
 
 

 

 
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, freuen wir uns, Ihnen 2020 die Neuauflage des Pro-

jektes Dialog-OFZ anbieten zu können. Damit haben auch dieses Jahr 10 – 15 Führungskräfte 

in einer Sandwichposition die Möglichkeit, sich stärken zu lassen und mittels gezielter Bera-

tung durch uns und branchenübergreifenden Austausch mit anderen Führungskräften neue 

Impulse zu erhalten. Sind Führungskräfte gestärkt, überträgt sich dies auch auf deren Mit-

arbeiterInnen und sorgt für ein gesundes Unternehmen mit zufriedenen Beschäftigten, wel-

che auch eine Krise meistern.  

  

Hintergrund: 

 

Mittlere bzw. operative Führungskräfte mittelständischer Unternehmen nehmen mit Blick auf die Mit-

arbeiterbindung eine zentrale Rolle ein. Für die Mitarbeitenden sind sie das „Gesicht“ des Unterneh-

mens und haben einen maßgeblichen Einfluss darauf, ob die Mitarbeitenden zufrieden sind und im 

Unternehmen verbleiben oder nicht. Gerade jetzt sind es nicht selten operative Führungskräfte, die 

sowohl ihren Mitarbeitenden Sicherheit vermitteln als auch ihre Geschäftsführung unterstützen. In 

vielen mittelständischen Unternehmen sind Führungskräfte jedoch z.B. nur auf Basis ihrer Fachkom-

petenz Führungskraft geworden, ohne dabei soziale und per-

sönliche Führungsfähigkeiten zu entwickeln, welche gerade 

in Krisenzeiten jedoch relevant sind. Aufgrund ihrer „Sand-

wich-Position“ zwischen Angestellten und Geschäftsführung 

müssen sie fast täglich mit Rollenkonflikten, Leistungsdruck 

und fehlender Einbindung in Strategieprozesse umgehen, ob-

wohl sie nicht selten erster Ansprechpartner hierfür sind.  



 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage von den Abgeordneten des Sächsischen Land-

tages beschlossenen Haushaltes und im Rahmen der Fachkräfterichtlinie durch das Sächsische Staatsministerium 

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gefördert sowie durch die Fachkräfteallianz des Landkreises Zwickau unterstützt.  

 

 

 

 

Zielstellung: 

 

An dieser Situation setzt das Projekt mit dem Ziel an, mittlere bzw. operative Führungskräfte als zent-

ralen Schlüssel für Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit durch unternehmensübergreifenden Aus-

tausch zu stärken, zu sensibilisieren und ihnen Lösungsansätze für die Herausforderungen, die diese 

Position und diese Zeiten mit sich bringen, aufzuzeigen. Dadurch wird den beteiligten Unternehmen 

ein Anstoß für die interne Unternehmensentwicklung gegeben, um die Fachkräftesicherung und -bin-

dung zu verbessern. 

 

Vorgehen: 

Am Vorhaben nehmen 10-15 mittleren bzw. operativen Führungskräften aus zehn 

Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen des Landkreises Zwickau 

teil. Kernelement dabei ist die Durchführung von zwölf Onlineworkshops. Jeder 

Workshop wird unter ein zentrales Thema gestellt (u.a. Umgang mit Krisensituati-

onen, Verbesserung der Kommunikation, Mitarbeiterbindung und -motivation), 

zu dem die Führungskräfte einen Input erhalten und sich untereinander austau-

schen können. Unter Moderation durch die ATB lernen sie dabei von den Erfah-

rungen der anderen Unternehmen, um so aus der Praxis für die Praxis sensibilisiert zu werden. Da die 

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen kommen, ist ein offener Austausch möglich.   

Weiterhin werden die Teilnehmenden aus den Unternehmen mittels individueller Begleitung (z.B. Er-

hebung des Status quo) durch die ATB während der Projektlaufzeit unterstützt, die Inspirationen aus 

den Workshops in ihre Unternehmenspraxis transportieren zu können.  

 

Melden Sie sich noch heute an und sichern Sie sich einen der begrenzten Plätze! 

Kontakt:  Melanie Trommer         

   Tel.: 0371 / 3 69 58 24        

   Fax: 0371 / 3 69 58 25        

   Mail: m.trommer@atb-chemnitz.de  



 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage von den Abgeordneten des Sächsischen Land-

tages beschlossenen Haushaltes und im Rahmen der Fachkräfterichtlinie durch das Sächsische Staatsministerium 

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gefördert sowie durch die Fachkräfteallianz des Landkreises Zwickau unterstützt.  

 

 

 

 

 

Geplanter Ablauf 

(Online-Durchführung, ggf. später 1-2 Präsenzworkshops) 

 

Mai/Juni 2020 
 

 Erstgespräche 

Juni 2020 
 

 Auftaktveranstaltung: Kommunikation 
23.06.20 und 25.06.20 je 8 bis 11 Uhr   

Juli 2020 
 

 2. Workshop: Gesundheit 
14.07.20 und 16.07.20 je 8 bis 11 Uhr  

Sommerpause 
 

  

September 2020 
 

 3. Workshop: Personal I 
08.09.20 und 10.09.20 je 8 bis 11 Uhr  

Oktober 2020 
 

 4. Workshop: Personal II 
06.10.20 und 08.10.20 je 8 bis 11 Uhr  

November 2020 
 

 5. Workshop Digitalisierung I 
24.11.20 und 26.11.20 je 8 bis 11 Uhr 

Winterpause   

Februar 2020 
 

 Abschlussworkshop: Digitalisierung II  
09.02.20 und 11.02.20 je 8 bis 11 Uhr 

 

Die Workshopinhalte passen sich permanent den Bedarfen der 

Teilnehmenden an.  
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