
POTENTIALBERATUNG

Für die Zukunft Ihres Unternehmens
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Regionalagentur 
Westfälisches Ruhrgebiet


Information
Als Scharnier zwischen dem Land NRW und der Region informiert sie 
über Initiativen, Programme und Förderinstrumente. 


Beratung
Sie berät Unternehmen, Träger und Arbeitsmarktakteure zu den unter-
schiedlichen Fördermöglichkeiten individuell und zielorientiert. 


Entwicklung
Sie entwickelt gemeinsam mit Partnern regionale Konzepte und bringt 
Handlungsbedarfe der Region in die Landesarbeitspolitik ein. 


Vernetzung
Durch ihre Stellung als Mediator in der Region initiiert, moderiert und 
entwickelt sie regionale Netzwerke. 


Struktur
Als gesetzte Institution des Landes NRW verschafft sie der Region den 
formalen Zugang zu Fördermitteln. Sie ist zudem Geschäftsstelle des 
Regionalen Facharbeitskreises Westfälisches Ruhrgebiet.
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Vom Wettbewerb gefordert, 
vom Land gefördert


Arbeitet Ihr Unternehmen erfolgreich und wirt-
schaftlich und sind Ihre Produkte und Dienst-
leistungen zeitgemäß?

Ist Ihr Unternehmen auf die Veränderungen, 
die sich durch den demografischen Wandel und 
die Digitalisierung der Arbeit ergeben, gut und 
nachhaltig eingestellt?

Ein einziges Nein auf eine dieser Fragen genügt, um Ihnen 
einen Vorschlag zu machen:
Informieren Sie sich über die Potentialberatung!

Der Wandel des Wettbewerbs und der Arbeitswelt verlangt 
auch von kleinen und mittleren Betrieben und ihren Be-
schäftigten ein hohes Maß an Flexibilität und Entwicklungs-
bereitschaft. Um Potenziale besser auszuschöpfen und um 
konkurrenzfähig zu bleiben, bieten wir Ihnen schnelle und 
unbürokratische Hilfe: Die Potentialberatung ist ein vielfach 
bewährtes Förderangebot in Nordrhein-Westfalen und un-
terstützt - mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Unter-
nehmen und ihre Beschäftigten, erfolgreich zu arbeiten. Sie 
unterstützt mittelständische Unternehmen mit professioneller 
Beratung, um unentdeckte Ressourcen zu erkennen, Stärken 
und Schwächen zu analysieren und Maßnahmen zu ent-
wickeln, die die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
stärken.

Die Potentialberatung setzt dabei auf Teamarbeit und schließt 
immer die Beteiligung der Beschäftigten mit ein. Schließlich 
sind Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Belegschaft 
gerade für kleine und mittlere Betriebe das wichtigste Kapital. 

Für eine Potentialberatung können Unternehmen ihren Berater 
oder ihre Beraterin frei wählen.

Kostenlose Informationen und Beratung erhalten Unterneh-
men bei den unabhängigen Beratungsstellen in der Regi-
on - beispielsweise bei der Regionalagentur Westfälisches 
Ruhrgebiet, den Kammern und den Einrichtungen der Wirt-
schaftsförderung.
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Potentialberatung auf einen Blick

Professionelle Beratung durch eine Unternehmensberatung 
nach Wahl des Unternehmens

Ziel:
Finanzielle Unterstützung dafür, Veränderungen, Optimierun-
gen oder Anpassungen im Betrieb vorzunehmen

Förderkonditionen:
Wer wird gefördert:
Kleine und mittlere Unternehmen aus NRW mit mindestens 
10 und weniger als 250 Beschäftigten, die mehr als 2 Jahre 
bestehen
Was wird gefördert:
 Inanspruchnahme einer Beratung für das Unternehmen durch 
einen externen Berater oder eine externe Beraterin zu den 
Themenfeldern:
 – Arbeitsorganisation
  – Kompetenzentwicklung
 – Demographischer Wandel
  – Digitalisierung
  – Gesundheit
Bis zu 10 Beratungstage in maximal 2 Beratungsphasen mit
 50 % Förderung des Beratungshonorars bei max. 500 € pro 
Beratungstag

Der Ablauf


Sie führen ein Gespräch bei einer zuständigen 
Beratungsstelle und erhalten ein Beratungspro-
tokoll und einen Beratungsscheck. Am nächs-
ten Tag können Sie mit der Beratung starten.


