
LINGEN. Neben einem Fach-
kräftemangel wird es für vie-
le emsländische Unterneh-
men auch immer schwieri-
ger, geeignete Führungskräf-
te zu gewinnen. Aus diesem
Grund bietet die Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Osnabrück – Emsland – Graf-
schaft Bentheim erstmals
auch im Emsland ein sechs
Bausteine umfassendes
IHK-Führungstraining an.

Gleich für alle sechs Bau-
steine hat sich Katrin Freck-
mann angemeldet. Die 25-
jährige stellvertretende Lei-
terin der Sparkassenge-
schäftsstelle in Geeste möch-
te sich dabei fit für das weite-
re Berufsleben machen. So
stehen für sie wie für sechs
weitere (zum Teil angehen-
de) Führungskräfte Ge-
sprächsführung, die Ausar-
beitung persönlicher Ar-
beitstechniken, Rhetorik und
Präsentations- sowie Ver-
handlungstechniken und
Projektmanagement auf
„dem Stundenplan“. Jeder
der sechs Blöcke unter der
Leitung der Referentin Tanja
Bastian dauert zwei Tage und
findet jeweils im Ludwig-
Windthorst-Haus in Lingen
statt. „Neben der Methoden-
vertiefung und der Behand-
lung von Fällen aus der eige-

nen Praxis kann ich hier auch
von der Erfahrung von älte-
ren Teilnehmern aus ganz
anderen Sparten profitie-
ren“, erklärt Freckmann.

Diese Netzwerkbildung in-
nerhalb des regionalen Füh-
rungsnachwuchses ist von
der IHK auch gewollt. „Zu-
dem wollen wir durch die
kurzen Anfahrtswege noch
mehr Emsländer und Graf-
schafter für eine Teilnahme
motivieren“, erklärt die für
diesen Bereich zuständige
IHK-Mitarbeiterin Maria
Deuling. Daher sollen künf-
tig Seminare noch häufiger
nicht nur in Osnabrück, son-
dern auch im Emsland ange-
boten werden. So finden bei

der Kreishandwerkerschaft
Lingen auch IHK-Tagessemi-
nare für Auszubildende, zu
Außenhandelsthemen, zu Fi-
nanzen und Steuern, zum Bü-
romanagement und ein Ver-
triebstraining statt.

Seit zehn Jahren ist der
Teilnehmer Florian Röttger
Geschäftsführer der Item KG
in Meppen: „Hier kann ich
meine Arbeitsweise aber ein-
mal reflektieren. Das Thema
Personal wird auf jeden Fall
immer wichtiger.“

Nähere Informationen zu
den Angeboten der IHK bei
Maria Deuling unter Tel.
05 41/353 415 sowie unter
www.osnabrueck.ihk24.de.

Wenn Führungskräfte
die Schulbank drücken

Von Carsten van Bevern
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Beim ersten IHK-Führungstraining im Emsland üben (v.l.)
Katrin Freckmann (Kreissparkasse), Florian Röttger von der
Item KG und Margret Jakobs (Schmees Ladenbau) unter
dem Blick von Trainerin Tanja Bastian Gesprächssituationen.


