unternehmensWert: Mensch plus – die Chancen der Digitalisierung nutzen

Der Achimer Vermessungsingenieur Uwe Ehrhorn nimmt sich viel Zeit, um die Firmenübergabe an
seinen Sohn aufs Beste vorzubereiten. Schließlich möchte er ihm ein geordnetes, wirtschaftlich
gesundes und personell gut aufgestelltes Unternehmen übergeben.
Dabei spielen seine MitarbeiterInnen eine wesentliche Rolle und ihm liegt sehr viel daran, seine
Mannschaft gut auf den Generationswechsel vorzubereiten.
Wichtig in der Firmenkultur ist Ehrhorn eine kollegiale, offene Arbeitsatmosphäre und ein
funktionierendes Teamwork. Durch gegenseitiges Vertrauen und Einsatz der vorhandenen Stärken
jedes Einzelnen arbeiten die MitarbeiterInnen eigenverantwortlich und mit einem hohen Maß an
Motivation und Kompetenz.
„Das wir eine so tolle Mannschaft sind, ist keine Selbstverständlichkeit. Darum arbeiten wir ständig
daran und nehmen dafür auch externe Beratungsdienstleitungen in Anspruch. Als uns z.B. das
Förderprogramm unternehmensWert:Mensch (uWM) vorgestellt wurde, haben wir das sehr gern in
Anspruch genommen. Die mitarbeiterorientierte Prozessberatung hat uns den letzten Schliff
gegeben“, so Uwe Ehrhorn.
Uwe Ehrhorn ruht sich darauf nicht aus und stellt sich nun verstärkt dem Thema Digitalisierung. Er
weiß, die Chancen der Digitalisierung gewinnbringend einzusetzen ist auch für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) eine wirtschaftliche Notwendigkeit geworden. Dafür benötigen Betriebe
nachhaltige Strategien und neue Konzepte. Ihm ist klar, dass er auch hier seine MitarbeiterInnen
abholen und einbeziehen muss.
„Da kam das Förderpogramm unternehmensWert:Mensch plus im Oktober 2017 gerade recht.“, freut
sich Ehrhorn.
uWM plus unterstützt KMU durch individuelle Prozessberatungen, die Chancen der Digitalisierung zu
nutzen und Innovationsprozesse in Gang zu setzen. Dabei kann es beispielsweise um Angebote zum
mobilen Arbeiten, neue Arbeitszeitmodelle oder den Einsatz von digitalen Assistenzsystemen gehen.
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Anfang Mai 2018 fand die Kick-Off-Veranstaltung zur uWM plus Prozessberatung mit allen
MitarbeiterInnen in seinem Hause statt. Dabei war auch die Erstberaterin der Förderprogramme
Andrea Michel, Mitarbeiterin der Demografieagentur für die Wirtschaft GmbH. „Ich habe die tolle
Aufgabe,
an
kleine
und
mittlere
Unternehmen
finanzielle
Unterstützung
für
Beratungsdienstleistungen (bis zu 80%) zu vergeben, damit diese sich zukunftssicher aufstellen“, so
Andrea Michel.

Nähere Informationen zu den Förderprogrammen erteilt Andrea Michel, Demografieagentur für die
Wirtschaft GmbH und Erstberatungsstelle Lüneburg für uWM, Telefon: 0163-7317831.
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