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Kompetenz-Netzwerk KAPF gestartet
Auftaktveranstaltung war ein voller Erfolg

Das regionale Kompetenz-Netzwerk KAPF (Karlsruhe-Pforzheim) hatte vor einigen 
Tagen seine Auftaktveranstaltung in Pforzheim. Die Ideen, welche die beiden 
Gründer Gerhard W. Kessler (KA) und Karlheinz Thumm (PF) vorgestellt haben, 
fanden bei den Teilnehmern eine sehr positive Resonanz. Die Mischung von 
Beratern der verschiedensten Disziplinen mit Unternehmern (KMU und 
Handwerksbetrieben) zielt darauf ab, untereinander mehr Wissen über die 
unterschiedlichen Fachgebiete zu erlangen. Die Kenntnis über die Kompetenz der 
Netzwerkpartner soll dann an die bestehenden bzw, potenziellen Kunden 
weitergegeben werden. „Der einzelne Partner möchte und soll keine zusätzlichen 
Leistungen anbieten, sondern einfach kompetente und Ihm bekannte Unternehmen 
und Berater ins Gespräch bringen“ so Thumm „schließlich geniest jeder von uns bei 
seinem Kunden Vertrauen und somit tut sich der Kunde auch wesentlich leichter 
innerhalb vom Netzwerk nach anderweitigen Problemlösungen zu fragen-statt sich 
von ihm gänzlich fremden Partner beraten zu lassen“.
Das Mix des Kompetenznetzwerks ist relativ bunt, geht von Anwälten über die 
Bereiche Marketingunterstützung, Officemanagement, Lager-und Logistikplanung, 
energieeffizientem Drucklufteinsatz bis zu Beratern über betriebliche 
Altersversorgung, Lean Management oder Handwerksbetrieben wie einem Schreiner 
und ist dadurch gekennzeichnet dass keine direkten Redundanzen vorhanden sind. 
„Ziel ist es“ so Kessler,“ im regelmäßigen Abstand Veranstaltungen mit den 
Netzwerkpartnern und deren Gäste abzuhalten um sie über aktuelle Themen zu 
unterrichten und ein ehrliches, auf Vertrauen und Werten basierendes Verhältnis zu 
schaffen“.
Eine gemeinsame homepage, ein interaktives Forum sowie die Mitgliedschaft in 
internetbasierenden Netzwerken ist bereits in Planung. „Wir glauben an die aktive 
Beteiligung und gesunde Mischung unseres Kompetenznetzwerkes und freuen uns 
auf weitere interessierte Unternehmen aus Handwerk und Industrie sowie 
Dienstleistern. Damit bietet jeder seinem Kunden ein Mehr, als den eigenen Service 
an. Das primäre Interesse an der Lösung der Kundenprobleme zum nachhaltigen 
Nutzen ist nach wie vor nicht alltäglich“.
KAPF möchte auch nicht bestehende Organisationen in Frage stellen oder gar im 
Wettbewerb stehen, sondern über eine anderen Art der Mischung und der 
Präsentation ( auch an Grillevents, Golfturniere oder kulturellen Veranstaltungen mit 
den Partnern ist gedacht ) arbeiten.
Die nächste Veranstaltung findet im Dezember in Karlsruhe statt und auch die 
Januarveranstaltung ist bereits in Planung. Da die homepage bis dahin nicht fertig 
gestellt sein wird, können sich Interessierte an info@itc-gwk.de wenden. 
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