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Newsletter 1/2011
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute erhalten Sie den neunten Newsletter der integra akademie – die erste Ausgabe im Jahr 2011. Alle bisherigen
Newsletter können Sie sich als pdf-Datei auf der Homepage downloaden. Die Anzahl der Abonnenten ist erneut
gestiegen. Diese Ausgabe erhalten bereits 769 Leser/innen. Vielen Dank für Ihr anhaltendes Interesse sowie die
zahlreichen und positiven Rückmeldungen. Der nächste Newsletter ist für den 4. Juli 2011 geplant.

Unsere Themen für Sie:

• Vereinigte Sparkassen Eschenbach i.d.OPf. Neustadt a.d.Waldnaab Vohenstrauß
konzipieren Beurteilungssystem mit elektronischer Unterschrift – Schulung
aller Führungskräfte durch die Seminarreihe ‚Erfolgreich führen und beurteilen’
• Sparkasse Landshut führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
als ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
• Sparkasse Coburg-Lichtenfels führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
als ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
• Impulsvortrag für Ausbildungsbeauftragte in der Sparkasse Ingolstadt zum
Thema „Generation Y – Auszubildende führen und Motivation ermöglichen“
• Bayerische Landsbank begleitet mit Unterstützung der integra akademie eine
Schülerprojektgruppe des Gymnasiums Penzberg
• Buchtipp: ‚Der freche Vogel fängt den Wurm: 7 überraschende Führungsprinzipien für mutige Manager’
• In eigener Sache: Offene Führungsseminare ‚Erfolgreich in der situativen
Mitarbeiterführung’ künftig mit erweitertem Angebot und Folgeseminar
‚Modul B’
• In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra
akademie – Aktuelle Informationen, neue Funktionalitäten und künftige
Entwicklungen in den Quartalen 2 und 3/2011

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
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Vereinigte Sparkassen Eschenbach i.d.OPf. Neustadt a.d.Waldnaab Vohenstrauß konzipieren
Beurteilungssystem mit elektronischer Unterschrift – Schulung aller Führungskräfte durch
die Seminarreihe ‚Erfolgreich führen und beurteilen’
Die integra akademie konnte im dritten und vierten Quartal 2010 eine Projektgruppe der Vereinigte Sparkassen
Eschenbach i.d.OPf. Neustadt a.d.Waldnaab Vohenstrauß bei der Neukonzeption eines Beurteilungssystems begleiten
und unterstützen.

Gesamtvorstand (erster von links: Josef Pflaum, vierter von links: Gerhard Kneidl und siebter von links: Gerhard Hösl) der Vereinigte Sparkassen
Eschenbach i.d.OPf. Neustadt a.d.Waldnaab Vohenstrauß und Projektgruppe ‚Beurteilungssystem’ am 27. Juli 2010.

In den Monaten Januar und Februar 2011 wurden alle Führungskräfte durch die Seminarmaßnahme ‚Erfolgreich
führen und beurteilen’ in der Anwendung des neuen Mitarbeiterbeurteilungs- und Entwicklungsgespräches geschult.
Als Moderator in der Projektbegleitung bzw. Trainer im Seminar war jeweils Manfred Stöhr im Einsatz. Im Nachgang
zu dieser umfassenden Gesamtmaßnahme haben wir Helmut Graf (Leiter Unternehmensbereich Personal) zu seinen
Eindrücken befragt.

unterstützt. Hervorzuheben ist seine überdurchschnittlich fachliche und menschliche Fähigkeit das
Projektteam in der Moderation zielgerichtet zu leiten
und strukturiert zu guten Ergebnissen zu führen.
integra akademie: Vielen Dank für diese positive
Rückmeldung! Für die Konzeption des neuen
Beurteilungssystems war mit zwei zusammenhängenden Projekttagen – und der Präsentation vor
dem Gesamtvorstand bereits gegen Mittag des zweiten
Tages – bewusst ein ‚sportlicher’ Zeitplan definiert.
War dies gut so?
Helmut Graf: Das war in meinen Augen sogar sehr
Manfred Stöhr und Helmut Graf beim Interview am 17. Februar
2011.

integra akademie: Was waren die Beweggründe und
Vorüberlegungen ein neues Beurteilungssystem zu
konzipieren?
Helmut Graf: Wir wollten unsere vorhandene
Beurteilungssystematik überarbeiten, aktualisieren und
auf künftige Anforderungen neu ausrichten.
integra akademie: Welche Rolle bzw. Aufgabe hatte

die integra akademie? Wie wurde die Unterstützungsqualität während der Projektphase erlebt?
Helmut Graf: Wir wurden von Manfred Stöhr
während der ganzen Projektarbeit begleitet und

gut so! Wir wollten ja den Vorstand zeitnah über
unsere Überlegungen und Vorschläge informieren und
somit auch das Mandat für die weitere Ausarbeitung
der Konzeption bis zur Erstellung der Leitfäden
erhalten. Das hat dann auch wirklich gut geklappt.
integra akademie: Das neu konzipierte Beurteilungsund Entwicklungsgespräch sieht - auf Basis einer
EDV-Datenbank - elektronische Unterschriften, vollständig papierlose Weitergaben der Beurteilungs- und
Entwicklungsgesprächsdokumentationen sowie entsprechende EDV-Archivierungen vor. Was waren die
Beweggründe, diesen Weg zu gehen?
Helmut Graf: Ein EDV-gestützes System war für uns

allein schon daher wichtig, um den oftmals ‚lästigen

© integra akademie  Managementtraining und Organisationsentwicklung  Am Wiegenberg 8  85570 Markt Schwaben  Inhaber Manfred Stöhr
Telefon 0 81 21 / 25 89-61  Telefax 0 81 21 / 25 89-63  Mobil 01 79 / 696 70 80  info@integra-akademie.de  www.integra-akademie.de

Newsletter 1/2011 vom 21. März 2011 – Seite 3 von 14

Papierkram’ in der Folgebearbeitung vollständig
abzuschaffen. Zudem wollten wir den gesamten
Prozess deutlich effizienter bzw. rationeller definieren
und unseren Führungskräften Erleichterung und Zeitersparnis verschaffen. Auch war uns die Möglichkeit
sehr wichtig, durch entsprechende Auswertungen auf
einen im Zeitablauf zunehmend einheitlichen
Beurteilungsmaßstab für das Gesamthaus hinwirken
zu können. Das alles haben wir erreicht!
integra akademie: Gibt es bereits erste praktische

Erfahrungen mit der EDV-Anbindung und dem
Prozess der elektronischen Unterschriften?
Helmut Graf: Wir haben in den letzten Wochen

begonnen, unsere Führungskräfte schrittweise für die
Nutzung der in der Datenbank eingestellten
Beurteilungsvordrucke frei zu schalten. Die ersten
Rückmeldungen – insbesondere zum einfachen Umgang mit diesem System – sind durchweg positiv.
integra akademie: Würden Sie in den Phasen der
Neukonzeption und Einführung erneut so vorgehen?
Helmut Graf: Ja, wir würden erneut alles so angehen,
konzipieren und einführen! Entscheidend ist, dass wir
ein System entwickelt haben, das für alle Unternehmensbereiche und Mitarbeitergruppen mit einem
einheitlichen Maßstab effizient anwendbar ist!

