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Newsletter 3/2010
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute erhalten Sie den achten Newsletter der integra akademie – die dritte 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 747 Leser/innen. Vielen Dank für Ihr anhaltendes Interesse sowie die
zahlreichen und positiven Rückmeldungen. Der nächste Newsletter ist für den 21. März 2011 geplant.
Unsere Themen für Sie:

• Interview und Nachbetrachtung der Seminare „Erfolgreich in der situativen
Mitarbeiterführung“ für die Sparkasse Hochfranken
• Sparkasse Dachau führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als
ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
• Teamtage mit Auszubildenden der Kreissparkasse Ebersberg
• Buchtipp: ‚Das Hannibal-Prinzip: Mutig führen, menschlich bleiben’
• In eigener Sache: Eugen Winkelmair unterstützt künftig die integra akademie
• In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra
akademie – Aktuelle Informationen und künftige Entwicklungen in den
Quartalen 1 und 2/2011

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 der Seminare „Erfolgreich in der situativen
Mitarbeiterführung“ für die Sparkasse Hochfranken
Die integra akademie konnte im Juni und Juli 2010 an insgesamt drei Seminar-Terminen (jeweils über drei Tage)
insgesamt mehr als 30 Führungskräfte der Sparkasse Hochfranken bei der Seminarreihe „Erfolgreich in der situativen
Mitarbeiterführung“ begleiten. Als Trainer war jeweils Manfred Stöhr im Einsatz. Im Nachgang zu dieser umfassenden
Trainingsmaßnahme haben wir Teilnehmer/innen aus allen drei Seminarterminen zu deren Eindrücken und bisherigen
Umsetzungserfahrungen befragt.

und kann sagen, dass meine Erwartungen voll erfüllt
wurden.

Seminarteilnehmer der Sparkasse Hochfranken beim Interview am
28. September 2010 zur Nachbetrachtung der Seminarreihe.

integra akademie: Mit welcher Stimmung sind Sie

zum Seminar gekommen, wie haben Sie das Klima in
Ihrer jeweiligen Seminargruppe erlebt und wie sind Sie
wieder gegangen?
Führungskraft: Also ich bin sehr neugierig an das
Seminar heran gegangen. Es war ja auch komplettes
Neuland für mich. Ich habe mir auch sehr viel erhofft

integra akademie: Wenn Sie heute an das Seminar
zurückdenken, was fällt Ihnen spontan nach rund
zwei bis drei Monaten noch dazu ein?
Führungskraft: Also mir fallen sofort die vielen

‚Affen’ ein (alle lachen). Im Ernst: es war für mich viel
interessanter und praxisnäher als die Führungsinhalte
die mir im Baustein ‚Führen im Markt’ präsentiert
wurden. Besonders gut gefallen hat mir, dass unser
Trainer Manfred Stöhr selbst auch immer wieder in die
Rolle der Führungskraft ‚geschlüpft’ ist und uns in
einzelnen Situationen hat erleben lassen, wie er die
Gespräche gelöst hätte. Da konnte ich viel für mich
mitnehmen. Auch die zahlreichen Praxistipps zur
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effizienten Organisation des Führungsprozesses in
meiner Vertriebseinheit waren sehr wertvoll für mich.

Seminargruppe der Sparkasse Hochfranken im Seminar „Erfolgreich
in der situativen Mitarbeiterführung“.

integra akademie: Super, vielen Dank für die positive

Rückmeldung – das freut mich! Was konnten Sie
weiter mitnehmen?
Führungskraft: Mir hilft die Einteilung der einzelnen

Reifegrade zur Aufgabenbewältigung sehr. Das ist mir
eine große Hilfe bei meinen Mitarbeitergesprächen.
Zudem haben wir ja auch Elemente aus dem Zeitmanagement besprochen – auch da konnte ich viel
mitnehmen und in meinem Führungsalltag umsetzen.
integra akademie: Wie geht es Ihnen beim Transfer

integra akademie: Was war Ihnen noch hilfreich?
Führungskraft: Der Input zum Bereich ‚Delegation’

war für mich sehr wertvoll. Hier ist es bei der
Umsetzung exakt so gekommen, wie wir es im
Seminar besprochen haben. Ich habe deutlich mehr
delegiert und meine eigene Arbeitsbelastung hat dann
anfangs wirklich etwas zugenommen – hätte ich dies
nicht gewußt, dann wäre es mit dem Nachhalten wohl
schwer geworden. Jetzt habe ich diesen ‚Anfangsberg’
überwunden und verspüre eine deutliche Entlastung.
Die so gewonnenen Freiräume kann ich für eine
intensivere Führungstätigkeit verwenden. Prima!
integra akademie: Wie hilfreich sind die Seminar-

