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3.000 Wissenshungrige in der MSV-Arena
Messe „Karriere in Duisburg!" mit über 60 Ausstellern

D

er Mitarbeiter in der Personalabteilung, der die Grundlagen des
Betriebsverfassungsgesetzes kennenlernen möchte, der neue Assistent in
der Führungsebene, der die Management-Basics an die Hand bekommen
muss, und der Vertriebsmitarbeiter, der
Sicherheit im Umgang mit multikulturellen Teams benötigt. Die Bandbreite der Weiterbildungsinteressierten
war vielfältig, die Ende September auf
der Messe „Karriere in Duisburg!“ am
Stand der HAUS DER UNTERNEHMER GmbH vorbeikamen. Auf 2.500
qm in der Business-Lounge der
Schauinsland-Reisen Arena war diese
Messe die größte Veranstaltung in

Deutschland am Deutschen Weiterbildungstag. „Rund 3.000 Besucher fanden den Weg zu uns und nutzen ihre
Chance auf gebündelte Kompetenz
und passgenaue Informationen“,
schaut Heike Schulte ter Hardt, Referentin für Bildung und berufliche Qualifikation im HAUS DER UNTERNEHMER, auf die Messe zurück.

ihre Angebote, knüpften Kontakte mit
interessierten Besuchern und berieten
zu Karrierewegen. Das Motto des
diesjährigen Weiterbildungstages war
die „Digitale Welt“ auf dem Job- und
Weiterbildungsmarkt. Dazu bot die
Messe Vorträge, Mitmachaktionen
und Tipps zur Bewerbung der Zukunft.
Jennifer Middelkamp

Digitale Welt stand im
Mittelpunkt der Vorträge
Unter dem Motto „Karriere in Duisburg – Arbeit, Bildung, Zukunft“ präsentierten Duisburger Weiterbildungsanbieter und potenzielle Arbeitgeber

Infos

www.weiterbildung-duisburg.de

Warben für die Weiterbildung im HAUS DER UNTERNEHMER (v. l.): Antje Blumenkamp, Heike Schulte ter Hardt, Elisa
Rosner und Miriam Claßen. (Foto: Heidmeier)

Pausen machen leistungsfähiger Erstmals Seminare auch in Bocholt
3 Fragen an... Referentin Petra Jansing,
Geschäftsführerin coperatio net work GmbH, Rhede
gieren. Wenn wir uns danach Regeneration in Form von Bewegung oder
Entspannung erlauben, ist Stress also
erst einmal nichts Negatives. Solange
wir das Prinzip von Anspannung und
Entspannung, Belastung und Regeneration, beherzigen, schadet Stress
uns nicht. Im Gegenteil: Stress kann
uns beflügeln und macht Höchstleistung erst möglich.
[u!]: Wir kann man sich auf Belastungsspitzen aktiv vorbereiten?
Petra Jansing ist Referentin, Rednerin und
Coach

[u!]: Was genau ist positiver Stress
und wie kann man ihn für sich nutzbar machen?
Petra Jansing: Stress wird definiert
als ein Zustand der Alarmbereitschaft
des Organismus, der sich auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft einstellt.
Stress befähigt uns beispielsweise in
Gefahr, schnell und effizient zu rea-

Petra Jansing: Indem wir darauf achten, unsere „Akkus“ im grünen Bereich zu halten, sprich, diese immer
wieder aufzuladen. Guter Schlaf ist
zum Beispiel die wichtigste Regeneration. Wer tagsüber öfter abschaltet
– und das ist durchaus wörtlich gemeint – kann auch nachts besser
schlafen. Ein Spaziergang oder ein
gutes Buch statt bis kurz vor dem
Schlafengehen online sein. Wer auf
ausreichende Pausen achtet, ist auf
Dauer leistungsfähiger!

