
In Eigenregie
PERSONALENTWICKLUNG – Die Dürkop-Gruppe setzt bei der Mitarbeiter- 
qualifizierung auch auf interne Expertise.   VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

D ein Auto – Unser Herzschlag“ – 
das ist nicht nur der Claim der 
Dürkop-Gruppe, unter diesem 

Motto steht auch die neue Arbeitgeber-
marke, die der Mehrmarkenhändler seit 
Beginn dieses Jahres prägt. Damit möch-
ten sich die im gesamten norddeutschen 
Raum aktiven Braunschweiger nicht nur 
extern als attraktiver Arbeitgeber positio-
nieren, sondern auch interne Karrieren 
unterstützen und Talente fördern.

Die Dürkop-Akademie ist deshalb ein 
wichtiger Bestandteil dieser Arbeitgeber-
marke. Sie wurde im Mai 2011 als interne 
Trainings- und Weiterbildungsorganisati-
on ins Leben gerufen. Organisatorisch ist 
die Dürkop-Akademie direkt der Ge-
schäftsführung unterstellt und dem Per-
sonalbereich zugeordnet. „Weil das für 
uns eine hohe Priorität hat“, erklärt Eveli-
ne Döhring, Personalleiterin der Dürkop-
Gruppe. Für die konzeptionelle Arbeit 

und die operative Umsetzung der Schu-
lungsinhalte zeichnet als „Projektleiterin 
Personalentwicklung“ Monique Dannehl, 
eine Diplom-Psychologin mit automobi-
lem Hintergrund, verantwortlich.

Hohe Praxisorientierung
Mit der Dürkop-Akademie möchte das 
Unternehmen die Mitarbeiterqualifizie-
rung in einheitlicher Qualität systema-
tisieren und nachhaltig und langfristig 
sicherstellen. Außerdem betont Döhring: 
„Besonders wichtig sind uns der Pra-
xistransfer und die Ergebniskontrolle.“ 
Aus rund 40 Maßnahmen besteht das An-
gebot der Dürkop-Akademie bislang, der 
Fokus liegt auf der Entwicklung der Me-
thoden-, Führungs- sowie Sozialkompe-
tenz. All das ließe sich natürlich auch bei 
externen Anbietern einkaufen. „Das ist 
dann aber noch kostenintensiver“, sagt 
Eveline Döhring und ergänzt: „Intern 

kann man das Programm effektiver auf-
einander aufsetzen und Kontinuität wah-
ren.“ Außerdem sei die Qualifizierung der 
Mitarbeiter bei einer professionellen in-
ternen Organisation der Trainings auch in 
schlechteren wirtschaftlichen Zeiten gesi-
chert, während bei externen Angeboten 
oft schnell der Rotstift angesetzt würde.

In den ersten eineinhalb Jahren hat 
sich die Dürkop-Akademie zunächst auf 

KURZFASSUNG

1.  Im Mai 2011 hat die Dürkop-Gruppe die 
Dürkop-Akademie als interne Trainings- 
und Weiterbildungsorganisation ins Leben 
gerufen.

2.  Der Fokus liegt auf der Entwicklung der 
Methoden-, Führungs- und Sozial- 
kompetenz der Mitarbeiter.

3.  Allein das Führungskräftetraining haben 
bislang 70 Teilnehmer absolviert, davon 
zehn Nachwuchskräfte. 
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LESEN SIE HIER...
... wie die Dürkop-Gruppe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter entwickelt.
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die Standortbestimmung der Führungs-
kräfte fokussiert und daraus einen praxis-
orientierten Trainings- und Schulungs-
katalog entwickelt. „Da war ein hoher 
konzeptioneller Anteil zu leisten“, erklärt 
Döhring. Die Zielgruppe der Führungs-
kräfte hat man im ersten Schritt gewählt, 
um deren Fähigkeiten zur eigenverant-
wortlichen Führung zu stärken. Die 
Standortbestimmung erfolgte bei langjäh-
rigen Führungskräften unter anderem 
durch Development Center, bei Mitglie-
dern der Führungsnachwuchsgruppe 
durch Einstiegsinterviews. Zudem setzte 
Dürkop Potenzialanalysen ein. Aus den 
Ergebnissen entwickelte die Dürkop-Aka-
demie folgende Trainingsbausteine:
 ■ Persönlichkeit und Selbstreflexion,
 ■  Mitarbeiter und Beziehungskompetenz 
sowie

 ■ Unternehmen und Führung.
Alle drei Bausteine sollen den Führungs-
kräften die Chance bieten, eigene Poten-
ziale zu erkennen und an deren Verbesse-
rung zu arbeiten. Dabei zeichnet sich laut 
Eveline Döhring vor allem der Baustein 
„Unternehmen und Führung“ durch einen 
hohen Praxisanteil aus. „Da haben wir ei-
nen konkreten Bezug zu unserem Dür-
kop-Führungsalltag hergestellt“, erklärt 
Döhring und nennt ein Beispiel: „Jede 
Führungskraft konnte das für sie schwie-
rigste Mitarbeitergespräch im Workshop 
üben.“ So führten sie zum Beispiel Kritik-
gespräche – für eine detaillierte Auswer-
tung im Anschluss vor laufender Video-
kamera. „Wir wollen das Bewusstsein 
schärfen, dass Führung permanente Auf-
gabe jeder einzelnen Führungskraft ist“, 
sagt Döhring. Ihr ist bewusst, dass es nicht 
jedem leicht fällt, zu delegieren, der Leis-
tung der Mitarbeiter zu vertrauen, regel-
mäßig Feedback zu geben oder auch zu 
kritisieren. Aber: „Da müssen und wollen 
wir die richtigen Instrumente an die Hand 
geben.“