Unterlagen für Sie?
Führungskraft: Also bei mir stehen die Unterlagen im

Schrank (lacht). Ich hole sie aber gern raus, wenn ich
einzelne Themenbereiche nachlesen will. Mir ist es
dabei sehr hilfreich, dass ich in der Vorbereitung auf
Gespräche durch die wirklich guten Checklisten und
Arbeitsblätter unterstützt werde. Insgesamt finde ich
die uns zur Verfügung gestellten Seminarunterlagen
gut strukturiert und als Nachschlagewerk nahezu
optimal.

der Seminarinhalt in Ihre tägliche Führungspraxis?
Was hat Ihnen am meisten gebracht und geholfen?
Führungskraft: Für mich war es massiv hilfreich, wie
praxisnah unsere im Seminar trainierten Gespräche
waren. Konkret kann ich sagen, dass ich nach dem
Seminar bereits mehrere Situationen hatte, die absolut
vergleichbar mit den trainierten Szenarien waren – das
war mir wirklich eine große Hilfe. Meine Führungsgespräche nach dem Seminar haben dann auch gut
geklappt – denke ich zumindest (lacht).
integra akademie: Konnten Sie weitere Seminarinhalte in die Führungspraxis umsetzen?
Führungskraft: Also bei mir ist nach dem Seminar so

richtig der Knoten geplatzt. In unserer Vertriebseinheit
haben wir viele der mir im Seminar ins Regal gestellten ‚Führungsdosen’ umgesetzt bzw. neu strukturiert. Die Mitarbeiter nehmen das an und sind, denke
ich, auch zufrieden. Das läuft jetzt wirklich super.

Seminargruppe der Sparkasse Hochfranken im Seminar „Erfolgreich
in der situativen Mitarbeiterführung“.

integra akademie: Wie haben Sie den Referenten

Manfred Stöhr im Seminar erlebt? Was wollen Sie
selbst noch los werden bzw. sagen?
Führungskraft: Auch auf die Gefahr hin mich zu
wiederholen: dieses Seminar ist ein Muss für jede
Führungskraft am Markt und in internen Bereichen!
Unserem Referenten Manfred Stöhr würde ich eine
glatte ‚Eins mit Stern’ geben. Ich habe noch nie ein so
interessantes und kurzweiliges Seminar mit derart
hohem Praxisbezug erlebt. Die praktischen Umsetzungstipps sind sehr hilfreich und haben sich
bewährt. Das Bild mit dem ‚Affen’ ist genial und hilft
mir bei der laufenden Umsetzung in meinem
Führungsalltag.
integra akademie: Vielen Dank für das Interview und

Seminargruppe der Sparkasse Hochfranken im Seminar „Erfolgreich
in der situativen Mitarbeiterführung“.

die positiven Rückmeldungen. Ich freue mich sehr,
dass Sie alle viel umsetzen konnten. Ihnen wünsche
ich weiterhin viele erfolgreiche Mitarbeitergespräche.

(Interview am 28. September 2010 zwischen Führungskräften der Sparkasse Hochfranken und Manfred Stöhr)
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Sparkasse Dachau führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als ganzheitliche
Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Die Sparkasse Dachau hat im Oktober 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 einem Jahr sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu einem festen
Bestandteil der Personalarbeit in der Sparkasse Dachau geworden. Wir konnten Volker Bekeszus (Leiter Personal),
Markus Fuchs und Susanne Heitmeier in einem gemeinsamen Interview zu ihren bisherigen Erfahrungen befragen:

wenigen Tage der ‚Umstellungsphase’ auf das System
der integra akademie erlebt?
Markus Fuchs: Sehr professionell im Vorgehen. Die

Implementierung verlief dadurch reibungslos. Auch bei
der Anbindung an unser SAP-PARIS-System hatten wir
eine perfekte Anleitung.
von links: Volker Bekeszus, Manfred Stöhr, Markus Fuchs und
Susanne Heitmeier beim Interview am 29. September 2010.

integra akademie: Was waren die Beweggründe,
Datenbanklösungen in den Bereichen ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ in
der Personalabteilung zu implementieren?
Volker Bekeszus: Wir denken schon länger darüber

nach, den steigenden Informationsanforderungen an
die Personalarbeit und das Personalcontrolling
effizienter nachzukommen. Dabei waren wir auf der
Suche nach einem System, das uns und den
Führungskräften einen deutlichen Mehrwert im
Vergleich zu unserem aktuell vorhandenen System
bietet. Gerade die Prämisse der Zeiteffizienz in der
täglichen Arbeit ist uns wichtig. Hier sind wir –
insbesondere nach einem Jahr im täglichen Praxiseinsatz – der festen Überzeugung, dass uns die
Datenbankmodule der integra akademie genau die
Lösungen bieten, die wir auch benötigen. Wir haben
es hier mit einem System ‚aus der Praxis und für die
Praxis der Personalarbeit’ zu tun.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’.

integra akademie: Wie wurden Ihre individuellen
Umsetzungswünsche im neuen System berücksichtigt?

