rahmen des
Vorstandsbesuchs während der Seminartage in Steinerskirchen am
16. Dezember 2009.

Tanja Rottler: Ja, auf alle Fälle! Die Organisation und
Planung hier ganz allein anzugehen wäre sehr schwer
gewesen. Auch wurden vom Trainer der integra
akademie die vielen guten Seminarübungen eingebracht und auch sehr wertvolle Hinweise zur
Steuerung während der Team-Tage gegeben. Zudem
ist es sehr gut, dass die Auszubildenden von einem
anfangs noch ‚Fremden’ in diesen Tagen begleitet
werden. Ein externer Trainer kann in einzelnen
Feedbacksituationen Dinge ganz anders ansprechen
und Wirkungen bewusst machen.

integra akademie: Was konnte nach dem Seminar

weiter beobachtet werden?
Rottler:
Von
unseren
Ausbildungsbetreuer/innen habe ich zum Teil sehr, sehr positive
Rückmeldungen erhalten. Die Begeisterung der Auszubildenden wurde deutlich spürbar ‚über das
Seminar’ hinaus in den Ausbildungsalltag getragen.
Für mich war und ist der gemeinsam geschlossene
Teamvertrag am wichtigsten. Der hängt bei uns im
Büro und hat mir schon bei einzelnen Gesprächen mit
Auszubildenden geholfen, den Bezug zum Seminar
und die getroffenen Vereinbarungen herzustellen.

Tanja

integra akademie: War es gut, dass die
Ausbildungsverantwortlichen in diese Maßnahme
integriert waren und daran auch teilgenommen
haben?

integra akademie: Ist vorgesehen diese Maßnahme
auch für das nächste Ausbildungsjahr anzubieten?
Tanja Rottler: Wir werden das Team-Seminar im
nächsten Jahr sehr gern erneut mit Unterstützung der
integra akademie durchführen. Vom Zeitraum wollen
wir die Tage sogar noch etwas früher statt finden
lassen. Die neue Form hat uns absolut überzeugt und
wird ein fester Bestandteil unserer Ausbildung werden.
Insgesamt war die Begleitung und Moderation der
Teamtage durch die integra akademie und unseren
Trainer Manfred Stöhr wirklich super; vielen Dank
nochmal für alles!
integra akademie: Vielen Dank für das offene
Gespräch und die positiven Rückmeldungen!
Tanja Rottler: Sehr gerne; es war wirklich Klasse!

Tanja Rottler: Das war genau richtig so! Ich konnte

die einzelnen persönlichen Entwicklungen beobachten

(Interview am 26. Februar 2010 zwischen Tanja Rottler und Manfred Stöhr)
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Sparen Sie sich gesund - wie ein intelligentes Gesundheitsmanagement die Explosion von
Personalkosten verhindert
Durch krankheitsbedingte Fehlzeiten und Präsentismus von Fachund Führungskräften nehmen die personalwirtschaftlichen Kosten
deutscher Unternehmen ausgerechnet jetzt, in einer rezessiven Phase
bei sinkenden Einnahmen, explosionsartig zu.
Wir empfehlen Ihnen den Artikel von Dr. Gabriele Angenendt,
Senior-Beraterin der EVOLOG Beratersozietät GbR.
Direkt zur Homepage sowie zum Download des Artikels geht’s hier:
http://www.evolog.de/pages/de/home/aktuelle_evolog_fokussiert/index.htm
http://www.evolog.de/media/downloads/evolog_fokussiert__gesundheitsmanagement_copy.pdf