Mit dem Beratungsunternehmen betrachten Sie 
gemeinsam Ihr Unternehmen im Ganzen.


Das Beratungsunternehmen führt eine Stär-
ken-und-Schwächen-Analyse in Ihrem Betrieb 
durch.


Sie beziehen Ihre Beschäftigten in den Prozess 
ein.


Sie erfassen gemeinsam ungenutzte Potenziale 
und erforderliche Qualifizierungen.


Sie definieren gemeinsam Handlungsziele und 
Zukunftsstrategien und erstellen einen Maß-
nahmenplan.


Sie realisieren erste Maßnahmen bereits in der 
Beratungsphase.



Nach 9 Monaten sollten Sie den Beratungs-
scheck und die Antragsunterlagen bei der 
Bewilligungsbehörde zur Genehmigung und 
Abrechnung der durchgeführten Potentialbera-
tung einreichen.

 Unternehmen, die weniger als 10 Beschäftig-
te haben, können eine Förderung über das 
Bundesprogramm unternehmensWert:Mensch 
erhalten. 
Informationen finden Sie unter
www.unternehmens-wert-mensch.de 
Ansprechpartnerinnen in der Region sind die 
IHK zu Dortmund und die Regionalagentur.
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Praxisbeispiel:

KLEINTEX

KLEINTEX

Internetadresse: www.kleintex.de
Geschäftsfeld:   Textiler Vollversorger 

Großwäscherei und Textil-Mietservice
Beschäftigte: 65
Ansprechpartner: Mahmut Akar, Geschäftsführung

Individuelle Potentialberatung

Beratungsstelle Handwerkskammer 
Dortmund

Beratungsfelder •  Gestaltung von Abläu-
fen und Strukturen

•  neue Führungsmodelle
•  Personalentwicklung

Beratungstage 15 *

Ergebnisse • engagierte Beschäf-
tigte

• höhere Produktivität
• strukturierte Abläufe
• verbesserte Personal-

führung

* Erstberatungen vor November 2015 konnten mit maximal 15 Beratungstagen gefördert werden. Aktuell sind 10 Beratungstage möglich.
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Der Unternehmer Mahmut Akar hat schon viele berufliche 
und persönliche Herausforderungen gemeistert. Vor zehn 
Jahren wagte der Diplom-Kaufmann den Sprung in die 
Selbstständigkeit und übernahm die Großwäscherei Kleintex 
in Dortmund-Mengede. Mittlerweile ist die Firma, die sich 
auf Dienstleistungen für Altenheime spezialisiert hat, nach 
Lünen gezogen. Aber eines möchte der Geschäftsmann, der 
jeden Tag zehn Tonnen Wäsche wäscht und rund 70 Kunden 
im Radius von 150 Kilometern betreut, unbedingt vermeiden: 
„betriebsblind zu werden.“ Die Potentialberatung sollte ihn 
davor bewahren.

„Das Negativste, was bei einer Potentialberatung herauskom-
men kann, ist doch, dass alles perfekt ist“, meint Mahmut 
Akar. „Daher kann ich diese Beratung nur weiterempfehlen.“ 
Der Wunsch nach Wachstum und ein daraus resultierender 
Umzug - die alten Räumlichkeiten in Dortmund-Mengede 
waren in vielerlei Hinsicht veraltet und boten auch keinerlei Ex-
pansionsmöglichkeiten - waren der Auslöser für die Beratung. 

„Das Negativste, was bei einer 
Potentialberatung herauskommen 

kann, ist doch, dass alles perfekt ist.“

In Lünen wurde 2011 neu gebaut. Im Februar 2013 folgte der 
Umzug von 1.000 auf 2.000 qm mit der Möglichkeit, neue 
Strukturen zu etablieren. „Der alte Standort war über lange 
Zeit gewachsen. Daher konnten die Prozesse schon aus räum-
lichen Gründen nicht optimal ablaufen. Moderne Sozialräume 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten wir dort 

auch nicht. Von ökologischen Aspekten wie dem Energie-
verbrauch ganz zu schweigen. Wir mussten uns unbedingt 
verändern, um den Anschluss nicht zu verpassen.“ erläutert 
der Geschäftsführer.

