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„Man muss das Unternehmer-Gen haben“

RATIO

Weiterbildung
mit dem RKW BW

Die Unternehmerin Katja Sator führt ihre Firma kooperativ – auch durch schwieriges Gewässer




































Für den Mittelstand in Baden-Württemberg
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Seminarprogramm
steht zum Download
bereit auf
www.rkw-bw.de

Eine Firma übernehmen, sich unter
schwierigen
wirtschaftlichen Rah-25. Jg. | 2019
Neues vom RKW Baden-Württemberg
menb e dingungen b ehaup ten,
eine neue Führungskultur etablieren – das alles gelang Katja Sator
bei Frankenstein Präzision auf der
Schwäbischen Alb. Durststrecken
inklusive.





 




















 




RATIO

Profitieren auch Sie von
bis zu 50% Zuschuss auf Ihre
Teilnahmegebühr.
Infos unter:
www.weiterbildung.rkw-bw.de

Seminarübersicht
Seminarübersicht
Seminarübersicht
2018
2019
2018



Durch das Förderprogramm
„Fachkurse“ des Landes BadenWürttemberg können Sie 2019
auf viele RKW-Seminare
30 Prozent Zuschuss (50 Prozent
für über 50-Jährige) auf die
Teilnahmegebühr erhalten.





 




















 


RKW BW

Foto: Frankenstein



Inhouse-Programme
Sie wünschen sich eine auf Ihr
Unternehmen und Ihre Situation
zugeschnittene Begleitung bei
Ihren Fragestellungen ?
Unser Seminarprogramm und Ihre
individuellen Themenstellungen
führen wir auch gerne direkt bei
Ihnen im Unternehmen durch.
Mehr dazu erfahren Sie bei
Bettina Banaj: 0711/22998-38,
banaj@rkw-bw.de














































































































 




















 




Einkaufsmanager
Baustein 1: 09. – 11.10.2019
Baustein 2: 12. – 14.11.2019
Baustein 3: 21. – 23.01.2020
Baustein 4: 24.03.2020
in Nürtingen







































Führungskolleg für
Manager/-innen
Baustein 1: 10. – 11.10.2019
Baustein 2: 14. – 15.11.2019
Baustein 3: 12. – 13.12.2019
Baustein 4: 30. – 31.01.2020
Baustein 5: 27. – 28.02.2020
Baustein 6: 26. – 27.03.2020
in Haigerloch


















































 




















 


































 




















 













































Change Management
Veränderungsprozesse gekonnt
steuern
22.10.2019
in Sindelfingen






























Foto: Anna Sieger

























 




















 










Weitere Informationen bei
Bettina Banaj
0711/22998-38, banaj@rkw-bw.de
Ralph Sieger
0711/22998-33, sieger@rkw-bw.de









Aneignung von Detailwissen oder
mit der Teilnahme an themenspezifischen Arbeitskreisen.



darum, ein Konzept abzuspulen.
Die Beschäftigten stehen als Menschen mit ihrer jeweiligen Funktion im Vordergrund.“
Seine logische Fortführung findet dieser integrative Ansatz mit
ergänzenden Angeboten des RKW
BW – etwa durch den Besuch von
of fenen Sem i na ren f ü r d ie

Foto: Fotohaus Kerstin Sägner e.K.

Integrativer Ansatz heißt für das
RKW BW: mittelständische Unternehmen ganzheitlich und nachhaltig mit Beratung, Training und
Coaching begleiten. Und das selbstverständlich mit der entsprechenden Systematik.
Am Anfang steht die Analyse:
Worum geht es, was sind die Ziele,
was die Rahmenbedingungen, wer
soll beteiligt sein? Daraus wird ein
individuelles, für das Unternehmen passendes Konzept entwickelt: Wie ist das Projekt-Design
mit Budget und Zeitschiene, wie
sind die Vor-Ort-Gegebenheiten,
welche Spezialistin, welcher Spezialist passt hier am besten? Dann
geht es in die Umsetzung mit Projektleitung aus einer Hand: Schrittweise, mit Praxisphasen und