Buchtipp: ‚Glück kommt selten allein ...’
Dieses Buch von Eckart von Hirschhausen widmet sich nur dem Thema Glück. Und das
zunächst ganz so, wie man es von Hirschhausen gewohnt ist. Es werden einige Studien,
Psychologen, wissenschaftliche Erkenntnisse auf eine sehr lustige und verständliche Art
herangezogen. Heute wollen wir Ihnen dieses Werk (aus dem Rowohlt-Verlag; 180
Seiten zum Preis von ca. 19 €) kurz vorstellen und empfehlen.
Das Buch versteht sich nicht als Glücksratgeber mit Ratschlägen (denn Ratschläge sind
ja auch Schläge). Es ist vielmehr eine Gedankensammlung. Es gibt wenig Struktur,
dafür aber jede Menge inspirierende Gedanken. Hirschhausen fasst seine Impulse in 6
Kapiteln zusammen. Es geht unter anderem um Missverständnisse über das Glück und
dann nimmt er sich noch einige Wege zum Glück vor (über Freunde, den richtigen
Partner, Zufall, Genuss, Beruf...).
Was an dem Buch überrascht: Es sind unglaublich viele Details enthalten. Man kann
das Buch auch einfach eine sehr lange Zeit in die Hand nehmen, darin blättern und
ständig irgendwelche Kleinigkeiten entdecken, die einem zum Lachen bringen. Seien es
ein paar Aufkleber, die sich im Buch finden, eine einfallsreiche Postkarte (natürlich eine dreiste Werbung, aber
dennoch lustig), ein paar skurrile Bastelanleitungen, Anekdoten, Witze, Zitate oder nur der Kommentar von Oliver
Pocher auf der Buchrückseite. Und darunter mischen sich auch immer wieder ernste Ansätze aus der Hirn- oder der
Glücksforschung, der Psychologie und natürlich der Medizin.
Natürlich ist nicht alles ernst zu nehmen, Hirschhausen macht sich beim Schreiben eben auch seinen Spaß. Und wenn
Glück so etwas wie Freude oder Spaß bedeutet, ja dann macht dieses Buch sogar glücklich. Dr. Eckart von
Hirschhausen verbindet Wissen mit Witz, aktueller Forschung, alten Weisheiten und Tiefgang und schafft so neben
‚Haha’- auch ‚Aha-Effekte’. Übungen, Selbsttests, inspirierende Illustrationen und konkrete Tipps stehen neben
Neuestem aus der Hirnforschung. Ein Buch für Glückspilze und Pechvögel, für Optimisten und Pessimisten. Und wer
lieber unglücklich bleiben will, kann nach der Lektüre weiter unglücklich sein - aber auf höherem Niveau.
Fazit: Wenn Sie wirklich einen ‚Glücks-Ratgeber’ suchen, sind Sie hier falsch. Das Buch ist für Alle, die Freude am
anspruchsvollen Humor haben, gern lachen und dabei auch ein bisschen denken wollen. Es ist ein prima
Geschenktipp, denn falsch kann man damit allemal nichts machen. Das Buch ist liebevoll zusammengestellt, mit Sinn
fürs Detail und grundsympathisch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude beim Lesen!

(verfasst von Manfred Stöhr)
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In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie als
elektronische Personalakte
Ganz besonders freut uns, dass die Nachfrage nach den
Datenbankmodulen der integra akademie ungebrochen anhält.
Der Leistungsumfang hat bereits seit langem alle Funktionen
einer überdurchschnittlich bediener- und anwenderfreundlichen
elektronischen Personalakte erreicht. In den letzten Monaten
sind erneut viele weitere Funktionalitäten sowie Erfassungsbzw. Auswertungsmöglichkeiten neu hinzugekommen. In
diesem Artikel geben wir Ihnen – ergänzend zum Beitrag im
Newsletter
3/2009
(siehe
http://www.integraakademie.de/newsletter/archiv.php) - einen aktuellen Überblick.

Immer weitere Unternehmen nützen die Vorteile der
Datenbankmodule
Der Tabelle können Sie die Unternehmen entnehmen, die
sich bereits in der Vergangenheit entschieden haben, die
Datenbankmodule in ihre operative und strategische
Personalarbeit einzubinden.
Zudem sind weitere Unternehmen aufgeführt, die in den
kommenden Monaten ‚umsteigen’ werden. Ab September
2010 werden weitere Sparkassen folgen – hier laufen
derzeit die Termin- und Abstimmungsgespräche.
Die bisherigen - überdurchschnittlich positiven – Rückmeldungen bestärken uns, den Funktions- und Auswertungsumfang auch künftig weiter auszubauen.

