Verlagsbeilage | MAI 2018

Wirtschaftskraft Oberpfalz
Top-ArbeITgeber der regIon

arbeitNehMer
WertschÄtzeN

oTH-dozentin erklärt
„employer branding“

plÄDOYer fÜr
Die Oberpfalz
Höchste
Industriedichte
in bayern

ÜberflÜssiGer
chef

Unkonventionelle
gedanken
eines Werksleiters

2

Wirtschaftskraft Oberpfalz
Zum Einstieg
Von Reiner Wittmann

Neues Denken

D

er Oberpfalz geht es
bestens. Einerseits. Andererseits tun sich die
Betriebe schwer, Fachkräfte
zu finden. Das ist ein Hemmschuh für die Entwicklung
und dämpft das Wachstum
der Region, wie der Regensburger IHK-Präsident Witzany
im Interview feststellt. Nicht
von ungefähr gibt es in der
Unternehmenslandschaft ein
neues Denken, dass die Belange des Mitarbeiters verstärkt ins Blickfeld rückt. Diesem „Neuen Denken“ spüren
wir nach. Unter anderem.
Denn wir porträtieren ebenso
zahlreiche Betriebe – vom
Traditionsunternehmen bis
zum Start-up –, die mit frischen oder bewährten Produkt- und Dienstleistungsideen auffallen. Es gibt viele Beispiele, die erklären, warum es
der Oberpfalz bestens geht.
Kontakt:
reiner.wittmann@oberpfalzmedien.de

„Vom Armenhaus zum Powerhouse“
Hohe Beschäftigungsquote, familienfreundliche Unternehmen und viel Dynamik

Regensburg. Die Oberpfalz ist die
Aufsteigerregion in Bayern. Sie hat
sich „vom Armenhaus zum Powerhouse“ entwickelt und ist heute ein
starkes Stück Bayern. So stieg in den
Jahren von 2007 bis 2017 allein die
Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten im Regierungsbezirk
von rund 370 000 auf 460 000. Ein
Zuwachs von circa 90 000 Menschen,
das sind rund 24 Prozent. Im vergangenen Jahr war die Oberpfalz zum
dritten Mal in Folge der Bezirk mit
der besten Arbeitsmarktbilanz in
Bayern.
Mit 2,9 Prozent lag die Arbeitslosenquote niedriger als der Landesdurchschnitt von 3,2 Prozent und
deutlich niedriger als die Arbeitslosenquote in Deutschland, die 2017
im Jahresdurchschnitt 5,7 Prozent
betrug. Das bedeutet de facto Vollbeschäftigung in der Oberpfalz. Als Regierungspräsident freut mich das besonders.
Für Arbeitnehmer bieten die Oberpfälzer Unternehmen ein breites
Spektrum an interessanten und zukunftsfähigen Jobs. Unsere Unternehmenslandschaft, die durch viele
mittelständische Unternehmen geprägt ist, hat viele Weltmarktführer
hervorgebracht, die heute als Global
Player weltweit den Markt bestimmen. Sieben Gründerzentren unterstützen Start-ups aus der Region und

Ohne Frage ist die Entwicklung der
Oberpfalz eine Erfolgsgeschichte. Die
bayerische Struktur- und Regionalpolitik hat dazu entscheidend beigetragen. Ein wichtiges Instrument war
und ist die gezielte Wirtschaftsförderung der Bayerischen Staatsregierung.

Ohne Frage ist die
Entwicklung der
Oberpfalz eine
Erfolgsgeschichte.
Axel Bartelt

sorgen dafür, dass neue Unternehmen und damit auch neue innovative Arbeitsplätze entstehen.

Familie und Beruf
Wir haben vier der 20 „familienfreundlichsten Unternehmen Bayerns“ in der Oberpfalz. Die 2016
durch den Freistaat Bayern verliehene Auszeichnung würdigte vor allem
das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ und stieß in der Oberpfalz im bayernweiten Vergleich auf
überproportional viele vorbildliche
Unternehmen.

So erhielt die gewerbliche Wirtschaft
in der Oberpfalz in den letzten zehn
Jahren staatliche Zuwendungen in
Höhe von circa 465 Millionen Euro,
wodurch ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 3 Milliarden Euro
mobilisiert wurde. Dadurch konnten
64 000 Arbeitsplätze gesichert und
9 000 Arbeitsplätze neu geschaffen
werden. Zudem wurde im kommunalen Bereich die wirtschaftsnahe Infrastruktur mit Zuschüssen in Höhe
von 24 Millionen Euro unterstützt.

Gerne in der Heimat
Gerade in strukturschwächeren Regionen können durch staatliche Investitionsanreize Impulse gesetzt
werden, um die wirtschaftliche Dynamik anzukurbeln. Die Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen ist
eine wichtige Voraussetzung dafür,
dass die Menschen gerne in ihrer
Heimat leben und vor allem auch leben können. Die Strategie, Arbeitsplätze zu den Menschen zu bringen,
wirkt dem Wegzug in Ballungsräume
erfolgreich entgegen. Dynamisch

wachsende, international wettbewerbsfähige Unternehmen sind eine
wichtige Voraussetzung dafür. Die
Regierung der Oberpfalz wird das Instrument der Regionalförderung weiter nutzen, damit wir unserem Ziel
gleichwertiger Lebens- und Arbeitsverhältnisse in allen Regionen noch
näher kommen. Derzeit liegt ein weiterer Schwerpunkt auf Maßnahmen
aus dem Bereich Digitalisierung. Beispielhaft nenne ich hier das Förderprogramm Digitalbonus, Maßnahmen zum Breitbandausbau in den
Kommunen sowie unsere beiden
Oberpfälzer digitalen Gründerzentren, die Digitale Gründerinitiative
Oberpfalz in Regensburg, Amberg
und Weiden sowie die digitale Leitfabrik in Cham.
Mit Stolz dürfen wir auf die Stärken
der Oberpfalz blicken. Spitzentechnologieförderung, Ausbau der Forschungsinfrastruktur,
Digitalisierungs- und Regionalförderung ergänzen sich aus strukturpolitischer
Sicht optimal, um in der ganzen
Oberpfalz Wachstumskräfte dauerhaft zu mobilisieren und zu stimulieren. Unser gemeinsames Ziel muss
sein, die Erfolgsgeschichte der Oberpfalz in den nächsten Jahren fortzuschreiben.
Ihr
Axel Bartelt
Regierungspräsident der Oberpfalz

Keine Raffzähne, sondern soziale Wesen
Die Oberpfalz ist schön,
sagt der Manager, Präsident
der IHK Regensburg und
gebürtige Österreicher
Gerhard Witzany. Doch die
Arbeitgeber können nicht
allein davon zehren, sondern
müssen ihre eigene
Attraktivität für Mitarbeiter
ins Blickfeld rücken.

stiegsmöglichkeiten, eine wertschätzende Unternehmenskultur, Familienfreundlichkeit, attraktive Arbeitszeitmodelle, Weiterbildungsangebote
oder Maßnahmen im betrieblichen
Gesundheitsmanagement. Die Menschen wünschen sich in der Arbeit
Selbstbestimmung und von den Unternehmen Flexibilität. Viele Unternehmen sind da allerdings bereits
auf einem guten Weg.

Gerhard Witzany
(Bildmitte) war lange
Jahre als Mitglied des
Vorstands der
Schwandorfer Nabaltec AG tätig. 2016
schied er dort aus
Altersgründen aus
(unser Archivbild
zeigt Witzany im Betrieb, unter anderem
in Begleitung der
damaligen Bayerischen Sozialministerin Emilia Müller).
Sein Amt als IHK-Präsident bekleidet er
noch bis zu den Neuwahlen, die heuer
stattfinden.

Von Reiner Wittmann
Regensburg. Als erfahrener Wirtschaftskapitän (er war bis zu seinem
Ruhestand Ende 2016 Vorstandsmitglied der Schwandorfer Nabaltec AG)
und amtierender Präsident der IHK
Regensburg für die Oberpfalz und
Kelheim, kennt Gerhard Witzany die
ökonomischen Strukturen der Region. Aus Altersgründen wird er in der
zweiten Jahreshälfte sein IHK-Amt an
einen noch zu wählenden Nachfolger
abgeben. Trotz einer erfreulichen
Entwicklung, stellt Witzany den
Oberpfälzer Unternehmen anheim,
in ihren Bemühungen als Arbeitgeber noch attraktiver zu werden nicht
nachzulassen.
Herr Witzany, kurz und knapp: Wie
würden Sie die momentane wirtschaftliche Lage der Oberpfälzer
Betriebe charakterisieren?

Witzany: Unsere IHK-Umfragen zeigen: Noch nie hat die Wirtschaft in
der Region so geboomt wie zurzeit.
Ganz vorne stehen die Bauwirtschaft,
Dienstleistung und Industrie. Viele
Betriebe arbeiten an der Kapazitäts-
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grenze. Selbst ehemalige Sorgenkinder im Bezirk vermelden volle Auftragsbücher. Zugleich, jeder weiß es,
hat unsere Wirtschaft einen hohen
Bedarf an Fachkräften.

Fachkräfte. Damit entgeht dem Kammerbezirk eine Wertschöpfung von
1,1 Milliarden Euro im Jahr. Das entspricht 2,6 Prozent unserer gesamten
Wertschöpfung.

Könnte dieser Fachkräftemangel
das Wachstum ausbremsen?

Beeindruckende Zahlen. Doch wie
kann man dem entgegenwirken?

Lassen Sie den Konjunktiv weg. Er
hat es bereits! Uns fehlen 16 000

Wir müssen ganz allgemein noch
mehr auf Aus- und Weiterbildung

ben. Dazu gehört zum Beispiel, dass
es Frauen mit Kindern einfacher gemacht wird, im Beruf zu bleiben oder
wieder einzusteigen. Im Kammerbezirk beurteilen laut einer Umfrage die
Betroffenen etwa die Kinderbetreuungsangebote der Unternehmen als
eher mittelmäßig. Auch die Zuwanderung von beruflich-qualifizierten
Menschen muss ausgeweitet werden.

Wegen fehlender Fachkräfte geht im
IHK-Bezirk schon heute eine jährliche
Wertschöpfung von 1,1 Milliarden Euro
verloren.
Gerhard Witzany, IHK-Präsident

setzen. Viele haben dabei aber auch
ein Problem mit der Akademisierung: Wir haben mehr Studienanfänger als Azubi-Anfänger. Wir müssen
wieder für die duale berufliche Ausbildung begeistern. Das heißt: Die
Politik muss die Weichen richtig stellen, in den Schulen die technische
Ausstattung verbessern, über alle
Schularten die Lehrpläne modernisieren, die Digitalisierung noch stärker in den Vordergrund rücken und
zusätzliche Fachkräftepotenziale he-

Was können die Betriebe konkret
tun, um im Konkurrenzkampf um
den Produktionsfaktor Arbeit die
Nase vorn zu haben?

Viele Bewerber favorisieren große
Konzerne – ob zurecht oder nicht, sei
dahingestellt. Andererseits ist es
auch im Kammerbezirk der Mittelstand, der die Masse der Menschen
beschäftigt. Vor allem der Mittelstand
muss daher lernen, sich attraktiv zu
machen, zum Beispiel durch Auf-

Sind diese sichtbaren Bemühungen der Unternehmer vorrangig
auf die momentane Arbeitsmarktlage zurückzuführen?

Jein. Die Welt ändert sich insgesamt,
die Denke der Menschen ändert sich.
Sie können ein Unternehmen heute
nicht mehr so führen wie vor 10, 20
Jahren. Das Know-how der Mitarbeiter ist das größte Kapital des Unternehmens. Die vorhandene Belegschaft muss daher gepflegt werden.
Dazu gehört auch, dass man in
schlechteren Zeiten zusammensteht.
Ein moderner Unternehmer ist kein
geldgieriger Raffzahn, sondern ein
soziales Wesen.
Haben kleine und mittlere Unternehmen dabei schlechtere Karten
als die großen?

Ich habe meine Karriere selbst in einem kleineren Unternehmen begonnen. Da kommen sie viel schneller in
operative Verantwortung, alles ist unmittelbarer. Große Unternehmen haben immer die Organisation zum
Thema, beschäftigen sich mit sich
selbst. Das spielt bei kleinen eine untergeordnete Rolle. Sie sind flexibler.
Anderes lässt sich dagegen eher in
größeren Unternehmen verwirklichen. Es kann also keine abschließende Antwort auf Ihre Frage geben.
Wie werden die Menschen in der
Oberpfalz in 20 Jahren arbeiten?

Nicht anders als woanders. Digitale
Transformation und Vernetzung werden weiter voranschreiten. Der
Mensch wird wichtig bleiben, aber
lebenslang lernen müssen. Wir leben
in einer Wissensgesellschaft mit teuren Maschinen. Schon heute ist ein
Arbeitsplatz eine Million Euro wert.
Im digitalen Zeitalter ist es im Grunde ja egal, wo sich der Arbeitsplatz
befindet. Die Oberpfalz an sich hat
daher auch künftig gute Chancen,
die besten Köpfe zu bekommen und
zu halten. Wir leben in einer schönen
Gegend, die Oberpfalz ist attraktiv.
Nicht jeder sucht die Hektik der
Großstadt, viele schätzen eine eher
ländliche Umgebung und niedrige
Lebenshaltungskosten. Das spüren
die Arbeitgeber schon heute.
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Viele Wege führen zu WITRON
Parksteiner Logistikunternehmen bietet zahlreiche Angebote für
Schüler, Fachschüler, Studenten und zur beruflichen Neuorientierung
dungsvertrag sichern. Ideal für
alle Schülerinnen und Schüler
der vorletzten Jahrgangsstufe.

Parkstein. Mit der Auszeichnung als einer der besten
Ausbildungsbetriebe Deutschlands durch FOCUS MONEY
hat die WITRON Logistik +
Informatik GmbH in Parkstein
eine tolle Anerkennung für ihr
großes Engagement erhalten.
Die Ehrung kommt nicht von
ungefähr: Mit einem breiten
Angebot an Ausbildungs- und
Einstiegsmöglichkeiten und
einer hohen Ausbildungsqualität konnte WITRON die Jury
überzeugen. Für den Fachkräfte-Nachwuchs selbst zu sorgen
ist elementarer Bestandteil der
WITRON-Philosophie.
Zu dieser Philosophie gehört
auch das Engagement für
eine erfolgreiche beruﬂiche
Orientierung. Denn der Weg
zu einem erfüllten Arbeitsleben
beginnt schon weit vor dem
ersten Arbeitstag mit einer
wohldurchdachten und sinnvollen Entscheidung für die
eigene Laufbahn.
WITRON bietet eine Vielzahl
an Angeboten zum Einstieg
bei Deutschlands bestem Ausbildungsbetrieb in der Logistikbranche.

… als Schüler/in.

Mit über 200 Auszubildenden
gehört WITRON zu einem der
größten Ausbildungsbetriebe
der Region.
Jährlich absolviert bei WITRON
eine Vielzahl von nationalen
und internationalen Azubis
erfolgreich ihre Ausbildung.
Besonders stolz ist das
Unternehmen auf die Ergebnisse und Leistungen seiner
Auszubildenden. Bei den
Abschlussprüfungen der IHKs
und Handwerkskammern sind
Kammersieger, Landessieger
und sogar Bundessieger keine
Seltenheit.
Die Übernahmequote nach
der Ausbildung beträgt 99%.
Dabei bietet die Unternehmensgruppe WITRON den
jungen Facharbeitern / -innen
viele Perspektiven. Spannende
Aufgaben und entsprechende
Möglichkeiten zu Qualiﬁzierung
und Weiterbildung fördern und
unterstützen sie bei ihrem individuellen Karriereweg.

Über die WITRON Logistik + Informatik GmbH
Seit mehr als 45 Jahren entwickelt WITRON hochdynamische und innovative Lager- und Kommissioniersysteme für
Handel und Industrie. Die Anforderungen der Kunden sind
hoch, die uns gestellten Aufgaben komplex. Vom Maschinenbau, zur Mechatronik, Elektronik, Automatisierungstechnik, der Administration bis hin zur IT. Das Engagement
und die Leidenschaft unserer Mitarbeiter sind die Basis
unseres Erfolgs.
Ob Ausbildung, Praktikum, ein duales Studium, Abschlussarbeit oder Direkteinstieg, als eines der marktführenden
Unternehmen der Logistikbranche wollen wir weiter wachsen. Mit ﬂexiblen und innovativen Mitarbeitern, die mit uns
und unseren Kunden jederzeit am Erfolg arbeiten wollen.
Zahlreiche Top-Unternehmen in Europa und in Nordamerika
betreiben bereits seit Jahren ihre Distributionszentren erfolgreich mit WITRON-Lösungen und setzen auch zukünftig auf
die gemeinsame Partnerschaft. Ein Bestandskundenanteil
von 80% – also Kunden, die bereits zwei oder mehr Logistikanlagen von WITRON beauftragt haben – ist eine deutliche
Aussage über die Zufriedenheit der Kunden mit WITRON.

… als Absolvent/in
einer Fachschule.
Im Maschinenbau, in der
Mechatronik, der Elektronik
und im Bereich Informatik
ﬁnden qualiﬁzierte Fachkräfte
bei WITRON viele Einstiegsund Entwicklungsmöglichkeiten. Vor allem Schüler der
EDV-Schulen in Wiesau oder
der regionalen Technikerschulen haben bereits während
ihrer Ausbildung die Möglichkeit, sich im Rahmen von
Exkursionen, Schnuppertagen
sowie Praktika und Projektarbeiten ein erstes Bild von
WITRON zu machen.
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… zur beruﬂichen
Neuorientierung.
Die Arbeitswelt wird durch Digitalisierung immer komplexer
und schnelllebiger. Traditionelle Berufsbilder verschwinden
oder verlieren an Bedeutung
– neue Berufe entstehen. Nicht
selten sorgt dies dafür, dass
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich nochmals ganz
neu orientieren wollen oder
müssen. Auch für solche Fälle
hat WITRON interessante Angebote, wie beispielsweise die
auf eineinhalb Jahre verkürzte
Ausbildung zum Industrieelektriker (m/w). Für Arbeitnehmer aus einem technischen
Beruf ist diese Ausbildung
eine ideale Möglichkeit, die
bisherige
Berufserfahrung
zu nutzen und sich so neue
Perspektiven zu erschließen.
Wer sich für Elektronik oder
SPS-Programmierung interessiert, kann sich mit diesem
kurzen „Zwischenschritt“ sehr
schnell neue und interessante
Karrierewege eröffnen und in
einem zukunftsweisenden Umfeld weiterentwickeln.
Auch Studierende, die im
Verlauf eines Studiums feststellen, dass eine praktische
Ausbildung besser zur eigenen
Persönlichkeit passen würde,
ﬁnden für einen Neustart bei
WITRON attraktive Einstiegsmöglichkeiten mit schnellen
Weiterentwicklungsoptionen.
E ga l, o b m it o d e r o hne
Hochschulstudium, WITRON
bietet vielfältige Einstiegs- und
Karrieremöglichkeiten – getreu
dem Credo von Unternehmensgr ünd e r Walte r Wi nkle r :
„Wenn man beruflich das
macht, was man gern macht,
ist man auch erfolgreich.“
Für alle Fragen zu Einstiegsmöglichkeiten bei WITRON
steht die Personalabteilung
gerne zur Verfügung. Viele Antworten liefert auch die Website
www.witron-karriere.de.
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Für Abit urientinnen und
Abiturienten bietet WITRON
weitere interessante Optionen
des Karrierestarts. Mit einem
Dualen Studium oder einem
Studium mit vertiefter Praxis
(nach vorheriger Ausbildung
bei WITRON) – vor allem
in den Bereichen Elektronik,
Informatik und Maschinenbau – können motivierte
Studierende das theoretische
Know-how eines Studiums
mit intensiven praktischen
Erfahrungen vereinen. Die
Erwartungshaltung und die Ansprüche sind für diese Wege
selbstverständlich hoch, dafür
bietet WITRON aber eine

Ob im Rahmen eines (Vor-)
Praktikums, einer Werkstudententätigkeit oder der Abschlussarbeit – in der WITRON-Gruppe
können Studierende die spannende Logistikbranche hautnah
erleben und bereits während
des Studiums ihr theoretisches
Wissen in die Praxis umsetzen
und dabei vielleicht auch schon
ihren künftigen Arbeitgeber und
Einstiegsmöglichkeiten nach
dem Studium kennenlernen.
Auch für Studienaussteiger
bietet das Unternehmen attraktive Angebote zur beruﬂichen
Neuorientierung.

Elektrotechnik
E l e k t rote chnik

Natur- und
d IIngenieurwissenschaften
nge nie ur w i s s e n

w

WITRON bietet mit Schülerpraktika und den Ferien-Workshops „Young Talents“ Schülerinnen und Schülern eine
hervorragende
Möglichkeit,
sich frühzeitig mit der Berufswahl zu beschäftigen und die
persönlichen und fachlichen
Stärken und Interessen herauszuﬁnden. In den Oster- und
Pﬁngstferien dürfen die Schüler
mit intensiver Betreuung durch
Ausbilder und Auszubildende
aktiv mitarbeiten und erhalten
dadurch einen authentischen
Einblick in verschiedene Berufsbilder. Damit auch der Spaß
nicht zu kurz kommt, gibt es
ein umfangreiches Rahmenprogramm. Wer Engagement und
Talent zeigt, kann sich am Ende
des Workshops einen Ausbil-

Durch das breite Angebot
an
verschiedenen
Fachrichtungen bieten sich in der
W IT R ON -G r u ppe so w o hl
während als auch nach der
Ausbildung viele Möglichkeiten, sich in die Richtung
weiterzuentwickeln, die am
besten zu den eigenen Stärken
und Interessen passt.

… als Student/in.

A u t o m a t i s i e r u n g s t e c h n i ke n
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Ihr Weg zu WITRON …

Für die beruﬂiche Ausbildung
bietet WITRON fünfzehn verschiedene Berufe an, sowohl
im technischen Bereich, wie
beispielsweise
Fachinformatiker (m/w), Metallbauer
(m/w), Elektroniker (m/w)
oder Mechatroniker (m/w),
als auch im kaufmännischen
Umfeld. In diesem Jahr kommt
erstmals die Ausbildung zum
Produktionstechnologen (m/w)
hinzu. In Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0 ein
absoluter Zukunftsberuf.

intensive Betreuung und Unterstützung, wie beispielsweise
mit einer durchgehenden Vergütung und Vorbereitungshilfen
für die Gesellenprüfung. Das
größte Plus für Absolventen
eines dieser Studienwege sind
jedoch die vielfältigen Entwicklungs- und Aufstiegschancen.

itr

on -

karriere.d

Ihre
Perspektiven
bei uns
Ausbildung
Studium
beru i he Perspektiven
Stellenangebote

Weitere Informationen unter: www.witron-karriere.de
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Meilensteine

Die aktuellen Köpfe der Tirschenreuther Tuchmacherdynastie, von links, Paulus, Ludwig, Maximilian und Edith Mehler.

Bilder: Grüner (5)

Mehler ist der älteste Tuchhersteller und das 29. älteste Industrieunternehmen Deutschlands.
1644 gründet Georg Mehler die
Firma. 1897 entsteht ein neues
Fabrikgebäude. Um 1900 werden
Stoffe für den Klerus produziert.
Etwa 1915 stellt Mehler Militärtuche her. Die Anschaffung einer
Dampfmaschine revolutioniert
1923 die Produktion. Außerdem
wird damit zeitweise auch die gesamte Tuchmacherstadt Tirschenreuth mit Strom versorgt.
1927 wird der Firma der Ehrentitel „Päpstlicher Hoflieferant“ verliehen. Wegen Kritik am Regime
des Nationalsozialismus erfolgt
1942 die Zwangsschließung. Die
Wiederaufnahme der Produktion
mit Ziviltuch und Loden gelingt
1946. 1965 werden erstmals Behördenstoffe und Streichgarn
hergestellt. 1972 wird eine neue
Spinnerei, 1978 eine neue Appretur und 1990 die Färberei neu gebaut. 2005 kauft Mehler die
Streichgarnspinnerei in Forst in
der Lausitz. (tr)

Feinste Mehler-Tuche schon im Barock
„Wir produzieren mit
Leidenschaft und Hingabe
Spitzenprodukte im Bereich
Loden- und Uniformstoffe
sowie Öko- und Dekotextilien.“ So wirbt die
älteste Tuchfabrik Deutschlands, die Gebrüder Mehler
GmbH in Tirschenreuth,
auf ihrer Internetpräsenz
für ihre edlen Tuche.

Traumfabrik Hollywood steht auf der
Kundenliste. Kostümbildnerin Milena Canonero hat mit Mehler-Tuchen
bereits zwei Oscars (Academy Award)
gewonnen. Den ersten 2006 für die
Kostüme in „Marie Antoinette“, den
Zweiten für „Grand Budapest Hotel“
im Jahr 2015. Mehler setzt auf Nischenprodukte und schnelle Lieferbarkeit. „Außerdem machen wir uns
niemals abhängig von einzelnen
Großfirmen. Wir haben die technischen Möglichkeiten so ausgebaut,
dass wir maßgeschneidert produzieren und Prozesse eigenständig steuern können. Wir sind ein kleiner Betrieb mit sehr flexiblen Strukturen.“

Von Norbert Grüner
Tirschenreuth. „Stoffe und Tuche
sind seit mehr als 350 Jahren unsere
Leidenschaft“, sagt der technische
Geschäftsführer Ludwig Mehler, der
zusammen mit seinem Cousin Paulus (kaufmännischer Geschäftsführer) die Tuchfabrik in der 11. Generation leitet. Die Firma existiert seit
1644. Der Betrieb floriert und die Verantwortlichen investieren kontinuierlich in den Produktionsstandort in
der Kreisstadt Tirschenreuth. Mitten
im Stadtgebiet sind Erweiterungen
immer problematisch. Oft bleibt da
nur die Vertikale zum Expandieren.
Zwei Hochregallager, die sich Mehler
rund sechs Millionen Euro kosten
ließ, sind der aktuelle Beweis dafür.

In Zukunft investiert
Kürzlich ergab sich eine Gelegenheit,
die sich die Geschäftsführer nicht
entgehen ließen. Auch wenn kein
akuter Platzmangel dahintersteckt,
haben sie 1,5 Millionen Euro in angrenzende Grundstücke gesteckt und
zugekauft. Dabei haben sie das Gebäude, in dem zuletzt Arbeitsamt
und die Kewog waren, samt rückwärtigem Areal, auf dem einst der Walzenhersteller Hamm residierte, mit
Wiesengrundstücken bis hinunter
zur Waldnaab erworben.
„Eine Investition in die Zukunft, in
die nächste Generation“, wie die beiden Chefs erklären. Das ehemalige
Arbeitsamt hat 55 Büroräume auf
drei Ebenen mit insgesamt 1220

Sofort reagieren

Im Färberei-Labor mixt Waltraud Manaloudas jede gewünschte Farbe, wie hier das Rot der Uniformjacke.
Quadratmetern Geschossfläche. Der
Komplex steht auf einem 2500 Quadratmeter großen Grundstück. In
den nächsten 20 Jahren wird sich
hier nichts verändern“, sagt Paulus
Mehler, „denn wir haben aus rein
strategischen Überlegungen heraus
in die Zukunft investiert.“ Das ehemalige Hamm-Areal umschließt zusätzlich eine Fläche von einem Hektar. Beide Objekte zusammen sicherten die Möglichkeit der Expansion
für mindestens eine weitere Generation der Tuchmacher-Dynastie in der
Kreisstadt, erklären Paulus und Ludwig Mehler.
Das Spezialgebiet der Firma ist seit
jeher die Lodenstoffherstellung.
Mehler produziert ihn für moderne
und für traditionelle Bekleidung, wie
urbayerische Trachten oder Uniformen für die Schweizer Garde im Vati-

kan. Die Produktion von Uniformstoffen für Behörden betrachtet die
Traditionsfirma durchaus als zweites
Standbein. Bei Uniformkleinserien
für Vereine gilt die Tirschenreuther
Tuchfabrik als Marktführer im
deutschsprachigen Raum. Die Faschingsgesellschaft Tursiana Tirschenreuth, die Blaskapellen Tirschenreuth, Bärnau, Falkenberg und
Großkonreuth, sind nur vier von vielen regionalen Kunden auf diesem
Sektor.
Geordert werden die Vereinsuniformstoffe in der Regel von überregionalen
Vereinsausstattern
in
Aschaffenburg,
Mönchengladbach
oder Köln. Mehler liefert als Endprodukt immer den Stoffballen mit eineinhalb mal 50 Meter. 400 Tonnen
Wolle verarbeitet der Betrieb jährlich
zu Garn. Zwei Drittel davon werden

am Standort Forst hergestellt. Das
letzte Drittel sind Kammgarne für
Anzugstoffe, die zugekauft werden.
Etwa 5000 Farben weist der Fundus
auf. Wenn die gewünschte nicht dabei ist – kein Problem. „Wir machen
jede Farbe“, verspricht Paulus Mehler.

