
 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

  

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,  
 
vor dem Beginn der Sommerferien und dem damit drohenden Sommerloch möchten wir Sie mit 
unserem Newsletter aus dem Kompetenzzentrum der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 
auf den aktuellsten Stand bringen und Sie gerne über folgende Themen und Ankündigungen 
informieren: 

 Nicht gemotzt ist genug gelobt?! – Zeit für Feedback 
 Kompetenzmessung von Teams - In wenigen Schritten das passende Teammitglied mit 

Hilfe von KODE® finden 
 Integrationsmanager/in (FHM) 
 Fachtagung „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 

 
Nicht gemotzt ist genug gelobt?! – Zeit für Feedback 
 
„Wir reden doch miteinander“ – diese Antwort ist auf die Frage oft zu hören, ob sich in 
Unternehmen Zeit für Rückmeldungen genommen wird. Fragt man weiter nach, zeigt sich 
jedoch oft, dass oftmals keine konstruktive Kritik geäußert wird und nur wenig gelobt wird. Viele 
Führungskräfte wissen dabei nicht genau, wie sie es formulieren sollen. Für Mitarbeitende ist 
es für die eigene Orientierung aber wichtig zu erfahren: „Was genau erwartet meine 
Führungskraft von mir? Wie zufrieden ist sie mit meiner Leistung?“. 
 
Unabhängig von tagesaktuellen Aufgaben ist eine Rückmeldung hilfreich, welchen Eindruck 
man hinterlässt, was gut läuft und was verbessert werden kann. Dies geht oftmals im 
Tagesgeschäft unter und funktioniert nicht „zwischen Tür und Angel“. Dafür bieten jährliche 
Mitarbeitergespräche einen guten Rahmen: Einmal pro Jahr sollten sich Führungskräfte und 
Mitarbeiter über Themen wie Arbeitsprozesse und Arbeitsschwerpunkte, die gemeinsame 
Zusammenarbeit, aber auch über Entwicklungsmöglichkeiten in Ruhe austauschen können. 
Diese sechzig Minuten Reflektion und Austausch sind gut investiert: So berichten Kunden, mit 
denen wir ein individuell passendes Konzept erarbeitet haben oder bei denen wir die 
Führungskräfte in Workshops zum Thema „Feedback“ oder „Führen von 
Mitarbeitergesprächen“ fit gemacht haben, dass dadurch nicht zuletzt eine höhere Motivation 
und eine bessere Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitenden entstanden sei. Für diese positiven 

  



Effekte sind bei der Durchführung jedoch ein paar Parameter zu beachten. Gerne unterstützen 
wir Sie dabei, ein für Sie passendes Vorgehen zu erarbeiten. 
 
Vernachlässigt wird in dem Zusammenhang jedoch oft die Rückmeldung an die Führungskräfte. 
Zwar scheuen sich viele Führungskräfte davor, Rückmeldung von ihren Mitarbeitenden 
einzuholen, jedoch ist es für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Mitarbeiter und 
Führungskraft wichtig, das eigene Führungsverhalten zu reflektieren. Wie wird das eigene 
Führungsverhalten wahrgenommen und was für eine Art von Führung brauchen die einzelnen 
Mitarbeitenden? Dies kann sowohl in Gesprächen unter vier Augen stattfinden als auch in einem 
gemeinsamen Workshop mit allen Teammitgliedern. Hierbei ist ein externer Moderator wertvoll, 
der dieses oft ungewohnte Gespräch neutral moderiert. Unterstützt werden kann die 
Rückmeldung mit Verfahren, die z.B. Selbst- und Fremdeinschätzungen von Kompetenzen 
ermöglichen und dadurch eine gute und vor allem objektive Gesprächsbasis ermöglichen. 
 
Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an. 
 
Kompetenzmessung von Teams - In wenigen Schritten das passende Teammitglied mit 
Hilfe von KODE® finden 
 
Die Arbeit von Teams ist zu einem festen Bestandteil in den meisten Unternehmen geworden. 
Dabei sind nicht nur „klassische“ Teams in der Produktion zu finden, sondern zunehmend 
setzten sich Teams aus Personen zusammen, die im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel 
zusammenarbeiten (z.B. Projekt-Teams, Führungs-Teams, Vertriebs-Teams). Teams setzten 
sich auch aus Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen zusammen und bringen daher ihr 
eigenes und individuelles Stärken-Profil mit. 
 
Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, neue 
Teammitglieder für bestehende Teams zu finden, die diese gut ergänzen, oder ein 
Teammitglied austauschen zu müssen. Wir unterstützen Sie mit Hilfe des Mess- und 
Entwicklungsinstruments KODE® bei diesen Prozessen und stellen Ihnen erfahrene Coaches 
an die Seite. Grundsätzlich werden unserer Angebote individuell auf die jeweiligen 
Unternehmensbedürfnisse abgestimmt und sowohl in bestehende Leitbilder als auch in 
laufende Organisationsentwicklungsprozesse integriert. 
 