Implementierung
Dezember 2008
August 2009
August 2009
September 2009
November 2009
Dezember 2009
Januar 2010
Februar 2010
Februar 2010
März 2010
April 2010
Mai 2010
Juni 2010
August 2010

Unternehmen
Sparkasse Ingolstadt
Sparkasse Amberg-Sulzbach
Sparkasse Kulmbach-Kronach
Sparkasse Dachau
Sparkasse Schwandorf
Sparkasse Bamberg
Sparkasse Coburg-Lichtenfels
Sparkasse Landshut
Kreissparkasse Ludwigsburg
BKK Kassana und BKK A.T.U
Sparkasse Regensburg
Sparkasse Hochfranken
Sparkasse Altötting-Mühldorf
Sparkasse Passau

Teilautomatisierte Datenanbindung an das SAP-PARIS-System
Die Datenanbindung an das SAPPARIS-System läuft – auch nach
der Umstellung auf PARISplus –
sehr zuverlässig und stabil.
Damit ist sicher gestellt, dass alle
bereits vorhandene Daten z. B. aus
dem Lohnabrechnungsprogramm
ohne erneuten Erfassungsaufwand
genützt und optisch ansprechend
aufbereitet/dargestellt werden können. Zahlreiche Datenimport und -exportmöglichkeiten sowie Auswertungsfunktionen runden den Leistungsumfang ab.
Aktueller Funktionsumfang
Den Funktionsumfang aller Module in diesem Newsletter detailliert zu schildern, würde sicherlich den Rahmen
sprengen. Zu Ihrer Orientierung nennen wir Ihnen allerdings gerne beispielhaft einige Themenfelder aus den Modulen
‚Personal-Management’ und ‚Veranstaltungs-Management’:

Mitarbeiterverwaltung, Stammdatenpflege, Ausbildungen, Tätigkeiten, Bildungshistorie, Kosten, Personalentwicklung,
Vorbeschäftigungen, interne Bewerbungen, Nebentätigkeiten, Fehlzeiten, Zahlungen, Vergütungen, Kostenstellen,
Vormerkungen,
Jahresgespräche,
Befristungen,
Gesprächsnotizen,
Stellenplan,
Beraterkompetenzen,
Bildungscontrolling, Qualifikationen, Terminvorlagen, Seminarauswertungen, Einladungen, Musterbriefe,
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Tätigkeitsmerkmale, Höhergruppierungen, Teilnehmerübersichten,
Namensschilder, Plakate, Seminarbestätigungen etc.

Seminarbewertungen,

Raumverwaltung,

Neue Funktionen
In den letzten Monaten sind viele Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten neu hinzugekommen. Auch hier
können wir Ihnen in diesem Newsletter natürlich nicht alle Neuerungen vorstellen. Einige davon wollen wir allerdings
kurz nennen:

Checklistenverwaltung, Verwaltung und Auswertung von MA-Zusatzfunktionen, E-Mail Kommunikation, Aktive und
passive Seminare, Referentenverwaltung, verbesserte Suchfunktionen, Stellen- und Organisationsplan mit Soll-IstAbgleichen zu ‚Köpfen’, ‚MAK’, ‚Eingruppierungen’ und ‚Qualifikationen’ (inkl. Datenabgleich aus SAP-PARIS) etc.

Beispiel-Ansichten zum neuen Tool ‚Stellen- und Organisationsplan’ aus der integra Datenbank ‚Personal-Management’

Haben auch Sie Interesse, die Datenbankmodule als elektronische Personalakte zu nützen?
Gern präsentieren wir Ihnen den aktuellen Funktions- und Auswertungsumfang der Datenbankmodule ganz
unverbindlich ‚vor Ort’. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
(verfasst von Manfred Stöhr)

‚Der Ursprung aller Konflikte zwischen mir und meinen Mitmenschen ist,
dass ich nicht sage, was ich meine,
und dass ich nicht tue, was ich sage.’
(Martin Buber)
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