konzipierte Seminarmaßnahme ‚Erfolgreich führen
und beurteilen’ geschult und trainiert. Sie selbst haben
als Teilnehmer dieses Seminar erlebt. Wie sind Ihre
Eindrücke?
Helmut Graf: Als Teilnehmer war ich im Seminar
immer gut eingebunden. Es hat Spaß gemacht, sich
intensiv mit der Thematik zu beschäftigen sowie mein
Führungs- bzw. Gesprächsverhalten reflektieren und
trainieren zu können. Insgesamt kann ich sagen: „Aus
der Praxis, für die Praxis“. Unser Trainer und Referent
Manfred Stöhr weiß wovon er spricht und schafft es
so auch schnell die Akzeptanz der jeweiligen Gruppen
zu gewinnen. Hier sind auch die Rückmeldungen der
bisherigen Teilnehmer/innen ausnahmslos positiv.
Durch den großen Praxisbezug der Trainingsfälle
waren perfekte Übungsmöglichkeiten gegeben. Auch
die uns von der integra akademie ergänzend zur
Verfügung gestellten Fachunterlagen und das Fotoprotokoll sind von hoher Qualität und bilden dadurch
die Basis für einen guten Führungsordner der auch als
Nachschlagewerk ideal geeignet ist. Die bisherigen
Seminarteilnehmer/innen waren begeistert.
integra akademie: Vielen Dank für das Interview und
die positiven Rückmeldungen zur Gesamtunterstützung! Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg
mit dem neuen Beurteilungs- und Entwicklungsgespräch.

integra akademie: Im Rahmen der Neueinführung

wurden alle Führungskräfte durch eine individuell
(Interview am 17. Februar 2011 zwischen Helmut Graf und Manfred Stöhr)

Sparkasse Landshut führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als ganzheitliche
Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Die Sparkasse Landshut hat im Januar 2010 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 über einem Jahr sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu einem festen
Bestandteil der Personalarbeit in der Sparkasse Landshut geworden. Wir konnten Franz Magerl (Leiter Personal), Petra
Drexler und Jens Nuener in einem gemeinsamen Interview zu ihren bisherigen Erfahrungen befragen:
integra akademie: Was waren die Beweggründe,

Datenbanklösungen in den Bereichen ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ in
der Personalabteilung zu implementieren?
Franz Magerl: Ausgangspunkt war für uns der

von links: Franz Magerl, Petra Drexler, Manfred Stöhr und Jens
Nuener beim Interview am 25. Januar 2011.

strategische Themenbereich ‚Personalcontrolling’. Hier
haben wir schnell gemerkt, dass Auswertungen nur
mit entsprechend großem manuellem Aufwand bei der
Datenpflege möglich sind. Seit dem Jahr 2004 haben
wir nach einem effizienten EDV-Personalmanagement-System gesucht, das unsere strategische und
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praktische Personalarbeit besser unterstützt. Im Jahr
2008 sind wir dann erstmals auf die Datenbankmodule der integra akademie aufmerksam geworden
und haben im Jahr 2009 beschlossen, dieses Personalmanagementsystem einzuführen. Heute kann ich
– auch in der Rückschau – sagen, dass uns die
integra-Datenbanken diesen Mehrwert gebracht
haben, den wir schon vor fünf Jahren haben wollten.
integra akademie: Gab es ausschlaggebende Gründe
für die Sparkasse Landshut sich hier von der integra
akademie unterstützen zu lassen?
Franz Magerl: Einerseits war für uns sehr wichtig zu

wissen, mit welcher Person wir es zu tun haben. Wo
kommt mein Geschäftspartner her, welche Sprache
spricht er? Manfred Stöhr garantiert uns einen einzigartigen Bezug zur Sparkassenorganisation. Andererseits hat uns das System schon bei der ersten
Präsentation überzeugt – gerade auch weil wir es bei
der Implementierung mit unseren eigenen Ideen
kombinieren und so unsere Anforderungen umsetzen
konnten.
integra akademie: Wie haben Sie in der Rückschau

die Tage der Implementierung im Januar 2009 erlebt?
Würden Sie hier anders vorgehen?
Franz Magerl: Aus meiner Sicht würde ich bei der

Einführung nichts ändern! Wir haben in nur wenigen
Tagen vollständig und abschließend ein Personalmanagementsystem für die Personalarbeit in unserer
Sparkasse eingeführt, an unser SAP-HR-Paris-System
und weitere bereits vorhandene Daten angebunden.
Wenn ich auf Manfred Stöhr blicke, dann habe ich
fast ein schlechtes Gewissen (lacht); sein persönliches
Engagement sowie sein zeitlicher Einsatz waren schon
außerordentlich hoch. Sonst hätten wir das alles nicht
so schnell und perfekt implementieren können. Das
hätte nicht optimaler sein können.

integra akademie: Vielen Dank! Es gab in der Tat

einige lange Arbeitstage bzw. kurze Nächte (lacht).
Wie wurden Ihre individuellen Wünsche in den EDVDatenbanken aufgenommen und berücksichtigt?
Nuener: Durch den bereits vorhandenen
Funktions- und Leistungsumfang der Datenbankmodule wurden uns viele betriebliche Notwendigkeiten an ein praktikables Tool ja bereits geliefert.
Unsere individuellen Ideen an die Weiterentwicklung
wurden zudem vollständig aufgenommen und
umgesetzt. Hier hatten wir auch in unseren Abstimmungsgesprächen einen kompetenten Dialogpartner, der uns – sowohl aus ‚Personalersicht’ als
auch aus ‚EDV-Sicht’ – sehr professionell und kompetent die Antworten auf unsere Fragen liefern
konnte.

Jens

integra akademie: Welchen Mehrwert bieten Ihnen

das Personal- bzw. Veranstaltungsmanagement der
integra akademie? Wie nützen Sie das System?
Franz Magerl: Wir nützen es bislang fast ausschließlich innerhalb der Personalabteilung. Diesen
Rahmen und diese Verantwortlichkeit haben wir auch
bewusst so definiert. Der Vorstand bekommt natürlich
diverse Auswertungen. Vor allem das Mitarbeiterstammblatt hilft uns in der Vorbereitung und Durchführung von Mitarbeitergesprächen – fallweise auch
zur Unterstützung der Führungskräfte – wirklich sehr.
Jens Nuener: Wir nützen das System insbesondere als

elektronische Personalakte, um auf ‚Knopfdruck’ auch
alle archivierten Informationen abrufen zu können. Da
ergeben sich schon große Vorteile in der Zeitersparnis,
wenn die Personalakten nicht mehr ‚körperlich’ zur
Hand genommen und durchgesehen werden müssen.
integra akademie: Welche Einzeltools
Auswertungen nützen Sie besonders gern?

bzw.

