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Anleitung zum Workshop zur Qualifizierung zum  

„Berater Offensive Mittelstand“  

Eintägiger Workshop für Berater und Dozenten von Kerninstitutionen der 
Offensive Mittelstand 

 

In der nachfolgenden  Anleitung finden die Leiter des Workshops zur Qualifizierung 
zum  „Berater Offensive Mittelstand“ Hintergründe, Anregungen und Ideen, wie ein 
eintägiger Workshop für Berater und Dozenten der Kerninstitutionen gestaltet werden 
kann.  

 

Allgemeine Hinweise: 

 Jede Kerninstitution ist von der Offensive Mittelstand im Plenum legitimiert. 

 Jede Kerninstitution hat einen speziellen Ansprechpartner aus dem 
Leitungskreis der Offensive Mittelstand oder den Geschäftsführer, mit dem 
alle Planungen und Vorhaben abgestimmt werden. 

 Alle Workshops sind der Offensive Mittelstand rechtzeitig (mindestens vier 
Wochen vorher) mitzuteilen; die Offensive Mittelstand verpflichtet sich, über 
die Workshops online zu informieren.  

 Falls möglich, können auch Workshops gemeinsam mit anderen 
Kerninstitutionen veranstaltet werden. 

 Vertretern des Leitungskreises der Offensive Mittelstand oder dem 
Geschäftsführer ist jederzeit Zugang und Teilnahme am Workshop zu 
ermöglichen. 

 Die von der Offensive vorgegebenen Unterlagen dürfen nicht verändert 
werden.   

 

Anforderungen an Leiter des Workshops zur Qualifizierung von „Beratern 
Offensive Mittelstand“  

 Ausbildung/Legitimation als Leiter des Multiplikatoren-Workshops durch die 
Offensive Mittelstand  

 Kenntnis dieser Anleitung 

 Kenntnis der Foliensätze und Unterlagen zum Workshop  

 Einarbeitung in die Instrumente (Leitfaden und Check „Guter Mittelstand“) 
vorab und Erarbeitung von Arbeitsaufträgen für sich selbst 

 Kenntnis der Grundprinzipien der Offensive Mittelstand 

 Kenntnis der Homepage der Offensive Mittelstand 
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Anforderungen an die Berater, die qualifiziert werden 

Die folgenden Kriterien sind zu berücksichtigen: 

 

Kriterien für Berater  

Die „Berater Offensive Mittelstand“ sind von den Kerninstitutionen der Offensive Mittelstand 
qualifiziert worden und sie führen einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch durch. Daneben 
erfüllen sie folgende Kriterien:  

 Die Grundprinzipien der Offensive anerkennen und die Instrumente der Offensive 
einsetzen sowie die Ziele der Offensive vertreten  

 Akademischer Abschluss oder abgeschlossene Berufsausbildung mit anschließender 
mindestens fünfjähriger beruflicher Tätigkeit  

 Mehrjährige Berufserfahrung als Berater (mindestens drei Jahre)  

 Referenzen benannt (drei Kunden benennen)  

 

Diese Kriterien schon bei der Einladung mit abfragen. Hierfür sollte das Muster 
„Bewerbung zur Teilnahme am Seminar „Berater Offensive Mittelstand“ – 
Vorlage“ genutzt werden – siehe 5.2 des Handbuches 

 

Hinweis zum Einsatz der Folien zur Qualifizierung von „Beratern Offensive 
Mittelstand“ 

 Bei den Foliensätzen dürfen die Kerninstitutionen ihr Logo unten links 
zusätzlich mit aufnehmen. 

 Darüber hinaus dürfen die Foliensätze nicht verändert werden. 

 Alle Folien des Workshops müssen verwendet werden. Darüber hinaus 
können Folien mit dem Layout der Kerninstitution ergänzend verwendet 
werden – aber nur als extra Foliendatei (nicht integriert in den Foliensatz der 
Offensive Mittelstand).  

 

Hinweise zur Organisation des Workshops 

Folgendes sollte in der Vorbereitung beachtet und organisiert werden: 

 Namensschilder vorbereiten. 

 Teilnehmerliste ausdrucken (siehe CD-ROM). 

 Das Logo der Kerninstitution auf den Folienmaster unten links platzieren. 

 Für die Vorträge sollten Sie als Dozent darauf achten, dass die Folien auf 
einem Laptop vor Ihnen zu sehen sind, damit Sie nicht permanent auf die 
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Leinwand zurückschauen müssen. Alternativ müsste der Dozent zuvor die 
Folien ausdrucken.  

 Maßnahmenplan ausdrucken (siehe CD-ROM) – mehrfach pro Teilnehmer, 
damit beim Selbstausfüllen nicht in die Broschüre geschrieben wird 
beziehungsweise die Teilnehmer auch Änderungsmöglichkeiten haben.  

 Teilnehmerunterlage „Aktivitätenplan für Berater“ ausdrucken – mehrfach pro 
Teilnehmer, damit beim Selbstausfüllen die Teilnehmer auch 
Änderungsmöglichkeiten haben. 

 Formular KompetenzCheck ausdrucken. 

 Urkunden vorbereiten; dabei beachten, dass es Vorlagen für Frauen und 
Männer gibt. Urkunden möglichst auf 160-Gramm-Papier ausdrucken. Die 
Namen, Adressen usw. können in die Word-Vorlage per Rechner eingetragen 
werden. Der Ansprechpartner der Kerninstitution aus dem Leitungskreis der 
Offensive Mittelstand müssen die Urkunde ebenfalls unterschreiben; dies 
rechtzeitig organisieren. 

 Einen Stick beziehungsweise eine CD-ROM mit Unterlagen für Teilnehmer 
organisieren. Dafür gibt es Vorlagen beim Ansprechpartner der Kerninstitution. 

 Kopien aller Urkunden, die Kopien der Beraterprofile/Beraterkompetenzliste 
und der Teilnehmerliste an die Geschäftsstelle der Offensive Mittelstand 
senden.  
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Anleitung zum Workshop zur Qualifizierung von  

„Beratern/Dozenten Offensive Mittelstand“ 

 

Teilnehmer:  

Berater und Dozenten der Kerninstitutionen 

Bei der Einladung die Kriterien für die Berater beachten.  

 

Ziele des Workshops:  

Qualifizierung zum autorisierten „Berater Offensive Mittelstand“ 

 

Lernziele 

Die Teilnehmer sollten 

 die Offensive, deren Ziele und Aktivitäten im Überblick kennen; 

 die Idee und Inhalte des Leitfadens sowie des Checks im Überblick kennen; 

 ihre Rolle hinsichtlich der Offensive und der Instrumente kennen; 

 Vorteile des Checks für die eigene Beratertätigkeit/Seminartätigkeit 
kennenlernen beziehungsweise erarbeiten; 

 Einsatzmöglichkeiten des Checks kennen; 

 (potenzielle) Kunden (Unternehmen) motivieren den Check zu nutzen; 

 das Wesen und die Art des Checks und wie man mit ihm arbeiten kann 
kennen – anhand von zwei bis drei Themen des Checks; 

 die Bedeutung dieser Themen für die eigene Beratung und die Art der 
Beratung zu diesen Themen sowie Kooperationspartner kennen; 

 wissen, wie der Check die Kunden-Unternehmen zur Identifizierung von 
Maßnahmen motiviert und wie eine Maßnahmenplanung eingeleitet werden 
kann; 

 für weiterführende Fragen oder Beratungsbedarf des Kunden-Unternehmens 
Informationen zu Ansprechpartner/Organisationen geben können; 

 wissen, wie das Seminar für Unternehmer „Selbstbewertung Check ‚Guter 
Mittelstand‘“ durchzuführen ist. 