„ ... wer seinen Mitarbeitern vertraut, 
wird oft genug belohnt.“

Unterstützung bei der Umstrukturierung erhielt der Betrieb 
durch die Potentialberatung. Abläufe konnten wirtschaftlicher 
gestaltet und neue Kapazitäten geschaffen werden. Auch im 
Bereich der Mitarbeitenden hat sich einiges verbessert. „Wir 
haben die Beschäftigten von Anfang an einbezogen. Natürlich 
war die Verunsicherung am Anfang sehr groß. ‚Werde ich jetzt 
wegrationalisiert?‘, lautete eine bange Frage. Aber wir haben 
das Personal zur Mitarbeit motivieren können und ermutigt, 
eigene Ideen einzubringen“, ist Mahmut Akar stolz. Acht 
Beschäftigte, die bereits vorher Verantwortung übernommen 
hatten, konnten weiter gestärkt und offiziell zu Führungs-
kräften ernannt werden. Ihre Stellenbeschreibungen wurden 
entsprechend angepasst. Im Ergebnis sind jetzt klare Struktu-
ren, mehr Transparenz und eine große Verlässlichkeit für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden. „Das Betriebskli-
ma hat sich erheblich verbessert. Der Umsatz ist um ein Drittel 
gestiegen.“ 

Drei Ziele hat sich Mahmut Akar gesetzt: einen professionellen 
Vertrieb aufzubauen, Altenheime und Unternehmen in Sachen 
In- und Outhouse-Wäscherei zu beraten, mehr zu delegieren.

Praxisbeispiel: KLEINTEX
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Praxisbeispiel:

Kroes Hotel am Kloster KG

Kroes Hotel am Kloster KG

Internetadresse: www.hotel-am-kloster.de
Geschäftsfeld:   Hotel und Gastronomie
Beschäftigte: 32
Ansprechpartner:  Hendrik Kroes, Steffen Kroes; 

Inhaber

Individuelle Potentialberatung

Beratungsstelle Regionalagentur
Westfälisches Ruhrgebiet

Beratungsfelder • Arbeitsorganisation
• Ermittlung von Qualifi-

zierungsbedarf
• Personalentwicklung

Beratungstage 10

Ergebnisse • Stärkung der Mitarbei-
terbindung

• Erhöhung der Mitar-
beiterzufriedenheit 

• Erhöhung der Leis-
tungsfähigkeit der 
Beschäftigten 

• bessere Work-Life-Ba-
lance

• optimiertes Leistungs-
angebot
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Hendrik und Steffen Kroes sind seit zehn Jahren selbstständige Hoteliers in Werne. Beide waren vor ihrer Selbststän-
digkeit bundesweit in namhaften Betrieben tätig. Durch die Potentialberatung wollten sie eine höhere Mitarbeiter- und 
Gästezufriedenheit erreichen sowie das vorhandene Angebot auf den Prüfstand stellen.

Was war für Sie der Anlass, eine Potentialberatung in 
Anspruch zu nehmen?
„Wir sind zehn Jahre am Markt und wollten Bilanz ziehen. 
Dabei haben wir ganz bewusst den Input von außen gesucht. 
Uns war wichtig, dass jemand unser Geschäftsmodell kon-
servativ und objektiv bewertet und einen kritischen Blick auf 
unser Unternehmen wirft. Er sollte uns ermutigen, neue Wege 
zu gehen.“

„In der Beratung haben wir an kleinen 
Stellschrauben gedreht, die schnell 
große Wirkung entfaltet haben.“

Welche Veränderungen haben seitdem in Ihrem Unter-
nehmen stattgefunden?
„In der Beratung haben wir an kleinen Stellschrauben gedreht, 
die schnell große Wirkung entfaltet haben. Mit dem Berater 
haben wir die Angebote geprüft und entsprechend verändert. 
Wir konzentrieren uns noch mehr auf ‚Klasse statt Masse‘, 
bieten beispielsweise keinen Brunch mehr an, sondern ein 
Langschläferfrühstück. Auf Anraten des Beraters werden wir 
zukünftig nachfrageorientierte Preise anbieten, z.B. über ein 
Online-Portal. So versuchen wir neue Kunden und Umsätze zu 
generieren.