Franz Magerl: An dieser Stelle will ich gleich das

‚Veranstaltungsmanagement’ mit der automatischen
Anbindung an die Bildungshistorie erwähnen. Hier
haben wir jetzt alle Informationen sofort abrufbar.
Das begrüße ich – auch aus Sicht unserer Personalentwicklung – wirklich sehr. Ich selbst nütze die
zahlreichen Auswertungen sehr oft; insbesondere das
Tool der ‚Zahlungen’ hilft mir bei meiner Arbeit. Selbst
den MaRisk-Bericht kann ich auf Basis der integraDaten erstellen. Künftig werden wir das Tool
‚Stellenplan’ mit dem ‚farbigen Ampelsystem’ noch
stärker nützen. Gerade nachdem ich die Neuerungen
aus dem Update in den letzten Tagen sehen konnte,
freue ich mich schon sehr auf die praktische Nutzung
dieser zahlreichen Weiterentwicklungen.
Beispielansicht ‚Organisations- und Stellenplan’ aus der integra
Datenbank ‚Personal-Management’.

© integra akademie  Managementtraining und Organisationsentwicklung  Am Wiegenberg 8  85570 Markt Schwaben  Inhaber Manfred Stöhr
Telefon 0 81 21 / 25 89-61  Telefax 0 81 21 / 25 89-63  Mobil 01 79 / 696 70 80  info@integra-akademie.de  www.integra-akademie.de

Newsletter 1/2011 vom 21. März 2011 – Seite 5 von 14

Beispiel-Ausdruck ‚Stellenplan-Ampelsystem’
Datenbank ‚Personal-Management’.

aus

der

integra

Nuener: Auch der Themenbereich der
‚Befristungen’ – mit den vielen individuell einstellbaren Auswertungsmöglichkeiten – ist effizient
und hilft uns bei der täglichen Arbeit.

Jens

Petra Drexler: In der Personalverwaltung nützen wir
die Datenbankmodule sehr gern. Immer dann, wenn
wir schnell Informationen bzw. Auswertungen zu
Personen oder Organisationseinheiten benötigen, ist
uns das System eine große Hilfe.
integra akademie: Sie nützen die Datenbankmodule
jetzt seit rund einem Jahr. Würden Sie diese erneut
einführen? Wie gestaltet sich die künftige
Zusammenarbeit mit der integra akademie?
Franz Magerl: Aus meiner Sicht würde ich die
Datenbanken sofort erneut einführen und auch alles
wieder so angehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
man hier etwas ‚besser’ machen kann. Wir wurden bei

der Implementierung laufend ‚live’ mit eingebunden.
Das ist auch der große Vorteil, wenn jemand wie
Manfred Stöhr mit seinem ‚Personaler- und Technikwissen’ aus der Sparkassenorganisation kommt. Da
nützt mir ‚ein Fremder’ – den ich erst einmal
einarbeiten bzw. auf meinen Wissensstand bringen
muss – deutlich weniger. Für uns sind die Datenbankmodule der integra akademie ein ‚lebendes
System’. Einerseits kommen uns selbst laufend neue
Ideen die noch eingebunden werden können, andererseits nützen wir schon heute die regelmäßigen Updates und wollen an den Weiterentwicklungen teilhaben. Insgesamt werden wir uns weiter von der
integra akademie unterstützen lassen und wollen
durch die laufende Optimierung der Datenbankmodule
noch mehr Qualität in unserer Personalarbeit
bewirken.
Jens Nuener: Die Flexibilität dieser Anwendung auf

individuelle Erfordernisse möchte ich abschließend
nochmals betonen. Wir bekommen durch die
Unterstützung der integra akademie sehr schnell
Lösungen für unsere Anliegen und Weiterentwicklungswünsche. Das ist schon wirklich optimal.
integra akademie: Vielen Dank für Ihre positiven
Rückmeldungen und die Zeit für das Interview. Ich
freue mich auf unsere künftige Zusammenarbeit bei
der Weiterentwicklung der Datenbankmodule und
wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihren EDVTools ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’.
(Interview am 25. Januar 2011 zwischen Franz Magerl,
Petra Drexler, Jens Nuener und Manfred Stöhr)

Alle bisherigen Implementierungs-Feedbacks der BKK A.T.U sowie der Sparkassen Altötting-Mühldorf, AmbergSulzbach, Coburg-Lichtenfels, Dachau, Fürstenfeldbruck, Hochfranken, Ingolstadt, Kulmbach-Kronach, Landshut,
Ludwigsburg, Passau, Regensburg und Schwandorf finden Sie hier.

Sparkasse Coburg-Lichtenfels führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Die Sparkasse Coburg-Lichtenfels hat im Januar 2010
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 über einem Jahr sind beide EDV-Module im
täglichen Umgang zu einem festen Bestandteil der
Personalarbeit in der Sparkasse Coburg-Lichtenfels
geworden. Wir konnten Volker Huth (Leiter Personal)
und Ulrike Schmelcher (Personalentwicklung) in einem
gemeinsamen Interview zu ihren bisherigen Er-

als

fahrungen befragen:

von links: Volker Huth, Manfred Stöhr und Ulrike Schmelcher beim
Interview am 21. Januar 2011.
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integra akademie: Wie wurden Sie im Vorfeld unserer

Zusammenarbeit auf die Datenbankmodule ‚Personalmanagement’ und ‚Veranstaltungsmanagement’ aufmerksam?
Volker Huth: Wir sind im Rahmen unseres Erst-

kontaktes zum gesamten Unterstützungsspektrum
auch auf die Datenbanken zu sprechen gekommen.
Zudem haben wir von anderen Sparkassen gehört,
dass es hier bereits zu ersten Implementierungen gekommen ist. Dies hat uns neugierig gemacht und so
haben wir einen Präsentationstermin vereinbart.
integra akademie: Was waren die Beweggründe,

dieses Projekt mit Unterstützung der integra akademie
anzugehen und umzusetzen?
Ulrike Schmelcher: Wir hatten gefühlte ‚1000 unterschiedliche Datenbanken und sonstige EXCEL-Dateien’
für unsere laufende Personalarbeit zu befüllen...
Volker Huth: ... hier war in der Vergangenheit viel
manuell zu befüllen, um Auswertungen bzw. laufende
personalwirtschaftliche Informationen erhalten zu
können. Das war bei weitem nicht so effizient wie wir
das jetzt mit den Datenbankmodulen erleben. Ich
würde das als Quantensprung für unsere Personalarbeit bezeichnen.
Ulrike Schmelcher: Das möchte ich gern so bestätigen! Ohne diese Datenbanken kann ich mir die
laufende Tagesarbeit gar nicht mehr vorstellen.