Stark in Europa
40 Prozent der Ware gehen in den Export, davon wiederum 90 Prozent innerhalb Europas. Der größte Abnehmer ist Österreich, gefolgt von Holland und Schweden. Neu dazugekommen ist Kanada. Dort werden
hochwertige Tuche und Stoffe als Interieur zum Beispiel in noblen Hotels
verbaut. Dazu zählen Wandverkleidungen, Vorhänge, Bettüberwürfe
oder Sitzbezüge. Shanghai hat ein
Theater mit 4500 Metern edlen Mehler-Tuches ausgestattet. Auch die

Zehn Monate der Jahresproduktion
liegen auf Lager. „Das ist Voraussetzung, dass wir immer sofort reagieren können. Wir machen alles, was
technisch irgendwie möglich ist:
Kleinstaufträge – kein Problem. Wir
fühlen uns auch als Manufaktur, sind
für alles offen und haben aus diesen
Gründen eine sehr breite Kundenstruktur. Von den 1400 Stammkunden kaufen manche vier Mal am Tag.
Wir sind nicht ganz billig, aber wer
bei uns landet, der bleibt“, sagt Paulus Mehler selbstbewusst.
Aktuell beschäftigt die Tuchfabrik
85 Mitarbeiter am Standort Tirschenreuth und 40 in Forst in der Lausitz.
Mehler fertigt komplett von der
Schafwolle bis zum fertigen Stoff. Als
der Standort Forst vor 13 Jahren dazukam, galt er als modernste Streichgarnspinnerei Europas. Hier wird
Wolle zu Garn verarbeitet. Ab der Weberei sind alle weiteren Fertigungsschritte in Tirschenreuth angesiedelt.
Auf die Frage, ob der Plural von
Tuch Tücher oder Tuche heißt, antwortet Paulus Mehler: „Da sind wir
empfindlich. Eindeutig Tuche! Das
andere sind Taschen-, Putz- oder
Handtücher – wenig edel, ausschließlich Gebrauchsgegenstände.“
Weitere Informationen:
www.mehler-tuchfabrik.de

Die Kettenschärmaschine im Hintergrund wird von hunderten Fäden gespeist (Bild links). Conny Konrad bei der Endkontrolle (Bild Mitte). Blick in die Weberei (Bild rechts).
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Ein Plädoyer für unsere Region
Geringste Arbeitslosigkeit
aller bayerischen Regierungsbezirke, Vollbeschäftigung
und ein boomender Export
mit einem Anteil von mehr
als 60 Prozent: „Aktuell steht
der Wirtschaftsraum Oberpfalz so gut da wie noch
nie“, betont IHK-Präsident
Gerhard Witzany. Die
höchste Industriedichte in
Bayern bewirkt inzwischen
akuten Fachkräftemangel.

on. In der Tat entwickelten sich zahlreiche Unternehmen in der mittleren
und nördlichen Oberpfalz zu Weltmarktführern in ihren Branchen.
Diese sogenannten „Hidden Champions“ besetzen mit Hochtechnologie erfolgreich Marktnischen. Während andere von Industrie 4.0 noch
als Vision reden, ist sie in der Region
längst praktizierter Standard: ob bei
Siemens in Amberg oder Kemnath,
Baumann Automation (AM) oder
BHS Corrugated (Weiherhammer,
NEW) und IGZ (Falkenberg, TIR)
oder Witron (Parkstein, NEW) und
Hamm AG (TIR).

Von Clemens Fütterer
Weiden/Amberg. Wie sich die Zeiten
ändern. Vor wenigen Jahrzehnten haderte die Region mit Abwanderung
und Jugendarbeitslosigkeit. In den
depressiven Wintermonaten herrschte in weiten Teilen der Oberpfalz regelmäßig eine Arbeitslosenquote im
zweistelligen Prozentbereich. Heute
hat das „Jammern auf hohem Niveau“ eine andere Intention: An allen
Ecken und Enden – quer durch die
Branchen – stellt der Fachkräftemangel das brennende Thema schlechthin in der Oberpfalz dar.
Nach jüngsten Aussagen vom Chef
der Arbeitsagentur Weiden, Thomas
Würdinger, weist die Nordoberpfalz
noch „genügend Potenzial“ auf, die
Beschränktheit an Arbeitskräften selber zu stemmen. Der Vorsitzende der
Geschäftsführung der Arbeitsagentur
Weiden wartet mit einer echten Sensation auf: Denn inzwischen hält sich
die Zahl der Ein- und Auspendler in
der Nordoberpfalz fast die Waage.
Trotzdem arbeiten noch 18 000 Menschen auswärts, obwohl sie in Weiden-Neustadt-Tirschenreuth
wohnen. In diesem Punkt sowie im jähr-

Die Oberpfälzer Unternehmen setzen Maßstäbe bei intelligenten, vernetzten Produktionsprozessen – wie hier bei
Baumann Automation in Amberg.
Bild: Bild: cf
lich steigenden Ausländeranteil (plus
30 Prozent seit 2005), in der unterdurchschnittlichen Frauen-Beschäftigungsquote und in der Tatsache,
dass mehr als 10 000 „Erwerbspersonen“ keine abgeschlossene Berufsausbildung besitzen, sieht Thomas
Würdinger große Chancen für den
heimischen Arbeitsmarkt.

BIP wächst enorm
Die Entwicklung seit 2013 untermauert diese Zuversicht: Seitdem stieg
die Zahl der Einpendler und der
Frauen-Beschäftigung um je 17 Prozent; 1500 Arbeitnehmer aus dem
nahen Tschechien (plus 21,4 Prozent)
und 13 Prozent mehr Ausländer (EU
und Drittstaaten) sind in Arbeit. Obwohl die Nordoberpfalz seit 2005 um
rund 10 000 Einwohner schrumpfte,
entstanden mehr als 15 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze:
Hier beträgt der aktuelle Zuwachs
3 Prozent, der Schnitt in Bayern liegt
bei 1,9 Prozent. Würdinger: „Wir sind

W RKING
AT PIA

die Lokomotive.“ Wie die nördliche
Oberpfalz prosperiert, zeigt auch das
Bruttoinlandsprodukt (BIP); es stieg
seit 2005 je Einwohner um 42,7 Prozent auf 34 187 Euro.
Die Arbeitnehmerschaft wird im
Schnitt immer älter, so erhöhte sich
der Anteil der „Beschäftigten 55plus“
um 114 Prozent auf 18,2 Prozent. Im
Gegenzug sank der Anteil der Auszubildenden in den Betrieben von 7,5
auf 6,1 Prozent. Würdinger appellierte an die Unternehmer, auch selber
etwas zu tun, um sich als Arbeitgeber
attraktiv aufzustellen.

Abwanderung gestoppt
Ein weiteres Mega-Thema scheint
der Vergangenheit anzugehören: Früher wanderten 20 Prozent der Jugend
– auf ein Jahrzehnt hochgerechnet
– ab in die Ballungsräume: „Heute ist
es 1 Prozent auf 10 Jahre“, rechnet
Bundestagsabgeordneter
Albert
Rupprecht vor. Besonders die Hochschule (OTH) Amberg-Weiden sorgte

für eine Verdoppelung der Akademiker-Quote von vormals 2,5 auf heute
6,2 Prozent. Die Nordoberpfalz hinkt
aber immer noch stark hinter München mit fast 25 Prozent Hochschulabsolventen und Regensburg mit
10,8 Prozent hinten nach.
Das Berliner Kelkheim Institut bezeichnete in einer Studie für
Deutschland 2020 die Oberpfalz als
eine von Technologie und Machbarkeits-Denken durchdrungene Regi-

Firmen auf Weltniveau
Mit kluger, zukunftsweisender Innovation etablierte sich die Nordoberpfalz als der Standort in Deutschland
für modernste Intra-Logistik. Mit den
betriebswirtschaftlich hocheffizienten Lösungen für Material- und Warenflüsse platzierte sich die Region
noch deutlich vor dem Ballungsraum
Stuttgart. Auch für die Oberpfälzer
Maschinenbauer gilt inzwischen das
Prädikat „Weltniveau“. Und nirgendwo sonst in Europa gibt es eine solche Konzentration von HallenbauBetrieben – mit derart optimierten
Fertigungsprozessen.

Mühsamer Weg zur gemeinsamen „Marke“
„Bescheidenheit ist eine Zier, doch
mehr erreicht man ohne ihr.“ Nicht
nur für Dr. Wolfgang Weber, der die
Grundsatzangelegenheiten
und
Hochschulentwicklung an der OTH
Amberg-Weiden
verantwortet,
stellt die Zurückhaltung der Oberpfälzer einen Schönheitsfehler dar.
Denn der großartige wirtschaftliche

Erfolg der Region – bei hoher Lebensqualität und günstigen Lebenshaltungskosten – ist überregional weitgehend unbekannt. Die
Gebietskörperschaften und Verbände suchen seit Jahren nach einem Weg zu einer gemeinsamen
„Marke“. Bei allem guten Willen,
operieren sie dabei getrennt. (cf)
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Ein klares Ziel vor Augen haben
„Wir würden das jederzeit
wieder genauso machen“,
sagen Christina und Nikolai
Kusmenko. Obwohl er als
gelernter Automobilkaufmann und sie mit einem
Bachelor in Psychologie
jetzt nicht unbedingt zu
den klassischen Kandidaten
für ein Mode-Startup
gehören, möchte man
meinen. Aber es funktioniert.

Fashion-Bloggerin
Berufstätige zweifache Mutter ihrer Mädchen Mira (10 Monate)
und Uljana (3 Jahre) mit einer
Vorliebe für Mode und Kleider
– so präsentiert sich Christina
Kusmenko (30) auf ihrem Instagram-Profil fashionpassionprofession. Gerade etwas mehr als
ein Jahr online, hat Christina mit
den modischen Einblicken in ihr
Alltagsleben – und in das ihrer
Töchter – eine stattliche Fangemeinde aufgebaut. Gut 20 000
Follower hat das Profil, das die
junge Unternehmerin anfangs
eher als Hobby gestartet hat. „Ich
hab’ einfach mal was für mich
persönlich gebraucht“, erzählt sie.

Christina Kusmenko
mit ihren Mädels
– und den Strickjacken, die sich nach
einem Blog-Beitrag
zum Verkaufsrenner
entwickelt haben.

Bilder: exb (2)

Von Michaela Süß
Amberg. Natürlich gibt es in einem
Start-up-Unternehmen Höhen und
Tiefen. Die bleiben nicht aus. Aber
Nikolai (31) und Christina (30) Kusmenko haben sofort eine Antwort auf
die Frage bereit, welche Eigenschaft
Gründer mitbringen sollten, um erfolgreich bestehen zu können: „Man
muss sehr motiviert sein, ein Ziel vor
Augen haben und wissen, wo man
hin will.“

Energie und neue Ideen
Wie viele Leute sie angerufen haben, wie viele Messen besucht und
wie viele Kontakte geknüpft, das können die beiden gar nicht mehr sagen.
Aber es ist wohl diese ungemein auffällige Energie, die die beiden während der Start-up-Phase mit dem Online-Modehaus Success, das einen
Business-to-Business-Bereich
und
einen Ebay-Shop für Endkunden betreibt, hat durchhalten lassen. Und
das trotz Mehrfach-Belastung.
Dass sie selbstständig sein wollte,
stand für Christina Kusmenko schon
immer fest – wenngleich sie während
des Studiums eher mit einer Praxis
für Psychologie liebäugelte. Doch

„mein Mann kam jeden Tag mit neuen Ideen nach Hause“, lacht sie. „Wir
haben das ausdiskutiert und waren
uns schließlich sicher: Lass uns das
machen.“ Also Online-Modehandel
statt Praxis. Aber mitunter sind auch
hier die psychologischen Kenntnisse
hilfreich. Es ist nicht schlecht zu verstehen, warum der Kunde so tickt wie
er tickt. Und Christina überlegt
„Wenn ich noch einen Master mache, dann wohl am ehesten in Wirtschaftspsychologie.“

genügen würde, sich mit den beiden
Kindern – ein bis zwei weitere sollen
in den nächsten Jahren noch dazukommen, erzählt das Ehepaar – zu
Hause zu bleiben. „Da hätte ich das
Gefühl, dass zu Hause das Leben an
mir vorbei geht“, erzählt die junge
Unternehmerin. Also gibt es im Büro
des Modehauses Success eine Spielecke für den Nachwuchs. Außerdem
geht die große Tochter bereits in den
Kindergarten – und auch der Spielplatz ist nicht weit.

Nur Hausfrau und Mutter?

Ihre Kinder um sich zu haben,
dank des Online-Shops mitunter
auch flexibel mal am Abend oder am
Wochenende zu arbeiten – das alles
hilft Christina Kusmenko, ihren beruflichen und den Familien-Alltag zu
organisieren. Und dabei noch Zeit zu
finden für den eigenen Fashion-Blog

Vorerst hat sie allerdings erst einmal eine andere Herausforderung zu
meistern: den Spagat zwischen dem
eigenen Unternehmen und zwei kleinen Kindern. Zum Glück ist Christina
Kusmenko nicht der Mensch, dem es

(Kasten) und viele kreative Ideen.
„Sie ist so ein Projekte-Mensch“, sagt
Ehemann Nikolai. „Ständig ruft sie
neue Dinge ins Leben wie jetzt unsere eigene Strickmoden-Linie. Aber
ich vertraue ihr da zu 100 Prozent.
Das macht alles Sinn, was sie sagt.“

Loft-Fashion

Für die professionelle Unterstützung bei den Bildern vertrauen die Kusmenkos oft auf den benachbarten Fotografen, der Familie und Kleidungsstücke immer neu in Szene setzt. Wenn die
junge Unternehmerin sich und
die Kinder in den verschiedensten Kleidungsstücken präsentiert, entsteht daraus mitunter
gleich die nächste Geschäftsidee
– wie das Beispiel der rosafarbenen Strickjacke mit dem auffälligen Bommel-Muster an den Ärmeln zeigt: Die Followerinnen
waren von der Weste, die Christinas Mutter gestrickt hatte, dermaßen begeistert, dass alle das
Teil ebenfalls haben wollten
– und nun eine eigene Strick-Kollektion entstehen soll. (mia)

An neuen Projekten mangelt es den
beiden Online-Modehändlern nicht.
Mit Loft-Fashion bauten sie vor einigen Monaten einen weiteren OnlineShop auf, mit dem sie langfristig unabhängig von Markt-Plattformen wie
Ebay sein wollen.
Und wer Christina Kusmenko
kennt, weiß, das war mit Sicherheit
nicht die letzte Idee, die in die praktische Umsetzung geht ...

Christina Kusmenko.

Mitarbeiter ﬁnden immer den richtigen Ton

„Höllerer Dienstleistungen GmbH“ hat sich seit der Gründung 1998 hervorragend entwickelt
Luhe-Wildenau. (bey)
Die
Firma
„Höllerer
Dienstleistungen
GmbH“ sticht durch
zwei
herausragende
Merkmale heraus. Zum
einen bietet das Unternehmen seit der Gründung im Jahr 1998 in
Ullersricht seinen Auftraggebern die uneingeschränkte Gewähr, mit
dem fachlichen Können seiner Mitarbeiter
überzeugende Serviceleistungen zu bieten.
Zum anderen versteht
sich die Firma „Höllerer
Dienstleistungen
GmbH“ ihren eigenen
rund 180 Mitarbeitern
gegenüber als zuverlässiger Arbeitgeber.
Das Unternehmen legt
allergrößten Wert darauf, seinen Mitarbeitern langfristig einen
Arbeitsplatz zu bieten.
Im Hauptsitz Luhe, im
ständig
wachsenden
Zweigbetrieb
Waldthurn und im Standort
Floß sind die Arbeitsplätze garantiert, versichert das Unternehmen.
In Verbindung mit dem
hervorragenden
Ar-

se Standortwechsel hatte für „Höllerer Dienstleistungen
GmbH“
regelrechte Signalwirkung und war der Zeitpunkt für eine echte Expansion - und der Start
für die Erfolgsgeschichte der Firma.

Die Mitarbeiter der „Höllerer Dienstleistungen GmbH“ überzeugen durch
fachliche Kompetenz und große Zuverlässigkeit. °
Bild: bey
beitsklima, der Kollegialität untereinander und
der eigenen Selbstständigkeit am Arbeitsplatz
ﬁndet jeder Mitarbeiter
ideale Verhältnisse vor.
„Höllerer
Dienstleistungen GmbH“ begann
seine Erfolgsgeschichte
mit vier Mitarbeitern in
eingeschränkten räumlichen
Verhältnissen.
Dass das Unternehmen
in einem Wohnhaus
startete, ist heute kaum
noch vorstellbar. Aber
dank des immensen
Einsatzes der damaligen Mitarbeiter gelang
der Aufstieg rasch - und

die Zahl der Mitarbeiter
wuchs stetig an.

Im Jahr 2005 folgte der
Umzug nach Luhe. Die-

Zwei der größten Handelsunternehmen Europas machen sich die
Kompetenz von „Höllerer Dienstleistungen
GmbH“ zunutze. Die
Mitarbeiter in Luhe
nehmen deren Kundenaufträge entgegen, erle-

digen Kundenanfragen,
bearbeiten Kundenkartenanträge sowie Katalog-Anforderungen und
verstehen es auch, bei
Beschwerden und Reklamationen der Kunden den richtigen Ton
zu ﬁnden. Gerade deshalb sind die fachliche
Perfektion der Mitarbeiter, eine sprachlich
deutliche und klare Ausdrucksweise,
verbunden mit dem höﬂichen
Gespräch, das größte
Kapital von „Höllerer
Dienstleistungen
GmbH“.

Seit unserer Firmengründung im Jahre 1998 stehen wir für fachliches Können,
hohe Qualitätsstandards und überzeugenden Serviceleistungen.
Wir suchen zur Erweiterung unserer bestehenden Teams in

Luhe-Wildenau und Floß
Telefonisten und Datenerfasser (w/m)

Sie übernehmen die Kundenbetreuung
eines namhaften Konzerns aus unserer Region.
Das bringen Sie mit:
ﬂießend Deutsch in Wort und Schrift, Freude am
Kontakt mit anderen Menschen, gute Computerkenntnisse.
Es erwartet Sie ein freundliches und aufgeschlossenes Team!

Julia Zeitler - Auszubildende

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

personalwesen@hoellerer.de
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Sabbatical: die geplante Auszeit
Eine Auszeit vom Job, sich
um die Kinder kümmern,
eine außerbetriebliche
Fortbildung machen oder
einfach eine Weltreise.
Sabbaticals sind für
Arbeitnehmer sehr attraktiv
und für Unternehmen eine
Herausforderung. Aber auch
eine Chance, sich als
moderner und attraktiver
Arbeitgeber zu zeigen.

rend ihrer Auszeit fingen die Kollegen
vieles intern auf, was natürlich eine
Mehrbelastung für die Abteilung war.
„Ich habe frühzeitig mit meiner Führungskraft und mit den Kollegen gesprochen, dass ich überlege, für meine Fortbildung eine längere Auszeit
zu nehmen“, erklärt Johanna Polster.
„Das ist enorm wichtig. Die Abteilung muss vorbereitet sein.“ Das
funktioniert am besten im persönlichen Gespräch. Die Personalabteilung hält dann Rücksprache mit der
Führungskraft und gemeinsam wird
entschieden, ob und wie das Sabbatical umsetzbar ist“, ergänzt Personalleiter Purainer.

Von Matthias Schecklmann

Über die gesamte Lebensphase
nimmt der Bedarf an flexiblen Arbeitszeitmodellen zu, ist sich Purainer sicher: „Schon aufgrund der demografischen Entwicklung werden
solche Modelle zunehmen. Mitarbeiter und Bewerber erwarten vom Arbeitgeber heute Flexibilität bei der
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Bei Infineon haben wir durch
verschiedene Angebote die Grundlagen dafür geschaffen.“

Regensburg. Peter Purainer ist Personalleiter bei Infineon in Regensburg
und kennt die Möglichkeiten: „Sabbaticals gehören zum Konzept der
flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Infineon bietet verschiedene Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben. Dazu hören neben
Sabbatical auch Teilzeit- und Telearbeit oder Altersteilzeit.“

Bis 12 Monate
Ein Sabbatical kann zwischen einem
und zwölf Monaten dauern. Die
Gründe dafür sind vielfältig, weiß
Purainer: „Meistens entscheiden sich
Mitarbeiter aus familiären Gründen
dafür, etwa um Angehörige zu pflegen oder um mehr Zeit für die Kinder
zu haben. Andere machen eine Weltreise, bauen ein Haus oder besuchen
eine Fortbildung.“
Johanna Polster ist eine der Mitarbeiterinnen bei Infineon, die sich für
ein Sabbatical entschieden hat. 2014
verabschiedete sie sich für sechs Monate von ihrem Vollzeitjob, um bei
der Industrie- und Handelskammer
den Betriebswirt zu machen. Die
Sachbearbeiterin im Einkauf ist noch
heute begeistert von der Möglichkeit,
die ihr das Unternehmen durch das
Sabbatical ermöglicht hat: „Vor allem
für aufwendige externe Fortbildungen empfehle ich das auf jeden Fall.
Im Gegensatz zu einer Teilzeitfortbildung neben einem 40-Stunden-Job,

Flexibilisierung der Arbeitszeit zugunsten des Arbeitnehmers: Sabbaticals eröffnen neue Möglichkeiten.
ist das eindeutig die bessere Lösung.“ Dabei spricht Johanna Polster
aus Erfahrung, denn auch eine Fortbildung neben dem Beruf hat sie bereits hinter sich.
Der Grund, warum Menschen sich
für ein Sabbatical entscheiden, ist für
Purainer nicht ausschlaggebend.
„Wir versuchen, die Wünsche unserer Mitarbeiter zu erfüllen. Ein Sabbatical unterstützen wir grundsätzlich immer, jedoch immer in Abwägung der betrieblichen Belange.“
Schließlich muss der Mitarbeiter für
diesen Zeitraum vertreten oder ersetzt werden.

Dabei können größere Unternehmen wie Infineon den temporären
Ausfall leichter überbrücken. Entweder die Abteilung kann das Fehlen des
Kollegen intern ausgleichen oder es
wird zeitweise jemand eingestellt.

Bild: Infineon

Hier ist vor allem die Dauer des Sabbaticals entscheidend.
Welches Gehalt bezieht der Arbeitnehmer während seiner Auszeit? Für
viele Interessenten ist das wohl einer
der wichtigsten Punkte. „Bei Infineon
teilt sich das Sabbatical in drei Phasen: die Ansparphase, die Freistellungsphase und die Nachsparphase“,
erklärt Purainer. Johanna Polster bekam während ihrer sechsmonatigen
Auszeit 75 Prozent ihres Gehalts. Dafür hatte sie bereits Monate zuvor
prozentual auf Gehalt verzichtet.
„Finanziell kam ich während meiner Auszeit so gut zurecht“, sagt die
27-Jährige. Nach ihrer Rückkehr, in
der Nachsparphase, arbeitete sie
noch einige Zeit ihr Sabbatical ab.
Bei Infineon gibt es verschiedene
Modelle der Gehaltsfortzahlung, die
in Absprache mit dem Arbeitgeber

Das Feedback der Mitarbeiter sei
bisher sehr gut. Grundsätzlich sieht
der Personalleiter eine Zunahme des
Trends Sabbatical. Diesen Trend
möchte er nicht um jeden Preis verstärken, findet es aber gut und wichtig, ein Sabbatical zu ermöglichen,
wenn es gebraucht wird.

Kleinere Unternehmen

Die jungen Talente
erwarten vom
Arbeitgeber Flexibilität.
Peter Purainer,
Personalleiter bei Infineon

möglich sind. Die Rückkehr in den
Beruf war für die frischgebackene
Betriebswirtin kein Problem. Wäh-

Infineon hat weltweit rund 38 000
Mitarbeiter, in Regensburg sind es etwa 2700. „Sabbaticals funktionieren
auch in kleineren Unternehmen“,
unterstreicht Purainer. Natürlich sei
die Personalsituation im Unternehmen entscheidend. Doch egal ob
Großunternehmen oder Kleinbetrieb; die Rahmenbedingungen und
Herausforderungen seien in etwa die
gleichen. Immer sei es das Team, das
die Abwesenheit eines Kollegen auffangen müsse. Für Kollegen und
Führungskraft bedeute es immer einen Mehraufwand. „Wir sind bereit,
den zu spendieren.“

Ein Unternehmen ist auch ein Qualitätsversprechen

OTH-Dozentin Dr. Gabriele Murry über „Employer Branding“ – und warum die Wertschätzung der Arbeitnehmer heute so wichtig ist
Von Reiner Wittmann
Weiden. Die Deutsch-Amerikanerin
Dr. Gabriele Murry beschäftigt sich
an der Ostbayerischen Technischen
Hochschule in Weiden als Expertin
für „Human Resource Management“
(Personalwesen) unter anderem mit
„Employer Branding“. Was das ist und
warum es heute für Unternehmen so
wichtig ist, erklärt sie im Interview.
Frau Dr. Murry, werden Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels zur Marke?

Dr. Gabriele Murry: Arbeitnehmende
müssen mit einem Unternehmen etwas verbinden können. Das „Employer Branding“ nimmt deswegen
bewusst Einfluss auf die öffentliche
Wahrnehmung. Es geht dabei darum,
als Arbeitgeber positiv wahrgenommen zu werden. Wofür stehe ich als
Arbeitgeber? Was macht mich für Bewerbende attraktiv? Das ist die externe Seite. „Employer Branding“ kann
aber auch nach innen gerichtet sein
und darauf abzielen, die Arbeitnehmenden zu halten und ans Unternehmen zu binden. Beides wird
heutzutage immer wichtiger.
Welche konkreten Maßnahmen
empfehlen Sie Arbeitgebern?

Die Maßnahmen sind immer individuell, hängen also vom Unternehmen ab. Unüberlegte Einzelmaßnahmen bringen wenig. Am Anfang
muss daher ein durchdachtes Kommunikationskonzept stehen, mit einer klaren Zielgruppendefinition,
den gewünschten Zielen und daraus
abgeleitet einem konkreten Maßnahmenkatalog. Themen sind etwa gute
Arbeitsbedingungen,
Familienfreundlichkeit, Betriebsklima, Unternehmenswerte, faire Entlohnung,
mögliche Karriereperspektiven. Kann
ich ein Sabbatical bekommen? Gibt

müssen Arbeitgeber zwingend wegkommen.

Beim „Employer
Branding“ geht es
darum, einen Mehrwert
für Arbeitnehmende zu
bieten, die sogenannte
„Employee Value
Proposition“, und als
Arbeitgeber positiv
wahrgenommen zu
werden.
Dr. Gabriele Murry, Ostbayerische
Technische Hochschule

es betriebliche Kinderbetreuungsangebote? Es geht aber auch um Pressearbeit, Werbung, Soziale Medien. Die
Mitarbeitenden selbst spielen eine
große Rolle als Multiplikatoren. Oft
ist ihnen nicht wirklich bewusst, dass
sie einen Arbeitgeber haben, der
schon sehr schon sehr viel bietet und
eine gute Arbeitgebermarke entwickelt hat. Das müssen sie erkennen
und nach außen tragen.
Ist „Employer Branding“ hip, weil
der Fachkräftemarkt leergefegt ist,
oder ändert sich in den Betrieben
grundsätzlich etwas?

Der Begriff selbst ist vor vielleicht
zehn Jahren bei uns aus Amerika angekommen. „Employer Branding“ ist
sicherlich zurzeit auch „hip“. Die
Konjunktur spielt da mit herein. Aber
ebenso die Demografie. Es ändert
sich daher grundsätzlich etwas: Junge Menschen melden heute schon
andere Ansprüche an, wollen wertgeschätzt werden und treten ganz anders auf als früher. Vom Taylorismus

Haben das die Oberpfälzer Unternehmen erkannt?

Jein, wir beobachten Unternehmen,
die proaktiv sind und gute Projekte
auf den Weg bringen. Andere haben
großen Nachholbedarf oder geben
sich nach außen anders, als sie tatsächlich sind. Für viele ist „Employer
Branding“ aber ganz einfach noch
ein Fremdwort.
Können Unternehmen in Sachen
„Employer Branding“ mit der OTH
zusammenarbeiten?

Sehr gerne sogar. Ich denke da an
Unternehmen in der Größenordnung
ab 60, 70 Mitarbeitenden aufwärts. In
der Zusammenarbeit mit der OTH
kann ein strategischer Ansatz entwickelt werden, aber auch Einzelmaßnahmen lassen sich gemeinsam erarbeiten. Das tun wir schon seit langem und mit namhaften Firmen. Ansatzpunkte können Abschlussarbeiten sein, Praktika oder gemeinsame
studentische Beratungs-Projekte. Wir
sind sehr offen, wenn Firmen auf uns
zukommen, und freuen uns über jeden Kontakt. (Interessierte Unternehmen können sich per E-Mail an
g.murry@oth-aw.de direkt an Dr. Gabriele Murry wenden; Anm. d. Red.)

Welche Unternehmensbotschaften nimmt der Mensch zum Beispiel auf
Webseiten in welcher Abfolge wahr? Um solche Fragen geht es bei Blickverlaufsanalysen. Das „Employer Branding“ bedient sich damit Methoden, die
auch im klassischen Marketing Verwendung finden. Dr. Gabriele Murry
(rechts) erklärt der Studierenden Charlotte Schlodder ...

Wie werden bei uns in Deutschland
die Menschen Ihrer Meinung nach
in 20 Jahren arbeiten?

Wesentlich flexibler als heute, viele
werden von zu Hause aus arbeiten.
Die Menschen werden noch projektorientierter beschäftigt sein und
mehr Freiheiten genießen. Es wird
um konkrete Ergebnisse gehen, nicht
um Anwesenheit am Arbeitsplatz,
und vor allem um Wertschätzung.