 Zudem sollte bekannt sein, dass es für die Bauwirtschaft das 
branchenspezifische Instrument CASA-bauen gibt. 
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Agenda des Workshops: 

 

Themen Zeitansatz 

1. Einführung/Organisatorisches 30 Minuten 

2. Informationen zur Offensive Mittelstand – Gut 
für Deutschland 

20 Minuten 

3. Der INQA-Unternehmenscheck „Guter 
Mittelstand – Erfolg ist kein Zufall“ 

30 Minuten 

4. Der Check und wie man mit ihm arbeiten kann 60 Minuten 

5. Anknüpfungspunkte für die eigene 
Beratungsarbeit 

60 Minuten 

6. Beraterkompetenzliste 30 Minuten 

7. Unternehmerseminar „Selbstbewertung Check 
‚Guter Mittelstand‘“ und die Unternehmer-
Unterstützerinitiative 

30 Minuten 

8. Qualitätssicherung der 
„Berater Offensive Mittelstand“ 

20 Minuten 

9. Ansprechpartner 5 Minuten 

10. Weiterführende Instrumente, die mit dem 
Check verbunden sind 

60 Minuten 

11. Feedback – Urkunden – Logo-Verwendung 30 Minuten 

Gesamtzeit 375 Minuten 

 

Wenn man die Pausenzeiten dazu rechnet, kommt auf eine Gesamtzeit von rund 
acht Stunden.  

Empfehlung: Workshop über zwei Tage (erster Tag nachmittags; zweiter Tag 
vormittags) 
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Methodische Hinweise zu den Inhalten: 

 

1. Einführung/Organisatorisches 

Es wird empfohlen, zunächst eine Vorstellungsrunde der Teilnehmer und des 
Referenten durchzuführen. Die Teilnehmer sollen sagen, in welchen der elf Themen 
des Checks sie ihre Arbeitsschwerpunkte haben. Im Anschluss bietet es sich an, 
einen Überblick über den Ablauf des Workshops zu geben. 

Im Folgenden sollen den Teilnehmern die Ziele des Workshops vorgestellt und 
aufgezeigt werden, welche Rolle die Berater/Dozenten für die Offensive Mittelstand 
übernehmen.  

Das Thema Sicherheitsunterweisung sollte nicht übersprungen werden, da 
Arbeitsschutz ein integriertes Thema im Check ist. Dazu sollte sich der Dozent 
vorher informieren, wie die Bedingungen im Seminar-Gebäude sind (zum Beispiel wo 
sind der Feuerlöscher, die Erste-Hilfe-Materialien, die Fluchtwege?).  
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2. Informationen zur Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland  

Hier ist zunächst die Offensive vorzustellen und aufzuzeigen, dass die Offensive von 
vielen Institutionen und Organisationen im Konsens getragen und unterstützt wird.  

Des Weiteren ist in diesem Teil darzulegen, dass die den Workshop durchführende 
Organisation selbst Partner der Initiative ist. Dabei sollte auch die Motivation 
dargestellt werden, warum die Institution Partner der Offensive ist.  

Die Initiative ist neutral und nicht partei-politisch. Alle Partner arbeiten ehrenamtlich.  

Die Finanzierung ist über die Partner abgesichert. Das Bundesarbeitsministerium 
stellt zeitweise über Projekte Finanzmittel zur Verfügung. Die Berufsgenossenschaft 
Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) stellt die Geschäftsstelle und den 
Geschäftsführer für die Offensive. Die BC GmbH Forschungsgesellschaft in 
Wiesbaden pflegt die Homepage der Offensive.  

Die Offensive Mittelstand arbeitet in Zusammenhang mit der „Initiative Neue Qualität 
der Arbeit“ des Bundesarbeitsministeriums. Dies wird durch das Logo dieser 
Initiative, dass in der Regel gemeinsam mit dem Offensive Mittelstands-Logo 
verwendet wird sichtbar. 

Die Offensive Mittelstand wurde gegründet, um die Energien möglichst vieler Partner 
und Akteure des Mittelstands zu bündeln, um gemeinsam die großen 
Herausforderungen, vor denen auch der Mittelstand steht, anzugehen und zu 
meistern. Zu den Herausforderungen gehören die Auswirkungen  

 des Wandels der Arbeit (von der Industrie- zur Wissensökonomie mit 
fundamentalen Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen in allen Branchen);  

 des demographischen Wandels. 

Diese fundamentalen Herausforderungen stellen alle Unternehmen verstärkt vor 
Probleme wie: 

 Der Fachkräftemangel – Der Wettbewerb um die Besten und Klügsten hat 
bereits begonnen und wird immer härter (älter werdende Bevölkerung). 

 Die optimale Nutzung der Personalressourcen – Es kommt immer mehr darauf 
an, das vorhandene Personal zu produktiven Leistungen zu motivieren und es 
an das Unternehmen zu binden. 

 Eine produktive Unternehmenskultur – Erfolgreich sind nur die Mittelständler, 
die ihr Unternehmen systematisch und gesund entwickeln. Dazu ist eine 
Kultur des Vertrauens und der Wertschätzung erforderlich. 

 Die Fähigkeit innovativ zu sein – Innovationsfähigkeit darf nicht nur eine 
Angelegenheit der Spitzen-Mittelständler (Hidden-Champions) sein, sondern 
ist Überlebensvoraussetzung für alle. Innovationen entstehen nicht durch 
Zufall, sondern durch klare Strategien und gezielte Planung. 
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Ein entscheidender Ansatz zur Lösung dieser Probleme besteht in einem 
systematischen Management, das alle betrieblichen Ressourcen optimiert und 
aktiviert, sowie in der Bindung und Aktivierung von guten Beschäftigten. Das zeigen 
die Beispiele guter und erfolgreicher Unternehmen.  

Ziele der Offensive sind, das Qualitätsdenken und die Handlungskompetenzen für 
KMU zu verbessern, den Unternehmen Möglichkeiten aufzuzeigen, sich auf den 
Wandel der Arbeit einzustellen sowie Arbeitsplätze im Mittelstand zu sichern. Um 
dies konkret zu erreichen wurde das Leitbild und der Check „Guter Mittelstand: Erfolg 
ist kein Zufall“ als gemeinsamer Qualitätsstandard und als Referenzinstrument 
entwickelt.  

Der Check „Guter Mittelstand: Erfolg ist kein Zufall“ ist seit Mai 2012 als INQA-
Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“ von der Gesamtinitiative „Neue Qualität der 
Arbeit“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) als gemeinsames 
niederschwelliges Einstiegsinstrument zu einem Potenzialcheck genutzt. 

Bei den Ausgangsüberlegungen sollte im Workshop die Ausgangssituation für den 
Check genauer begründet werden: Wandel der Arbeitswelt (erläutern, was da 
passiert) und demographischer Wandel. Insgesamt ermöglicht der Check dem 
Unternehmen, die Potenziale des Unternehmens besser zu erkennen und zu fördern. 

Den Beratern/Dozenten erklären, wie die Ausbildung abläuft und welche 
Bedingungen mit der Autorisierung und der Urkunde verbunden sind (jährlicher 
Erfahrungsaustausch; Nennung auf der Beraterliste der Offensive Mittelstand im 
Internet).  
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3. Der INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“ 

Zu Beginn den Charakter des Checks als eine Potenzial-Analyse darstellen. Der 
Check ermöglicht, die verborgenen Potenziale im Unternehmen kennenzulernen und 
entsprechende Maßnahmen einzuleiten, diese Potenziale auszuschöpfen. 

In den Check sind unterschiedliche inhaltliche Ansätze vereint wie zum Beispiel: 
Betriebswirtschaft, Management, Personalführung, Risikomanagement, 
Arbeitsschutz, Umgang mit dem demografischen Wandel, CSR. Zu allen diesen 
Themen erlaubt der Check einen niederschwelligen Einstieg. Diesen Charakter des 
Checks als ein integrativer Einstieg, der alle Managementthemen umfasst, sollte  
deutlich gemacht werden; der Check führt hin zu den spezifischen einzelnen Themen 
und Instrumenten der einzelnen Beratungsfelder und der Partner der Offensive 
Mittelstand. 

