PROJEKTBERICHT

Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik, Berlin

„Es ist nicht nur die Technik, die uns verbindet“ – Eine Partnerschaft auf Augenhöhe
Volker Dahms, Oberstufenzentrum Informationsund Medizintechnik (OSZ IMT), Berlin
Tom Witzschel, Vodafone GmbH, Berlin
• Kommunikations- und Organisationsstrukturen
• Personal- und Qualitätsmanagement
• Öffentlichkeitsarbeit
Die Zusammenarbeit im Rahmen des Programms
Partners in Leadership zwischen dem Niederlassungs
leiter Technik / Nord-Ost der Vodafone GmbH, Tom
Witzschel, und dem Schulleiter des Oberstufen
zentrum Informations- und Medizintechnik (OSZ
IMT), Volker Dahms, begann im November 2011 mit
der obligatorischen Telefonkonferenz, auf der beide
potentiellen Partner sehr schnell merkten, dass sie
auf der gleichen Wellenlänge „funkten“.
Das OSZ IMT als Berliner Kompetenzzentrum für
die Aus- und Weiterbildung informations- und
medizintechnischer Berufe und die Vodafone GmbH
als führendes Unternehmen der Telekommunikationsbranche passten allein schon wegen der technischen Ausrichtung der beiden Institutionen sehr gut
zusammen.
Daneben zeigte sich allerdings auch, dass viele
der auf den regelmäßig stattfindenden Treffen angesprochenen Themen wie Unternehmensziele,
Kommunikations- und Organisationsstrukturen,
Personal- und Qualitätsmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit, von beiden Seiten gleichermaßen als
essentiell für den „Erfolg“ der jeweiligen Institution
angesehen wurden und entwickelt werden müssten.
Für die Entwicklung in der jeweiligen Institution,
insbesondere aus schulischer Sicht, waren die alternativen Sichtweisen und bereits gemachte Erfahrungen des Partners stets von unschätzbarem Wert. Dies
zeigte sich beispielsweise konkret bei der Umsetzung
und Einführung des neuen Corporate Designs des
OSZ IMT, das auch Dank der Anregungen und Erfahrungen aus dem eigenen Unternehmen von Tom

Tom Witzschel und Volker Dahms

 itzschel auf positive Resonanz und breite AkzepW
tanz im Kollegium des Oberstufenzentrums gestoßen ist.
Neben dem allgemeinen Erfahrungsaustausch standen allerding auch immer konkrete Projekte im Fokus der Zusammenarbeit. So war die Teilnahme mit
Redebeitrag von Volker Dahms am Technik Kickoff
von Vodafone Technik in Cottbus im Mai 2012 eine
wertvolle Erfahrung für den Schulleiter, was die professionelle Durchführung von Großveranstaltungen und die Art der Mitarbeitermotivation betraf.
Gleichzeitig wurde das ehrenamtliche Engagement
der Führungsperson Tom Witzschel von der eigenen
Belegschaft auf dieser Veranstaltung sehr positiv aufgenommen, was zur Entwicklung zwischenmenschlicher Beziehungen im eigenen Unternehmen nur
förderlich sein kann.

Vodafone-Mitarbeiter am Stand auf dem Tag der offenen
Tür, Ulrich Wroblewski, Sascha Fuchs (v. l.)

Als gemeinsames Großprojekt wurde schon früh
zeitig die Unterstützung bzw. Teilnahme von Voda
fone am Tag der offenen Tür des OSZ IMT am
28.02.2013 festgelegt. Hier konnte dank der Unterstützung von Vodafone sowohl für die Besucher als

auch für die Schülerinnen und Schüler des OSZ IMT
„Technik zum Anfassen“ mittels eines Funk-Messwagens samt fachkundiger Besatzung präsentiert
werden und durch Gespräche mit Ausbildungsverantwortlichen und Azubis, ausführliches Informationsmaterial und einen Quizz auf die vielfältigen
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten beim Vodafone-Konzern aufmerksam gemacht werden. Dies
stellte eine werbewirksame, interessante und praxis-

nahe Bereicherung für den Tag der offenen Tür am
OSZ IMT dar.
Beide Partner haben im Nachgang des Tages der
offenen Tür beschlossen, dass die offizielle Zusammenarbeit im Rahmen des Programms Partners
in Leadership nach dem Höhepunkt dieser intensiven und für beide gewinnbringenden zweijährigen
Kooperation zum Ende des Schuljahres 2012/2013
ausläuft. Dies bietet Schulen mit größerem Entwicklungsbedarf die Möglichkeit, ebenfalls von einer
Partnerschaft mit Tom Witzschel und der Vodafone
GmbH zu profitieren. Damit man sich nicht ganz
aus den Augen verliert, wurde ein informeller Austausch auf freundschaftlicher Basis von beiden Partnern vereinbart – somit wird diese Partnerschaft
nicht enden, sondern nur in einem anderen Rahmen
weitergeführt.

