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Arbeiten DAheim
– heimkehren in Die OberpfAlz
WieDer
DAheim:

Rückkehrer
schätzen
Oberpfalz

Viele
ChAnCen:

Unternehmen
stellen sich vor

heimAt
WieDerentDeCkt:
Von Zoigl und
Winterfreuden

Arbeiten daheim - Heimkehren in die Oberpfalz
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Wieder heim!

D

riving Home for
Christmas: Der bekannte Evergreen wird in
diesen Tagen ’rauf und
’runter gespielt.
Und wer kennt es nicht,
dieses gute Gefühl, an
den Weihnachtsfeiertagen Richtung Heimat zu
fahren:
von
Mutters
Plätzchen kosten, den
Duft des Weihnachtsbaumes atmen, Freunde und
Bekannte treffen, vertraute Orte neu entdecken.
■ Viele, die es in die Ferne gezogen hat, zieht es
– auf Dauer – wieder zurück in die Oberpfalz.
Das verwundert nicht,
steckt diese doch auch
beruflich voller Möglichkeiten. In dieser Beilage
sprechen wir unter anderem mit Heimkehrern,
lassen sie von ihren Erlebnissen erzählen.
■ „Arbeiten
dahoam“
sieht sich einen chancenreichen Arbeitsmarkt an,
stellt interessante Unternehmen vor, spricht mit
einem
Kulturwissenschaftler über Heimat,
trinkt einen Zoigl mit
Heimkehrern und besucht Plätze, die Lust
machen auf zu Hause.
■ Dabei bleibt eine Erkenntnis: Für Heimat ist
es nie zu spät und dauerhaft heimzukehren kann
ganz einfach sein... (tt)

Zurück aufs Land!

Ein Regensburger Kulturwissenschaftler über „Heimat“ und was dazu bewegt, die großen Metropolen zu verlassen
Von Reiner Wittmann

Zugleich gibt es in
Netzwerke: Gerade die zwiRegionen wie der
schenmenschlichen Beziemittleren und nördlichen
hungen können ein Grund
Oberpfalz viele
sein, aufs Land oder in kleiinteressante Arbeitgeber.
nere Städte zu ziehen. Die
Wege sind oft kürzer, das Be- Absolut. Sie finden hier viele
treuungsangebot für Kinder „Hidden Champions“, große
besser.
und kleine Unternehmen.
Damit einhergehend entspreNehmen Sie mich. Ich woh- chende Karrieremöglichkeine zurzeit mit meiner Frau ten. Und auch die Digitalinoch in Regensburg. Wir ha- sierung eröffnet attraktive
ben ein kleines Kind. Ich ar- Optionen, in Regionen, die
beite an der Uni, sie pendelt vor nicht allzu langer Zeit
nach Weimar. Im kommen- noch als Provinz belächelt
den Jahr werden wir nach wurden.
Vilseck ziehen, von wo ich
herstamme. Wir wohnen dort
Mit der Frage nach den
wesentlich günstiger, die
Erfolgsfaktoren für den
Mieten hier in Regensburg
„ländlichen Raum“
sind der Wahnsinn. In Vilsbeschäftigten
Sie sich
eck zahlen wir nur einen
auch
wissenschaftlich.
Bruchteil davon. Und: Wenn
wir in Vilseck aus dem Fens- Ja, dieser Frage gehen wir in
ter schauen, sehen wir Natur. diesem und dem kommenNatürlich müssen wir mobil den Semester in meinem Sesein. Ich bin aber relativ gut minar „Zurück aufs Land“
an meinen Arbeitsplatz in nach. Wir sehen uns den akRegensburg
angebunden, tuellen Forschungsstand an
werde pendeln. Meine Frau und wollen daraus dann eikommt von Vilseck aus gene Fragen entwickeln. Es
schneller nach Weimar. Da- geht darum, auf empirischem
zu kommt, dass die Kosten Wege herauszufinden, was
und Verfügbarkeit der Kin- junge, gut ausgebildete Menderbetreuung hier wesentlich schen dazu bewegt, nach
günstiger ausfallen als in Re- Ausbildung oder Studium
gensburg. Außerdem freue aufs Land, in kleinere Städte,
ich mich natürlich auf meine die alte Heimat zu ziehen. DaFreunde und Schulkamera- raus lassen sich Erfolgsfaktoren
den. Nach Zeiten in Berlin, für die Region ableiten. Wenn
München und Regensburg. es gut läuft, ergeben sich daDas umreißt schon einige ty- raus verwertbare Erkenntnisse
pische Fragen, vor denen Be- für Entscheidungsträger aus
Politik und Wirtschaft.
rufstätige heute stehen.

