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Qualifizierung für zukunftsfeste Personalarbeit
In der Folge ‘ESF-Projektpraxis‘ wird die Umsetzung der ESF-Förderrichtlinien skizziert. 
Im nachfolgenden Beispiel geht es um die Unterstützung der beruflichen Weiterbildung im 
Land Brandenburg.  
BRANDaktuell sprach mit Rainer Rogovits, Geschäftsführer der ENVIRAL Oberflächenver-
edlung GmbH. Das Unternehmen nutzt die EU-Mittel zur strategischen Organisations- und 
Personalentwicklung, um sich besser für die Zukunft zu wappnen.

Projektinformationen       

Richtlinie/Programm: 
Weiterbildungsrichtlinie

Finanzierung:
Gesamt:  48.800 €
davon ESF: 34.160 €

Titel der Maßnahme:
Strategische Organisations- und  
Personalentwicklung

Zuwendungsempfänger: 
ENVIRAL Oberflächenveredelung GmbH

Durchführungsort: 
Niemegk

Bewilligungszeitraum: 
23.11.2015 bis 31.12.2017

Ansprechpartner:  
ENVIRAL Oberflächenveredelung GmbH, 
Altdorfer Weg 6, 14823 Niemegk,  
Tel.: (03 38 43) 6 42-0,  
E-Mail: info@enviral.de,  
Internet: www.enviral.de

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer  
Maßnahme?

In der Maßnahme strategische Organi-
sations- und Personalentwicklung, welche 
im Zeitraum vom 23. November 2015 bis 
zum 31. Dezember 2017 läuft, werden unsere 
Produktionsleiter, die Vorarbeiter sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Produk-
tionsbereiches einschließlich Labor und die des 
kaufmännisches Bereiches geschult. 

Schulungsschwerpunkte waren bei den 
Produktionsleitern und Vorarbeitern das 
Führungscoaching und die Organisationsent-
wicklung. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Produktionsbereiches wurden zum 
Schwerpunkt ‚Verantwortung tragen und 
nutzen‘ weitergebildet. Dem kaufmännischen 
Bereich wurden fachspezifisch zu den Themen 
‚Kundenbetreuung‘, ‚Führen von schwierigen 

Kundengesprächen‘ und ‚Nachtelefonieren 
von Angeboten‘ Fertigkeiten und Kenntnisse 
vermittelt.

Die Maßnahme sollte ein gutes Fundament 
legen, um allen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der Maßnahme unter anderem durch ein 
verbessertes Auftreten inner- und außerhalb 
des Betriebes die notwendige Sicherheit für 
den betrieblichen Alltag zu geben. Wir verspre-
chen uns durch diese Qualifizierung auch, dass 
sie ihre Stellung im Sinne des Unternehmens 
noch besser und sicherer ausfüllen. Außerdem 
sollte ein besseres Zusammenspiel zwischen 
den einzelnen Bereichen des Unternehmens 
erreicht werden. 

Welche Ergebnisse haben Sie bereits  
erreicht?

Die Coaching- und Schulungsrunden 
waren stets von vertrauensvoller Zusammen-
arbeit und intensivem Austausch zu Erfahrun-
gen, Hinweisen, Meinungen und Anregungen 
mit den Mitarbeitern geprägt. Darüber waren 
wir sehr erfreut. Die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sind in den Themen Delegation, 

Teamführung, Kommunikation, Verantwortung 
tragen und nutzen intensiv geschult worden. 

Die Themen wurden mit der Kreativitäts- 
und Strukturierungsmethode ‚Mindmapping‘ 
(visuelles Darstellen eines Themengebietes, die 
Red.) erarbeitet. Somit konnten die Erfah-
rungen, Diskussionspunkte, Hinweise und 
Empfehlungen lückenlos dokumentiert werden. 
Dies gab den jeweiligen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen die Gelegenheit, sich selbst in 
Bezug auf ihr Kommunikations- und Koopera-
tionsverhalten zu sehen. 

