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Potenziale entdecken 
und fördern
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Die Hülpert Unternehmensgruppe hat zusammen mit der Unternehmens-

beratung V-max das Werkzeug „Potenzial-Ident“ entwickelt, das die Arbeit 

jeder Personalabteilung IT-basiert erleichtert und optimiert. Langer Entwicklungsprozess
Wie sollten diese Probleme, wie sie in vie-
len mittelständischen Unternehmen vor-
kommen, gelöst werden? Dialoge mit 600 
Mitarbeitern zu führen und zu dokumen-
tieren hätte Papierberge erzeugt: „Das war 
organisatorisch gar nicht machbar, wir 
hätten dafür eine komplette Abteilung 
einrichten müssen“, so Sprenger. Die Lö-
sung musste ein System sein, das standar-
disierte Fragestellungen für einen echten 
Dialog anbietet, bei dem alle Informatio-
nen hinterlegt sind, ohne dass gewaltige 
Aktenberge produziert werden; das einen 
schnellen Überblick über das Potenzial 
der Mitarbeiter ermöglicht und das 
gleichzeitig ein Controlling über die flä-
chendeckende Durchführung der Gesprä-
che sicherstellt. 

Aber solch ein System bzw. Software-
lösung fand man am Markt nicht. Also 
übernahm die Hülpert Gruppe selbst die 
Initiative. Gemeinsam mit der Unterneh-
mensberatung V-max entwickelte das 
 Unternehmen eine Softwarelösung für ein 
IT-gestütztes Mitarbeitergespräch. Im Ok-
tober 2013 ging es an die praktische Um-

HÜLPERT GRUPPE

Aktuell beschäftigt Hülpert rund 600 Mit-

arbeiter an dreizehn Betriebsstätten in 

Dortmund, Unna, Soest, Kamen und Reck-

linghausen. Mit jährlich etwa 11.500 ver-

kauften Fahrzeugen und einem Umsatz 

von rund 300 Millionen Euro ist die Hülpert 

Unternehmensgruppe der größte automo-

bile Anbieter für Volkswagen Pkw und 

Nutzfahrzeuge, Skoda, Audi und Porsche 

im östlichen Ruhrgebiet.

S
ilke Scheuermann ist Assistentin 
der Geschäftsführung bei der Hül-
pert Unternehmensgruppe. An-

fang des Jahres hat sie an einem Mitar-
beitergespräch teilgenommen. In dieser 
Form hatte es so etwas bei Hülpert noch 
nie gegeben. „Ich finde, das ist eine gute 
Idee, um die Arbeit zu verbessern: Einmal 
für den Mitarbeiter, der seine eigenen 
Möglichkeiten ausloten und vielleicht 
noch klarer erkennen kann, aber auch für 
die Führungskräfte, die die Qualifikation 
ihrer Mitarbeiter noch besser einschätzen 
können“, sagt Scheuermann. 

Diese Gespräche zwischen 60 Führungs-
kräften und 540 Angestellten werden nun 
jedes Jahr stattfinden. Bereits vor drei 
 Jahren hatte Hülpert-Geschäftsführer Mi-
chael Sprenger erkannt, dass im Bereich 
Personalmanagement starker Handlungs-
bedarf bestand: „Auch mit Blick auf die 
Themen demografischer Wandel, Mit-
arbeiterzufriedenheit und Leistungsori-
entierung.“ Denn mittlerweile werden 
 qualifizierte Kräfte auch in der Automo-
bilbranche knapp. Und die Situation dürf-
te sich mit der fortschreitenden Alterung 
unserer Gesellschaft nicht verbessern. 
Umso mehr kommt es darauf an, Potenzi-
ale und Talente im eigenen Betrieb zu er-
kennen und zu fördern.

Eine Mitarbeiterbefragung brachte zu-
sätzliche Erkenntnisse: Die Kommunika-
tion im Unternehmen wurde nicht als 
optimal empfunden. Viele fühlten sich oft 
nicht richtig informiert und wahrgenom-
men, teilweise war die Zuordnung der 
Vorgesetzten nicht bekannt.

KURZFASSUNG

Wie geht das: Ohne Protokoll- und Akten-

berge zu produzieren das Können & Poten-

zial von 600 Mitarbeitern transparent zu 

machen und weiterzuentwickeln? Die  

Hülpert-Gruppe hat für diesen Zweck zu-

sammen mit der Unternehmensberatung 

V-max ein IT-basiertes Tool geschaffen.

