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 Fachkräfte · Unternehmen

Eine ‚Win-win-Situation‘ für Teilnehmende und Unternehmen
Mit dem Förderprogramm ‚Beschäftigung von Innovationsassistenten/-assisten-
tinnen‘ soll die Beschäftigungsaufnahme von hochqualifizierten Nachwuchsfach-
kräften in KMU unterstützt werden. Wir stellen zwei Teilnehmende vor.

Gudrun Lehmann, GEOkomm (Potsdam)

Seit Januar 2014 ist die Erziehungswis-
senschaftlerin Gudrun Lehmann (M.A.) bei 
GEOkomm, dem Verband der GeoInformati-
onswirtschaft Berlin/Brandenburg unbefristet 
beschäftigt. Die zweifache Mutter soll ein 
Portfolio professioneller Personalmanage-
mentdienstleistungen für die Mitgliedsunter-
nehmen des Verbandes aufbauen.

„Zentraler Ansatz ist, ausgehend von den 
Spezifika eines Unternehmens individuelle 
Konzepte und wirksame Strategien zu entwi-
ckeln, wobei Weiterbildungsmaßnahmen eine 
wichtige Rolle spielen werden“, sagt Lehmann.

Mit der neuen Ausrichtung erweitert der 
Verband sein Engagement für das wirtschaft-
liche Wachstum seiner Mitglieder, denn „wenn 
sich die Menschen bei ihrer Arbeit weiter-
entwickeln können, dann entwickeln sich 
auch die Betriebe und die Branche“, so die 
Überzeugung der Expertin für Bildungs- und 
Personalmanagement. 

Toni Wolter, Axtschlag (Heidesee, Landkreis Dahme-Spreewald)

Toni Wolter hat 2012 in Jena ein Studium 
der Betriebswirtschaft abgeschlossen. Über 
die Arbeitsagentur hat er von der Stelle als 
Innovationsassistent bei der Firma Axt-
schlag gehört. Da ihn das Konzept sowie das 
Aufgabenprofil überzeugt haben,  hat sich der 
29-jährige auf die Stelle beworben. Außerdem 
kennt Toni Wolter den Landkreis, denn er ist 
hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. 

Das Unternehmen hat 12 Beschäftigte und 
stellt Barbeque-Wood und traditionelle Räu-
cherhölzer her. Der junge Akademiker soll eine 
Strategie zur Produktvermarktung entwickeln. 
„Das Aufgabengebiet ist vielfältig. Es reicht 
von Kundengesprächen über die Planung von 
Verpackungsmaterialien bis hin zum Aufbau 
von Internet- und Facebookseiten“, so Wolter.   

Für seine berufliche Zukunft sieht der 
Betriebswirtschaftler gute Chancen sich 
zusammen mit dem Unternehmen weiterzu-
entwickeln.    (em)

Innovatiosassistenten

Im Land Brandenburg wächst in Folge 
des demografischen Wandels in den 
kommenden Jahren der Bedarf insbeson-
dere in kleinen und mittleren Unterneh-
men für gut ausgebildete Fachkräfte. Die 
Förderung zielt darauf ab, die Beschäf-
tigungsaufnahme von hochqualifizier-
ten Nachwuchsfachkräften in KMU zu 
unterstützen, diese damit im Land zu 
halten und durch den Wissenstransfer 
Innovationen zu begünstigen. 

Voraussichtlich können ab dem IV. 
Quartal 2014 weitere Anträge für das 
Förderprogramm gestellt werden.

 InFoS
Auf den Internetseiten der LASA unter
 http://tinyurl.com/btgub4o

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

Gudrun Lehmann, Erziehungswissenschaftlerin 
Schwerpunkten Personalmanagement, Erwach-
senen- und Weiterbildung

Toni Wolter, Betriebswirtschaftler
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Stimmen

„Das Förderprogramm gibt uns als Ver-
band den Spielraum, ein speziell auf die 
Bedarfe unserer Mitglieder zugeschnit-
tenes Dienstleistungskonzept im Bereich 
Personal zu schaffen, ohne dem üblichen 
Anfangsrisiko größerer Projekte ausge-
setzt zu sein“.
(Dr. Peter A. Hecker, GEOkomm e. V.)

„Die Förderung ist zu begrüßen, weil 
nicht nur der Teilnehmer sondern auch 
das Unternehmen profitieren. Damit sinkt 
insbesondere bei kleinen Unternehmen 
die Hemmschwelle, einen Akademiker 
einzustellen und mit dessen Know-how 
Innovationen umzusetzen.“ 
(Matthias Mellack, Axtschlag - BBQ Wood)