Systeme konnte perfekt realisiert werden. Erwähnen
möchte ich auch die sehr ausführliche Information
und Erklärung des Leistungsumfanges an die Mitarbeiter/innen unserer Personalabteilung. Das war
wirklich alles ganz hervorragend.
Ulrike Schmelcher: Was ich in diesem Zusammen-

hang auch sehr schön fand war, dass nicht alles auf
einmal erklärt wurde, sondern wir in der kurzen
Umstellungszeit Tag für Tag den laufend wachsenden
Funktionsumfang ‚live’ miterleben konnten. Das hat
auch positiv zur Akzeptanz dieser Datenbankmodule
beigetragen.
An dieser Stelle will ich auch gleich noch etwas sagen:
wir hatten ja auch einmal ein selbst verschuldetes
‚Datenproblem’ mit dem Modul ‚Personalmanagement’. Hier hat ein Anruf genügt und wir
hatten innerhalb weniger Tage einen perfekten ‚VorOrt-Fehlerbereinigungsservice’. Das war schon beeindruckend zu erleben, wie uns hier unkompliziert und
ohne Kosten Unterstützung bzw. Hilfe angeboten und
der Fehler behoben wurde. Auch bei laufenden Fragen
bekommen wir immer zeitnah Antworten auf unsere
Fragen. Das alles ist wichtig und wird uns mit wirklich
außergewöhnlich guter Unterstützungsqualität angeboten!
akademie: Gab es ‚Startschwierigkeiten’
innerhalb der Personalabteilung?

integra

Volker Huth: Nein, da gab es absolut keine.
integra akademie: Welche Funktionen bzw. Aus-

wertungsmöglichkeiten nützen Sie besonders gern
bzw. intensiv?
Ulrike Schmelcher: Ich nütze natürlich die zahl-

reichen Funktionen zu den Seminaren und Bildungsmaßnahmen im ‚Veranstaltungsmanagement’ und im
‚Personalmanagement’. Die Bildungshistorie ist in
meiner täglichen Arbeit ganz wichtig geworden. Auch
die ‚Versetzungen’ sind wichtig, um z. B. Zeugnisse
effizient erstellen zu können.
Volker Huth: Bei mir sind es im Wesentlichen die

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

integra akademie: Vielen Dank für diese positiven

Rückmeldungen! Das freut mich natürlich sehr. Wie
haben Sie die Phase der Implementierung auf das
System der integra akademie erlebt?
Volker Huth: Der Ablauf war super! In einem ersten
Schritt wurden alle unseren individuellen Wünsche
aufgenommen. Da hatten wir schon einen sehr
sauberen Abstimmungsprozess, was künftig alles
umsetzbar sein wird. Dies habe ich sehr professionell
erlebt. Insbesondere die Anbindung an bestehende

Mitarbeiter-Stammblätter. Für schnelle Informationen
– gerade auch im Dialog mit Führungskräften – kann
ich mich hier schnell informieren und dann auch
fachkundig weiter diskutieren. Ganz wertvoll ist für
uns das Modul ‚Personalmanagement’ geworden, da
wir alle ‚Altdaten’ nachgepflegt haben. Diese Möglichkeit steht ja zur Verfügung. Jetzt haben wir nicht
mehr den ‚Datenbruch’ aus dem PARIS-System.
Hieraus stehen uns keine Informationen vor dem Jahr
1999 zur Verfügung. Durch die integra-Datenbanken
haben wir jetzt wirklich alle relevanten Mitarbeiterdaten in einem System. Das ist bei vielen Auswertungen oder zur effizienten Informationsbeschaffung unendlich wertvoll. Vielleicht ist das auch
für einzelne Sparkassen eine Hemmschwelle; wir

© integra akademie  Managementtraining und Organisationsentwicklung  Am Wiegenberg 8  85570 Markt Schwaben  Inhaber Manfred Stöhr
Telefon 0 81 21 / 25 89-61  Telefax 0 81 21 / 25 89-63  Mobil 01 79 / 696 70 80  info@integra-akademie.de  www.integra-akademie.de

Newsletter 1/2011 vom 21. März 2011 – Seite 7 von 14

haben für uns die Erfahrung gemacht, dass die
Nacherfassung kein wirkliches Problem ist und
insgesamt der Mehrwert für uns deutlich überwiegt.

Volker Huth: Durch die Tatsache, dass wir nach

einem Jahr der Praxisnutzung das erste Update
einspielen lassen, beantwortet sich diese Frage ja fast
schon von selbst (lacht). Aber im Ernst: ja, wir wollen
uns weiter durch die integra akademie begleiten und
unterstützen lassen. Für uns ist positiv, dass wir
Updates auch ‚überspringen’ können und somit nicht
an einen festen Turnus gebunden sind.
Ergänzend will ich noch erwähnen, dass sich die
Anschaffung der Datenbankmodule und die Implementierung zu einem wirklich super ‚PreisLeistungsverhältnis’ realisieren läßt. Mir wäre wichtig,
dass andere Sparkassen – die ggf. noch vor einer Entscheidung stehen – dies im nächsten Newsletter lesen.

Beispiel-Ansicht ‚Mitarbeiter-Stammdaten’
Datenbank ‚Personal-Management’.

aus

der

integra

integra akademie: Konnten durch die Nutzung der
Datenbankmodule – auch in der Rückschau auf das
letzte Jahr – insgesamt Zeit- bzw. Effizienzvorteile
realisiert werden?
Volker Huth: Ja, in der täglichen Arbeit wird das
deutlich spürbar!

integra akademie: Vielen Dank; auch diese
Einschätzung und Rückmeldung freut mich natürlich.
Tatsächlich hält die Nachfrage von vielen weiteren
Sparkassen nach den Datenbankmodulen ungebrochen
an.
Ulrike Schmelcher: Sie bieten mit den integra-

Datenbankmodulen ja in Wirklichkeit gar keine
Datenbanken, sondern eine an den praktischen Anforderungen ausgerichtete ganzheitliche personalwirtschaftliche Lösung mit hoher Bedienerfreundlichkeit an. Das war mir – auch für die Leser Ihres
Newsletters - noch wichtig zu sagen.

integra akademie: Würden Sie die Datenbankmodule

erneut einführen?
Volker Huth: Absolut; wir würden die Datenbanken

jederzeit wieder implementieren!
integra akademie: Ist vorgesehen, sich bei der Weiter-

entwicklung dieser Datenbankmodule auch künftig
durch die integra akademie begleiten und unterstützen zu lassen?

integra akademie: Diese Einschätzung freut mich

sehr! Danke auch für Ihre positiven Rückmeldungen
und die Zeit für das Interview. Ich wünsche Ihnen
weiterhin viel Freude mit Ihren EDV-Tools ‚Personalund Veranstaltungsmanagement’.
(Interview am 21. Januar 2011 zwischen Volker Huth, Ulrike
Schmelcher und Manfred Stöhr)

Alle bisherigen Implementierungs-Feedbacks der BKK A.T.U sowie der Sparkassen Altötting-Mühldorf, AmbergSulzbach, Coburg-Lichtenfels, Dachau, Fürstenfeldbruck, Hochfranken, Ingolstadt, Kulmbach-Kronach, Landshut,
Ludwigsburg, Passau, Regensburg und Schwandorf finden Sie hier.
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Impulsvortrag für Ausbildungsbeauftragte in der Sparkasse Ingolstadt zum Thema
„Generation Y – Auszubildende führen und Motivation ermöglichen“
Als Folge des demografischen Wandels sehen sich Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten einem verstärkten
Kampf um die besten Talente gegenüber. Dies gilt gerade für Hochqualifizierte und Führungskräfte von morgen.
Im Rahmen eines Impulsvortrages konnte die integra akademie für rund 50 Ausbildungsbeauftragte der Sparkasse
Ingolstadt die Thematik ‚Generation Y – Auszubildende führen und Motivation ermöglichen’ aufgreifen und über
aktuelle Erkenntnisse informieren. In diesem Artikel geben wir Ihnen auch einen kleinen Einblick zum
Forschungsprojekt des Bundesinstituts für Berufsbildung ‚Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden’ sowie über die
zentralen Aussagen dieser Abendveranstaltung am 2. Dezember 2010.
Generation Y das Tun wichtiger als das Wissen.
Informationen - idealerweise aus verschiedenen multimedialen Quellen - wolle sie eher gestern als heute,
Verspätungen toleriere sie dagegen kaum. Befragte
Bildungsexperten sehen daher einen Hang zu eher
oberflächlichem Last-Minute-Lernen.
Manfred Stöhr (integra akademie) vor Ausbildungsbeauftragten der
Sparkasse Ingolstadt am 2. Dezember 2010.

