
WWL will Personalauswahl optimieren
Kreis Herford/Kreis Minden-Lübbecke. Darin

ist sich der Vorstand des Wirtschaftsverban-

des Westfalen-Lippe e.V. (WWL) mit dem

Vorsitzenden Manlred Bulk, 2. Vorsitzenden

Frank Kögel und Schatzmeister Hans-Jür-

gen Erdbrügger vollkommen einig: ,,Gutes

Personal zu haben, ist ftir unsere Mitglieds-

unternehmen auch weiterhin das zentrale

Thema der nächsten Jahre. Darum organi-

siert der W\^[L auch schon seit rund zehn

Jahren die Personalbeschaffung aus dem In-

und Ausland fur seine Mitglieder, hat vor

einem Jahr mit ,,!VWL flex" auch ein eige-

nes Arbeitnehmerüberlassungsunternehmen

gegnindet.

Die neuesten Aktivitäten des \ÄtrWL gelten

einer weiter optimierten Personalauswahl

in den Unternehmen. Deshalb hatte der

Verband zu seiner Mitgliederversammlung

in Bünde mit Prof. Dr. Günter Maier von

der Universität Bielefeld, Fachbereich Ar-
beits- und Organisationspsychologie, auch

einen bundesweit anerkannten Experten zu

diesem Thema eingeladen. In seinem Vor-

trag zeigte der Experte auf, dass es auch

für mittelständische Unternehmen wirksa-

me wissenschaftliche Methoden gibt, die

Personalauswahl zu optimieren. ,Zu viele

Personalentscheider", so Prof. Maier, ,,ver-

lassen sich immer noch ausschließIich auf

ihr ,Bauchgefüh1'. Dabei gehören Fehler in

der Personaiauswahl - egal ob bei Produk-

tionshelfern, Facharbeiter oder leitenden

Angestellten - zu den teuersten Fehlent-

scheidungen, die ein Unternehmen treffen

kann." In seinem Vortrag ging Maier auch

auf das Thema Mitarbeitermotivation ein:

,,Es gibt viele Motivationsinstrumente ab-

seits von materieller Vergütung, die in den

meisten Betrieben einlach nicht genutzt

werden. Dabei lassen sich bereits mit klei-

nen Maßnahmen oft signifikante Verände-

rungen in der Motivation der Mitarbeiter

und damit auch in der Produktivität und bei

fen; nur so könne es gemeinschaftlich ge-

lingen, der demographischen Entwicklung

entgegen zu wirken und eine Region voran

zu bringen. Ricarda Hoffmann, IHK

PERSONALIE

Dr. Andreas Hettich wurde als Unternehmer

des Jahres Ostwestfalen-Lippe 2013 ausge-

zeichnet. Die Auszeichnung wird alle zwei

Jahre vom Verband ,,Die Familienunterneh-

mer - ASU" und der Bankenvereinigung

Bielefeld an geschäftsftihrende Gesellschaf-

ter von Familienunternehmen, die sich

durch eine visionäre Unternehmensflihrung

sowie innovative Personalftihrung und Pro-

duktentwicklung auszeichnen, vergeben.

Die Preisträger sind Vorbilder, auch durch

ehrenamtliche Tätigkeit und soziales Enga-

gement.

lH K-Wirtschaftsgespräche im Kreis Herford
Herford. Im Kreis Herford gibt es Diskus-

sionsbedarl - das hat unter anderem die

vor zwei Jahren vorgelegte ,,Wifischafts-

strukturanalyse" und die darauftrin initiier-
te .Zukunftskonferenz des Kreises Herford"

gezeigt. Auch die diesjährigen von der IHK

Ostwestfalen initierten Wirtschaft sgespräche

bei den Firmen Imperial in Bünde, bei Steute

in Löhne, beim Autohaus ,,01denbürger" in

Spenge sowie in Herford bei der Moysig Re-

tai-l Design GmbH, bestätigen das. Intention

dieser Veranstaltungen sei der regelmäßige

Austausch von Positionen zwischen den

Akteuren in den Stadtverwaltungen und

Stadträten einerseits und den Untemehmern

der heimischen Wirtschaft andererseits, so

die IHK.

Harald Grefe, stellvertretender IHK-Haupt-

geschäftsfuhrer, erläuterte zunächst aktu-

elle Strukturdaten zu Wirtschaftskraft und

zlr demographischen, steuerlichen und

Arbeitsmarktentwicklung der jeweiligen

Kommune. Die Besucher erhielten so einen

Überblick davon, wie ,,ihre" Kommune im

interkommunalen Vergleich abschneide.

Gelegenheit, vorzustellen, was in Richtung

Wirtschaftsförderung schon geschehen sei

oder zukünftig geplant werde, hatten die

Bürgermeister der vier Städte im Anschluss

an den IHK-Part.

In den Diskussionen mit hiesigen Unterneh-

mern ging es um lokale Entwicklungen und

Probleme; so mahnten in Herford einige das

Thema,,Innenstadtentwicklung und Einzel-

handel" sowie ,,Überplanung der Konver-

sionsflächen" an. In Spenge beherrschten

,,Breitbandversorgung" und,,Auspendler-

zahlen" die Diskussion. Den Löhner Unter-

nehmern ist besonders der schlechte Zu-

stand des Bahnhofs ein Dorn im Auge und

die Vermarktung ,,ihrer" Stadt. Die Bünder

sehen bei der Bearbeitung von Bauanträgen

noch Luft nach oben, loben aber ihre schöne

Innenstadt. A11e Unternehmer bescheinigten

den Stadtverwaltungen aber eine grundsätz-

lich gute Wirtschaflsförderung mit kurzen

Wegen und ein deutlich verbessertes Klima

zwischen allen Akteuren. Dennoch dürfe

keine Stadt nachlassen in ihren Bemühun-

gen, weitere Gewerbebetriebe anzusiedeln

und ein attraktives Umfeld Ilir potenzielle

Arbeitnehmer und ihre Familien zu schaf-

Gemeinsames Projekt zur optimierten Personalauswahl:

Prof. Dr Günter Maier und der WWl-Vorstand mit Manfred

Bulk, Hans-Jürgen Erdbrügger und Frank KöEel.
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den Krankenständen erreichen." Gemeinsam

mit Prof. Günter Maier wollen die Mitglieds-

unternehmen des \{liVL nun ein Projekt auf

den Weg bringen, um die wissenschaftlichen

Erkenntnisse in den Betrieben erfolgreich

umzusetzen. Bulk abschließend: ..Über gute

und motivierte Mitarbeiter zu verftigen und

dieses Personal auch an den eigenen Betrieb

zu binden, ist gerade angesichts des in den

nächsten Jahren weiter dramatisch steigen-

den Facharbeitermangels ein entscheidender
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