[u!]: Wie sieht ein gezieltes Stressmanagement, das Sie bei Seminaren
im HAUS DER UNTERNEHMER
vorstellen, aus?
Petra Jansing: Man kann sich jeden
Tag neu für ein besseres Stressmanagement entscheiden. Muss ich
morgens schon kurz nach dem Aufwachen online sein? Kann ich,
indem ich mein Auto nicht direkt
vor der Tür parke, fünf Minuten
strammes Gehen einbauen? Laufe
ich die drei Etagen und lasse den
Aufzug links liegen? Reicht die
Mittagspause für einen kurzen Spaziergang? Muss es eine E-Mail sein
oder laufe ich kurz zum Kollegen
rüber? Habe ich wirklich Lust auf
die Vernissage oder lege ich mich
heute einfach mit einem Buch aufs
Sofa? Man kann jeden Tag etwas
für mehr Balance tun, man muss
sich aber klar dafür entscheiden,
dass man sich es wert ist.
Die Fragen stellte Geraldine Klan

Fachkräfte im ländlichen Raum gesucht / Vorhandene
Mannschaft für höhere Aufgaben qualifizieren

E

rstmals bot der Unternehmerverband im Herbst in den Räumen
der Gesellschaft Casino auch in Bocholt Seminare für Fach- und Führungskräfte an. Fünf Fortbildungen
wurden angeboten: Beim Seminar
„Arbeitsrecht für die Betriebspraxis“
vermittelte Heike Zeitel, Rechtsanwältin beim Unternehmerverband,
betrieblichen Führungskräften das arbeitsrechtliche Know-how und die
Auswirkungen der aktuellen Rechtsprechung. Das ganztägige Seminar
„Reisekostenreform 2016“ gab Sachbearbeitern aus dem Personal- und
Rechnungswesen einen kompakten
Überblick über die Rechtslage; und
das Seminar „Lohnsteuer und Sozialversicherung aktuell“ informierte Beschäftigte in Entgeltabrechnung und
Personalsachbearbeitung in kompakter, übersichtlicher und praxisnaher
Form über alle aktuellen Änderungen
zum Jahreswechsel. Die zwei weiteren Kurse, „Neueste Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichtes“ und
„Vom Kollegen zum Vorgesetzten“
waren zudem noch nach Redaktionsschluss dieser Zeitung geplant.

Rund 100 Seminare bietet das Tochterunternehmen des Unternehmerverbandes, die HAUS DER UNTERNEHMER GmbH, pro Halbjahr an
seinem Hauptsitz in Duisburg an. Die
besonders beliebten Seminare werden
nun auch in Bocholt angeboten.
„Rund 50 Firmen in und um Bocholt
herum dürfen wir zu unseren Mitgliedern zählen“, berichtete Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz.
Rechtsanwältin Heike Zeitel

Die Nachfrage nach Weiterbildung
der Mitarbeiter, die sich innerhalb des einen Arbeitsplatz vor der Haustüre
Unternehmens für höhere Aufgaben suchen.“ Deshalb wird es aus Sicht
qualifizieren möchten, ist hoch, hat des Unternehmerverbandes auch für
Schmitz festgestellt. „Viele Firmen hiesige Firmen notwendig, die vorauch in dieser ländlichen Region fin- handene Mannschaft über Fortbilden nicht immer die passende Fach- dung weiter- zuentwickeln.
kraft“, wofür Schmitz zwei Hauptgründe nennt: Hiesige mittel- Auch im neuen Seminarprogramm
ständische Firmen haben aufgrund für das erste Halbjahr 2017 sind wieihrer Größe oder ihres Namens nicht der Seminare in Bocholt geplant.
die Anziehungskraft wie Konzerne
oder bekannte Markenhersteller.
Jennifer Middelkamp
„Zudem sind das Ruhrgebiet und
große Rheinmetropolen auch für
Pendler von Bocholt aus gut erreich➤ www.haus-derbar, weshalb sie nicht zwangsläufig unternehmer.de/seminare

Lass uns das mal durchspielen!
Brettbasiertes Planspiel als Lerninstrument / Seminar „ÖKONOMIKUS”

L

ass uns das mal durchspielen! –
während diese Aussage im übertragenen Sinne durchaus geläufig ist, ist
die Umsetzung im wörtlichen Sinne
z. B. in der Aus- und Weiterbildung
eher die Ausnahme. Angewendet werden computergestützte Planspiele beispielsweise, wenn Flugzeug- oder
auch Schiffsführer zunächst in Simulatoren geschult werden. Auch für die
medizinische Ausbildung existieren
Simulationsprogramme, bevor entsprechende Verantwortung in der
Realität übernommen wird. „Dann
wird es aber bereits dünn mit dem Angebot“, stellt der Trainer Michael
Cremer, fest. Er ist beim Schweizer
Unternehmen game solution ag be-

schäftigt, das in Mülheim an der Ruhr
seinen Deutschlandsitz hat. „Seit über
zehn Jahren entwickelt game solution
brettbasierte Planspiel- und Management-Games für die verschiedensten
Qualifizierungsthemen“, erläutert
Cremer. Auch im HAUS DER UNTERNEHMER werden solche Planspiel-Workshops angeboten (siehe
Kasten).
Militärische Brettplanspiele
schon in der Antike
Die Erkenntnis, dass haptische Simulationen mehr als nur eine alternative
Wissensvermittlungsmethode sind, ist
nicht neu: Schon in der Antike wurden