... das „Eye-Tracking“ am
praktischen Beispiel.

Bilder: Gabriele Schönberger (2)
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Zwei Abschlüsse – ein Konzept
„Es ist der schnellste Weg
zwei Abschlüsse zu machen“,
erklärt Peter Schießl, dualer
Student bei Gerresheimer.
Das Konzept des sogenannten Verbundsstudiums
hat ihn überzeugt.
Von Matthias Schecklmann

Peter Schießl: „Ich
war schon in der
Schule gut in Mathematik, Physik und
Chemie. Im Studium
bei Gerresheimer
konnte ich das weiterverfolgen und
nebenbei auch gleich
im Unternehmen
durchstarten.“

Wackersdorf. Am 1. Juli 2013 hatte er
seine Ausbildung in Wackersdorf begonnen. 15 Monate arbeitete er als
Auszubildender im Betrieb und stieg
danach ins Studium ein. Er entschied
sich für Mechatronik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in
Regensburg. Im März 2018 gab er seine Bachelorarbeit ab und ist inzwischen voll im Betrieb von Gerresheimer integriert.
„Wir haben viele Bewerber für ein
duales Studium, aber nur drei Plätze
pro Jahr“, veranschaulicht Franz Heininger, Ausbildungsleiter bei der
Gerresheimer Regensburg GmbH,
die Popularität dieser Studienform.
Bereits seit 2008 bietet das Unternehmen ein duales Studium an. Zunächst nur für Mechatronik, inzwischen aber auch Kunststofftechnik
und Medizintechnik. Zu Beginn des
dualen Studiums steht in der Variante „Verbundstudium“ eine berufliche
Ausbildung – bei Gerresheimer entweder zum Verfahrenstechniker, zum
Elektroniker oder zum Werkzeugmechaniker. Für 2019 plant das Unternehmen auch ein duales Studium für
Werkstofftechnik, speziell Glasverarbeitung, anzubieten.

Was ist dual?
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften bieten generell zwei Formen des Dualen Studiums an. Entweder als „Studium mit vertiefter
Praxis“ oder als „Verbundstudium“.
Letzteres integriert, wie im geschilderten Fall, über die reine praktische
Zusammenarbeit mit dem Betrieb hinaus auch eine klassische Berufsaus-

Bilder: Gerresheimer
Regensburg GmbH

schätzen. Bei aller Begeisterung
macht Gerresheimer klar: „Die Belastung ist nicht zu unterschätzen,
schließlich erlernen die Studenten in
der Variante Verbundstudium auch
einen Ausbildungsberuf, in verkürzter Zeit, und haben bereits nach neun
Monaten die Teil-Eins-Prüfung. Aber
wir lassen sie natürlich nicht alleine.“
Der Wunsch zwei Abschlüsse zu machen kommt nicht nur vom Unternehmen, sondern auch von den Studenten“, beobachtet Heininger.

Konzept weiter ausbauen
Gerresheimer arbeitet weiter an seinem Studienangebot. Der Konzern
ist international aufgestellt und hat
Standorte in 15 Ländern. „Deswegen
sind auch Auslandsaufenthalte für
unsere Studenten und Mitarbeiter
ein großes Thema“, erklärt Bittermann.
Nach einem abgeschlossenem
Studium stehen den Mitarbeitern bei
Gerresheimer viele Türen offen
– auch im Ausland. Denn: „Natürlich
ist es für das Unternehmen sinnvoll,
die deutschen Konzepte durch unsere ausgebildeten Fachkräfte in die
Standorte in den USA oder nach China zu tragen“, schließt Bittermann.

bildung. Gerresheimer bietet das
Duale Studium ausschließlich als
Verbundstudium an. Ein großes Anliegen ist es dem Unternehmen dabei, seine dualen Studenten nach
dem Abschluss zu halten. „Ein Großteil der Studenten wird übernommen, denn wir investieren ja in diese
Ausbildung“, erklärt Sandra Bittermann, die bei der Gerresheimer Regensburg GmbH die Personalentwicklung verantwortet.
Gerresheimer übernimmt die Kosten für das Studium, bezahlt Fachbücher und die Bachelorarbeit. Die Studenten bekommen Unterstützung
bei der Wohnungssuche, erhalten eine Ausbildungsvergütung und arbei-

ten in den Semesterferien im Betrieb.
„Sie sollen verschiedene Abteilungen
kennenlernen, Kontakte knüpfen
und sich schließlich eine Fachrichtung aussuchen“, erläutert Bittermann.
Wie geht es nach dem Bachelorstudium weiter? – „Ein begleiteter Master ist bisher die Ausnahme“, sagt
Ausbildungsleiter Heininger. SchießlKollege Korbinian Wallinger etwa
wird jetzt trotzdem seinen Master
angehen. Ähnlich wie Schießl ist
auch Korbinian Wallinger vom Dualen Studium begeistert. Er begann
sein duales Medizintechnik-Studium
bei Gerresheimer ebenfalls 2013. Den
dualen Ausbildungsweg empfiehlt er

wärmstens weiter: „Diese Verzahnung zwischen Theorie und Praxis
bekommt man auf anderen Wegen
nicht.“ Für Schießl bot ein duales
Studium viele Vorteile. „Ich war
schon in der Schule gut in Mathematik, Physik und Chemie. Im Studium
bei Gerresheimer konnte ich das weiterverfolgen und nebenbei auch
gleich im Unternehmen durchstarten“, erklärt der junge Mann.

Hohe Belastung
Sowohl Schießl als auch Wallinger
hatten zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung bereits Bekannte und Freunde,
die bei Gerresheimer tätig waren.
Das half, das Unternehmen einzu-

Nach einem erfolgreichen Bachelor,
strebt Korbinian Wallinger noch einen Masterabschluss an.

Duales Studium als Turbo für die Karriere

Das Logistik-Unternehmen Witron aus Parkstein setzt auf die berufliche Ausbildung – mit anschließender Option zum dualen Studium
Von Dominik Konrad
Parkstein/Weiden. Bevor Anja Piehler bei Witron zu arbeiten begann,
hatte sie sich keine Gedanken darüber gemacht, wie Bananen in den Supermarkt kommen. Aber als sie das
erste Mal sah, wie in der Logistik die
Ware sortiert wird, war sie fasziniert:
„Da kommt eine Palette Bananen
und dann fährt da alles durcheinander und irgendwie kommt sie am Ende wieder heraus, das ist Hammer.
Also mich hat das voll begeistert.“
Piehler absolviert gerade bei Witron ein duales Studium, bei dem
praktische Tätigkeit im Betrieb mit
Theorie an der Hochschule kombiniert wird. Piehler hatte schon Elektronikerin gelernt, studiert jetzt an
der Ostbayerischen Technischen
Hochschule (OTH) in Amberg Elektro- und Informationstechnik und arbeitet unter anderem in den Semesterferien bei Witron.

sonst einfach was in den Vorlesungen“, ergänzt Piehler.
Aber: Nicht jeder kann bei Witron
ein duales Studium beginnen. „Es ist
eine Doppelbelastung. Daher erwarten wir ziemlich gute schulische Leistungen“, sagt Zeitler. Dafür habe
man aber auch die Chance, viele
praktische Erfahrungen und erhalte
darüber hinaus eine attraktive
durchgehende Vergütung.

Anja Piehler (links) hat in
der Schaltschrankfertigung von Witron das erste Jahr ihrer Ausbildung
verbracht. Die „duale“
Studentin zeigt ihren
Kollegen Matthias Stangl
und Franziska Fenzl sowie Personalchef Theo
Zeitler (von links) die Bestandteile eines „Lastfelds für ein Palettenregalfahrzeug“.

Ein bisschen mehr
Neben der Fachkräftegewinnung ist
beim dualen Studium inzwischen ein
anderer Aspekt bedeutend geworden: die Fachkräftesicherung. Das
betraf die Dual-Studierende Franziska Fenzl. Fenzl absolvierte bei Witron
zunächst eine Ausbildung zur Fachinformatikerin und holte dann ihr
Fachabitur nach. „Ich wollte an mein
Wissen anknüpfen“, sagt sie. „Einfach noch ein bisschen weiterkommen im Leben.“ Sie studiert nun Angewandte Informatik mit Vertiefung
Medieninformatik an der OTH
– dual.

Bild: Dominik Konrad

„Man denkt gar nicht, was das für
ein großes System ist, das perfekt zusammenspielen muss, damit alles

Wir erwarten ziemlich
gute schulische
Leistungen. Es ist
eine Doppelbelastung.
Theo Zeitler, Witron-Personal-Chef

flüssig funktioniert“, sagt ihr Studienkollege Matthias Stangl. Er hat bei
Witron die Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht und studiert
jetzt ebenfalls Elektro- und Informationstechnik.
Seit 2010 hat das Unternehmen das
duale Studium am Hauptsitz in Parkstein (Kreis Neustadt/WN) im Ange-

bot. Mittlerweile haben bei Witron
sieben Studenten den Bachelorabschluss „dual“ geschafft, weitere elf
studieren derzeit noch. Anhand der
Zahlen lässt sich ein deutlicher Zuwachs erkennen. Die Kombination
Studium und Ausbildung ist in den
Bereichen Elektro- und Informationstechnik, Informatik, Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieurswesen
und sogar Betriebswirtschaft möglich. Auch andere Studiengänge sind
laut Unternehmensauskunft in Einzelfällen denkbar.

von 2010 bis 2018 von 24 auf 226 Studenten gesteigert. Auch die Zahl der
Unternehmen, die mitmachen, habe
sich von 10 auf 105 mehr als verzehnfacht. „Das duale Studium hat sich
sehr dynamisch entwickelt“, sagt die
Diplom-Volkswirtin. „Die Nachfrage
ist an unserer Hochschule verglichen
mit dem bayerischen Schnitt überproportional gewachsen, wobei es
sich in den Jahren 2016 und 2017 ein
wenig eingependelt hat.“

übernehmen Aufgaben, wachsen
und entwickeln sich. So sind in der
Vergangenheit viele Positionen besetzt und Führungskräfte gewonnen
worden. Der Weg von außen hinein
war eher die Ausnahme.“ Nun gebe
es aber Positionen, in denen akademisches Wissen wichtig sei. „Aber ein
Hochschulabgänger muss sich erst in
das Thema hineinfinden. Da tut sich
ein Dual-Studierender einfach leichter.“

Die Unternehmenssicht

Das Logistikunternehmen mit weltweit knapp 3000 Mitarbeitern liegt
damit voll im Trend: Laut Sabine
Märtin, OTH-Koordinatorin für das
duale Studium, habe sich die Zahl
der dual Studierenden an der OTH

Witron-Personalchef Theo Zeitler erklärt, warum das Duale Studium inzwischen immer öfter ein Ausbildungsweg für junge Leute ist: „Die
klassische Mitarbeitergewinnung ist
bei uns die Ausbildung. Lehrlinge

Die Studenten bestätigen das. Matthias Stangl etwa schätzt die betriebliche Praxis, den Aha-Effekt beim Arbeiten: „Man bekommt mehr mit,
man weiß mehr und hat nicht nur
die Theorie“, sagt Stangl. „Ich hatte
davor schon mit Leuten geredet, die
studiert haben. Die sagten, es fehlt

„Bleib doch bei uns, wir brauchen
dich als Programmiererin. Du kannst
auch ohne Studium Karriere machen“, hätten ihr die Kollegen gesagt.
„Aber sie hatte sich für ein Studium
entschieden“, meint Zeitler. Und
dann machte ihr Witron ein Angebot:
„O. k., wir wollen dich als Arbeitnehmerin behalten, deswegen bieten wir
dir ein duales Studium an.“
Entscheidungen wie diese seien jedoch keine Ausnahmen, gibt Zeitler
zu verstehen. Denn nach der erfolgreichen Ausbildung sei ein Studium
mit vertiefter Praxis eine „sehr spannende Option“ beruflich weiterzukommen. „Mit interessanten Aufgaben und vielfältigen Perspektiven
möchten wir erreichen, dass unsere
Mitarbeiter nach dem Studium gerne
bei uns weiterarbeiten. Und meistens
gelingt uns das auch.“
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Lohnende „Extras“ für die Mitarbeiter
Akute Klage über Fachkräftemangel – quer durch
die Branchen – führt die
heimische Wirtschaft. Etwas
anders stellt sich die
Situation am Siemens-Standort in Kemnath dar.
Von Clemens Fütterer
Kemnath. Im Zuge der Personal-Entwicklung bietet Siemens den rund
1200 Mitarbeitern zahlreiche „Extras“ – und berufliche Optionen. Der
1962 als „verlängerte Werkbank“ gegründete Standort versteht sich heute als globales Kompetenzzentrum
für Mechatronic (Motto „Emotion in
Motion“) und zählt zu den „Perlen“
im Siemens-Konzern. Seit 1. April ist
das auf Medizintechnik spezialisierte
Werk Kemnath ein Standort der Siemens Healthineers AG, nachdem die
Sparte an die Börse ging.
Das duale Studium zählt seit vielen
Jahren ebenso zur Selbstverständlichkeit wie eine häufige Zusage zur
Wiedereinstellung, wenn Mitarbeiter
für ein paar Jahre wegen eines eigenen Studiums beruflich pausieren.
Wie Personalleiterin Elisabeth Bayer
erläutert, nehmen die Beschäftigten
auch „kontinuierlich und gerne“ die
Möglichkeit zum Sabbatical wahr.
Die maximal einjährige Auszeit unter
der Überschrift „Life-Work-Balance“
lässt sich nach individuellen Bedürfnissen über einen Zeitraum von 48
Monaten splitten.
Durch maßgeschneiderte „Fortbildungs-Verträge“ unterstützt Siemens Kemnath die Weiterqualifizierung finanziell mit bis zu fünfstelligen Beträgen. Personalchefin Bayer:
„Es ist extrem wichtig, eigenen Nachwuchs zu fördern.“ Knapp 20 Prozent
der Mitarbeiter absolvierten bisher

eine Techniker- oder Meisterausbildung. Im Durchschnitt qualifizierten
sich in den vergangenen zehn Jahren
fünf Auszubildende pro Lehrjahr
weiter, häufig wenige Jahre nach dem
Ende der Ausbildung. Meistens war
es eine Ausbildung zum Techniker
oder ein Studium.

Mittagessen ab 2,95 Euro
Wirtschaftlich entspannt können die
Siemens-Mitarbeiter ihrem Ruhestand entgegensehen: Die Beiträge
zur BSAV (beitragsorientierte Siemens-Altersversorgung) liegen im
Tarifbereich zwischen einigen Hundert bis zu über Tausend Euro pro
Jahr (abhängig von der Entgeltgruppe). Darüberhinaus zahlt Siemens
Healthineers nicht nur einen monat-

Die Beteiligung über
Aktien stärkt die
Identifikation der
Mitarbeiter mit dem
Unternehmen.
Elisabeth Bayer, Personalleiterin,
Standort Kemnath, Siemens
Healthineers

lichen Zuschuss von bis zu 100 Euro
für die Kinder-Betreuung, sondern
unterstützt auch die Obhut in den
Ferien; der Gesamtbetriebsrat bietet
subventionierte Erholungsplätze für
Beschäftigte und ihre Familienangehörigen an; die Kantine am Standort
Kemnath bietet gesunde Kost zu unschlagbaren Preisen – etwa ein Mittagessen ab 2,95 Euro.
Breiten Raum nimmt das „Gesundheits-Management“ ein: Dazu gehö-

Beliebt sind am Siemens-Standort Kemnath die „Fitness-Inseln“ für die Mitarbeiter.
ren „Fitness-Inseln“ mit modernen
Trainingsgeräten im Werk ebenso wie
Fachvorträge und Kurse, etwa über
Stressbewältigung oder GesundheitsUntersuchungen wie HautkrebsScreening oder Blut-Checks. Vor diesem Hintergrund kann sich Siemens
in Kemnath einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Schwerbehinderten mit mehr als zehn Prozent am
Standort „leisten“: Denn trotzdem
bewegt sich die Krankenstands-Quote im Normalbereich.

ternehmens hält. Schon der legendäre Werner von Siemens hatte die Vision, Mitarbeiter zu Eigentümern zu
machen. Seine Idee, das Engagement
der Beschäftigten durch Beteiligung
zu belohnen und dadurch die Loyalität zu fördern, bildet heute einen
wichtigen Teil der Unternehmenskultur. Bis zum Jahr 2020 will Siemens
die Zahl der Mitarbeiteraktionäre auf
mehr als 200 000 steigern. Derzeit
hält die Belegschaft etwa drei Prozent aller Siemens-Aktien.

Zu außerordentlich attraktiven
Konditionen bietet Siemens eine
Mitarbeiterbeteiligung: Kein Wunder, dass nahezu jeder zweite Beschäftigte im Konzern Aktien des Un-

Zusätzliche Aktie
Finanziell lohnend ist beispielsweise
ein monatlicher Investment-Plan
(MIP): Maximal fünf Prozent des

Bild: privat

Bruttojahresgehalts werden in einer
zwölfmonatigen „Investment-Phase“
in diesen Plan übertragen. Nach der
zweijährigen Haltefrist erhalten die
Teilnehmer für je drei gekaufte Aktien eine zusätzliche Aktie.
Beim
Basis-Aktien-Programm
(BAP) in Deutschland investieren die
Mitarbeiter einmal jährlich bis zu 360
Euro in Siemens-Aktien und bekommen einen steuerfreien Zuschuss in
gleicher Höhe. Insgesamt fließen
dann bis zu 720 Euro in das Basis-Aktien-Programm. „Ohne die aktive Beteiligung der Mitarbeiter und ohne
Veränderungs-Bereitschaft ist keine
Entwicklung des Unternehmens
möglich“, sagt Elisabeth Bayer.

„Mindestens Anspruch auf Schadenersatz in Geld“

ANZEIGE

Rechtsanwaltskanzlei Heimann aus Cham vertritt eine dreistellige Zahl von „Dieselgate“-Opfern aus der mittleren Oberpfalz
Cham. „Wir machen nicht
alles, aber das was wir machen, machen wir richtig
gut! Unsere SchwerpunktRechtsgebiete sind Strafrecht,
Verkehrsrecht,
Versicherungsrecht und Arbeitsrecht/
Sozialrecht. Wir sind auch
dann noch für unsere Mandanten da, wenn alle anderen schon weg sind“, betont
der Chamer Rechtsanwalt
Marko Heimann.
Ganz aktuell und in aller
Munde: Die Rechtsanwälte
Marko Heimann und Tanja
Fuchs aus der Rechtsanwaltskanzlei Heimann unterstützen „Dieselgate-Betroffene“
aus Ostbayern juristisch gegen die Autokonzerne – eine
dreistellige Zahl von „Dieselgate“-Opfern alleine aus der
mittleren Oberpfalz.
Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig hat ja entschieden, dass Dieselfahrverbote
in deutschen Innenstädten
rechtmäßig sind. Somit ist
klar, dass „Dieselgate“ in die
nächste Runde geht. „Für
mich ist das keine Überraschung“, sagt Heimann.
Schon seit geraumer Zeit vertritt er eine Vielzahl von Klägern – Besitzer von „Dieselgate-Fahrzeugen“ aus der Region – gegen Autohersteller.
Heimann ist überzeugt davon, gegen die vermeintliche
„Übermacht“ erfolgreich zu
sein.
Der Abgas-Skandal betreffe
zunächst alle Besitzer von
Dieselautos aller Marken, so
Heimann. „Im Fokus des Interesses sind derzeit die Mar-

ken VW, Audi, Seat, Skoda
und Porsche. Direkt betroffen, mit leichten Abweichungen, sind die Baujahre 2008
bis 2015. Aber auch andere
Hersteller wie Mercedes,
BMW, Ford, Peugeot, Citroën
oder Renault finden derzeit
das Interesse der Ermittler
und haben zum Teil schon
Besuch vom Staatsanwalt bekommen.“ Laut Heimann
handle es sich hier offensichtlich um den größten Fall
von organisierter Wirtschaftskriminalität, den Deutschland und Europa je erlebt haben.
Damit stellt sich für viele
Menschen die Frage: „Lohnt
sich das Klagen?“ Marko
Heimann sagt: „Die geschädigten Autobesitzer haben
mindestens einen Anspruch
auf Schadenersatz in Geld.
Dazu sind die Hersteller
nicht bereit und lassen sich
nur durch Klagen dazu bringen. Die Autohersteller spielen auf Zeit. Zunächst wurde
versucht, Gewährleistungsansprüche in die Verjährung
zu bringen – was auch gelungen ist. Nun haben viele
Gerichte in Deutschland den
Fahrzeughaltern direkte Ansprüche gegen den Hersteller
zugestanden. Es handelt sich
hier um Ansprüche aus vorsätzlicher
sittenwidriger
Schädigung der Käufer, also
wegen Betrugs.“
Natürlich birgt jeder Prozess
ein finanzielles Risiko – insbesondere, wenn man sich
mit einem Weltkonzern anlegt. Aber. „Rechtsschutzversicherte Autofahrer haben es

hier leichter, da sie das Prozessrisiko nicht selbst tragen
müssen. Autofahrer ohne
Rechtsschutz nehmen wir
kostenlos in unser Register
auf. Haben wir in Prozessen
mit vergleichbaren Fahrzeugmodellen positive Ergebnisse
erzielt, informieren wir sie
darüber, sodass sie ohne finanzielles Risiko aus der Deckung kommen können.“
Generell könne man sagen,
dass man den Einzelfall betrachten muss. Die Chancen,
von den Fahrzeugherstellern
tatsächlich eine Entschädigung zu bekommen, sind
Heimann zufolge je nach
Einzelfall sehr unterschiedlich. Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung sei Rechtsanwältin Tanja Fuchs und Rechtsanwalt Marko Heimann.
auch wichtig, wo eine Klage
geführt werde. Seine Kanzlei
etwa habe gute Erfahrungen
an den Landgerichten in
Nürnberg und Regensburg
gemacht. „Diese Gerichte
sind sehr positiv gegenüber
Diesel-Besitzern eingestellt“,
sagt der Anwalt.

Bild: exb

VW-Abgas-Skandal!
Dieselgate – und kein Ende!
Fahrverbot - und jetzt?

Die individuelle Prozessdauer sei schwer zu prognostizieren und könne von ganz
kurz bis sehr lange dauern.
„Manche Prozesse enden bereits durch einen Vergleich,
bevor sie zum Richter gelangt sind, andere ziehen
sich über Jahre hin.“ Es sei
aber zu erwarten, dass sich
in allernächster Zeit durch
kurz bevorstehende obergerichtliche
Entscheidungen
die Prozessdauer ganz deutlich verringere.

Was ist jetzt wichtig?

Rechte prüfen lassen – kostenlos und unverbindlich!

Worum geht’s? • VW • Audi • Seat • Skoda • Porsche

• Erwerb vom (Vertrags-) Händler oder Privatperson?
• Neu- oder Gebrauchtfahrzeug?

Rufen Sie jetzt an – Kostenlose und
unverbindliche Einschätzung Ihrer Ansprüche!
Rechtsanwaltskanzlei Marko Heimann
Schwanenstraße 2 � 93413 Cham (Hauptsitz)
Telefon 09971/994358 � Fax 09971/994357

E-Mail: info@anwalt-cham.de � Internet: www.anwalt-cham.de
www.vw-abgasskandal-bayern.de
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Getränke schnell und in guter Qualität zapfen. Mit Johann Dirmeiers Schanktechnik ist es möglich. Der Unternehmer hat seinen Kundenkreis in verschiedenen Bundesländern, in Österreich und
in der Schweiz. Renommierte Gastronomiebetriebe zählen zu den Abnehmern der Dirmeier Schanktechnik GmbH&Co KG.
Bild: Dirmeier/exb

Gut einschenken für die Gastronomie
Wer denkt schon daran?
Johann Dirmeier konzipiert
den Konferenzraum seines
Unternehmens in der Form
seines Firmenlogos, damit
es auf Google Earth auch
von oben erkennbar ist.
Ebenso ausgeklügelt und
durchdacht sind die Ideen,
mit denen sich der Spezialist
für Schanktechnik den Markt
im In- und Ausland erobert.
Von Claudia Völkl
Nabburg. Sein einfaches Erfolgsmotto: „Was dir selbst nicht gefällt, wird
auch dem Kunden nicht gefallen.“
Das gilt bei Johann Dirmeier für Design, Qualität, Know-how und Service. Der neue Hauptsitz im Nabburger Industrie- und Gewerbegebiet ist

soeben erst bezogen worden. Hell,
einladend mit schicken Details. „Es
ist noch nicht ganz fertig.“ Doch
Qualität braucht Zeit. Und Qualität
ist dem Selfmade-Man wichtig. Johann Dirmeier – gebürtiger Gleiritscher – beginnt mit 15 Jahren eine
Lehre im Kälteanlagenbau. Schnell
entdeckt er seine Leidenschaft für
Elektronik, besucht die Abendschule
in Cham.

Leidenschaft für Elektronik
Alles, was dann folgt ist, geprägt von
der Leidenschaft zur Elektronik. Dirmeier baut elektronische Steuerungen für die Kühltechnik. Er macht
seine Meisterprüfung, meldet 1989
ein Nebengewerbe an und wagt 1994
in Oberviechtach den Sprung in die
Selbstständigkeit. Inzwischen hat die
Sparte Kälte- und Klimatechnik Dirmeiers erster Lehrling übernommen.
Er selbst konzentriert sich auf
Schanktechnik, kauft das Areal im

Nach Wunsch des Kunden: Stefan Marx montiert einen Cocktailbalken.

Gewerbegebiet gegenüber der EMZ.
2011 wird die Halle gebaut, entstehen Überlegungen zur kompletten
Verlagerung nach Nabburg. Dirmeier
wohnt zwar in Amberg, doch viele
Angestellte kommen aus dem Raum
Oberviechtach. Nabburg ist für sie
akzeptabel und die Lage an zwei Autobahnen ist ein Glücksgriff für eine
Firma, die viele Bundesländer und
das benachbarte Ausland beliefert.
Doch Dirmeier ist ein zuverlässiger
Mitarbeiterstamm wichtig – in der
Entwicklung, Produktion und im Service. Das ist Erfahrung, Fachwissen,
das nicht einfach austauschbar ist.
„Ich versuche langsam und kontinuierlich zu wachsen“, betont Dirmeier.
Was angesichts der vielen Kundenanfragen gar nicht so einfach ist.

Unternehmer Johann
Dirmeier hat sich auf
die Entwicklung und
den Vertrieb von
elektronischen Ausschank- und Abrechnungssystemen
spezialisiert.

Bilder: Claudia Völkl (2)

Anlagen und Bausteine
Der Elektronik-Verliebte, hat sich
„auf die ökonomischen und qualitativen Verbesserungen im Ausschank,
Bevorratung, Kühlung, Reinigung
und Abrechnung“ konzentriert. Er
kann in seiner über 20-jährigen Unternehmensgeschichte auf einige
zum Patent angemeldete Erfindungen zurück blicken. Seit 2004 entwickelt Dirmeier außerdem eigene Systeme und Zubehörteile für die
Schanktechnik. Die betriebseigene
Entwicklungsabteilung forscht und
arbeitet täglich an wettbewerbsstarken Ideen und Lösungen für Gastronomiebetriebe aller Art.
Stichwort: Das erweiterbare und
kombinierbare Komponentensystem
Smart Schank. Dirmeier verkauft fertige Anlagen, aber auch Bausteine
daraus, die der Kunde für Software
gesteuerte Problemlösungen in seiner bestehende Anlage braucht. Sie
werden entweder direkt beim Kunden eingebaut oder an den Fachhan-

del und Servicetechniker geliefert.
Die Verbesserungen amortisieren
sich nicht selten in Monaten.
Was am Zapfhahn so einfach aussieht, ist ein komplexes Gefüge. „Bei
dem, was aus dem Zapfhahn kommt,
geht es um effizientes Wirtschaften,
um Wareneinsatz, Qualität der Produkte, den Service, Zeitersparnis und
„letztendlich um die Kosten für den
Gastronomen“, erläutert der Unternehmer. Die Servicekräfte müssen
mit dem System einfach und schnell
arbeiten können. Personell sind Gastronomiebetriebe ja meist auf Kante
genäht. „Der Ausstoß muss funktionieren“, meint er mit Blick auf Fremdenverkehrsgebiete, In-Lokale, auf
den Gästeansturm. „Getränke wer-

den schneller und in besserer Qualität an den Mann gebracht“, fasst Dirmeier zusammen. Und es kann auch
nicht mehr sein, dass Getränke nicht
boniert werden. „Das kann gut und
gerne 50 Euro am Tag ausmachen“.
Im Jahr eine stattliche Summe, die zu
Ärger mit dem Finanzamt oder dem
Betriebsprüfer führt. Den „return on
invest“ gibt der Chef bei seinen Anlagen mit „weniger als 30 Monate“ an.
Die Dirmeier-Mannschaft ist gemischt. Je nach Familiensituation ist
ein Teil „stationär“ in der Firma, ein
Teil auf Montage tätig. Dafür gibt es
gewisse Anreize, erzählt Dirmeier.
Und die Mitarbeiter sind selten auf
einer Baustelle tätig, „sondern dort,
wo andere Urlaub machen“.

