
Heimische Unternehmen coachen
ihren Nachwuchs für kommende Aufgaben

¥ Herford (nw). Sie sind um
die 30 und kommen aus ganz
unterschiedlichen Branchen
und Betrieben, haben aber ein
gemeinsames Ziel: Sie möch-
ten Verantwortung in ihren
Unternehmen übernehmen
und sich auf Führungsaufga-
ben vorbereiten. Drei Damen
und zwölf Herren sind für das
Nachwuchs-Förderprogramm
vonMACH1undMACH2aus-
gewählt worden.
Hinter dem Programm

steckt die Arbeitsgemeinschaft
der Wirtschaft für berufliche
Weiterbildung im Kreis Her-
ford, die 1988 von Unterneh-
mern und vom Arbeitgeber-
verband gegründet wurde. In-
zwischen wird MACH1 von
über 120 Mitgliedern getra-
gen. Es ist der typische Mittel-
stand,dervertreten ist:Bocker-
mann Fritze IngenieurCon-
sult (BFI), Elektra, Herbert
Kannegiesser GmbH,
MIG/Hipp, Power-Cast Vo-
bra, Sollich KG, Stiegelmeyer
GmbH oder Wemhöner Sur-
face Technologies GmbH.
Über einen Zeitraum von

14Monaten haben sich die an-
gehenden Führungskräfte
durch Seminare zu den The-
men „Führung“, „Kommuni-
kation“, „Organisation“ und
durch ergänzende Work-
shops, Coaching und einen
Persönlichkeitstest weiterbil-
den lassen und dabei viele Er-
kenntnissegewinnenundQua-
lifikationen aufbauen können.

Unterstützt werden sie von
ihren „Paten“.Das sind dieGe-
schäftsführungen, Personal-
und Abteilungsleitungen.
Denn die haben erkannt, dass
es wichtig ist, die junge Gene-
ration frühzeitig und nachhal-
tig zu qualifizieren und an die
Unternehmen zu binden.
Ein Höhepunkt war das

Kommunikationstraining, bei
dem Seminar-Schauspieler
eingesetzt werden. Die Mög-
lichkeit, das eigene Kommu-
nikationsverhalten inwirklich-
keitsnahen Situationen wahr-
zunehmen und zu optimie-
ren, wurde von den Teilneh-
mern begeistert aufgenom-
men. Zur Abschlussveranstal-
tung trafen sich jetzt die Teil-
nehmer mit ihren Paten bei
MACH1. Max-W. Tiemann
und Nina Wolf, die als Perso-
nalentwickler vonMACH2das
Nachwuchs-Förderprogramm
betreuen, zeigten sich zufrie-
den mit der positiven Reso-
nanz aller Beteiligten.
MACH1 und MACH2 füh-

ren das Nachwuchs-Förder-
programm regelmäßig durch.
„Wir haben in den letzten Jah-
ren eine starke Nachfrage fest-
gestellt, so dass wir jetzt mit
dem nächsten bereits ausge-
buchten Durchlauf gestartet
sind – dann unter der neuen
Bezeichnung MACH2 Poten-
zialEntwicklungsProgramm
(PEP)“, so Tiemann. Und für
denDurchgang2019 laufenbe-
reits die ersten Planungen.

Nina Wolf (l.) und Max-W. Tiemann (r.,
beide MACH2-Personalentwicklung) mit den jungen Nachwuchs-
kräften. FOTO: MACH2
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