Generation Y - Zwischen iPod und Learning 2.0
Die Berufseinsteiger von heute lernen und arbeiten
anders als vorige Generationen. Die nach 1981 Geborenen - die so genannte Generation Y - gelten zwar
als technisch hoch interessiert und ausgebildet, aber
insgesamt als weniger gut auf die Arbeitswelt vorbereitet als ihre Vorgänger. Das bestätigen auch
aktuelle Forschungen von Carina Paine Schofield und
Sue Honoré von der Ashridge Business School.
Die Gruppe der jungen Arbeitnehmer wahrzunehmen
heißt nach Meinung der Wissenschaftler, sich auf
selbstbewusste, ehrliche, fordernde und lautstarke
Mitarbeiter einzustellen, die mit hohen Erwartungen
in ein Unternehmen eintreten. Älteren Kollegen
erscheinen sie mit ihrem Auftreten oft arrogant. Auch
der ewige Wettstreit, in dem sich die Jüngeren
scheinbar ständig messen, liegt den Älteren nicht.
Verändert hat sich auch die Art, sich Wissen anzueignen. Die Nutzung des Internets, von MultimediaTechniken, dazu E-Learning und Datenbankbasierter
Knowhow-Transfer – ‚Learning 2.0’ ist der Generation
Y vertraut, Interaktivität gehört für die Jüngeren dazu.
Allerdings sehen sich die jungen Berufstätigen kaum
in der Verantwortung, sich selbst weiterzubilden oder
den Lernprozess nach ihrer Ausbildung fortzusetzen.
Vielmehr treten sie als fordernde Konsumenten auf,
die von ihrem Arbeitgeber Bildungsangebote und
Unterstützung erwarten, so die Ashridge-Studie.
Wissen? - Besser was tun!
Nichtsdestotrotz wollen die Berufseinsteiger dazulernen. In frühere Studien werteten die jüngeren
Arbeitnehmer die berufliche Weiterbildung unter die
fünf wichtigsten Job-Faktoren. Dennoch ist den
Wissenschaftlern von Ashridge zufolge für die

Trial and Error
Wo der Wille zu stetiger und intensiver Wissensaneignung fehlt, wächst den Wissenschaftlern zufolge
jedoch das Interesse an problembasiertem Lernen. Ein
Vorgehen nach dem Prinzip „Trial and Error" erscheint
den Berufsanfängern eher als adäquate Vorgehensweise - so wie in manchem Computerspiel.
Für Arbeitgeber eine wichtige Erkenntnis: Die
Generation Y ist leicht gelangweilt. Routine-Aufgaben
wehren die meisten daher schnell ab. Etablierte
Prozesse werden dagegen schnell hinterfragt und - wo
möglich - entsprechend den eigenen Vorstellungen
geändert.
Auch die Aufmerksamkeitsspanne scheint bei vielen
jüngeren Arbeitnehmern eher kurz, so die Studie. Das
bedeutet, dass dort, wo Wissen vermittelt wird,
kürzere Zeiteinheiten mehr Sinn machen als früher.
Heutige Absolventen fühlen sich dagegen nicht
überfordert, wenn es ums Multitasking geht. Musikhören, SMS an Freunde texten und nebenbei einen
Projektplan schreiben, ist für die Generation Y
Normalität. Expertise dagegen erscheint weniger
wichtig - schließlich gibt's ja das Internet, in dem man
auch während eines Telefonats noch nebenbei surfen
kann.
Diskutieren statt Frontal-Unterricht
Das gilt ebenso für die Möglichkeit, gemeinsam zu
lernen. Die Generation Y lehnt isoliertes Lernen
geradezu ab, so die Studie. Interagieren, Netzwerken,
Verbindungen aufbauen und aktiv an einem Projekt
oder einer Lerngruppe teilzunehmen liegt dieser
Gruppe viel mehr - quasi ‚lernen durch diskutieren’
anstelle ‚sitzen und zuhören’.
‚Missing Skills’
Schofield und Honoré kristallisieren aus ihren Erkenntnissen einige Fähigkeiten heraus, die der
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Generation Y - im Vergleich zu früheren Generationen
- in Sachen Lernen fehlen: zum Beispiel der Drang,
mehr und tiefer gehendes Wissen zu erwerben, zu
recherchieren und dies weiterzuvermitteln. Schwer fällt
ihnen auch die (arbeitsbezogene) Kommunikation mit
Kollegen. Unternehmen sollten deshalb darauf
fokussieren, ihren Generation-Y-Angestellten Basiswissen zu verschaffen: zum Beispiel in mündlicher
und
schriftlicher
Präsentation,
Budgetierung,
Schlüssel- und Fachwissen.
Forschungsprojekt
des
Bundesinstituts
für
Berufsbildung (BiBB) ‚Ausbildung aus Sicht der
Auszubildenden’
Mangelnde Leistungsbereitschaft ist ein Vorwurf, mit
dem sich junge Menschen in den Medien häufig
konfrontiert sehen. Die repräsentative Studie ‚Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden’ des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zeichnet dagegen
ein anderes Bild. Demnach sind Auszubildende durchaus bereit, hohe Leistungen zu erbringen - allerdings
erwarten sie dafür im Gegenzug, intensiv in die
betrieblichen Geschäftsabläufe eingebunden zu
werden sowie eine Anerkennung ihrer Leistungen.
Gerade die Verzahnung von Lern- und Arbeitsprozessen im Betrieb wird von den Jugendlichen sehr
geschätzt.
Auszubildende wollen ‚echte Arbeit’ für die Betriebe
leisten und dabei auch in größere Aufgaben mit einbezogen werden. Dafür sind sie bereit, Belastungen
wie Überstunden oder die alleinige Verantwortung für
Aufgaben auf sich zu nehmen. Bedingung für diese
hohe Leistungsbereitschaft ist allerdings, dass nicht
nur eine Integration in die Arbeitsabläufe, sondern
gleichzeitig eine gute soziale Integration in den
Betrieben erfolgt. Die Auszubildenden wünschen sich,
dass sie bei guten Leistungen auch gelobt werden und
dass ihre Kolleginnen und Kollegen insgesamt
respektvoll mit ihnen umgehen.
Feedbackkultur in der Ausbildung fördern
Die BIBB-Studie zeigt, dass der Kerngedanke des
dualen Berufsbildungssystems - die möglichst enge
Verzahnung von Lern- und Arbeitsprozessen - den
Wünschen der Auszubildenden entspricht und von den
Betrieben recht gut umgesetzt wird. Allerdings wird
auch deutlich, dass diese Verzahnung dazu führen
kann, dass Auszubildende überfordert werden, was
den Lernprozess gefährden kann. Daher müssen
Betriebe darauf achten, sowohl ihren Auszubildenden
als auch ihrem Ausbildungspersonal trotz des hohen
Zeit- und Leistungsdrucks genügend pädagogische
Freiräume zu gewähren.
Motivation ermöglichen - Was ist Motivation?
Motivation heißt: ‚Ich will!’ Es beschreibt allgemein
die Kraft etwas zu wollen. Jeder Mensch verfügt über
ein Potenzial in sich, das sich entfalten will. Nach