Mit uns kommen Sie weiter

HÖR STELLT EIN
Mit über 250 Mitarbeitern befasst sich HÖR TECHNOLOGIE GmbH
mit der Entwicklung und Fertigung von Bauteilen und Systemen in den
Bereichen Verzahnungs-, Getriebe- und Nockenwellentechnik mit einer
sehr hohen Fertigungstiefe. An den beiden Standorten in Weiden in
der Oberpfalz und Mitterteich entstehen maßgeschneiderte Prototypen,
Klein- und Großserienprodukte für unsere internationalen Kunden aus
der Automobil-, Motorsport- und Maschinenbaubranche.
Zur Hör Technologie GmbH gehören die beiden
Tochterunternehmen Firma Fischer CNC-Technik
in Neustadt an der Weinstraße und
Pichler & Strobl in Anthering bei Salzburg.
Durch Investitionen in Millionenhöhe stellen wir
ab sofort mehrere Fachkräfte und Helfer ein.
• CNC-Dreher-Fräser-Schleifer
• Qualitätsfachkräfte

Ausserdem suchen
wir zum Ausbildungsstart September 2018
Azubis zum
Zerspanungsmechaniker (m/w)

Job - Perspektiven
in der Oberpfalz
Sie suchen als qualifzierte Fachkraft
eine neue Beschäftigung?

Christian Ludyga
Dr.-von-Fromm-Str. 5
92637 Weiden
Telefon: 0961/6003-115
Mail: c.ludyga@hoer-technologie.de
Besuchen Sie uns auf der
Homepage. Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung.

www.hoer-technologie.de

Wir haben in der Oberpfalz
interessante Stellenangebote für Sie.
Nutzen Sie Ihre Chance!
Sprechen Sie mit uns!

Agentur für Arbeit
Telefon: 0800 4 5555 00
www.arbeitsagentur.de
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Vom
Ein-Mann-Kurier
zum Logistik-Aufsteiger:
Norbert Luber (rechts)
und seine Mitarbeiter
kommen mit einem cleveren
Konzept
oft
schneller ans Ziel als
Konkurrenten.

Bitte einsteigen: Bei der Ursensollener TLA kommt es nicht nur aufs Tempo an. Durchdachte Kooperationen sind
mindestens ebenso wichtig.
Bilder: Christian Lingl

Die Win-win-win-Situation
Dank einer cleveren Unternehmenspolitik können
beim Ursensollener LogistikDienstleister TLA gleich drei
gewinnen: Die Kunden, das
Unternehmen – und die
Mitarbeiter. Ein Gewinn
für alle.
Von Christian Lingl
Ursensollen. „Speed, I’m Speed.“ So
lauten die ersten Worte in Disneys
Animationsklassiker „Cars“ aus dem
Jahr 2006. Man könnte meinen, Disney habe diesen Satz geklaut – und
zwar von Norbert Luber. Luber ist
zwar kein Rennfahrer, dafür aber
Gründer und Inhaber der „Transport
Logistik Agentur“ (kurz TLA) aus Ur-

sensollen bei Amberg – und immer
schnell am Ziel.

Selfmade-Man
Luber startete 1991 als Ein-MannKurier. Bald erkannte er: Geschwindigkeit als Schlüssel zum Erfolg in
der Logistik bedeutet nicht, selbst zu
fahren, sondern Netzwerke aufzubauen. Heute bedient er von seinem
Firmensitz – direkt an der A 6 gelegen – ein Netzwerk von gut 500 Kooperationspartnern. Dazu beschäftige er zwar 45 Mitarbeiter, aber lediglich 8 seien als Fahrer unterwegs. So
beliefere er allein in Deutschland
rund 5000 Kunden.
Geschwindigkeit sei dabei nach
wie vor sein Credo. „Die Schwäche
der Großen ist meine Stärke“, sagt er
– und meint: „Möchte ein Kunde beispielsweise ein dringendes Ersatzteil

nach USA per Flugzeug versenden,
so ist bei den großen Spielern der
Branche für eine Zustellung am
nächsten Tag oft schon um 16 Uhr
Annahmeschluss. Die TLA kann aufgrund ihrer Flexibilität und Vernetzung hingegen oft bis auf die letzte
Minute vor Abflug laden.“ Ein Vorteil.
Selbst die Verzollung der Waren übernimmt TLA – und macht das während sich die Sendung bereits in der
Luft befindet.
„Schnelligkeit allein genügt aber in
der Logistikbranche nicht mehr, um
erfolgreich zu sein.“ Durchdachte
Dienstleistungskonzepte spielen eine
immer größere Rolle. Dazu zählen
auch Zusatzangebote. Für einen Versandhändler übernimmt TLA beispielsweise die umweltgerechte Entsorgung von zurückgenommen Altwaren.

WENN DAS
FEUER IN DIR
STECKT
Ausgezeichnet vom Bayrischen Staatsministerium
für Wirtschaft, Energie und Technologie gehört die
Firma HORN Glass Industries AG zu Bayerns Best 50
Arbeitgebern.

ELEKTRONIKER/IN

So bietet HORN seinen mehr als 250 Arbeitnehmern einen sicheren Arbeitsplatz in vielen technischen als auch wirtschaftlichen Berufszweigen.
Flexible Arbeitszeitmodelle, hohe Eigenverantwortung und die Möglichkeit internationale Erfahrungen zu sammeln machen HORN zu einem attraktiven Arbeitgeber.
Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf
www.hornglass.com.

Auch privat setzt Luber auf Tempo,
schließlich ist er Jugendtrainer in einem Triathlonverein. Klar, dass es da
in der Firma einen eigenen Lauftreff
gibt. „Dabei geht es aber nicht um
Leistung.“ Der Unternehmer sieht
den Betriebssport lediglich als Ausgleich: „Meine Mitarbeiter erbringen
ihre Höchstleistungen auf anderem
Gebiet.“ Und die Bedeutung der Mitarbeiterzufriedenheit hat der Logistik-Profi aus der Oberpfalz schon
früh erkannt. Die TLA-Kollegen kommen in den Genuss flexibler Arbeitszeiten, können von zu Hause aus arbeiten und wenn jemand private
Probleme hat, wie etwa einen Pflegefall, dann „findet sich schon eine Lösung“, zumindest im Betrieb. In vielen Bereichen ist Luber damit ein
Vordenker. „Eine Art Elternzeit hatten wir schon, bevor es zum Gesetz
wurde“, erinnert er sich. Nicht von

ungefähr erhielt das Unternehmen
schon 2011 dann auch den „Preis für
Familienfreundlichkeit“ der Metropolregion Nürnberg. 2012 folgte der
„Chancengerechtigkeitspreis“
der
Bayerischen Staatsregierung.

Arbeitsklima
Ein gutes Arbeitsklima sei ihm auch
an anderer Stelle ein Anliegen: Jeder
kennt die rasenden Kleintransportfahrer, die unter Zeitdruck stehen
und von Tür zu Tür eilen. „Das gibt
es bei TLA nicht. Unseren Geschwindigkeitsvorteil holen wir an anderer
Stelle. Die Kurierfahrt an sich ist hier
nur ein kleiner Baustein.“ Bei Liefertermin- und Zeit-Zusagen kalkulieren die Disponenten etwa stets die
aktuelle Verkehrslage ein. „In Ballungszentren wie Stuttgart oder
München ist dies unerlässlich.“

Kompetent, zuverlässig und kundennah

Hochleistungsfähige Öfen für die internationale Glasindustrie

Am Standort Plößberg in Deutschland
wird von der HORN Glass Industries AG
Glasschmelztechnik für die Glasindustrie
geplant und gebaut. Die hochleistungsfähigen Glasschmelzöfen gehen an Glashersteller
in der ganzen Welt und dienen der Produktion
von Getränkeflaschen, Nahrungsmittelbehältern, Trinkgläsern, Glasscheiben, Glasröhren,
Glasfasern oder Spezialgläsern. Mit seinen
mehr als 130 Jahren Erfahrung entwickelte
sich HORN vom kleinen Dienstleister zu einem
Systemlösungspartner für seine Kunden und
bietet von Einzelteilen bis hin zum schlüsselfertigen Ofenbau alles aus einer Hand.
Seit der Neugründung des Unternehmens im
August 1999 hat sich das Traditionsunternehmen auf dem Weltmarkt eine starke Position
geschaffen.
Niederlassungen in China, Malaysia, Indien
und Tschechien bringen einen Mehrwert für
die weltweite Kundschaft. HORN bietet damit
Kundennähe und kurze Reaktionszeiten im
globalen Markt. Nahezu 80 Prozent der Produkte werden vom oberpfälzischen Plößberg
aus in über 61 Länder der Erde exportiert.

Verschiedenste Glasschmelzöfen, je nach
Anwendungsgebiet und Leistung, werden in
höchster Perfektion geplant und weltweit vor
Ort durch eigenes Personal aufgebaut. Dabei
kommen kleinere Öfen mit einer Tagesleistung
von 20 Tonnen Glas über energiesparende,
regenerative Öfen für Behältergläser bis hin
zu großen Floatglasöfen mit einer Tagesleistung von 800 Tonnen zum Einsatz. Zugehörige Anlagenkomponenten, wie fossile Beheizungstechnik mit Gas oder Öl und elektrische
Steuerung sowie kundenorientierte Dienstleistungen runden das Gesamtpaket ab. HORN
bietet der Glasindustrie somit höchstmögliche
Perfektion und Sicherheit für eine erfolgreiche
Projektrealisierung.
Der weltweite Erfolg der HORN Glas Industries
AG im Glasanlagenbau stützt sich neben der
langjährigen Erfahrung, sowie der kompetenten Planung und Fertigung von Glasanlagen,
auch auf die Zuverlässigkeit der eingesetzten
Komponenten namhafter Hersteller. Kompetenz, Zuverlässigkeit und Kundennähe gepaart
mit hoher Flexibilität werden von den Kunden hoch geschätzt und sind der Garant für
zukünftige Aufträge am Standort in Plößberg.
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Hoch die Hände: Das Team von Learning Campus ist mit Freude bei der Arbeit.

Flexibel in jede Richtung
Eine Erfolgsgeschichte, die
vor allem die Mitarbeiter
schreiben. Das Unternehmen
Learning Campus bietet
Erlebnispädagogik und ist
dabei von gute Kräften
abhängig. Um die zu
bekommen, setzt der Betrieb
nicht nur auf gute Löhne.
Von Wolfgang Würth
Trabitz. Ungewöhnlicher Name, ungewöhnliches Geschäftsmodell, ungewöhnlich erfolgreich: Aus einem
Ein-Mann-Betrieb hat sich in wenigen Jahren der Learning Campus
entwickelt. 71 Mitarbeitern in 40
Vollzeitstellen stehen für das Angebot des Dienstleisters: Erlebnispädagogik nach dem Konzept des Pädagogen Kurt Hahn. Gestartet mit Ferienbetreuung bietet der Betrieb heute
viel mehr: Jugendsozialarbeit, Betreuung minderjähriger Flüchtlinge,
Betrieb von Jugendherbergen, pädagogische Nachmittagsbetreuung an
Ganztagsschulen, Waldkindergärten.
Mitentscheidend für die Entwicklung waren und sind die Mitarbeiter,
bestätigt Geschäftsführer Benjamin
Zeitler. Sozialpädagogen, Erzieher,
Kinder- und Heilerziehungspfleger
bilden den Stamm der LearningCampus-Belegschaft.
Fachkräftemangel sei kein Fremdwort: „In der
pädagogischen Jugendarbeit ist es
kaum möglich, angelernte Kräfte einzusetzen“, sagt Zeitler. Öffentliche
Stellen geben oft vor, dass nur Fachkräfte zum Einsatz kommen dürfen.
Und doch gibt Zeitler sich gelassen:
„Wir haben keinen akuten Bedarf.“
Nur eine Ausnahme gibt es: „Sozialpädagogen sind sehr gefragt.“ Für
Zeitler wäre es höchste Zeit, dass die
OTH in Weiden einen entsprechender Studiengang anbietet. „Die Zen-

tren Bayreuth, Nürnberg und Regensburg saugen Kräfte auf. Wer dort
studiert, kommt oft nicht wieder.“
Dass Learning Campus seine Stellen dennoch besetzen kann, habe etwas mit dem „Gesamtpaket“ zu tun,
sagt Zeitler. Geld spiele nicht die
Hauptrolle. Auch hier gelte: Die Entlohnung sei oft vorgegeben. Zeitler
hat jedoch die Erfahrung gemacht,
dass den meisten Mitarbeitern wichtig ist, dass sich ihre Arbeit in ihr Leben einfügt. Geld sei dabei nur ein
Aspekt unter vielen. Für Zeitler ist
dies nachvollziehbar: „Wir erwarten
von unseren Mitarbeitern Flexibilität.
Da ist es doch nur logisch, dass auch
wir uns flexibel zeigen.“ Die Herangehensweise sei einfach: „Wir setzen
uns mit den Mitarbeitern zusammen
und finden Lösungen, die beiden
Seiten weiterhelfen.“

Schnell qualifizieren
Als Beispiel führt Zeitler die Qualifikation von Quereinsteigern an. Mitarbeiter mit handwerklicher Ausbildung wie Schreiner oder Bäcker seien in der Erlebnispädagogik viel
wert. Andererseits können sie sich
ohne pädagogische Ausbildung nur
bedingt einbringen. „Es ist wichtig,
diese Mitarbeiter so schnell wie möglich weiterzubilden.“ Gemeinsam suche man dann dafür den richtigen
Weg. Fernstudium, duales Studium,
klassische Umschulung – bei Learning Campus ist beinahe jeder Weg
möglich.
Das selbe gelte bei der Arbeitszeit.
„Wir haben noch immer eine Lösung
gefunden“, erklärt Zeitler. Eine gute
Kraft nach der Mutterschaft ziehen
zu lassen, weil man keine Teilzeitstelle anbieten kann, das könne sich
Learning Campus nicht leisten. Dabei kommt dem Betrieb zu gute, dass
die breite Angebotspalette viel Möglichkeiten bietet, die Mitarbeiter ein-

zusetzen. Sehr gute Erfahrung habe
das Unternehmen auch mit HomeOffice gemacht. Viele Verwaltungsarbeit lasse sich heute theoretisch von
zu Hause erledigen. „Wer dies machen will, hat bei Learning Campus
die Möglichkeit.“ Natürlich müsse
die Arbeitsleistung geprüft werden.
„Die Erfahrung zeigt aber, dass es bei
unseren Mitarbeitern keine Probleme gibt.“ Die Leistung unterscheidet
sich nicht von den Kollegen, die ins
Büro nach Trabitz kommen.

Vorleben, was man von
den Mitarbeitern erwartet: Für die LearningCampus-Geschäftsführer
Adrian Haralambie (von
links), Stephan Müller
und Benjamin Zeitler ist
das eines der Geheimnisse guter Mitarbeiterführung.

Chef in Elternteilzeit
Überhaupt habe er die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter eher zum
Entgegenkommen bereit sind, wenn
sie merken, dass auch der Betrieb
sich auf sie zu bewegt, und dass auch
die Unternehmensleitung den Ansatz
vorlebt. Zeitlers Mit-Geschäftsführer
Adrian Harlambie und Firmengründer Stephan Müller haben nach der
Geburt ihrer Kinder selbstverständlich Elternzeit in Anspruch genommen. „Das ist in unserer Firma normal und nicht der Rede wert.“ Die
Erfahrung zeige, dass es für die Mitarbeiter aber eben auch normal ist,
ihre Elternzeit mit den Bedürfnissen
des Betriebs abzustimmen. „Wer in
der Ganztagsbetreuung an Schulen
arbeitet, orientiert sich dann eben an
den Ferien.“ Die Mitarbeiter wollen
sich gar nicht von „ihren“ Projekten
und „ihren“ Schulen lösen.
Diese Identifikation mit der Aufgabe habe etwas mit der Identifikation
mit den Mitarbeitern zu tun. „Die
Unsitte“ der sachgrundlosen Befristung gebe es bei Learning Campus
gar nicht erst, erklärt Zeitler, der
noch weitere Beispiele nennen kann,
die die Mitarbeiter und ihren Betrieb
besser verbinden. Jedes Beispiel für
sich – etwa das kostenlose Obst für
alle – scheint unbedeutend. Alles
miteinander ergibt eine Firma, für
die die Mitarbeiter gerne arbeiten.

IVFP als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet
Work-Life-Balance steht im Vordergrund

Das Institut für
Vorsorge und
Finanzplanung
(IVFP) aus Altenstadt darf sich
zu den besten
mittelständischen Unternehmen in Deutschland zählen. Die
Arbeitgeberbewertungsplattform
Kununu
zeichnete kürzlich das IVFP
mit dem Status „Top-Company“
und
„Open-Company“ aus. Die Auszeichnung kam
durch eine überdurchschnittlich gute Bewertung
der Arbeitsatmosphäre, Kollegen- und Vorgesetztenverhalten, Karriere/Weiterbildung und vor allem
Work-Life-Balance mit einer Gesamtbewertung
von 4,27 Sternen zustande. Für Geschäftsführer

Bilder: exb/Leanring Campus

Prof.
Michael
Hauer ist es besonders wichtig,
dass
Arbeitsund Privatleben
miteinander im
Einklang stehen.
Durch das besondere Interesse am eigenen
Fachkräftenachwuchs sucht das
IVFP regelmäßig
Experten
und
Auszubildende
im Softwarebereich. Sind Sie
ﬂexibel, kreativ,
können selbständig, strukturiert und ergebnisorientiert arbeiten und haben Lust mit einem tollen
Team viel zu bewegen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte an
info@ivfp.de.

Zusammen etwas erreichen. Das gilt für die Schützlinge der Learning Campus Belegschaft, genau wie für die Mitarbeiter selbst.

Learning Campus
Bekannt geworden ist der Gründer
Stephan Müller und sein Learning
Campus mit der Ferienbetreuung
für die Gemeinden in den westlichen Landkreisen Neustadt/WN
und Tirschenreuth. Noch heute verbinden viele Menschen den Betrieb
vor allem damit, sagt Geschäftsführer Benjamin Zeitler. Dabei mache
die Ferienbetreuung nur mehr einen Bruchteil des Geschäfts aus.Vor
allem mit dem Siegeszug der Ganztagsschule setzte auch das Wachstum von Learning Campus ein.
Heute ist dieser Bereich der größte

Geschäftsbereich. Dazu kommen
ambulante und stationäre Jugendhilfe, Klassen- und Gruppenfahrten, Waldkindergärten, Ferienfreizeiten und sogenannte Teamkompetenztrainings. Immer steht dabei
das Konzept der Erlebnispädagogik
im Vordergrund: Die Teilnehmer
sollen praktisch lernen, in dem sie
das zu Erlernende tatsächlich tun.
Beinahe „nebenbei“ bilden sich dabei auch persönliche Kompetenzen
wie Selbstvertrauen und Teamfähigkeit bei den Lernenden heraus.
(wüw)

HPK � STEUERBERATER RECHTSANWÄLTE

Brand � Kemnath � Sel� � Landshut � Glauchau � Cham

ganzheitliche • vorausschauende • kompetente

Beratung für den Mittelstand

9 Steuerberater, 10 Rechtsanwälte, 11 Betriebswirte sowie
6 Bilanzbuchhalter, 7 Steuerfachwirte, 6 Fachassistenten
für Lohn/Personalfachkauffrauen, 19 Steuerfachangestellte
und 8 Rechtsanwaltsfachangestellte • seit 1984

www.kanzlei-hpk.de � info@kanzlei-hpk.de
Röntgenstraße 11a � 95478 Kemnath � 09642/7041-0
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Wenn der Chef überflüssig wird
„Lasst uns doch einfach
unsere Arbeit machen.“ Mit
diesem provokanten Statement wehrt sich Reinhold
Gietl vor 800 Zuhörern in
München gegen neumodische Führungskonzepte.
Der Werksleiter von
Pilkington wird inzwischen
immer öfter zu Vorträgen
eingeladen. Und ist davon
selbst noch ganz überrascht.

Was muss eine Führungskraft können?

Werksleiter Reinhold
Gietl (Zweiter von
links) informiert sich
in der zentralen
Messwarte bei den
Mitarbeitern über
den Produktionsverlauf im PilkingtonWerk in Weiherhammer.

Von Dominik Konrad
Weiherhammer. Spezialglas von Pilkington aus Weiherhammer formt
die Kuppel des Reichstags in Berlin
und ziert das neue Apple-Hauptquartier in Cupertino in Kalifornien.
Doch das Unternehmen ist inzwischen nicht nur bekannt für seine
High-Tech-Produkte, sondern auch
für
seine
Führungsphilosophie.
Werksleiter Reinhold Gietl ist selbst
noch überrascht vom Interesse an
seiner Person. Vor fünf Jahren begann er damit, Vorträge zu halten,
„nur, damit es besser wird“. Inzwischen spricht er in Düsseldorf, Berlin
und München.
Wann haben Sie festgestellt, dass
Sie gut mit den Mitarbeitern auskommen?

Reinhold Gietl: Ein besonderes Ereignis ist mir in Erinnerung: Als ich
die Stelle als Werkleiter 2002 übernommen habe, habe ich festgestellt,
wenn manche Führungskräfte durch
das Werk gehen, verschwinden die
Mitarbeiter, und wenn ich durchs
Werk gehe, brauche ich zwei Stunden, weil jeder Mitarbeiter kommt
und fragt, „Herr Gietl, haben Sie mal
drei Minuten Zeit?“

Was nutzt ein hoher
Intelligenzquotient,
wenn man
ein emotionaler
Trottel ist.
Reinhold Gietl, Pilkington
Werksleiter in Weiherhammer

Was ist Ihr Geheimnis?

Es liegt vielleicht an meinem Naturell. Ich habe etwas pastorales. Ich
weiß nicht, wo das herkommt. Führung ist eine gesunde Mischung zwi-

Erfolg mit Glas
■ Glas hat in der Oberpfalz eine
lange Tradition, und viele Unternehmen aus der Region sind damit erfolgreich. Die Pilkington
Deutschland AG in Weiherhammer hat sich unter anderem auf
die Produktion von Bauglas spezialisiert und beschäftigt damit
rund 470 Mitarbeiter.
■ Pilkington-Glas findet sich
weltweit in vielen markanten Gebäuden. Die Reichstagskuppel etwa in Berlin besteht aus Glas, das
in Weiherhammer produziert
wurde. Pilkington-Glas ist das
Glas der Wahl für den Neubau der
Apple-Zentrale im kalifornischen
Cupertino, dient aber auch als
Windschutzscheibe in der Jacht
des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch.
■ Zum Erfolg des Unternehmens
trägt unter anderem die Tatsache
bei, dass Pilkington große Glasflächen produzieren kann, in einer Länge von bis zu 24 Metern.
■ Auch in Sachen Forschung und
ist Pilkington ganz vorne mit dabei. Ein aktuelles Beispiel ist ein
Spiegel, der sich in einen Bildschirm verwandeln kann. Damit
können etwa in einem Modehaus
Kleidungsstücke virtuell ausprobiert werden. (dko/tt)

Bild: Dominik Konrad

schen Herz und Verstand. Ich kann
Ihnen das Verhältnis aber nicht sagen. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und musste mir alles selbst erarbeiten. Wenn man einen Schritt auf
der Karriereleiter macht – was ich
sehr wohl getan habe – dann darf
man nie vergessen, wo man herkommt, sonst war es diesen Schritt
nicht wert. Ich habe immer auf die
Leute gesetzt. Auch schon als Offizier
beim Militär.
Hat Ihnen die Zeit bei der Bundeswehr geholfen, ein Gefühl für Führung zu entwickeln?

Sicher, aber ich hab das nicht bewusst gemacht. Ich war zwölf Jahre
bei der Bundeswehr. Ich habe mich
nie vorne hingestellt und gesagt, ich
bin der Offizier und wir machen
jetzt, was ich sage. Da kam zum Beispiel mal ein Spezialist, der sich an
einem technischen Gerät hat ausbilden lassen. Der war vielleicht drei
oder vier Monate da. Dann habe ich
mir das Gerät von ihm erklären lassen. Erstens hat das sein Selbstbewusstsein gestärkt und zweitens habe ich etwas gelernt. Oder als ich als
technischer Offizier auf Übung war,
hatte ich ständig Bereitschaft. Mein
Fahrer konnte also drei Wochen lang
nichts trinken. Da habe ich an einem
Abend gesagt: „So, heute fahre ich.“
Da ist damals für viele eine Welt zusammengebrochen.
Wie hilft das im Betriebsalltag?

Nach der Frühbesprechung gehe ich
durchs Werk. Das sind zwei Kilometer, die können Sie in 15 Minuten gehen. Aber ich brauche 2 bis 2,5 Stunden, weil ich mich mit den Leuten

unterhalte, auch mal einen Scherz
mache, dann kommen viele Themen
plötzlich raus. Zum Beispiel psychische Belastungen am Arbeitsplatz.
Es gibt zum Beispiel Leute, die sind

Alle Jahre wieder
werden Konzepte
von oben auf die
Mitarbeiter gestülpt.
Mitte 30 und pflegen ihre Partnerin.
Und ich sage: „Hut ab wie manche
ihr Leben meistern“. Und das spricht
sich dann rum, dass der Gietl so eine
Einstellung hat. Und dann sprechen
mich Institutionen an, ob ich nicht
einmal einen Vortrag halten will.

Aber im Bereich Führung ist doch
auch schon viel versucht worden.

Alle Jahre wieder werden Konzepte
von oben auf die Mitarbeiter gestülpt. Die heißen „Lean Management“, „Gruppenarbeit“, „Five-S“,
„Kontinuierlicher Veränderungsprozess“ oder „Total Productive Management“. Man wird immer wieder
feststellen, dass in den meisten Fällen vergessen wird, die Mitarbeiter
mitzunehmen. Und irgendwann
kommen Sprüche wie „Lasst uns
doch einfach unsere Arbeit machen.“
Zu diesem Thema habe ich einen Artikel veröffentlicht und Vorträge gehalten. Ich sage immer: „90 Prozent
unserer Probleme sind Kommunikationsprobleme und die restlichen 10
Prozent kommen davon, dass wir
nicht miteinander reden“.

Was ist in den vergangenen Jahren
im Bereich Führung Ihrer Meinung
nach versäumt worden?

Was haben Sie in Ihrem Werk versucht, um die Führung zu verbessern?

Ich sag inzwischen: „Nehmen Sie lieber einen, der in Religion eine Eins
hat als in Mathe.“ Manche haben ein
halbes Jahr lang nicht mehr mit mir
geredet, als sie das das erste Mal gehört haben. Früher hat man Leute
nach den technischen Fähigkeiten
ausgesucht und gedacht, das mit der
Sozialkompetenz wird schon werden.
Und in Einzelfällen hat es dann nicht
funktioniert. Mittlerweile denkt man
andersrum und sagt, die Technik ist
später leichter beizubringen. Ich habe mich in München bei einem Vortrag vor 800 Leute gestellt und diesen
Satz präsentiert: „Was nutzt ein hoher Intelligenzquotient, wenn man
ein emotionaler Trottel ist.“

Ein Meilenstein war, als wir Führungskräfte beschlossen haben, uns
einen Nachmittag, einen Abend und
einen Vormittag zusammenzusetzen
und nur über das vergangene Jahr
und das nächste Jahr zu reden. Ohne
Handy, in einem billigen Hotel, weg
vom Tagesgeschäft.

Als einer der führenden Versandhändler für die
Zielgruppe 50plus ist die Witt-Gruppe mit 3.000
Mitarbeitern und acht erfolgreichen Marken aus
der Textilbranche nicht mehr wegzudenken.
Wir suchen für unseren Standort Weiden:

n DevOps Engineer (m/w)

(Ausschreibungsnummer: 3000636)

n Systementwickler
PL / SQL und Java (m/w)

(Ausschreibungsnummer: 3000637)

n (Senior) Frontend
Developer (m/w)

(Ausschreibungsnummer: 3000632)

n Projektmanager
Marketing Intelligence (m/w)
(Ausschreibungsnummer: 3000599)

Sie sind interessiert?
Dann laden Sie Ihre Bewerbung
online unter karriere.witt-gruppe.eu
hoch.

karriere.witt-gruppe.eu

Ich habe mich erst gefragt, wie ich
diese zwei Tage vollbringen soll. Und
nach zehn Minuten im Treffen war
klar, dass die eineinhalb Tage nicht
reichen werden. Bis in den späten
Abend hinein haben wir ein solches
Zusammenschweißen der Mannschaft erlebt. Wir machen das seither
jedes Jahr und alle freuen sich drauf.

Das Wichtigste, was eine Führungskraft tun muss, ist, sich selbst überflüssig zu machen. Vor 20 Jahren war
ein Manager umso wichtiger, je öfter
er angerufen wurde. Ich habe festgestellt: Je besser jemand seinen Laden
im Griff hat, umso seltener wird er
angerufen. Das setzt aber voraus,
dass ich die richtigen Leute an der
richtigen Position habe. Ich vertraue
auf ihr Können und ich lasse sie auch
machen.
Welche Rolle spielt die Beziehungskompetenz?

Ich würde fast sagen, das hat man
oder nicht. Das Wichtigste ist, Verbesserungspotenzial an sich in diesem Bereich zu erkennen. Das
schließt auch ein, Feedback anzunehmen. Früher ist viel mehr geschrien worden. Heute gibt es das
Gott sei Dank nicht mehr. Und das ist
mir auch lieber so. Aber Tag darauf
war aber wieder alles vergessen.
Einige Studien sagen, Lob und Anerkennung sind das, was den Mitarbeitern am meisten fehlt. Können Sie das bestätigen?

