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Spezialisten

Technische Akademie Wuppertal e. V.

Der Klügere gewinnt
Alle reden von Krise. In Wuppertal denkt man weiter. Deshalb appellieren die Experten an der hiesigen
Technischen Akademie an den Mittelstand, sich beizeiten auf das Ende der konjunkturellen Talfahrt
vorzubereiten. Denn Unternehmen, die jetzt in die Fortbildung der Mitarbeiter investieren, stehen beim
Start in den Aufschwung in der Pole Position.

G

anz klar: Qualifizierung macht
das Rennen, wenn es wirtschaftlich wieder aufwärts
geht. Davon ist Erich Giese von
der Technischen Akademie Wuppertal e.
V. (TAW) fest überzeugt. Denn der Vorstand eines der ältesten und größten
Weiterbildungsinstitute in Deutschland
weiß: „Der Markt für sehr gut ausgebildete Fachkräfte war immer hart umkämpft.
Und das wird auch so bleiben, weil sich
Innovationen nur mit Top-Leuten optimal umsetzen lassen.“
Aus diesem Grund sind die Unternehmen in der augenblicklichen Situation
gut beraten, ihre Etats für die Fortbildung nicht zu kürzen oder gar komplett
zu streichen. Vielmehr gilt es, das Personal an die Firma zu binden und für
die großen Herausforderungen nach der
Krise fit zu machen. „Unternehmen, die
in schlechten Zeiten die Möglichkeiten
der Weiterbildung und Qualifizierung
nutzen, sind eindeutig im Vorteil. Die anderen, die diese Chancen nicht ergreifen,
werden später die Aufholjagd im Wettbe-
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werb wohl kaum gewinnen“, erklärt Erich
Giese.

Know-how frei Haus
Selbst Betriebe, die Kurzarbeit anmelden müssen, brauchen auf das vielfältige Angebot der TAW nicht zu verzichten.
Der Kenntnisstand in der Belegschaft
kann bereits in ein- bis zweitägigen Seminaren und Trainingsveranstaltungen
aufgebaut und nachhaltig verbessert
werden. Sehr beliebt sind darüber hinaus die maßgeschneiderten InhouseSeminare, zu denen die renommierten
Dozenten und Referenten der TAW direkt
in die Unternehmen kommen. Auf diese
Weise lassen sich Ausfallzeiten äußerst
sinnvoll gestalten.
Allerdings fällt es vielen Firmen
schwer, sich ohne öffentliche Hilfe ausreichend um die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter zu kümmern. Dieses Problem ist
auch in der Villa Hörlein im Wuppertaler
Zooviertel, dem exklusiven Sitz der Akademie, wohlbekannt. „Wir halten es für

unerlässlich, dass die Politik günstige
Rahmenbedingungen für die Unternehmen schafft“, fordert Giese. „Schließlich
liegt es auch im politischen Interesse,
dass gerade der Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft gestärkt
aus dieser Krise hervorgeht.“ Vor diesem Hintergrund kommt den bildungspolitischen Maßnahmen, die auf dem
jüngsten Bildungsgipfel von Bund und
Ländern angekündigt wurden, eine be-
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sondere Bedeutung zu. Der TAW-Chef beschreibt aus seiner Sicht die vorrangige
Aufgabe so: „Ziel muss sein, den Bereich
der außerschulischen Weiterqualifizierung noch intensiver bei der Bildungsoffensive zu berücksichtigen. Mit der
Einführung des Bildungsschecks hat
die nordrhein-westfälische Landesregierung hierzu ein nachahmenswertes Beispiel geliefert. Denn von dieser
finanziellen Unterstützung profitieren
vermehrt gerade solche Betriebe, denen bislang die nötigen Mittel für eine
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter fehlen.“

Training für die künftige Elite
Der demografische Wandel in der Bevölkerung hinterlässt auch in der Wirtschaft deutliche Spuren. In den Führungsetagen der Unternehmen stehen
in den nächsten Jahren altersbedingt
umfangreiche personelle Veränderungen
an. Doch wer folgt, wenn sich das Management an der Spitze in den Ruhestand
verabschiedet? Nicht immer wird ein adäquater Ersatz bereitstehen.
Die brisante Frage nach dem geeigneten Nachwuchs steht folglich auf der
Agenda der TAW ganz oben. „Unser Hauptaugenmerk richtet sich vor allem darauf,
für die unteren Entscheidungsebenen die
richtigen Leute zu rekrutieren. In unserem Institut wollen wir maßgeblich dazu
beitragen, die künftigen Manager für die
bevorstehenden Aufgaben zu rüsten und
für die globalen Anforderungen zu qualifizieren“, stellt Erich Giese klar.
Zu diesem Zweck hat die TAW ein
spezielles Seminar für die kommen-

de Wirtschaftselite entwickelt. Dieses
Programm mit dem Namen „General
Management“ versetzt die betroffenen
Unternehmen in die Lage, potentielle
Nachfolger aus den eigenen Reihen auf
dem Weg in die oberste Führungshierarchie zu fördern. In der insgesamt über
zwölf Tage laufenden Veranstaltungsreihe vermitteln praxiserfahrene Trainer
die wichtigsten Aspekte und Grundlagen
erfolgreicher Managerkompetenz. Das
Seminar besteht aus drei in sich abgeschlossenen Modulen, die jeweils über
vier Tage angesetzt sind und die Themen
Visionen, Zahlen und Kommunikation
behandeln. Gut daran: Die Schulungen
können auch einzeln besucht werden.

Kompetenz als Rating-Faktor
Zum Schluss noch eine weitere Frage:
Was hat Qualifikation mit Geld zu tun?
Erich Giese antwortet spontan: „Eine
Menge. Gemäß den Richtlinien nach Basel II spielt die Bewertung der mittelständischen Betriebe für die Kreditvergabe
eine wichtige Rolle. Dazu gehört auch
der Wissensstand der Mitarbeiter. Daher
wird das Know-how des Personals ein
bilanzrelevanter Faktor für dieses Rating
sein. Ein Grund mehr für die Unternehmen, sich auch in Zukunft der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter anzunehmen.“
Die betriebliche Weiterbildung wird
also immer wichtiger werden. Die TAW
mit ihrer über 60jährigen Praxiserfahrung ist darauf gut vorbereitet. Die Zahlen
sprechen für sich: Pro Jahr besuchen rund
30.000 Teilnehmer etwa 2.500 Veranstaltungen in den acht Zentren der Akademie.
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General Management
Das Qualifizierungsprogramm für den
Führungsnachwuchs
Modul „Visionen“
3. bis 6. März 2010
Pfalzhotel Asselheim
67269 Grünstadt-Asselheim
Modul „Zahlen“
16. bis 19. Juni 2010
SportSchloss Velen
46342 Velen
Modul „Kommunikation“
17. bis 20. November 2010
Göbel’s Schlosshotel
36289 Friedewald
Über Einzelheiten zu den Veranstaltungen und zur Buchung informieren:
Dipl.-Vw. Ulrike Ligges
Tel.: 0202 / 74 95-271
Dipl.-Ök. Simon Oesterwalbesloh
Tel.: 0202 / 74 95-303

Ein Zeichen dafür, dass erfolgsorientierte Unternehmen die Unterstützung der
Profis aus Wuppertal zu schätzen wissen.
Denn der Klügere steht in jedem Fall auf
der Seite der Gewinner.
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