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falls weiter optimiert werden kann. 
In der Analyse und bei den Gesprächen 
mit Unternehmensvertretern kam zum 
Ausdruck, dass sich die IHK als Netz-
werkplattform und Multiplikator wei-
ter etablieren sollte. Auch dieser An-
satz wurde aufgegriffen – wie auch eine 
weitere Verbesserung der Information 
und Kommunikation mit Politik und 
Verwaltung. Außerdem arbeiten wir da-
ran, die geleistete Interessenvertretung 

stärker in den Fokus zu rücken, da di-
ese nach den Ergebnissen der Umfrage 
und auch nach unserer Einschätzung 
stärker wahrgenommen werden muss.  

Als eines der ersten Ergebnisse aus  
TOPIHK haben wir das Instrument 
„Berufsausbildungsvertrag (BABV) on-
line“ implementiert, mit dem Unter-
nehmen ab sofort zeit- und kostenspa-
rend per Internet Ausbildungsverträge 

und Eintragungen in die Lehrlingsrolle 
bearbeiten können (siehe Seite 36).

Im BlickpunktIm Blickpunkt

Nach der strukturellen Neuaufstellung 
der IHK zu Leipzig im Jahr 2008, der 
originellen Image- und Leistungskam-
pagne 2009 und einer stärkeren Ergeb-
nisorientierung mit Hilfe eines Zielver-
einbarungssystems für die Mitarbeiter 
geht die IHK seit 2010 verstärkt daran, 
die Qualität ihrer Leistungen und Ab-
läufe weiter zu verbessern. Hierfür hat 
IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas 
Hofmann das Projekt TOPIHK ins Le-
ben gerufen.

Welches Ziel verfolgt die IHK mit 
TOPIHK?
Dr. Thomas Hofmann: Unser Ziel ist 
es, die Mitglieder mit optimalen und 
bedarfsgerechten Leistungen bei ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung zu un-
terstützen. Im Jahr 2009 hat das Mei-
nungsforschungsinstitut TNS Emnid 
eine Umfrage bei 500 Unternehmen des 
Kammerbezirks zur Wahrnehmung der 
IHK sowie zur Zufriedenheit mit un-
seren Leistungen durchgeführt. Ziel die-
ser Analyse war es, Stärken und Schwä-
chen im Leistungsspektrum der IHK 
aufzudecken. Positiv ist zum Beispiel, 
dass über 50 Prozent mit dem Dienst- 
leistungsangebot zufrieden sind. Zu-
gleich hat sich aber auch gezeigt, dass 
vielen der Befragten das Leistungsspek-
trum der IHK unbekannt ist. Doch wer 

unser Angebot nicht kennt, kann auch 
unser Know-how nicht abrufen. Es geht 
also darum, die Kontakte zu den Unter-
nehmen zu erhöhen und die Mitglieder 
dazu zu bringen, die IHK für sich zu 
nutzen.

Wie wird TOPIHK in der Kammer um-
gesetzt?
Dr. Thomas Hofmann: Vor dem Hin-
tergrund dieser Analyse und den daraus 
abgeleiteten Schlussfolgerungen hat uns 
das Präsidium beauftragt, Maßnahmen 
einzuleiten, unsere Angebote für die 
Unternehmen zu verbessern und besser 
zu kommunizieren. TOPIHK wurde 
mit einer Laufzeit bis Ende 2013 konzi-
piert. Der Name des Projekts steht dabei 
für seine Ziele: Wir wollen TOP werden 
und bei der nächsten Umfrage in zwei 
Jahren Spitzenwerte erzielen! Durch den 
erstmaligen Einsatz von professionellem 
Projektmanagement sichern wir eine op-
timale Begleitung und Umsetzung des 
Vorhabens. 

Im Fokus stehen vier Handlungsfelder 
– Produkte, Beratung, Kommunikation 
und Servicequalität. Auch unter Berück-
sichtigung wichtiger Impulse durch die 
Mitgliedsunternehmen wurden daraus 
insgesamt 38 Einzelmaßnahmen abge-
leitet. Jede steht unter der Verantwor-

tung eines sachkundigen Mitarbeiters, 
der diese mit Unterstützung eines selbst 
aufgestellten Teams eigenverantwortlich 
umsetzt. Eine zentrale Projektleitung 
ist für die gesamte Koordination, Steu-
erung und Kommunikation verantwort-
lich. Darüber hinaus wurde ein Projekt-
lenkungsausschuss gebildet, der sich aus 
Unternehmensvertretern und der IHK-
Geschäftsführung zusammensetzt.

