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Unternehmen lernen im Verbund

Jubiläumsveranstaltung auf Burg Schnellenberg
Was vor 20 Jahren im Angesicht der damals hohen Arbeitslosigkeit als Verbundprojekt von drei
Unternehmen zur Stärkung des Automobil-Standorts NRW begann, hat sich mittlerweile zu einem stabilen informellen Netzwerk mit
mehr als 30 beteiligten Betrieben entwickelt.
Nun trafen sich etwa 50 Geschäftsführer, Personalleiter und Ideenkoordinatoren zur Jubiläumsveranstaltung auf Burg Schnellenberg in Attendorn. Zu Beginn zielte die Zusammenarbeit
darauf, sich gegenseitig beim Aufbau eines funktionierenden Ideenmanagements zu unterstützen. Inzwischen hat sich das im Netzwerk bearbeitete Themenspektrum längst auf die
Bereiche Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement, Arbeitgeberattraktivität und Führung, Personalentwicklung und Qualifizierung

sowie Veränderungs- und Innovationsmanagement erweitert. Der Vorteil für die teilnehmenden Unternehmen liegt auf der Hand: Sie können
Themen bearbeiten, für die ihnen im Alleingang
die Ressourcen fehlen, und sie profitieren vom
Erfahrungsschatz der anderen Partner.
In seinem Festvortrag „Zukunftsperspektiven
in herausfordernden Zeiten“ zeigte Arndt G.
Kirchhoff, geschäftsführender Gesellschafter
der KIRCHHOFF Gruppe, „Chancen für lernende
Unternehmen im Verbund“ auf. Die damalige
Firma KIRCHHOFF Kutsch GmbH war vor 20 Jahren einer der Betriebe der „ersten Stunde“, die
den Kristallisationskeim des Netzwerks bildeten,
und ist seitdem eine tragende Säule. Für die Bewältigung der derzeit bedeutsamen Aufgaben

von Unternehmen sieht Arndt G. Kirchhoff in
Netzwerken einen wichtigen Faktor. Die Ausschläge zwischen den Höhen und Tiefen der
wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen
würden größer. Infolgedessen steige das Ausmaß der Unsicherheit. Insbesondere Globalisierung und Digitalisierung führten zu einer sehr
viel höheren Komplexität. Das Fazit der anschließenden Podiumsdiskussion lautete, dass
die Bedeutung einer Vernetzung keine Frage der
Unternehmensgröße ist. „Auch die ganz Großen
schaffen es nicht allein“, brachte Arndt G. Kirchhoff das Ergebnis auf den Punkt. Das Netzwerkmanagement im Auftrag der Unternehmen erfolgt durch die Unternehmensberatung Dr.
Neckel (Bonn), die auch zu der Veranstaltung
eingeladen hatte. !

Innovationsbudget

Carsten Schmale

Mehr als 260.000 € ausgeschüttet

IHKHauptgeschäftsführer Klaus Gräbener (l.) und IHKGeschäftsführer Klaus Fenster (2.v.l.) mit den Vertretern der geförderten Institutionen.

Mit weiteren 42.000 € fördert die Industrie- und
Handelskammer Siegen (IHK) in den kommenden Monaten Projektvorhaben von vier Kindertagesstätten, zwölf Grundschulen und fünf weiterführenden Schulen in Siegen-Wittgenstein
und Olpe. „Machen Sie was daraus. Wir verbinden mit diesen Geldern die Hoffnung, dass Sie
mit den Vorhaben die Ihnen anvertrauten Kinder
und Jugendlichen noch besser an die Themen
,Technik‘ und ,Wirtschaft‘ heranführen“, betonte
IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener bei
der Übergabe der Förderbescheide. Die heimische Wirtschaft sei vor allem durch eine starke
und vielfältig aufgestellte Industrie geprägt.
Daher sei es wichtig, frühzeitig das Interesse für
technische und wirtschaftliche Zusammenhänge zu wecken. Mit verschiedensten Initiativen
versuche die IHK seit geraumer Zeit, gerade ge-

werblich-technische und ingenieurwissenschaftliche Bildungsgänge bei der Berufswahl
junger Menschen wieder stärker ins Blickfeld zu
rücken. In den vergangenen Monaten waren Anträge mit einem Gesamtvolumen von knapp
145.000 € in der IHK eingegangen. Sie seien
intensiv geprüft worden. Ausdrücklich dankte
Klaus Gräbener der sechsköpfigen Jury, die aus
den eingereichten Anträgen die förderfähigen
Projekte ausgewählt hatte. Vorhaben wie „Einrichtung einer Mini-Phänomenta“ der OeneElspetal-Grundschule der Stadt Lennestadt, der
Nachbau der Langzeit-Baustelle der Autobahnbrücke Rinsdorf/A45 durch Kinder der Evangelischen Kindertageseinrichtung Meisenhaus in
Wilnsdorf oder „Programmieren lernen mit dem
Blue Bot“ der Sonnenhangschule der Stadt Siegen zeigten anschaulich die Vielfalt der geför-

derten Projekte. Pro Projekt seien in diesem Jahr
Förderbeträge zwischen 740 € und 2430 € ausgeschüttet worden, verdeutlichte IHK-Geschäftsführer Klaus Fenster bei der Übergabe.
Die IHK habe in den vergangenen fünf Jahren
insgesamt 98 Kindertagesstätten und Schulen
ein Budget von mehr als 260.000 € zur Verfügung gestellt. Man sei auch im laufenden Jahr
bestrebt, eine unbürokratische Umsetzung des
Programms zu gewährleisten, damit die Schulen
und Kindertagesstätten mit den ausgewählten
Projektvorhaben möglichst schnell beginnen
könnten. Die Vollversammlung der IHK Siegen
habe beschlossen, den heimischen Kindertagesstätten und Schulen auch im nächsten Jahr weitere 40.000 € für innovative Projekte zu gewähren. Der Erfolg zeige, dass dieses Geld gut
angelegt sei. !

