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Mittelhessischer Teamgeist belohnt

Fit für den
Arbeitsmarkt?

Gemeinschaftsstand bei Immobilien-Messe in München genutzt / Abschlüsse für Bundesbankgebäude und Bahnparkhaus in Gießen

Team Mittelhessen in München: die Standpartner am Gemeinschaftsstand der Region Mittelhessen auf der Expo Real 2018 in der bayerischen Hauptstadt.
MÜNCHEN/MITTELHESSEN
(klk/red). Am Mittwoch ist in München
die Expo Real, Europas führende Messe
für Immobilien und Investitionen. zu
Ende gegangen. Und das für heimische
Firmen durchaus erfolgreich: Am Gemeinschaftsstand des Regionalmanagements konnten unter anderem ein Mieter für das neue Parkhaus am Jobcenter
sowie ein Käufer für das frühere Bundesbankgebäude gefunden werden. Am
mittelhessischen Gemeinschaftsstand
präsentierten an den drei Messetagen
26 kommunale und privatwirtschaftliche Partner ihre Angebote.
Aus Sicht der Aussteller aus dem Gießener Land war auch der 14. gemeinsame Messeauftritt erfolgreich, wie der
Gießener Stadtrat Peter Neidel berichtet: „Hier ist alles sehr konzentriert, das
ermöglicht uns, viele Menschen zu Gesprächen zusammen zu bringen, was
sonst im Alltagsgeschäft schwierig ist.
Der Mittelhessenstand ist eine tolle
Plattform und es ist wichtig, dass wir

hier alle vertreten sind.“
Dieser Meinung ist auch Rolf Witezek, Vorstand der Volksbank Mittelhessen: „Ich habe nach diesem Jahr das
Gefühl, dass wir wirklich in Mittelhessen angekommen sind. Wir, das heißt
alle zusammen: ich sehe Vertreter von
Limburg bis zum Vogelsberg und das ist
eine gute Sache, was den Nutzen des
Standes und das Miteinander betrifft.“

DB Bahnpark neuer Pächter
Konkrete Abschlüsse kann die
IMAXX mit ihren Gesellschaften vorweisen, wie Jochen Ahl betont: „Nach
vielen Gesprächen konnten wir die DB
Bahnpark als Pächter des neuen Parkhauses am Jobcenter gewinnen, so dass
alle Parkhäuser um den Bahnhof von
einem Pächter betrieben werden. Konkret sind das 453 Stellplätze, die zum
Teil zum Jobcenter gehören. Der Großteil aber wird frei zur Verfügung stehen

für Pendler und Bewohner des neuen
Gebietes am ehemaligen Güterbahnhof.“
Ahl kann aber noch einen zweiten Erfolg vorweisen: so ist der der gewerbliche Teil des ehemaligen Bundesbankgebäudes an einen heimischen Projektentwickler verkauft worden. Ahl: „Was
genau geplant ist, teilen wir in den
nächsten Tagen zusammen mit dem Investor mit. Den Gebäudeteil mit den
Wohnungen behalten wir jedoch vorerst.“ Kein Wunder, dass Ahl die Präsenz auf der Messe schätzt: „Die Stimmungslage ist wirklich gut, es findet externes und internes Netzwerken statt.
Gute Gespräche hatten wir auch mit
der Stadtplanung über die Projekte in
der Marburger Straße und im Gießener
Brauhaus.“
Jens Ihle, Geschäftsführer der Regionalmanagement Mittelhessen GmbH,
die für die Organisation des Gemeinschaftsstandes verantwortlich ist, bilanziert abschließend: „Es ist erfreulich zu
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sehen, wie der Teamgeist der mittelhessischen Akteure auf dem Stand von
Jahr zu Jahr wächst. Die Expo Real ist
der Ort, wo konkrete Projekte und
Ideen besprochen werden, Konflikte gelöst und innovative Konzepte gesponnen werden.“ Oft sei dann das eine Gespräch unter vielen das entscheidende
Zünglein an der Waage. Davon gab es
einige - so das Feedback der Partner.
Ein sehr wichtiges „politisches Megathema“ sei und bleibe der bezahlbare
Wohnraum. In Deutschland würden
2018 rund 19 Milliarden Euro im Wohnungsbau investiert, aber die Wohnraum-Knappheit in den wachsenden
Städten sei noch lange nicht behoben.
„Als Regionalmanagement arbeiten wir
daran, Plattformen anzubieten, um gemeinschaftlich Probleme regional zu lösen. Dazu tragen viele bei und dafür
sind wir dankbar, wie zum Beispiel der
Amadeus Group, die am Stand das
abendliche Get-Together ermöglicht
hat.“