Ja. Und dafür ist die Nordoberpfälzer
Mentalität berühmt. Die Oberpfälzer
sind gut, packen an, wo andere noch
reden, aber sie können sich nicht
verkaufen. Außerdem haben sie die
Einstellung: „Nichts sagen, ist genug
gelobt.“ Ich sag auch meinen Führungskräften immer wieder, da sollten wir was tun. Ich selber muss
mich immer wieder daran erinnern.

Nehmen Sie lieber
einen, der in Religion
eine Eins hat als in
Mathe.
Wie wirkt sich „Wertschätzende
Führung“ auf die Wertschöpfung
im Unternehmen aus?

Für den Finanzmann sind das alles
Kosten, denen kein betriebswirtschaftlicher Nutzen gegenübersteht.
Wir haben zum Beispiel einen Obsttag, das kostet uns einen Haufen
Geld. Aber man kann nicht gegenrechnen und sagen, „dafür ist der
Krankenstand um x-Prozent gesunken“. Ich bin überzeugt, dass sich
wertschätzende Führung in Summe
auf das Betriebsklima, Zusammenhalt, Teamgeist und Krankenstand
auswirkt. Das unterstützende Geben
kommt mindestens gleich, wenn
nicht mehrfach zurück.
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Sprungbrett mit Chancen für alle
Weiterbildung ist unabdingbar. Dieses Credo hat sich
die Max-Aicher-Stiftung zur
Leitlinie gemacht. Besonders
deutlich wird das im Berufsbildungszentrum, einem
Teil der Maxhütte Technologie (MHT). Die Schüler
lernen dort Elektrotechnik,
Steuerungstechnik, Metallbearbeitung, Hydraulik,
Pneumatik. Und neuerdings
eröffnet sich auch für junge
Flüchtlinge eine Chance.
Von Joachim Gebhardt
Sulzbach-Rosenberg. Firmen wie das
benachbarte Rohrwerk Maxhütte,
aber auch andere Unternehmen der
Region schicken ihre Leute gerne
nach Rosenberg, denn die Qualität
der Ausbildung ist sehr hoch. 2006

übernahm die Maxhütte Technologie
das Berufsbildungszentrum der IHK/
HWK, verlagerte es ins ehemalige
Maxhütten-Gelände und baute es
mit hochmodernen Maschinen weiter aus.
Seitdem laufen dort die Kurse für
Azubis und andere Mitarbeiter, und
das Angebot erweitert sich ständig.
Neueste Entwicklung: Zusammen
mit dem Sprachinstitut ISE und der
Arbeitsagentur werden zwölf junge
Flüchtlinge in Praktikum und
Deutschunterricht auf ihre neue Rolle im Gastland vorbereitet.
Zur Zeit läuft ein Kfz-Kurs. Zwei Tage
der Arbeitswoche gehören dem allgemeinen Deutsch-Unterricht, der sich
aber auch mit fachspezifischen Begriffen aus dem Kfz-Bereich beschäftigt. Drei Tage stehen die im Deutschen schon vorgebildeten jungen
Männer in der Werkstatt, lernen die
Werkzeuge und ihren Gebrauch kennen und sammeln ebenfalls wertvol-

Am Motorblock in der Kfz-Werkstatt lernen die Kursteilnehmer alles über die Technik, die sie später vielleicht einmal als Auszubildende in Deutschland anwenden werden.
Bilder: Gebhardt (2)

Das Führungsteam der Maxhütte Technologie: Geschäftsführer Wolfgang Eichenseer, BBZ-Leiter Martin Sperber, Prokurist Michael Kett und Betriebsrats-Vorsitzender Andreas Bauer (von links).

le Spracherfahrungen. Martin Sperber, Leiter des BBZ, vermeldet, dass
er bei der Suche nach Praktikumsplätzen für seine Schützlinge guten
Zuspruch erfahre. Natürlich kommen auch die hauseigenen Azubis
der Sparte Industriemechaniker/Zerspanungsmechaniker und Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
in den Genuss der Fortbildung.

Schaltanlagen und Steuerungen sowie der Zertifizierung zu DGUVA3-Prüfungen (Prüfung elektrischer
Anlagen) gibt es noch eine Mechanik-Abteilung mit Schlosserei und
Zerspanung in der ehemaligen
Hauptwerkstatt der Maxhütte sowie
die Dienstleistungssparte mit Fahrzeugen und vielerlei Geräten, wie etwa einer 26-Meter-Drehleiter.

Unternehmensleitung aus, wie Geschäftsführer Wolfgang Eichenseer
stolz feststellt. Neben Industrie- und
Gewerbeservice erledigt die MHT
auch Eiltransporte, hat einen Containerdienst, Nutz- und Sonderfahrzeuge sowie Arbeitsbühnen parat – eine
kreative Firma, die sich seit fast 25
Jahren auf dem Markt behauptet.

Neben dem BBZ mit seinen rund 200
Schülern pro Jahr hat die MHT noch
drei weitere stabile Standbeine, informiert der kaufmännische Leiter,
Prokurist Michael Kett: Außer der
Elektrotechnik mit dem Bau von

1995 gegründet, hat die MHT derzeit
rund 80 Mitarbeiter, deckt mit Arbeitnehmer-Überlassung im Rohrwerk Maxhütte einige Spitzen ab und
zeichnet sich auch durch ein gutes
Verhältnis zwischen Betriebsrat und

Qualifizierte Weiterbildung gibt es also nicht nur in der zur Aicher-Stiftung gehörigen Akademie Berchtesgadener Land in Freilassing, sondern
auch in der Oberpfalz. Und das
Wichtigste: Sie steht allen offen.

D i e O b e r p fa l z M e D i e N vO N a – z

Gemeinsam erschaffen
wir Neues durch Glas.
Durch die Fähigkeit, Spezialglasröhren aus 60 verschiedenen Glasarten herzustellen,
ermöglichen wir, Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen zu finden.
SCHOTT ist ein Unternehmen, das Glas seit mehr als 130 Jahren immer wieder neu
erfindet und weltweit Maßstäbe setzt.
An unserem Standort in Mitterteich bieten wir u. a. folgende Positionen an:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstruktionstechniker (m/w)
Softwareentwickler (m/w)
Mess- und Regelungstechniker (m/w)
Project Manager Strategic Development (m/w)
Teammitarbeiter Rohrfertigung in vk-Schicht (m/w)
Prozessingenieur (m/w)
Projektleiter Prozesstechnik (m/w)
Schichtführer Gemengehaus (m/w)

Alle aktuellen Stellen finden Sie unter
schott.com/karriere

Was ist Ihr nächster
Meilenstein?

A wie Arbeitgeber. für lesernahen Qualitätsjournalismus
beschäftigt Oberpfalz Medien über 80 redakteure und
1.000 freie berichterstatter, unterstützt von rund 300 weiteren
Mitarbeitern. zur überparteilichen Meinungsbildung son
dieren sie die Meldungen von presseagenturen aus der
ganzen Welt und ergänzen sie durch eigene recherche.
rund 1.000 zusteller sorgen für verlässliche lieferung.
als einer der größten arbeitgeber der region investieren
wir auch in die zukunft und bilden aus.

SCHOTT AG, Erich-Schott-Straße 14,
95666 Mitterteich, Telefon +49 (0)9633/80-0
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Denn „a bisserl was geht immer“
Die Firma Schraml Metallverarbeitung in Waldershof
setzt im Betrieb auf den
Nachwuchs und das Miteinander. Es ist Preisträger
„Bündnis für Familien 2017“
im Landkreis Tirschenreuth
für familienfreundliche
Betriebsführung.

Brigitte und Reinhold
Schraml arbeiten
weiterhin im Betrieb
mit: Unter anderem
entwickelt das Unternehmen Werkzeuge für die Herstellung von Sportartikeln wie dieser
Yoga-Rolle, die von
namhaften Discountern in Auftrag
gegeben wurde.

Von Ulla Britta Baumer
Waldershof. „A bisserl was geht immer“, sagte Reinhold Schraml. Der
70-jährige Gründer und Geschäftsführer der Firma Schraml Metallverarbeitung GmbH &Co KG setzte mit
diesem Satz ein Zeichen dafür, dass
Familienfreundlichkeit in jedem mittelständischen Betrieb möglich sein
kann. Das rief die Politik auf den
Plan.
„Brauch‘ ma niad – mir hom nur
Maana!“, hieß provokativ eine Podiumsdiskussion, die 2015 im Haus
Schraml beispielgebend vom Landkreis Tirschenreuth und der Wirtschaftsförderung veranstaltet wurde.
Wie Familienfreundlichkeit in der
Praxis funktioniert, davon kann Brigitte Schraml viel erzählen. „Muss
ein Vater kurz weg, um sein Kind von
der Kita zu holen, weil es krank ist
oder weil die Schule ruft, kann er gehen. Das ist bei uns kein Problem“,
beteuert die 68-jährige Seniorchefin.
„Wir haben gerade einen Babyboom
im Haus!“ Ursache seien die vielen
jungen Männer, die hier beschäftigt
seien, fügt sie lachend an.
Brigitte Schraml hat in dieser Hinsicht zudem höchst positive Folgeerscheinungen bemerkt. „Unsere Mitarbeiter gründen Familien. Kommen
die Kinder, bauen sie sich hier in der
Nähe ihres Arbeitsplatzes Häuser.“
Da schau her! Geht man die Sache al-

Bild: Ulla Britta Baumer

so kommunalpolitisch an, betreibt
das Unternehmen Schraml mit Familienfreundlichkeit im Betrieb Familienpolitik für die Stadt Waldershof.
Wie aber sieht die Flexibilität eines
Betriebes bis in den Privatbereich hinein aus? Seniorchefin Brigitte
Schraml nennt soziales Engagement
im Jugendbereich als Beispiel. In ihrem Familienunternehmen sei die
Unterstützung der Waldershofer Kindergärten und Schulen selbstverständlich, sagt sie. Für die Mitarbeiter mit Kleinkindern bezahle man einen Kita-Zuschuss. Waldershofer
Hortkinder würden regelmäßig zu einem Technikprojekt in den Betrieb
eingeladen. Weiter werde die AG
Technik in der Schule in Kooperation
mit den Lehrern mit Geräten ausgestattet. Außerdem gehen Schramls
Lehrlinge als Tutoren in die Schulen.

Heimat und Nachhaltigkeit
Diese offene Art, sich für den Nachwuchs in der Heimatgemeinde zu
engagieren, hat einen tiefen Kern:
Familienpolitik wird im Unternehmen Schraml mit Nachhaltigkeit in
der hauseigenen Personalpolitik
gleichgesetzt. Das „lebende“ Beispiel
sind die Mitarbeiter selbst. 13 von 40

Fachkräften aus der Belegschaft haben ihre Ausbildung im Betrieb gemacht. Einer der Pioniere ist Jürgen
Ott. Der Industriemeister Metall
schloss seine Lehre als erster Auszubildender bei Schraml im Jahr 1997
ab und vervollständigte seine Karriere dann mit der Meisterprüfung. Auf
die Frage, ob er in Waldershof bleiben wolle, überlegt er nicht lange.
„Natürlich“, sagt er. Er könne sich
keinen besseren Betrieb vorstellen.
Jürgen Ott ist zuständig für die
zehn Lehrlinge, die er mit seinem
Know-how bis zur Gesellenprüfung
begleitet. Kevin Huber (17, zweites
Lehrjahr) und Maximilian Markovsky
(17, drittes Lehrjahr) lernen Werkzeugmechaniker. Beide wohnen in
Leutendorf. „Gleich um die Ecke“, lachen sie und zeigen durchs Hallenfenster Richtung Norden. Kevin und
Maximilian finden’s toll bei Schraml.
Sie fühlen sich gut aufgehoben im
Betrieb.
Einen großen Beitrag dazu liefert
wohl auch die Seniorchefin. Brigitte
Schraml nimmt „ihre Jungs“ immer
einmal wieder mütterlich unter ihre
Fittiche. „Das sind Jugendliche. Da
gibt es Stimmungsschwankungen.

Zur Verstärkung unseres Teams für die Bereiche Steuerungstechnik für Regalbediengeräte und Fördertechnik
sowie Service suchen wir zum nächstmöglichen Termin

SPS-Software-Entwickler S7 / TIA (m/w)
Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen in der Programmierung und Inbetriebnahme von
speicherprogrammierbaren Steuerungen S7 / TIA. Im Rahmen unserer Projekte werden Sie durch erfahrene
Mitarbeiter eingearbeitet. Daher sind Kenntnisse im Bereich automatisierter Materialflussanlagen und
Lageranwendungen vorteilhaft, aber nicht zwingend notwendig.
Entwickeln Sie Lösungen für interessante Logistikanwendungen, die Sie auch beim Kunden
implementieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, in einem erfolgreichen und kollegialen Team ihre beruflichen
und persönlichen Ziele zu verwirklichen.

Bewerben Sie sich am besten gleich bei uns!

Zum Nachtbühl 1 . D-92665 Altenstadt an der Waldnaab . Tel.: +49 (0) 9602 944 90 - 0 . info@sitlog.de

„Familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind ein geeigneter Baustein
gegen den Fachkräftemangel“, sagt
Alexander Schraml. Für ihn sei es
von größter Wichtigkeit, Arbeit und
Familie so anzugehen, dass gleich gar
kein Engpass entstünde. Das bedeutet aber nicht, maßgeblich nur „mütterfreundlich“ zu sein, zumal im Betrieb Männer seien. „Unsere Mitarbeiter sind auch Väter. Sie wollen am
Leben ihrer Familien teilhaben.“
Alexander Schraml hat die Erfahrung gemacht, dass Flexibilität pro
Familie sehr geschätzt werde und es
ein entspanntes Gefühl im Haus erzeuge, im Notfall adäquat reagieren
zu können, ohne Konsequenzen am
Arbeitsplatz zu befürchten. „Wir sind

Zum Betrieb
■ Das mittelständische Unternehmen Schraml Metallverarbeitung GmbH & Co. KG wurde 1988
von Reinhold Schraml gegründet.
Bereits 1990 folgt die erste Erweiterung, 1995 zieht Schraml mit
seinem CNC-Bearbeitungszentrum ins Gewerbegebiet „An der
Bahn“.
■ Im Jahr 2004 erweitert das Unternehmen die Produktionshallen, vier Jahre später folgt die Erweiterung des Fünf-Achsen-Bearbeitungszentrum mit Lineartechnologie 2012 kommt eine PVAnlage dazu, ein Jahr später werden die Produktionsfläche und
ein weiteres Fünf-Achsen-Bearbeitungszentrum
angeschafft.
2018 hat Schraml Metallverarbeitung 50 Mitarbeiter, darunter 10
Auszubildende. Schraml bedient
einen internationalen Kundenstamm. Die Kunden sitzen in
ganz Europa, Russland, USA, Kanada und Mexiko, darunter namhafte Autohersteller in Bayern
wie europaweit angesiedelte Discounter.
■ Das Waldershofer Unternehmen baut Werkzeuge, die individuell zur Herstellung von neuen
Produktlinien erforderlich sind.
Dabei betreibt Schraml intensive
Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Formbau.Aktuell sind
neue Investitionen in Höhe von
2,5 Millionen Euro geplant, für
Hallenerweiterung und Maschinen. (ubb)

Intralogistik aus Altenstadt

Wir suchen neue Mitarbeiter:

SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik

„Der Beruf muss Spaß machen.
Sonst wird das nichts“, sind Brigitte
und Reinhold Schraml von ihrer familienfreundlichen Firmenphilosophie überzeugt. Die Vorteile dieser
Firmenführung der Eltern weiß Sohn
Alexander Schraml zu schätzen. Der
Maschinenbauingenieur und Juniorchef hat den Betrieb vor drei Jahren
komplett übernommen. Für ihn sind
die Mitarbeiter das wichtigste Kapital
des Unternehmens. Dies vertritt er
ebenso nach außen und stößt damit
auf viel Nachklang. Politik wie Wirtschaft zeigen Interesse an diesem
Waldershofer Betrieb, der es anders
macht als andere und damit erfolgreich ist.

der Meinung, dass ein Mitarbeiter,
der weiß, dass uns einerseits er persönlich und andererseits auch seine
Familie am Herzen liegt, glücklicher ist
– und dadurch motivierter und loyaler.“

SITLog GmbH rüstet sich für die Zukunft

Sie suchen eine neue Herausforderung?

Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an bewerbung@sitlog.de,
z. Hd. Herrn Christian Hausner

Und die bringen sie auch mit in die
Firma“, zeigt sie viel Verständnis,
dass Beruf und privat nicht immer
trennbar seien. Schließlich habe man
es mit Menschen zu tun. Die Azubis
dürfen mit ihren Sorgen zur Chefin
kommen. Natürlich könne man nicht
bei allen Problemen weiterhelfen
und die Arbeit ginge stets vor. Aber
oftmals helfe ein einziges, klärendes
Gespräch, um die Sache aus der Welt
zu bringen.

z.

SITLog expandiert: Das aufstrebende Intralogistik-Unternehmen im Gewerbepark
Haidmühle schafft mit einem modernen Neubau für 50 Mitarbeiter die Voraussetzungen
für eine weitere Aufwärtsentwicklung.
Drei Millionen Euro hat die Sitlog GmbH, die sich auf die Realisierung von Lager- und Distributionssystemen
in der Intralogistik spezialisiert hat, investiert. Das Projekt umfasst einen Neubau für 50 Mitarbeiter sowie
einen Anbau für die Schaltschrankfertigung und einen Parkplatz mit Geräteschuppen. Die ganze Maßnahme
ist so geplant, dass noch zwei weitere Bürogebäude identisch dem Neubau entstehen können. Das Grundstück gehört Sitlog bereits.
In den 17 neuen, freundlichen, technisch top ausgestatteten Büros für 50 zusätzliche Mitarbeiter und dem
Verbindungsbau mit Holzfachwerkbrücke vom Bestandsgebäude zum Neubau dominiert Holz aus dem Zillertal. „Wir wollten keinen Betonblock, sondern eine
etwas andere Optik“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang
Hausner die Unternehmensphilosophie. Die Aufträge
für die Baumaßnahmen erhielten nahezu ausschließlich Firmen aus der Region.
Die Heizung wird aus Erdwärme, errichtet im Spülbohrverfahren mit 105 Meter Tiefenbohrung, gespeist. Eine klimatisierte und befeuchtete Lüftungsanlage garantiert optimales Raumklima. Das große
Atrium verfügt über ein 16 Meter langes und 2 Meter
breites Lichtband mit umlaufenden LED-Bändern.
Nach einjähriger Bauzeit sind die Arbeiten bis auf die Gestaltung der Außenanlagen so weit abgeschlossen,
dass im Sommer eine Einweihung mit Betriebsfest gefeiert werden kann.
Der vor 18 Jahren gegründete Betrieb hat sich prächtig entwickelt und zählt knapp 100 Mitarbeiter, davon 17
Auszubildende. Der Umsatz betrug 2017 knapp 30 Millionen Euro.
Das bodenständige, inhabergeführte Unternehmen hat langjährige Branchenerfahrung. Über 300 realisierte
Logistikanlagen zeichnen die Leistungsfähigkeit von Sitlog aus. Der Betrieb setzt bei der Steuerungstechnik
ausschließlich auf Siemens Technologie. Hausner: „Wir programmieren in Simatic S7 oder TIA, je nach Kundenwunsch“. Entscheidungsbefugte, erfahrene Projektleiter und bestens, meist selbst ausgebildete Mitarbeiter, garantieren eine reibungslose Projektkonzeption, -abwicklung und -realisierung. Kundenzufriedenheit
wird großgeschrieben. Service rund um die Uhr ist selbstverständlich.
Logistik aus Altenstadt steuert den Materialfluss bei namhaften Unternehmen vor allem im deutschsprachigen Europa.
Auf der Referenzliste stehen zum Beispiel Südwolle, Siemens, Lufthansa, Kolb Wellpappe, BMW, Bosch, Volkswagen, Blum, Thomas Sabo, Esprit, Jack Wolfskin, Mondi, Adidas, Rewe oder die Drogeriekette Müller.
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„Wie die Theorie in der Praxis abläuft“
Die Witt-Gruppe, bekannt
als Bekleidungsexperte für
die Zielgruppe „50plus“,
möchte junge Talente
frühzeitig ans Haus binden.
Das Beispiel zeigt, wie das
durch Kooperationen mit
der Ostbayerischen
Technischen Hochschule
gelingen kann.

Hanna Riedl (links) ist
aktuell Bachelorandin
bei der Witt-Gruppe.
Gemeinsam mit
Susan Kröber (Abteilungsleiterin „Recruiting & Employer
Branding“, Mitte) und
Rebecca Weih
(Human-ResourcesReferentin, rechts)
bespricht sie Details
zu ihrer Bachelorarbeit.

Von Mona-Isabelle Peter
Weiden. Qualifizierte Arbeitskräfte in
die Oberpfalz zu bringen, ist für viele
Unternehmen der Region ein wichtiges Thema – insbesondere in den
Fachbereichen IT und E-Commerce.
„Wir halten die Arbeitnehmer direkt
in der Region“, verkündet Susan Kröber selbstbewusst, Abteilungsleiterin
im „Recruiting & Employer Branding“ bei der Witt-Gruppe.
Das Unternehmen setzt bei der Rekrutierung bereits bei Schülern und
Studenten an. „Wir bilden in unterschiedlichen Berufen aus, ermöglichen ein duales Studium und kooperieren seit über zehn Jahren eng mit
der OTH in Weiden“, erläutert Kröber. Seit 2011 halten Mitarbeiter ganze Vorlesungen oder stehen als Experten bei Gastvorträgen vor dem

Die Studenten haben
meist einen offeneren
und kritischeren Blick
auf die Aufgaben. Die
Zusammenarbeit ist
genauso professionell
wie mit einer externen
Agentur.
Christina Fischer, Abteilungsleiterin
Online-Marketing bei der
Witt-Gruppe

Plenum. Zu den Studieninhalten der
Betriebswirtschaft sowie des Handels- und Dienstleistungsmanagements an der Ostbayerischen Technischen Hochschule gehören Projektgruppen, in denen die Studierenden
ein Problem aus dem Arbeitsalltag
der Witt-Gruppe lösen müssen. Am
Semesterende gibt es eine Ergebnispräsentation im Unternehmen.

Alle Seiten profitieren
Davon profitieren alle Seiten, wie
OTH-Professor Marco Nirschl findet.
„Die Studenten erfahren, wie die
Theorie in der Praxis abläuft“, spricht

Bilder (4):
Mona-Isabelle Peter

sich der Studiengangsleiter für Handels- und Dienstleistungsmanagement für solche Kooperationen aus.
„Im Gegenzug erhält das Unternehmen neuen Input für aktuelle Probleme.“ Das bestätigt auch Christina Fischer, Abteilungsleiterin für OnlineMarketing bei der Witt-Gruppe. „Die
Studenten haben meist einen offeneren und kritischeren Blick auf die
Aufgaben. Die Zusammenarbeit ist
genauso professionell wie mit einer
externen Agentur“, lobt sie die Studenten.
Fischer betreut aktuell die Bachelorandin Hanna Riedl. Sie studiert
Handels- und Dienstleistungsmanagement mit der Vertiefung E-Commerce an der OTH in Weiden. Nach
ihrer Projektarbeit zum Thema „Mobile Customer Journey“ konnte sie
als Praktikantin und Werkstudentin
weitere Erfahrungen sammeln.

Intensives Kennenlernen
„Am Anfang habe ich mich gefragt,
ob ein Unternehmen, das Kleidung
für ältere Menschen vertreibt, das
Richtige für mich ist“, gibt die
23-Jährige unumwunden zu. „Das offene Miteinander und die Chancen,
selbst Ideen einzubringen und mich
weiterzubilden, haben mich überzeugt.“ In ihrer Bachelorarbeit wird
Riedl für die Witt-Marke „wäsche
pur“ die typische Kundin analysieren
und deren Motivation beim Kauf herausfiltern. Anschließend sollen die
Ergebnisse dazu dienen, SortimentsSortierung im Online-Shop sowie
Marketingaktionen anzupassen.
Durch die Kooperation mit der
OTH lernen sich potenzieller Arbeit-

Konstantin Sleumer, Pascal Humbert, Alexis Premet und Mario König (von
links) verbringen ihre Mittagspause mit einer Partie Kicker.
geber und Arbeitnehmer rund zwei
Jahre lang intensiv kennen – angefangen von der Arbeit in den Projektgruppen über Praktika bis hin zur
Abschlussarbeit. Dabei durchlaufen
die Studenten die unterschiedlichen
Abteilungen des Unternehmens.
„Anhand dieser Erfahrungen können
sie ihre Schwerpunkte auch noch
während des Studiums ändern und
anpassen“, betont Professor Nirschl.
Gut die Hälfte der rund 100 Praktikanten pro Jahr kommt von der OTH
und hat sich in den Projektgruppen
bereits bewährt.

Viele OTH-Absolventen
Die Witt-Gruppe bindet so junge
Leute früh an das Unternehmen, was
den Studenten den Berufseinstieg erleichtert. „Im Anschluss an Praktikum und Studium folgt oft eine Anstellung“, stellt Personalexpertin

Mit Kind in der Arbeit

Offene Bürostrukturen fördern ein
direktes, kommunikatives Arbeitsumfeld, auf das die Geschäftsführung großen Wert legt. Die Mitarbeiter können sich in Arbeitsgruppen
abteilungs- und hierarchieübergreifend mit ihren Ideen zu unterschiedlichen Themen einbringen. Die Mitarbeiterzeitschrift und das Intranet
informieren über aktuelle Entwicklungen im Haus. Die Witt-Gruppe
bietet zudem ein ausgewogenes Angebot an „Benefits“. Für eine ausgeglichene „Work-Life-Balance“ stellt
der Versandhändler beispielsweise
Ruheräume, Kicker oder Dartscheibe
zur Verfügung.
Oft werden Familie und Karriere
erst dank der betriebseigenen, von

Jessica Caudill
(rechts) leitet die
Kinderkrippe
„KiWitt“.

den Johannitern getragenen Kinderkrippe „KiWitt“ miteinander vereinbar. Sollte die Kinderbetreuung doch
einmal ausfallen, gibt es das ElternKind-Büro. Hierhin können Angestellte ihr Kind mitnehmen und wie
gewohnt arbeiten. Gleichzeitig ha-

Wie zum Beispiel Rebecca Weih.
Die 26-Jährige arbeitet seit zwei Jahren im „Employer Branding“ und
Hochschulmarketing des Handelsunternehmens. Sie organisiert Veranstaltungen, wie die Projektaufträge
oder das „Speed Dating“. Bei letzterem stellen sich in einer Art Barcamp
alle Teams des Hauses vor. Eingeladen sind Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen und Hochschulen. In einer lockeren Atmosphäre
haben sie Gelegenheit, Fragen zu
stellen und erste Kontakte zu knüpfen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieses Konzept Vertrauen ins eigene Studium gibt“, erklärt
Weih. „Es geht dabei nicht nur um
den fachlichen Austausch, sondern
auch um den zwischenmenschli-

chen.“
Weih selbst ist beim Career-Day
der OTH auf die Witt-Gruppe aufmerksam geworden. Während eines
Praktikums hat sie das Unternehmen
näher kennengelernt. „Durch das
praxisnahe Studium und das Pflichtpraktikum wusste ich schon im Voraus, wie das Unternehmen arbeitet
und konnte mich anschließend viel
freier dort bewegen“, sagt Weih.

Respektvoller Umgang
Dazu trägt auch die Unternehmenskultur einen großen Teil bei.
Quer durch alle Hierarchie-Ebenen
duzt man sich. Die Personal-Fachfrau Kröber ist der Überzeugung:
„Das vereinfacht den Austausch untereinander und das Netzwerken im
Unternehmen. Trotzdem pflegen wir
einen sehr respektvollen Umgang
miteinander.“

Die Witt-Story

Das Unternehmen hat sich den „Kulturwandel 4.0“ auf die Fahnen geschrieben
Weiden. (mip) Die Witt-Gruppe beschäftigt sich ausgiebig mit dem innerbetrieblichen „Kulturwandel 4.0“.
Die 450 flexiblen Arbeitszeitmodelle
kommen vor allem jungen Eltern
oder Angehörigen von Pflegebedürftigen zugute. Während die einen fünf
Tage die Woche ganztags oder halbtags arbeiten, kommen andere nur
zwei bis drei Tage ins Büro. Wieder
andere nutzen das Home-Office.

Kröber in Aussicht. Sie schätzt, dass
mittlerweile jeder fünfte Witt-Mitarbeiter OTH-Absolvent sein könnte.

Christian Kaminsky (links) und Felix
Kastner spielen Dart.

ben sie ihren Nachwuchs immer im
Blick. Ein weiteres Plus sind die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten. So durchläuft jeder Neuzugang
ein Basis-Qualifizierungsprogramm
mit unterschiedlichen Schwerpunkten – die erste interne Schulung.