Schon vor der Beratung haben wir über Veränderungen der 
Arbeitszeitmodelle nachgedacht, sie aber erst in der Beratung 
realisiert.

Die Arbeitszeiten wurden flexibilisiert und Standzeiten, die in 
unserem Gewerbe üblich sind, verändert. Da wir überwiegend 
Geschäftskunden bedienen, kann das Restaurant sonntags 
schließen.“

Können Sie die Veränderungen im Mitarbeiterbereich 
noch genauer beschreiben?
„Es wird deutlich abteilungs- und schichtübergreifender ge-
arbeitet. Die Abteilungen Rezeption und Restaurant harmo-
nieren gut, sodass sich die Beschäftigten in den Stoßzeiten 
bestens unterstützen. 
Durch die Beteiligung der Mitarbeitenden sind zum Teil 
Wünsche deutlich geworden, die uns nicht bewusst waren. 
Wir haben uns nun fest vorgenommen, Mitarbeitergespräche 
regelmäßiger zu führen.

Durch die Beratung konnten wir neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einstellen. Wir selber sind weniger im operativen 
Geschäft tätig und können so deutlich besser am Betrieb als 
immer nur im Betrieb arbeiten. Es freut uns dass wir viele 
Auszubildende im Betrieb halten können und wir erleben, wie 
diese zu leistungsstarken Führungskräften heranreifen.“

Wie war die Zusammenarbeit mit der Regionalagentur 
und wie geht es weiter mit dem Hotel am Kloster?
„Die Zusammenarbeit war reibungslos, unbürokratisch und 
schnell! Wir waren sehr zufrieden. In Zukunft werden wir uns 
alle drei Jahre hinterfragen und bleiben am Ball. Insgesamt 
ergab die Beratung eine gute Bestätigung unserer Abläufe 
und Strukturen.“

Praxisbeispiel: Kroes Hotel am Kloster KG
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Praxisbeispiel:

aidshilfe Dortmund e.V.

Drogenhilfeeinrichtung kick
in Trägerschaft der aidshilfe

Internetadresse: www.aidshilfe-dortmund.de
Geschäftsfeld:  Soziale Arbeit
Beschäftigte: 20
Ansprechpartner: Willehad Rensmann, Geschäftsführung

Individuelle Potentialberatung

Beratungsstelle Regionalagentur
Westfälisches Ruhrgebiet

Beratungsfelder •  Gestaltung von Abläu-
fen und  Strukturen

•  Personalentwicklung
•  interne Kommunika-

tion
•  Partizipation

Beratungstage 10

Ergebnisse • Zufriedenere Mitarbei-
terinnen und Mitar-
beiter

• Verbesserte Teamkom-
munikation
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Was war der Auslöser für die Potentialberatung?
„Die Aidshilfe und auch die Drogenhilfe, der wir zugeordnet 
sind, bearbeiten grundsätzlich sehr schwierige Aufgabenfel-
der. Wir betreuen 100 bis 200 Drogensüchtige und bieten 
ihnen ein niedrigschwelliges Angebot. Gleichzeitig ist der 
finanzielle Druck hoch und die Personaldecke dünn. Hinzu 
kamen Abläufe und Strukturen, die über die Jahre organisch 
gewachsen und daher nicht mehr optimal waren. Das alles 
führte zu hohem Druck, der bereits zu Burnout und häufigen 
Stellenwechseln führte. Frust und Konflikte häuften sich. Wir 
mussten uns unbedingt verändern und zwar zusammen mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unbedingt mit 
Hilfe einer externen und neutralen Beratung.“

„Frust und Konflikte häuften sich, wir 
mussten uns unbedingt verändern.“

Welche Lösungen haben Sie gefunden und wie wurden 
diese Lösungen entwickelt?
„Zunächst war es uns wichtig, alle Beschäftigten in den Bera-
tungsprozess einzubinden. Wichtig und beruhigend war für 
uns alle die Erkenntnis, dass Probleme nicht von persönlichen 
Fehlern verursacht wurden, sondern strukturell bedingt waren. 
Abläufe und Kommunikationswege waren nicht optimal. Die-
se galt es im Team zu analysieren und gemeinsam Lösungen 
zu finden.“

