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Coaching-Projekt für kleinere Betriebe wird im Frühjahr neu aufgelegt

Vom Tischlermeister zum
erfolgreichen Unternehmer
W

as macht einen guten Betriebsinhaber
im Tischlerhandwerk aus? Das efektive Coaching-Projekt „Vom Tischlermeister
zum erfolgreichen Unternehmer“, das der
Fachverband vor einigen Jahren bereits im
Seminarprogramm hatte, wird 2016 neu aufgelegt. In diesem Jahr erhalten erneut zehn
Betriebe die Chance, ihre Unternehmensführung mithilfe des Personal- und Unternehmensentwicklers Martin Köhler systematisch
zu analysieren und zu optimieren. Das förderfähige Projekt, das auf sechs Monate ausgelegt ist, richtet sich vor allem an kleinere
Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern.
„An der Meisterschule lernen Tischler
vor allem fachliches Know-how, aber nur
wenig darüber, wie man ein Unternehmen
führt“, sagt Martin Köhler. Er wird den Teilnehmern auch bei der Neuaulage des Projektes zur Seite stehen und sie von Mai bis
November begleiten: „Es geht darum, sich
darüber klar zu werden: Was ist eigentlich
meine Aufgabe als Unternehmer? Wo will
ich mit meinem Betrieb hin, welche Strategien verfolge ich?“, beschreibt er zentrale

Ziele des Coaching-Projektes. „Mir geht es
darum, die Tischler in ihrer Rolle als Unternehmer zu festigen und zu stärken.“
heorie- und Praxiseinheiten, die
abwechselnd stattinden, hatten sich schon
bei den vergangenen Projekten bewährt:
Auch dieses Mal wird Martin Köhler zentrale
Fragestellungen aus der Unternehmens- und
Personalführung jeweils komprimiert in den
Gruppenworkshops vorstellen. Bei den VorOrt-Terminen, die in jedem Betrieb einzeln
stattinden, geht es darum, die theoretischen
Konzepte in die Praxis umzusetzen. Welche
Ziele dabei im Vordergrund stehen, hängt
individuell vom Unternehmer und seinem
Betrieb ab. Das können beispielsweise Verbesserungen im Zeitmanagement, die Optimierung der innerbetrieblichen Auläufe
oder die Delegation von Aufgaben auf die
Mitarbeiter sein. Um für eine nachhaltige
Wirkung zu sorgen, sind im Anschluss an
das Projekt Erfa-Trefen, wo sich die Teilnehmer in regelmäßigen Abständen über
ihre Erfahrungen und Fortschritte austauschen können, geplant. (die)

Bei dem intensiven Coaching-Projekt
„Vom Tischlermeister zum erfolgreichen
Unternehmer“ haben ab sofort erneut zehn
Betriebe die Chance, ihre „Baustellen“ im
Betrieb anzugehen.

Info und Anmeldung: Andrea Hartmann, Fachverband Tischler NRW
Telefon: 02 31-91 20 10 14
hartmann@tischler.nrw

Auftakt im Mai
Interessenten sollten sich unbedingt die Info-Veranstaltung am 12. April 2016 und die Auftaktveranstaltung am 10. Mai 2016 als
Fixtermine in den Kalender eintragen. Bei der Info-Veranstaltung wird Martin Köhler nicht nur die Inhalte des Projektes grob
skizzieren, sondern auch klären, wie die teilnehmenden Betriebe dafür Fördermittel beantragen können. Insgesamt sind acht
Termine bis November 2016 geplant. Dabei werden sich Gruppenworkshops, die im Haus des Tischlerhandwerks in Dortmund
stattfinden, mit individuellem Coaching vor Ort abwechseln. An das Coaching-Projekt sollen sich Erfa-Treffen anschließen, die
nach Möglichkeit in regelmäßigen Abständen stattfinden sollen.