Markus Fuchs: Wichtig war uns auch, dass wir

Unsere
individuellen
Markus
Fuchs:
‚Funktionalitäten-Wünsche’ und der Bedarf an
weiteren Datenfeldern wurde von der integra
akademie sehr positiv aufgenommen und alles noch
innerhalb der Implementierung umgesetzt. Das ist
optimal gelaufen.

vorhandene Daten übernehmen und einbinden
konnten. Das haben wir dann alles prima realisiert.

integra akademie: Vielen Dank für die positiven

Was hat letztendlich den
Ausschlag gegeben, dieses Projekt mit Unterstützung
der integra akademie anzugehen und umzusetzen?

integra

akademie:

Volker Bekeszus: Wir sind im Rahmen des laufenden
Kontaktes bisheriger Unterstützungsleistungen der
integra akademie im Personalentwicklungsbereich zu
einem ersten Abgleich unserer Anforderungen mit den
Möglichkeiten
der
Datenbanken
gekommen.
Letztendlich hat uns der Leistungsumfang überzeugt.
integra akademie: Wie haben Sie die Abstimmung

und die Zusammenarbeit im Vorfeld sowie die

Rückmeldungen. Gab es ‚Startschwierigkeiten’ innerhalb der Personalabteilung mit dem neuen System?
Markus Fuchs: Nein, ich spreche für das
‚Personalmanagement’ und da gab es keine Schwierigkeiten. Die Funktionsweise ist nahezu selbsterklärend.
akademie: ... und bei der Datenbank
‚Veranstaltungsmanagement’?

integra

Susanne Heitmeier: Auch ich finde, dass diese

Datenbank sehr selbsterklärend ist. Wir konnten nach
der Umstellung sofort produktiv damit arbeiten und
hatten keine Probleme.
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Führungskräfte qualifiziert und oftmals gleich abschließend beantworten zu können.
integra akademie: Gibt es Themenbereiche, bei denen

Sie mit dieser neuen EDV-Unterstützung innerhalb der
Personalabteilung zu schnelleren, schlankeren Workflows gekommen sind?
Markus Fuchs: Eindeutig ‚Ja’! Allein schon der Weg
und die Zeit die wir bisher jeweils benötigten, um in
die Personalakten ‚körperlich’ Einsicht zu nehmen,
entfällt zum Großteil. Ich habe alle Informationen am
Bildschirm bzw. auf Wunsch als Ausdruck oder als
Dateianlage per Mail.
Susanne Heitmeier: Ich spare mir wirklich viele
‚zeitintensive Wege’. Wenn ich da im Veranstaltungsmanagement nur an die Möglichkeit denke, an alle
auf eine Bildungsmaßnahme gebuchten Teilnehmer/innen mit nur ‚einem Klick’ per Mail
kommunizieren zu können; das ist schon super!
Insgesamt wickeln wir im Veranstaltungsmanagement
jetzt nahezu alles ‚papierlos’ per Mail ab.
Markus Fuchs: Bei den internen Bewerbungen

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’.

verschicken wir aus der Datenbank ‚Personalmanagement’ die (Zwischen)Bescheide mittlerweile
ebenfalls standardisiert per Mail. Die Briefe werden als
Anlage über die Datenbank generiert und gleich in das
Mail eingefügt. Auch das funktioniert prima und sehr
effizient.

integra akademie: Welche Funktionen bzw. Aus-

wertungsmöglichkeiten nützen Sie besonders gern
bzw. intensiv?
Markus Fuchs: Eine meiner Lieblingsfunktionen ist
die Anbindung des ‚Personalmanagements’ an unsere
interne ‚Telefondatenbank’. Das verschafft mir in der
täglichen Arbeit viele Zeitvorteile. Zudem helfen mir
die elektronischen Gesprächsnotizen sowie die
Terminvormerkungen und die daraus resultierende
Wiedervorlagesystematik mitarbeiterbezogener oder
allgemeiner Bearbeitungsvorgänge sehr.
Susanne Heitmeier: Ich finde die vielen Aus-

wertungen sehr gut. Auf einen Klick sehe ich z. B. wer
wann auf einer internen oder externen Bildungsmaßnahme gebucht ist. Prima!
Volker Bekeszus: Mir ist das Personalstammblatt mit

den komprimierten Informationen sehr wichtig.
Beispielhaft möchte ich hier die Eingruppierungshistorie und die Bildungshistorie nennen. Alle Informationen – die ich jeweils individuell benötige –
kann ich modular zusammenstellen und auf einer
DIN-A4-Seite ausgeben. Das bietet mir eine sehr
effiziente Unterstützung in meiner Gesprächsvorbereitung. Gern nütze ich die Datenbanken auch bei
meinen Telefonaten zur zeitgleichen Informationsbeschaffung in den jeweiligen Bildschirmansichten. Das
hilft mir sehr, die oft spontanen Anfragen der

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Veranstaltungs-Management’.

integra
akademie:
Würden
Sie
Implementierung ‚anders’ vorgehen?

