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Start der Zyklen V & VI 

Im Juni 2018 begannen die 
neuen Zyklen V & VI mit insge-
samt 27 Unternehmen. Im Fokus 
der Auftaktveranstaltungen 
stand das Kennenlernen – wer 
sind die anderen Kümmerer? 
Was ist überhaupt ein Kümmerer 
und was sind die Ziele des Pro-
jekts?  
Im Anschluss starteten wir mit 
dem Thema "Auswirkungen der 
Digitalisierung auf unsere Ar-
beitswelten", da hier der Schwer-
punkt unserer neuen Runde 
liegt. Gleichzeitig ist es uns wich-
tig zu verdeutlichen, dass es uns 
nicht um die technologische Um-
setzung geht, sondern um die 
Auswirkungen dieses Me-
gatrends auf die Personalarbeit, 
unsere Gesundheit und den In-
novationsdruck. 

 

Deswegen haben wir nach ei-
nem kurzen inhaltlichen Input 
unsere Kümmerer gefragt, was 
Digitalisierung für sie und ihr Un-
ternehmen konkret bedeutet. Die 
Diskussion reichte von Daten-
schutz, Wissensmanagement 
und Erreichbarkeitsregeln (z.B. 
im Home-Office) hin zum 
"Techno-Stress".  
 

Digitale Lernmedien 

Die Kümmerer bekamen die Auf-
gabe, kostenfrei angebotene 
Webinare oder E-Learning-Pro-
gramme auszutesten. Gemein-
sam haben wir diverse Vor- und 
Nachteile von digitalen Lernfor-
maten diskutiert. Die Nutzung 
am Arbeitsplatz erfordert vor al-
lem Störungsfreiheit, dafür sind 
sie deutlich flexibler nutzbar als 
Präsenzveranstaltungen. 
 

 

Design Thinking Methode 

Im September endete unser Mo-
dul Innovation in Chemnitz mit ei-
nem ganz besonderen Seminar 
im ICM Institut Chemnitzer Ma-
schinen- und Anlagenbau e.V. 
Die Kümmerer bekamen einen 
Einblick in die Design Thinking 
Methode, mit der die Teilneh-
menden den Alltag einmal kurz 
anhalten konnten, um ganz be-
wusst ihr Unternehmen auf den 
Kopf zu stellen. Marketing, Digi-
talstrategie, Produktinnovation – 
mit dem Perspektivwechsel lie-
ßen sich eine Vielzahl von Ideen 
und unterschiedlichen Lösungen 
generieren.  
 

 
Abb. 2: Die Persona Georg (©ATB) 

Die Kümmerer entschieden sich 
dafür, Lösungen für das Zusam-
menbringen von Jung und Alt 
und damit der Stärkung des 
Teamgeistes zu entwickeln. Die 
Ideenentwicklung und das Vor-
gehen bereiteten allen viel Spaß, 
weckte Leidenschaft und er-
zeugte Ansätze, die teilweise 
gleich umsetzbar waren. 
 
8. Beiratssitzung 

Am 05.07.2018 fand die 8. Bei-
ratssitzung bei der VD Leder-
mann & Co. GmbH in Bautzen 
statt. Nachdem die beiden Ge-
schäftsführer das Unternehmen 
vorgestellt hatten, kam die Küm-
merin Frau Noack zu Wort. Sie 
berichtete von ihren positiven Er-
fahrungen im Austausch mit den 
anderen GestalteMIT Unterneh-
men und über die internen Pro-
jektziele. 
 

 
Abb. 3: Beim Betriebsrundgang (©ATB) 

Weiter berichteten Herr Uhl-
mann, Frau Goldberg und Herr 
Gerlinghoff über den Projektfort-
schritt der letzten sechs Monate 
und die in der nächsten Zeit ge-
planten Aktivitäten, z.B. Start 
des Zyklus V in Bautzen oder Or-
ganisation der regionalen Fach-
gespräche.  
Im Anschluss wurde intensiv 
über die Chancen und Heraus-
forderungen der im neuen Zyklus 
geplanten Befähigung, der Küm-
merer als Moderator und Beglei-
ter im digitalen Wandel, disku-
tiert. Dabei wurde u.a. der Hin-
weis gegeben, dass die aktive 
Einbeziehung der Führungs-
kräfte in den Unternehmen ein 
Schlüssel für das Gelingen des 
digitalen Wandels ist. 
Zum Abschluss gab es für die 
Beiratsmitglieder noch eine Füh-
rung durch den Betrieb. 

