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Der Werkzeugkoffer
hat Kaminski die „achtung!digiAkademie“ ins
Leben gerufen, die Vorträge und Schulungen zu
Digitalthemen bietet. Ein Team programmierte
im vergangenen Jahr etwa eine App, in anderen
Seminaren ging es um SEO, User Experience
oder Lead Generierung. „Weiterbildungen tragen
dazu bei, dass die Mitarbeiter zufriedener sind
und eine höhere Bindung an die Agentur haben“,
erklärt Christina Wilbert, HR Managerin bei
achtung!. „Wer gern zur Arbeit geht, erzählt auch
in seinem sozialen Umfeld davon. So wächst
nicht nur die Reputation der Agentur, sondern
auch die Grundgesamtheit potenzieller künftiger
Bewerber.“
Die Institutionalisierung von Weiterbildungsmaßnahmen ist kein neuer Trend. Die Service

plan Gruppe bietet im Rahmen ihres internen
„Campus Programms“
bereits seit 15 Jahren
verschiedene Lehrver
anstaltungen zu Themen
wie Arbeitstechniken,
Gesundheit oder Employer
Branding an. „Weiter
bildungen sind bei uns
Mirko Kaminski,
ein Recruiting Thema“,
achtung!:
bestätigt Winfried
„Wir werden schon
Bergmann, Head of
bald von ersten
Human Resources der
Agenturen hören,
Serviceplan Gruppe.
die wirtschaftliche
Jeder Mitarbeiter besucht
Probleme
drei bis fünf dieser
bekommen oder
Veranstaltungen im Jahr.
schließen müssen.“

Der Bericht aus Berlin
von Volker Heck
Nachdem die SPD-Basis gesprochen hat, kann die
GroKo-Regierungsarbeit weitergehen. Groß ist die

Koalition in Parlamentsstimmen kaum noch, eher
eine Mitte Koalition, eine MiKo. Mittendrin sitzt
der neue Wirtschaftsminister, Peter Altmaier, der
den Auftrag hat, mit dem BMWi für die CDU
wieder an alte Ludwig Erhard Zeiten anzuknüpfen.
Dabei ist Altmaier nach eigener Aussage gern mit
dem Werkzeugkoffer persönlich unterwegs, um
schnell Probleme vor Ort zu lösen.
Diese Neigung zum direkten Eingriff wird für die
Ordnungspolitiker im Haus noch zu einer Heraus
forderung werden. Absehbar wird der neue
Wirtschaftsminister Mitarbeiter aus dem Kanzler
amt mitnehmen, um die Leitung seiner Behörde
neu aufzustellen. Ein besonderes Augenmerk soll
dabei der Neugestaltung der Energiewende in
Deutschland gelten, die Altmaier deutlich stärker
europäisch ausgestalten will. Nach den Auseinander
setzungen zwischen Industrie und Umweltgruppen
in den vergangenen Jahren wird die Befriedung auf
diesem Feld wohl eins der wichtigsten Themen für
Altmaier werden. Er selber genießt in Brüssel aus
seiner Zeit als Mitarbeiter der EU Kommission in
den 1990er Jahren einen guten Ruf. Diese Brüsseler
Erfahrungen wird er brauchen, denn der Zugriff
der Europäischen Kommission auf die Ausgestaltung
der Energiewende in Deutschland wird seit Jahren
immer strenger. Der Werkzeugkoffer wird hier auf
eine harte Probe gestellt werden.

„Serviceplan Campus“

hat einen eigenen Auftritt
im Intranet und einen
Verantwortlichen aus der Personalabteilung. Die
Agentur nutzt das Weiterbildungsangebot auch
als Werbemaßnahme und stellt es auf Jobmessen
vor.
Anna Friedrich

Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling
Arndt Advisors. Davor war er Kommunikationschef von RWE.
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