Kompetenznetzwerke Checkliste
Wird das vorhandene Wissen des Standortes in einer Datenbank oder
regelmäßigen Treffen zum Wissensaustausch zusammengeführt ? werden
Kernkompetenzen gesichert und ausgebaut ?
Ein erfolgreicher Standort muss Wissen von außen als eine ebenso wertvolle
Ressource behandeln wie das eigene Wissen. Das Denken in Netzwerken soll zu
einem zentralen Differenzierungsfaktor ausgebaut werden. Der Standort muss
kontinuierlich prüfen, welche Kompetenzen er selbst "besitzen" muss und
welche er von außen einkaufen kann/muss. Es sollte ein systematisches
Verzeichnis darüber angelegt werden, welches Fachwissen bereits intern
verfügbar ist. Vom aktuellen Fachwissen ausgehend kann analysiert werden,
welches Fachwissen zukünftig erforderlich ist, um die Entwicklung des
Standortes sicherzustellen und neue Marktchancen rechtzeitig nutzen zu können.
Es soll festgestellt werden, welche Maßnahmen eingeleitet werden müssen, um
den Bestand an Kernkompetenzen zu erhalten und/oder auszubauen. Kein
Standort kann sich in Zukunft in diesem Bereich Unwissen leisten.
Wird versucht, das Wissen des Standortes nicht nur an Einzelpersonen, sondern
möglichst breit zu kommunizieren ? Werden Kompetenzen in Netzwerken
gebündelt, um den Standort voranzubringen ?
Offenheit für neue Entwicklungen muss darauf angelegt werden, Richtungen
vorzugeben, Impulse zu setzen und dabei mit möglichst vielen
Entwicklungspartnern systematisch und zielorientiert zusammenzuarbeiten.
Kompetenznetzwerke bieten mit ihren vielseitigen, unternehmen- und
einrichtungsübergreifenden Leistungen einen vorzeigbaren Mehrwert durch die
Kooperation. Es können konkrete Chancen aufgezeigt werden, die von einer
stärkeren Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen ausgelöst werden.
Standortuntersuchungen haben ergeben, dass technologisches und kreatives
Knowhow oft über Generationen hinweg vererbbar zu sein scheint und dass ein
einmal eingeschlagener ökonomischer Weg einen Standort über viele Jahrzehnte
zu nähren vermag. Hat sich ein Standort im Wettbewerb um die Kreativen erst
einmal einen Erfolg erarbeitet, so ist dieser nicht so leicht wieder zu nehmen.
Obwohl
beispielsweise
eine
Unternehmensholding
aus
rein

betriebswirtschaftlichem Kalkül heraus oft leicht zu verlagern wäre, geschieht
dies in der Praxis nur relativ selten. Dieses Beharrungsverhalten erklärt sich aber
meist durch ein kreatives Umfeld, das kulturelle Image eines Standortes. Wenn
also Firmensitze trotz Globalisierung relativ selten an andere Orte gehen, kommt
es für den Standort umso mehr darauf an, der kreativen Klasse eine Heimat zu
geben.
Eine hohe Qualifikation der an einem Standort beschäftigten Personen schlägt
sich auch in deren Gehalt nieder und wirkt somit auch positiv auf die lokale
Wirtschaft und den lokalen Einzelhandel. Dabei ist von wesentlichem Vorteil,
wenn solche Arbeitsplätze nicht nur von einem Großbetrieb abhängen und damit
nicht zu befürchten ist, dass sie im Falle einer Unternehmensübernahme oder
Standortverlagerung möglicherweise auf einen Schlag wegfallen könnten. Ein
Standort mit wissensintensiven und damit zukunftsorientierten Arbeitsplätzen
wird auch eher als beispielsweise altindustrielle Standorte bei einer Auswahl
von Wohnstandorten bevorzugt werden.
Beispiel-Bewertungsfragen, -antworten, -begründungen zu StandortHumanfaktor HK  Arbeitskräftepotential, verfügbare Fachqualifikationen:
Sind am Standort fachlich qualifizierte Mitarbeiter in ausreichender Anzahl
verfügbar ? gibt es Auswertungen über den Ausbildungsstand der Arbeitskräfte
als Voraussetzung für die Innovationsfähigkeit des Standortes ?

