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Der Einstiegsprozess beinhaltete
die Bildung einer betriebsinternen
Projektgruppe aus verschiedenen
Ebenen des Unternehmens. Deren
Aufgabe war es herauszufinden, in
welchen personalpolitischen Berei-
chen Handlungsbedarf besteht. Dazu
führte sie eine Mitarbeiterbefragung
durch. Auf Grundlage der Befragung
entwickelte die Projektgruppe einen
realisierbaren Plan, der festlegt, wel-
che Maßnahmen und Aktivitäten
nach und nach umgesetzt werden sol-
len. Mit der Aushändigung der Ein-
stiegsurkunde begann die zweite Pha-
se, also der Entwicklungsprozess. In
der Phase sollen die zuvor definierten
verbindlichen Maßnahmen zur Orga-
nisationsentwicklung innerhalb von
zwei Jahren vollständig umgesetzt
werden.
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„Fehlende Fachkräfte sind für viele
Unternehmen in unserer Branche ei-
ne ernsthafte Herausforderung. Ant-
worten auf den demografischen

Das Holzgroßhandelsunternehmen

W. & L. Jordan GmbH, Kassel, hat

den Einstiegsprozess des Audits

„Zukunftsfähige Unternehmens-

kultur“ abgeschlossen und dafür im

?April? eine „Einstiegsurkunde“ er-

halten.
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Wandel zu finden hat für Jordan da-
her hohe Priorität“, erklärte der Ge-
schäftsführende Gesellschafter Jörg
Ludwig Jordan. Ein zentraler Punkt
sei die langfristige Bindung der beste-
henden Belegschaft. „Unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sollen
unsere Unternehmenskultur als be-
sonders attraktiv wahrnehmen. Wir
beschäftigen uns zum Beispiel als Fa-
milienunternehmen intensiv mit der
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf“, betonte Jordan. „Zu Beginn be-
kamen wir durch eine umfassende
Mitarbeiterbefragung in den perso-
nalpolitischen Handlungsfeldern
Führung, Chancengleichheit & Di-
versity, Gesundheit und Wissen &
Kompetenz eine klare Aussage zum
Ist-Stand unserer Unternehmenskul-
tur.“

Thomas Peter, Kaufmännischer
Geschäftsführer, ergänzt: „Eine hoch
motivierte Projektgruppe, bestehend
aus einem Querschnitt der Mitarbei-
terschaft sowie der Geschäftsleitung,
identifizierte danach Maßnahmen in
allen vier Themenfeldern. Jetzt gilt es,
diese in einem intensiven Dialog um-
zusetzen. Der vorgegebene enge Zeit-
rahmen von zwei Jahren fordert zu-
dem eine ziel- und ergebnisorientier-
te Bearbeitung und Umsetzung. Diese
Verbindlichkeit und die Entwicklung
aus der Belegschaft heraus garantiert
Nachhaltigkeit.“

Im Themenfeld Wissen soll bei-

spielsweise das interne Ideenmanage-
ment durch die Einführung einer
Software als App oder Desktop-Ver-
sion etabliert werden. Regelmäßige
Mitarbeitergespräche verbessern die
Führungskommunikation.
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Die Formulierung und Anwen-
dung eines neuen Führungsleitbilds
wird in die Wege geleitet. Employer
Branding ist ein weiteres umfassen-

des Projekt. Insgesamt arbeiten neun
Gruppen an zwölf Themen. Sind alle
Maßnahmen umgesetzt, wird Jordan
im Bundesministerium für Arbeit
und Soziales als Unternehmen mit
„Zukunftsfähiger Unternehmenskul-
tur“ ausgezeichnet. „Besonders be-
merkenswert ist es, wie stark sich ein-
zelne Gruppenmit-glieder bei der
Entwicklung der Maßnahmen für ih-
re Projekte im Dialog mit der Ge-
schäftsleitung einsetzen“, betont der
externe Prozessbegleiter Manfred

Batz von Batz & Team. „Wir denken,
dass wir mit dem Audit, das von den
Sozialpartnern entwickelt wurde und
von ihnen getragen wird, effiziente
Prozesse schaffen und unsere Kom-
munikation wesentlich verbessern“,
ergänzt Norman Virks vom Jordan-
Betriebsrat.
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Das Audit „Zukunftsfähige Unter-
nehmenskultur“ ist ein Angebot der
Initiative Neue Qualität der Arbeit
(INQA) und wird vom Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales geför-
dert sowie von der Demografieagen-
tur für die Wirtschaft umgesetzt. Ziel
ist es, Unternehmen und Verwaltun-
gen bei der Mitarbeitergewinnung
und -bindung durch die Verbesse-
rung des Arbeitsumfelds zu unter-
stützen. Geschäftsführung und Be-
schäftigte werden durch eine profes-
sionelle, externe Prozessbegleitung
unterstützt. Sie erarbeiten individuel-
le, nachhaltige Maßnahmen in den
zentralen personalpolitischen Hand-
lungsfeldern Führung, Chancen-
gleichheit, Gesundheit, Wissen und
Kompetenz. Die Identifikation der
Beschäftigten mit ihrem Unterneh-
men soll gestärkt und damit die Basis
für Innovationen und Zukunftsfähig-
keit geschaffen werden.
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