GIESSEN (red). Mädchen werden Ingenieurin, Jungen werden Erzieher, Beruf und Familie verbinden ist ein Kinderspiel – Oder? Diesen Fragen gehen
die Beauftragten für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur
Gießen, Christine Schramm-Spehrer,
und Helga Fuchs, seit nunmehr 20 Jahren auf den Grund. Nun starten sie eine
Filmreihe rund um die Themen „Berufswahl“, „Wiedereinstieg“, „Fachkräftegewinnung von morgen“ sowie „Digitalisierung 4.0“. Die Filmreihe wird gesendet vom Medienprojektzentrum Offener Kanal Gießen. Empfangen werden können die Filme im Kabelkanal
unter Programmplatz 136 Digital. Der
erste Film wird zu folgenden Zeiten gesendet: Mittwoch, 17. Oktober, um 18
und um 22 Uhr, Donnerstag, 18. Oktober, um 10 und um 14 Uhr, sowie von
Samstag bis Dienstag, 20. bis 23. Oktober, jeweils um 15 Uhr. Anschließend
steht der Film unter www.mediathekhessen.de als Video-Podcast zur Verfügung, Suchwort „Chancengleichheit“.

Langer Montag statt
sonntags offen
GIESSEN (red). Kein verkaufsoffener
Sonntag am 14. Oktober im Schiffenberger Tal. Dieser entscheidung zum
Trotz, gibt es bei der Möbelstadt Sommerlad, sohappy und dem Sommerladmöbel-outlet am 15. Oktober einen „extra langen Montag“. Bis 23 Uhr will
man das Haus für alle Kunden öffnen,
die ihr Zuhause mit neuen Möbeln oder
Einrichtungsgegenständen
ergänzen
und verschönern möchten. „Besondere
Umstände erfordern besondere Maßnahmen: deshalb bietet Sommerlad seinen Kunden den Sonntags-Vorteil ganz
einfach am Montag und verschönert damit den Start in die den Herbst“, macht
Christiane Vetter deutlich, die bei Sommerlad für Veranstaltungsorganisation
und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

„Wachstumschampion“ feiert
P.O.T. Beratungsteam in Linden 30 Jahre alt / „Wir leben, was wir verkaufen“

Spende für Luke
Mit vielen Freunden und Kunden und LiveMusik feierte „Ela’s Marktplatz“ in AltenBuseck kürzlich das fünfjährige Bestehen.
„Es war wie ein großes Straßenfest, an
diesem sonnigen Samstag,“ erzählt Inhaberin Michaela Pohley (Mitte) mit leuchtenden Augen. In ihrem gemütlichen und
geschmackvoll eingerichteten Laden bietet sie Geschenkartikel, Wohnaccessoires
und Mode an. Aber auch Shoppen kombiniert mit einem leckeren Frühstück ist bei
„Ela“ möglich. Sie ist in Trohe zu Hause
und mit Nadine Böhm seit Kindertagen
befreundet. Das Schicksal der Familie
Böhm mit ihrem an Progerie erkrankten
vierjährigen Sohn Luke hat Ela sehr be-