Konkrete Entwicklungsziele
Parallel dazu forcierte Eveline Döhring 
den Aufbau einer Personalentwicklungs-
datenbank. In ihr wird Dürkop nicht nur 
die vorhandenen Qualifikationen der Mit-
arbeiter, sondern auch ihre persönliche 
Entwicklung erfassen. So dokumentiert 
die Datenbank beispielsweise die Ergeb-
nisse der regelmäßigen Personalentwick-
lungsgespräche, aber auch den Qualifizie-
rungsbedarf – aus Sicht des Mitarbeiters 
selbst, seiner Führungskraft sowie der 

Personalentwicklerin. Daraus abgeleitet 
formuliert und hinterlegt das Unterneh-
men für jeden Mitarbeiter das nächste 
Entwicklungsziel. „Wir möchten abbilden, 
was wir die nächsten zwölf bis 24 Monate 
tun müssen, um den jeweiligen Mitarbei-
ter weiter zu bringen“, erklärt Eveline 
Döhring. Die Dokumentation in der Per-
sonalentwicklungsdatenbank sei da ein 
Instrument, die Ergebnisse zu sichern und 
die Verbindlichkeit zu gewährleisten.

Und das natürlich für alle Mitarbeiter, 
denn selbstverständlich sind die Aktivitä-
ten der Dürkop-Akademie nicht auf Füh-
rungskräfte beschränkt. Um die Besonder-
heiten der Kunden-Mitarbeiter-Beziehung 
herauszuarbeiten, hat das Akademie-
Team als nächste Qualifizierungszielgrup-
pe alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Kundenkontakt definiert. Im Rahmen 
des Programms EKB – was für erfolg-
reiche Kundenbearbeitung steht – beob-
achtet die Trainerin den Tagesablauf  
der teilnehmenden Mitarbeiter. „Nicht in 
irgendeinem Schulungsraum, sondern im 
praktischen Arbeitsalltag“, betont Eveline 
Döhring. „Dadurch fließt mittelbar also 
auch die Kundensicht mit ein.“ Im An-
schluss gibt es individuelles Feedback, das 
auch als Grundlage für die Entwicklung 
weiterer Trainings dient. „Unser Ziel ist es 
da auch, die Kommunikation und Zusam-
menarbeit der verschiedenen Bereiche zu 
verbessern.“

Effekt nach innen und außen
Das Führungskräftetraining haben bislang 
70 Teilnehmer absolviert, davon zehn 
Nachwuchskräfte. Döhring ist sich sicher, 

dass die Lehrinhalte bei den Führungs-
kräften angekommen sind. Ihnen sei ihre 
Hauptaufgabe, das Führen, jetzt bewuss-
ter: „Das merke ich daran, wie Themen 
konsequenter verfolgt werden.“ Feedback 
erhält sie außerdem über Fragebögen 
nach jeder Veranstaltung, aber auch durch 
den ungeschminkten Austausch gerade in 
den Führungskräftetrainings: „Die Grup-
pen haben zumeist einen so offenen Um-
gang miteinander gefunden, dass sie ihre 
Eindrücke nicht verbergen.“ Aus Döh-
rings Sicht ist das ebenfalls ein Indiz für 
den Schulungserfolg: „Gerade die Feed-
back-Kultur ist ja ein wichtiger Teil des 
Programms. Und da merke ich nach den 
Trainings Veränderungen, zum Beispiel 
an der wertschätzenden Wortwahl, wie 
Dinge rübergebracht werden.“ Damit sind 
die Voraussetzungen für die Verbesserung 
der Kommunikation zwischen Vorgesetz-
ten und Mitarbeitern – eines der wichtigs-
ten Ziele der Maßnahmen – erfüllt.

Die Kommunikation ist allerdings 
nicht als Einbahnstraße gedacht. So sollen 
die Mitarbeiter in einem nächsten Schritt 
befragt werden. „Kein eingekauftes Kreuz-
chenschema, sondern selbst entwickelt“, 
beschreibt Döhring eine mögliche Mitar-
beiterbefragung. Nur so könne man die 
Punkte identifizieren, an denen man an-
setzen muss. Mittelfristig stellt sie sich vor, 
dass die Mitarbeiter ihre Vorgesetzten 
beurteilen: „Dann haben wir echtes Feed-
back in beide Richtungen.“

Insgesamt formuliert Eveline Döhring 
ihren Anspruch an die Dürkop-Akade-
mie wie folgt: „Zum Schluss muss es so 
sein, dass jeder Mitarbeiter der Dürkop-
Gruppe, egal ob Auszubildender, Fach- 
oder Führungskraft, an unserem Projekt 
Personalentwicklung individuell partizi-
piert. Ganz konkret und nicht nach dem 
Gießkannenprinzip.“ Aber nicht nur 
nach innen soll die Dürkop-Akademie 
wirken. „Sie ist eine ganz klare Werbe-
botschaft für Dürkop als Arbeitgeber und 
damit wesentlicher Teil unserer Recrui-
ting-Strategie.“   ■

Für Eveline Döhring, Personalleiterin der Dür-
kop-Gruppe, ist die Dürkop-Akademie auch 
Teil der Recruiting-Strategie.

DIE DÜRKOP- GRUPPE
Standorte: 22 in Berlin, Brandenburg, Nieder-
sachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt

Marken: Alfa Romeo, Chevrolet, Dacia, Fiat, 
Ford, Jeep, Kia, Lancia, Opel, Renault

Mitarbeiter (davon Auszubildende): 900 (120)

Verkäufe NW/GW 2012: 8.000/13.500
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