Deutlich zu machen ist auch, dass es sich bei dem Check „Guter Mittelstand: Erfolg 
ist kein Zufall“ nicht um einen weiteren beliebigen Check handelt, sondern dass der 
Check ein gemeinsamer Qualitätsstandard für den Mittelstand ist. Unter Standard für 
den Mittelstand ist zu verstehen:   

 Ein gemeinsames Instrument vieler Partner der Offensive Mittelstand 

 Die Beschreibung der guten Praxis erfolgreicher Betriebe (gute Unternehmer 
haben bei der Entwicklung am Tisch gesessen; Zusammenfassung des 
Stands der Wissenschaft) 

Warum kein Audit und keine Zertifizierung? Der Check ist ein Dachinstrument, das 
nicht in Konkurrenz zu zertifizierbaren Systemen steht, sondern zu ihnen hinführen 
soll. Der Check motiviert, sich mit einer systematischen Betrachtung zu beschäftigen; 
das kann im optimalen Fall dazu führen, dass das Unternehmen sich vertiefenden 
zertifizierbaren Systemen zuwendet.  

Den Beratern sollte verdeutlicht werden: Ein Unternehmen, das sich zertifizieren 
lassen will, sollte man nicht auf den Check orientieren; für ein Unternehmen, dass an 
Zertifizierungen kein Interesse hat, kann der Check ein sinnvoller und nützlicher 
Einstieg sein.  

Aber auch für ein zertifiziertes Unternehmen kann der Check hilfreich sein, weil es 
mit dem Check noch einmal systematisch alle Prozesse im Unternehmen betrachten 
kann.  

Bei Fragen, ob die Teilnehmer des Workshops ihre eigenen Praxishilfen auch auf der 
Homepage der Offensive hinterlegen können, auf die Geschäftsstelle der Offensive 
verweisen; die Offensive besitzt Kriterien, nach denen die Praxishilfen aufgenommen 
werden (sind auch auf der Folie dargestellt). 
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4. Der Check und wie man mit ihm arbeiten kann – Check selber 
ausfüllen  
 

In diesem Punkt sollen die Berater den Check selber genauer kennen lernen. Bitte 
zunächst noch einmal die Systematik des Checks vorstellen. Danach dann sollen die 
Teilnehmer drei Punkte des Checks selber bearbeiten.  

Vorstellen des Checks die Systematik und die Art der einzelnen Checkpunkte 
darstellen, die der Grundintention eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
folgen:  

 Zielsetzung 

 Darstellung der guten Praxis im Checkpunkt plus  

 Beispiele, in denen Maßnahmen für Lösungsmöglichkeiten genannt sind, die 
dem Unternehmen Anregungen geben sollen, Lösungen für seinen eigenen 
Betrieb zu finden.  

 Analyse durch die Bewertung des Handlungsbedarfes 

 Maßnahmen festlegen im Maßnahmeplan. Der Maßnahmeplan ist in der 
Printfassung auf der dritten Umschlagseite zu finden. Online kommt man zum 
Maßnahmeplan, wenn man sich die Ergebnisse seiner Analyse (Festlegung 
des Handlunsgbedarfes) anschaut.  

 Maßnahmen kontrollieren und Verbesserungen einleiten 

Dies möglichst an ein oder zwei Themen des Checks darstellen (zum Beispiel 
Strategie, Führung, …). 

Sie sollten sich unbedingt die Online-Variante anschauen und den Teilnehmern auch 
zeigen, um die Möglichkeiten der interaktiven Bearbeitung des Checks nutzen zu 
können.  

 

Arbeitsauftrag:  

Die Teilnehmer sollen anhand von drei Themen des Checks kennenlernen, 
wie die Themen dargestellt und behandelt werden. Der Leiter legt die Themen 
fest. Zwei Themen wählen, die den eigenen Denkmustern der Teilnehmer 
nahe sind und ein Thema, das ihnen fern ist – zum Beispiel für 
Arbeitsschützer: Beschaffung und Organisation (nahe) sowie Liquidität (fern). 
Die Teilnehmer sollen den Check selbst anwenden. Dabei sollen die 
Teilnehmer auch kennenlernen, wie Maßnahmenplan und Selbsterklärung 
genutzt werden können.  

Hinweise zum Vorgehen 

 Den vorher kopierten Maßnahmenplan verteilen, damit die Teilnehmer 
Möglichkeiten haben, die Maßnahmen einzufügen und auch Korrekturen 
vornehmen zu können. 
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 Hinweis zum Vorgehen geben: Zunächst die Handlungsbedarfe festlegen. 
Danach die Maßnahmen festlegen und beschreiben. Möglichst zuletzt dann 
die Priorität.  

 Eine Möglichkeit, sich die drei Themen zu erarbeiten, kann darin bestehen, die 
Themen aus Sicht des Unternehmers zu bearbeiten (Rollenspiel). Dies kann 
als Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit oder gemeinsam in der 
gesamten Gruppe des Workshops erfolgen. Die Ergebnisse sollen präsentiert 
werden und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Beraterarbeit bewertet 
werden.  

 

Ziel der Auswertung ist es, das die Teilnehmer den Check kennenlernen und 
erfahren, wie man mit ihm arbeitet. Darauf achten, dass Maßnahmen festgelegt 
werden.  

Bei der Diskussion der Auswertung sollte man zum einen inhaltlich die Themen der 
Checkpunkte und die Maßnahmen diskutieren. Dies sollte an einigen Beispielen 
besprochen werden (Ergebnisse zum Beispiel am Flipchart zusammenfassen). In 
dieser Diskussion auch deutlich machen, wie man mit dem Check arbeiten kann und 
soll.  
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5. Anknüpfungspunkte für die eigene Beratungsarbeit 

Aufgabe dieses Punktes: 

Die Berater sollen sich überlegen, wie sie konkret den Check einsetzen können und 
wie sie mit den Fragen umgehen, zu denen sie weniger Kompetenzen haben. 

Aufbauend auf die Ergebnisse des Arbeitsauftrages zu Teil 4 sollen die Teilnehmer 
erarbeiten, wo die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen für die eigene Beratungsarbeit 
liegen: 

 Einsatzmöglichkeiten: Wann und wo kann der Check genutzt werden (siehe 
Schritt 1 unten) und wie kann er genutzt werden (siehe Schritt 2 unten)? 

 Beratungskompetenz: Konzentration auf die Themen, zu denen man selbst 
beraten/qualifizieren kann, ansonsten Kooperation mit anderen Beratern 
(siehe Schritt 3) 

 

Schritt 1 

Wann und wo kann ich den Check einsetzen? 

Einstiegsfrage:  

 Überlegen Sie doch bitte einmal, wann und wo Sie den Check nutzen können. 
Welche Anknüpfungsfrage sehen Sie bei dem Check für sich als Berater? 

 

Der Nutzen für Berater kann zum Beispiel sein: 

 Einstiegsberatung 

 Existenzgründer-Beratung 

 Erstgespräch mit Kunden 

 Als Potenzial-Analyse (eventuell auch als Teil einer Potenzialberatung – 
NRW) 

 Als Akquisitionsinstrument 

 Bei Kunden, mit denen man längere Zeit keinen Kontakt hatte, als Türöffner 
nutzen 

 Unternehmerseminare als Marketinginstrument (eventuell von einer neutralen 
Organisation angeboten – Wirtschaftsförderung, Kammer, …) 

 Themen des Checks als Anlass nehmen, um sie in regelmäßigen 
Veranstaltungen anzusprechen > Anlass für Veranstaltungen 

 Als neutrales Instrument, das mehr als nur ein Fachthema abbildet (das auch 
zu weiteren Themen führt) 
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 Den Check bei jeder Beratung zu einem Einzelthema mit nutzen, um mehr 
Themen systematisch und ganzheitlich ansprechen zu können 

 Check ist die Grundstruktur eines Businessplans 

 Als Ergänzung vorhandener Instrumente 

 Check ermöglicht auch ein modulares Arbeiten > nur ein/zwei Themen 
ansprechen. 

