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Intensiv | Workshoparbeit in- und ausländischer Teilnehmer bei der Führungskräftetagung

JAHRESTAGUNG
Angeregt | Über 60 Mitarbeiterteams von ThyssenKrupp Schulte bearbeiteten zukunftsorientierte Themen unter Leitung ihres Vorstandsvorsitzenden Joachim Limberg (li).

Aktiv und erfolgreich dabei
Erstmals in der Stadthalle in Neuss, 1 500 Quadratmeter

stungen anzureichern. Welcher Nutzen kann durch Dienstleistung

Gesamtfläche, über 250 Tagungsteilnehmer – das war der

für die Kunden zusätzlich geschaffen werden? Wie sehen gute

Rahmen der diesjährigen Jahrestagung der Führungskräfte von

Problemlösungen aus? Wie ist das Geschäft zu organisieren?

ThyssenKrupp Schulte im In- und Ausland. Mehr noch: Bis in die

schiedliche Geschäftschancen. Erfolgreiche Kundenbearbeitung

tragten Firma mehrere hundert Meter Kabel verlegt und den

erfordert differenzierte Betreuung, die auch wirtschaftliche

Tagungsraum in eine komplett vernetzte PC-Landschaft verwan-

Aspekte, wie Kosten und Produktivität, nicht außer Acht lässt.

delt. Sie hatten so die elektronische Plattform für 65 Arbeits-

Mehr Energie für Akquisition statt zu viel Administration, so

gruppen geschaffen. Ungewöhnlich auch dies: Parallel konnten

lautete eine These.

die Teilnehmer an drei großen Themen der Weiterentwicklung im

Workshop Performance: Die Leistungskraft weiter verbessern.

Unternehmenskreis arbeiten. Es waren Dreier- oder Viererteams

Was kann im jeweiligen Zuständigkeitsbereich dafür getan werden?

gebildet worden, die sich erst am jeweiligen PC-Platz trafen. In

Wie sieht die ideale Zusammenarbeit zwischen Verkauf, Lager

kürzester Zeit fanden sich die Mitarbeiter zusammen und ent-

und Logistik aus? Wo lassen sich Abläufe standardisieren, um

schieden über die jeweiligen von ihnen zu bearbeitenden Teilauf-

mehr Zeit für den Markt selbst zu haben?

gaben. Wie die übrigen Teilnehmer auf Einzelthemen reagierten,

Themen der Unternehmensentwicklung war außerordentlich

shop-Gruppen eingespielt. Für die ausländischen Mitarbeiter

positiv. „In kurzer Zeit haben wir nicht nur ein Meinungsbild

standen die Informationen in Englisch, Französisch, Russisch,

unserer Führungskräfte ermittelt, sondern vor allem konkrete

Polnisch, Tschechisch und Ungarisch zur Verfügung. Darüber

Projekte gefunden. Sie werden nun nach der Tagung aufgegriffen

hinausgehende Übersetzungen wurden simultan von Mitarbeitern

und weiterbearbeitet“, so Joachim Limberg, Vorstandsvorsitzen-

der Arbeitsgruppen übernommen.

der von ThyssenKrupp Schulte. „Die Jahrestagung hat gezeigt,

Workshop Dienstleistungen: Hier ging es um die Aufgabe, das
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Die Resonanz auf diese Form der Mitwirkung an zentralen

wurde als Feedback auf die Bildschirme der jeweiligen Work-

Werkstoffgeschäft verstärkt mit kundenindividuellen Dienstlei-

ThyssenKrupp inside

Workshop Kundenmanagement: Kunden bieten sehr unter-

späte Nacht vor Tagungsbeginn hatten Mitarbeiter der beauf-

ThyssenKrupp inside
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dass eine aktive Mitwirkung – auch von einem großen Teilnehmerkreis – erfolgreich organisiert werden kann.“

Dr. Claus Algenstaedt