Das Porsche Zentrum Recklinghausen ist einer der 13 Standorte, den die Hülpert Gruppe im östlichen Ruhrgebiet betreibt. Wie beim hier abgebildeten 

Team vom Porsche Zentrum Recklinghausen hat das Personalmanagement in der ganzen Gruppe einen sehr hohen Stellenwert.
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setzung dieses Personaltools „Potenzial-
Ident“. Eine Arbeitsgruppe diskutierte 
zunächst, welche Kompetenzen in den 
Bereichen Service und Verkauf festgelegt 
werden sollten. Parallel dazu musste die 
technische Umsetzung vorbereitet wer-
den: Wie soll die Maske aussehen? Wie 
wird die Software implementiert? Wie 
sehen die Zugriffsrechte aus? „Eine große 
Herausforderung bestand in der Anwei-
sung der Führungskräfte, denn die hatten 
solche Gespräche ja auch noch nicht ge-
führt“, beschreibt Michael Sprenger, „was 
ist z. B., wenn die Bewertung der Füh-
rungskraft sich von der Bewertung des 
Mitarbeiters stark unterscheidet?“ Szena-
rien wie diese mussten in zwei Seminaren 
besprochen und simuliert werden.

Standards über  
Markengrenzen hinweg 
Schon die Pilotphase ab Oktober 2014 
zeigte, wie bereichernd diese Gespräche 
waren: „Für die Führungskräfte war das 
unglaublich aufschlussreich, sie haben 
dort teilweise ganz neue Perspektiven auf 
ihre Mitarbeiter gewonnen.“ Aber auch 
die Belegschaft musste „mitgenommen“ 
werden. Alle wurden vorher angeschrie-
ben, sämtliche Fragen und Kompetenzen 
detailliert erläutert, sodass sie sich auf das 
Gespräch gut vorbereiten konnten.

Der Inhaber von V-max, Gerard von 
dem Bongart, kommt selbst aus dem 
Auto mobilhandel. Er betont die Einzigar-
tigkeit des bei Hülpert eingeführten Sys-
tems: „Im Automobilhandel gibt es zwar 
standardisierte Befragungsvorlagen der 
Hersteller, die eine Führungskraft über-
nimmt. Das wurde in der Regel schnell 
durchgespielt, das Gespräch fand aber oft 

nur oberflächlich statt. Hier ist es kom-
plett anders. Wir haben hier mit den Füh-
rungskräften gesprochen: Wie wollt ihr 
eure Leute führen? Gerade in einer Grup-
pe wie bei Hülpert muss es ja Standards 
über die Markengrenzen hinweg geben.“ 

Für Silke Scheuermann jedenfalls hat 
sich das Gespräch mit ihrem Chef bereits 
gelohnt: „Es kommt natürlich immer mal 
wieder vor, dass spezielle herausfordernde 
Situationen ein besonderes Maß an Reak-
tion und Aufmerksamkeit fordern. Um 
dem gerecht werden zu können, benötigt 
man ein rhetorisches Feingefühl, um im 
Hinblick auf die Kundenzufriedenheit 
auf die speziellen Charaktere eingehen zu 
können. Dazu habe ich mir gewünscht, 
Erfahrungen und Tipps von Spezialisten 
zu erhalten.“ Sie wird im Laufe des Jahres 
ein entsprechendes Seminar besuchen.
 Wilfried Urbe ■

„POTENZIALIDENT“

„Potenzial-Ident“ besteht aus Vorgaben 

und einer Systematik für Mitarbeiterge-

spräche. Im Gespräch werden einzelne 

Schwerpunkte abgearbeitet und festgehal-

ten. Dabei werden Ziele festgesetzt sowie 

Wünsche der Mitarbeiter notiert. Auch kri-

tische Themen werden angesprochen. Die 

systematische digitale Erfassung dieser In-

halte sorgt dafür, dass bei den jährlich wie-

derkehrenden Gesprächen kontinuierlich 

darauf aufgebaut werden kann. Das Tool 

soll eine Erleichterung für das Personalwe-

sen in Autohandelsgruppen darstellen, wo 

Personalarbeit oft nicht systematisch statt-

findet und wichtige Informationen verlo-

ren gehen. Weitere Informationen gibt es 

bei der Unternehmensberatung V-max: 

www.v-maximal.de

Gerard von dem Bongart,  

Inhaber von V-max: „Wir ha-

ben mit den Führungskräften 

besprochen: Wie wollt ihr 

eure Leute führen?“

Silke Scheuermann, Assisten-

tin der Geschäftsführung: 

„Eine gute Idee, um die Arbeit 

zu verbessern, für Mitarbeiter 

und Führungskräfte.“

Hülpert Geschäftsführer Mi-

chael Sprenger hat in seiner 

Unternehmensgruppe nun 

ein effizientes Tool für die 

Mitarbeiterentwicklung
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Ihr Auktionspartner 
für‘s Remarketing

Entdecken Sie die Power 
von Autobid.de

Kommen Sie einfach dahin, wo Fakten 
überzeugen: 25.000 registrierte Käufer, 
über 100.000 verkaufte Fahrzeuge pro Jahr, 
Verkauf in 40 Länder, Begutachtungen in 
ganz Europa sowie über 25 Jahre Auktions-
erfahrung.

Und noch einiges mehr steckt in unserem 
Full-Service-Paket. 
Wann sprechen wir über Ihre Fahrzeuge? 
Kontakt: +49 (0)611 44796-55 oder 
www.autobid.de

Mehr drin, 
als man 
denkt!

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG




