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 Fachkräfte · Unternehmen 

 „Wir wollen im Personalbereich Hilfestellung geben“
Der Verband der GeoInformationswirtschaft will kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) bei der Personalentwicklung unterstützen. Wie dies umgesetzt wer-
den soll, erläutert Dr. Peter A. Hecker, Vorstandsvorsitzender, in einem Interview. 

Herr Dr. Hecker, was ist der Hintergrund für 
Ihre Initiative?

Die in der Geoinformationswirtschaft 
tätigen Unternehmen sind vielfältigen und 
komplexen Anforderungen ausgesetzt. Gründe 
dafür sind neue Erkenntnisse der Wissenschaft, 
die rasante Entwicklung der Technik und die 
sich stetig ändernden Anforderungen der 
Wirtschaft. Um diese Anforderungen bewälti-
gen zu können, benötigen die Unternehmen gut 
ausgebildete Fachkräfte. 

Denn gutes Personal ist das größte 
Potenzial für innovative Unternehmen. Diese 
Mitarbeiter nicht nur zu gewinnen, sondern zu 
binden, ist die wichtigste Aufgabe der Unter-
nehmen. Insbesondere in Zeiten, in denen der 
Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte zwi-
schen der Hauptstadtregion Berlin-Branden-
burg und anderen Regionen stark zunehmen 
wird. Bei diesem Prozess will unser Verband 
vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die 
keine Kapazitäten im Personalbereich haben,  
unterstützen. 

Was genau planen Sie? 
Wir wollen einen Experten einstellen, 

der ein professionelles Personalmanagement 
betreibt. Diesen Experten möchten wir den 

Unternehmen der Geoinformationswirtschaft 
als Dienstleister zur Verfügung stellen. Damit 
können Unternehmen, die bisher keine Kompe-
tenzen in diesem Bereich haben, auf professi-
onellem Niveau Personalpolitik betreiben. Und 
dass ohne selbst in diesem Bereich unverhält-
nismäßig hoch investieren  zu müssen und ein 
großes Risiko einzugehen. 

Aufgabe des Spezialisten wird es sein, die 
Bedarfe der einzelnen Firmen genauestens zu 
analysieren, und zwar nach dem Motto: Was 
können wir, wo wollen wir hin und welches 
Know-how benötigen wir dazu. Anhand dieser 
Analyse wird dann ein individuelles Personal-
entwicklungskonzept erarbeitet, das vor allem 
Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung bein-
haltet, die wir dann mit unserem Akademiean-
gebot abdecken können. Mit diesem Dienstleis-
tungsservice unterstützen wir nicht nur unsere 
Mitgliedsunternehmen, sondern auch wir als 
Verband werden davon profitieren. Es ist also 
eine Win-win-Situation für beide Seiten. 

Wen möchten Sie mit Ihrem Personalservice 
erreichen? 

In unserem Verband sind etwa 80 Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen organi-
siert, die mit der Verortung von Geodaten auf, 

über und unter der Erde arbeiten. Der größte 
Betrieb hat etwa 300 Angestellte und dann 
gibt es viele kleinere mit nur einer Person. Mit 
unserem Dienstleistungsservice wollen wir für 
das gesamte Spektrum unserer Mitgliedsunter-
nehmen Angebote unterbreiten.

Grundsätzlich denke ich, dass wir mit 
dieser Initiative nicht nur einen Bedarf bei den 
Unternehmen der Geoinformationswirtschaft  
abdecken, sondern dass das Konzept sehr wohl  
auf andere Branchen übertragbar ist.          (em)

Zur Branche
Die Hauptstadtregion Berlin-Potsdam 
zeichnet sich durch ein besonders leis-
tungsstarkes Wissenschafts-, Forschungs- 
und Entwicklungsumfeld im Bereich der 
Geoinformationsbranche aus. Diese unter-
liegt einer besonders rasanten Entwick-
lung und benötigt deshalb entsprechende 
Fachkräfte. Für die in dem Bereich tätigen 
Unternehmen ist deshalb eine langfristi-
ge Personalplanung von entscheidender 
Bedeutung. Nur so können den Mitarbeitern 
das immer schneller entstehende Wissen 
und die damit verbundenen erforderlichen 
Fähigkeiten erfolgreich vermittelt werden. 

Der Verband 
GEOkomm wurde im November 2002 als 
gemeinnütziger Verein gegründet. Vorrangiges 
Ziel des Verbandes ist es, das Angebot, die 
Zugänglichkeit, die Qualität und die Verwend-
barkeit von Geoinformationen zu verbessern. 

Außerdem leistet der Verband den 
Unternehmen der Geoinformationsbranche 
Hilfestellung bei den vielfältigen und komple-
xen Anforderungen durch die neuen Erkennt-
nisse der Wissenschaft und der schnellen 
Entwicklung der Technik. Insbesondere bei der 
Weiterbildung und stetigen Weiterentwick-
lung von Kompetenzen im Personalbereich 
will GEOkomm unterstützend tätig sein. 

Zur bedarfsgerechten Weiterbildung wurde 
die Qualifizierungseinrichtung GEOkomm 
academy gegründet. Diese bietet Qualifi-
zierungs- und Fortbildungsangebote für 
Anwender und Nutzer der Geoinformati-
onstechnologien an. Eine weitere geplante 
Initiative des Verbandes ist die Bereitstel-
lung eines Experten, der insbesondere KMU 
bei Personalfragen beraten soll.

 InFos
Auf den Internetseiten von GEOkomm unter 
http://tinyurl.com/ll3zlum

Der Akademieaufbau  wurde aus Mitteln 
des ESF und des Landes gefördert.

Verband der GeoInformationswirtschaft Berlin/Brandenburg e. V. (GEOkomm)

Dr. Peter A. Hecker, GEOkomm
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