 Als Instrument, mit Banken, Kammern, Wirtschaftsförderung in Kontakt zu 
kommen 

 Als Bewertung für Auswahl von Kooperationspartner und/oder Lieferanten  

Das Thema Einsatzmöglichkeiten sollte als offene Diskussion durchgeführt werden 
(Metaplan oder andere Hilfsmittel nutzen). 

Für die Diskussion kann auch die Folie genutzt werden (mitschreiben der 
Diskussionsergebnisse auf der Folie). 

 

2. Schritt 

Wie kann man den Check einsetzen? 

Einstiegsfrage:  

 Überlegen Sie doch bitte einmal, wie Sie den Check nutzen können. In 
welcher Art kann der Check eingesetzt werden? 

Einsatzmöglichkeiten können sein: 

 Der Unternehmer füllt den Check vor dem Beratungsgespräch aus. Der 
Berater nutzt die Ergebnisse für seine Beratung 

 Der Check wird gemeinsam von Berater und Unternehmer als Einstieg in eine 
Beratung bearbeitet. 

 Der Berater nimmt den Check als einen gemeinsamen nationalen 
Qualitätsstandard und steigt in ein Thema ein. 

 Der Berater führt ein Unternehmer-Seminar durch, in dem die 
Selbstbewertung durchgeführt wird und versucht so Beratungsbedarf zu 
generieren – siehe Punkt. „7. Durchführung des Unternehmer-Seminars: 
„Selbstbewertung Check Guter Mittelstand“. 

 

 

Das Thema Einsatzmöglichkeiten sollte als offene Diskussion durchgeführt werden 
(Metaplan oder andere Hilfsmittel nutzen). 

Für die Diskussion kann auch die Folie genutzt werden. 
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3. Schritt 

Arbeitsauftrag (siehe Folie) 

„Nehmen Sie einmal drei weitere Themen des Checks heraus. Identifizieren 
Sie Anknüpfungspunkte und Umsetzungsmöglichkeiten für Ihre eigene 
Beratertätigkeit anhand dieser drei Themen des Checks. Wählen Sie zwei 
Themen, die Ihnen vertraut sind und ein Thema in dem Sie sich nicht so zu 
Hause fühlen.“ 

Fragen: 

 Wie nutze ich den Check in den zwei mir vertrauten Themen für meine 
Kernkompetenz in meiner Beratung? 

 Wie handle ich bei Themen, bei denen ich mich weniger auskenne? Machen 
Sie sich Gedanken über Kooperationsmöglichkeiten. 

Für die Bearbeitung dieses Arbeitsauftrages ist eine Zeit von 30 Minuten 
vorgegeben. Die Ergebnisse werden im Anschluss gesammelt und diskutiert und das 
Diskussionsergebnis wird festgehalten. 

Die Teilnehmerunterlage „Aktivitätenplan für Berater“ verteilen. 

Diese Aufgabe sollte als Einzelarbeit durchgeführt werden – bei sehr homogenen 
Teilnehmergruppen kann sie auch in Kleingruppenarbeit umgesetzt werden. Die 
Ergebnisse sollen präsentiert und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Beraterarbeit 
bewertet werden.  

Inhaltliche Hinweise zum 3. Schritt 

Der Dozent des Workshops sollte bei diesem 3. Schritt die Problematik der eigenen 
Beraterkompetenz und der Kooperationsmöglichkeit mit anderen Beratern vermitteln: 

Beratungskompetenz: 

Hinsichtlich der Grenzen mit dem Arbeiten des Checks sollte herausgearbeitet 
beziehungsweise klargestellt werden, dass eine Beratungstätigkeit seitens der 
Berater nur in ihrem ureigenen Beratungs- und Kompetenzfeld angeboten werden 
sollte. Dies ist erforderlich, um den Beratern aus einzelnen Bereichen die Angst zu 
nehmen, den Check anzuwenden und dadurch zu Themen geführt zu werden, zu 
denen sie keine Kompetenzen besitzen. Deutlich machen, dass die Berater nicht zu 
allen Themen fundiert etwas sagen können müssen. Zum Beispiel: Berater der 
gesetzlichen Krankenkassen sollten nur zu Themen beraten, die das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement betreffen. In der Regel ist es so, dass die Berater zu 
einzelnen Themen des Checks und auch da nur zu einzelnen Aspekten von 
Maßnahmen fundiert etwas sagen können. Allerdings wird sich die Kompetenz 
immer über mehrere Themengebiete erstrecken. 
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Kooperation: 

Bei allen darüber hinausgehenden Beratungsfragen sollte auf die Ansprechpartner 
mit den entsprechenden Kompetenzen hingewiesen werden. Um hier Antwort geben 
zu können, wird eine Liste der zertifizierten Berater/Dozenten auf der 
Internetplattform der Offensive Mittelstand veröffentlicht – diese Liste ist im Aufbau 
und wird mit jedem Multiplikatoren-Workshop wachsen. Der Liste ist zu entnehmen, 
welche Berater für welche Themen des Checks es gibt. 
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6. Beraterkompetenzliste 

 

Arbeitsauftrag: Liste mit Themenzuordnung der Kompetenzen der Berater zu den 
Themen des Checks. Die Berater sollten 20 Minuten Zeit haben, die Liste 
auszufüllen, da sie dazu den Check noch einmal lesen/überfliegen müssen. 

 

ACHTUNG: Bei Themenfeldern in der Spalte „Besondere Beratungskompetenz“  
nur fünf Themen ankreuzen. 

 

Deutlich machen, dass die Zuordnung der Kompetenzbereiche zu den Themen 
veröffentlicht wird. Nur der Berater bekommt die Zertifizierung, der diese Liste 
ausgefüllt hat. 

 

Die Beraterkompetenzliste dann an die Teilnehmer verteilen. 

 

Wenn Sie den Eindruck gewinnen, dass einzelne Teilnehmer die Liste zu leichtfertig 
ausfüllen, bietet es sich an nachzufragen, welche konkreten Kenntnisse und 
Erfahrungen bestehen.  

Die ausgefüllten Formulare einsammeln und an die Geschäftsstelle der Offensive 
Mittelstand schicken.  
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7. Unternehmerseminar „Selbstbewertung Check ‚Guter 
Mittelstand‘“ und die Unternehmer-Unterstützerinitiative 

Unternehmer-Seminar 

Den Teilnehmern werden die Inhalte, Ablaufpläne und Materialien des Seminars für 
Unternehmer „Selbstbewertung Check ‚Guter Mittelstand‘“ vorgestellt.  

Dieser Teil kann verkürzt  werden, wenn keine Teilnehmer als Dozenten tätig werden 
wollen. Trotzdem sollten auch diese Berater wissen, dass es ein Seminar gibt und 
auch die Seminarunterlagen kennen. Die Dozenten können selbst entscheiden, wie 
umfangreich dieser Teil behandelt wird. 

Lernziele, die im Punkt 7 erreicht werden müssen:  

Die Teilnehmer sollen 

 wissen, dass es ein Seminar für Unternehmer gibt;  

 die Bedingungen und den Ablauf des Seminars kennen; 

 den Foliensatz kennen; 

 den Nutzen des Unternehmerseminars kennenlernen. 