Learning-on-the-Job-Fokus, mit der
Sicherung des Know-how- und
Kompetenz-Transfers und der Integration von Beratung, Training und
Coaching. Am Ende stellen wir gemeinsam die Ergebnisse auf den
Prüfstand: Was wurde erreicht?
Was bleibt zu tun? Ist eine weitere
Begleitung sinnvoll, um das Gelernte zu verankern?
Diese Vorgehensweise stärkt die
Eigenverantwortlichkeit der Beteiligten und bietet sich vor allem für
mittelständische Unternehmen an,
die sich in Change-Prozessen bewegen. Auf der inhaltlichen Ebene
geht es hier vor allem um die
Grundlagen der Führung, um effektive Gesprächsführung und
Konfliktmanagement, um das Führen und Entwickeln von Teams im
Change, um das Schaffen von agilen Arbeits- und Organisationsformen, um Innovation. Und es geht
um das Gewinnen und Halten von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
– besonders wichtig in Zeiten des
Fachkräftemangels. Die RKW BWBeraterin Bettina Banaj sagt: „Wir
bieten kein Training und Coaching
von der Stange, es geht nicht

Coachingtechniken
für Führungskräfte
Baustein 1: 19. – 20.09.2019
Baustein 2: 21. – 22.11.2019
Baustein 3: 23. – 24.01.2020
Baustein 4: 05. – 06.03.2020
in Haigerloch















Foto: Frankenstein





















 




















 






















 




















 












Beratung, Training und Coaching: Das RKW BW begleitet KMU ganzheitlich und nachhaltig
Führungs- und Fachkräfte gewinnen,
halten und entwickeln, Innovationsvorhaben begleiten, agile Arbeitsund Organisationsformen schaffen:
Das RKW BW stärkt mittelständische
Unternehmen bei Veränderungsprozessen mit passgenauer Unterstützung und professionell arbeitenden
Spezialistinnen und Spezialisten.































Dreiklang bringt „Change“ ins Unternehmen

Produktionsmanager
Baustein 1: 17. – 20.09.2019
in Nürtingen
Baustein 2: 14. – 17.10.2019
in Villingen-Schwenningen
Baustein 3: 21. – 23.01.2020
in Tübingen


















































 




















 
























































































Viele unserer Seminare werden
durch das Förderprogramm
Fachkurse unterstützt.

