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Weiterbildung nach individuellen Bedürfnissen 01/2016 

Nicht nur in der Villa Rheinburg bietet die Techni-

sche Akademie Konstanz (TAK) Weiterbildungs-

veranstaltungen an, sondern auch direkt in Unter-

nehmen. Alle Programme werden individuell für 

die jeweiligen Kundenbedürfnisse erarbeitet. 

Neben offenen Seminaren zu aktuellen Themen in 
den Bereichen Management, Computer Science (IT), 
Engineering und Soft Skills bietet die TAK, als gGmbH 
hundertprozentige Tochter der HTWG, jährlich mehr 
als 40 individuell erstellte Trainingsprogramme für Un-
ternehmen und Institutionen an. Schablonendenken ist 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Techni-
schen Akademie Konstanz dabei fremd. Kein Kunde 
bekommt ein Programm übergestülpt, nur weil es be-
reits bei einem anderen Kunden gut ankam.  

„Jedes Unternehmen hat andere Bedürfnisse“, sagt 
Monika Kuhl. Sie erarbeitet seit vielen Jahren indivi-
duelle Konzepte für die Kunden der TAK aus. Bis der 
Zuschnitt passt, sind zielgerichtete Gespräche nötig. 
„Uns ist es wichtig, auf die jeweilige Kultur des Unter-
nehmens eingehen zu können und den Bedarf des 
Auftraggebers genau zu erfassen“, betont Monika 
Kuhl. Dies sei schon für die Auswahl der entspre-
chenden Trainerinnen und Trainer von Bedeutung: 
„Der Trainer muss schließlich passen.“  
Vor Ausarbeitung des Trainingsdesigns stehen auch 
Einzelgespräche mit den künftigen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern an, um deren individuellen Bedarf zu 
erheben. Intensität, Inhalt und Umfang werden gezielt 
an die Vorkenntnisse, Lernziele und den Erfahrungs-
stand der Teilnehmer angepasst. Und: „Bis Vertrags-
abschluss kann jeder Vertragspartner abspringen.“ 
Beginnt das Programm, ist es dennoch nicht in Stein 
gemeißelt. Nach dem ersten Modul gibt es eine Feed-
back-Runde, nach der gegebenenfalls nochmals an 
der Konzeption gefeilt wird.  

Die Vorgespräche mit dem Referenten, um ein In-
house-Konzept firmenspezifisch an die Bildungsbe-
dürfnisse der Mitarbeiter anzupassen, sind kostenlos. 
Kommt es zum Vertragsabschluss, umfasst der Preis 
die Bereitstellung sämtlicher Seminarunterlagen bis 
zur abschließenden Evaluierung durch die TAK.  

Zum Beispiel hat das Führungskräfteteam der WEBO 
GmbH, eine führende Firma im Werkzeugbau im 
oberschwäbischen Amtzell, ein solches Training mit 
vollster Zufriedenheit abgeschlossen. Die Firma war 
mit dem Wunsch, Kommunikations- und Führungs-
verhalten zu trainieren und weiter zu professionalisie-
ren an die TAK herangetreten. Nach einer gründlichen 
Erhebung des Bedarfs wurde die Struktur des In-
house-Projektes erarbeitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schließlich haben die Führungskräfte der Firma ein 
Training in drei Modulen erhalten, darunter zweitägige 
Einzelcoachings, die auf individuelle Wünsche der 
Teilnehmer angepasst waren. Zum Programm gehör-
ten beispielsweise Grundlagen menschlicher Kommu-
nikation, Ablauf und Wirkung von Kommunikations-
prozessen,  Selbstbild/Fremdbild, Nehmen und Geben 
von (konstruktivem) Feedback und Grundlagenmodell 
der Transaktionsanalyse 
 
Schon am Abschlusstag des Trainings war für die 
WEBO GmbH klar, dass das Programm für neue Mit-
arbeiter im Führungskräfteteam fortgeführt werden soll 
und zudem um Workshops für das Management-
Team ergänzt werden soll. „Dank an den Trainer, der 
unseren Führungskräften hilfreiches Handwerkszeug 
vermitteln konnte, das die innerbetriebliche Kommuni-
kation und das Führen der Mitarbeiter strategische 
verbessert und somit WEBO weiterbringt!“, so Axel 
Wittig, geschäftsführender Gesellschafter der WEBO. 
(aw)  

  

Glücklicher Trainingsabschluss (v.l.n.r. hinten): 

Trainer Stefan Baum neben den WEBO-Vertretern 

Rainer Bär, Patrick Vonier, Carlos Perez, Dietmar 

Schlayer; (vorne v.l.n.r. vorne): Axel Wittig, Ge-

schäftsführer der WEBO GmbH, Bianca Wenzler, 

Monika Kuhl  

  

 