 

Ziel des Seminars für Unternehmer ist es, dass die Unternehmen den Check 
kennenlernen und die Selbstbewertung und Selbsterklärung in dem Seminar 
komplett bearbeiten. Dadurch besitzt das Seminar einen hohen Nutzen, da die 
Unternehmer am Ende des Seminars eine komplette Potenzial-Analyse ihres 
Unternehmens selbst vorgenommen haben.  

Die Unternehmen, die eine Selbstbewertung und Selbsterklärung erstellt haben, 
werden in die Datenbank „Guter Bauunternehmen.de“ (in Planung „Gute-
Unterhnehmen.de“ für Unternehmen aller Branchen) aufgenommen. Dazu müssen 
sie die Vollständigkeitskriterien zur Aufnahme in die Datenbank erfüllen (siehe 
www.offensive-mittelstand.de und Foliensatz). Die Unternehmen aus der 
Bauwirtschaft kommen sofort auf die Datenbank „Gute-Bauuntrernehmen.de“. Alle 
anderen Unternehmen werden auf die geplante Datenbank „Gute-Unternehmen.de“ 
aufgenommen, sowie diese Datenbank freigeschaltet wird. Diese Datenbank wird – 
wie es in der Bauwirtschaft schon heute der Fall ist – eine gemeinsame Datenbank 
vieler Qualitätssiegel und auch eine Kundenbewertung enthalten sein. Unternehmen, 
die eine vollständige Selbstbewertung und Selbsterklärung mit dem Check „Guter 
Mittelstand“ gemacht haben werden auf die Datenbank aufgenommen, wenn sie 
freigeschaltet wird. 

 

Vollständigkeitskriterien für die Selbstbewertung und Selbsterklärung 

Das Unternehmen erscheint unter Gute-Unternehmen.de, wenn es folgende 
Vollständigkeitskriterien erfüllt: 

http://www.offensive-mittelstand.de/
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 Alle elf Themen und alle Check-Punkte des Checks wurden komplett bearbeitet. 

 Zehn Maßnahmen wurden in den Maßnahmenplan aufgenommen, beschrieben 
und nach Dringlichkeit bewertet. 

 Verantwortliche Person, Zeit und Kontrolle sind festgelegt. 

 Die Selbsterklärung wurde ausgefüllt. 

 Alle Betriebsdaten wurden ausgefüllt und die AGB anerkannt. 

Die Selbstbewertung mit dem Check „Guter Mittelstand“ muss alle zwei Jahre 
wiederholt werden, um auf Gute-Unternehmen.de zu bleiben. 

 

Die Vollständigkeitskriterien werden von der Offensive Mittelstand überprüft. Dazu 
sind in den Unternehmer-Seminaren die Selbsterklärung, die Unternehmerdaten für 
die Datenbank „Gute Unternehmen“, die Zustimmung zu den AGB und der 
Maßnahmenplan zu kopieren (falls sie nicht online erstellt wurde) und an die 
Geschäftsstelle der Offensive zu schicken. 

Die PDF-Datei „Check Guter Mittelstand zum Ausdrucken und Ausfüllen per Hand“ 
für Teilnehmer des Unternehmer-Seminars ausdrucken (möglichst einige Exemplare 
zusätzlich, da sich Teilnehmer auch einmal verschreiben). 

Was wird für das Seminar benötigt: 

Muss: 

 Die PDF-Datei „Check Guter Mittelstand zum Ausdrucken und Ausfüllen per 
Hand“ zum Selbstausfüllen ausdrucken. Die PDF-Datei ist auf der Dozenten-
CD-ROM und auf der Homepage www.offensive-mittelstand.de zu finden.  

Wichtiger Hinweis: Möglichst diese PDF-Datei im Seminar benutzen, da hier 
neben dem Check, der Selbsterklärung und dem Maßnahmenplan zusätzlich 
zur Broschüre auch die kompletten erforderlichen Daten über das 
Unternehmen für die Datenbank „Gute-Bauunternehmen.de“ (und die geplante 
Datenbank „Gute-Unternehmen“) sowie die Zustimmung zu den AGB 
enthalten sind. Dadurch werden Nachfragen bei dem Unternehmer durch die 
Geschäftsstelle der Offensive Mittelstand vermieden (was Aufwand für die 
Geschäftsstelle und den Unternehmer bedeutet). 

 Broschüren des „Check Guter Mittelstand“ in ausreichender Anzahl 
organisieren. Möglich sind auch Ausdrucke der PDF-Datei „Check Guter 
Mittelstand zum Ausdrucken und Ausfüllen per Hand“ (Check, 
Maßnahmenplan, Selbsterklärung, Unternehmerdaten für die Datenbank 
„Gute-Bauunternehmen.de“ /„Gute-Unternehmen.de, Zustimmung zu den 
AGB); auch diese PDF-Datei ist auf der Homepage zu finden. 

Da der Check im Seminar ausgefüllt werden soll, sollte die Anzahl der 
Ausdrucke/Broschüren höher sein als die Teilnehmerzahl des Seminars 
(mindestens 1/3 mehr als Reserve). 

http://www.offensive-mittelstand.de/
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 Kopierer – damit die Selbsterklärung, die Unternehmerdaten für die 
Datenbank „Gute Unternehmen“ und der Maßnahmenplan für die Offensive 
Mittelstand kopiert werden können. Das ist Voraussetzung, damit die 
Unternehmen in der Internetliste der guten Unternehmen auf der Plattform der 
Offensive Mittelstand gelistet werden. Die Selbstbewertung muss nach zwei 
Jahren wiederholt werden, damit das Unternehmen auf der Liste bleibt.  

 Foliensatz der Offensive Mittelstand für das Seminar 

 Ablauf Seminar (siehe unten) 

 

Wäre schön: 

 Internet-Anschluss beziehungsweise Rechner mit UMTS-Karte 

 Zwei Räume 

Ablaufplan  

Ablauf des Unternehmer-Seminars – 4 Stunden. 

 

Was?  Wann? 

   

Begrüßung und Vorstellung der Intention 
(anhand der ersten drei Folien) 

Vorstellungsrunde 

Alle 30 Minuten 

Offensive Mittelstand und Check „Guter 
Mittelstand“ vorstellen und Nachfragen 

Vortrag und 
Fragen  

30 Minuten  

Check „Guter Mittelstand“ anhand von 
zwei Themen vorstellen und gemeinsam 
üben, wie man den Check ausfüllt und 
bearbeitet 

Gemeinames 
Erarbeiten 
anhand der 
Broschüre 

60 Minuten 

Pause  15 Minuten 

Check „Guter Mittelstand“ (Check, 
Maßnahmenplan, Selbsterklärung) selbst 
ausfüllen 

Eigenarbeit 
mit Betreuung 
durch 
Dozenten 

90 Minuten 

Abschluss und Blitzlicht (Kurz-Feedback 
von allen Teilnehmern)  

Alle 15 Minuten 

Selbstbewertungen kopieren und 
Erfahrungsaustausch der Unternehmer 
untereinander – gegebenenfalls kleiner 
Imbiss 

 Mindestens 30 
Minuten 



                                                    

 

Anleitung Workshop zur Qualifizierung von  
 „Berater/Dozenten-Offensive Mittelstand“ 

Stand 17062013_20/28 
 

 

 

Die Dokumenten-Nummer der Selbsterklärung wird dem Unternehmen mit der 
Information, dass das Unternehmen in der Internet-Liste aufgenommen wurde, von 
der Offensive Mittelstand per E-Mail mitgeteilt. Die Dokumenten-Nummer ergibt sich 
aus der Ident-Nummer in der Datenbank der Liste guter Unternehmen. 

Die Berater/Dozenten darauf hinweisen, dass der Datenschutz gewahrt bleiben 
muss. 