bei

der

Volker Bekeszus: Wie bei jeder Implementierung ist

die Vorbereitung ganz wichtig. Wenn diese
‚Hausaufgaben’ gut gemacht sind, dann läuft die
Umstellung auf das neue System auch reibungslos.
Markus Fuchs: Auch von der technischen Umsetzung
und Anbindung wurde ich immer gut mitgenommen
und eingebunden.
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weiterhin in Anspruch nehmen und setzen hier auf
weitere Entwicklungen und Verbesserungen. Andererseits wollen wir künftig auch an den Weiterentwicklungen der integra Datenbanken teilhaben. Wir
benötigen insgesamt eine EDV-Unterstützung, die den
heutigen Ansprüchen an eine moderne Personalpolitik
gerecht wird. Diese Lösung bieten uns die Datenbankmodule der integra akademie. Dabei ist integra
individueller und mit der Entwicklungsgeschwindigkeit
einfach deutlich schneller. Als Fazit kann ich sagen:
Wir sind uneingeschränkt mit den integraDatenbanken zufrieden!

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? Wie lautet Ihr Fazit nach rund
einem Jahr der Praxisnutzung?
Volker Bekeszus: Mit den Datenbankmodulen haben

wir eine wunderbare Ergänzung zu unserem
Abrechnungssystem PARISplus erhalten. Unser SAPPARIS-Tool wird natürlich auch weiterhin einen hohen
Stellenwert haben. Wir wollen auch das Nutzungsangebot unseres Dienstleisters der FinanzInformatik

Markus Fuchs: Mein Fazit ist kurz: Ich möchte die
integra-Datenbanken nicht mehr missen. Die Vorteile
und der Bedienungskomfort sind sehr gut.
Susanne Heitmeier: Da schließe ich mich gern an:

Auch ich möchte nicht mehr auf die Datenbanken
verzichten.
integra akademie: Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und die Zeit für das Interview. Ich
wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren EDVTools ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’.

(Interview am 29. September 2010 zwischen Volker Bekeszus,
Markus Fuchs, Susanne Heitmeier und Manfred Stöhr)

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

Teamtage mit Auszubildenden der Kreissparkasse Ebersberg
Die Kreissparkasse Ebersberg hat im 1. Ausbildungsjahr ab September 2010 – nach der Erstdurchführung im Jahr
2009 – erneut das Projekt ‚Teamtage für Auszubildende’ durchgeführt. Die Auszubildenden wurden mit großen Teilen
der Seminarorganisation und -vorbereitung eigenverantwortlich beauftragt. Das Seminar hat dann im Oktober 2010
von Donnerstag bis Samstag in Jochberg (Tirol, Österreich) statt gefunden. Nicole Hackbarth (Kreissparkasse
Ebersberg) sowie Manfred Stöhr (integra akademie) haben diese Teamentwicklungsmaßnahme als Trainer begleitet.
Frau Hackbarth (Ausbildungsverantwortliche und Spezialistin Personal der Kreissparkasse Ebersberg) äußert sich im
Interview vom 9. Oktober 2010 zu den Beweggründen und bisherigen Erfahrungen im Zusammenhang mit dieser
Maßnahme.
integra akademie: Frau Hackbarth, was waren die

Beweggründe in den Bereichen ‚Team’ bzw.
‚Kommunikation’ und ‚Zusammenarbeit’ im Ausbildungsbereich etwas zu tun?
Nicole Hackbarth: Ich war ja selbst schon in der Lage

Teamtrainings ‚live’ zu erleben – sowohl als Teammitglied wie auch als Co-Moderator. Da habe ich
erkannt, wie wichtig es ist, anhand von Übungen mit
Feedback zu klaren Vereinbarungen zu kommen. In
der Sparkasse wollen wir bei unseren Auszubildenden
die Themen ‚Kommunikation’ und ‚Zusammenarbeit’
aber auch ‚Projektmanagement’ voranbringen.
Gruppenbild nach einer der Outdoor-Teamübungen: geschafft!
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integra akademie: Was hat den Ausschlag gegeben,
dieses Projekt mit Unterstützung der integra akademie
anzugehen?
Nicole Hackbarth: Über einen der vergangenen
Newsletter habe ich von dem Angebot der integra
akademie zu den Teamtrainings erfahren. Daraufhin
wollte ich mehr über die Inhalte und das ‚Design’
erfahren. In unseren Abstimmungsgesprächen habe ich
dann schnell gemerkt, dass sich meine Vorstellungen
und Erwartungen hier sehr gut wieder finden.

einzeln und als Gruppe – steigern und die Lerninhalte
umsetzen. Die Auszubildenden lernen hier auch unter
Zeitdruck zu arbeiten und gute Ergebnisse zu erzielen.
Die Rückmeldungen der Auszubildenden sind dann
insbesondere zu den offenen – teilweise auch kritischen Rückmeldungen der Trainer – sehr positiv. Ich
denke schon, dass sie hier die Chance sehen und wahr
nehmen gut auf die Anforderungen und Erwartungen
als künftige ‚Banker’ vorbereitet zu werden.

integra akademie: Wann und wie wurde das Projekt
im Vorfeld der Einführungstage gemeinsam mit der
integra akademie geplant bzw. organisiert? Wie waren
die Abstimmung und die Zusammenarbeit?
Nicole Hackbarth: Vor der Erstdurchführung haben

wir die Inhalte und den möglichen Ablauf gemeinsam
besprochen – da hatte ich schon ein gutes Gefühl,
dass wir hier wirklich gut unterstützt und begleitet
werden. Den uns zur Verfügung gestellten Projektauftrag konnte ich dann nahezu unverändert übernehmen und an die Auszubildenden weiter leiten. Insgesamt habe ich die Abstimmung und die Zusammenarbeit im Vorfeld als sehr wertvoll empfunden.