oder kann bei Nicole
Jung bestellt werden :
0711/2 2998-23, jung@rkw-bw.de

















































braucht es die Führungskraft als
Coach, der agiert wie ein Trainer
und der die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter darin unterstützt, ihre
Stärken zu stärken und ihre Schwächen zu kompensieren“, beschreibt
Katja Sator ihren Ansatz.
Der R K W BW-Fachberater
start-up
Berthold Rall begleitet das Unternehmen schon seit einigen Jahren.
Erstens kommt es anders und zweiAufbauen | Wachsen
Anfänglich war die Optimierung
tensGründen
als |man
denkt. So erging es25. Jg. | Nr. 1 – 2019
der Produktion eines der Beraden Beteiligten beim Stabwechsel
tungsthemen: Wie kommt der Aufbei Frankenstein Präzision in St. Jotrag rein, wie lange ist die Durchhann-Würtingen. Der damalige
laufzeit, wo gibt es Potenziale ? Die
Geschäftsführer Bernd FrankenMethoden und Tools aus der Leanstein suchte eine Lösung für seine
Philosophie fielen bei Frankenstein
Nachfolge. Und weil die Rente eines
auf fruchtbaren Boden: „Die Firma
gut schwäbischen Mittelständlers
Geschäftsbericht
ist sehr, sehr offen und wissbegiein der
Firma steckt, wollte er sie
rig, deshalb hatten wir eine gute
verkaufen. Es kam anders als gePerspektive für den Erfolg der Beradacht, denn am Ende kaufte sich
tung“, berichtet Berthold Rall. Eine
die eigene Tochter, Katja Sator, ins
hohe Auslastung der Maschinen
Unternehmen ein. Sie hat nach eiund die Vermeidung von Vergenem Bekunden „das UnternehMaschinen für den manuellen und automatisierten Einsatz im Produktionsver- schwendung sind Ziele, die immer
mer-Gen im Blut“ und wollte unbebund beim Spezialisten fürs Honen, der Frankenstein Präzision GmbH & Co. KG aktuell bleiben und permanent
dingt in die Führung des väterverfolgt werden müssen. Kurze
lichen Unternehmens. Eigene Vorstellungen davon, was es bedeutet, Eurokrise mit all ihren Herausfor- Mitglied der Führung unerwartet Standzeiten und schnelles Umrüeine Firma zu führen, hatte sie derungen. Darüber hinaus gab es starben. Doch Katja Sator ließ sich sten sind das A und O für die
eine markante von all dem nicht beirren, ging ihre Effizienz.
auch. Und so kam es,
Mittlerweile verschiebt sich die
Abhängigkeit von Führungsaufgabe strategisch an
dass mit der neuen,
Für mich ist es eine
einem Großkun- und bewältigt sie bis heute in be- Beratung durch das RKW BW in
jungen und weibliRichtung Coaching und BegleiHerzensangelegenheit
den aus dem Au- wundernswerter Manier.
chen Geschäftsfüh„Ich wollte weg vom patriarcha- tung der Führungskräfte im Untertomobilbereich.
rerin ein neuer, konehmen. „Hilfe zur
Zwei personelle lischen Führungsstil
operativer FührungsS e lb st h i l fe“ b e stil einzog im Hause Frankenstein. Schicksalsschläge im Leitungsteam und kooperativ fühschreibt Berthold
Was Katja Sator dort nach der kamen erschwerend hinzu, als ren“, berichtet sie. „Da
Rall das Prinzip,
Übernahme erwartete, hatte es in einer der Hoffnungsträger fürs Ma- braucht es eine Gabe
dem es wichtig ist,
sich. Diese fiel in die Zeit der nagement und ei n weiteres zu guter Kommunikadass die von ihm getion und viel Empacoachten Manager
thie. Für mich ist gute
Das Familienunternehmen Frankenstein Präzision
„das Gelernte adapFührung eine Herzählt seit mehr als 30 Jahren zu den größten Hontieren können“, um
zensangelegenheit!“
betrieben auf dem Gebiet des Präzisionsschleifens in
sich weiterzuentKlar ist: Menschen,
Deutschland und ist Mitglied beim RKW BW. Als
die es nicht gewohnt
anerkanntes Unternehmen im Bereich der FeinstbeKatja Sator wickeln: „Wir profisind, kooperativ gearbeitung von Metallteilen in der Automobil-, LuftGeschäftsführerin der tieren voneinanf üh r t zu werden,
fahrt-, Medizintechnik- und Maschinenbauindustrie beschäftigt Frankenstein
Frankenstein Präzision der“, so bringt es
muss man darauf vorknapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hohe Qualität, herausragende
GmbH & Co. KG Katja Sator auf den
Punkt.
bereiten. Sie brauchen
Technologiekompetenz und extreme Kundennähe zeichnen das Unternehmen
eine Hinführung daam Markt aus. Kontinuierliche Weiterentwicklung, zukunftsorientierter Weitrauf, eigenverantwortlich zu hanblick und eine mitarbeiterorientierte Philosophie stehen im Fokus.
deln. Ein Industrie-Meister bei- Weitere Informationen bei
Gestützt wird dies mit vielfältigen Weiterbildungsprogrammen, oft in enger
spielsweise bringt solche Qualitä- Ralph Sieger
Zusammenarbeit mit dem RKW BW.
frankenstein-praezision.de
ten nicht unbedingt mit. „Insofern 0711/22998-33, sieger@rkw-bw.de

Ihr direkter Draht zu RKW BW-Beraterin Bettina Banaj ...
0711/22998-38, banaj@rkw-bw.de
... und RKW BW-Berater Ralph Sieger: 0711/22998-33, sieger@rkw-bw.de

Herausgeber RKW Baden-Württemberg
Rationalisierungs- und Innovationszentrum
der Deutschen Wirtschaft
Königstraße 49, 70173 Stuttgart
Telefon 0711/22998-0, Fax 0711/22998-10
info@rkw-bw.de, www.rkw-bw.de
Redaktion Jan Sibold, Ralph Sieger,
Jochen Gewecke (www.gewecke.net)
Gestaltung Jochen Gewecke
Nachdruck oder Fotokopien (auch
auszugsweise) nur mit Genehmigung.
Auflage 5.700 Exemplare