Können Sie ein Beispiel für veränderte Abläufe geben?
„Der Umgang mit der Hausordnung ist ein gutes Beispiel. Die 
Regeln stehen fest, werden aber von seiten der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen mal lockerer, mal strenger ausgelegt. 
Das sorgte in der Vergangenheit für viele Konflikte. Jetzt 
haben wir diesen Umgang für alle geregelt. Ein Hausverbot 
darf sofort und alleinverantwortlich ausgesprochen werden. 
Allerdings muss bezüglich der Länge eine Absprache mit 
einem anderen Teammitglied erfolgen. Am nächsten Tag wird 
diese Entscheidung im Team bekanntgegeben. Diese darf zwar 
kritisiert, aber nicht mehr revidiert werden. Das sorgt für viel 
mehr Klarheit und damit auch Ruhe innerhalb des Teams.“

Wie ist Ihr Fazit?
„Die Potentialberatung war bislang ein unbekanntes Verfah-
ren für mich. Aber wie einfach und unkompliziert die gesamte 
Abwicklung auch für mich als Neuling doch war! Durch die 
Beratung hat sich unser Betriebsklima stark verbessert. Wir 
sind jetzt alle viel entspannter. Anfang 2017 werden wir neue 
Pläne umsetzen und Abläufe und Strukturen stabilisieren.“

Praxisbeispiel: aidshilfe Dortmund e.V.
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Praxisbeispiel:

Autohaus Trompeter GmbH

Autohaus Trompeter GmbH

Internetadresse: www.trompeter24.de
Geschäftsfeld:   Service-Partner VW & 

Gebrauchtfahrzeughandel
Beschäftigte: 29
Ansprechpartner: Christoph Haumann, Geschäftsführung

Individuelle Potentialberatung

Beratungsstelle Wirtschaftsförderungs-
zentrum Lünen GmbH

Beratungsfelder •  Arbeitsorganisation
•  Ermittlung von Qualifi-

zierungsbedarf
•  Personalentwicklung

Beratungstage 15 *

Ergebnisse •   Arbeitsplatzsicherung
•   Neue Vertriebswege
•   Verbesserte Kommu-

nikation 
•   Aktivere und ver-

antwortungsvollere 
Beschäftigte

* Erstberatungen vor November 2015 konnten mit maximal 15 Beratungstagen gefördert werden. Aktuell sind 10 Beratungstage möglich.
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Praxisbeispiel: Autohaus Trompeter GmbH

Nach dem Motto „Nichts ist so beständig wie der Wandel“ musste sich das Autohaus Trompeter neuen Herausforderun-
gen stellen. Das Autohaus musste wegen der Verkleinerung des VW-Händlernetzes seinen Neuwagenhandel aufgeben 
und sich neu aufstellen. „Wir haben uns gefragt, wie wir mit diesem Wandel umgehen wollen -sowohl wirtschaftlich als 
auch im Hinblick auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Geschäftsführer Christoph Haumann den Anstoß 
für die Potentialberatung.

Was waren die konkreten Probleme, die die Potentialbe-
ratung lösen sollte?
„Es galt neue Geschäftsfelder zu finden und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter erstens in diesen Findungsprozess 
einzubinden und zweitens mit den neuen Aufgaben vertraut 
zu machen. Außerdem mussten neue Abläufe gefunden 
werden. Wir sind ein langjähriger Familienbetrieb, da sind 
Beziehungen und Verhaltensmuster mit der Zeit gewachsen. 
Das hat sich auch in der Kommunikation widergespiegelt. Nun 
gibt es klare Regeln, wie Informationen ausgetauscht werden, 
wie Arbeitsgruppen miteinander kommunizieren. Zudem hat 
sich Mitte 2015 der Inhaber aus dem operativen Geschäft 
zurückgezogen. Auch das war eine wesentliche Veränderung 
für das Unternehmen.“

Warum haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine 
so große Rolle bei der Beratung gespielt?
„Uns ist die Mitarbeiterzufriedenheit sehr wichtig. Natürlich 
gab es durch den äußeren Wandel Verunsicherung, sogar 
Existenzängste, gepaart mit Veränderungsängsten, die jeder 
Mensch hat, wenn neue Herausforderungen anstehen. Mit-
hilfe offener Kommunikation und neuen Geschäftsfeldern, 
die wir nicht nur mit dem Berater entwickelt, sondern auch 
umgesetzt haben, konnten wir unsere Arbeitsplätze dauerhaft 
sichern.“ 

Welches war die größte Herausforderung für Ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter?
„Wir verkaufen nun neben Gebrauchtfahrzeugen auch EU-Im-
port-Neuwagen. Daher müssen unsere Verkaufsberaterinnen 
und -berater nun auch aktiv geeignete Fahrzeuge einkaufen 
und unser Portfolio gestalten.
Das ist eine neue und sehr anspruchsvolle Aufgabe. Dahin 
mussten wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst 
entwickeln.“

„Nun gibt es klare Regeln, wie 
Informationen ausgetauscht werden, 

wie Arbeitsgruppen miteinander 
kommunizieren.“

Was hat sich durch die Potentialberatung verändert?
„Der Einzelne übernimmt nun mehr Verantwortung. Kon-
flikte werden jetzt konstruktiv gelöst. Wir haben ein Cont-
rolling-System eingeführt, das für mehr Transparenz bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt. Und ich stelle fest, 
dass wir jetzt alle mehr Freude an der Arbeit haben.“ 
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Praxisbeispiel:

Katholische Schule für Gesundheits- und 
Pflegeberufe Dortmund gGmbH

Katholische Schule für Gesundheits- 
und Pflegeberufe Dortmund gGmbH

Internetadresse: www.pflegeschule-dortmund.de
Geschäftsfeld:    Aus-, Fort- und Weiterbildung für 

Gesundheits- und Pflegeberufe
Beschäftigte: 27
Ansprechpartner:  Carsten Drude, Schulleitung 

und Geschäftsführung

Individuelle Potentialberatung

Beratungsstelle Industrie- und Handels-
kammer zu Dortmund

Beratungsfelder •  Produkt- und Dienst-
leistungserweiterung, 
neue Märkte

•  Qualitätssicherung
• Personalentwicklung

Beratungstage 7 in der ersten und 8 in 
der zweiten Beratungs-
phase *

Ergebnisse •  Höhere Zufriedenheit 
der Beschäftigten

•  Umstrukturierung 
infolge von Trägerver-
änderung 

• Entwicklung neuer 
Geschäftsfelder

* Erstberatungen vor November 2015 konnten mit maximal 15 Beratungstagen gefördert werden. Aktuell sind 10 Beratungstage möglich.
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Bereits zum dritten Mal hat die Katholische Schule für 
Gesundheits- und Pflegeberufe eine Potentialberatung in An-
spruch genommen und ist damit eine wahre Überzeugungstä-
terin. „Beantragung und Abwicklung sind so problemlos. Im 
Gegensatz zur ersten Beratung gibt es heute viel weniger Bü-
rokratie und dadurch viel mehr Kundenfreundlichkeit“, fasst 
Schulleiter und Geschäftsführer Carsten Drude zusammen. 

Die Schule wurde in den letzten Jahren mit äußeren Verän-
derungen und damit verbundenen wirtschaftlichen Zwängen 
und Umstrukturierungen konfrontiert. Eine externe Beratung 
sollte die Neuorientierung professionell begleiten. 

„Wir mussten daher neue 
Geschäftsfelder finden, die wir 

besetzen konnten.“

„Insgesamt sind fünf Trägergesellschaften an der Schule be-
teiligt. Der Ausstieg eines Gesellschafters stellte uns vor neue 
Herausforderungen. Damit verbunden waren nicht nur der 
Weggang von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und neue 
Strukturen. Dieser Gesellschafter ist zudem zu einem Wett-
bewerber geworden, der die Marktsituation verändert. Wir 
mussten daher neue Geschäftsfelder finden, dvie wir besetzen 
konnten“, erklärt Carsten Drude.

Eine genaue Marktanalyse, in der die Krankenhausträger 
direkt befragt wurden, ergab: Es gibt einen großen Bedarf für 
eine dreijährige Ausbildung im Bereich Hygiene- und Steril-
gutversorgung. Bislang war diese Ausbildung in Deutschland 
nicht möglich. Die Katholische Schule für Gesundheits- und 
Pflegeberufe schaffte es, diesen Ausbildungsgang zu etablie-
ren. Seit dem 01. November 2016 werden bis zu 25 Schüle-
rinnen und Schüler pro Jahrgang in diesem Beruf ausgebildet. 