rührt. Vor dem Hintergrund der begrenzten Lebenserwartung wollen seine Eltern
so viel Zeit wie möglich mit dem pfiffigen
Kerlchen verbringen. Deshalb nehmen sie
durch die Einschränkung ihrer beruflichen
Tätigkeiten erhebliche finanzielle Einbußen in Kauf. Die Spendenbereitschaft der
Gäste am Jubiläumsfest war groß: Im extra aufgestellten Sparschwein befanden
sich am Ende 400 Euro. Der Erlös aus der
Tombola, die Ela mit attraktiven Preisen
aus dem Fundus des eigenen Ladens bestückt hatte, erbrachte ebenfalls 400
Euro, sodass 800 Euro an die Familie
Böhm übergeben werden konnten.
(swa)/Foto: Wagner
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LINDEN (ee). „1988 interessierte sich
kaum einer für die Gestaltung und Umsetzung von modernen Arbeitswelten“,
war sich Ministerpräsident Volker Bouffier in seiner Videobotschaft sicher, mit
der er der P.O.T. Beratungsteam GmbH
in Linden zum 30-jährigen Firmenbestehen gratulierte. Auf den Tag genau
vor drei Jahrzehnten, am 29. September
1988, hatte Wolfgang Führer das Unternehmen gegründet, das nun auf Burg
Gleiberg seinen dritten runden Geburtstag feierte. Zu Führer als Geschäftsführendem Gesellschafter ist 2014 Thomas
Pfeiffer, der weithin als Tom Pfeiffer bekannt ist, hinzugekommen.
Das im Lindener Stadtzentrum angesiedelte Unternehmen P.O.T. ist ein innovatives und unabhängiges Beratungsunternehmen für die Planung, Gestaltung und Umsetzung von modernen
Arbeitswelten.
„Darüber hinaus legen wir größten
Wert auf die Mitnahme und Beteiligung
der Mitarbeiter innerhalb des Planungsprozesses mit Hilfe von Change Management Experten und deren spezifische Methoden. Diese Maßnahmen
sind jedoch wie bei vielen anderen
nicht losgelöst vom eigentlichen Prozess, sondern eng verzahnt mit unseren
klassischen Leistungsbildern. Wir betrachten hierbei nicht nur Räume und
Mobiliar, sondern schlagen die Brücke
zwischen Raum und Mensch“, verrät
Tom Pfeiffer. Wie so etwas aussieht, davon konnten sich die geladenen Gäste
bei der Firmenfeier im altehrwürdigen
Rittersaal auf Burg Gleiberg selbst ein
Bild machen. Denn hier war modernes
Mobiliar in alte Gemäuer gepackt worden und so ein gelungener Spagat zwischen Raum und Mensch und Zeit umgesetzt worden.
In diesem ganz besonderen Ambiente
wurde gefeiert, wobei zunächst einmal

Die P.O.T.-Mitarbeiter im Jahr des 30-jährigen Bestehens der Beratungsfirma.
Pfeiffer und Führer auf die Geschichte
des Unternehmens eingingen. Und diese ist von stetigem Wachstum begleitet,
wobei sich seit 2014 mit dem neuem
Geschäftsmodell die Mitarbeiterzahl
auf 30 Personen verdoppelt hat – und es
wird weiterhin Verstärkung in drei Bereichen gesucht. P.O.T. umfasst heute
die beiden Kernbereiche „Beratung“
und „Akademie“.

Advance-Office-Konzept
Mit der gestalterischen Planung bedarfsorientierter Arbeitsplatzsituationen ist es längst nicht mehr getan, werden darüber hinaus mit dem AdvanceOffice-Konzept
Unternehmen
bei
höchstmöglicher Flexibilität für zukünftige Anforderungen sowie eine effiziente Nutzung der Immobilie unterstützt.
Nicht ohne Grund zählt die Lufthansa
seit über 17 Jahren zu den Stammkunden und auch die ARAG macht keine
Geschäftsstelle ohne P.O.T. Große
Automobilzulieferer und Versicherungen, die Commerzbank oder auch zahlreiche Träger der öffentlichen Hand
arbeiten seit Jahren fest mit P.O.T. zu-
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sammen. Aktuell realisiert das Lindener
unternehmen eines der größten Projekte dieser Art in Deutschland mit dem
60.000 Quadratmeter Neubau der Zurich-Versicherung in Köln. Hier werden
3.500 Mitarbeiter aus 20 Liegenschaften in Bonn und Köln in eine von P.O.T.
neu geplante Arbeitswelt zusammengeführt. Vor zwei Jahren erfolgte der Umbau der eigenen Räumlichkeiten nach
eigenem Konzept und die Einweihung
der P.O.T.-Akademie.
„Wir leben was wir verkaufen“, lautet
der Slogan dieses Meilensteins der Firmengeschichte, der auch klar zeigt, dass
es P.O.T. in diesen 30 Jahren verstanden
hat, sein Geschäftsmodell und die eigenen Konzepte und Prozesse zu überarbeiten, um aktuell wie auch zukünftig
für Kunden und deren Mitarbeiter ein
richtungsweisender Partner auf dem
Weg zu modernen Arbeitswelten sein
zu können. Und dieses wartet nun gespannt auf den 16.Oktober, wenn der
Focus in seinem Business-Sonderheft
verkündet, welchen Platz P.O.T. unter
den 500 wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland einnimmt, nachdem ihm bereits der Titel „Wachstumschampion 2019“ verliehen wurde.