Hier ein kurzer Überblick über die einzelnen Stufen des Prozesses: 
 
Stufe 1: Das Team einbinden und informieren 
↓ 
Stufe 2: Kompetenz Diagnostik aller Teammitglieder 
↓ 
Stufe 3: Auswertungsgespräche der Ergebnisse der Kompetenz Diagnostik mit jedem 
Teammitglied 
↓ 
Stufe 4: Erstellung des Teamprofils 
 
Stufe 5: Vorstellung, Erklärung und Diskussion des Teamprofils in Form eines Workshops (inkl. 
Erarbeitung eines passenden/ergänzenden Kompetenzprofils eines neuen Teammitglieds) 
↓ 
Stufe 6: Abschlussgespräch inkl. Ausblick mit Verantwortlichen 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns gerne an. 
 
Integrationsmanager/in (FHM) 
 
Seit Mitte 2015 bietet das Institut für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung (IWK) den 
Zertifikatsstudiengang „Integrationsmanagement (FHM)“ an. 
Aufgrund der wachsenden Anzahl an Flüchtlingen und den damit verbundenen rechtlichen, 
gesellschaftlichen und humanitären Herausforderungen, steigt die Nachfrage nach Fachkräften, 
die über spezifische Kompetenzen in diesem Bereich verfügen. Der Studiengang vermittelt 
Kenntnisse über aktuelle Rahmenbedingungen in Bezug auf Bedürfnisse und Bedarfe von 
Flüchtlingen und zeigt Handlungsmöglichkeiten und Grenzen auf. Nach erfolgreich 



abgeschlossenem Studium eröffnen sich eine Vielzahl von Beschäftigungsperspektiven im 
Bereich der Flüchtlingshilfe. 
 
Weitere Informationen zur Organisation, Zugangsvoraussetzungen und Anmeldung finden Sie 
unter www.fh-mittelstand.de/integrationsmanagement oder telefonisch unter 0521.96655-271. 
  

 
Fachtagung „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
 
Am 30. Juni 2016 lädt das Institut für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung (IWK) zur 
Fachtagung „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ in die Fachhochschule des Mittelstands 
(FHM) Bielefeld ein. Im Mittelpunkt der Tagung steht die Frage, wie es Unternehmen gelingen 
kann, passgenaue Angebote für ihre Mitarbeiter zu schaffen, um Erwerbs- und Privatleben 
optimal zu vereinbaren. Dabei wird der Stellenwert einer flexiblen Kinderbetreuung eine ebenso 
große Rolle einnehmen, wie die Möglichkeiten der Unternehmen, qualifiziertes Fachpersonal 
zu gewinnen, um mit den besten Köpfen im Wettbewerb zu bestehen. 
Welche Rolle spielt die Work-Life-Balance? An welchen Stellen stoßen öffentliche Systeme an 
ihre Grenzen? Wie können Unternehmen den Familienstrukturen begegnen? Nach einer 
Einführung in die Thematik durch Frau Angelika Kirstein (do.it Projektmanagement), werden in 
einzelnen Arbeitsgruppen Antworten auf diese Fragestellungen erarbeitet und im Rahmen einer 
angeregten Diskussion präsentiert. 
Die Fachtagung richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Unternehmen, insbesondere 
Personalverantwortliche und andere Interessierte. 
 
Anmeldung und weitere Informationen www.fh-mittelstand.de/Familie-und-Beruf oder 
telefonisch unter 0521.96655-271 (Die Teilnehmerzahl ist begrenzt) 
 
Das FHM-Kompetenzzentrum steht Ihnen zu allen Fragen rund um die Themen 
Personalauswahl und -entwicklung, Coaching und Kompetenzentwicklung zur Verfügung. 
 
Unser Team freut sich auf Sie! 
www.fh-mittelstand.de/kompetenzzentrum 
www.kompetenzbilanzierung.de 

  
 

  

  

Fachhochschule des Mittelstands (FHM) GmbH 
- University of Applied Sciences - 
FHM-Kompetenzzentrum 
Ravensberger Straße 10 G 
33602 Bielefeld  
 
Beate Brechmann 

brechmann@fh-mittelstand.de 

Tel. 0521 / 9 66 55-227 
 
Julia Pönighaus 
poenighaus@fh-mittelstand.de 
Tel. 0521 / 9 66 55-178 
 
Sonja Schmitz 
schmitz@fh-mittelstand.de 
Tel. 0521 / 9 66 55-253 

 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Tim Brüggemann 
brueggemann@fh-mittelstand.de 
Tel. 0521 / 9 66 55-188 
 
Jörg Dietrich 
dietrich@fh-mittelstand.de 
Tel. 0521 / 9 66 55-272 
 
Lisa Niederfranke 
niederfranke@fh-mittelstand.de 
Tel. 0521 / 9 66 55-225 
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