Worum geht es bei TOPIHK konkret?
Dr. Thomas Hofmann: Entstanden ist 
ein anspruchsvolles Paket aus kurz- und 
langfristigen, teilweise über das Jahr 
2013 hinausreichenden Bausteinen. 
Eine erste bereits eingeführte Maßnah-
me kann schon von den Unternehmen 
getestet werden – der Berufsausbil-
dungsvertrag online (siehe Seite 36, d. 
Red.). Ein Beispiel für eine langfristig 
angelegte Maßnahme ist die Einführung 
eines zentralen Produktmanagements, 
das sich sowohl mit Innovationen in der 
Produktpalette der IHK als auch mit ei-
ner möglichen Konsolidierung von Pro-
dukten beschäftigen wird.

Auf den Prüfstand kommt außerdem 
das Konzept der Unternehmensbe-
suche aus dem Jahr 2008, das mit der 
Einführung unserer neuen Struktur 
umgesetzt wurde und gegebenen-

Lebenszyklusorientierung

In der Ansprache der Unternehmen zur 
Nutzung des Leistungsangebots 
orientiert sich die IHK zu Leipzig bisher 
neben definierten Geschäftsfeldern an 
der jeweiligen Branche. Um den 
Mitgliedsbetrieben einen noch besseren 
und schnelleren Zugang zum Leistungs-
angebot zu ermöglichen, soll dieses 
zusätzlich an den Lebensphasen eines 
Unternehmens ausgerichtet werden: 
Vorgründung/Gründung, Wachstum, 
Konsolidierung und Reife, Gefährdung, 
Aufgabe/Nachfolge/Liquidation.

Themenradar in Verbindung mit der 
Entwicklung von Themenplattformen

Ziel dieses Vorhabens ist die Früherken-
nung von Themen mit breiter unterneh-
merischer Bedeutung, die die Kammer 
im Rahmen der Interessenvertretung 
reflektieren sollte. Zudem soll auf 
online-basierten Themenplattformen 
eine frühzeitige Meinungsbildung der 
Unternehmen ermöglicht werden, um 
eine schnelle Reaktion und breitere 
Einbeziehung der Mitglieder zu 
gewährleisten.

Verstärkung der Online-Kommunikation

Die IHK versteht sich auch als Multipli-
kator für Informationen zu aktuellen 
wirtschaftlichen Fragestellungen und 
stellt die eigenen Kommunikationskanä-
le auf den Prüfstand. Das Ziel: Steige-
rung der Qualität in der Kundenanspra-
che und -betreuung sowie der 
Austausch von Informationen, Ideen 
und Erfahrungen. Geplant sind unter 
anderem die Optimierung und nutzer-
freundliche Ausrichtung des IHK-News-
letters, die Schaffung eines selbstkonfi-
gurierbaren Extranetbereichs und die 
Einführung eines medienbruchfreien 
Veranstaltungsmanagements.

Interview
„Für unsere Mitgliedsunternehmen 

wollen wir TOP werden!“

IHK zu Leipzig hat umfassendes Projekt zur Qualitätsverbesserung gestartet

„Kammer braucht klare 
  Rückmeldungen von den Unternehmen“

Annekatrin Michler:
„Wir Unternehmer brauchen einen Dienst-
leister, der sich wirklich als ein solcher er-
weist. Mit dem Projekt TOPIHK greifen die 
Mitarbeiter nun noch konsequenter und 
messbar unternehmerische Themen auf. 
Im Haus am Goerdelerring ist damit schon 
jetzt viel in Schwung gekommen. Ganz 
vorn steht der Kontakt zu den Unterneh-
men vor Ort. Die Kammer braucht nun von 
uns Unternehmern auch klare Rückmel-
dung, konstruktive Kritik, aber auch Wert-
schätzung. Ansprüche, Forderungen und 
Bedürfnisse der Unternehmen müssen klar 
und konkret formuliert sein, damit unser 
Dienstleister und Interessenvertreter moti-
viert und mit dem Elan, wie ich ihn derzeit 
erlebe, gemeinsam mit uns für eine starke 
Wirtschaft in der Region Leipzig wirkt.“

Annekatrin Michler und Dr. Mathias Reuschel sind die Unternehmensvertreter im Projektlenkungs-
ausschuss. Was erwarten sie von TOPIHK?

Dr. Mathias Reuschel:
„Die IHK zu Leipzig möchte sich für ihre 
Mitglieder noch besser ausrichten. Das be-
grüße ich, denn auch ein gutes Niveau ist 
stets noch steigerbar. Ich werde versu-
chen, mit darauf zu achten, dass diese Ini-
tiative, an der viele Mitarbeiter der IHK mit-
wirken, konkrete Lösungen hervorbringt. 
Maßstab ist dabei nicht, was man alles 
noch anbieten kann, sondern was die Un-
ternehmen wirklich brauchen.“

Kontakt:
Michaela Grober 
Telefon: 0341 1267-1111 
E-Mail: grober@leipzig.ihk.de
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