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Infoveranstaltung für Führungskräfte im Gründerzentrum
STADT WILLICH. Wieder einmal war das Willicher Gründerzentrum an der Wasserachse
im Stahlwerk Becker Schauplatz einer Weiterbildungs- und Infoveranstaltung für
Führungskräfte aus dem Bereich des Personalmanagement: Die Kocks & Gehrmann
GmbH (Gudrun Gehrmann, Personal- und Managementberatung) hatte gemeinsam mit
der Versicherungsvermittlungs-GmbH Alfina (Geschäftsführer Wolfgang Schmidt),
beides in Willich ansässige Unternehmen, eingeladen, und Bürgermeister Josef Heyes
(die Stadt hatte das Gründerzentrum zur Verfügung gestellt) freute sich dann auch in
seinen einleitenden Worten sehr, zu nachmittäglicher und von daher eher unüblicher
Zeit Vertreter von mehr als 30 Firmen begrüßen zu können: „Das zeigt einmal mehr,
dass gute Veranstaltungen wie diese von den in Willich ansässigen Firmen gerne
angenommen werden – gute Informationen schaden halt nur dem, der sie nicht hat.“
Peter Kocks, Geschäftsführer der Hantermann GmbH aus Emmerich, referierte in der
Folge „Lean Six Sigma“, ein Grundkonzept zur Unternehmfitness. Den zweiten Teil
bestritt nach einer Kaffeepause Sebastian Uckermann, Geschäftsführer der Kenston
Pension GmbH aus Köln und gerichtlich zugelassener Rentenberater für die Betriebliche
Altersversorgung: Er hatte eine „neue Form innovativer Arbeitszeitgestaltung“
mitgebracht und referierte Möglichkeiten, über sogenannte Zeitwertkonten beliebige
Bestandteile des Bruttogehaltes in frei festzulegender Höhe, regelmäßig oder
sporadisch, steuer- und sozialabgabenfrei in ein Zeitwertkonto zu stellen und bei
richtiger Anlage so anwachsen zu lassen, dass das Vermögen für Freistellungsphasen
oder nach Wahl für den vorgezogenen Ruhestand reicht – mit Vorteilen für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, so Uckermann, dessen Vortrag unter dem Motto „Zeit wird Geld“ auf
so lebhaftes Interesse stieß, dass man beim abschließenden Kaffee noch lange mit dem
Referenten über dieses Modell der individuellen, flexiblen Arbeitszeitgestaltung im Kreis
der Willicher Unternehmer diskutierte.

Sebastian Uckermann, der zuvor von Alfina-Geschäftsführer Wolfgang Schmidt (links,
Bild oben) vorgestellt worden war, referierte anschließend vor Willicher Unternehmern
zum Thema „Zeitwertkonten - neue Form innovativer Arbeitszeitgestaltung“.

http://www.stadt-willich.de/C1256CF4003A9B2D/0/F34DB95049B93374C125742B...
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