A

rbeiten
dahoam
– Heimkehren in die
Oberpfalz“ lautet der
Titel dieser Beilage. Doch
was ist „Heimat“ überhaupt?
Wo punkten Land, Kleinund Mittelstädte gegenüber
großen Städten? Dr. Manuel
Trummer von der Uni Regensburg geht mit Studierenden dieser Frage nach und
hofft auf Erkenntnisse, die
Rückschlüsse für die Oberpfalz zulassen.
Herr Trummer, Sie sind
promovierter Kulturwissenschaftler und
setzen sich als Habilitand
an der Universität
Regensburg mit dem
Thema „Heimat“ auseinander. Was bedeutet
der Begriff für Sie – aus
Sicht des Theoretikers,
aber auch persönlich?
Manuel Trummer: Abstrakt
formuliert hat Heimat eine
soziale und eine räumliche
Komponente. Es ist der
Raum, in dem man die Menschen gut kennt, in dem man
biografisch verwurzelt ist.
Der Begriff trägt selbstverständlich ebenso eine kulturelle Komponente in sich.
Dabei geht es um bestimmte
Normen und Verhaltensweisen. Heimat ist dann unverwechselbar. Ein starkes „Mia
san mia“-Gefühl kann aber
Ausgrenzungstendenzen her-

Zum Wohl, Oberpfalz – Heimat ist
ein Lebensgefühl:
Der aus Vilseck
stammende Kulturwissenschaftler
Dr. Manuel Trummer
versucht es näher
zu ergründen. An
der Universität Regensburg gibt er ein
Seminar zum Thema „Zurück aufs
Land“.
Bild: exb

beiführen. Ich favorisiere daDer ländliche Raum ist
her einen „inklusiven Heialso trotz des demogramatbegriff“, der keine Grenfischen Wandels
attraktiv?
zen zieht, sondern nach der
eigenen Verwurzelung fragt,
aus der man Kraft ziehen Ja, unbedingt. Schauen Sie
sich Mieten und Immobilienkann.
preise an. Ländliche RegioPersönlich verstehe ich mich nen können hier eine attrakin erster Linie als Europäer, tive Alternative darstellen.
dann als Bayer und schließ- Ein Faktor ist sicherlich auch
lich als Vilsecker, woher ich die Naturnähe und der damit
stamme. Wenn ich an Hei- einhergehende Freizeitwert.
mat denke, denke ich an Ein starkes Potenzial steckt
meine Kindheit und Jugend, an daneben etwa in regionalen
unser „Brunnenfest“ hier, ans Produkten, regionaler ErnähBratwurstessen bei der Kirwa. rung und Ähnlichem. Sie haJeder kennt sich, ist Teil davon. ben anders ausprägte soziale
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14. September:

Produktion, Transport & Logistik

05. oktober:

Gesundheit & soziale Berufe

02. november:
IT-Berufe
07. Dezember:

Energie- und Umweltberufe

Sie suchen qualiﬁzierte mitarbeiter?
Buchen Sie Ihre Stellenanzeige zu dem
passenden redaktionellen und informativen Bericht über Ihre Berufsgruppe! Sie
erreichen so 299.000* Leser!
(*weitester Leserkreis, Quelle MA 2017)

High-Tech vom Land

Das Logistik-Unternehmen WITRON aus Parkstein gehört zu den weltweiten Innovationsführern

Parkstein. Die Gemeinde
Parkstein hat viel zu bieten:
Geologische und historische
Attraktionen – und zahlreiche technische Innovationen. Für letztere sorgt die
WITRON Logistik + Informatik GmbH. Das Familienunternehmen ist seit vielen
Jahren erfolgreich im weltweit boomenden Logistikmarkt unterwegs und bietet in dieser spannenden
Branche hervorragende beruﬂiche Perspektiven.

benshaltungskosten in den
Großstädten geradezu explodieren, ist das „Landleben“ für
Auszubildende, Fach- und Führungskräfte lukrativ. Ohne Verkehrsstau oder Gedränge in Bus
oder Bahn morgens an den Arbeitsplatz zu kommen, mit dem
garantiert freien Parkplatz direkt vor der Tür, dem Blick vom
Büro ins Grüne und den erschwinglichen Lebenshaltungskosten bietet es eindeutige
Vorteile, im ländlichen Raum seine Brötchen zu verdienen.

Seit Firmengründung 1971
durch den „leidenschaftlichen
Oberpfälzer“ Walter Winkler ist
aus dem einstigen Ein-Mann-Betrieb ein erfolgreicher Mittelständler mit „Global-Player“-Anleihen geworden. Weltweit
beschäftigt der Logistik-Automatisierer inzwischen 3.100 Mitarbeiter, davon etwa knapp die
Hälfte am Firmensitz in der
Oberpfalz.

Geprägt ist das Unternehmen
vor allem durch eines: Nachhaltiges Wachstum. Seit Gründung
vor über 45 Jahren zeigen alle
Kurven permanent nach oben.
Kein steiler Aufstieg, das wäre
nicht der Stil des Unternehmens, sondern kontinuierliches
Steigern von Mitarbeiterzahl,
Umsatz und Know-how. WITRON
trägt die Nachhaltigkeit und Sicherheit eines Familienunternehmens quasi in den Genen:
Noch nie gab es Entlassungen
oder Kurzarbeit aufgrund von
Arbeitsmangel.

WITRON entwickelt und realisiert hochdynamische und innovative Lager- und Kommissio-

Das vollautomatische Kommissioniersystem OPM (Order Picking Machinery) ist eine Erﬁndung von WITRON und die
weltweit erfolgreichste automatisierte Lösung in der Logistik des Lebensmitteleinzel-handels.
Bild: WITRON.
niersysteme, vor allem für den
stationären und digitalen Handel. In Zeiten von Digitalisierung,
Industrie 4.0 und der dynamischen Veränderung vieler Märkte kommt der Logistik eine zentrale Rolle zu. Die Anforderungen der Konsumenten ändern
sich, vor allem getrieben durch
E-Commerce-Trends. Damit einhergehen neue Herausforderungen für Logistiker. Zahlrei-

che
Top-Unternehmen
in
Europa und in Nordamerika betreiben ihre Distributionszentren mit WITRON-Lösungen.
Schlendert man durch den kleinen Ort im Oberpfälzer Wald,
der gerade in schneereichen
Wintern einen besonders romantischen Charme versprüht,
ahnt man kaum, an welchen zukunftsweisenden Technologien

und spannenden Logistikprojekten hinter den in Holzbauweise
errichteten Firmengebäuden
entwickelt und gearbeitet wird.
WITRON schafft Lösungen, deren Ursprung man eher in einer
großen Metropole vermuten
würde als in dieser kleinen Gemeinde in der nördlichen Oberpfalz. Heute zählt das Familienunternehmen zu den absoluten
Innovationsführern der Logis-
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tikbranche. Mit Wurzeln in einer
Region, die eine einmalige Synthese aus herrlicher Natur und
hervorragender Infrastruktur
mit bester Anbindung an die
bayerischen Großstädte bietet.
Der ländliche Raum hat
viele Vorteile
Denn nicht erst in Zeiten, in denen Immobilienpreise und Le-

Keineswegs im Widerspruch zur
Idylle stehen die High-Tech-Arbeitsplätze, die hier angeboten
werden sowie die Internationalität, von der WITRON geprägt
ist. Mitarbeiter aus mehr als 30
verschiedenen Nationen, Projekte in ganz Europa und Nordamerika, jedes Jahr neue internationale Auszubildende: Egal,
ob in Parkstein oder in den Niederlassungen in Chicago, Madrid
oder Singapur – ihre Weltoffenheit ist für die Logistiker aus
Parkstein in den vergangenen
Jahrzehnten Teil der Identität
geworden.