Die Josef Witt GmbH ist ein Unternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition. 1907 übernahm Josef
Witt den Kolonialwarenladen seiner Schwester in Reuth bei Erbendorf und legte so den Grundstein
für das Versandhaus. Schon nach
wenigen Jahren reichten die Ladenflächen nicht mehr aus. Deshalb
zog Witt 1913 ins benachbarte Weiden.
Das Geschäft florierte – bis zur
Machtübernahme der Nationalsozialisten. 1944 kam die Produktion
vollständig zum Erliegen. Nach
dem Krieg ging es zunächst nur
schleppend bergauf. Selbst als 1959
der Sohn des Gründers die Geschäftsführung übernahm, folgte
nicht der gewünschte Aufschwung.
Witt suchte einen Käufer. Diesen
fand der Versandhändler in der zum
Otto-Konzern gehörenden Schwab
AG. Die Gesellschaft übernahm die
Josef Witt GmbH, und das Unternehmen wuchs wieder. In den
1990er Jahren wurde schließlich
aus Witt Weiden die Witt-Gruppe,
die heute eine 100-prozentige
Tochter der „Otto Group“ ist.
Aus dem ehemaligen Ein-MannBetrieb ist ein internationales Un-

ternehmen mit über 3000 Mitarbeitern geworden, davon etwa 75 Prozent Frauen. Im deutschsprachigen
Raum gibt es inzwischen 124 WittFilialen.
Seit 1997 setzt die Witt-Gruppe
nicht mehr nur auf den Katalog,
sondern ist mit mehr als 17 OnlineShops in 11 Ländern in Europa und
den USA vertreten. Die Marken
„Sieh an!“, „création L“, „ambria“,
„wäschepur“, „WITT International“, „Your Look ... for less!“ und
„Moda Vilona“ decken die Kundenbedürfnisse im In- und Ausland ab.
Mit Damen-Oberbekleidung, Wäsche und Heimtextilien bedient der
Versandhändler vor allem die Zielgruppe „Frauen ab 50 plus“. In Spitzenzeiten werden täglich rund
120 000 Sendungen verschickt.
Das ist jedoch nur dank der modernen Warenverteilzentren am Logistik-Standort Weiden möglich.
Drei Gebäude – inklusive eines
Kommissionier- und Reservelagers
– bestehen bereits in WeidenBrandweiher. Aktuell investiert das
Unternehmen in ein viertes Warenverteilzentrum an diesem Standort.
Damit soll die Versandkapazität bis
2020 um ein Drittel steigen. (mip)
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Bei der BHS Corrugated hat mit der Vorstellung des Neubaus im vergangenen Jahr bereits die Zukunft einer modernen Arbeitswelt begonnen. Überall gibt es für Mitarbeiter und Besucher zum
Beispiel bequeme Sitzmöglichkeiten. Bildschirme weisen auf anstehende Ereignisse hin, wie etwa Besprechungen, und immer wieder eröffnen sich Blicke auf den Produktionsbereich, damit auch
die Mitarbeiter aus Management und Verwaltung immer vor Augen haben, worum sich ihre Arbeit im Prinzip dreht.
Bilder: BHS Corrugated

Nicht von Pappe: Zukunft BHS-Style
Bereits im vergangenen
September hat BHS
Corrugated seinen Neubau
am Unternehmenssitz in
Weiherhammer (Kreis Neustadt/WN) vorgestellt. Die
Mitarbeiter sollen sich
wohlfühlen. Blick auf die
Arbeitswelt 4.0 à la BHS.

Futuristische Architektur, deren geschwungene Linienführung an Wellpappe erinnern soll.
Im neuen Verwaltungsgebäude von
BHS Corrugated in
Weiherhammer gibt
es für die Mitarbeiter
sogar ein Fitnessstudio (im Bild obere
Etage).

Von Norbert Eimer
Weiherhammer. Es ist, als würde das
Gebäude einen mit offenen Armen
empfangen – der erste Schritt hinein
kommt dem Eintauchen in eine neue
Welt gleich.
Überall ist futuristischer Hauch zu
spüren. Bildschirme künden vom
nächsten Treffen im Fitnessraum,
von regionalen und internationalen
Speisen im bezuschussten Restaurant „News“. „Wir legen Wert darauf,
dass unsere Mitarbeiter ihre Arbeitszeit entlang ihrer Aufgaben und Aktivitäten selbst planen und einteilen.

Dafür wollen wir ihnen optimale Voraussetzungen bieten: Neben einer
topmodernen
Arbeitsumgebung,
zum Beispiel auch die Möglichkeit,
sich vor Ort gesund zu ernähren und
sich fit zu halten.“
Christian Engel, Sprecher der Geschäftsführung von BHS Corrugated,

Be a PRO.
Join IGZ.
PROfessionalität, Motivation und Teamorientierung sowie Qualitätsbewusstsein
sind die Eckpfeiler der IGZ-Unternehmenskultur. Wenn Sie sich damit
identi ieren k nnen, dann freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung.
Auf Sie warten spannende Aufgaben
beim erfolgreichsten SAP Projekthaus
für Logistik und Produktionssysteme
Europas.

betont die Wichtigkeit von Transparenz und Autonomie, betont offene
und ehrliche Kommunikation.
Der Besucher ist unterwegs in der
Zukunft. Von Etage zu Etage. Das
Treppensteigen lohnt sich, präsentiert sich jede Ebene doch als lichtdurchflutetes Raumbild besonderer

Architektur. In Verpflegungsstationen
weiter Flure und Gänge stehen frisches Obst, nichtalkoholische Kaltgetränke parat, dazu Kaffee und Tee.
BHS Corrugated hat mit dem neuen
Hauptgebäude in Weiherhammer
sämtliche Büro-Arbeitsplätze zusammengezogen und – intern wie extern
– Maßstäbe in der zukünftigen Kom-

munikation und Projektarbeit gesetzt. „Wir werden immer mehr auf
eigenverantwortliches Arbeiten setzen und damit den Gestaltungsspielraum und mit diesem auch den Verantwortungsbereich unserer Mitarbeiter
erweitern. Dies drückt sich eben auch
in der Art und Weise aus, wie unsere Arbeitsplätze beschaffen sind.“

Hochschulabsolventen (m/w)

Auszubildende
(m/w)

 Ingenieure / Elektrotechniker mit
Softwareentwicklungskenntnissen

 Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung

 Informatiker / Wirtschaftsinformatiker
und Industrieinformatiker

 Elektroniker für
Automatisierungstechnik

 Wirtschaftsingenieure und
Betriebswirtschaftler mit
Kenntnissen in der Lagerlogistik,
Produktionssteuerung oder
Softwareentwicklung

 Kau eute für Büromanagement
und Marketingkommunikation

IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mb

Logistikweg

etails u den
Stellenangeboten
nden Sie unter
www.igz.com/karriere

Falkenberg

jobs ig .com

www.ig .com
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Der Logistik-Primus
aus der alten Schule

Rund um die Uhr bestellen
und schon ein bis zwei Tage
später ist das Ersatzteil fürs
Auto da. ATP ist einer der
erfolgreichsten OnlineHändler für Autoteile und
beliefert aus der Oberpfalz
Kunden in ganz Europa.
Von Mona-Isabelle Peter
Kirchenthumbach/Pressath.
Die
ehemalige Mädchentoilette ist jetzt
ein Besprechungsraum, das Büro der
Personalleiterin war einmal das Lehrerzimmer und für die Buchhaltung
wurde das Rektorat freigeräumt. 2011
zog die Verwaltung der ATP Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH in die
Grund- und Mittelschule in Kirchenthumbach.
Neun Jahre zuvor hatte sich Peter
Pöllath von zu Hause aus mit dem
Internethandel von Autoteilen selbstständig gemacht. Die Ware lagerte
damals im Keller des Wohnhauses.
Schon 2007 war die Logistik dann
nach Pressath umgezogen. Der Bezug des Schulhauses bedeutete 2011
endlich auch für Verwaltung und Vertrieb mehr Platz.

Erfolgreicher Ebay-Händler
Die Schwester des Unternehmensgründers, Kerstin Korcaj, war von der
ersten Stunde an mit dabei. Heute ist
die 47-Jährige Leiterin für Personal
und Verwaltung. „Wir haben zunächst einzelne Teile über Ebay verkauft“, blickt sie zurück. „Es hat angefangen mit Opel-Oldtimer-Teilen.
Später haben wir das Sortiment auf
Opel allgemein erweitert. Und zeit-

Nur wer mit Daten
wie Texten und Bildern
sorgfältig umgehen
kann, hat im digitalen
Business Erfolg.
Stefan Uebelacker,
Direktor für Vertrieb, Marketing
und Kundenservice bei der ATP
Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH

gleich haben wir unseren ersten eigenen Online-Shop für Karosserie-Teile
aufgebaut.“
ATP vertreibt seine Autoteile inzwischen für alle Marken und Preisklassen über Ebay, den eigenen OnlineShop und einen kleinen Barverkauf
in Pressath. „Heute sind wir
Deutschlands größter Ebay-Händler“, sagt Korcaj. Fast 500 Mitarbeiter
verteilen sich mittlerweile auf Standorte in Kirchenthumbach, Pressath,
Weiden und Nürnberg. Und ATP expandiert weiter. In vielen europäischen Ländern ist bereits ein ATPOnline-Shop verfügbar. Um die Waren im Ausland erfolgreich zu vermarkten, beschäftigt der Vertrieb
Muttersprachler aus den Zielländern.
Der Großteil der Kunden sind Privatpersonen. Für sie und einen klei-

neren Teil an gewerblichen Kunden
lagern 80 000 Karosserie- und Zubehörteile auf einer Gesamtfläche von
28 000 Quadratmetern. Unternehmensgründer Pöllath würde heute
das Wohnhaus seiner Start-up-Tage
also mehr als 150 Mal benötigen, um
diese Lagerfläche vorzuhalten. Wenn,
wie jetzt im Mai, bei ATP Hochsaison
ist, verlassen täglich bis zu 16 000 Pakete die Logistikhallen.

Bei maximaler Auslastung verlassen
etwa 16 000 Pakete
das Logistikzentrum
von ATP in Pressath.

Bilder:
Lukas Meister (4)/ATP (1)

Digitales Einkaufsverhalten
Doch was ist das Geheimnis für das
schnelle Wachstum des OnlineHändlers? „Unsere Branche verhält
sich im Grunde relativ stabil“, erklärt
Stefan Uebelacker, der Direktor für
Vertrieb, Marketing und Kundenservice, die Marktsituation. „Der PkwBestand wächst leicht, während die
Ausgaben pro Fahrzeug jährlich etwas zurückgehen. Allerdings hat sich
das Einkaufsverhalten der Bevölkerung in den letzten 20 Jahren stark in
Richtung Online-Shopping entwickelt. Inzwischen haben 81 Prozent
der Deutschen ununterbrochen Zugang zum Internet.“
Ein bedeutender Faktor im OnlineHandel sind nach Aussage von Uebelacker die Daten: „Nur wer mit Daten wie Texten und Bildern sorgfältig
umgehen kann, hat im digitalen
Business Erfolg.“ In diesem Punkt
baut ATP auf den großen Erfahrungsschatz seines Gründers Peter Pöllath.
Er war einer der ersten, die in den
Online-Handel eingestiegen sind.
Damals gab es noch kaum Konkurrenz in diesem Marktsegment.
Der Internethandel wächst aber
nicht nur, auch die Anforderungen
an das E-Commerce ändern sich
kontinuierlich. Schnell und flexibel
zu reagieren, sei daher oberste Devi-

se. „Wir brüten nicht ewig über dem
perfekten Konzept, sondern arbeiten
nach dem 80/20-Prinzip“, sagt Vertriebs- und Marketing-Experte Uebelacker. „Wir bringen also unsere
Ideen erst mal nur zu 80 Prozent auf
den Weg und schieben die restlichen
20 Prozent hinterher.“

Interessantes Berufsfeld
Auffällig ist, dass viele junge Menschen bei ATP arbeiten. „Der Altersdurchschnitt liegt bei unter 30 Jahren“, bringt sich Personalleiterin Korcaj ein. Und das, obwohl es laut ihres
Kollegen Uebelacker schwer sei, in
der strukturschwachen nördlichen
Oberpfalz qualifizierte Fachkräfte zu
finden und viele Berufseinsteiger lieber in Großstädte abwanderten. Davon merkt man hier nichts. „Wir greifen einfach alles ab, was es auf dem
Arbeitsmarkt gibt“, sagt Korcaj und
lacht. „E-Commerce ist eben vor allem für junge Menschen ein interessantes Berufsfeld.“
Gute, zufriedene Mitarbeiter sind
wichtig für den Erfolg des Online-

Händlers. „Der Oberpfälzer an sich
ist sehr fleißig und hat eine hohe Arbeitsmoral“, lobt Uebelacker seine
Kollegen. In den hellen, modernen
Büros herrscht ein lockerer, freundschaftlicher Umgangston. Die Geschäftsführung legt großen Wert auf
flache Hierarchien und bietet ihren
Angestellten zahlreiche Benefits:
Während in den oberen Etagen der
ehemaligen Schule neue Konzepte
erarbeitet, Bilder und Texte aufbereitet oder Zahlen unter die Lupe genommen werden, steht im Keller das
Wohlergehen der Angestellten im
Mittelpunkt. In der alten Schulturnhalle beispielsweise gibt es Tischtennisplatten und einen Fitnessraum.
Für Massagen kommt regelmäßig ein
Physiotherapeut ins Haus.
Viele Aspekte tragen zum Erfolg
von ATP bei. Dennoch: „Der OnlineHandel unterscheidet sich kaum vom
Einzelhandel“, fasst Uebelacker zusammen. Der Markt hat nichts zu
verschenken. „Wir müssen die Konkurrenz beobachten und sie beobachtet uns. Das ist ganz normaler
Wettbewerb.“

Auf den Paletten in
den mehr als 12 000
Stellplätzen des
Pressather Logistikzentrums lagern
hauptsächlich
„mittelschwere Ersatzteile“ wie Bremsscheiben oder Kupplungen.

Die Produktfotografen sind dafür verantwortlich, die Produkte ins rechte
Licht zu setzen und die Bilder für den Online-Shop zu bearbeiten.

Werden auch Sie Teil des
Baumann Teams!
Die Baumann GmbH mit Hauptsitz im Industriegebiet
Immenstetten bringt Perspektiven und Sicherheit für Ihre

Automation in Perfektion

berufliche Karriere. Das stark expandierende Unternehmen
mit renommierten Auftraggebern im In- und Ausland ist ein
Technologieführer in der Automatisierungstechnik und
beschäftigt sich mit zukunftsorientierten Aufgaben in der
industriellen Produktion, zum Beispiel mit Themen wie
E-Mobilität, Digitalisierung oder Industrie 4.0.
In einer konstruktiven, kreativen Atmosphäre bietet
Baumann Freiräume für die Verwirklichung Ihrer Ideen und
setzt dabei auf Teamfähigkeit und persönliches Können.
Über 540 Mitarbeiter vertrauen bereits auf den Namen
„Baumann“.

Seit über 30 Jahren ist der in Amberg beheimatete Automatisierungsspezialist Baumann GmbH am
Markt erfolgreich. Baumann GmbH entwickelt und produziert schlüsselfertige Automationssysteme für
Kunden der internationalen Automobilzulierferer-, Elektroindustrie, Telekommunikation, Medizintechnik
und Photovoltaik. Die Firma wurde von Dr.-Ing. Georg Baumann 1984 als Ingenieurbüro gegründet und
war zunächst ein regionaler Dienstleister für Konstruktionsarbeiten und Sondermaschinenbau. Heute
beschäftigt das Unternehmen am Hauptsitz in Deutschland über 540 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Servicestützpunkte für China, Rumänien, Taiwan, die Philippinen sowie die USA und Mexiko sorgen
weltweit für Kundennähe. Über 3.000 Roboterzellen und Fertigungsanlagen sind weltweit bei Kunden
in 22 Ländern im Einsatz. Mit einem Jahresumsatz 2017 von 90 Millionen Euro und einer Büro- und
Produktionsfläche von über 20.000 Quadratmetern ist Baumann Automation zukunftsweisend aufgestellt. Als Familienunternehmen setzt Baumann auf Stabilität und nachhaltiges Wachstum.
Der Einsatz von Robotertechnologie für die Automatisierung und die dafür nötige Prozessintegration gehören zu den Kernkompetenzen von Baumann. Das Standardprodukt sind Roboterzellen,
die nach einem Baukastenprinzip auf individuelle Kundenanforderungen zugeschnitten werden und zu
kompletten Fertigungsstraßen kombinierbar sind. Maßgeschneidert auf die Kundenwünsche und alles
aus einer Hand. Die Anlagen dienen für die Montage von Bauteilen und Handlingsaufgaben, zum

Offene Stellenangebote:

Beispiel beim Zusammenbau von Steuergeräten in der Automobilindustrie. Ein weiterer Schwerpunkt
sind Testsysteme für Funktionsbauteile und Vision Systeme zur Qualitätssicherung! Rationalisierung,

Programmierer m/w

Qualitätsverbesserung und Rückverfolgbarkeit sind die wesentlichen Kriterien, unter denen Baumann

Softwareentwickler m/w

flexible Automatisierung entwickelt. „Qualität wirtschaftlich zu produzieren“ ist die Philosophie des

IT-Projektmanager m/w
Fachinformatiker m/w

Unternehmens.
„Die langfristige Zusammenarbeit mit den Kunden und Partnern zeigt unsere Kontinuität, Qualität und

Technischer Produktdesigner m/w

Flexibilität. Wir begleiten unsere Kunden von der ersten Idee bis zur Realisierung des Projektes. Mit

Elektroniker m/w

über 30-jähriger Erfahrung in den verschiedensten Aufgabenstellungen kennen wir den Markt und

Industriemechaniker m/w
Wartungstechniker m/w
Weitere Stellen finden Sie auf unserer Homepage:
www.baumann-automation.com unter Jobs & Karriere

Baumann GmbH
Oskar-von-Miller-Str. 7
92224 Amberg
Tel.: +49 (0) 9621/ 6754-0
info@baumann-automation.com
www.baumann-automation.com

spüren gezielt neue Trends und Entwicklungen in der Industriefertigung auf.“
Karl Ebnet, Geschäftsführer von Baumann Automation
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Lösungen im
Logistik-Valley
Digitale Lösungen für die
Getränkeindustrie 4.0: Das
ist das Metier der Syskron
Holding. Die modernen
Aufgaben spiegeln sich in
der Arbeitsumgebung wider.
Wer ein Stück Silicon-Valley
fühlen will, muss nicht nach
Kalifornien. Das LogistikValley liegt in Wackersdorf.
Von Clemens Hösamer
Wackersdorf. Die grüne Wand neben
dem Besprechungstisch lebt. Sie ist
mit Kugelmoos bedeckt. „Das sorgt
für angenehmes Raumklima, und
grün soll ja die Kreativität fördern,“
sagt Florian Gebhard. Ein Stück weiter öffnet sich ein großer, heller

Gelegenheiten für Gespräche verteilen sich über das ganze Gebäudes. Auch an abgeschirmte Sitzecken (unten) ist gedacht.

Raum, bunte Stühle stehen an langen
Holztischen, am großen Fenster ist
eine gemütliche Sitzecke aufgebaut.
Daneben ein Kickerkasten. „Hier ist
Platz für unsere Stand-up-Meetings“,
sagt der Personalchef der Syskron
Holding GmbH in Wackersdorf (Kreis
Schwandorf) und blickt nach oben
auf die Galerie. „Da stehen dann unsere Leute“. Bei den Meetings tauschen sich die Beschäftigten über aktuelle Aufgaben und Ergebnisse aus.
Ein Stock höher reihen sich kleine
Kabinen aneinander, Büros, wieder
offene Tischrunden.

Für Industrie 4.0
Hier wird an Lösungen für die Getränke-Industrie 4.0 gearbeitet. Die
nördliche Oberpfalz sei zum „Logistik-Valley“ gewachsen, sagte der ehemalige Geschäftsführer und jetzige
Beirat Werner Frischholz bei der Eröffnung des Standorts im Februar
2015. Das Unternehmen hat ein Arbeitsumfeld geschaffen, das der ein
oder andere der mittleren Oberpfalz
nicht zutrauen würde. Weit gefehlt:
Bei der Krones-Tochter Syskron läuft
alles etwas anders als im großen
Mutterkonzern. Das „Du“ ist unter
den Mitarbeitern von Praktikanten
bis zum Geschäftsführer Stefan
Schunck obligatorisch. „Das erleichtert den Einstieg“, meint Gebhard.
Das Durchschnittsalter der rund
110 Beschäftigten in Wackersdorf
liegt bei etwa 30 Jahren. Informatiker,
Programmierer, Wirtschaftsingenieure und Logistiker arbeiten hier an Lösungen für Kunden auf der ganzen
Welt. Die zentralen Themen bei Syskron heißen Intralogistik und Digitalisierung. Die moderne Produktion
verlangt Vernetzung von Prozessen
und Technik im Unternehmen, von
der Annahme der Rohstoffe über die
Produktion bis hin zur Auslieferung.
Egal, ob bestehende Anlagen modernisiert oder beispielsweise eine Getränkefabrik schlüsselfertig auf der

Platz für Stand-up-Meetings, für Gespräche der Teams, und für eine eigene Kantine: Syskron-Geschäftsführer Stefan Schunck (links) und Personalchef Florian Gebhard sitzen in einer Sitzecke im großen Saal Gebäude an der Oskar-von-Miller-Straße in Wackersdorf.
Bilder: Hösamer (4)
grünen Wiese entstehen soll: Die Syskron bietet passgenaue Lösungen an.
Dazu braucht es Spezialisten, die gesucht sind.
Da heißt es für den Personalchef
auch, Überzeugungsarbeit zu leisten.
„Schon beim Rundgang lassen sich
die Bewerber von unserem Konzept
überzeugen“, sagt Gebhard auf dem
Weg durch die ehemalige Werkhalle.
Mit einer Holzkonstruktion haben
die Architekten eine Kreativwerkstatt
zum Wohlfühlen in die Halle an der
Oskar-von-Miller-Straße im Industriegebiet Westlicher Taxölderner
Forst gezaubert, hell und freundlich.
Mit Gruppenräumen, in denen die
Teams an ihren Lösungen feilen können, aber auch Rückzugsmöglichkeiten. Dass hier jederzeit W-LAN verfügbar ist, ist selbstverständlich. Weniger alltäglich: Die eigene Kantine,
die derzeit neu ausgebaut wird. Sie

An ihren Rechnern arbeiten die Syskron-Profis an
Intralogistik-Lösungen
für die Kunden.

wird neuer Arbeitsplatz von Köchin
Maria, die „gute Seele“, wie sie Florian Gebhard nennt.

Projekte zum Anfassen

„Nerd“, der „das Programmieren einfach kann“, kann sich bei der Krones-Tochter auch Chancen ausrechnen. Aber nicht nur Berufseinsteiger
sind bei Syskron gefragt, auch erfah-

„Cool aussehen, flexibel arbeiten“,
das sei aber nicht alles, sagt Gebhard.
Aus der virtuellen Welt der Programmierer werden konkrete Projekte, Anlagen, „die man anfassen kann“.
„Das ist durchaus sinnstiftend für
unsere Mitarbeiter“, ergänzt Stefan
Schunck. Gleich neben den Räumen
der Entwickler, die die Hälfte der
ehemaligen Werkhalle füllen, steht
das Technikum. Gerade wird hier eine Rollbahn für Paletten aufgebaut.
Die Steuersoftware kann hier bald
live beweisen, ob sie reibungslos
funktioniert.
Dabei wird genauso an Cloud-Lösungen, künstlicher Intelligenz, Data-Science gearbeitet wie bei den Giganten der Branche. Das alles in mittelständischem Umfeld, flachen Hierarchien, aber mit einem Konzern
wie Krones im Hintergrund. Die Großen der Branche wie Amazon oder
SAP sind Partner und Konkurrenten
gleichzeitig. „Daran denkt man nicht
gleich bei einem Maschinen- und
Anlagenbauer“, so Gebhard.
„Wir setzen stark auf Ausbildung“,
sagt Gebhard, die Nähe zu den Hochschulen in Amberg, Weiden und Regensburg und zur EDV-Fachschule in
Wiesau ist da natürlich nützlich. Etwa wenn angehende Absolventen als
Praktikanten das Unternehmen kennenlernen, vielleicht gleich noch die
Abschlussarbeit mit einem SyskronThema dranhängen. Der klassische

Haus im Haus: Die Syskron hat in
eine ehemalige Produktionshalle eine Holzkonstruktion einbauen lassen, die dem Gebäude ein besonders Flair verleiht.
rene Bewerber. Etwa diejenigen, die
es nach dem Berufseinstieg zurück in
die Oberpfalz zieht. „Hier verwurzelt,
aber weltweit vernetzt und weltoffen“, so kennt Gebhard die Oberpfälzer. Er weiß, wovon er spricht, er ist
Regensburger.

Mehrere Standorte

TEAMPLAYERS
WELCOME

Aktuelle Stellenan eigen nden Sie
auf unserer Homepage oder
auf Facebook unter www.facebook.com/bhs.world
BHS Corrugated
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Kompetenz, Innovation und Leidenschaft haben uns zum
weltweit führenden Lieferanten für Wellpappenanlagen
gemacht. Die rund 1900 Mitarbeiter von BHS Corrugated
sorgen dafür, dass wir unsere Kunden auch in Zukunft mit
richtungsweisenden Ideen und exzellenten Leistungen
begeistern können.

Personalabteilung
Paul-Engel-Straße 1
92729 Weiherhammer
09605.919.663
human_resources@bhs-corrugated.de
www.bhs-world.com/de/karriere/

Die flachen Hierarchien, Arbeiten
nach dem Sprint-Scrum-Prinzip, viele Freiheiten, etwa was die Arbeit im
Home-Office angeht: Das bedeutet
auch mehr Verantwortung für die
einzelnen Teammitglieder. Das Konzept kommt an. Vor gut drei Jahren
hat Krones seine IT-Kompetenzen in
der Syskron gebündelt, der Startschuss fiel mit 20 Mitarbeitern. Jetzt
sind es rund 110 in Wackersdorf, dazu kommen die Standorte in Freising
und Regensburg sowie die Triacos
GmbH in Altenstadt, die zur Holding
gehört. Auch wenn es angesichts der
Konkurrenz nicht einfach sei, Mitarbeiter zu gewinnen, mit seinen Angeboten kann Syskron punkten.
Dazu gehört eine faire Bezahlung.
Die sei aber längst nicht mehr das
bedeutendste für die Bewerber. „Das
muss passen. Wichtiger ist das Umfeld, spannende Aufgabenstellungen
und zum Beispiel auch die flexible
Zeiteinteilung“, sagt Gebhard. „Außerdem arbeiten wir in einer angenehmen Branche. Gegessen und getrunken wird immer“, zitiert er Volker Kronseder, den ehemaligen Vorstandschef und jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Krones AG.
Weitere Informationen:
www.syskron.com
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Der Chef-Heimatunternehmer
Der Begriff passt in unsere
Zeit: Alfred Wolf ist Heimatunternehmer. Genauer
Chefkoordinator all
derjenigen, die für die
Heimat etwas unternehmen.
Ein Pilotprojekt im Landkreis
Tirschenreuth mit Modellcharakter.

einem neuen, ergänzenden Ansatz
der integrierten ländlichen Entwicklung: „Man hat einen Ideen-Streetworker gesucht, einen Typen, der
Menschen, die für ihre Idee brennen,
zum konkreten Projekt begleiten.“
Ein unkonventioneller „Supportive
Leader“ sei da gefragt, der auch mal
„losmarschiert und unterwegs die
Probleme löst und an veränderte Gegebenheiten anpasst“.

Der Erfinder des
Bärnauer Geschichtsparks: Alfred Wolf,
der Vordenker und
Vorturner vieler
Oberpfälzer Heimatunternehmer
– Menschen, die mit
Idealismus und Ideen
ein Projekt auf die
Beine stellen, das
nicht in erster Linie
sie, sondern die Heimat bereichert.

Club der pfiffigen Köpfe

Von Jürgen Herda
Bärnau. „Wieso bin ausgerechnet ich
Heimatunternehmer
geworden?“,
denkt der im öffentlichen Interesse
vom Dienst beurlaubte Polizist laut
nach. Das Amt für ländliche Entwicklung sei auf der Suche gewesen nach

Der neueste Coup der Heimatunternehmer: Ein Verein kaufte das
Ackerbürgerhaus und will den sanierungsbedürftigen Leerstand in
Bärnau in ein Kulturzentrum verwandeln.
Bilder: Jürgen Herda (2)

„Entdeckt“ wurde der 56-Jährige bei
einem Vortrag vor dem „Club der
pfiffigen Köpfe“, einer Tagung mit
Teilnehmern
aus
Deutschland,
Österreich, Südtirol und der Schweiz.
„Ich habe über den Geschichtspark
und das Archäozentrum referiert
– und danach ist jemand vom Amt
für ländliche Entwicklung auf mich
zugegangen, ob ich mir vorstellen
kann, das zu machen.“ Ein Projekt
gegen alle Widerstände auf den Weg
zu bringen: Damit hat der Vorsitzende des Vereins Via Carolina e.V. tatsächlich jede Menge Erfahrung: „Wir
haben die Idee eines Geschichtsparks euphorisch nach vorne getrieben“, erzählt Wolf.
Aber dann der Schuss vor den Bug:
Ein Bürgerentscheid im Januar 2007
schien zunächst der Todesstoß für
den Geschichtspark, die Stadt durfte
sich nicht an den Kosten beteiligen.
„Jetzt erst recht“, war das einhellige
Ergebnis einer Vereinssitzung. „Und
es gab ja auch große Unterstützung
aus der Bevölkerung.“ Der Verein
stemmte einen EU-Förderantrag, die
Flächennutzungs- und Bebauungsplanung und konnte zum 1. Oktober
2010 zwei Vollzeitkräfte einstellen.
„Wir haben alles privat vorfinanziert
und mussten deshalb Lösungen finden, die besser waren als ursprünglich geplant“, rekapituliert der ChefHeimatunternehmer.

