unternehmensWert:Mensch Praxisbeispiel: „mioga Warenhandel & Service
GmbH“
Ursprünglich als AEG Werksverkauf Anfang der 90er Jahre gegründet, und nach wie vor mit
dem Handel und Service von Haus, Küchen und Werkzeugtechnik beschäftigt, hat die Firma
durch langjährigen sehr guten Kontakte zur Industrie die Möglichkeit den Kunden vorallem
Überproduktionen, Restposten, Auslaufware und 2. Wahl Geräte direkt vom Hersteller zu
günstigen Konditionen anzubieten. Darüber hinaus werden Homepages und Backends für
fü
kleinere Unternehmen erstellt und gepflegt. Mioga beschäftigt aktuell 20 Mitarbeiter. Die
Flexibilität und das Engagement jedes Mitarbeiters hat zu dem Wachstum beigetragen und
auch zu den Auszeichnungen im Focus Spezial 11/2015 und 11/2016 und demnächst in der
Financial Times 1000 – wo dem Unternehmen bescheinigt wurde, in seiner Branche zu den
am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland und demnächst auch in Europa
zu gehören. „Das
as macht mich stolz auf jeden
jede einzelnen Mitarbeiter“ sagt dazu der Inhaber
Daniel Bachmann
Daher hat er sich im Jahr 2016 dafür entschieden, das ESF-Bundesprogramm
ESF
unternehmensWert:Mensch zu nutzen, um sein Unternehmen für die Zukunft und weiteres
Wachstum fit zu machen. Ziel war es jetzt, die Internationalisierung des Unternehmens
anzugehen „…und dazu benötigen wir weiterhin motivierte Mitarbeiter, die dieses Wachstum
mittragen“.. Eine ganz entscheidende und begleitende Rolle spielt dabei die betreuende
Firma Ciss Consult Andre´Schurig in Dresden, mit Ihrer Prozessberaterin
Prozessberaterin Frau Leischke. Drei
Themen spielten eine vorrangige Rolle. Zum Ersten
rsten die interne Kommunikation wo eine
Herausforderung darin bestand Neuerungen in den Abläufen allen Mitarbeitern
Mitarbe
gleichermaßen mitzuteilen. Zum Zweiten
Z
sollten die Führungskräfte und Ihre Abteilungen
noch selbstständiger und flexibler werden. Und zu guter letzt wurden die Abläufe gestrafft
und eine höhere Effektivität erzielt, ohne das der gemeinsame Spass an der Arbeit verloren
geht.
mann war dieser Entwicklungsprozess notwendig um auch in
Für den Inhaber Herrn Bachmann
Zukunft mit einem Team zu arbeiten, welches sich nach innen und nach aussen als solches
darstellt und auch Veränderungen mit trägt. „Wir
Wir freuen uns, dass es für diese
Beratungsleistung auch für uns kleinere
kleinere Unternehmen Möglichkeiten der Förderung gibt.“
gibt.
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