Die boomende Logistikbranche
ist ein spannendes und chancenreiches Umfeld, vor allem in
den Bereichen Informatik, Elektronik und Mechatronik. Für das
Familienunternehmen WITRON
geht der Aufwärtstrend weiter.
Neue Projekte und spannende
Innovationen stehen bereits vor
der Tür. Beruﬂiche Perspektiven
ergeben sich damit automatisch.

W

Wenn Sie einen Arbeitgeber mit großer Tradition suchen, der zu den weltweiten Technologie- und Innovationsführern der
Logistikbranche zählt, dann sind Sie bei uns richtig!

Beneﬁts
• Zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem gesund wachsenden,
zuverlässigen und bodenständigen Familienunternehmen
• Leistungsgerechte Vergütung mit regelmäßiger Anpassung
• Modernes Umfeld mit hochwertiger Ausstattung
• Offene Kommunikation und kollegiales Miteinander
• Unterstützung bei Weiterqualiﬁzierung
• Gewinnbeteiligung
• Betriebliche Altersvorsorge mit hohem Arbeitgeberzuschuss
• Vier Kantinen mit hervorragender Qualität
• Weitere vielfältige Sozialleistungen

Ihr Proﬁl
Informatik
• Fachinformatiker (je m/w/d) oder Studium der Informatik, Mathematik, des Ingenieurwesens o. Ä.
• Erfahrungen in mindestens einer der folgenden Programmiersprachen bzw. Frameworks:
C++, C# (.Net, Xamarin), PL/SQL (Oracle), Javascript (React, Typescript)

Elektrotechnik
• Elektroniker, Elektriker, Mechatroniker o. Ä. (je m/w/d)
• Meister, Techniker oder Studium der Elektrotechnik / Informationstechnik o. Ä.
• Elektrofachkraft mit Interesse bzw. Erfahrung im Bereich der SPS Programmierung mit S7/IEC

Mechanik/Maschinenbau
• Metallbauer, Industriemechaniker, Technische Produktdesigner o. Ä. (je m/w/d)
• Meister, Techniker oder Studium Maschinenbau o. Ä.
• Interesse bzw. Erfahrung im Bereich Konstruktion, Statik, Layoutierung, Montage

Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten
als Berufseinsteiger, Berufserfahrener oder Führungskraft (je m/w/d), als Mitarbeiter, Teamleiter oder Projektleiter (je m/w/d), sowohl an unserem Standort in Parkstein als auch an
einem unserer weltweiten Projektstandorte. Sie ﬁnden bei uns ein spannendes und innovatives Umfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben sowie vielfältigen Perspektiven.

Detaillierte Stellenangebote ﬁnden Sie unter www.witron-karriere.de
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung (Lebenslauf/CV ausreichend). Nehmen Sie bei Fragen gerne vorab Kontakt zu uns auf.
WITRON-Gruppe I Frau Silvia Laußmann I Neustädter Str. 19 – 22 I 92711 Parkstein I Tel.: +49 9602 600-4310

www.witron-karriere.de
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Beste Chancen für Rückkehrer

Nördliche und mittlere Oberpfalz: Ein boomender Arbeitsmarkt und oft bis an die Grenzen ausgelastete Produktionskapazitäten
Von Siegfried Bühner

alle Wirtschaftsbereiche waren vom konjunkturellen
Aufschwung gleichmäßig erfasst. Dort, wo der Konjunkturmotor Produktion und Exportwirtschaft wie im verarbeitenden Gewerbe vorherrschte, waren die Wachstumsraten überdurchschnittlich hoch. Tatsächlich entfielen zwei Drittel des Beschäftigungswachstums auf das
verarbeitende Gewerbe, nur
ein Drittel auf den Dienstleistungssektor. Der jahrzehntelange Trend des sektoralen Wandels hin zu immer
höheren Anteilen des Dienstleistungssektors wurde damit
zumindest unterbrochen.