 

Die Selbsterklärung, die Unternehmerdaten, der Maßnahmenplan (= PDF-Datei 
„Check Guter Mittelstand zum Ausdrucken und Ausfüllen per Hand“) einsammeln 
und kopieren, wenn das Unternehmen auf die Datenbank „Gute Unternehmen“ 
aufgenommen werden will. Die Originale wieder an die Unternehmen zurückgeben 
und die Kopien an die Geschäftsstelle weiterschicken. Dort werden die Unterlagen 
auf Vollständigkeit überprüft (siehe oben „Vollständigkeitskriterien“). 

 

Auch überlegen und entsprechend im Seminar einbringen, wie der Kontakt zum 
Unternehmer langfristig gehalten und aufgebaut werden kann.  

Zum Beispiel: 

 Nach gewisser Zeit (zum Beispiel eine Woche) Unternehmer anrufen  

 Einzelberatung anbieten; direkte Terminvereinbarung 

 Fachseminare und Weiterbildungsseminare anbieten 

 Vertiefende Informationen zu einzelnen Themen anbieten 

 Eine belastbare intensivere Analyse anbieten (qualitativ) 

 Finanzanalyse (quantitativ für Banken) 

Möglich ist es auch, dass der Unternehmer einen Brief an sich selbst schreibt, in dem 
er seine Ziele formuliert, die er sich vornimmt. Dieser wird vom 
Seminarveranstalter/der Kerninstitution nach drei/vier Wochen als Erinnerung an den 
Unternehmer gesendet – diesen Brief entsprechend vorbereiten. 

 

Der Nutzen des Unternehmerseminars für die Berater: 

 Akquisition 

 Marktzugang 

 Netzwerkbildung und Bindung von Kooperationspartnern, wenn die Seminare 
von Netzwerken, Kammern oder Verbänden durchgeführt werden 

 Honorar für Seminar 
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Unternehmer-Unterstützungsinitiative 

Die Offensive Mittelstand hat eine Unternehmer-Unterstützungsinitiative ins Leben 
gerufen. Die Unternehmen committen sich hier öffentlich mit den Zielen der Offensive 
Mittelstand. Dies geschieht über eine Unterstützungserklärung, die im Internet auf 
der Homepage der Offensive Mittelstand an mehreren Stellen zu finden ist. Die 
Unterstützungserklärung ist an die Geschäftsstelle der Offensive zu schicken, damit 
diese die Unternehmen in die Liste im Internet aufnehmen kann.  

Die Offensive hat diese Liste eingerichtet, damit Unternehmen öffentlich und schnell 
ihre Unterstützung der Offensive mit ihren Zielen darstellen können. Diese öffentlich 
erklärte Unterstützung ist der einfachste und schnellste Weg für Unternehmen, ihren 
Namen mit dem der Offensive in Zusammenhang zu bringen.  

Der Nutzen dieser Erklärung für Berater: 

 Einsatz auf Veranstaltungen; Unternehmer können direkt etwas tun und die 
Offensive unterstützen. Die Berater bieten etwas an, mit dem die 
Unternehmen direkt und einfach tätig werden können. 

 Unternehmer werden an die Offensive Mittelstand gebunden. 

 Unternehmer committen sich mit der Offensive. 

 Eine Liste von Unternehmen, die man für Aspekte der Offensive ansprechen 
kann. 

Der Nutzen dieser Erklärung für Unternehmen: 

 Unternehmer werden regelmäßig über die Offensive informiert. 

 Unternehmer stellen ihr gesellschaftliches  Engagement öffentlich dar. 
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8. Die Qualitätssicherung der Berater/Dozenten-Offensive 
Mittelstand 

 

Die Qualitätssicherung der ausgebildeten Berater erfolgt über die Kerninstitutionen. 
Die Kriterien für die Qualitätssicherung werden vom Plenum der Offensive 
Mittelstand im Konsens festgelegt. Die Qualitätssicherung besteht momentan aus 
folgenden Kriterien: 

 Klare Auswahlkriterien bei der Zulassung zu den Seminaren – siehe Seite 2 
„Anforderungen an die Berater". Diese Kriterien sind von der Kerninstitution 
schriftlich nachzuweisen – dazu wird das Musterformular mit Referenzen 
verwendet – siehe Anlage 5.2. 

 Jeder Berater berichtet in einem jährlichen Erfahrungsbericht, was er mit dem 
Check in seiner Beratung gemacht hat, welche Erfahrungen er gesammelt hat 
und welche Verbesserungsvorschläge er hat. Der Erfahrungsbericht wird von 
Kerninstitution am Ende des Jahres verschickt. Wird der Bericht nicht 
abgegeben, erlischt nach zwei weiteren Aufforderungen die Autorisierung des 
Beraters. Die Qualität des Berichtes ist nicht ausschlaggebend. Der Bericht 
erfolgt mit Hilfe eines standardisierten Formulars – siehe Anlage 5.3 

 Dem Erfahrungstausch, der von der Kerninstitution alle zwei Jahre 
durchgeführt wird. Angestrebt wird dabei, das gemeinsame 
Erfahrungsaustauische stattfinden, um die Erfahrungen unterschiedlicher 
Beraterbereiche austauschen zu können. 

 Bei diesem Erfahrungsaustausch führt jeder Berater eine standardisierte 
Selbstbewertung  auf Grundlage des Checks durch.  Bestandteil dieser 
Selbstbewertung ist eine Selbstverpflichtung  zur Verbesserungen der eigenen 
Beratung. 

Die Konditionen der Qualitätssicherungen der einzelnen Kerninstitutionen wird von 
diesen selbst in eigener Verantwortung festgelegt (zum Beispiel Gebühren, Länge 
und Art des Erfahrungsaustausches). Der Ansprechpartner der Kerninstitution in der 
Leitung der Offensive Mittelstand wird von der Kerninstitution  informiert.  

 

9. Ansprechpartner und Informationsmöglichkeiten,  

   

In diesem Teil sollen den Teilnehmern die Ansprechpartner und 
Informationsmöglichkeiten dargestellt werden.  

 

Die wesentlichen Inhalte der Homepage vorstellen. Da es immer wieder Fragen 
von Beratern gibt, wo sie bestimmte Unterlagen finden, ist dieser Punkt wichtig. Die 
Nachfragen belasten die Berater selbst und die Kollegen des Leitungskreises 
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beziehungsweise der Geschäftsstelle unnötig. Folgende Inhalte der Homepage 
sollten in jedem Fall gezeigt werden: 

 Der Check „Guter Mittelstand“ als interaktives Instrument sowie die 
Möglichkeiten der Online-Bearbeitung 

 Downloads des Checks 

 Download-Bereich insgesamt 

 Liste „Gute-Unternehmer“ 

 Datenbank „Berater Offensive Mittelstand“ 

 

10. Weiterführende Instrumente, die mit dem Check verbunden sind 

Die Teilnehmer sollen wissen, dass es zu einzelnen Aspekten des INQA-
Unternehmenschecks „Guter Mittelstand“ weitergehende Themen-Checks gibt und 
dass es zusätzlich zu einzelnen Branchen Checks gibt. Dazu sollten die Dozenten 
den Charakter von Checks als Referenzinstrumente und Qualitätsstandards kennen 
und gegebenenfalls dies auch im Workshop thematisieren. 

Alle diese Checks sind Referenzinstrumente und Qualitätsstandards. Das 
bedeutet: 

 Sie wurden von einem nationalen Netzwerks erarbeitet und gemeinsam 
beschlossen. Das Netzwerk muss relevante gesellschaftliche Kräfte und 
Institutionen in dem Themenfeld oder einer Branche des Checks vereinen. 

 Sie helfen den Unternehmern, die Herausforderungen des Wandels der Arbeit 
und des demografischen Wandels als Chance zu erkennen und konkret zu 
nutzen. 

