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Beispielgebend sind die handelnden Perso-
nen und ihre kommunikativen beziehungsweise 
fachlichen Kompetenzen. Zudem geht es in den 
Projekten um eine Problemlösungskompetenz 
im Interesse der Projektkunden, die das Pro-
jektmanagement ausstrahlen sollte. Mit dem 
Einsatz der Fördermittel kann unsere Arbeit 
die Lösung der Personal- und Organisations-
probleme beim Kunden beschleunigen und das 
ist die beste Öffentlichkeitsarbeit. Denn das 
spricht sich wie ein Lauffeuer herum und der 
Zuspruch für das Projekt wird dadurch größer.

Es ist auch eine besondere Form der Öf-
fentlichkeitsarbeit, wenn solche Projekte beim 
Kunden weniger als Form der Arbeitsbeschaf-
fung für Projektakteure, womöglich bei einem 
Bildungsträger (SGB II oder III) ankommen, 
sondern als bereitgestellte Ressource, die einen 
Kundennutzen herbeiführt – einen nachhaltig 
wirksamen Mehrwert beim Kunden erzeugt. 
Das geht insbesondere gut, wenn Referenzbei-
spiele entstehen.

Können Sie schon einige Ergebnisse ver-
zeichnen?

Wir haben mit Stand 20. Oktober 2014 alle 
Ressourcen im Projekt für Projektkunden ge-
bunden und bereits 5.216 Teilnehmerstunden 
umgesetzt. Zudem haben wir eine Reihe von 
Firmen in der Warteschleife, die wir im Mo-
ment noch nicht bedienen können. Insgesamt 
rechnen wir im Projekt mit gut 8.000 Teilneh-
merstunden bis März 2015, die bereits mit den 
Unternehmen verabredet sind.

Vielen Dank für das Interview und weiterhin 
viel Erfolg!     (kr)

 Infos
hiba impulse gmbh, Neue Kantstraße 10, 14057 
Berlin, Tel.: (0 30) 28 44 58 – 16,  
E-Mail: info@hiba-impulse.de,  
Internet: www.hiba-impulse.de 

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

 fachkräfte · Dienstleistung 

5 fragen – 5 Antworten:
Wenn es um das Morgen geht – ‚Gute Arbeit für Brandenburg‘
In der Artikelserie ‚5 Fragen – 5 Antworten‘ kommen Projektträger zu Wort, 
die den ESF nutzen. Dieses Mal wurde Oliver Jentsch befragt, der mit dem 
Projekt ‚Der vitale HoGa-Betrieb‘ Weitreichendes bewirkt.

Woher wussten Sie von dem Förderpro-
gramm und wie Sie die Mittel beantragen 
können?

Es gab Abstimmungsprozesse bei denen 
unsere Erfahrungen mit der Bundessozialpart-
nerrichtlinie gefragt waren. Deshalb erfuhren  
wir frühzeitig, dass das Land Brandenburg 
auch eine Sozialpartnerrichtlinie ins Leben ru-
fen würde. Diese Gelegenheit nutzten wir und 
riefen das Projekt ‚Der vitale HoGa-Betrieb‘ ins 
Leben. HoGa steht für Hotel- und Gaststätten-
branche. Große Unterstützung erhielten wir 
dabei von den Sozialpartnern, dem Deutscher 
Hotel- und Gaststättenverband e. V. und der 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, 
die in dieser Phase auch ihre Sozialpartnerver-
einbarung fortgeschrieben und weiterentwi-
ckelt haben. 

Wofür setzen Sie die Mittel ein?
Die Mittel werden für die Finanzierung der 

Projektkosten eingesetzt, insbesondere für das 
Management und für externe Beraterinnen 
bzw. Berater.

Nehmen wir an, Sie hätten die ESF-Förder-
mittel nicht in Anspruch genommen. Was 
würde in Brandenburg heute fehlen?

Für die Hotel- und Gaststätten-Branche 
würden ohne diese Förderung, Prozesse der 
Personal- und Organisationsentwicklung 
in den beteiligten Unternehmen langsamer 
realisiert. 

Teilbereiche wie zum Beispiel die Ver-
einbarkeitsaspekte von Pflege und Beruf, 
wertschätzende Methoden in der Personal-
führung, Methoden des Kompetenz- und 
Talentemanagements im Unternehmen sowie 
wirkungsvolle Verknüpfungsansätze zwischen 
betrieblicher Weiterbildung und individueller 
Laufbahn- und Karriereplanung im Unterneh-
men für ein erfolgreiches und zukunftsträchti-
ges Personalmanagement würden vernachläs-
sigt werden. 

Gelungene systemische Beispiele für die 

Branche würden unter Umständen fehlen. 
Nennen möchte ich da zum Beispiel ein Unter-
nehmen östlich von Berlin am Scharmützelsee, 
in dem insbesondere die erwähnte Verknüp-
fung von Weiterbildung im Betrieb und Perso-
nalentwicklung ohne das Projekt vielleicht zu 
kurz gekommen wäre. Ein anderes Beispiel ist 
ein Unternehmen im Spreewald. Hier wird die 
Personal- und Teamfusion zwischen Mitarbei-
tern des Wellness-Centers und Mitarbeitern 
des Hotels erfolgreich begleitet. 

Auch in der Stadt Brandenburg/H. wird in 
einem Unternehmen die eigenverantwortlich 
geführte, selbständige, systemische und stra-
tegische Personalarbeit im Sinne der Entwick-
lung eines vitalen Betriebes in der HoGa-Bran-
che durch unser Projekt beschleunigt. 

Stichwort Öffentlichkeitsarbeit: Welche 
Erfahrungen haben Sie gemacht? Was hat 
sich bewährt?

Wir denken, dass man weniger Projektflyer 
über Projektaktivitäten benötigt als vielfach 
gedruckt worden sind. Sie erreichen die poten-
ziellen Nutznießer nicht richtig.

Oliver Jentsch,  
Geschäftsführer der hiba impulse gmbh
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Sozialpartnerrichtlinie

Im Mittelpunkt stehen Partnerschaften 
von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
tretungen, insbesondere Beratungs- und 
Begleitprozesse für Unternehmen im 
Land. Vor dem Hintergrund der demogra-
fischen Entwicklung und des branchen-
spezifischen Fachkräftemangels sollen 
Wettbewerbsfähigkeit und  Beschäfti-
gung gesichert werden und dies unter der 
Prämisse, ‚Gute Arbeit für Brandenburg‘.

Ein Schlüssel zur Bewältigung dieser 
Aufgaben liegt in der nachhaltigen Ge-
staltung der Arbeitsorganisation.

Hierbei kommt den Sozialpartnern im 
Hinblick auf zukunftsweisende Tarifver-
träge, innovative Betriebsvereinbarungen 
und eine gemeinsame, an Mitbestimmung 
orientierte Gestaltung der Arbeitsbedin-
gungen eine herausgehobene Bedeutung 
zu.

Die Richtlinie bezieht sich daher auf 
die Gestaltung der Arbeitsorganisation 
und auf die Unterstützung und Stärkung 
der betrieblichen und überbetrieblichen 
Strukturen der Sozialpartnerschaft.

 Infos
Informationen zur Richtlinie finden Sie auf den 
Internetseiten der LASA Brandenburg GmbH 
unter: http://tinyurl.com/kma6maw
Es können keine Anträge mehr gestellt werden. 
Aber eine Modifizierung der ESF-Förderung für 
die neue Förderperiode ist vorgesehen. Im Hotel- und Gaststättengewerbe wirkt die Strahlkraft eines gut organisierten Teams und motivierter 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur nach innen, sondern auch gewinnbringend nach außen.

Fo
to

: s
yl

vi
a 

Kr
el

l (
LA

SA
)