W

er nach der letzten
Wirtschaftskrise in
den Jahren um
2008 und 2009 aus beruflichen Gründen die mittlere
oder nördliche Oberpfalz
verlassen hatte, kann jetzt
getrost die Rückkehr in die
Heimat planen.

Der Arbeitsmarkt für Fachkräfte ist leer gefegt, Arbeitskraftreserven fehlen weitgehend. Das belegen Arbeitslosenquoten von überwiegend
lediglich knapp über zwei
Prozent in den Teilregionen.
Statt Arbeitslosigkeit, Boom:
Jahr für Jahr wurden seit
2009 neue Beschäftigungsrekorde erzielt. Der Vergleich
der aktuellen Arbeitsmarktund Wirtschaftsdaten mit der
Zeit nach der deutschlandweiten Konjunkturkrise in
den Jahren 2008 und 2009
zeigt den starken Aufschwung in den Städten und
Landkreisen. Am Ende des
ersten Quartals des laufenden Jahres gab es in der mittleren und nördlichen Oberpfalz laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA)
mit 195400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

insgesamt rund 34500 oder
21,4 Prozent mehr besetzte
Arbeitsplätze als nach der
Wirtschaftskrise im Jahre
2009.

Teilregionen ist der Landkreis
Neustadt/WN mit einer Steigerungsrate von 24,9 Prozent. Es folgen die Landkreise Tirschenreuth mit 23,0
und Schwandorf knapp damit 22,9 Prozent. DieOft über Bayernschnitt hinter
ses Wachstum liegt auch
Spitzenreiter im Beschäfti- über dem bayrischen Durchgungswachstum unter den schnitt von 22,2 Prozent. Am

anderen Ende der Skala liegt
die Stadt Weiden mit immerhin noch 16,9 Prozent.
Die Ursachen für unterschiedliche Wachstumsraten
sind auf die bestehenden
großen Unterschiede in den
jeweiligen Wirtschaftsstrukturen zurückzuführen. Nicht

Die genauen Zahlen beweisen es: Seit dem Jahre 2009
ist die Beschäftigung im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe einschließlich Handwerk um 38,7 Prozent angewachsen. Regionen, in denen diese Wirtschaftszweige vorherrschen,
wie zum Beispiel die Landkreise Neustadt/WN, Tirschenreuth und Schwandorf,
stehen deshalb an oberster
Stelle. Die Stadt Weiden dagegen mit ihrem Beschäftigtenanteil im Dienstleistungssektor von fast 80 Prozent

muss deswegen in einem
von der Industriekonjunktur
getragenen Aufschwung relativ zurückfallen.

Noch nie dagewesen

Die oft bis an die oberste
Grenze ausgelasteten Produktionskapazitäten lösten
einen Fachkräftebedarf aus,
wie ihn die Arbeitsmarktstatistik noch nie gesehen hat.
7800 offene Stellen zählen
derzeit die beiden Arbeitsagenturbezirke Weiden und
Schwandorf. Dazu kommen
noch rund 3000 unbesetzte
Ausbildungsplätze. Beide Arbeitsagenturen decken mit
ihren
Zuständigkeitsbereichen weitgehend die mittlere
und nördliche Oberpfalz ab.
Könnten die freien Arbeitsund Ausbildungsplätze besetzt werden, würden die
Wachstumsraten der Beschäftigung noch deutlich
höher liegen. Nicht umsonst
spricht auch die IHK Regensburg in ihrem aktuellen
Fachkräftereport davon, dass
„durch den Fachkräftemangel
im IHK-Bezirk insgesamt alleine im Jahre 2018 ein
Wertschöpfungsverlust von
3,4 Prozent der gesamten
Bruttowertschöpfung“ entstehe.