Das unternehmen Oberpfälzer für ihre Heimat
■ Ackerbürgerhaus in Bärnau: Ein
Verein mit 45 Mitgliedern erwarb
den sanierungsbedürftigen
Leerstand mitten in der Stadt.
„Eine erste Schätzung geht von
Sanierungskosten um die 800 000
Euro aus“, sagt Alfred Wolf. „Der
Verein plant ein offenes Haus,
mit Mitmach-Brauerei, Zoiglstum
und Kreativräumen oben für
junge Leute.“
■ Mähringer Mühle: Marco Eckert,
Ausbilder an der Landwirtschaftsschule, integriert in eine
400 Jahre alte Mühle vier Ferienwohnungen für Jäger und schafft

Wir suchen Sie am Standort Kirchenthumbach als

 Leiter Onlinemarketing und Kommunikation (m/w)
 Technical Lead Webshop (m/w)
 Kfm. Sachbearbeiter im Produktmanagement (m/w)
Eine detaillierte Stellenbeschreibung zu unseren offenen Stellen finden Sie unter:

http://res.atp-autoteile.eu/Stellenanzeigen.html

Zudem suchen wir zum Ausbildungsbeginn im September 2018
am Standort Pressath Auszubildende zum/zur

 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
 Mechatroniker/-in
Sie erwartet eine gründliche Einarbeitung in einem wachstumsstarken Familienbetrieb.
Zudem zahlreiche Benefits, ein zukunftssicherer Arbeitsplatz und eine interessante Tätigkeit in
einem motivierten Team.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise
per E-Mail an personalwesen@atp-autoteile.de

ATP Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH,
Schulgässchen 2, 91281 Kirchenthumbach

einen Hofladen mit Grundversorgung mit Zoiglwirtschaft
für die Ortsgemeinschaft.
■ Hofcafé Mitterhof in Waldsassen:
Matthias Frank betreibt auf
seinem Erlebnishof ein Café,
eine Zucht von Straußen und
Mangalica-Wollschweinen,
saniert und belebt den
ehemaligen denkmalgeschützten
Granglenhof des Klosters und
betreibt mit einer Wohngruppe
für psychisch Kranke eine
„Soziale Landwirtschaft“.
■ Denkmalgeschützter Pfarrhof in
Wernersreuth: Marco Härtl,

Markenkommunikator mit
Standorten in Berlin und
München, kehrt zurück in die
Heimat nach Wernersreuth
– die katholische Kirchenstiftung
saniert dafür den denkmalgeschützten Pfarrhof.
■ Glasschleife von Arnoldsreuth:
Norbert Reger und seine Gesellschaft Steinwaldia sanierten
die alte Glasschleife in der
Gemeinde Pullenreuth.
Weitere Informationen:
http://www.stmelf.bayern.de/landentwicklung/
dokumentationen/fachveranstaltungen/
082500/index.php
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Zeitarbeiter: Die stolzen Profis
Die Zeitarbeit wandelt sich:
Früher schmähten Politiker
und Verbände sie als
Methode, Arbeitssuchende
in unliebsame Jobs zu
zwingen. Heute herrscht
großer Fachkräftemangel.
Und da wird der flexible
Zeitarbeiter plötzlich zum
Nobel-Angestellten.
Von Dominik Konrad
Amberg. In der Zeitarbeitsbranche
hat sich durch das Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre einiges
verändert. Davon profitieren nicht
nur die Zeitarbeiter, sondern auch
die Zeitarbeitsfirmen. Einer der
größten Zeitarbeitgeber in der Region ist „Schmidt & Wifling“. Oberpfalz-Medien sprach exemplarisch
für die Branche mit den Geschäftsführerinnen Cindya Grosspeter (vormals Schmidt) und Regina Wifling.

Zeitarbeit ist für
manche Arbeitnehmer zu einer
lukrativen Verdienstmöglichkeit geworden.

Bild: motorradcbr
– stock.adobe.com

Warum kommen Menschen zu
Zeitarbeitsfirmen?

Regina Wifling: Weil sie Arbeit suchen, weil sie sich verändern wollen,
weil sie eine Beratung möchten, weil
sie wissen, dass wir mit den meisten
Firmen in der Umgebung zusammenarbeiten und die Firmen auch
kennen und die Auswahl für uns
leichter ist als für denjenigen, der
was sucht. Wir reden mit dem Bewerber und finden heraus, was er für ein
Mensch ist. Und dann lernt er verschiedene Firmen kennen und kann
entscheiden, wo es ihm gefällt.

Es muss ein Geben
und Nehmen sein.
Cindya Grosspeter

Kritiker sagen, Zeitarbeiter seien
für Unternehmen billige, flexible
Arbeitskräfte.

Wifling: Man muss für alles offen
sein. Wir versuchen, Leute in Arbeit
zu bekommen. Wir versuchen ihnen
auch die Einstellung mitzugeben,
dass es wichtig ist, dass sie Arbeit haben, für ihre Kinder, für ihre Familie,
für ihr Umfeld. Es ist wichtig, dass
man sein Geld verdient und dass
man vielleicht auch mal was macht,
was jetzt nicht so lukrativ ist oder
wofür man nicht ausgebildet worden
ist. Aber was wir erleben ist, wenn
sich jemand in Bewegung setzt und

was will und sein Bestes gibt, dass
diese Leute immer belohnt worden
sind. Die sind irgendwo rein gekommen, wo sie vielleicht nie gedacht
hätten, dass sie es schaffen. Jeder
muss in seinem Leben über irgendwelche Felsen klettern, jeder muss
eine Treppe hochgehen. Man kann
nicht mit dem Aufzug hochfahren.
Cindya Grosspeter: Wir haben immer geschaut, dass wir den Leuten
gutes Geld bezahlen. Deshalb haben
wir uns auch viel von den Kunden
anhören müssen, aber ich glaube,
dass du immer schauen musst, dass
du für die Bewerber und Mitarbeiter
auch das Beste rausholst. Es muss
ein Geben und Nehmen sein.
Ist Zeitarbeit nicht ein System, das
die missliche Lage Arbeitssuchender ausnutzt?

Wifling: Es ist ein Weg, eine Arbeit zu
bekommen. Jemand, der den Weg
nicht gehen will, muss ihn ja auch
nicht gehen. Bei „Schmidt & Wifling“
geben wir ihnen Arbeit und eine Per-

spektive, fest in einen Betrieb reinzukommen. Jemandem eine Arbeit zu
geben, ist in meinen Augen ein Geschenk.
Wie hat sich die Branche in den
vergangenen Jahren gewandelt?

Wifling: Also die Facharbeiter waren
schon immer gesucht. Aber so extrem wie jetzt, eine so hohe Auftragslage, eine so gute Konjunktur und
auch im Helferbereich einen so großen Arbeitskräftemangel, das war
noch nie da.
Bekommen Sie eigentlich noch
Zeitarbeiter oder stellen die Firmen sie nicht lieber gleich selbst
ein?

Grosspeter: Für uns ist es super,
wenn die Firmen Mitarbeiter von uns
übernehmen, weil dann heißt’s, wir
haben unseren Job richtig gut gemacht.
Wifling: Der Mitarbeiter kann sich
entwickeln. Es ist ja nur ein Deal zwischen uns und dem Kunden, aber wir
werden nie eine Chance auf eine
Festanstellung verhindern. Im Gegenteil: Wir bekommen fast jeden

Das Unternehmen
Die „Schmidt & Wifling GmbH“
wurde 1994 von den beiden Geschäftsführerinnen Cindya Großpeter (ehemals Schmidt) und Regina Wifling gegründet. Heute hat
das Unternehmen über 1000
Zeitarbeiter unter Vertrag die es
mit 30 Mitarbeitern an den
Standorten Amberg, Cham, Regensburg, Nürnberg und Weiden
betreut. (dko)

Seit 1994 betreuen Cindya Grosspeter (Dritte
von rechts) und Regina
Wifling (Dritte von links)
und ihr Team Arbeitnehmer aus der Region. Inzwischen hat „Schmidt
& Wifling“ über 1000 Beschäftigte unter Vertrag.
Bild: Dominik Konrad

zu wechseln?

Eine so gute Konjunktur,
ein so großer
Arbeitskräftemangel,
das war noch nie da.

Wifling: Weil wir super sind (lacht).
Grosspeter: Weil sie inzwischen
mehr Geld bezahlt bekommen, als
die Firmen bezahlen können.

Regina Wilfling

Morgen von jemand anderem ein
Frühstück spendiert, der übernommen worden ist.
Gibt es derzeit überhaupt Zuwachs
in der Branche, wenn der Arbeitsmarkt so leer gefegt ist?

Wifling: Das Komische ist, dass wir in
den Zeiten sehr gewachsen sind, in
denen man eigentlich kein Personal
bekommen hat. Das liegt an der Herangehensweise: Wir sagen, „komm,
wir laden dich ein auf eine Reise, du
kannst dir mehrere Firmen anschauen, du kannst dir auch nur eine Firma anschauen.“ Jeder Mensch will
was Leichtes. Sie werden bei uns
empfangen, wir gehen den Lebenslauf durch, wir coachen ihn, auch in
Bezug auf Kleidung und Auftreten.
Gibt es auch Arbeitnehmer, für die
Zeitarbeit zum Lebensmodell geworden ist?

Wifling: Wir haben Leute, die bei uns
seit 1994 beschäftigt sind und die
schon viele Angebote für eine Festanstellung ausgeschlagen haben. Die
wechseln immer wieder mal das Unternehmen. Wir haben auch viele, die
bei uns in Rente gegangen sind und
danach wieder gekommen sind, weil
sie weiter arbeiten wollten.
Warum bleiben die Leute Zeitarbeiter, anstatt in die Festanstellung

Wifling: Weil die schon so lange in
Zeitarbeit sind. Das sind Profis, die
können meistens viel mehr als die
Leute, die immer nur in einer Firma
waren. Die sind inzwischen auch
sehr selbstbewusst. Die leben die
Zeitarbeit. Die alten Monteure,
Schlosser, Techniker und Schweißer
treten mit breiter Brust auf und sa-

Das sind Profis. Die
können meistens viel
mehr als die Leute,
die immer nur in
einer Firma waren.
Regina Wifling über Langzeit-Zeitarbeiter

gen: „Das ist meine Firma, und meine Firma ist super.“ Einmal hat mich
die Chefin eines großen Familienunternehmens aus Amberg beim Einkaufen gefragt, warum sie einen unserer Mitarbeiter nicht übernehmen
kann. Die war richtig sauer. Dann habe ich gesagt, „Das tut mir Leid, aber
das ist sein Wille. Er will in der Zeitarbeit bleiben.“ Natürlich haben wir
gesagt: „Komm, willst du dich nicht
mal übernehmen lassen, es wäre
Zeit.“ Dann hat er gesagt, „nein“,
weil wir sind seine Firma.
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Ängste nehmen, Chancen aufzeigen
Gerade viele ältere
Mitarbeiter haben großen
Respekt vor den
Veränderungen, die mit
„Industrie 4.0“ verbunden
sind. Das sieht auch Michael
Detert, Personalleiter beim
Automobilzulieferer ZF in
Auerbach, so. Doch gerade
ihre Erfahrungen und ihr
Engagement sind wesentlich
für den Unternehmenserfolg.
Von Mona-Isabelle Peter
Auerbach. Um die ZF Friedrichshafen AG kommt in Auerbach und der
Region kaum jemand herum. Mit
rund 1100 Mitarbeitern ist das Unternehmen der größte Arbeitgeber in
der Kleinstadt. 2008 kaufte ZF die ansässige Cherry GmbH, um die Elektronik-Kompetenzen im Konzern zu
erweitern. Seitdem entwickelt sich
die Produktpalette am Standort stark
in Richtung Elektromobilität weiter.
Bei der Entwicklung und Industrialisierung ihrer Produkte unterliegt
die Automobilindustrie einem stetigen Wandel. Der Markt stellt immer
höhere, komplexere Anforderungen.
„Dadurch werden auch die Entwicklungszyklen immer kürzer“, erklärt
Michael Detert, Personalleiter bei ZF
in Auerbach. Daher müssen zwangsläufig digitale Techniken eingesetzt
werden, um die zahlreichen Daten
abzurufen und zu verarbeiten.
„Wenn wir unsere Produkte wettbewerbsfähig abbilden wollen, müssen
wir auch die Fertigungstechnologien
stetig mit Hilfe von Automatisierung
und Digitalisierung auf den modernsten Stand bringen“, sagt Detert.

cher darzustellen und zu beherrschen.“ Der Mensch sei dabei der
wichtigste Faktor für den Erfolg.
Denn gerade langjährige Betriebsangehörige verfügen über Erfahrungen,
die für jedes Unternehmen von großer Bedeutung sind. „Wir müssen jeden Einzelnen wertschätzen. Die
wichtigste Basis dabei ist eine offene
Kommunikation, Transparenz und
Vertrauen.“
Das fange bereits in der Führungsetage an. Regelmäßige Führungskräfte-Meetings ermöglichen bei ZF
in Auerbach einen abteilungsübergreifenden, kritischen Diskurs. Virtuelle Plattformen und mobile Endgeräte erlauben es auch Mitarbeitern,
die gerade nicht am Standort sind, an
den Konferenzen teilzunehmen. „So
können wir das Wissen aus der gesamten Organisation bündeln. Nur
gemeinsam sind wir stark“, betont
Detert.

Gemeinsam in die Zukunft
Alle Informationen und Ergebnisse
werden unmittelbar an die Mitarbeiter weitergegeben. Über die eigens
gegründete Initiative „Auer Future“
sei auch der Betriebsrat stark in die
Prozesse eingebunden. „Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter die Per-

Thomas Lehnert
(links) und Andreas
Schiller arbeiten gemeinsam an einer
digital gesteuerten
Anlage. Für Lehnert
ist die Digitalisierung
kein Problem. Er sieht
darin eine spannende
Herausforderung.

Bilder: Mona-Isabelle Peter/
ZF Friedrichshafen AG

spektiven, die wir durch ,Industrie
4.0’ haben, verstehen und ihnen die
Sicherheit geben, dass die Veränderungen von uns gesteuert werden,
gerade an einem Schlüsselstandort
für Elektronikentwicklung und -produktion“, erläutert Detert. Beim
Business-Frühstück, zu dem Standortleiter Harald Deiss vier Mal im
Jahr einlädt, können die Angestellten
sich zudem zwanglos mit ihm aus-

Aus Tradition zur Innovation

Mitten in der Region gelegen –
auf der ganzen Welt zuhause
Wer Rogers Germany sagt, meint einzigartige Spitzenprodukte für das 21. Jahrhundert. Mit High-TechLösungen, die man hier in Eschenbach unter dem
Markennamen curamik fertigt, werden Kunden in der
ganzen Welt beliefert.
Die energiesparenden curamik-Technologien schaffen
eine perfekte Grundlage, um mit Leitersubstraten aus
reinem Kupfer und Industriekeramik sowie Mikrokanalkühlern zahlreiche Bauelemente der Hochleistungselektronik zu revolutionieren.

Als deutsches Standbein der internationalen Rogers
Corporation ist das Werk in Eschenbach damit zu einer
echten Perle in der Substanz des US-Konzerns geworden,
der rund um den Erdball etwa 3.400 Mitarbeiter
beschäftigt.

Wir müssen jeden
Einzelnen wertschätzen.
Die wichtigste Basis
dabei ist eine offene
Kommunikation,
Transparenz und
Vertrauen.

tauschen, Kritik und Vorbehalte äußern und eigene Ideen einbringen.
Eine weitere zentrale Maßnahme,
um Mitarbeiter in die digitale Zukunft mitzunehmen, sind Schulungsangebote, die „auf konkrete Bedarfe“
zugeschnitten sind. Die Mitarbeiter
werden von Beginn an mit neuen Anlagen vertraut gemacht und durch
erfahrene Kollegen eingearbeitet.

„Uns ist wichtig, dass jeder Mensch
Fehler machen darf, wenn er aus diesen Fehlern lernt“, sagt Detert. „Das
erleichtert auch den Umgang mit
den Mitarbeitern und untereinander.“ Der Erfahrungsaustausch unter
den Kollegen sei dabei von großer
Bedeutung für den Erfolg, ergänzt
der Personaler. „Der Mix aus jungen
und erfahrenen Mitarbeitern macht
es aus.“
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Der Name Rogers Corporation steht für mehr als 180 Jahre
internationale Erfahrung rund um das Thema Werkstoffwissenschaften und ist eines der ältesten, an der New
Yorker Stock Exchange notierten Unternehmen in
Amerika. Das Unternehmen steht für Engineered
Materials, die auf Energieversorgung, den Schutz und die
Vernetzung des Lebens im 21. Jahrhunderts ausgelegt
sind.

Michael Detert, Personalleiter
bei der ZF Friedrichshafen AG,
Standort Auerbach

Immer größere Datenmengen müssen verarbeitet werden. Das hat
enorme Auswirkungen auf die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. „Jede noch so clevere Maschine muss schließlich gesteuert
und gewartet werden“, betont Detert. Nur werden sie nicht mehr über
ein paar wenige Knöpfe bedient, sondern über Touch-Pads. Die Produktionsdaten können rund um die Uhr
abgerufen werden. So können die
Mitarbeiter auf mögliche Komplikationen ohne Verzögerung reagieren.

Angst vor Veränderung
„Sicher fragen sich viele, vor allem ältere Kollegen, wie ihre Rolle im Unternehmen bei so starken Veränderungen aussehen wird“, erläutert Detert die Bedenken der ZF-Mitarbeiter.
Denn für sie stelle die Digitalisierung
eine große Herausforderung dar.
Hinzu komme eine natürliche Scheu
vor Veränderungen. „Das ist eine
ganz normale psychologische Reaktion“, zeigt Detert Verständnis. Jedoch
bringe die „Industrie 4.0“ nicht nur
Risiken, sondern vor allem auch
Chancen mit sich. So würden die
Mitarbeiter allem voran entlastet.
Detert stellt klar: „Die Digitalisierung dient dazu, die komplexen Prozesse, die der Markt erfordert, einfa-
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Überall dort, wo Zuverlässigkeit unabdingbare Grundlage
für Funktion und Efﬁzienz ist, werden Rogers-Produkte
eingesetzt. Etwa als energieefﬁziente Motorantriebe,in
der Fahrzeugelektriﬁzierung und bei alternativen
Energien, als Elastomermaterial für Abdichtungen,
Vibrationsmanagement und Aufprallschutz bei Mobilgeräten, als Innenanlagen von Verkehrsmitteln, als
Industrieausrüstungen und Funktionskleidung sowie als
hochentwickelte Anschlusslösungen für drahtlose
Infrastrukturen, die Sicherheit in Fahrzeugen oder bei
Radarsystemen.
Der Rogers-Hauptsitz ist in Arizona (USA), Produktionsstandorte unterhält man neben Deutschland noch in
China, den Vereinigten Staaten, Belgien, Ungarn und
Südkorea. Dazu kommen zahlreichen Joint Ventures und
Vertriebsbüros rund um den Globus. In der Oberpfalz ist
man auf Power Electronics Solutions (PES) spezialisiert.
Dahinter verbergen sich hochentwickelte Materialtechnologien für Energieübertragung und das Wärmemanagement, das rund um die Themen Automotive,
Industrie oder enereuerbare Energien eine Vielzahl an
Einsatzmöglichkeiten bietet.
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Reinhängen für die Gesundheit
Die Schwandorfer Nabaltec
AG startet mit dem
betrieblichen Gesundheitsmanagement durch. Immer
mehr Mitarbeiter trainieren,
überprüfen ihre Wirbelsäule
und checken ihren Blutdruck.
Neue Sportkurse sind im
Gespräch und
zum Wohl der Schichtarbeiter versucht das
Unternehmen sogar, die
Sonne zu kopieren.
Von Dominik Konrad

Beim Firmen- und Familienlauf 2017 gingen für Nabaltec 57 Läufer an den Start, bei insgesamt 476 Mitarbeitern.

Schwandorf. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement bei Nabaltec
begann mit Achim Müller. 2014 beendete der Personalreferent die IHKAusbildung zum „Betrieblichen Gesundheitsmanager“ und gründete
die Projektgruppe Gesundheit bei
Nabaltec mit.

gen werden die Muskeln trainiert
und Koordination und Stabilität gefördert.

Laufen immer beliebter

Eine Herausforderung für die Personalabteilung sei weiterhin, die
Schichtarbeiter in das Gesundheitsmanagement zu integrieren. „Die tun
sich einfach schwer, solche Angebote
zu nutzen“, sagt Müller. „Trotzdem
wollen wir immer alle ansprechen
und nicht bloß für einen gewissen
Teil die Angebote machen“, ergänzt
Glaser. Deshalb hat sich die Aktiengesellschaft an einem besonderen
Forschungsprojekt beteiligt: die „Biodynamische Lichtanlage“. „Das ist
ein absolut innovatives Werkzeug. Es
geht darum, dynamisches Licht in
besonders schichtbelasteten Bereichen zu installieren“, erklärt Glaser.

Immer beliebter im Unternehmen
werden die regionalen Laufveranstaltungen. Im Programm für das Jahr
2018 stehen der Schwarzenfelder
Sonnwendlauf, der Schwandorfer
Charity-Stadtlauf, der Firmen- und
Familienlauf, der Städtedreieckslauf
und der Seenland-Triathlon. Dafür
bietet die Projektgruppe ein LaufABC an. Es soll die Beweglichkeit verbessern und auf den Firmen- und Familienlauf vorbereiten.

Zwar war dem Unternehmen das
Thema Gesundheit schon vorher
wichtig, doch Müller und sein Team
strukturierten und organisierten es
einmal grundlegend neu. Die Projektgruppe wird vom Personalwesen
und dem Betriebsrat unterstützt.
Müller interessieren Gesundheitsthemen auch persönlich: Er hatte Fußball gespielt, drei Jahre an TriathlonVeranstaltungen teilgenommen und
zwei Jahre Duathlon praktiziert, bevor er zum Trailrunning und schließlich zum Taekwondo wechselte.

Ergonomie und Sucht
„Wir sind ein sehr sportliches Unternehmen“, erläutert der 39-jährige
Schwandorfer. Sein Arbeitgeber sei
von Anfang an „sehr großzügig und
sehr flexibel“ bei seinen Ideen gewesen. Das könnte auch an der Sportbegeisterung der Geschäftsführung
liegen: Johannes Heckmann etwa
war Skilangläufer beim SC Monte
Kaolino Hirschau, Günther Spitzer
läuft und spielt Tischtennis und auch
Dr. Michael Klimes geht regelmäßig
Joggen und Wandern. Seit 2014 hat
das Projektteam des Weltmarktführers für halogenfreie flammhemmende Füllstoffe jedes Jahr Schwerpunkt-

messen lassen. Dazu passend hat
Nabaltec der Belegschaft höhenverstellbare Schreibtische spendiert.

Die TRX-Gruppe des Unternehmens trainiert jeden Montag nach Feierabend.
Bilder: Nabaltec (2)
themen gesetzt: „Herz, Gesundheit
und Ernährung“ zum Beispiel im
Jahr 2014, „Ergonomie“ 2015 und
„Sucht“ 2017.
„Man verbringt einen Großteil seines Lebens in der Arbeit“, erläutert
Personal-Abteilungsleiterin Regina
Glaser. „Da hat uns schon die Frage
umgetrieben, wie wir das Arbeitsumfeld gesundheitsförderlich gestalten

können.“ Nabaltec will präventiv arbeiten und fängt damit so früh wie
möglich an: Bei einem eigenen Azubitag geht es um Themen wie „ richtige Ernährung“ und „ausreichend
Bewegung“. Einmal im Jahr gibt es
Gesundheitstage: An Ständen können sich die Mitarbeiter dann etwa
während des Arbeitstages ihre Wirbelsäule oder ihre Haltemuskulatur
untersuchen oder ihren Blutdruck

57 Läufer gingen für das mittelständische Unternehmen 2017 in
Wackersdorf an den Start, bei 476
Mitarbeitern. Auch die Vorstände
Günther Spitzer und Dr. Michael Klimes waren dabei. „Wir haben immer
wieder neue Leute dabei, die wir
überzeugen können, regelmäßig
Sport zu treiben“, meint Müller. Er
überlegt, demnächst auch einmal
Nordic Walking- oder Selbstverteidigungs-Kurse anzubieten.

Die Sonne kopiert
Ein Erfolg ist bereits die „TRX-Gruppe“. Jeden Montag nach der Arbeit
treffen sich die Nabaltec-Mitarbeiter
im Tenniscenter Schwandorf zum gemeinsamen Üben. Beim TRX- beziehungsweise Schlingentraining dient
das eigene Körpergewicht als Widerstand. Durch verschiedene Bewegun-

Der Hintergrund seien Überlegungen gewesen, was man für die
Schichtarbeiter tun könne, erläutert
Müller. Die neue Lichtanlage erhöht
nun vom Mitarbeiter nahezu unbemerkt allmählich den Rotanteil am
Licht und simuliert so einen Sonnenuntergang.
So soll der Melatonin-Spiegel der
Schichtarbeiter gesteigert werden,
„so dass sie einfach besser schlafen
können, wenn sie nach Hause kommen“, meint Müller. „Wir sind gerade mitten im Projekt“, erläutert Glaser. Die Erfahrungen der Belegschaft
müssen noch ausgewertet werden.
Das Unternehmen hofft auf eine positive Rückmeldung.

Pflege für die Branche – am Beispiel Bezirkskliniken

Die Medizinischen Einrichtungen des Bezirks (Medbo) beschäftigen über 3000 Mitarbeiter – Anspruchsvolle Tätigkeit mit Perspektive
Von Matthias Schecklmann
Die Luftaufnahme
zeigt das Bezirksklinikum in Wöllershof, nördlich von
Weiden gelegen. Behandelt werden hier
unter anderen Psychiatriepatienten und
Menschen mit Suchtproblemen. Weitere
Standorte der Medizinischen Einrichtungen des Bezirks befinden sich in
Weiden, Amberg,
Parsberg, Cham und
Regensburg. Die
meisten der über
3000 Beschäftigten
arbeiten in der
Pflege.

Wöllershof/Regensburg. Pflegeberufe können sinnstiftend sein, sind
aber auch körperlich und psychisch
belastend – und es mangelt an Nachwuchs. So zumindest die öffentliche
Wahrnehmung. Die Arbeitgeber versuchen dagegen zu halten, lassen
sich einiges einfallen, um die Pflegekräfte zu entlasten, gut auszubilden
und den Beruf attraktiv zu halten.
Beispiel Medbo: Bei den Medizinischen Einrichtungen des Bezirks
Oberpfalz arbeiten rund 3100 Menschen. Sie kümmern sich in den Kliniken in Regensburg, Weiden, Cham,
Parsberg, Amberg und Wöllershof
um Psychiatriepatienten, Suchtkranke und auch um Menschen, die an
Schlafstörungen leiden. Ein großer
Arbeitgeber in der Oberpfalz. Beschäftigt sind Ärzte, Verwaltungsangestellte, Handwerker – und vor allem Pflegepersonal.

Auch Studium möglich
„Durch die verschiedenen Angebote
im Pflegebereich ist es möglich von
der Ausbildung bis zum Ruhestand
bei der Medbo zu bleiben“, erklärt
Christine Kick, Leiterin des Pflegeund Patientenmanagements am Bezirksklinikum Wöllershof (Kreis Neustadt/WN). Neben Ausbildungen, wie
zum Beispiel zum Gesundheits- und
Krankenpfleger, sind auch der Erwerb des Fachabiturs oder ein duales
Studium möglich. „Die Mitarbeiter
sollen sich weiterentwickeln und wir
geben ihnen die Möglichkeiten dazu“, sagt Kick. So bekämen etwa potenzielle Führungskräfte in Kooperation mit der Technischen Hochschule

Nur gut
ausgebildete Mitarbeiter
erbringen auch gute
Arbeit und am Ende
profitiert davon
der Patient.
Christine Kick, Leiterin des Pflegeund Patientenmanagements am
Bezirksklinikum Wöllershof

Bilder: Fotoflug/Gabi Weiß

Ingolstadt ein Management-Studium
finanziert, um den Bachelorabschluss zu erwerben. Ebenso arbeite
die Medbo beim Dualen Studium
Pflege mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) in Regensburg zusammen.