meiner Überzeugung will jeder Mensch einer
sinnvollen Tätigkeit nachgehen und will etwas
gestalten. Das Ausmaß selbst variiert von Mensch zu
Mensch. Aber das Potenzial ist bei jedem vorhanden.
Die Aufgabe eines Ausbildungsbeauftragten ist es
Leistung zu fordern, Ziele zu vereinbaren und diese zu
kontrollieren. Und hier meine ich ein dialogisches
vereinbaren im Rahmen der Vorgaben der
Ausbildungsordnung. D. h. der Auszubildende wird als
dialogfähiger Partner ernst genommen. Gleichzeitig
heißt dies nicht alle Vorschläge und Wünsche des
Auszubildenden aufzunehmen!
Leistung, und darauf bezieht sich jede Motivation,
setzt sich aus drei Variablen zusammen. Dem Wollen,
wie oben erläutert, dem Können und dem Dürfen.
Anders ausgedrückt aus der Leistungsbereitschaft, der
Leistungsfähigkeit und der Leistungsmöglichkeit.
Leistung ergibt sich aus dem Zusammenspiel dieser
drei Variablen. Ist eine der Komponenten zu schwach
ausgeprägt kann nicht die bestmögliche Leistung
erbracht werden.
Kommunikation und Führung von Auszubildenden
Welche Konsequenzen hat das nun für das Führen von
Auszubildenden? Was heißt überhaupt Führen von
Auszubildenden? Führen ist in der Ausbildung immer
da erforderlich, wo das Verhalten von Auszubildenden
unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation auf
gemeinsame Werte und Ziele der Organisation sowie
des Ausbildungsberufes hin koordiniert werden muss.
Und Führen heißt für mich auch lernen und bereit
sein, sich selbst noch zu verändern!
Ein erfolgreicher Ausbildungsbetreuer ist in der Lage,
die unterschiedlichen und eventuell gegensätzlichen
Erwartungen und Einflüsse auszubalancieren. Und er
hält Balance, indem er sich eindeutig und authentisch
in dem Spannungsfeld positioniert. Schaffen Sie ein
Umfeld, indem Motivation entstehen kann!
Zusammenfassung & Fazit
Ausbildungsbetreuer haben die anspruchsvolle,
wichtige und nach meiner Auffassung zudem sehr
spannende Aufgabe hier sowohl inhaltlich für eine
fachlich korrekte und angemessene Ausbildung als
auch auf der Beziehungsebene für Kontakt, Austausch
und Verständigung zu sorgen. Es gilt auch Ansprüche
auszutarieren und dabei die Auszubildenden und sich
selbst nicht zu demotivieren.
Das ist eine echte Herausforderung! Sie besteht gerade
auf der persönlichen Ebene als Vorbild und, lassen sie
mich einen Begriff aus dem Sport wählen, als
Sparringspartner zu dienen, damit Jugendliche
mittelfristig Ihren Platz und Ihre Motivation in der
Berufswelt finden. Um dieser Aufgabe und Anforderung an die Rolle als Ausbildungsbetreuer
gerecht zu werden gilt es ein Umfeld zu schaffen in
dem Motivation entstehen kann.
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Mit jedem einzelnen Auszubildenden gilt es immer
wieder neu zu prüfen: Was beobachte ich? Was
nehme ich wahr? Was braucht er von mir? Was muss
ich lassen, um ihn nicht zu demotivieren? Was trage
ich in die Beziehung in meiner eigenen Rolle mit
hinein? Wie gehe ich damit souverän um, wenn er
kritisch nachfragt?
Wir lernen am besten von den Menschen, die uns
herausfordern, die zurück melden was Ihnen an
unserer Leistung gefällt und was nicht und die auch
bereit sind Grenzen zu setzen und diese auch im
Dialog vertreten. Die, die uns eine Reibungs- und
somit Wachstumsfläche bieten. Wird Arbeit als
persönlichkeitsfördernd erlebt, bewirkt das eine starke
Motivation.

Erfolgreiche Ausbildungsbetreuer kennen sich selbst
gut, haben eine klare Linie und vertreten diese auch,
wenn nötig offensiv. In der Ausbildungsarbeit geht es
ja auch immer darum, den schmalen Grad zwischen
Effektivität und Humanität zu treffen und in den
jeweiligen Übertreibungen nicht zu Sklaventreibern zu
werden oder den sozialen Schmusekurs zu fahren.
Auszubildende fordern Räume, wollen eigenverantwortlich sinnvolle Aufgaben übernehmen, sind selbstbewusst, auch im Sinne von selbstkritisch, was Ihre
Chancen angeht, wenn sie Ihre berufliche Zukunft
gestalten. Aufstieg statt Ausstieg. Da sind Sie als
Person in Gänze gefordert.
Bei dieser Aufgabe wünsche ich Ihnen weiterhin viel
Erfolg!
(verfasst von Manfred Stöhr)

Bayerische Landsbank begleitet mit Unterstützung
Schülerprojektgruppe des Gymnasiums Penzberg

der

integra

akademie

eine

„Die alte Kraftwerkshalle als neues Sportzentrum – Utopie oder realisierbares Referenzprojekt für Penzberg?“ – Eine
Gruppe aus Schülerinnen und Schülern der elften Jahrgangsstufe des Gymnasiums Penzberg hat diese Fragestellung
im Rahmen des sog. ‚P-Seminars’ bearbeitet. Die Bayerische Landesbank begleitet mit Unterstützung der integra
akademie dieses Projekt. Im Nachgang der ersten beiden Seminartage geben wir Ihnen einen Einblick in den
bisherigen Verlauf dieses Schulprojektes:
Anspruchsvolle Machbarkeitsstudie
In enger Zusammenarbeit mit Experten der
Bayerischen Landsbank ist von den Schüler/innen eine
komplexe und anspruchsvolle Machbarkeitsstudie zu
erstellen. Beispielhaft nennen wir Ihnen einzelne
Inhalte aus dem Projektauftrag:


Marktanalyse zum Bedarf der Penzberger Schulen
und Sportvereine mit der Bandbreite Minimalanforderung und Maximalvorstellung



Einschätzung der baulichen Substanz, technische
Prüfung und Facility Management (inkl. Energiekonzeption)



Erarbeitung möglicher Nutzungsvarianten, Eventund Nachhaltigkeitsmanagement



Förderprogramme und Projektfinanzierung (inkl.
Risikobewertung)

Teamentwicklungsmaßnahme für die Projektgruppe
Welche Erfolgsfaktoren definieren wir für uns als
Gruppe im anstehenden Projekt? Diese und weitere
Fragen wurden zum ersten Seminartag am 11. Januar
2011 aufgeworfen und behandelt. Auch galt es die
gegenseitigen Erwartungen an die Zusammenarbeit
und die gemeinsame Projektarbeit zu klären.

Projektgruppe mit Schüler/innen des Gymnasiums Penzberg bei
einer Teamübung am 11. Januar 2011.

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern aus
der elften Jahrgangsstufe des Gymnasiums Penzberg
wurden die Rahmenbedingungen für die weitere
Projektarbeit aufgestellt. Wie organisieren wir uns als
Gruppe? Wie kommunizieren wir intern und extern?
Was sind unsere ersten Schritte? Bereits am Ende des
ersten Seminartages waren erste konkrete Schritte für
die weitere Projektarbeit definiert.

Echte Projektarbeit und praxisnahe Erfahrungen
Schon im Rahmen der ersten selbst definierten
Arbeitsaufträge konnten die Schülerinnen und Schüler
nach dem Seminarauftakt praxisnahe eigene Erfahrungen zur Arbeit in einem komplexen Projekt
gewinnen. So wurde von allen Beteiligten der zweite
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Seminartag am 1. Februar 2011 bereits mit Spannung
erwartet. Die Schüler/innen hatten sich gut vorbereitet
und konnten ihre ersten Projektausarbeitungen
präsentieren und vorstellen.

Überarbeitung des Projekt-Zeitplanes am 1. Februar 2011.

Auf Basis dieser Präsentationen konnte auch der
zweite Seminartag effizient für die Überarbeitung der
ersten vorliegenden konkreten Projektergebnisse
genutzt werden. Zudem wurde die Gesamt-Projektstruktur weiter optimiert und um Ziel- und Zeitplanungen für die einzelnen Teilprojekte ergänzt.

Fazit der bisherigen Projektbegleitung
Durch die Komplexität und Vielzahl der zu behandelnden Themenbereiche erhalten die Schülerinnen
und Schüler Einblicke in die Praxis der verschiedensten
Berufsfelder. Sie erlernen somit ‚live’ und mit
realistischem Hintergrund komplexe Aufgabenstellungen zu bewältigen und präsentationsfähig
auszuarbeiten. Auch die Bedeutung in Arbeitsgruppen
bzw. Projektteams mit gegenseitigen Erwartungen
und Abhängigkeiten zeiteffizient Ergebnisse zu
erzielen wird geschult. Insgesamt werden die
Schülerinnen und Schüler so bereits sehr frühzeitig

auf die späteren Anforderungen der heutigen Berufsund Arbeitswelt vorbereitet.

Gruppenbild der Projektgruppe mit den Schüler/innen des
Gymnasiums Penzberg und Vertretern der Bayerischen Landesbank.

An dieser Stelle bedanken wir uns sehr herzlich bei
Frau Gertrud Kuffner (Bayerische Landesbank,
Corporate Center Bereich Personal) und Frau OStRin
Karola Eysholdt (Projektverantwortliche Lehrkraft am
Gymnasium Penzberg) für die bisherige Zusammenarbeit in der Begleitung dieses Projektes.
Schon heute sind wir sehr gespannt, wie und mit
welchen Ergebnissen im 4. Quartal 2011 die gesamte
Machbarkeitsstudie von der Schulprojektgruppe vor
den regionalpolitischen Gremien in Penzberg präsentiert, dort aufgenommen und letztendlich umgesetzt wird!

(verfasst von Manfred Stöhr)

Buchtipp: ‚Der freche Vogel fängt den Wurm: 7 überraschende Führungsprinzipien für
mutige Manager’
Wer hätte gedacht, dass man mit Laissez-faire, Lästigkeit oder schlechtem
Benehmen mehr erreicht als mit herkömmlichen Managementprinzipien? Und
dass ‚Die-Sau-rauslassen’, ‚Es-sich-leicht-machen’ oder ‚Den-Vorstand-vergessen’
sich durchaus positiv auf die eigene Karriere auswirken können? In diesem
Newsletter wollen wir Ihnen die gebunden Ausgabe (224 Seiten aus dem Redline
Verlag) zum Preis von ca. 17,00 € kurz vorstellen und empfehlen.
Kurzbeschreibung:
Dieses Buch liefert sieben erfrischend freche und außergewöhnliche Wege, um im
Management weiterzukommen - nämlich genau jene, an die die klassische Lehre
nicht einmal zu denken wagt. Die Prinzipien sind bestechend einfach, aber ihre
Umsetzung erfordert eine gehörige Portion Mut. Manager-Coach Klaus Schuster
rät: Trauen Sie sich doch einfach! Es lohnt sich, innere Blockaden zu überwinden
und sich mehr zuzutrauen. Denn wohlüberlegte Frechheit siegt und setzt sich
gegen den Mainstream durch. Super-Manager zeichnen sich gerade dadurch aus,
dass sie sich was trauen - nicht irgendetwas, sondern genau das Richtige.
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Über den Autor:
Klaus Schuster war Vorstand einer internationalen Bankengruppe, hat mit seinem Team die Volksbank in Serbien
aufgebaut und als Troubleshooter des Topmanagements die Volksbank Slowenien reorganisiert. Heute leitet er sein
Beratungsunternehmen, coacht junge Führungskräfte und ist Mitglied des Vorstands der slowenischen Managervereinigung. Im Redline Verlag hat er den Titel ‚11 Managementsünden, die Sie vermeiden sollten’ veröffentlicht.
Fazit:
Im Tenor beschreibt dieses Buch die gleichen Themen wie das erste Werk von Klaus Schuster (‚11
Managementsünden, die Sie vermeiden sollten’). Kurzweilig geschrieben vermittelt es Wissen und bietet vor allem
neue, unkonventionelle Sichtweisen. Beim Lesen des Buches ist man förmlich dazu gezwungen, seinen Führungsstil
zu hinterfragen. Schuster´s Führungsprinzipien wie z. B. ‚Lass nicht locker!’, ‚Sei lästig!’ oder ‚Mach's dir leicht!’
werden fachkompetent, verständlich, einfach und mit viel Humor vorgestellt. Viele praktische Beispiele und lustige
Geschichten wie die ‚Schuhschachtel-Stretegie’ oder die ‚IBM-Banane’ lassen sofort erkennen was in Führung und
Management wichtig ist, worauf es ankommt und was sehr oft vergessen wird. Beispiele und Geschichten aus der
Praxis, die Klaus Schuster mit viel Elan und Humor erzählt, bringen einen zum Staunen und machen Mut, seine vielen
einfachen Empfehlungen zu verinnerlichen. Es lohnt sich dieses Buch von Klaus Schuster zu lesen. Zeit, sich mal
wieder etwas zu trauen.
(verfasst von Manfred Stöhr)