„Damit haben wir ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Unsere 
Schülerinnen und Schüler kommen aus ganz Deutschland“, 
berichtet Carsten Drude stolz. 

„Um diese Ausbildung überhaupt einrichten zu können, haben 
wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einbezogen. 
Alle Kolleginnen und Kollegen wurden informiert. Aktiv am 
Prozess beteiligt waren etwa zehn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Ganz wichtig war natürlich die Integration des Be-
triebsrates. Der hat übrigens von Anfang an unser Vorhaben 
unterstützt“, sagt der Schulleiter. 

In „zwei bis drei Jahren“, so Carsten Drude, sei die nächste 
Potentialberatung geplant. „Dann steht voraussichtlich die 
Fusion mit einer anderen Pflegeschule an. Da werden wir 
sicherlich eine weitere Beratung brauchen.“ 

Praxisbeispiel: Katholische Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe Dortmund gGmbH
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Praxisbeispiel:

Helm Garten- und Landschaftsbau GmbH

Helm Garten- und Landschaftsbau GmbH

Internetadresse: www.helm-gartenbau.de
Geschäftsfeld:  Garten- und Landschaftsbau
Beschäftigte: 15
Ansprechpartner:  Fritz Helm, Annette Helm, 

Geschäftsführung

Individuelle Potentialberatung

Beratungsstelle Regionalagentur
Westfälisches Ruhrgebiet

Beratungsfelder • Gestaltung von Abläu-
fen und Strukturen

• Qualitätssicherung
• Personalentwicklung
• interne/externe Kom-

munikation

Beratungstage 15 *

Ergebnisse • Vorbereitung Unter-
nehmensnachfolge

• Zufriedenere 
Beschäftigte

• optimierte Arbeitsab-
läufe

* Erstberatungen vor November 2015 konnten mit maximal 15 Beratungstagen gefördert werden. Aktuell sind 10 Beratungstage möglich.
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Was war der Anlass, warum Sie eine Potentialberatung 
in Anspruch genommen haben? 

„Es begann alles bei einer Bilanzbesprechung mit unserem 
Steuerberater. Wir sind 58 Jahre alt, haben den Betrieb seit 
30 Jahren und kümmern uns bereits jetzt um eine Nachfolge. 
Schließlich kann es bis zu sieben Jahre dauern, einen pas-
senden Nachfolger zu finden. Dafür brauchen wir einen gut 
aufgestellten, strukturierten und transparenten Betrieb. Eine 
externe Analyse sollte uns diese Klarheit verschaffen.“

In welchen Bereichen gab es die wichtigsten Verände-
rungen? 

„Unsere Arbeitsabläufe wurden analysiert und optimiert, damit 
wir unsere Zeit- und Budgetpläne besser kontrollieren und 
einhalten können. Dazu hat unser Berater eng mit unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengearbeitet und 
unsere Baustellen beobachtet. In diesem Zusammenhang 
haben wir auch die interne Kommunikation verbessert. Wie 
muss zum Beispiel eine Baustellenbesprechung organisiert sein, 
damit alle auf dem Laufenden sind und nichts aus dem Ruder 
läuft? Unsere Nachkalkulationen kamen auch noch einmal auf 
den Prüfstand.“

Inwieweit waren Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Beratungsprozess eingebunden?

„Wir haben eine anonymisierte Mitarbeiterbefragung durchge-
führt, um die Befindlichkeiten und die Zufriedenheit unserer 
Beschäftigten zu ermitteln. Bei einer Betriebsversammlung 
hat unser Berater die Ergebnisse präsentiert. Das führte zu 

lebhaften Diskussionen. Aber wir wollten unbedingt ehrliche 
Antworten, die uns alle weiterbringen.“

„Unsere Arbeitsabläufe wurden 
analysiert und optimiert, damit wir 

unsere Zeit- und Budgetpläne besser 
kontrollieren und einhalten können.“

Welche besonders positiven Veränderungen hat die 
Potentialberatung verursacht?