Mentorenprogramm
Erleichterter Einstieg: „Pflegekräfte,
die neu zur Medbo kommen, nehmen an einem Mentorenprogramm
Teil, in dem sie eng betreut und nicht
alleingelassen werden.“ Das sei in
der Pflegebranche besonders wichtig, weil „es um die Begleitung der
Patienten geht, 24 Stunden am Tag,
sieben Tage in der Woche. Deswegen
haben wir ein Einarbeitungskonzept
entwickelt.
Mitarbeiterschulungen

spielen bei der Medbo ebenso eine
zentrale Rolle. Dafür hat die Medbo
in Regensburg eigens ein „Institut für
Bildung und Personalentwicklung“
eingerichtet. „Zum Beispiel werden
unsere Mitarbeiter regelmäßig im
Deeskalations-Management
geschult, damit sie lernen, im Alltag
auch mit schwierigen Patienten und
Situationen adäquat umzugehen.“

Entwicklungschancen
„Junge Leute wollen sich weiterentwickeln und das kommunizieren sie
auch schon bei den Einstellungsgesprächen. Die Frage lautet dann, ob
der Arbeitgeber das bieten kann“, erzählt Kick aus ihren Erfahrungen.
Doch Weiterentwicklung beschränkt
sich nicht auf den Beruf, auch privat

entwickeln sich die Arbeitnehmer
weiter. Deswegen stehe das Thema
Familie bei der Medbo hoch im Kurs.
Rund 70 Prozent der Angestellten seien weiblich: „Die Pflege ist noch immer eher ein Beruf, den Frauen ergreifen“, bestätigt Kick.
Darauf müssen Arbeitgeber reagieren. In Regensburg sind zwei Kinderkrippen und ein Kindergarten auf
dem eigenen Gelände angesiedelt.
„Das ist sehr praktisch für die Mitarbeiter, weil sie mit ihren Kindern zur
Arbeit kommen und sie nach Feierabend wieder abholen können“, erklärt Lissy Höller, Pressesprecherin
der Medbo. Bei der Ferienbetreuung
von Schulkindern setze das Unternehmen auf ausgebildete Erzieher.
„In Regensburg wird in den Ferien-

programmen sogar eine englischsprachige Betreuung angeboten. Dafür kommen Muttersprachler aus
Großbritannien nach Regensburg“,
erklärt Lissy Höller.
Darüber hinaus habe die Medbo
eigene Ansprechpartner für Berufsund Familienmanagement, um ihren
Mitarbeitern die Balance zwischen
Arbeit und Familie zu erleichtern.
Auch flexible Arbeitszeiten versuche
das Unternehmen seinen Mitarbeitern zu gewähren.
„Nur gut ausgebildete Mitarbeiter
bringen auch gute Arbeit und am Ende profitiert davon der Patient“, resümiert Kick. Fazit: Pflege mag Kraft
kosten, sie bietet aber auch berufliche Perspektiven.

D i e O b e r p fa l z M e D i e N vO N a – z

M wie Magazine & Beilagen. Unsere Magazine, zeitungen
und das anzeigenblatt OWz bieten viel raum für zielgruppen
gerechte ansprache. in unserem Druckzentrum in Weiden
bekommen Oberpfälzer Unternehmen Kommunikationsdienst
leistungen aus einer Hand. Unsere Mediengestalter entwickeln
anzeigenlayouts, die genau zu ihrer Marke passen, auch auffäl
lige SonderDruckformate.
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Futuristisch wirkt das
neue Gebäude von
Hammermeister am
Kreuzungspunkt von
B 499 und B 14.

Bilder: Christian Lingl (2)

Mitarbeiter entscheiden über Auftrag
Nachts leuchtet es in
futuristischem Blau, das
neue Gebäude des
Gebenbacher Sondermaschinenbauers
Hammermeister, an der
Kreuzung der Bundesstraßen
B 14 und B 299 gelegen.
Ungewöhnlich ist auch die
Führungs-Architektur: Es
entscheiden schon mal die
Mitarbeiter, ob ein Auftrag
angenommen wird.

mit unabhängig vom öffentlichen
Netz, aus Gründen der Versorgungssicherheit bleiben wir jedoch angeschlossen.“ In seiner Garage parkt
ein Elektroauto.

Echte Überzeugungstäter
Die Akteure bei Hammermeister sind
auch im Geschäft Überzeugungstäter. „Bei unseren Maschinen haben
wir den Anspruch für unsere Kunden
das Beste zu geben. Wenn wir das
nicht schaffen können oder uns ein
Auftrag nicht reizt, nehmen wir ihn
auch mal nicht an“, sagt Unternehmenschef Hammermeister. „Und ich
entscheide in solchen Fällen nicht allein. Vielmehr übernehmen das die
Mitarbeiter.“

Von Christian Lingl
Gebenbach. „Wir stellen Maßanzüge
für die Industrie her“, erklärt Unternehmenschef Norbert Hammermeister selbstbewusst. Damit stellt er klar,
was die Geschäftsidee von Hammermeister ist, nämlich Sondermaschinen zu konstruieren, die andere
nicht bauen können. „Wenn beispielsweise der Taster, der sich auf
der Computertastatur unter dem
J befindet in der nächsten Generation noch ein bisschen kleiner und flacher werden muss, dann sind Maschinen von Hammermeister gefragt“, wird er konkreter.
Durch den Neubau an der prominenten Stelle in Gebenbach (Kreis
Amberg-Sulzbach) hat sich das Ehepaar Norbert und Christa Hammermeister mit seiner Firma jetzt ins
Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt:

Norbert Hammermeister bespricht mit einem Kollegen einen Auftrag: „Mir
ist wichtig, dass wir gefordert werden.“
Eher wenige Menschen hatten das
Unternehmen zuvor schon gekannt,
obgleich es bereits seit 1993 existiert.
Norbert Hammermeister hatte damals mit einem Planungsbüro für
Sondermaschinen angefangen, noch
ohne eigene Fertigung. Seine Frau
Christa verantwortete dabei von Anfang an den kaufmännischen Part.
Die eigentliche Fertigung kam erst
dazu, als man sich 2001 in den Hallen einer alten Schreinerei in Atzmannsricht einmietete, einem Dorf
in der Nähe von Gebenbach. „Nach
und nach ist unser Unternehmen
dann gewachsen und beschäftigt
mittlerweile 26 Mitarbeiter.“ Obwohl
die Firma bereits die angemieteten

Räumlichkeiten nach ihren Bedürfnissen umgebaut hatte, gelangten die
Hammermeisters irgendwann an einen Punkt, an dem sie sich für einen
Neubau entschieden, der ganz nach
ihren und den Bedürfnissen ihrer
Mitarbeiter konzipiert wurde: Die
Räume sind durchweg hell gestaltet,
alle Fenster, auch in der Montagehalle, reichen bis zum Boden. So schaffte Hammermeister es, die Natur ins
Gebäude „hineinzuholen“.
Überhaupt spürt man beim Chef,
wie wichtig ihm Natur und Nachhaltigkeit sind. Das Unternehmen bezieht zum Beispiel seine Energie direkt von einer angrenzenden Biogasanlage. „Theoretisch wären wir da-

Ein derart basisdemokratischer
Ansatz dürfte wohl ziemlich einmalig
sein. Der Vorteil für ihn liege auf der
Hand: „Stimmen die Angestellten mit
ja, kann ich mir sich sicher sein, dass
sich jeder voll reinhängt, um die Ziele zu erreichen.“ Zugleich stellt er
klar: „Die Mitarbeiterbeteiligung ist
für uns kein Trick, um die Leute einzufangen, sondern deren Wohl liegt
stets auch in unserem Interesse.“
Beim Neubau habe er beispielsweise
in allen Räumen – in den Büros, aber
auch in der Montage – den gleichen,
in warmen Tönen gehaltenen Echtholz-Boden verlegen lassen. „Wenn
sich die Mitarbeiter einmal hinknien
oder hinlegen müssen, um etwas zu
montieren, sollen sie das nicht auf einem kalten Industrieboden machen
oder erst ein Stück Pappe suchen
müssen.“

Die Mitarbeiter stehen bei Hammermeister im Mittelpunkt. Sie entscheiden über den Speiseplan der
Betriebsküche, oder auch darüber,
wo der nächste Betriebsausflug hingeht. Einmal im Monat gibt es ein
großes Team-Frühstück, das vielmehr ein Brunch ist: Man sitzt dann
wie eine Familie an einem Tisch im
großzügigen Aufenthaltsraum zusammen. Im Sommer geht es dafür
auch einmal auf die Terrasse.
Beim Bau des neuen Gebäudes
wurde selbst ein Gymnastikraum integriert. Dort finden beispielsweise
Yoga-Stunden statt. „Mittlerweile ist
die Beteiligung daran recht groß, weil
die Leute merken, dass ihnen das gut
tut“, beobachtet der Chef. „Wäre
aber die Tätigkeit, der die Mitarbeiter
nachgehen nicht interessant und abwechslungsreich, wäre all dies nur
Beiwerk. Daher achte ich darauf,
dass wir Aufträge bekommen, die die
Mitarbeiter fordern, bei denen neueste Technologie eingesetzt wird.“

Wie Smartphones
Die Angestellten nehmen daher regelmäßig an Fortbildungsmaßnahmen Teil, zum Beispiel im Bereich
der Bilderkennung. Wichtig sind
Hammermeister auch Bedienkonzepte, die „die Bedien-Logik von
Smartphones adaptieren, um so die
künftigen Maschinenbediener unserer Kunden mit vertrauter Technik
abzuholen.“ So steht auch hier der
Mensch im Fokus des unternehmerischen Handelns.

Mit Know-how der Kollegen für die Zukunft gewappnet

Interner Wissenstransfer: Ein Altenstädter Softwarehaus hält seine Mitarbeiter mit einer eigenen „Akademie“ auf dem Laufenden
Altenstadt/WN. Noch vor wenigen
Jahren war es im E-Commerce am
wichtigsten dafür zu sorgen, bei Google-Suchen möglichst weit vorne
platziert zu sein. Heutzutage muss
auf mehreren Verkaufsplattformen
agiert werden.
„Weil die Systeme immer vielfältiger und intelligenter werden, brauchen wir heute auch ,andere’ Mitarbeiter als früher“, sagt Sandro Kunz,
Geschäftsführer des E-CommerceSystemanbieters „Speed 4 Trade“ aus
Altenstadt/WN. „Die Mitarbeiter
müssen diesen permanenten Lernund Innovationsprozess mitgehen.“
Dabei sollen sie unterstützt werden.
Deswegen investiere der Systemanbieter vorrangig in sein Personal.

„Speed 4 Trade“-Geschäftsführer Sandro
Kunz (rechts) setzt
auf Wissenstransfer
innerhalb der Organisation.

Bild: Siegfried Bühner

Multi-Channel-Experte
Für Kunz ist das eigene Personal unter anderem auch deshalb so wertvoll, weil in seinem Unternehmen eine Produktpalette angeboten werde,
die zumindest in der Oberpfalz konkurrenzlos sei: „Speed 4 Trade“ entwickelt sogenannte Multi-ChannelPlattformen, die mehrere OnlineMarktplätze integrieren können. EBay, Amazon, Otto und andere – alle
werden gleichzeitig eingebunden.
Die dafür notwendigen Kompetenzen wurden mit dem vorhandenen
sowie mit systematisch, unter langfristigen Aspekten zusätzlich aufgebautem Personal entwickelt.

„Wir sind ein wirtschaftlich und
personell sehr stabiles Unternehmen, das seit seiner Gründung im
Jahre 2005 gesund und organisch gewachsen ist“, sagt der Geschäftsführer. Fast ausnahmslos arbeitet die
Gründergeneration auch heute noch
im Unternehmen. „Das Thema
Mensch und Menschlichkeit spielt
bei uns eine große Rolle.“ Die unterschiedlichsten
Lebensplanungen
müssten in das Unternehmen eingebunden werden. Die Fluktuation sei

„überschaubar“. Eine der wichtigsten Säulen des Personalentwicklungskonzepts ist die Weiterbildung.
Dafür wurde die „Speed 4 Trade-Akademie“ eingerichtet, bei der erfahrene Kollegen ihr Wissen im Unternehmen weiter geben. „Wir setzen verstärkt auf regionale und vor allem interne Schulungen“, betont Kunz. Als
Teil des Personalmanagements betreibt die Akademie für unterschiedliche Mitarbeitergruppen Weiterbildung. Eine weitere Säule, um Know-

how breit im Unternehmen zu streuen, ist die interne Wissensdatenbank.
„50 Softwareentwickler arbeiten an
völlig unterschiedlichen Projekten.
Da gilt es, das Spezialwissen möglichst vielen zugänglich zu machen.“

nalentwicklung befassten. Daneben
sei es Aufgabe der Führungskräfte
mit regelmäßigen Mitarbeitergesprächen dafür zu sorgen, dass diese „ihren Stärken entsprechend eingesetzt
werden“.

Personalentwicklung

Neue Mitarbeiter – für sechs Ausbildungsberufe – werden hauptsächlich über Praktikanten gewonnen.
„Talente suchen für den langfristigen
Mitarbeiterbedarf – das ist unser
Ziel“, erklärt der Unternehmenschef.

Nicht selbstverständlich sei es für ein
Unternehmen dieser Größe, dass es
Mitarbeiter gebe, die sich hauptsächlich mit Personalplanung und Perso-
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Wer gut behandelt, handelt besser
E-Commerce und große
Handelskonzerne machen
es dem klassischen Einzelhandel schwer. Das
„Fachzentrum Knorr“ hält
mit zufriedenen und
qualifizierten Mitarbeitern
dagegen. Ein Baumarktbesuch in Weiden-West.

Auf Spurensuche

Zwei Herren mit
Dame (von rechts):
Vorstand Günther
Kötteritzsch,
Personalleiterin
Dr. Anna Meindl und
Prokurist Günter
Bauer.

Von Siegfried Bühner
Weiden. Die Geschichte des Baumarkts „Fachzentrum Knorr“ in Weiden ist keine alltägliche. Sie ist vor allem auch lang. Gegründet vor über
250 Jahren hat der mittelständische
Betrieb mit seinen 190 Mitarbeitern
einen festen Platz unter den erfolgreichen Handelsunternehmen der
Region.
In den Augen von Knorr-Vorstand
Günther Kötteritzsch liegt das vor allem an den Menschen, die hier arbeiten: „Alle sehen sich als große Familie. Der Betrieb ist für uns auch ein
Zuhause“. Die Erfahrung zeige, wer
einmal in das Unternehmen eintrete,
werde im Regelfall sein gesamtes Berufsleben darin verbringen, wirbt
Kötteritzsch für sein Haus – und belegt seine Behauptung mit Beispielen
von 30-, 40-, 50-jährigen Arbeitsjubiläen. „Bei uns sind komplette Familien beschäftigt. In einem Fall Vater,
Mutter und zwei Kinder. Selbst der
Opa hatte bei uns gelernt. Wissen Sie,
ein Großvater darf erst dann in Rente
gehen, wenn der Enkel den Ausbildungsvertrag unterschrieben hat“,
gibt sich der Chef gut gelaunt.

Vom Lehrling zum Chef
Wichtig seien für Kötteritzsch die
Entwicklungsperspektiven der Mitar-

Bild: Siegfried Bühner

■ Ein gewisser Georg Friedrich
Zembsch gründete 1764 am Oberen Markt 13 in Weiden ein Handelsgeschäft, aus dem sich letztlich das heutige „Fachzentrum
Knorr“ entwickelte.
■ Der Name Knorr tritt nach einem Eigentümerwechsel erstmals 1859 auf. Mit der Eisenbahn
kommt der Aufschwung nach
Weiden und zu Knorr. „Fachberatung für den Handel wie für den
Privatkunden“ gilt dabei über Generationen hinweg als Unternehmensziel.
■ Über 60 000 Artikel seien ständig auf Lager „von der kleinsten
Schraube bis hin zum Swimming-Pool“.

beiter: „90 Prozent der Führungskräfte kommen aus dem eigenen Nachwuchs. Auch ich habe hier als Lehrling begonnen und bin heute alleiniger Unternehmensvorstand.“ Zusammen mit dem ebenfalls im
„Fachzentrum Knorr“ ausgebildeten
Prokuristen Günter Bauer und der
neuen Personalleiterin Dr. Anna
Meindl zählt er beim Pressetermin
auf, worauf es aus Sicht seines Hauses bei einer mitarbeiterorientierten
Personalpolitik sonst noch ankommt.
„In allen Abteilungen arbeiten fast
nur Gelernte“, sagt Kollege Bauer.
Dies schaffe eine hohe Beratungskompetenz, für die das Unternehmen bekannt sei und die von den
Kunden hoch bewertet würde. Wichtig aus seiner Sicht auch der Personalstand: „Jedes Jahr gleichen wir
den aus Altersgründen erwartbaren

Mitarbeiterabgang durch neue Auszubildende aus.“ Die Auszubildenden werden zusätzlich zum Unterricht in der Berufsschule auch im Betrieb selbst unterwiesen. Dafür gibt
es eigene Schulungsräume. Schon
bald nach Ausbildungsende könnten
die jungen Leute dann Fortbildungsmaßnahmen besuchen, die Voraussetzungen für den beruflichen Aufstieg schaffen. Einen hohen Stellenwert haben bei Knorr darüber hinaus
Produktschulungen bei Lieferanten
und Werkvertragspartnern, erklären
die Unternehmensrepräsentanten.
Familienfreundlichkeit
schreibe
man ebenso groß: „Mitarbeiterinnen
im Mutterschutz, die uns besuchen,
können sich ein Jahr lang jeden Monat 100 Euro abholen“, bringt Kötteritzsch als Beispiel ein. Das Führungstrio spricht weiter, erzählt von
Home-Office-Arbeitsplätzen, Kinder-

gartenzuschüssen, erklärt, dass man
auf Teilzeitwünsche eingehe, macht
die zusätzliche Altersversorgung und
das Gesundheitsmanagement zum
Thema: „Während der Arbeitszeit
gibt es eine Rückenschule, HautScreenings, Impf-Angebote.“

Schwätzen erlaubt
Damit das Betriebsklima stimmt,
darf natürlich geschwätzt werden:
„Privatgespräche während der Arbeitszeit sind erlaubt“. Und: „Überstunden bleiben bei uns stehen, wir
haben Betriebs- und Weihnachtsfeiern für Arbeitnehmer und Angehörige, Jubilar-Ehrungen und neuerdings
sogar eine Mitarbeiterzeitung – als
Newsletter oder gedruckt. Wir verstehen uns als Familie, in der alle an einem Strang ziehen“, schließt Kötteritzsch. Fast schon ein Rundumsorglospaket, so scheint es.

■ Gut zwei Drittel des Umsatzes
entfallen auf das Großhandelsgeschäft (Stahlhandel), das von 17
Außendienstmitarbeitern in ganz
Nordbayern und Niederbayern erledigt wird. Der Fuhrpark besteht
aus über 20 Lastwagen – „vom
Sprinter bis zum 40-Tonner“.
■ Das „Fachzentrum Knorr“ hat
zwei Unternehmensstandorte,
beide in Weiden: Neben dem großen Verkaufs-Areal in der Pressather Straße den Stahlhandel im Industriegebiet Am Forst.
■ Das Unternehmen wird als Aktiengesellschaft geführt. Aufsichtsratsvorsitzender ist Dieter
Kirchgeßner, der das Unternehmen selbst über Jahrzehnte operativ leitete. Noch heute hat
Kirchgeßner sein Büro auf dem
Firmengelände. (sbü)

NETZSCH – ein attraktiver Arbeitgeber
am Standort Tirschenreuth
Die NETZSCH-Gruppe ist ein mittelständisches
Familienunternehmen des Maschinen- und
Gerätebaus mit 210 Vertriebs- und Produktionszentren in 35 Ländern auf fünf Kontinenten. Ziel
der drei Geschäftsbereiche Analysieren & Prüfen,
Mahlen & Dispergieren und Pumpen & Systeme
ist es, dem Kunden die jeweils beste Lösung
zu bieten. Erfahrung aus 140 Jahren festigt die
Technologie- und Marktführerschaft. Mehr als
3.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtumsatz von 475 Mio €.
NETZSCH in der Oberpfalz
Am Standort Tirschenreuth beﬁndet sich die
Vorfertigung der NETZSCH-Feinmahltechnik
GmbH mit 120 Mitarbeitern in sechs Hallen. Die
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH mit Hauptsitz
in Selb ist das weltweit führende Unternehmen in
der Nassvermahlung, dem Mischen und Kneten.
Das Produktprogramm umfasst ein umfangreiches Laborprogramm, Produktionsmaschinen
in unterschiedlichen Größen und komplette
Fertigungslinien. Die Maschinen und Anlagen
werden in den unterschiedlichsten Industriesektoren eingesetzt, von der Herstellung von
Farben und Lacken über die chemische und
die Pharmaindustrie bis hin zum Bergbau und
der Herstellung von Lebensmitteln. In Tirschenreuth werden in der zerspanenden Fertigung
viele der hochpräzisen Know-How-Teile für
die Maschinen und Anlagen hergestellt. Dazu
zählen nicht nur Bauteile für das Maschinenprogramm der NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH.
Auch Schwesterﬁrmen innerhalb des Geschäftsbereichs aus ganz Deutschland, Spanien, China
und den USA wissen die Expertise des Werks
Tirschenreuth zu schätzen und verbauen die hier
produzierten Teile regelmäßig in ihren Maschinen.
Neben der zerspanenden Fertigung beﬁndet
sich in Tirschenreuth auch die Montage der
kleinsten Maschinen im Angebotsspektrum der
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, der Labormaschinen. Darüber hinaus sind hier das Hauptlager sowie die Lehrwerkstatt angesiedelt.
Robert Meißner, Werksleiter des Standorts
Tirschenreuth, berichtet über aktuelle Entwicklungen: „Um unseren hochtechnologischen
Standard zu halten, müssen wir mit der Zeit gehen

und immer auf dem neuesten Stand der Dinge
bleiben. So halten auch bei uns in Tirschenreuth
nach und nach die Themen Digitalisierung und
Industrie 4.0 Einzug. Für die Fertigung komplexer
Werkstücke werden beispielsweise mithilfe
einer Software 3D-Modelle in Programme für
die Bearbeitung an 5-Achs-CNC-Bearbeitungszentren umgesetzt. Ebenso ist die additive
Fertigung für einige Anwendungen schon eine
Alternative. Was sich aber nicht ändern wird,
ist das spezielle Wissen der Fachkräfte, das man
benötigt um Teile und Komponenten fertigen zu
können. Bei NETZSCH in Tirschenreuth kann man
z. B. eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker Dreh-/Frästechnik oder zum Mechatroniker
beginnen!“
Warum zu NETZSCH?
Auf
der
Arbeitgeberbeurteilungsplattform
Kununu erhält NETZSCH regelmäßig Bestwerte.
Das Wohl der Mitarbeiter wird bei NETZSCH sehr
groß geschrieben. Es gibt vieles, was den Mitarbeitern über eine attraktive Vergütung hinaus
geboten wird. Bernd Uebersezig, Leiter Personal
der NETZSCH-Gruppe, ist überzeugt, dass es
eben schon lange nicht mehr reicht, Mitarbeiter mit Geld zu locken: „Wir wissen, dass wir
unseren Mitarbeitern über das Gehalt hinaus
etwas bieten müssen, wenn wir gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte bekommen
und bei uns behalten wollen. Deshalb hat
jeder Mitarbeiter bei uns die Chance, sich
beruﬂich und persönlich ständig weiterzuentwickeln. Attraktive Aufgaben, frühe Verantwortung, große Freiräume, ﬂexible Arbeitszeiten, zielgerichtete Weiterbildung – all das steht
bei uns nicht nur auf dem Papier.“ Darüber hinaus
gibt es bei NETZSCH eine betriebliche Altersvorsorge, die Möglichkeit zur Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmenserfolg, eine Unterstützungskasse sowie vielfältige Möglichkeiten
im Bereich Gesundheitsförderung. Bei regelmäßigen Team-Events wie z. B. dem jährlich in
Tirschenreuth stattﬁndenden Sommerfest oder
bei Firmenläufen werden auch abseits der Arbeit
schöne gemeinsame Stunden unter Kollegen
verbracht.
Werden auch Sie Teil unseres Unternehmens und
informieren Sie sich auf unserer Website über freie
Stellen sowie über unser Ausbildungsangebot!
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Anzeige

WIR SUCHEN IHRE
BEGEISTERUNG UND IHR TALENT.

„Bauen mit Leidenschaft“ ist unsere Maxime –
in der Abwicklung von großen Bauprojekten
und bei Ihrer Karriere. Schaffen Sie jetzt die
Perspektiven für Ihre Zukunft bei MARKGRAF.
Zusätzlich zu einer leistungsgerechten Vergütung
erleben Sie bei uns:
Arbeitsplatzsicherheit
nette Kollegen in einem hoch motivierten Team
hervorragende Karriereperspektiven
individuelle Weiterbildungsangebote
technische Ausstattung auf hohem Niveau
Gesundheitsmanagement
Mobilitätsgarantie
Interessiert? Dann bewerben Sie sich bei uns.

Hier wartet Ihr neuer
Arbeitsplatz oder Ihr
Ausbildungsplatz auf Sie.

W. Markgraf GmbH & Co KG | Bauunternehmung
MARKGRAF ist eine breit aufgestellte, mittelständische Bauunternehmung. Über 950 hoch qualiﬁzierte Mitarbeiter realisieren in Deutschland herausragende Projekte.
Wir sind Generalisten und Spezialisten aus der Region für die Region - fasziniert vom BAUEN.
MARKGRAF als Arbeitgeber
Bauen mit Leidenschaft ist unsere Maxime, die uns
jeden Tag antreibt. Rund 950 Mitarbeiter, darunter 280
Fachingenieure und Spezialisten, gestalten unsere
Projekte eindrucksvoll mit Kreativität und Leistungsbereitschaft. Eine offene Kommunikationskultur und lebenslanges Lernen bestimmen den individuellen Karriereweg mit
neuen Aufgaben und sind geprägt von echter Zusammenarbeit, Eigeninitiative, Fairness und Offenheit.
Eine Ausbildung in einem hochtechnologischen Beruf bei
MARKRGAF ist anspruchsvoll und spannend. Die Baubranche ist das ideale Umfeld um die eigenen Talente einzubringen. In unseren Teams werden die Fähigkeiten ständig
ausgebaut und an verschiedenen Einsatzorten erfolgt eine
permanente beruﬂiche und persönliche Entwicklung. Im Bereich einer kaufmännischen oder technischen Ausbildung
stehen die Bauprozesse im Vordergrund. Auf der Baustelle
oder am Schreibtisch: Jeder Einzelne ist der Baumeister
seiner Zukunft.
Bachelor, Master oder Diplom – mit uns als Partner legen Sie
den theoretischen und praktischen Grundstein für Ihre Karriere. Ob als Direkteinstieg nach dem Studium mit genauem
Wissen um die eigenen Interessen und Fähigkeiten oder als
Praxispartner während des Studiums – MARKGRAF bietet

tiefe Praxiseinblicke in verschiedene Tätigkeitsfelder. Als
modernes und zukunftsorientiertes Bauunternehmen versprechen wir beste Perspektiven auf den Weg nach oben.
Mit Erfahrung und Know-how können Sie mit Berufserfahrung von Anfang an eine Menge bewegen und proﬁtieren
von ausgezeichneten Weiterbildungsoptionen.
Unternehmen und Geschäftsleitung
Die 1932 in Eger von Wilhelm Markgraf gegründete Bauunternehmung hat ihren Firmensitz in Bayreuth und weitere Geschäftsstellen in Immenreuth, Marktredwitz, München, Weiden und Zinst sowie Regionalbüro´s in Berlin,
Frankfurt, Hamburg und Stuttgart.
Das Unternehmen wird von den Geschäftsführern
Dipl.-Ing. (FH) Winfried Praller im Geschäftsbereich Hochbau, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Löw im Geschäftsbereich
Tiefbau sowie dem kaufmännischen Geschäftsführer
Rechtsanwalt Liborius Gräßmann geleitet.
Das Unternehmen gehört zu den leistungsstärksten mittelständischen Unternehmen der deutschen Bauindustrie.
Mit über 85 Jahren Erfahrung stehen wir für Qualität,
Zuverlässigkeit und Termintreue. Unsere Ziele sind eine
hohe Kundenzufriedenheit und eine vertrauensvolle
Partnerschaft.

Geschäftsbereiche
Der Unternehmensbereich Hochbau ist einer unserer
Leistungsschwerpunkte. Als strategischer Partner und
Generalunternehmer begleiten wir private und öffentliche Projekte zielführend in den Bereichen Entwicklung und Bau. In jeder Bauphase ist uns der
Dialog mit Auftraggebern ein wichtiges Anliegen.
Hohe Ansprüche bei der Realisierung von schlüsselfertigen Projekten sind für uns Mindeststandards.
Der Tiefbau ist unser Unternehmensbereich mit
besonderem Know-how und bedeutet für uns, Bauen mit
höchsten Ansprüchen. Die Spezialisten koordinieren und
beherrschen komplexe Herausforderungen vom Bahnbau bis zum Pipelinebau. Anspruchsvollen Aufgaben
begegnen wir mit ﬂexiblen Antworten und intelligenter
Prozesssteuerung. Der ständige Dialog zwischen Projektleitung und Spezialisten vor Ort ist ein wichtiger Baustein für effektives Management der Baumaßnahme. Der
reibungslose Kompetenz-Transfer zwischen den operativen Geschäftsbereichen Hochbau und Tiefbau sowie
unseren Kompetenzzentren Stahlbau, Asphalt, Fertigteile
und Logistik gewährleistet ein Höchstmaß an Flexibilität.

MARKGRAF ist durch seine exzellente Bonität unabhängig von Banken und somit ein gefragter Partner bei seinen Auftraggebern und Nachunternehmern. Die Heimatregionen Oberpfalz und Oberfranken bieten der Bauunternehmung die perfekten Rahmenbedingungen, um unternehmerisch nachhaltig tätig zu werden. Modern und
seiner gesellschaftlichen Aufgabe bewusst, ist MARKGRAF ein begehrter Arbeitgeber in der Region.

Generalunternehmer Hochbau Tiefbau Asphalt Fertigteile Stahlbau Logistik
W. Markgraf GmbH & Co KG Bauunternehmung
Dieselstraße 9
95448 Bayreuth

Telefon: +49 921 297-422
Telefax: +49 921 297-109

personal@markgraf-bau.de
www.markgraf-bau.de