• Qualifikation der am Standort
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten:
Qualifikation

ohne
Ausbildung

mit
Ausbildung

•Beschäftigte insgesamt
•Beschäftigte ohne Berufsausbildung abs.
•Beschäftigte ohne Berufsausbildung in %

•Beschäftigte mit Berufsausbildung abs.
•Beschäftigte mit Berufsausbildung in %
•Beschäftigte mit Fach-, Hochschulabschluß abs.
•Beschäftigte mit Fach-, Hochschulabschluß in %

Gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte werden zur Mangelware, d.h. auch
der Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter wird immer schärfer (u.a. weil
geburtenstarke Jahrgänge aus dem Berufsleben scheiden). Besonders kleinere
Unternehmen haben es immer schwerer, offene Positionen mit passenden
Bewerbern zu besetzen. Ein vitaler, transparenter Arbeitsmarkt, in dem Angebot
und Nachfrage optimal ausgeglichen sind und in dem die Brücken von Arbeit in
Aus- und Weiterbildung gut funktionieren, sichert den Unternehmen am
Standort auch morgen noch ihren Arbeits- und Fachkräftebedarf.

• Verteilung im IHK-Bereich des
Standortes neu geschlossene
Ausbildungsverträge nach Berufsfeldern
(in %):

•Handel
•Hotel- und Gaststättengewerbe
•Metalltechnik
•Elektrotechnik
•Chemie, Physik, Biologie

• Industrie
• Banken, Versicherung
• Verkehr
• Sonstige kaufmännische Berufe

Betreiben die Unternehmen am Standort systematisch Employer Branding ?
Wer es versäumt, eine Marke als attraktiver Arbeitgeber aufzubauen, hat das
Nachsehen. Wer bei potentiellen Bewerbern gut ankommt, hat meistens auch bei
Kunden die Nase vorne. Ein erfolgreiches Employer Branding hat einen
positiven Einfluss auf den Geschäftserfolg: die Werte des Unternehmens werden
erlebbar gemacht. Die "richtigen" Mitarbeiter sind der Schlüssel zu nachhaltigen
Geschäftserfolgen: vielleicht darf man in seinem Geschäft auch manchmal

Fehler begehen, selten/nie aber darf man (als KMU) die falschen Leute
einstellen.
Gelingt es, im Rahmen der Kommunikationsstrategie des Standortes, auch die
Arbeitgeberqualitäten zu platzieren ?
Damit werden sich auch nachhaltig positive Effekte auf das Standortimage
einstellen, um daraus auch qualifiziertes Fachpersonal zu gewinnen. Damit ist
ein weiterer Schritt getan, um im Wettbewerb mit anderen Standorten -gleich
welcher Größenordnung- zu bestehen.
Kundenbindung Checkliste


Erstanbindung



Welchen Anbieter nutzen die Kunden am
häufigsten ?



Refenzpotential



Empfehlen Kunden ihren hauptsächlich genutzten Anbieter innerhalb des Freundesund Bekanntenkreises weiter ?



Wiederkaufsrate



In welchem Umfang werden Kunden wieder
bei ihrem hauptsächlich genutzten Anbieter
Leistungen nachfragen ?



in Monopolbranchen:



Würden die Kunden wechseln, wenn es einen
Alternativanbieter gäbe ?



Dauer der Kunden-



Seit vielen Jahren besteht eine
Kundenbeziehung
zu den hauptsächlich genutzten Anbietern ?



Wie häufig haben die Kunden mit diesem Anbieter Kontakt bzw. wie häufig nutzen Kunden
die Leistungen dieses Anbieters ?



Werden die Kunden über die bisherigen Leistungen hinaus noch andere Leistungen dieses
Anbieters nachfragen ?
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Die Wirkungskette von Kundenbindung und Produktivität