Gruppendiskussion im Seminarraum.

integra akademie: Welche Übungen und Seminarin-

halte sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Nicole Hackbarth: Da sind mir ganz viele Übungen

wie z. B. ‚Brückenbau’ oder ‚Seile’ noch in guter und
positiver Erinnerung. Wir haben ja zudem ganz
bewusst viele Vertrauenselemente eingebaut. Das war
auch gut und schon spannend. Hier konnten die
Auszubildenden profitieren und viel für sich und das
Team mitnehmen.
integra akademie: War es richtig, große Teile der
Organisation und auch zu Teilen die inhaltliche
Gestaltung von den Azubis einzufordern?

Durchführung einer der Outdoor-Teamübungen.

integra akademie: Wie haben die neuen Auszu-

bildenden auf das Projekt reagiert? Was war zu beobachten wie sie an das Projekt herangegangen sind?

Nicole Hackbarth: Eindeutig richtig so! Für das
Teamseminar gehört das unbedingt beibehalten. Wir
kommunizieren ja auch, dass es die Teamtage der
Auszubildenden sind. Wir wollen hier ganz bewußt die
Auszubildenden schon im Vorfeld fordern, dass sie
sich bei der Projektorganisation einbringen.

Nicole Hackbarth: Der Projektauftrag war auch in
diesem Jahr Bestandteil unserer Einführungstage. Hier
habe ich über die Möglichkeit der Teamtage informiert. Zu spüren ist dann schon auch Verwunderung
bei den Auszubildenden im Sinne von „Was kommt da
auf uns zu?“. Die Auszubildenden waren aber jeweils
sehr offen und sind ohne Vorbehalte und mit Engagement an die weitere Projektplanung herangegangen.
akademie: Welche positiven Erlebnisse
konnten bei den Auszubildenden bei den gemeinsamen Seminar-Tagen in Jochberg beobachtet werden?

integra

Nicole Hackbarth: Ganz klar: Das Team wächst

schnell zusammen. Sehr schön zu erkennen ist, wie
sich die Auszubildenden von Übung zu Übung –

Durchführung einer der Outdoor-Teamübungen.
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integra akademie: Was konnte nach dem Seminar

integra akademie: War es richtig, sich hier extern

weiter beobachtet werden?

durch die integra akademie begleiten zu lassen? Wie
erleben Sie die Qualität der Unterstützung?

Nicole Hackbarth: Gerade im Bereich ‚Projekt-

management’ erleben wir seit der letztjährigen Erstdurchführung der Teamtage deutlich mehr Profeßionalität und Effizienz. Auch gegenseitig getroffene
Vereinbarungen werden nahezu immer eingehalten.
Unsere Leistungserwartungen – auch in der Berufsschule – sind transparent und werden deutlich besser
erfüllt. Insgesamt bekomme ich sehr positive Rückmeldungen über Auszubildende, die an den Teamtagen bereits teilgenommen haben, zu deren Aktivität
und Engagement. Wir rücken ja in den Teamtagen
auch das Thema ‚Vertrieb’ in den Fokus – auch hier ist
die Entwicklung positiv.

Nicole Hackbarth: Ja, ich finde es richtig und wichtig
sich bei diesem Projekt extern begleiten zu lassen.
Gerade in Steuerungs- und Feedbackprozessen kann
ein externer Trainer oftmals noch klarer kommunizieren. Mit der Unterstützungsqualität bin ich sehr zufrieden. Das beginnt schon bei der Vorbereitung: drei
Tage Teamtraining aus Trainersicht vorzubereiten ist
ja auch durchaus zeitintensiv – da kann ich mich einfach verlassen, dass alle Übungen geplant sind, das
Material ‚an Bord’ ist und die Flips geschrieben sind.
Die Steuerung und Moderation der Teamtage erlebe
ich dann sehr klar, professionell und mit einem guten
Zugang zu den Auszubildenden.
integra akademie: Vielen Dank für das offene

Gespräch und die positiven Rückmeldungen! Auf
unsere künftige Zusammenarbeit freue ich mich.
Nicole Hackbarth: Sehr gern – vielen Dank für die
bisherige Unterstützung!

(Interview am 9. Oktober 2010 zwischen
Nicole Hackbarth und Manfred Stöhr)
Gruppenbild nach einer der Outdoor-Teamübungen.

