START UP

«Knowledge Management» als
Gründermotivation
Die HSC-Absolventen Matthias Maier und Michael Kres und ihr Unternehmen «promoveTM GmbH»

Das Wissen gerade von älteren Arbeitnehmerinncn und
Arbeitnehmern effizient einsetzen wollen Matthias Maier
(links) und Michael Kres.
Von Roger Tinner
Der Firmenname «promoveTM GmbH» lässt keine spontanen Rückschlüsse
auf die Tätigkeit dieses noch jungen Kleinunternehmens mit drei Mitarbeitern
zu, und wenn das «TM» mit «Time Management» aufgeschlüsselt wird, geht
die Vermutung wohl in die falsche Richtung: Hier werden weder Papier- noch
elektronische Agenden oder Planungssysteme verkauft, die dem Einzelnen ein
besseres «time management» erlauben. Matthias Maier und Michael Kres
sind mit ihrem «Start up» im Personalbereich tätig und verstehen sich als
Kompetenzcenter zwischen staatlichen und privaten Arbeitsvermittlern und
Arbeitnehmenden. In einem Verbund mit Partnern haben sie sich dem
Knowhow-Transfer zwischen Unternehmen mit Über- oder Unterkapazitäten
(im Personalbereich), selbständigen Fachkräften und Mitarbeiter(inne)n bzw.
Stellensuchenden verschrieben. Dabei vertreten die 32- bzw. 31-jährigen
Firmengründer eine Generation, der sie selbst (noch) gar nicht angehören:
«Wir vertreten die Interessen von qualifizierten Fach- undFührungskräften ab
45 Jahren in einem gesamtschweizerischen Netzwerk. Ob Projektmitarbeit,
Mandate oder fixe Engagements: Unser

Ziel ist es, Unternehmen kostengünstig Erfahrungswissen zur Verfügung zu
stellen.» Zusätzlich bietet «promove TM» sogenanntes «Newplacement» an.
Die Gründer dazu: «Wir integrieren Mitarbeiter, die aus Unternehmen
ausscheiden müssen, auf der genannten Basis in Poolunternehmen.» Konkret
umgesetzt hat die «promove» die Geschäftsidee «Know How-Transfer» in
drei Geschäftsfeldern: «T-experts» vermittelt erfahrene Mitarbeiter(innen) an
Unternehmen, «T-sharing» vermittelt Mitarbeitende eines Unternehmens in
Zeiten einer Unterauslastung an ein Poolunternehmen, und «T-pooling»eine
Plattform für selbständige Berater, die durch promoveTM GmbH Mandate
akquirieren..

Motivation: «Effizientes Wissensmanagement»
Die Motivation zur Unternehmensgründung kam bei Maier und Kres —
ähnlich wie in vielen anderen Fällen — aus den (schlechten) Erfahrungen in
der früheren Arbeit: «Ausgangslage war die Erkenntnis, dass wir die Werte,
mit denen wir uns unternehmerisch identifizieren, in den uns bekannten
Unternehmen nur sehr selten vorfanden. Konkret ging es darum, dass wir
Wissensmanagement — trotz vieler gegenteialma 1/2000
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