Fachkräftemangel: Wo brennt es am meisten?
Aussagen für die Region lassen sich nur bedingt treffen, denn die Oberpfälzer Wirtschaft ist breit aufgestellt

D

ie IHK nennt einige vom
Fachkräftemangel
besonders betroffene Berufsbereiche wie Maschinen- und
Fahrzeugtechnikberufe, Berufe in der technischen Entwicklung, Konstruktion und
Produktionssteuerung sowie
in der Unternehmensorganisation. Zahlreiche unbesetzte
Arbeitsplätze im Gesundheitswesen, laut BA-Statistik
rund 900, insbesondere im
Pflegebereich, gehören ebenfalls in diese Aufzählung.
Auch das Handwerk leidet

Was uns zu Meistermetzgern macht, sind unsere
Mitarbeiter. Menschen
mit Geschmack und Liebe
zur handwerklichen
Meisterleistung.
Als erfolgreiches Familienunternehmen (ca. 1.300
Mitarbeiter) mit über
325-jähriger Tradition in
Bayern gehören wir zu den
bedeutendsten Herstellern
unserer Branche in
Deutschland.
In unseren sechs modernen
Produktionsstätten stellen
wir qualitativ hochwertige
Wurst-, Schinken- und
Aspikspezialitäten sowie
Convenience-Produkte –
überwiegend für den
SB-Bereich – her.
Mit diesem frischeorientierten Sortiment bedienen wir
national sowie zunehmend
international nahezu alle
namhaften Handelsunternehmen.

www.ponnath.de

längst unter Kräftemangel.
Beste Chancen also für Rückkehrwillige, in der ehemaligen Heimat wieder beruflich
Fuß zu fassen. Das Bild, das
sich von der Aufwärtsbewegung zeichnet, ist dabei eine
Mischung größerer, mittlerer
und kleinerer Betriebe aus
den verschiedensten Industrie- und Handwerksbereichen. Wer strukturprägende
Bereiche sucht, wie es im vorigen Jahrhundert zum Beispiel Porzellan- und Glas
oder Braunkohle und Stahl

waren, die ganze Regionen
dominierten, wird sie nicht
mehr finden. Ein branchenbezogenes Image der Gesamtregion oder auch großer
Teilregionen kann deswegen
nicht mehr abgeleitet werden. Im Branchenmix sind
auch zahlreiche High-TechBetriebe und Dienstleister in
der Informationstechnologie
enthalten, doch nirgendwo
kann von einem größeren
oder kleineren Silicon-Valley
gesprochen werden. Doch
wahrscheinlich ist genau die-

Meisterhafte
Mitarbeiter gesucht
Für unseren Standort in Kemnath suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

• Elektroniker/ Mechatroniker m/w/d
• Kaufmännischen Mitarbeiter
in der Personalabteilung m/w/d
• Brand Manager m/w/d
• Senior Beteiligungscontroller m/w/d
Für nähere Informationen über Inhalt und Anforderungen der Stellen besuchen Sie
unsere Internetseite www.ponnath.de oder wenden Sie sich an die Personalabteilung. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.
WIR BIETEN IHNEN:
Einen sicheren Arbeitsplatz in einem leistungsfähigen Unternehmen mit einfachen,
überschaubaren Hierarchien und einem ausgezeichneten Betriebsklima.
Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH
Frau Simone Mogos · Personalleitung
Bayreuther Str. 40 · 95478 Kemnath · Tel.: 09642-30132
www.ponnath.de/karriere-bei-ponnath/