Buchtipp: ‚Das Hannibal-Prinzip: Mutig führen, menschlich bleiben’
Welche Parallelen ergeben sich zwischen Hannibal, dem karthargischen Feldherrn
und einer Führungskraft der heutigen Zeit?
Dieser kurzweilige Ratgeber von Joachim Franz, Christof Kreimeyer und Uwe Kuntz
kommt nicht mit theoretischen Hypothesen daher, sondern beschreibt praxisnah
Führung neu. Die Autoren, ein Abenteuersportler, ein Psychologe und ein
Sparkassenvorstand haben anhand vieler Beispiele ihr ‚Wertedenken’ dargestellt.
Heute wollen wir Ihnen dieses Werk (1. Auflage vom 9. August 2010 aus dem
Campus Verlag; 192 Seiten zum Preis von ca. 25 €) kurz vorstellen und empfehlen.
Die Kurzbeschreibung:
‚Von Rom lernen, heißt siegen lernen’ - aber von Hannibal? Von dem großen,
antiken Feldherrn, der trotz seiner Erfolge letztlich Rom unterlag? Gerade wegen
dieses Scheiterns unter schwierigsten Rahmenbedingungen sehen Joachim Franz,
Christoph Kreimeyer und Uwe Kuntz in Hannibal eine ideale Leitfigur für moderne
Manager. Ihr Führungskonzept basiert auf zentralen Werten, die Hannibal
repräsentiert: Mut, Disziplin, Intelligenz, Vertrauen und Menschlichkeit. Wer heute erfolgreich führen will, muss diese
Werte leben. Er muss mutig, verlässlich und vertrauensvoll vorangehen, damit er sein Team auch in Krisenzeiten ‚über
den Berg’ und das Unternehmen nach vorn bringen kann.
Über die Autoren:
Joachim Franz, 2009 von Reader's Digest als Europäer des Jahres ausgezeichnet, gilt als einer der erfolgreichsten
modernen Abenteurer, der es nicht nur schafft, zahlreiche Menschen bei seinen Aids-Awareness-Expeditionen zu
motivieren, sondern als Trainer und Speaker auch Führungskräfte zum Nach- und Umdenken bringt. Christof
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Kreimeyer ist Psychologe und Psychotherapeut und arbeitet u. a. als Berater, Coach und Trainer in Unternehmen. Uwe
Kuntz ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken.
Fazit:
Eine wirklich empfehlenswerte Lektüre mit geschichtlichen Hintergrundinformationen, sehr spannend erklärt. An den
Werten Mut, Disziplin, Vertrauen, Intelligenz und Menschlichkeit orientiert und immer wieder mit engem Bezug zum
karthagischen Feldherrn Hannibal, erfährt der Leser aus erster Hand, wie er sich und sein Team aufstellt, um auch in
kritischen Zeiten glaubwürdig und somit letztendlich erfolgreich zu sein.
(verfasst von Manfred Stöhr)

In eigener Sache: Eugen Winkelmair unterstützt künftig die integra akademie
Nach Regina Radlmair (Senior Management Consultant der Siemens AG) und Jacobus Kraan
(Beratungsleiter der EVOLOG Beratungsgesellschaft) unterstützt künftig auch Eugen
Winkelmair (Hauptabteilungsleiter Personalwesen der BKK A.T.U) als weiterer Berater und
Trainer die integra akademie.
Damit bieten wir unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an qualifizierten Dienst- und
Beratungsleistungen. Zudem kann - fallweise und projektbezogen - auf Berater und Trainer
mit unterschiedlichen Kompetenzschwerpunkten zurückgegriffen werden.
Über die ausführlichen Beraterprofile von Regina Radlmair, Jacobus Kraan und Eugen
Winkelmair können Sie sich unter www.integra-akademie.de informieren. Wir freuen uns auf unser gemeinsames
Wirken und unsere Zusammenarbeit!
(verfasst von Manfred Stöhr)

In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie –
Aktuelle Informationen und künftige Entwicklungen in den Quartalen 1 und 2/2011
Auch in diesem Newsletter wollen wir Sie über die
Datenbankmodule aktuell informieren.
Der Funktionsumfang - mit vielen neuen Erfassungs- bzw.
Auswertungsmöglichkeiten - hat weiter zugenommen. Dies
führt im Ergebnis dazu, dass die Nachfrage – insbesondere
von Sparkassen - ungebrochen anhält. Zudem freut uns, dass
zahlreiche ‚Alt’-Kunden durch Updates an diesen Neuerungen
partizipieren. Heute erhalten Sie als Fortführung der Beiträge in den letzten Newslettern (siehe http://www.integraakademie.de/newsletter/archiv.php) einen aktuellen Überblick und eine Beschreibung einiger Weiterentwicklungen in
den Quartalen 1 und 2/2011. Die bisherigen - überdurchschnittlich positiven – Rückmeldungen bestärken uns, den
Funktions- und Auswertungsumfang der Datenbankmodule 'Personalmanagement' und 'Veranstaltungsmanagement'
weiter auszubauen.