 Sie beschreiben die gemeinsamen Qualitätsvorstellungen der 
Netzwerkpartner als gemeinsamer Qualitätskonsens. Sie machen damit die 
gemeinsamen Qualitäts-Vorstellungen der Partner in einem Handlungsfeld 
sichtbar. 

 Sie sind konkrete Instrumente in Check-Form, die Unternehmen selbst als 
Selbstbewertung vornehmen können. 

 Sie beschreiben die gute Praxis in dem Themenfeld/der Branche und 
entsprechen dem Stand der Arbeitswissenschaft bzw. der Technik oder des 
jeweiligen Wissenschaftsstandes des Themenfeldes. 

 Sie ermöglichen als konkretes Handlungsinstrument dem Unternehmer eine 
Potenzialanalyse in dem Themenfeld/ in der Branche und das festlegen von 
konkreten Handlungsschritten. 

 Sie folgen alle der gleichen Systematik, die dem Nutzer einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess (KVP) ermöglichen: 
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o Ein Gesamtthema, das aus mehreren einzelnen Check-Themen 
besteht. 

o Zu jedem Checkthema wird eine Zielsetzung formuliert. 

o Zu jedem Thema gibt es einzelne Basismaßnahmen, die sich möglichst 
auf die wesentlichen Aspekte beschränken (möglichst nicht mehr als 5 
– 6 Basismaßnahmen pro Thema). 

o Die einzelnen Basismaßnahmen bestehen wiederum aus folgenden 
Elementen: 1. Einem Kernsatz, der die gute Praxis zu dieser 
Maßnahme beschreibt. 2. Konkrete Bespiele, die dem Unternehmer 
aufzeigen sollen, wie die gute Praxis umzusetzen ist. Diese Beispiel 
können von ihm direkt umgesetzt werden oder sie regen ihn zu 
konkreten anderen Maßnahmen in seinem Unternehmen an. 3. Einem 
Bewertungsfeld Handlungsbedarf mit drei Kategorien (Ampel-Prinzip). 
4. Festlegung von Maßnahmen und Prioritäten zu den einzelnen 
Basismaßnahmen. 5. Benennung von verantwortlichen Personen und 
Zeitpunkte bis wann die Maßnahmen umgesetzt werden. 6. Festlegung 
der Kontrolle der Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen und 
Einleitung von weiteren Verbesserungen.  

 Sie verweisen auf die weitergehenden Angebote und Praxishilfen der Partner 
des Netzwerkes. Die Checks sollen nicht zur Konkurrenz der vielen 
bestehenden Praxishilfen und Angebote in einem Themenfeld/ einer Branche 
entstehen, sondern sie sollen im Gegenteil auf die bestehenden Praxishilfen 
und Angeboten der Partner verweisen. Ein Check ist jeweils ein Kompass hin 
zu den Angeboten in einem Themenfeld/einer Branche. Ein 
Referenzinstrument/ ein Qualitätsstandard erleichtert es dem Unternehmer in 
ein Thema einzusteigen; danach findet er diejenigen Angebote, die ihm 
helfen, die erkannten Verbesserungsmöglichkeiten umzusetzen.  

 Sie sollen dazu beitragen, dass Berater unterschiedlicher Institutionen in dem 
Themenfeld/ der Branche im Interesse der Unternehmen besser 
zusammenarbeiten können. Ein Check zu einem Thema/ einer Branche fasst 
die inhaltlichen Ansätze der unterschiedlichen Berater aus unterschiedlichen 
Bereichen zusammen, und ist dadurch auch eine Möglichkeit diese 
Kooperation zu verbessern.  

 Es wird darauf geachtet, dass die einzelnen Checks aufeinander aufbauen 
und es keine zu großen Doubletten und Schnittmengen zwischen den Checks 
gibt. Dazu sollen die einzelnen Netzwerke bei der Erarbeitung der Checks 
möglich intensiv mit den anderen INQA-Netzwerken zusammenarbeiten. Um 
die Dynamik 

Zunächst einmal sollen die Teilnehmer, die Systematik der Checks als 
Referenzinstrumente und Qualitätsstandards kennen lernen. Der INQA-
Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“ ist das zentrale Instrument für eine 
zukunftsorientierte und innovative Organisationsgestaltung. Er umfasst alle Aspekte 
der Unternehmensführung. Dieser Check wird auch in der Öffentlichkeit promotet 
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und steht im Mittelpunkt des Marketings der Offensive Mittelstand. Diese Aussage ist 
wichtig, da es schnell verwirrend wird, wenn die vielen einzelnen Checks vorgestellt 
werden („Was denn nun, noch ein Check?“). Das gibt für die Berater, in dem 
Workshop und das gilt auch für die Unternehmer. Der zentrale Check aus der 
Perspektive der Offensive Mittelstand ist der INQA-Unternehmenscheck „Guter 
Mittelstand“. 

Darunter gibt es einzelne Themenchecks und Branchenchecks.  

Die Themenchecks der Offensive Mittelstand sind Checks, die einzelne Themen 
des Checks vertiefen. Dazu gehören folgende Checks: 

 Der Check „Gute Personalführung“, der auf dem Plenum der Offensive 
Mittelstand im Herbst 2012 verabschiedet wurde. Mit diesem Check können 
Unternehmen die Themen Personalführung und demografischer Wandel 
vertiefend behandeln (bis 20 Beschäftigte aber auch nutzbar für alle anderen 
Mittelständler und für Teams/Abteilungen von großen).  

 Der Check „Erfolgreiche Innovation“- dieser Check wurde auf dem 
Frühjahrsplenum der Offensive Mittelstand verabschiedet. Dieser Check 
ermöglicht es KMU, Innovationsprozesse gezielt anzustoßen. Dieser Check 
wird momentan nicht veröffentlich, da geplant ist einen INQA-Check „Wissen 
und Kompetenz“ zu erarbeiten, in dem der Check Innovation aufgehen soll 
bzw. der in Abstimmung mit dem Check Innovation entwickelt wird.  

 Der GDA-ORGAcheck. Dieser Check wird von der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie (GDA) in Kooperation mit der Offensive Mittelstand 
erarbeitet. Er ermöglicht den vertiefenden Einstieg in einen Arbeitsschutz, der 
die Prozesse im Unternehmen fördert. Gleichzeitig ermöglicht er den 
Unternehmen den Weg hin zur Rechtssicherheit in dem komplexen Feld des 
Arbeitsschutzes. Der GDA-ORGAcheck  wird im dritten Quartal 2013 fertig 
gestellt sein. 

Die Branchenchecks anderer Netzwerke, die aber der gleichen Philosophie und 
Logik des Checks „Guter Mittelstand“ entsprechen.  

 „CASA-bauen - Mehr Geschäftserfolg als gutes Bauunternehmen“. CASA-
bauen ist von der Nationalen Initiative „Neue Qualität des Bauens“ (INQA-
Bauen) entwickelt worden. CASA-bauen beschreibt die gute 
Arbeitsorganisation und Unternehmensführung eines Bauunternehmens 
(Haupt- und Ausbaugewerke). INQA-Bauen ist ein reifes nationales Netzwerk 
mit 150 nationalen Partnern. In der Leitung von INQA-Bauen sind Vertreter 
der Sozialpartner, der Verbrauscherschutzverbände der Bauherren und von 
Ministerien zu finden. 

CASA-bauen war das erste Referenzinstrument und Qualitätsstandard, das 
den oben beschriebenen Kriterien entsprach. CASA-bauen war auch Vorbild 
und Vorläufer für den INQA-Unternehmenscheck.  

CASA-bauen besteht aus einem Teil A „Organisation des Bauunternehmens“ 
und einem Teil B „Organisation der Baustelle“. Das Plenum von INQA-Bauen 
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und das Plenum der Offensive Mittelstand haben beschlossen, dass 
mittelfristig der Teil A von CASA-bauen durch den INQA-Unternehmenscheck 
ersetzt werden soll, um Verwirrungen zu vermeiden.  