Abb. 1: Auftakt in Bautzen (©FNO) 
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Ankündigung Vernetzung & 
Fachgespräch 

Am 07.11.2018 möchten wir zum 
GestalteMIT Fachgespräch ins 
ICM einladen. An diesem Termin 
werden wir gemeinsam mit dem 
ICM das Thema Agiles Projekt-
management beleuchten, mit-
hilfe dessen komplexe Vorhaben 
in einer dynamischen Umwelt 
umgesetzt werden können. Da-
bei steht das Ausprobieren diver-
ser Methoden im Vordergrund. 
Außerdem wird es Gelegenheit 
geben, aktuelle und ehemalige 
Kümmerer (wieder) zu treffen 
und sich mit ihnen auszutau-
schen.  

 

Im Gespräch mit… 

In den neuen Zyklen nehmen so-
wohl bereits etablierte Kümme-
rer aus den vorherigen Zyklen 
als auch neue Kümmerer teil. Für 
die neuen Unternehmen bedeu-
tet dies, dass der Wissensvor-
sprung zu den Themen Kümmer-
funktion und -rolle sowie in der 
Bearbeitung betrieblicher Hand-
lungsbedarfe schnell aufgeholt 
werden muss. Dazu haben wir 
nach bisher zwei besuchten Se-
minaren bei der Kümmerin Frau 
Mönnich von der GMT Guss + 
Maschinenteile GmbH aus Baut-
zen nachgefragt. Das Unterneh-
men ist neu dazugekommen. 
 

 
Abb. 4: Die Kümmerin Frau Mönnich (©GMT 
Guss + Maschinenteile GmbH) 

Wie schnell konnten Sie sich mit 
den Begriffen Kümmerin und 
Kümmererfunktion identifizie-
ren? 

Frau Mönnich: Die Begrifflich-
keiten waren für mich nicht ganz 
neu, da diese in den Vorgesprä-
chen schon ein Thema waren. 
Sehr gut fand ich, dass die bisher 
schon beteiligten Unternehmen 
die Funktion aus ihrer Sicht be-
schrieben haben und von ihren 
Erfahrungen berichteten. Dass 
sich die Kümmerin nicht um alles 
kümmert, sondern methodisch 
arbeitet und die Geschäftsfüh-
rung entlastet, war mir dadurch 
sehr schnell klar. 
 

Ist der digitale Wandel als Haupt-
schwerpunkt der Seminarreihe 
aus Ihrer Sicht ein Küm-
mererthema? 

Frau Mönnich: Das Thema geht 
alle im Unternehmen an. Durch 
den Austausch mit den anderen 
Unternehmen und den Input in 
den Seminaren kann ich neue 
und teilweise schon erprobte 
Sichtweisen in mein Unterneh-
men einbringen. Ich freue mich 
auf die weiteren Seminare.   

Kurz vorgestellt  

Unser Projekt GestalteMIT wird 
im Rahmen der INITIATIVE 
NEUE QUALITÄT DER ARBEIT 
– kurz INQA – durchgeführt. 
INQA stellte eine Vielzahl praxis-
naher Handlungshilfen kostenlos 
bereit, die Sie in Ihrem Unterneh-
men verwenden können. Heute 
möchten wir Ihnen kurz die 
Handlungshilfe für Führungs-
kräfte „Kein Stress mit dem 
Stress“ vorstellen, die auch im 
Chemnitzer Anwendungs-
workshop 2 genutzt wurde: 

 

Die Handlungshilfe unterstützt 
Sie, dem steigenden Stress den 
Druck zu nehmen – für sich 
selbst genauso wie für Ihre Mit-
arbeitenden. Sie bekommen 
Tipps, wie Sie dafür sorgen kön-
nen, dass Sie und Ihre Mitarbei-
tenden im komplexen Arbeitsall-
tag erfolgreich agieren, ohne 
ständig über die Grenzen der Be-
lastbarkeit gehen zu müssen. 
Der Check ist hier kostenlos 
downloadbar. 
 

Ausblick 

Folgende Termine sind geplant: 

07.11.2018, 8.30-12.30 Uhr Fach-
gespräch „Agiles Projektmanage-
ment“ und Vernetzung (ICM - Insti-
tut Chemnitzer Maschinen- und An-
lagenbau e.V., Otto-Schmerbach-
Straße 19) 
 
07.11.2018, 8.30-12.30 Uhr Perso-
nal 1 in Bautzen 
 
15.11.2018, 8.30-12.30 Uhr Ge-
sundheit 2 in Chemnitz 
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