- 7 -

HaPeCon hat Firmen und Mitarbeiter
gleichermaßen im Blick
Gladenbach (sval). Als Frank Hartmann 2019 seine Firma HaPeCon
GmbH – Hartmann Personal Consulting gründete, stand vor allem
die Personaldienstleistung in unterschiedlichen Branchen im Fokus.
Obwohl seitdem erst zwei Jahre vergangen sind, habe sich das Leistungsspektrum bereits enorm gewandelt, betont der Geschäftsführer. „Wir haben uns innerhalb dieser kurzen Zeit von einem einfachen
Personaldienstleister zu einem Kompetenzzentrum in allen Personalfragen entwickelt“, sagt Hartmann und verweist auf den Bedarf,
den viele Unternehmen gerade in diesem Bereich haben. Die Mitarbeiter seien die wichtigste Ressource eines Betriebs und deswegen
gebühre ihnen auch besondere Aufmerksamkeit, wenn es um den
Unternehmenserfolg gehe. Unter dieser Prämisse hat sich HaPeCon
als Bildungsträger zertifizieren lassen und bietet seinen Kunden nun
auch ein umfangreiches Paket zur betrieblichen Weiterbildung an.
„Das reicht von der Karriereberatung bis hin zu konkreten Kursbausteinen wie etwa Projektmanagement oder Qualitätsmanagement“,
erklärt Hartmann. Das Besondere daran: Nicht nur Mitarbeiter von
Unternehmen oder Umschulende können diesen Service in Anspruch
nehmen, sondern auch Schüler oder Auszubildende, denen dadurch
gezielt der nötige Erfahrungsschatz für den Arbeitsmarkt vermittelt
wird. „Neben den Kursen unterstützen wir zum Beispiel auch beim
Erstellen von Bewerbungsunterlagen oder bieten Trainings für Bewerbungsgespräche an“, führt Hartmann weiter aus. Eine weitere
Säule, die das ursprüngliche Leistungsspektrum des Personal Consulters erweitert, ist der Bereich der Unternehmensberatung. Dabei
hat sich Hartmann auf das Handwerk, den Einzelhandel sowie kleine
und mittelständische Unternehmen spezialisiert, denen er vor allem
bei der Organisationsentwicklung unter die Arme greift. Solide
Strukturen bildeten die Grundlage für einen gut funktionierenden
Betrieb, weiß Hartmann, der seinen Kunden durch eine zielgerichtete Zustands- und Bedarfs-Analyse bei dem Aufbau dieser Strukturen hilft. Dabei bezieht er auch die anderen Leistungsbereiche von
HaPeCon ein und bietet etwa entsprechende Fortbildungsmaßnahmen an. Schließlich gehört neben der Unternehmens- auch die
Personalberatung zum Spektrum der von HaPeCon angebotenen
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Dienstleistungen. Dabei widmet sich Hartmann speziell der Perspektive der Arbeitnehmer und nimmt sich deren Bedürfnisse an.
So lassen sich etwa durch Schlichtungs- oder Fördergespräche Streitigkeiten innerhalb eines Unternehmens glätten und tragen so zu
einem besseren Betriebsklima bei, in dem das Arbeiten mehr Spaß
macht. „Wichtig ist uns vor allem, dass beide Seiten, Arbeitnehmer
und Arbeitgeber, in diesem Prozess gleichermaßen berücksichtigt
werden und die vorhandenen Ressourcen vollumfänglich ausgeschöpft werden“, betont Frank Hartmann. Daher setze HaPeCon bewusst auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Zugute kommt
dem Consulter dabei, dass er agiler als große Unternehmensberater
ist und den regionalen Arbeitsmarkt sehr gut kennt. Das erweise sich
gerade auch während der Corona-Pandemie als erheblicher Vorteil,
sagt Frank Hartmann.

Geschäftsführer Frank Hartmann und die kaufmännische Leiterin
Marion Zimmermann kümmern sich bei HaPeCon um alle Belange
des Personalwesens einer Firma.