Seminar „Unternehmensplanspiel ÖKONOMIKUS basics“
Das nächste Seminar mit der Spielplattform ÖKONOMIKUS
basics, das am 10. März 2017 im HAUS DER UNTENREHMER
stattfindet, richtet sich an technische und gewerbliche Führungskräfte, die sich im Rahmen eines eintägigen Seminars
ein Fundament betriebswirtschaftlicher Kenntnisse und Managementkompetenzen schaffen wollen. Die Simulation
zeigt, wie Wertschöpfung in Unternehmen stattfindet und
wie diese buchhalterisch abgebildet wird. Das dynamische
Szenario beleuchtet zudem, wie all das in Wettbewerbs- und
Konkurrenzsituationen zur Unternehmenssteuerung eingesetzt werden kann. Sehr nah an der Realität und Praxis also.

➤ www.haus-der-unternehmer.de

Brettplanspiele eingesetzt, um
Rückschlüsse auf die Realität übertragen zu können. Diese waren
wohl oftmals beschränkt auf militärische Fragestellungen; das Ziel
war, Wagnisse, denen ein nicht einzuschätzendes Risikopotenzial beigemessen wurde, und deren Wirkung zu erkennen.
Dass mit spielerischem Lernen
heute überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt werden und ein hoher
Spaß- und Motivationsfaktor einhergeht, wies game solution nun
bei einem Kundenprojekt nach: Die
Quote des abfragbaren Wissens bei
Lernenden verdoppelte sich nahezu
durch den Einsatz solcher Spiele
im Verhältnis zum klassischen
Frontalunterricht. Cremer ergänzt:
„Neben den eigentlichen Inhalten
werden zusätzlich persönliche und
soziale Fähigkeiten der Lernenden
weiterentwickelt, sodass der Effekt
des Planspieleinsatzes weit über
das eigentliche Lernziel hinausgeht.“

Effekt eines ‚Schwarzen Lochs‘.
Teilnehmende treffen Entscheidungen und setzen diese am Spielbrett
um, erkennen also genau, warum
ihre Entscheidung, die sie hier getroffen haben, genau dort zu einer
Wirkung geführt hat.“ Auch
schwebten die Teilnehmenden sozusagen über den Dingen und
könnten aus der Vogelperspektive
einen ganz anderen Blick für die
Zusammenhänge entwickeln. „Das
hilft ungemein für die berufliche
und betriebliche Praxis, steckt man
dort doch zumeist in einer Schublade mit seinem Wirken und weiß
allenfalls noch, was in den Schubladen links oder rechts daneben

game solution-Geschäftsführer Georg Klapp (rechts) und Trainer Michael Cremer, die das
spielerische Seminar im HAUS DER UNTERNEHMER anbieten.

passiert. Der Blick fürs große
Ganze, der gerne propagiert wird,
fehlt in der Regel“, findet Klapp.
An die 50 verschiedenen Brettplan-

Entscheidungen treffen und
Wirkung unmittelbar sehen
Warum die Methode so wirkungsvoll ist, erklärt game solution-Geschäftsführer Georg Klapp: „Gerade Brettplanspiele vermeiden den

Beim Spielen schweben die Teilnehmer sozusagen über den Dingen und können aus der
Vogelperspektive einen ganz anderen Blick für die Zusammenhänge entwickeln.

spiele entwickelte game solution in
den vergangenen zwölf Jahren. Eingesetzt werden sie in Teamseminaren
und Workshops für die unterschiedlichsten Zielgruppen: von Auszubildenden und Studierenden bis hin zu
Fach- und Führungskräften. Spielthemen sind Betriebswirtschaft und Unternehmensführung sowie der Komplex Soft Skills, etwa Führungsverhalten, Teambuilding, Kommunikation, Kunden-/Service-Orientierung
oder Projekt- und Changemanagement. „Allen gemeinsam ist, dass der
Spaß am Spielen das Transportmittel
für die Lerninhalte ist“, zeigt sich Michael Cremer von der Methode überzeugt.
Jennifer Middelkamp

➤ www.gamesolution.ch

