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Mentalitäten und LeitbilderMentalitäten und Leitbilder

Das politische Klima in der Stadt hat sicDas politische Klima in der Stadt hat sic
geworden.

Am deutlichsten wurde dies, als der Be
den Netzwerkunternehmen im Ro
Gästen im November 2007 die erstGästen im November 2007 die erst
vielen Jahren organisierte.

Die Unternehmen des Netzwerks (u.a
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Infrastruktur/Verwaltungen

Problem:

Infrastruktur/Verwaltungen 

Problem:
Die Zeitfenster (slots) zum Abtransport 
die Straße war zu eng bemessen.

Ziel:
Ausweitung der Zeitfensterg

Lösung: 
I i t i G ä h d N t kIn intensiven Gesprächen des Netzwerk
der Berliner Verkehrslenkung konnte de
werden. 

Mit dieser „einfachen“ Maßnahme wir

– MAN Turbo AG– MAN Turbo AG

der z.T. über 100 t schweren Turbomaschinen über 

k t d U t h t t itkmanagements und Unternehmensvertretern mit 
er Zeitrahmen für den Abtransport verdoppelt 

d ein komplexes Problem gelöst.



Transfer – Personal/F&E – A
Unterstützungsprozesse bei der Fachkr
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2006 - Industriegespräch
• Vorfeld: Netzwerkmanagement nimmg

der Agentur für Arbeit und der Agentur
Arbeitsmarktakteuren auf

• Teilnahme des Arbeitgeberservice de• Teilnahme des Arbeitgeberservice de
• anschließend zwei Arbeitsgruppen m

Fachkräfteentwicklung und –rekrutierug

2007 - Personalleiter aller Netzwerkuntern
beraten über eine bessere Zusammenberaten über eine bessere Zusammen

2008 - Zwei große Workshops (F&E und 
Vertretern der Hochschulen (BHT, HT

Alstom Power Service
räftegewinnung

Alstom Power Service

mt Kontakt zu Berlin-Partner, der Regionaldirektion , g
r für Arbeit Nord sowie weiteren 

er Agentur für Arbeit am Industriegesprächer Agentur für Arbeit am Industriegespräch
mit ausgewählten Experten zum Thema 
ungg

ehmen und die Leitung der Agentur für Arbeit Nord 
narbeit bei Personalthemennarbeit bei Personalthemen

Personal): Vertreter der Unternehmen beraten mit 
TW, TU Berlin)