CASA-bauen entspricht genau der Logik des INQA-Unternehmenschecks und 
umgekehrt. Berater, die Bauunternehmen zum Kunden haben, sollten also 
CASA-bauen verwenden. Falls Berater mehrere Bauunternehmen beraten,  
empfiehlt sich in jedem, die CASA-bauen-Berater Autorisierung 
durchzuführen, da die Bauberatung doch auch ganz spezifische 
Anforderungen und Kenntnisse erfordert.  

Eine erfolgreiche Selbstbewertung mit CASA-bauen ermöglicht auch den 
Zugang zu Qualitätsplattform „Gute-Bauunternehmen.de“, die ebenfalls von 
INQA-Bauen betrieben wird. Zugang zu dieser Plattform haben auch 
Unternehmen von rund 10 Qualitätssiegeln der Bauwirtschaft.  

Mehr Informationen, auch CASA-bauen als Download, unter: www.inqa-
bauen.de. 

 Der Check „Gute Büroarbeit“ - ein nationaler Qualitätsstandard für eine 
innovative Bürokultur. Dieser Check wurde vom Deutschen Netzwerk Büro 
e.V. (ehemals INQA-Büro) nach den Prinzipien der Referenzinstrumente 
erarbeitet. Der Check „Gute Büroarbeit“ beschreibt in sechs Checkthemen, 
wie die Büroarbeit in einem Unternehmen produktiv und egsund gestaltet 
werden kann. Die Themen sind: 

1.Eine motivierende und kooperative Arbeitskultur ermöglichen 

2.Potenziale der Menschen entfalten 

3.Wissensbasis zur Erfolgsbasis machen 

4.Informationstechnologien intelligent nutzen 

5.Büroarbeitsplatz als Produktivitätsfaktor nutzen 

6.Prozesse und Produkte ständig intelligent erneuern 

Der Check wurde in direkter Abstimmung mit dem INQA-Unternehmenscheck 
erarbeitet und er verweist auf den INQA-Unternehmenscheck an der Stelle, an 
der es um die Organisation eines guten systematischen Managements eines 
Unternehmens insgesamt geht. Das DNB diskutiert zurzeit, welche 
Umsetzungsstruktur für den Check Büroarbeit aufgebaut werden soll.  

Mehr Informationen, auch den Check „Gute Büroarbeit“ als Download unter: 
www.deutsches-netzwerk-buero.de. 

Ziel des Workshops ist es, die Systematik und den Charakter der Instrumente 
kennen zu lernen. Im Foliensatz wird der Themencheck „Gute Personalführung“ 
sowie der Branchencheck „CASA-bauen“ intensiver vorgestellt. Bei Nachfragen nach 
den anderen Checks können Sie die hier dargestellten Informationen nutzen.  

Ziel des Workshops sollte es auch sein, den Beratern darzustellen, wie die Themen- 
und Branchenchecks im Verhältnis zum INQA-Unternehmenscheck „Guter 
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Mittelstand“ eingesetzt werden können. Diesen Teil des Seminars können Sie als 
Vortrag gestalten oder als offene Diskussion. Für den Vortrag sind einige Folien 
aufbereitet, die zwei mögliche Einsatzmöglichkeiten darstellen: 

 Die Top-Down-Methode. Der Berater steigt mit dem INQA-
Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“ ein. Er stellt fest, dass der 
Unternehmer zu einem Thema weitergehenden Beratungsbedarf besitzt – 
beispielsweise zum Thema Personalführung oder demografischer Wandel. 
Der Berater nutzt in diesem Fall den Check „Gute Personalführung“, der ihm 
ein tieferes Eindringen in das Thema und eine intensivere Beratung zum 
Thema ermöglicht. Der Check „Gute Personalführung“ ist also ein weiteres 
unabhängiges und neutrales Instrument im Beratungskoffer. 

 Die Bottom-up-Methode. In diesem Fall steigt der Berater mit dem Check 
„Gute Personalführung ein, weil er weiß das Unternehmen hat eine Frage zur 
Personalführung oder zum demografischen Wandel. Der Check als neutraler 
Qualitätsstandard erleichtert den Einstieg in das Thema. Während der 
Beratung wird man an mehreren Stellen immer wieder erststellen, dass in dem 
Unternehmen nicht nur Personalfragen anzugehen sind, sondern dass es um 
Fragen des systematischen Managements und der Unternehmensführung 
generell geht. Um hier zu einer erweiterten Perspektive zu kommen hilft der 
INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“.  

Jede andere Nutzungsform der unterschiedlichen aufeinander aufbauenden 
Instrumente und Qualitätsstandards ist möglich. Wesentlich ist dabei: Alle 
Instrumente sind optisch und in der inhaltlichen Logik gleich aufgebaut und 
entsprechen sich.  

Im Workshop sollte auch CASA-bauen als Beispiel für einen Branchen-Check 
vorgestellt werden. Jeder Berater sollte CASA-bauen kennen. Insofern sollten Sie 
CASA-bauen auch in jedem Fall vorstellen. Wie intensiv und wie lange Sie dies 
machen hängt sicherlich auch davon ab, wie das Interesse an einer Beratung von 
Bauunternehmen bei den Teilnehmern ist. Fragen Sie doch einmal, welcher 
Teilnehmer Bauunternehmen berät oder beraten will.  

Falls Sie es als sinnvoll ansehen, können Sie für die Teilnehmer kostenlos (solange 
der Vorrat reicht) die Themenchecks bei der Geschäftsstelle der Offensive 
Mittelstand bestellen. Die Branchenchecks können Sie kostenlos bei den jeweiligen 
Netzwerken bestellen.  
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11. Feedback – Urkunden – Logo-Verwendung 

Die Teilnehmer sollen die Möglichkeit zum Feedback und zu 
Verbesserungsvorschlägen erhalten. In diesem Zusammenhang sollte auch erfragt 
werden, was der Workshop den Teilnehmern gebracht hat. 

Bei der Feedback-Diskussion kann es zu Veränderungsvorschlägen am Check 
kommen. Darauf hinweisen, dass der Check im Konsens aller Partner der Offensive 
Mittelstand erarbeitet wird, ein branchenübergreifendes Instrument ist und die 
Intentionen aller Partner vereint (spezifische Einzelthemen können im folgenden 
Beratungsprozess behandelt werden). Verbesserungsvorschläge sind erwünscht und 
werden in den Änderungsprozess der Offensive eingespielt.  

 

Dann sollte die Urkunde übergeben werden. Auf Bedingungen hinweisen, die mit der 
Urkunde verbunden sind (alle zwei Jahre Teilnahme am Erfahrungsaustausch). Die 
Berater, die auf der Online-Liste stehen, werden automatisch per E-Mail informiert 
(circa drei Monate vor Ablauf der Frist). 

Bei der Übergabe der Urkunde ist auch noch einmal zu verdeutlichen, dass die 
Berater als Botschafter für die Offensive eine wichtige und anspruchsvolle Funktion 
übernehmen. Gleichzeitig sind die Berater zu motivieren, ihre Rolle tatsächlich 
auszufüllen. 

Die Urkunde muss vorbereitet sein, wird aber nur denjenigen übergeben, die 
komplett am Workshop teilgenommen, die Kriterien erfüllt und die Kompetenzliste 
ausgefüllt und abgegeben haben. 

 

Teilnehmer erhält einen Stick/eine CD-ROM mit den Workshop-Unterlagen für die 
Unternehmerseminare (Folien, Ablaufplan, PDF-Datei „Check Guter Mittelstand zum 
Ausdrucken und Ausfüllen per Hand“). 

 

 

 

 