Der Coach gab den jeweiligen Teilnehmen-
den im Anschluss gezielte praxisnahe Hinweise 
und Empfehlungen. Es wurden Aufgaben 

herausgearbeitet und dazugehörige Metho-
den vermittelt, um das Selbstmanagement zu 
verbessern. Über videogestützte Kommunika-
tionsübungen haben die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Produktion die Möglichkeit 
erhalten, ihr  eigenes Verhalten und Auftreten 
realitätsnah zu sehen. Es konnten durch die 

Eine der vielen Schulungsrunden bei der  
ENVIRAL Oberflächenveredelung GmbH.
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gen dem Coach zu verdanken, 
der in überschaubaren Teil-
nehmerrunden beziehungs-
weise in Einzelmaßnahmen 
die spezifischen Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Erfahrungs-
werte vermittelt hat. 

Außerdem wurden die 
Meinungen, Hinweise und An-
regungen der Teilnehmenden 
vom Coach systematisch aufgenommen und 
aufbereitet, um sie im Anschluss als wertvolles 
Meinungs- und Stimmungsbild den Führungs-
kräften darzulegen. Dadurch konnten die 
Führungskräfte neue Maßnahmen einführen. 
Zwischen dem Coach und den Teilnehmen-

den konnte eine vertrauensvolle Beziehung 
aufgebaut werden, die letztendlich allen von 
Nutzen war. 

So konnten die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen diese Schulungen aktiv mitgestalten 
und so die genannten Erfolge erzielen. 

Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öffent-
lichkeitsarbeit nach? 

Die Maßnahme strategische Organisa-
tions- und Personalentwicklung leistet faktisch 
einen wichtigen unterstützenden Beitrag in 

Auswertung Hinweise und Empfehlungen für 
ein sicheres Auftreten gegeben werden. 

Das Thema systematische Kundenbetreu-
ung und –bindung wird mit der Sensibilisierung 
für den Unternehmenserfolg im kaufmänni-
schen Bereich verbunden. Mit den Teilnehmen-
den konnten alltagsrelevante Themenfelder, 
wie zum Beispiel der Umgang mit schwierigen 
Kunden und das Nachtelefonieren zu den 
Angeboten, praxisnah geschult werden. Der 
Coach gab wichtige Hinweise und Anregungen 
zu diesen Themen.

Durch die Qualifizierung konnten 
unterschiedliche konkrete Instrumente der 
Personalentwicklung eingeführt werden. Dazu 
gehören die monatlichen Besprechungen der 
Produktionsleiter mit den Vor-
arbeitern. Aufgrund dessen 
gibt es jetzt keine Vorarbeiter 
mehr, sondern Teamleiter, die 
mehr Aufgaben übernehmen 
werden, um die Produktions-
leitung zu entlasten und zu 
unterstützen. Die Teamleiter 
erhalten in diesem Zusam-
menhang mehr Befugnisse in 
der Personalführung.

Außerdem werden jetzt 
individuelle Personalge-
spräche zur persönlichen 
Leistungseinschätzung 
durchgeführt. Die Mitar-
beiterin beziehungsweise 
der Mitarbeiter beurteilt 
sich selbst und wird auch 
durch seinen Vorgesetzten 
eingeschätzt. Anregungen, 
Hinweise und Empfehlungen 
werden aufgenommen und 
als Aufgaben systematisch 
abgearbeitet. Es sind noch weitere innerbe-
triebliche beziehungsweise außerbetriebliche 
Schulungen geplant. 

Bekommen Sie auch Rückmeldungen von 
den Teilnehmenden? 

An dieser Maßnahme zur strategischen Or-
ganisations- und Personalentwicklung nahmen 
insgesamt 34 Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen aus unserem Unternehmen teil. Von den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kamen nur 
positive Rückmeldungen. Dies ist vor allen Din-

unserem Unternehmen. Die Belegschaft fühlt 
sich besser mitgenommen, was dank des ESF 
einer produktiven Unternehmenskultur sehr 
zuträglich ist. 

Vielen Dank!       kr

Die Tropenhalle des balinesischen Gartens auf 
der diesjährigen IGA in Berlin ist eins der Objek-
te, an dem die Firma mitwirkte.
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