Das Umsetzungs-Tool wird zum Prozessgenerator:
Seit der Version 10.10.2 ist eine flexible Auswertung und/oder Gruppierung aller Mitarbeiter-Umsetzungen umgesetzt.
Wir haben begonnen, dieses Tool zu einem automatischen Prozessgenerator weiter zu entwickeln. Es wird demnach
künftig möglich sein, individuelle und institutsspezifische Musterprozesse in der Datenbank ‚Personalmanagement’ zu
definieren, anzustoßen und mit unterschiedlichen (auch bereichsübergreifenden) Verantwortlichkeiten zu versehen.
Dabei wollen wir uns bei der Automatisierung von Prozessen keinesfalls auf ‚Umsetzungen’ beschränken. Vielmehr
wird die Datenbank auch als flexible Prozess-Plattform für alle mitarbeiterbezogenen Prozesse und Workflows
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nutzbar sein. Selbstverständlich enthält dieses Tool dann für jeden Einzel-Prozessschritt die Optionsmöglichkeit alle
Bearbeitungsschritte automatisiert per Mail zu verteilen sowie die individuell definierbare Möglichkeit auch
(bereichsübergreifende) ‚Erledigt-Status-Meldungen’ automatisiert per Mail vorzusehen. Zudem werden alle
(Einzel)Prozessschritte und deren Bearbeitung revisionssicher und auswertbar gespeichert. Wir stoßen hier die Tür in
eine neue Dimension auf und bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre personalwirtschaftlichen Prozesse weiter zu
optimieren und zeiteffizient zu organisieren.

Automatisierte Datenanbindung an das PD-Tool im SAP-PARIS-System:
Die automatisierte Anbindung des Stellen- und Organisationsplanes an das PD-Tool (!) aus dem SAP-PARIS-System
ist seit einigen Monaten realisiert! Damit ist ein tagesaktueller ‚Stellenplan auf Knopfdruck’ (ohne weitere manuelle
Nachbearbeitung) endlich zur praktischen Realität geworden! Den ‚Stellenplan-Auswertungsbericht’ stellen wir Ihnen
in mehreren Muster-Varianten zur Verfügung und passen ihn gern auf Ihre individuellen Anforderungen an. Diverse
flexible Filterfunktionen runden dieses Tool ab.

Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’.

