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IHK-pRojeKt füR MeHR LeIstungsfäHIgKeIt und seRvIceoRIentIeRung ABgescHLossen

„Wir wollen auch künftig für unsere 
Mitgliedsunternehmen TOP werden!“

Interview

Mit TOPIHK hat die IHK zu Leipzig im Jahr 2010 ein Projekt initiiert, das zum Ziel hatte, Leistungsfähigkeit, 
Serviceorientierung und Außenwirkung der IHK zu Leipzig messbar und nachhaltig zu steigern. Zum Ab-
schluss von TOPIHK zieht IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Hofmann Bilanz.

Wie beurteilen Sie die Ergebnisse der 
Arbeit an TOPIHK?
Dr. Thomas Hofmann:  Ich bin sehr zu-
frieden mit dem, was die Mitarbeiter der 
IHK in den zurückliegenden vier Jahren 
in diesem Projekt geleistet haben. Es sind 
in 38 Einzelvorhaben innovative und an-
spruchsvolle Konzepte entstanden, die 
darauf abzielen, unsere Mitglieder mit 
optimalen und bedarfsgerechten Leis-
tungen bei ihrer Entwicklung zu unter-
stützen. Darüber hinaus wollten wir un-
ser breites Leistungsspektrum bekannter 
machen und die Unternehmen dazu 
bringen, die IHK für sich zu nutzen. 
Denn in der Zufriedenheitsanalyse im 
Jahr 2009, die ausschlaggebend für das 
TOPIHK-Projekt war, wurde sichtbar, 
dass über 50 Prozent der befragten Un-
ternehmen mit dem Dienstleistungsan-
gebot der IHK zufrieden sind, aber wie-
derum viele der Befragten das Leistungs- 
spektrum der IHK gar nicht kannten.

Wie sind die Ergebnisse des Projekts 
in die tägliche Arbeit der IHK einge-
flossen?
Dr. Thomas Hofmann: Viele der Ergeb-
nisse sind sichtbar und spürbar: Wir 
kommunizieren stärker zielgruppen- 
orientiert. So gibt es beispielsweise für 
Kleinunternehmen konkrete Angebote 
mit unserem KUS – Kleinunternehmer-
service. Einen noch gezielteren Zugang zu 
unserem Leistungsangebot bieten wir auf 
unserer Homepage www.leipzig.ihk.de  
über den Einstieg entsprechend der je- 
weiligen Geschäftssituation des Unter-
nehmens. Dort finden sich auch die „Er-
folgsstorys – made by IHK“. Hier berich-
ten Unternehmen unter anderem in 
kurzen Filmen über ihre Erfahrungen bei 
der Lösung konkreter Probleme – und 
wie sie das Know-how der IHK dabei ge-
nutzt haben. Neu und ein Ergebnis von 
TOPIHK ist auch die Rubrik „In Ihrem 
Interesse“ auf der IHK-Homepage, in  
der wir unsere zahlreichen Aktivitäten 
zur Interessenvertretung und den jewei-
ligen Stand der Zielerreichung dokumen- 
tieren.

2013 hat eine weitere Zufrieden- 
heitsanalyse stattgefunden. Hat sich 
die TOPIHK-Initiative auf die neue 
Umfrage ausgewirkt?
Dr. Thomas Hofmann: In erster Linie 
geht es darum, konsequent optimale und 
bedarfsorientierte Leistungen zu entwi-
ckeln und zur Verfügung zu stellen. Eine 
Analyse aller vier Jahre kann da immer 
nur eine grobe Orientierung darstellen. 
Für uns maßgeblich ist der regelmäßige 
Kontakt zu den Unternehmen und das 
Feedback, das wir dazu bekommen. Des-
halb wollen wir die Unternehmen zu  
einzelnen TOPIHK-Vorhaben gezielt be- 
fragen und erfahren, inwiefern es für sie 

einen Mehrwert gibt. Die neue Analyse 
zeigt allerdings in der Tat einen positiven 
Trend der Zufriedenheit mit der Interes-
senvertretung und der Dienstleistungs-
orientierung der IHK zu Leipzig. Wenn 
wir mit TOPIHK zu dieser Steigerung 
beigetragen haben, sind wir auf dem 
richtigen Weg.

