
Mitarbeiter und Betrieb 
weiterentwickeln
Auch regionale Betriebe können von EU-Mitteln profitieren

Digitalisierung, Fachkräfte-
mangel, technologischer Wan-
del: Unternehmen und Mit-
arbeiter stehen vor großen  
Herausforderungen. Mit nach-
haltiger Personalentwicklung 
können sie diese meistern.

von Eva Seyer

„Die Menschen sind der be-
deutendste Faktor in jedem 
Unternehmen“, erklärt Marie- 
Luise Koch, Direktorin des 
Steinbeis-Transfer-Instituts (STI) 
und der Business Academy 
Marburg (BAM). Aus diesem 
Grund muss Personalentwick-
lung in Unternehmen stärker in 
den Fokus rücken: „Die Weiter-
bildung und Entwicklung von 
Mitarbeitern ist ressourcen-
intensiv und mit Investitionen 
verbunden. Vielen ist nicht be-
kannt, dass sie von Fördermit-
teln der Europäischen Union 
profitieren können, wenn sie 
ihre Mitarbeiter schulen und 
weiterbilden.“

Konzept, Förderung und 
Schulung aus einer Hand
Die BAM bietet Unterneh-
men maßgeschneiderte, mo-
dulare Weiterbildungslösun-
gen an, die vom Europäischen  
Sozialfonds (ESF) gefördert 
werden. Im Vorfeld findet ei-
ne umfassende Beratung, Be-
darfsermittlung und Auswahl 
der passenden Förderinitiati-

ve statt. Ziele des ESF sind un-
ter anderem die Förderung von 
beruflichen Entwicklungsper-
spektiven, Weiterbildung und 
lebensbegleitendem Lernen für 
Individuen und ihre Unterneh-
men. Auf diese Weise kann den 
zahlreichen Veränderungen 
im Arbeitsleben, wie Digitali-
sierung, alternden Belegschaf-
ten und fehlenden Fachkräften, 
begegnet werden. Seit nun-
mehr 60 Jahren werden praxis- 
und arbeitsmarktnahe Projekte 
durch die Fördermittel des ESF 
unterstützt. Dabei übernimmt 
die BAM auch die Konzeption 
und Antragstellung beim ESF: 
„Wir fungieren als Brücke zwi-
schen den Unternehmen und 
den Behörden des Bundes-
ministeriums für Arbeit und So-
ziales (BMAS) als Zuwendungs-
geber. Gemeinsam mit den Un-
ternehmen entwickeln wir auf 
die Bedürfnisse der Mitarbeiter 
und die Ausrichtung der Unter-
nehmensstrategie zugeschnit-
tene Schulungskonzepte, er-
stellen Zeit- und Finanzpläne 
und kümmern uns um die ge-
samte Abwicklung mit den Be-
hörden des BMAS“, erklärt Ka-
tharina Spenner. Sie betreut 
die ESF-Projekte der BAM zu-
sammen mit Marie-Luise Koch 
und profitiert von den Erfah-
rungen aus den bereits erfolg-
reich abgeschlossenen Projek-
ten aus den vergangenen Jah-
ren. „In der Zeit von 2011 bis 
2014 haben wir als Projektträ-

ger Weiterbildungen für rund 
1 000 Arbeitnehmer in ganz 
Deutschland organisiert“, be-
richtet Marie-Luise Koch. Zu 
den bisherigen Kunden zählen 
die Kreiskliniken in Lörrach, 
die Gesundheitszentrum Wet-
terau GmbH, das J.W. Goethe-
Universitäts-Klinikum Frank-
furt, der Verbund der Lahn-
Dill-Kliniken und die Vivantes- 
Kliniken in Berlin. 
„Wir haben bislang vor allem 
Erfahrungen mit großen Kon-
zernen gesammelt, aber auch 
für kleinere und mittelstän-
dische Betriebe lohnt sich die 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter 
– erst recht, wenn wir auf ESF-
Mittel zurückgreifen können“, 
versichert Katharina Spenner.

Katharina Spenner ist ESF-Pro-
jektleiterin an der Business 
Academy Marburg GmbH.