In eigener Sache: Offene Führungsseminare ‚Erfolgreich in der situativen Mitarbeiterführung’ künftig mit erweitertem Angebot und Folgeseminar ‚Modul B’
Unser
offenes
Führungsseminar
‚Erfolgreich
in
der
situativen
Mitarbeiterführung’ ist seit Gründung der integra akademie im April 2008
durchgehend ausgebucht – vor allem die überdurchschnittlich positiven
Rückmeldungen bisheriger Seminarteilnehmer/innen freuen uns sehr.
Zwischenzeitlich hat sich diese kompakte und praxisnahe Führungsmaßnahme
mit dem optional buchbaren nachgelagerten Transfertag (Ausschreibung und
Termin) im einzigartigen Seminarhotel Oberwirt in Obing am See zu einem
festen Bestandteil in der Führungsausbildung bei vielen Sparkassen und
Unternehmen entwickelt.
Auch weiterhin werden wir Ihnen dieses offene Führungsseminar an drei
Terminen im Jahr anbieten. Zur besseren Differenzierung haben wir der bisherigen Seminarbezeichnung den Zusatz
‚Modul A’ (Ausschreibung und Termine) angefügt.
Künftig bieten wir bisherigen Seminarteilnehmer/innen aber auch ‚Quereinsteigern’ das Aufbau- bzw. Folgeseminar
‚Modul B’ (Ausschreibung und Termin) an. Hier setzen sich die Teilnehmer/innen vertiefend mit ihrem
Führungsverhalten auseinander und wenden erweiterte Führungstechniken und Gesprächsmodelle in komplexen und
herausfordernden Gesprächssituationen effizient und erfolgreich an. Insbesondere die Steuerung von
Gruppenprozessen - um Arbeitsgruppen und Teams zu erfolgreichen Einheiten zu entwickeln - bildet einen
inhaltlichen und thematischen Schwerpunkt bei dieser Maßnahme. Zusammensetzung, Aufgabenstrukturen,
Beziehungsmodelle und konstruktives Konfliktmanagement in Teams und Arbeitsgruppen werden ebenso aufgegriffen
und behandelt wie Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren in der ‚Führung auf Distanz’ bzw. in der Führung
virtueller Teams.
Erste Anmeldungen für das Aufbau- bzw. Folgeseminar ‚Modul B’ liegen uns bereits vor! Wir freuen uns, mit dieser
Maßnahme und dem dadurch ausgeweiteten Seminarangebot im Führungsbereich unseren Kunden weitere
Möglichkeiten für die nachhaltige Entwicklung leistungsfähiger und motivierter Führungskräfte anbieten zu können.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen beide Module auch zur Durchführung als interne Inhouse-Maßnahme an. Weitere
Fragen beantworten wir Ihnen gern.
(verfasst von Manfred Stöhr)
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In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra akademie –
Aktuelle Informationen, neue Funktionalitäten und künftige Entwicklungen in den
Quartalen 2 und 3/2011
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 einen aktuellen Überblick
und eine Beschreibung einiger Weiterentwicklungen in den Quartalen 2 und 3/2011. Die bisherigen – überdurchschnittlich positiven – Rückmeldungen bestärken uns, den Funktions- und Auswertungsumfang der Datenbankmodule 'Personalmanagement' und 'Veranstaltungsmanagement' weiter auszubauen.

Der ‚Prozessgenerator’:
Im letzten Newsletter haben wir Sie über unsere Absicht informiert, einen automatischen Prozessgenerator zu
entwickeln. Dies ist gelungen – der ‚Prozessgenerator’ ist in den ersten Sparkassen bereits produktiv im Einsatz und
ergänzt so den Funktionsumfang der Datenbank ‚Personalmanagement’! Es ist nun möglich individuelle und
institutsspezifische (Personal-)Musterprozesse zu definieren, anzustoßen und mit unterschiedlichen (auch bereichsübergreifenden) Verantwortlichkeiten zu versehen.
Jetzt ist die Datenbank auch als flexible Prozess-Plattform für alle mitarbeiterbezogenen Prozesse und Workflows
nutzbar. Selbstverständlich enthält dieses Tool für jeden Einzel-Prozessschritt die Option alle Bearbeitungsverantwortlichkeiten automatisiert per Mail zu verteilen sowie auch die individuell definierbare Möglichkeit
(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.

Das PD-Stellen- und Organisationsplan-Tool:
Die automatisierte Anbindung des Stellen- und Organisationsplanes an das PD-Tool (!) aus dem SAP-PARIS-System
wurde um diverse Auswertungs- und Filteroptionen erweitert! Damit steht der tagesaktuelle Stellen- und
Organisationsplan ‚auf Knopfdruck’ (ohne weitere manuelle Nachbearbeitung) noch flexibler zur praktischen Nutzung
zur Verfügung.

Organisationseinheiten-Report:
Im Rahmen der Weiterentwicklung des zuletzt beschriebenen Tools zur Auswertung der Stellenplan-Historie bieten
wir Ihnen künftig auch eine aktuelle und/oder vergangenheitsbezogene Report-Funktion für einzelne Organisationseinheiten mit wichtigen Kennzahlen und grafischen Auswertungs- bzw. Darstellungselementen an. Dieser Report
liefert ‚auf Knopfdruck’ insbesondere für die Geschäftsleitung bzw. den Vorstand und/oder die Führungskräfte
komprimierte (Analyse-)Informationen. Auch diese Möglichkeit wird Sie begeistern – versprochen!

Video-Tutorials:
Künftig werden wir Ihnen auf unserer Homepage auch sog. ‚Video-Tutorials’ anbieten. Hier können Sie sich in
Videosequenzen über unsere EDV-Systeme und Datenbankmodule informieren.
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Vielen Dank für Ihr Verständnis, dass wir über das
öffentliche Video-Center nur einzelne Funktionen
unserer EDV-Systeme und Datenbankmodule als
Video-Tutorial einstellen können. Unsere Kunden
werden im geschützten Bereich des Video-Centers
alle Video-Tutorials mit detaillierten Erklärungen
und Hilfefunktionen zu den Datenbankmodulen
aufrufen können.
Wir planen mit dem Video-Center in den
kommenden Monaten ‚online’ zu gehen und werden
Sie im nächsten Newsletter am 4. Juli 2011 hierüber
erneut informieren.
Grafische Auswertungen:
Wir haben begonnen, weitere Auswertungen mit
‚grafischen Berichten’ zu ergänzen. Insbesondere bei
Auswertungen zu Qualifikationswerten je Organisationseinheit können nunmehr optional auch
Farbgrafiken ausgegeben werden!
Bildschirm- und Musterausdrucke:
Der Umfang der aktuellen Bildschirm- und Musterausdrucke ist auf rund 400 Seiten (!) angestiegen.
Auch durch diese Zahl läßt sich der laufend
wachsende Funktionsumfang eindrucksvoll belegen.
Historische Versionsstände:
In gruppierten Übersichten können Sie sich über die
Entwicklung und jeweiligen Neuerungen der
einzelnen Datenbankversionen hier informieren.
Beispiel-Ansicht der integra Datenbank ‚Personal-Management’.

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)

Alle bisherigen Implementierungs-Feedbacks der BKK A.T.U sowie der Sparkassen Altötting-Mühldorf, AmbergSulzbach, Coburg-Lichtenfels, Dachau, Fürstenfeldbruck, Hochfranken, Ingolstadt, Kulmbach-Kronach, Landshut,
Ludwigsburg, Passau, Regensburg und Schwandorf finden Sie hier.

‚Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.’
(Paul Watzlawick)
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