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Ziele von TRANS-Mission 
 

• Bedarfe von KMU berücksichtigen 

 

• Visualisierung der Herausforderungen durch ein interaktives Beratungsinstrument 

 

• Aufbau einer individuellen systematischen Weiterbildungsstrategie 

 

• Schließen der Transferlücken durch praxisorientiertes Coaching (Suf-learning) 

 

• Integration interner und externer Lösungsansätze zur Fachkräftesicherung 
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Unternehmer in Aktion 

 
• Bisher nehmen 54 Unternehmen am Projekt teil. 

 

• 40 Unternehmen setzen ihre entwickelte 

Weiterbildungsstrategie konkret um 

 

• Nachfrage zu weiterer Zusammenarbeit im Netzwerk von 

Fort- und Weiterbildungsangeboten möglich 
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Was passiert durch das Projekt? 
 

1. Schritt 

 
• Unternehmensziele erfassen und  

• gemeinsam Potentiale in den Unternehmen aufdecken mit dem 

interaktiven Beratungsinstrument „ERFOLGSQUADRAT“ 
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2. Schritt 
 

• Handlungsfelder festlegen und Maßnahmen vereinbaren 

 

• individuelle Qualifizierungsplanung  
 

 

3. Schritt 
 

• Auswahl und Durchführung von passenden Weiterbildungsangeboten in den 

Unternehmen 

 

• arbeitsplatznahe Weiterbildung und Qualifizierung 
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Erfolgreiche Zusammenarbeit  

mit den Sozialpartnern 
 

• Ansprache der Unternehmen 

 

• Netzwerkarbeit 

 

• Reflexion der Methode 

 

• Aufbau der Nachhaltigkeit 
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Aquise über konsequente Netzwerkarbeit 

Der geplante eindimensionaler Zugang zu den Unternehmen über den 
Einzelhandelsverband verfehlte das Ziel zunächst 
 

Neue Idee:  

Organisationsebenen der Sozialpartner in den Regionen bearbeiten 

Wirtschaftsförderungen 

Stadtmarketing 

Regionale Unternehmer*innen-zusammenschlüsse (Beispiel LUNA) 



Austausch mit Unternehmern auf dem 6. Wirtschaftsforum 

der Wirtschaftsförderung Wadersloh / OWL – Foto: Die Glocke vom 17.05.2018 
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Unternehmer in Aktion – gefragte Themen 
 

• Digitalisierungskompetenz 

• Führungstrainings im Kontext von Fachkräftemangel 

 

• Informationsfluss im eigenen Unternehmen 

• Kommunikation und Konfliktmanagement 

 

• Kundenkommunikation 

• Marketingkonzept 
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Regelmäßige, gemeinsame Reflexion  

und Aufbau der Nachhaltigkeit 
 

 Regelmäßige Treffen zum Projektverlauf 
 Reflexion der angewandten Argumentation bei der Aquise und der Methode  

 Impulse aufnehmen und in neue Kontakte umsetzen 

 

 

 Bekanntheitsgrad des Projektes in angrenzenden Bereichen erhöhen 
 durch Newsletter, Informationen bei Verbandstreffen 

 Aufbau und Stärkung der Nachhaltigkeit der Projektarbeit 

     Beispiel Dortmunder Weiterbildungsforum  
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Ausblick 

 

• Qualifizierungsberatung im Netzwerk der Bildungsarbeit 

• Ausweitung Bildungsgutschein in NRW 

• Service Point 
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„Zusammenkommen ist ein Anfang, 

zusammenbleiben ist ein Fortschritt -  

 zusammenarbeiten ist ein Erfolg!“ 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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Wen können Sie ansprechen? 

 

ESTA-Bildungswerk gGmbH 

Bismarkstraße 8 

32545 Bad Oeynhausen 

 

Cornelia Nölle-Dewey (Projektleitung) 

Tel. +49 (0) 175/5754694 

E-Mail: cornelia.noelle-dewey@esta-bw.de 

 

Annika Sprunk 

Tel. +49 (0) 151-42 41 53 80 

E-Mail: annika.sprunk@esta-bw.de 

 

Kerstin Struckmeier 

Tel. +49 (0) 5731/157118 

E-Mail: kerstin.struckmeier@esta-bw.de 
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