Stellenplan-Historie:
Bereits ab der Version 10.8.3 ist eine automatische Speicherung des aktuellen Stellen- und Organisationsplanes zu
individuell-definierbaren Stichtagen in eine historische ‚Stellenplan-Auslagerungstabelle’ möglich.
Künftig werden wir an diesen Automatismus ein Auswertungs- und Vergleichstool anbinden. Dann werden alle im
Stellenplantool schon heute möglichen Auswertungen um die Funktionalität erweitert, zu (vergangenen) Stichtagen
und/oder über Zeitreihen(vergleiche) flexibel zu filtern und auszuwerten. Auch dieses Tool wird Sie begeistern –
versprochen!
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Organisationseinheiten-Report:
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Tools zur Auswertung der Stellenplan-Historie werden wir Ihnen künftig auch
eine aktuelle und/oder vergangenheitsbezogene Report-Funktion für einzelne Organisationseinheiten mit wichtigen
Kennzahlen und grafischen Auswertungs- bzw. Darstellungselementen zur Verfügung stellen. Dieser Report wird ‚auf
Knopfdruck’ insbesondere für die Geschäftsleitung bzw. den Vorstand und/oder die Führungskräfte komprimierte
(Analyse)Informationen liefern.
Elektronische Personalakte:
Schon heute nützen einzelne Sparkassen die mitarbeiterspezifischen Such- und Filterfunktionen der Datenbank
‚Personalmanagement’, um diese als Plattform zum Öffnen einer Datei-Ordnerstruktur zu verwenden und hier
einzelne Dokumente und/oder Dateien elektronisch zu speichern bzw. wieder abrufen zu können. Auch in diesem
Zusammenhang werden wir die bereits vorhandenen Funktionalitäten weiter entwickeln. Wir werden Ihnen hier die
Möglichkeit bieten, über elektronische EDV-Register eine individuelle Ordner-Struktur anzulegen und verwalten zu
können. Somit können Sie z. B. über eingescannte und indizierte bzw. ‚verschlagwortete’ Dokumente ohne weitere
Kosten (!) die Funktionalität einer elektronischer Personalakte revisionssicher abbilden.
Vollständige Budgetplanung und -abgleich bei internen und externen Weiterbildungsmaßnahmen:
Wir haben die vollständige Funktionalität eines Tools zur Budgetplanung bei internen und externen
Weiterbildungsmaßnahmen umgesetzt. Zudem ist hier ‚auf Knopfdruck’ ein unterjähriger Budgetabgleich mit SOLLIST-Vergleichen mit vielen flexiblen Filtereinstellungen möglich. Erstmals werden im Rahmen des Budgetabgleichs
auch geplante interne Bildungsmaßnahmen automatisch in der Gesamtbetrachtung mit eingerechnet.
Vollautomatisierte (virtuelle) Anbindung geplanter interner Bildungsmaßnahmen an die Bildungshistorie:
Eine vollautomatisierte (virtuelle) Anbindung geplanter und noch nicht durchgeführter interner Bildungsmaßnahmen
aus der Datenbank ‚Veranstaltungsmanagement’ in die Bildungshistorie der Datenbank ‚Personalmanagement’ wurde
umgesetzt. Somit sind in der Bildungshistorie jetzt alle geplanten, angemeldeten, absolvierten und stornierten
Bildungsmaßnahmen (interne und externe) enthalten. Der flexible Seminarfilter wurde um diverse Auswahlfelder
erweitert.
Personalkosten-Prognose:
Wir haben begonnen die Personalkostenprognose aus SAP-PARIS an die integra Datenbankmodule automatisiert
anzubinden sowie für den Endanwender praktikabel nutzbar und flexibel auswertbar zur Verfügung zu stellen. So
wird es künftig möglich sein, diese Prognose-Informationen auf Mitarbeiter- und/oder Organisationseinheiten-Basis
flexibel auszuwerten und optisch in einem ansprechenden Layout ‚auf einen Klick’ auszugeben.
Leistungen von Auszubildenden:
Schon in der aktuellen Version können im Datenbankmodul ‚Personalmanagement’ die Ausbildungsversetzungspläne
der Auszubildenden eingebunden und angezeigt werden. Künftig werden wir auch die ‚Leistungen’ der
Auszubildenden anbinden. Institutsspezifisch wird dann die Möglichkeit bestehen, individuelle Leistungsbereiche wie
z. B. Beurteilungen, Berufsschulnoten, interne Tests, IHK-Zwischen- und Abschlußprüfungen etc. zu definieren und
gegenseitig mit ‚Faktorwerten’ zu gewichten. Diese Leistungen können dann nicht nur erfasst und verwaltet sondern
auch in Bezug auf hausinterne Übernahmekriterien auf Übersichten je Lehrjahr ausgewertet werden.
Sicherheit und Datenschutz sowie revisionsfähige User-Logfiles:
Alle relevanten Eingabefelder und Auswertungstools wurden mit
Logfile-Prozeduren ergänzt!
Somit ist eine durchgängige Speicherung und revisionsfähige
Auswertung aller User-Aktivitäten über ein flexibles Filtermodul
möglich. Durch diese Funktionalität werden die Datenbanken der
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berechtigungen gerecht. Zudem wird dem Themenkomplex ‚Datenschutz’ sensibler Mitarbeiterdaten vollumfänglich
Rechnung getragen.

Erfolgreiche Umstellung auf weitere Office-Versionen:

Wir bieten Ihnen zwischenzeitlich die Datenbankmodule in den ACCESS-Office-Versionen 2003, 2007 und 2010 an.
Damit ist auch sicher gestellt, dass bei Systemumstellungen – z. B. von der ACCESS-Version 2003 auf die Versionen
2007 oder 2010 die Datenbanken weiterhin lauffähig sind. Als Kunde entscheiden Sie letztendlich selbst, auf welcher
Plattform Sie die Module einsetzen wollen.

Beschreibung der Funktionalitäten:
Künftig werden wir alle Eingabe- und Auswertungsformulare durchgehend mit einer ‚Info’-Schaltfläche
versehen. Durch diese Funktionalität kann der Zeitaufwand für die Einweisung und Schulung der
Endanwender nahezu vollständig entfallen. Sie haben richtig gelesen: die Datenbankmodule erklären sich für die
Benutzer praktisch von selbst. Dabei vertreten wir weiterhin den Standpunkt, dass gut programmierte EDV-Systeme
keine komplexen Handbücher und Anwenderschulungen erfordern! Erste Formulare enthalten nunmehr bereits die
praktische ‚Info’-Schaltfläche. Wir planen diese Funktionalität bis Mitte 2011 abzuschließen.

Historische Versionsstände:
In gruppierten Übersichten können Sie sich über die Entwicklung und jeweiligen Neuerungen der einzelnen
Datenbankversionen informieren. Ein Download ist unter http://www.integra-akademie.de/edv-systeme.php möglich.

Haben auch Sie Interesse, sich über die Datenbankmodule zu informieren?
Gern präsentieren wir Ihnen den aktuellen Funktions- und Auswertungsumfang sowie die praktische Bedienbarkeit
der Datenbankmodule ganz unverbindlich ‚vor Ort’. Vergleichen Sie doch einfach. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
(verfasst von Manfred Stöhr)

‚Manche Menschen versagen, weil ihre Begeisterung nur fünf Minuten währt.
Andere Menschen sind erfolgreich, weil sie auch die letzten fünf Minuten durchhalten.’
(Hsing Yun)
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