Wie geht es jetzt weiter?
Dr. Thomas Hofmann: Unter dem 
Dach der Marke TOPIHK werden auch 
künftig Projekte initiiert, die die IHK als 
Dienstleister der regionalen Wirtschaft 
weiterentwickeln. Im Projektzeitraum 
konnten nicht alle Maßnahmen ab-
schließend umgesetzt werden. In Folge-
projekten wird nun weiter daran gearbei-
tet – bis zur Einführung in die tägliche 
Arbeit der IHK. Mit TOPIHK haben 
wir zudem unser Projektmanagementsys- 
tem aufgebaut, das nunmehr bei sämt-
lichen künftigen Projekten zum Ein-
satz kommt. Darüber hinaus wird eine 
Evaluierung aller 38 TOPIHK-Projekte 
durchgeführt, bei der die einzelnen Vor-
haben aus Sicht der Unternehmen hin-
sichtlich ihrer Wirkung und ihres Nut-
zens auf den Prüfstand kommen.

Dr. Thomas Hofmann

Kontakt in der IHK:
Michaela Grober 
Telefon: 0341 1267-1111 
E-Mail: grober@leipzig.ihk.de
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   Kommunikation – 
Kompakt oder komplex.
Von der Basis-Telefonanlage bis hin zu 
Call-Center Systemen.

   Sicherheit und Gesundheit – 
Sicher. Schnell. Zuverlässig.
Von Brandmeldeanlagen bis hin zu 
Patientenruf-Systemen.

   Information – Netzwerke integrieren, 
optimieren und organisieren.
Von der Netzwerkanalyse bis hin zu 
Wireless LAN Lösungen.

Auch in der Kommunikationstechnik gilt: 
Erst den Kurs festlegen, dann die Segel setzen. 
Deshalb steht bei MTG am Anfang eines jeden 
Projekts die Analyse. Sie ist die Basis für 
Lösungen, die Ihrem Unter neh men echte 
Mehrwerte sichern. 

Denn jede kommunikationstechnische Leistung 
erfordert das Andocken oder gar die Integra tion 
in die bestehende EDV-Infrastruktur. 

Fundiertes Know-how liefert hier die Basis für 
den entscheidenden Vorsprung. 

Systeme analysieren.
Chancen suchen.
Lösungen finden.

Kann man
Erfolg planen?

Voice-over-IP live erleben!

Besuchen Sie uns 

in unserem Showroom.

   Service

Rundum-Service rund um die Uhr.

24 Stunden am Tag.

7 Tage die Woche.

MTG-Kommunikations-Technik GmbH
81825 München ∙ Truderinger Straße 250 · Telefon 089/4 51 12-0 · Telefax 089/4 51 12-330 · info@mtg-muenchen.de · www.mtg-muenchen.de
04329 Leipzig · Portitzer Allee 8 · Telefon 03 41/25 80-0 · Telefax 03 41/25 80-100 · info@mtg-leipzig.de · www.mtg-leipzig.de 
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„Rückmeldungen von  
Unternehmen sind wichtig“
Annekatrin Michler und Dr. Mathias Reuschel sind die 
Unternehmensvertreter im Projektlenkungsausschuss. 
Was sagen sie zum Abschluss von TOPIHK? 

Annekatrin Michler:
„Konkret war das Projekt TOPIHK – Ideen 
und Neudenken hat es gefordert – und es 
hat viele Effekte: Mit TOPIHK hat die IHK 
Werkzeuge geschaffen, noch praxisnäher 
nach außen zu wirken. Von den Mitarbeitern 
wurde viel unternehmerisches Denken und 
Handeln sowie Engagement gefordert – 
immer in Kontakt zu den Unternehmen 
der Region. Ideen und neue Wege wurden 
mit Maßnahmen und Strukturen unter-
mauert. 

Jetzt geht es darum zu prüfen, wie wirk- 
sam und praktikabel die entwickelten Vor- 
haben sind. Nun sind wir, die  Unternehme- 
rinnen und Unternehmer, in der Verant- 
wortung: Wir müssen rückmelden, ob die 
Werkzeuge wirksam sind, um dann gege- 
benenfalls zu korrigieren und um weiter 
eine gute Partnerschaft zu entwickeln.“

Dr. Mathias Reuschel:
„Ziel der IHK zu Leipzig war und ist es, 
sich für ihre Mitglieder noch besser 

auszurichten. Aus meiner Sicht wurde mit 
dem Projekt TOPIHK viel in diese Rich- 
tung getan. So wurde beispielsweise mit 
KUS ein spezielles Serviceangebot für 
Kleinunternehmer geschaffen. Auch das 
wichtige Feld der Unternehmensnachfol-
ge war Bestandteil von TOPIHK. Die in 
diesem Rahmen realisierte Weiterbildung 
von IHK-Mitarbeitern schafft die Grund-
lage, um auch in Zukunft noch näher an 
den Wünschen und Erwartungen der Unter- 
nehmen zu sein.“

Annekatrin Michler Dr. Mathias Reuschel

http://www.mtg-leipzig.de

