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Newsletter 2/2011
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute erhalten Sie den zehnten Newsletter der integra akademie – die zweite 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 803 Leser/innen. Vielen Dank für Ihr anhaltendes Interesse sowie die
zahlreichen und positiven Rückmeldungen. Der nächste Newsletter ist für den 14. November 2011 geplant.

Unsere Themen für Sie:

• Interview und Nachbetrachtung einer Teamentwicklungsmaßnahme
in der Sparkasse Fürth
• Sparkasse Passau führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’
als ganzheitliche Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
• MiA-Projekt mit Auszubildenden der Sparkasse Altötting-Mühldorf
• Streß durch ständige Erreichbarkeit – Weit weg und doch ganz nah
• Buchtipp: ‚Die 100 besten Coaching-Übungen – Das große Workbook für
Einsteiger und Profis zur Entwicklung der eigenen Coaching-Fähigkeiten’
• In eigener Sache: Das Video-Center geht online – Die ersten Video-Tutorials
zu den Datenbankmodulen der integra akademie sind auf der Homepage
eingestellt
• In eigener Sache: Die Personalmanagement-Datenbankmodule der integra
akademie – Aktuelle Informationen, neue Funktionalitäten und künftige
Entwicklungen in den Quartalen 3 und 4/2011

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 einer Teamentwicklungsmaßnahme in der Sparkasse Fürth
Die integra akademie konnte in den Monaten März bis
Mai 2011 das ServiceCenter der Sparkasse Fürth bei
einer Teamentwicklungsmaßnahme begleiten.
Im Rahmen des Seminars wurden u. a. die Organisation einzelner Arbeitsabläufe in der gemeinsamen
Zusammenarbeit aber auch Service- und Dienstleistungsprozesse im ServiceCenter aufgegriffen, besprochen und teilweise neu geregelt. Frau Gudrun
Hauenschild (Sparkasse Fürth, Leiterin ServiceCenter)
und Frau Kathrin Bauereisen (Sparkasse Fürth, stellv.
Leiterin ServiceCenter) äußern sich im Interview am
16. Juni 2011 zu den Eindrücken und bisherigen
Umsetzungserfahrungen rund vier Wochen im Nachgang zu dieser Maßnahme.

Manfred Stöhr, Gudrun Hauenschild und Kathrin Bauereisen beim
Interview am 16. Juni 2011.

© 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 2/2011 vom 4. Juli 2011 – Seite 2 von 10

integra akademie: Wie haben Sie die Herangehensweise an die Teamentwicklung und die Vorbereitung
des eigentlichen Teamwochenendes erlebt?
Kathrin Bauereisen: Wir konnten uns im Vorfeld sehr
ausführlich abstimmen und unsere Fragen besprechen.
Das war richtig und wichtig. Die insgesamt vier jeweils
halbtägigen Vorbereitungsworkshops in Kleingruppen
waren dann wirklich ideal. Sie haben den Mitarbeiter/innen den Einstieg in diese Maßnahme sehr
erleichtert. Ein erstes Kennenlernen des Trainers wurde
erreicht. Zudem haben die Vorbereitungsworkshops
sehr geholfen, unsere Besprechungsthemen heraus zu
arbeiten. So konnten wir am eigentlichen Teamwochenende im Mai dann unmittelbar in unsere
Themen einsteigen und die Zeit im Teamwochenende
wirklich effizient nützen. Das war perfekt so.

Gemeinsames Frühstück am Samstag im Seminarraum.

integra akademie: Wie geht es Ihnen beim Transfer

der Inhalte bzw. Vereinbarungen in Ihre tägliche
Praxis?
Gudrun Hauenschild: Der Transfer ist natürlich ganz
wichtig! Das ist uns bislang gut gelungen. Wir haben
ganz konkrete Vereinbarungen in vielen Bereichen für
uns im ServiceCenter getroffen. Diese setzen wir um
und ‚leben’ sie im täglichen Arbeitsumfeld.
Kathrin Bauereisen: Natürlich braucht Veränderung

Mitarbeiter/innen des ServiceCenters im Seminarraum.

integra akademie: Wie haben Sie das eigentliche

Teamwochenende erlebt?
Gudrun Hauenschild: Das habe ich sehr anstrengend

aber auch sehr positiv erlebt. Bemerkenswert war, dass
wirklich ausnahmslos alle Mitarbeiter/innen dabei
waren und sich engagiert eingebracht haben – auch
bei unserem gemeinsamen Team-Frühstück am
Samstag. Wir hatten uns ja bewusst keine feste
Struktur für den Ablauf dieser Teamtage vorgegeben.
Für die Mitarbeiter/innen und die zu behandelnden
Themen war ausreichend Freiraum vorhanden.
Kathrin Bauereisen: Das kann ich nur bestätigen.
Jeder konnte sich einbringen. So ist es uns auch
gelungen, mit großer Offenheit unsere Handlungsfelder zu besprechen und gute Lösungen zu finden.
integra akademie: Welche Stimmung haben Sie in der