„Wir haben vier Vorarbeiter, die mehr und mehr Verantwor-
tung übernehmen. Besonders freuen wir uns über einen 
Mitarbeiter, der nun täglich zehn Minuten früher in den 
Betrieb kommt, um uns ein ausführliches Feedback zu aktu-
ellen Projekten zu geben. Das macht er freiwillig. Es wird jetzt 
viel mehr gesprochen und auch konstruktiv gestritten. Unser 
Projektmanagement ist viel professioneller geworden. Dadurch 
haben wir weniger Reibung, weniger Konflikte und viel mehr 
Ordnung als vorher. Das hilft allen Beteiligten. Außerdem sind 
wir beide als Geschäftsführende offener für externe Beratung 
geworden und lagern mittlerweile alles aus, was nicht unser 
Kerngeschäft betrifft. Im Januar 2017 steht ein Relaunch 
unserer Webseite an.“

Praxisbeispiel: Helm Garten- und Landschaftsbau GmbH

Ehrliche Antworten, die uns weiterbringen
„Wir haben einige neue Aspekte durch die Beratung kennengelernt, die uns 
eigentlich nicht unbekannt waren, die wir aber noch nicht so richtig akzeptiert 
hatten. Insgesamt hat uns die Potentialberatung weitergebracht. Die Zusam-
menarbeit mit der Regionalagentur war gut und unkompliziert“, fasst Fritz 
Helm, geschäftsführender Gesellschafter der Helm Garten- und Landschafts-
bau GmbH zusammen.
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Die Beratungsstellen 
für Potentialberatung

Für Dortmund

Jan Bohrke
0231/50 – 2 55 89
jan.bohrke@stadtdo.de

Charlotte Höfinghoff
0231/50 – 2 98 77
charlotte.hoefinghoff@stadtdo.de

Antje Rothenberg 
0231/50 – 2 62 97
antje.rothenberg@stadtdo.de

Für den Kreis Unna

Viktoria Berntzen
02303/27 – 18 90
v.berntzen@wfg-kreis-unna.de

Anke Jauer
02303/27 – 40 90
a.jauer@wfg-kreis-unna.de

Für Hamm

Christian Jürgenliemke
02381/92 93 – 203
christian.juergenliemke
@wf-hamm.de

Corina Mader   
02381/92 93 – 204
corina.mader@wf-hamm.de

Der Erstkontakt mit einer unabhängigen Beratungsstelle in der Region des Westfä-
lischen Ruhrgebiets – dazu zählen die Regionalagentur, einzelne Wirtschaftsförde-
rungen, die IHK oder die Handwerkskammer – ist für die Potentialberatung obliga-
torisch.

Die Potentialberater und -beraterinnen informieren und beraten Unternehmen und 
ihre Beschäftigten kostenlos hinsichtlich betriebsspezifischer Lösungen, um ihre 
Wettbewerbs- und Beschäftigungsfähigkeit für die Zukunft zu sichern und auszu-
bauen.

Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet
c/o Wirtschaftsförderung Dortmund
Töllnerstraße 9 - 11
44135 Dortmund
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Weitere Beratungsstellen für Potentialberatung

Industrie – und Handels-
kammer zu Dortmund
Märkische Straße 120
44141 Dortmund

Katharina Borucki
0231/54 17 – 156 
k.borucki@dortmund.ihk.de

Alexander Hoffmann
0231/54 17 – 259
a.hoffmann@dortmund.ihk.de

Simone Krichel
0231/54 17 – 233
s.krichel@dortmund.ihk.de

Zweigstelle Hamm:
Anke Schulze-Altenmethler
02381/92 14 – 114
a.schulze@dortmund.ihk.de

Handwerkskammer
Dortmund
Ardeystraße 93
44139 Dortmund

Kathrin Engel
0231/54 93 – 415
kathrin.engel@hwk-do.de

Birgit Hemsing
0231/54 93 – 417
birgit.hemsing@hwk-do.de

Sabine Matuschowski 
0231/54 93 – 413   
sabine.matuschowski@hwk-do.de

Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Hamm mbH
Münsterstraße 5 (Haus 4)
59065 Hamm

Doris Ellingen
02381/92 93 – 402
doris.ellingen@wf-hamm.de

Martina Maul
02381/92 93 – 403
martina.maul@wf-hamm.de

Wirtschafsförderungs-
zentrum Lünen GmbH
Am Brambusch 24
44536 Lünen

Peter Gatzka
0231/98 60 – 354
gatzka@wzl.de
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