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Acoat Selected Juniorenkonferenz – die Brücke in eine
erfolgreiche Zukunft

„Build up your Future“ lautete das Motto der Juniorenkonferenz im Mai in München.
Die Tagung ist für die Nachwuchsführungskräfte, die im Rahmen von Acoat Selected an
dem dreijährigen Seminar Junior-Business-Programm teilnehmen ein absolutes
Highlight. Schließlich ist die Zukunft nichts, was man dem Zufall überlassen sollte.
Die Teilnehmer erhielten spannende Einblicke zu aktuellen Markttrends und erfuhren
von den AkzoNobel-Experten alles über gelungenes Personalmanagement und
erfolgreiche Betriebsführung. Zudem konnten sie ihre strategischen und
kommunikativen Kompetenzen beim Bau einer Holzbrücke unter Beweis stellen.

„Die Herausforderungen des Marktes werden immer schwieriger. Weil unsere

Nachwuchsführungskräfte bestens auf die Zukunft vorbereitet sein sollen,

ist uns eine gute Ausbildung junger Unternehmer sehr wichtig“, erklärt Christoph Schietzelt,

Marketing- und Betriebsberater von AkzoNobel. „Deshalb bieten wir bei AkzoNobel jungen

Führungs- und Nachwuchskräften professionelle Unterstützung bei ihrem Weg in die Zukunft.“

Ein wichtiger Bestandteil ist die abschließende Juniorenkonferenz, die zum dreijährigen

Junior-Business-Programm gehört und die auch in diesem Jahr den Teilnehmern

spannende Themen bot: Betriebsberater und Experten aus dem Hause AkzoNobel referierten

unter anderem zu den Themen: Worauf ist bei Investitionen zu achten, welche Auswirkungen

kann die Digitalisierung auf den Reparaturprozess und das Marketing nehmen und

wie lässt sich eine Unternehmensübernahme für Senior und Junior verträglich angehen.

Damit das neu gewonnene Wissen keine trockene Theorie blieb, stand auch interaktive

Gruppenarbeit auf dem Programm: Hierbei erarbeiteten die Teilnehmer, wie ihr Betrieb und

die Werkstatt in Zukunft organisiert und aussehen wird.

Getreu dem Motto „Build up your future“ waren die Junioren bei einem Workshop

herausgefordert, eine lange Holzbrücke zu bauen, die alle gemeinsam trägt. Dabei bewiesen
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die Teams Kommunikations- und Abstimmungsfähigkeiten, Zielorientierung und strategisches

Vorgehen. Damit auch das Netzwerken unter den angehenden Führungskräften

nicht zu kurz kam, gab es beim gemeinsamen Sport, Wellness und Barbecue die Gelegenheit,

sich noch besser kennenzulernen und sich über persönliche Erfahrungen auszutauschen.
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Gut informiert – mit praxisnahen Vorträgen In Workshops wurden gemeinsam Lösungen
erarbeitet.

Die Herausforderung gemeinsam eine Brücke zu bauen, wurde mit viel Spaß und Erfolg bewältigt.