Gruppe erlebt?
Gudrun Hauenschild: Im Vorfeld hatten wir schon
auch einzelne ‚Baustellen’. Daher war es ja unser
Wunsch, dass wir uns im ServiceCenter als Team
weiter entwickeln und diese Maßnahme gemeinsam
angehen. Sehr schön war zu beobachten, dass sich
hier schon direkt im Seminar erste Verbesserungen
ergeben haben und erlebbar wurden.
Kathrin Bauereisen: Das hat dann ganz wesentlich

auch zu guter bzw. positiver Stimmung bereits
während des Teamwochenendes beigetragen. Die
Mitarbeiter/innen haben sich geöffnet. Viele haben
mir dann auch im Nachgang bestätigt, dass die Zeit
‚wie im Flug’ vergangen sei. Dieses positive Miteinander hält bis heute in der Gruppe spürbar an.

auch Zeit. Es ist aber deutlich spürbar, dass uns der
Transfer in die Praxis gelingt und sich erste wirklich
positive Änderungen einstellen.
integra akademie: Welche konkreten Veränderungen

fallen Ihnen spontan ein, die
Entwicklung im Team bewirken?

eine

positive

Gudrun Hauenschild: Da fallen mir gleich spontan
unsere sich selbst organisierenden Einheiten innerhalb
des ServiceCenters ein. Wir haben diese Thematik im
Teamwochenende ja angepackt und sind zu ersten
wirklich guten internen Strukturänderungen - z. B. bei
unseren eigenen Urlaubsgruppen - gekommen. Hier
wurden schon erste Vorschläge aktiv von den Mitarbeiter/innen entwickelt, vorgeschlagen und umgesetzt.
Kathrin Bauereisen: Neben den Urlaubsgruppen fällt

mir z. B. noch unsere Eventplanung ein. Auch hier
erlebe ich deutlich mehr Aktivität und Eigenverantwortung bei den Mitarbeiter/innen. Dieser Einbezug
beeinflußt dann die Stimmung und die Motivation
Einzelner und der Gruppe natürlich positiv.

Mitarbeiter/innen des ServiceCenters der Sparkasse Fürth und
Trainer der integra akademie am Teamwochende.

integra akademie: Wie haben Sie den Referenten im

Seminar erlebt?
Gudrun Hauenschild: Als unseren Referenten bzw.
Trainer habe ich Manfred Stöhr sehr offen und immer
zu 100% im Thema fokussiert erlebt. Bei seiner
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großen Flexibilität in der Seminarsteuerung fand ich
bemerkenswert, dass er doch die Ziele für unsere
Teamentwicklung nicht aus den Augen verloren hat
und der ‚rote Faden’ deutlich erkennbar war. Positive
aber auch negative Rückmeldungen wurden von ihm
immer klar und persönlich wertschätzend gegeben.
Diese professionelle Steuerung, ergänzt um den von
allen Anwesenden akzeptierten externen Input, hat
uns allen sehr geholfen.
Kathrin Bauereisen: Für mich hat es sich ganz

deutlich gezeigt, dass wir hier den richtigen Trainer
hatten. Das wurde mir auch von den Mitarbeiter/innen
so bestätigt. Letztendlich hätten wir es sonst auch
nicht geschafft, so offen an unseren Themen zu
arbeiten, wenn der Trainer von der Gruppe nicht diese

Akzeptanz hat. Insgesamt war die Zusammenarbeit
und Seminarsteuerung geprägt von großer
Authentizität eines Trainers, der Theorie und Praxis
sehr annehmbar vermittelt. Das spüren auch die
Teilnehmer/innen und nehmen die Steuerung offen
an. Vielen Dank für die wirklich sehr gute
Unterstützung.
integra akademie: Herzlichen Dank für Ihre Zeit und

die positiven Rückmeldungen in der Rückschau auf
die Teamentwicklung. Ich wünsche Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg!
(Interview am 16. Juni 2011 zwischen Gudrun Hauenschild, Kathrin
Bauereisen und Manfred Stöhr)

Sparkasse Passau führt ‚Personal- und Veranstaltungsmanagement’ als ganzheitliche
Datenbanklösung mit Anbindung an das PARIS-System ein
Die Sparkasse Passau hat im August 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 rund neun Monaten sind beide EDV-Module im täglichen Umgang zu einem festen
Bestandteil der Personalarbeit in der Sparkasse Passau geworden. Wir konnten Herrn Karlheinz Fuchs (Bereichsdirektor
Personal) und Mario Piper (Leiter Personalentwicklung) zu ihren bisherigen Erfahrungen befragen:

Recherchen und Kontakte zu anderen Sparkassen sind
wir dann auf verschiedene Anbieter gekommen. Hier
haben wir uns dann diverse EDV-Lösungen einzelner
Anbieter präsentieren lassen und uns letztendlich für
die integra akademie entschieden.
integra akademie: Was waren die ausschlaggebenden

Gründe für die Sparkasse Passau sich hier von der
integra akademie unterstützen zu lassen?

von links: Mario Piper, Karlheinz Fuchs und Manfred Stöhr beim
Interview am 9. Juni 2011.

integra akademie: Was waren Ihre Beweggründe,

Datenbanklösungen in den Bereichen ‚Personalmanagement’ sowie ‚Veranstaltungsmanagement’ in
der Personalabteilung zu implementieren?
Karlheinz Fuchs: Insgesamt wollen wir unsere
personalwirtschaftlichen Prozesse laufend weiter
optimieren um uns noch effizienter und produktiver
aufzustellen. Da ist eine optimale EDV-Unterstützung
natürlich immer ein Thema.
Piper: Ergänzend und aus Sicht der
Personalentwicklung für unser bisheriges Veranstaltungsmanagement kann ich sagen, dass wir mit
den uns gebotenen Lösungen in PARIS-VM nicht
ansatzweise zufrieden waren. Über InternetMario

Karlheinz Fuchs: Vor der Erstpräsentation des
Leistungsumfangs der Datenbankmodule war ich
schon eher skeptisch. Nach dieser Präsentation aber
sehr überzeugt, dass diese EDV-Anwendung – gerade
wegen der praktischen Anwendbarkeit, dem großen
Funktionsumfang, der geringen Anschaffungskosten
und der hohen Bedienerfreundlichkeit – wirklich
perfekt für uns passt.
Mario Piper: Auch die Person Manfred Stöhr war für

uns ein wichtiger Faktor, weil wir hier ja in der
Einführung und der weiteren Begleitung doppelt
profitieren: wir bekommen das personalwirtschaftliche
Fachwissen
des
langjährigen
SparkassenPersonalverantwortlichen und das spezifische EDVWissen des Datenbank-Programmierers. Diese Kombination ist einzigartig.
Karlheinz Fuchs: Zudem bieten die Systeme der

integra akademie den Vorteil, dass keinerlei Daten-
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sätze doppelt erfasst bzw. gepflegt werden müssen.
Wir können eine Datenanbindung an unser SAPPARIS-System realisieren. Das ist perfekt.
integra akademie: Wie haben Sie in der Rückschau
die Vorbereitungsphase und die Tage der Implementierung im August 2010 erlebt? Würden Sie hier
anders vorgehen?
Mario Piper: Vom ersten Kennenlernen der Software

in einem kleinen Kreis bis hin zur Vorstellung/
Schulung der Systeme in größeren Kreisen war das
Vorgehen der integra akademie absolut professionell
und effizient. Ich habe das so noch nie erlebt. Wir
haben unsere Einführungsphase durch diese
Unterstützung sehr gut vorbereiten können. Auch
während der eigentlichen Implementierung hat alles
perfekt geklappt. Unsere individuellen ‚Sonderwünsche’ wurden allesamt berücksichtigt und – oftmals bis spät in die Nacht – einprogrammiert. So
haben wir es geschafft, dass wir wirklich viele unserer
bisherigen Insellösungen an sonstigen selbsterstellten
EXCEL- und ACCESS-Lösungen in die Systeme der
integra akademie überführen konnten. Auch die
wirklich sehr serviceorientierte Unterstützung im
Nachgang der Einführung will ich erwähnen. Hier
genügt ein Anruf oder eine Mail an die integra
akademie. Uns wurde bislang immer nahezu taggleich
geholfen. Da unterbricht Manfred Stöhr sogar mal
seinen Urlaub im Bay. Wald und kommt schnell nach
Passau; diese große kooperationsbereite ‚Nähe’ bzw.
dieses immense Serviceverständnis ist wirklich bemerkenswert.

Karlheinz Fuchs: Die Datenbanklösungen der integra
akademie ermöglichen mir in einem System alle
relevanten personen- und organisationsspezifischen
Daten abrufbar zu haben. Eine große Hilfe ist mir –
auch im Dialog mit dem Vorstand - z. B. das
Mitarbeiter-Stammblatt. Auch in übergreifenden Prozessen innerhalb unserer Personalabteilung habe ich
durch die ganzheitliche Datenspeicherung der
Personalentwicklung und der Mitarbeiterbetreuung
jetzt einen viel schnelleren Zugriff für meine
personalwirtschaftlichen Aufgaben und Gespräche.
Hier konnten wir unsere Prozesse viel effizienter
gestalten. Als Schlagworte fallen mir spontan z. B. die
Bereiche ‚Bewerbungen’, ‚Geldwerte Vorteile bzw.
Sachzuwendungen’ und ‚Akten-/Gesprächsnotizen’ im
integra System ein. Das ist schon klasse wie hier ein
Rädchen ins andere greift. Unsere Vorstandsvorsitzende Frau Dir. Braun hat sich bereits selbst über
das Modul ‚Personalmanagement’ informiert und sich
hier einen eigenen Eindruck in der persönlichen
Bedienung verschafft. Sie war absolut begeistert,
welche Möglichkeiten uns dieses System bietet.

integra akademie: Vielen Dank! Es gab in der Tat

einige lange Arbeitstage bzw. kurze Nächte während
der Implementierung. Der Service im Nachgang ist für
mich selbstverständlich. Welchen Mehrwert bieten
Ihnen das Personal- bzw. Veranstaltungsmanagement
der integra akademie? Wie nützen Sie das System?
Welche Einzeltools bzw. Auswertungen nützen Sie
besonders gern?

Beispielausdruck ‚Sachzuwendungen’ aus der integra Datenbank
‚Personal-Management’.

Mario Piper: Ich nütze das System für alle Arten von
Beispielansicht ‚Sachzuwendungen’ aus der integra Datenbank
‚Personal-Management’.

Führungs-, Personal- und Entwicklungsgesprächen.
Auf einen ‚Klick’ erhalte ich alle notwendigen Informationen. Neben dem Schriftwechsel-EDV-Ordner
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nützen wir die integra Systeme für sämtliche Lehrgangs- und internen bzw. externen Seminarveranstaltungen/Weiterbildungsmaßnahmen als Historie
aber auch zur laufenden Verwaltung dieser Maßnahmen. Auch für das Reporting nützen wir die uns
zur Verfügung stehenden Auswertungen bereits sehr
intensiv. Für die Budgetierung im Weiterbildungsbereich steht uns eine Möglichkeit inkl. SOLL-ISTAbgleich individueller Budgetgruppen zur Verfügung.
Insgesamt ist es uns gelungen, allen Mitarbeiter/innen
der Personalabteilung die für ihre Aufgaben benötigten Informationen deutlich schneller und
effizienter zur Verfügung zu stellen.
integra akademie: Würden Sie die Datenbankmodule

erneut einführen? Wie zufrieden sind Sie mit dem
System? Wie gestaltet sich die künftige Zusammenarbeit mit der integra akademie?
Mario Piper: Wir würden die Datenbankmodule der

integra akademie jederzeit wieder einführen! Die
Akzeptanz innerhalb der Personalabteilung sowie

unsere Zufriedenheit mit dem Funktionsumfang liegt
bei vollen 100%. Sehr gern würde ich unsere
Zusammenarbeit künftig sogar noch weiter ausbauen.
Karlheinz Fuchs: Das kann ich wirklich nur
bestätigen. Natürlich bleibt SAP-PARIS weiterhin für
einzelne Personal-Sachbearbeiter/innen deren ‚Hauptsystem’. Insgesamt sind wir absolut zufrieden, welche
Funktionen und Möglichkeiten uns mit den Datenbanklösungen ‚Personalmanagement’ und ‚Veranstaltungsmanagement’ zur Verfügung stehen.
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 9. Juni 2011 zwischen Karlheinz Fuchs, Mario Piper
und Manfred Stöhr)

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

MiA-Projekt mit Auszubildenden der Sparkasse Altötting-Mühldorf
Die Sparkasse Altötting-Mühldorf hat mit 21 Auszubildenden im 2. Ausbildungsjahr das ‚MiA-Projekt’ (Miteinander in
Aktion) durchgeführt. Die Auszubildenden wurden mit großen Teilen der Seminarorganisation und -vorbereitung
eigenverantwortlich beauftragt. Das Seminar hat im März 2011 in einem Jugend- und Tagungshaus in Altötting statt
gefunden. Marianne Ecker (Sparkasse Altötting-Mühldorf) sowie Manfred Stöhr (integra akademie) haben diese
Teammaßnahme als Trainer begleitet. Frau Ecker (Ausbildungsleitung der Sparkasse Altötting-Mühldorf) äußert sich
im Interview vom 11. Mai 2011 zu den Beweggründen und bisherigen Erfahrungen im Zusammenhang mit dieser
Maßnahme.
Marianne Ecker: Dies ist ja das erste gemeinsame

Ausbildungsjahr unserer fusionierten Sparkasse. Wir
wollten hier einen neuen Weg gehen und den
Auszubildenden - auf Grundlage ihrer bisher erbrachten überdurchschnittlich guten Leistungen –
eine weitere und sicherlich nicht alltägliche Förderung
ermöglichen. Letztendlich wollten wir auch unseren
Dank für das bisherige Engagement zum Ausdruck
bringen.
integra akademie: Was hat den Ausschlag gegeben,
dieses Projekt mit Unterstützung der integra akademie
anzugehen?
Marianne Ecker und Manfred Stöhr beim Interview am 11. Mai
2011.

integra akademie: Frau Ecker, was waren Ihre
Beweggründe dieses Projekt für die Auszubildenden
im 2. Ausbildungsjahr anzubieten?

Marianne Ecker: Wir haben von dem grundsätzlichen

Unterstützungsangebot über den Newsletter der
integra akademie erfahren. Nach einem ersten Abstimmungsgespräch habe ich schnell gemerkt, dass
diese Maßnahme aber auch die Person Manfred Stöhr
sehr gut zu unserer Ausbildungsphilosophie passen.

© 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 2/2011 vom 4. Juli 2011 – Seite 6 von 10

Die mir zur Verfügung gestellten Unterlagen und auch
positive Erfahrungsberichte von anderen Sparkassen,
die vergleichbare Maßnahmen bereits durchführen,
haben mich bestärkt, dieses Projekt auch für unser
Haus den Auszubildenden anzubieten.
integra akademie: Wie haben Sie die Abstimmung
und die Zusammenarbeit zwischen der integra
akademie und der Sparkasse Altötting-Mühldorf im
Vorfeld des Projektauftaktes aber auch in der
laufenden Begleitung erlebt?
Marianne Ecker: Unsere Abstimmungen habe ich zu
jederzeit sehr kurzweilig, zielorientiert und immer
unterstützend erlebt. Das war prima.

den Auszubildenden beobachtet werden? Welche
‚Highlights’ sind Ihnen in Erinnerung geblieben?
Marianne Ecker: Ich finde, wir hatten fast nur ‚High-

lights’ in diesen Tagen! Es war faszinierend für mich
zu beobachten und für die Auszubildenden zu erleben, was eine Gruppe ausmacht, wie sie sich organisiert und letztendlich Vorhaben auch umsetzt bzw.
mit Schwierigkeiten umgeht. Für jeden der 21 Auszubildenden war es etwas ganz besonderes hier dabei
gewesen zu sein und die Präsentationen sowie die
Teamübungen erlebt zu haben. Der Zusammenhalt
und das Teamgefüge im Ausbildungsjahr wurde insgesamt positiv gestärkt.

integra akademie: Wie haben die neuen Aus-

zubildenden auf das Projekt reagiert? Was war bei
ihrer Herangehensweise an die Organisation der Teamtage zu beobachten?
Marianne Ecker: Die Auszubildenden sind sehr

interessiert und aufgeschlossen an den Projektauftrag
und die ersten ‚Hausaufgaben’ herangegangen. Uns
wurden die Projektergebnisse dann ja von den
Auszubildenden noch im Vorfeld der eigentlichen
Teamtage präsentiert. Es war sehr schön zu beobachten wie sich bereits hier die ersten positiven
Erlebnisse in den Bereichen ‚Präsentation’ und ‚Eigenverantwortlichkeit’ für die Auszubildenden eingestellt
haben.

Durchführung einer der Outdoor-Teamübungen.

integra akademie: Am zweiten Seminartag haben die
Auszubildenden den Vorstand zu einem gemeinsamen
Frühstück eingeladen. Wie haben Sie diesen Besuch
erlebt?
Marianne Ecker: Das war hervorragend – für alle Anwesenden! Die Vorstände waren sehr erfreut über die
Einladung und die Auszubildenden haben sich wirklich
sehr über die ihnen entgegen gebrachte Wertschätzung gefreut. Sie waren natürlich schon etwas
angespannt, ob alles, was sie für diesen Besuch als
Rahmen geplant hatten, dann auch klappt. Letztendlich haben wir alle die gemeinsame Zeit als kurzweilig und schön empfunden.

Ehrung der besten Gruppenpräsentation.

integra akademie: War es richtig, große Teile der

Organisation und auch zu Teilen die inhaltliche Gestaltung von den Azubis einzufordern?
Marianne Ecker: Unbedingt! Das war bzw. ist ganz

entscheidend für den Erfolg dieser Maßnahme. Wir
können im Ausbildungsbereich nicht von Handlungsorientierung, Eigenverantwortung und Selbstständigkeit sprechen und dann immer alles vorgeben. Klar
braucht es eine ‚kleine Orientierung für den Rahmen’
was wir im Seminar erwarten; dies hat der schriftlich
ausformulierte und den Auszubildenden ausgehändigte Projektauftrag dann gut bewirkt.
akademie: Welche positiven Erlebnisse
konnten während der gemeinsamen Seminartage bei

integra

Vorstandsbesuch im Rahmen des gemeinsamen Frühstücks.

integra akademie: Was konnte nach dem Seminar bei

den Auszubildenden beobachtet werden?
Marianne Ecker: Da gibt es wirklich sehr viele positive

Beobachtungen. Die Auszubildenden gehen jetzt auch
viel bewußter miteinander um und helfen bzw.
unterstützen sich gegenseitig in der Gruppe. Zudem
gibt es bei mir konkret erlebte Beispiele, wie sich auch
die Eigenverantwortung sowie die Aktivität in diesem
Ausbildungsjahr nochmals positiv gesteigert haben.
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integra akademie: War es richtig, sich hier extern

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

diese Maßnahme künftig zu welchem Zeitpunkt und
bei welchem Ausbildungsjahr anbieten, wollen wir
aber noch entscheiden.

Marianne Ecker: Das war absolut richtig und wichtig,

sich hier extern begleiten zu lassen! Die Art der
Seminarbegleitung und -steuerung durch Manfred
Stöhr als Trainer der integra akademie würde ich
positiv mit ‚sanft’ beschreiben. Hier wurde ein wirklich
guter Mittelweg gefunden, einerseits die Gruppe nicht
zu sehr steuernd zu beeinflussen und doch andererseits die Lernziele nicht aus den Augen zu verlieren.
Das war hervorragend gemacht!
integra akademie: Ist eine erneute Durchführung

dieser Maßnahme mit Unterstützung durch die integra
akademie geplant?

Gruppenbild mit Trainern und Auszubildenden am Ende der
Teamtage des MiA-Projekts.

integra akademie: Vielen Dank für das offene
Gespräch und die positiven Rückmeldungen! Auf
unsere künftige Zusammenarbeit freue ich mich.

Marianne Ecker: Ich möchte dieses Seminar sehr

gerne wiederholen und mich dann auch wieder durch
die integra akademie begleiten lassen. Inwieweit wir

(Interview am 11. Mai 2011 zwischen Marianne Ecker und Manfred
Stöhr)

Streß durch ständige Erreichbarkeit – Weit weg und doch ganz nah
Oftmals verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer
stärker. Im Vorfeld der anstehenden Urlaubszeit wollen wir Sie auf zwei
interessante Artikel zu dieser Thematik hinweisen und wünschen Ihnen
gute Erfolge bei Ihrem persönlichen Umgang mit den in diesen
Beiträgen geschilderten Herausforderungen.

http://www.sueddeutsche.de/karriere/stress-durch-staendigeerreichbarkeit-weit-weg-und-doch-ganz-nah-1.1099921
© dpa

http://www.sueddeutsche.de/karriere/interview-mit-jesuit-michaelbordt-realitaetsflucht-mit-dem-blackberry-1.1099922

Buchtipp: ‚Die 100 besten Coaching-Übungen – Das große Workbook für Einsteiger und
Profis zur Entwicklung der eigenen Coaching-Fähigkeiten’
Die 100 besten Coaching-Übungen werden als "Praxisbuch" verkauft - aber sind sie
auch praxistauglich? Ja! Martin Wehrles neuestes Werk übertrifft in vielfacher
Hinsicht andere Coaching-Handbücher. Es ist eine wahre Schatztruhe an wertvollen
Übungen, Tipps und Praxiserfahrungen. Egal, ob Sie Anfänger oder alter Hase sind,
ob auf der Suche nach einer Übungssammlung, nach Anregungen oder einer
Vertiefung der eigenen Coaching-Fähigkeiten, von diesem Buch werden Sie profitieren! In diesem Newsletter wollen wir Ihnen die broschierte Ausgabe (368 Seiten
aus dem Managerseminare Verlag; 2. Auflage 2011) zum Preis von ca. 49,00 € kurz
vorstellen und empfehlen.
Kurzbeschreibung:
Immer mehr Personaler und Führungskräfte erhalten eine ergänzende CoachAusbildung. Und dann? Was können Sie in der Praxis tun, um Ihre eigenen
Coaching-Fähigkeiten zu entwickeln? Mit den besten 100 Coaching-Übungen bauen
Sie ein Repertoire an Interventionen systematisch auf, z. B. in Sachen Klientenbild,
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Werte, Kommunikation oder Praxistransfer. Die Übungs-Einheiten setzen sich aus drei Elementen zusammen: aus
Alltags-Übungen, aus Praxis-Übungen und aus Fall-Übungen. Dieses Buch stellt das ‚Coachen’ nicht nur als Maxime
für erfolgreiches, professionelles Coaching dar, sondern zeigt auch den Weg dorthin detailliert auf und motiviert in
dieser Form einzigartig. Natürlich ist es wichtig, sich die Grundlagen des Coachings in einer Ausbildung angeeignet zu
haben. Voraussetzung des erfolgreichen Coachings aber ist nach der Erfahrung des Autors nicht nur das Know-How
und die korrekte Anwendung des Wissens, sondern zuallererst das Coaching der eigenen Person. Martin Wehrle
gelingt es, mit seinem Workbook die Brücke zu schlagen zwischen Training und Anwendung, zwischen
Selbstcoaching und professionellem Coaching-Prozess, zwischen Theorie und Praxis: Angelehnt an den Ablauf einer
klassischen Coaching-Sitzung (Einstieg, Zielfindung, Lösungssuche, Transfer) stellt er passende Übungen vor –
manche bekannt, andere neu und vom Autor selbst entwickelt. Er beschreibt zu jeder Übung zunächst Ziel und
Nutzen. Anschließend werden die Übungen detailliert beschrieben, Formulierungshilfen gegeben, auf Chancen und
Risiken hingewiesen.
Über den Autor:
Martin Wehrle war Führungskraft in einem Konzern ehe seine Erfolgsstory als Karrierecoach begann. Heute berät er
Mitarbeiter aller DAX-Konzerne und gehört zu den meist zitierten Coaching- und Karriere-Experten in Deutschland.
Seine Bücher, zuletzt ‚Lexikon der Karriere-Irrtümer’, sind Bestseller und wurden in sieben Sprachen übersetzt. An
seiner Hamburger Karriereberater-Akademie leitet Martin Wehrle den ersten Ausbildungsgang zum Karrierecoach im
deutschsprachigen Raum. Dieser Kurs wendet sich an Coachs, Trainer und Berufserfahrene, die neben Firmenkunden
auch Privatklienten coachen wollen. Sein Buch „Karriereberatung – Menschen wirksam im Beruf unterstützen“ (Beltz,
2007) hat sich bereits als Longseller für Coachs und Berater etabliert.
Fazit:
Dieses Buch stellt eine umfangreiche Übungssammlung für die verschiedenen Phasen einer Coaching-Sitzung vor,
bietet in bisher einzigartiger Weise ein vorbereitendes umfangreiches Programm zum (Selbst-)Coaching im Alltag und
zur Verbesserung der eigenen Coaching-Fähigkeiten, gibt Hintergrundinformationen, zahlreiche Beispiele aus der
Praxis und bewährte Lösungsansätze. Das Buch ist klar strukturiert und logisch aufgebaut. Es eignet sich sowohl als
Trainingsprogramm als auch als Nachschlagewerk; ein Schnellfinder ermöglicht das gezielte Aufschlagen geeigneter
Übungen. Und: der Schreibstil des Autors ist so erfrischend und kurzweilig, voller Metaphern, Bilder und Beispiele,
dass man geneigt ist, das Buch in einem Zug durchzulesen; der ganze Charme und die inhaltliche Fülle erschließen
sich jedoch, wenn man sich die Zeit nimmt, die Übungen Stück für Stück tatsächlich durchzuarbeiten. Ein
erstklassiges, anregendes Coaching-Buch zu einem fairen Preis, das den Leser bzw. die Leserin in der Praxis abholt
und sie als Coach in die Professionalität führt!
(verfasst von Manfred Stöhr)

In eigener Sache: Das Video-Center geht online – Die ersten Video-Tutorials zu den
Datenbankmodulen der integra akademie sind auf der Homepage eingestellt
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, haben wir die
Homepage der integra akademie um das Video-Center
erweitert. Hierüber bieten wir im öffentlich zugänglichen
Bereich derzeit die ersten sieben Video-Tutorials mit einer
Gesamtdauer von rund 46 Minuten als weiterführendes
Informationsmedium über die modulare Datenbanklandschaft
der integra akademie an.
Im durch individuelle Paßwörter geschützten Video-Bereich
haben unsere Kunden die Möglichkeit, sich in weiteren
Tutorials über einzelne Funktionalitäten der Datenbankmodule
zu informieren. Zudem informieren wir hier über die laufenden Weiterentwicklungen und künftige Neuerungen.
Wir wünschen Ihnen durch diese Videos interessante Eindrücke in das ‚Personalmanagement’ sowie in das
‚Veranstaltungsmanagement’ der integra akademie. Über Ihre Rückmeldungen zum Video-Center freuen wir uns.
(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 3 und 4/2011
Auch in diesem Newsletter wollen wir Sie über die Datenbankmodule aktuell informieren.
Der Funktionsumfang – mit vielen neuen Erfassungs- bzw.
Auswertungsmöglichkeiten – hat nochmals 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 3 und 4/2011. Die
bisherigen – überdurchschnittlich positiven – Rückmeldungen bestärken uns, den Funktions- und Auswertungsumfang der Datenbankmodule 'Personalmanagement' und 'Veranstaltungsmanagement' weiter auszubauen.

Sachzuwendungen - Geldwerte Vorteile:
Wie bereits in diesem Newsletter im Projektinterview mit der Sparkasse Passau aufgeführt, haben wir mit den
‚Sachzuwendungen – Geldwerte Vorteile’ eine neue Funktionalität im Datenbankmodul Personalmanagement geschaffen. In diesem Zusammenhang können jetzt an Mitarbeiter/innen gewährte Sachzuwendungen und geldwerte
Vorteile erfasst, verwaltet und vollautomatisch mit den jeweils geltenden Rabattfreibeträgen bzw. Rabattfreigrenzen
gegengerechnet werden.
Versteuerungserfordernisse werden vollautomatisch ermittelt und können - mit einer Lohnart versehen - durch die
Uploadmöglichkeit nach SAP-PARISplus gesammelt abgerechnet werden. Zudem erfüllt die Datenbank auch bei
diesem Tool alle Anforderungen an eine revisionssichere Datenhaltung und -auswertung. Somit kann diese
Funktionalität vollständig für Verwaltungs- und Versteuerungsnachweise gegenüber externen Prüfern herangezogen
werden.
Wir bieten Ihnen hier eine zusätzliche Möglichkeit Ihre personalwirtschaftlichen Prozesse weiter zu optimieren und
zeiteffizient zu organisieren.

Organisationseinheiten-Report:
Als weitere Neuerung konnten wir den ‚Organisationseinheiten-Report’ freischalten und bereits ersten Sparkassen zur
praktischen Nutzung zur Verfügung stellen.
Als Datenherkunft kann wahlweise der aktuelle
Stellenplan mit automatisierter Datenanbindung
an PARIS-PD oder ein ‚historischer’ Stellenplan
zu einem frei definierbaren Stichtag in der Vergangenheit gewählt werden.
Neben einem Gesamthaus-Report können Organisationseinheiten aller Ebenen (inkl. Planstellen
oder Stellenbezeichnungen) ausgewertet werden.
Flexibel können alle vorhandenen Auswertungsoptionen (Kennzahlen) bei den jeweiligen
Reports ein- oder ausgeblendet werden.

Beispielansicht ‚Organisationseinheiten-Report’ aus der integra Datenbank ‚Personal-Management’.
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Folgende Kennzahlen bzw. Auswertungsoptionen stehen
wahlweise und flexibel zur Verfügung: Anzahl Stellen
(Gesamt, Besetzt, Unbesetzt), Geschlechtsstruktur, Stellen
(Detailinformationen), Altersstruktur, Durchschnittsalter, Eingruppierungsstruktur ‚SOLL’, Eingruppierungsstruktur ‚IST’,
Teilzeitquote, Teilzeitstruktur, Betriebszugehörigkeitsdurchschnitt, Betriebszugehörigkeitsstruktur, Qualifikations- bzw.
Bildungswert, Qualifikations- bzw. Bildungsstruktur.
Aufgrund der bisher überdurchschnittlich positiven Rückmeldungen der Anwender, werden wir den ‚Organisationseinheiten-Report’ um weitere Auswertungsoptionen bzw.
Kennzahlen und ein stichtagsbezogenes Vergleichstool erweitern. Damit werden über Zeitreihen auch Entwicklungen
einzelner Kennzahlen darstellbar sein.

Mail-Kommunikation mit Zusatzfunktionsträgern:
Als neue Funktion haben wir die Mail-Kommunikation mit
Zusatzfunktionsträgern jetzt wahlweise über dienstliche oder
private Mail-Accounts ermöglicht. Erste Sparkassen nützen
dies bereits, um z. B. mit Mitarbeiter/innen in Elternzeit bzw.
Rentnern/Pensionsiten vollautomatisch aus der Datenbank
über einen Mail-Client zu kommunizieren.

Beispielausdruck ‚ Organisationseinheiten-Report’ aus der
integra Datenbank ‚Personal-Management’.

Historische Versionsstände:
In gruppierten Übersichten können Sie sich über die Entwicklung und jeweiligen Neuerungen der einzelnen
Datenbankversionen hier informieren.

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)

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

‚Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie brauchen, dann hätten sie gesagt: Schnellere Pferde!’
(Henry Ford)
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