ser Branchenmix das Erfolgsgeheimnis der Region.
Auch der Blick auf die Industriestandortkarte der IHK Regensburg beweist diese Feststellungen. Wenn überhaupt
in der Region ein gewisser
Schwerpunkt gesucht werden soll, kann im industriellen Bereich von einer zwischenzeitlich erreichten Dominanz der Elektronik, des
Fahrzeugbaus einschließlich
der Automobilzulieferindustrie sowie des Maschinenbaus gesprochen werden.
Auffallend ist die Konzentration dieser Industriebereiche
am Standort Amberg, aber
auch in einzelnen, eher peripheren Standorten wie Vorbach, Auerbach, Weiherhammer, Neunburg v.W. oder
auch Tirschenreuth. Auch die
BA-Statistik zeigt die teilweise sehr hohen Beschäftigungsanteile in der Metallund Elektro- und der Stahlindustrie. 34,0 Prozent aller
sozialversicherungspflichtig
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Das Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald: Die Erschließung der
mittleren und nördlichen Oberpfalz mit leistungsfähigen Verkehrswegen begünstigt die wirtschaftliche Entwicklung des
Standorts.
Bild: Michael Ascherl

auch die vielen kleineren Industriestandorte entlang der
Autobahn A93. Sie beginnt
bei Neustadt/WN und erreicht im Süden bei Burglengenfeld und Maxhütte-HaidPrägend für die industrielle
hof fast schon den RegensStruktur in der mittleren und
burger Raum.
(sbü)
nördlichen Oberpfalz sind
Beschäftigten sind dies in
Amberg, 30,2 Prozent im
Landkreis Neustadt/WN aber
nur 5,1 Prozent in der Stadt
Weiden.

Vorbildung und Geld
Akademikeranteil, Einkommen, Lebenshaltung

N

ach wie vor ist der Akademikeranteil unter den
Beschäftigten überall in der
beobachteten Region vergleichsweise
niedrig.
Er
reicht von 6,5 Prozent im
Landkreis Neustadt/WN bis
maximal 11,5 Prozent in der
Stadt Amberg. Alle Teilräume
liegen dabei unter dem bayrischen Durchschnitt von
16,6 Prozent. Das kann
Heimkehrern
zusätzliche
Chancen eröffnen.
Auch das verfügbare Einkommen pro Einwohner unterschreitet mit Jahreswerten
zwischen 20 600 Euro im
Landkreis Neustadt/WN und
21 700 Euro in der Stadt Amberg den bayrischen Durch-

schnitt von 23 700 Euro. Zu
einem ähnlichen Ergebnis
kommt die BA-Statistik mit
der Errechnung eines monatlichen Durchschnittsentgeltes
(sogenanntes „Median-Entgelt“), das nur in der Stadt
Amberg mit 3300 Euro
knapp über dem bayrischen
Durchschnitt von 3200 Euro
liegt. Alle anderen Regionen
liegen bis zu 400 Euro darunter.
Allerdings sind Lebenshaltungskosten und Ausgaben
für Immobilienerwerb und
Mieten zum Teil markant
niedriger als in den Metropolregionen, was die Einkommensunterschiede
in
vielen Fällen mithin mehr als
wettmachen dürfte.
(sbü)
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Servus Wiesbaden: Neu daheim
Alles richtig gemacht: Die Rückkehr der Dümlers nach Fuchsmühl – Eine Familie blickt zurück

Von Norbert Eimer

Z

wei schmunzelnde Blicke treffen sich. Jürgen
Dümler sitzt am gemütlichen Holztisch im Esszimmer, seine Frau Stefanie
schaut lächelnd aus der Küche zu ihm. So ganz klar
scheint die Sache nicht zu
sein. „Ich habe meiner Frau
versprochen, dass wir irgendwann einmal in die
Oberpfalz
zurückkehren
werden.“ Wer auch immer
nun die treibende Kraft war
– die Dümlers sind zurück,
sind neu daheim.
Die Zeit in der Großstadt
Wiesbaden möchte niemand
missen, doch die Momente
in Fuchsmühl, in jenem kleinen Ort im Oberpfälzer Norden, sind inzwischen unverzichtbar geworden. Hier, wo
das Haus inmitten herrlicher
Natur steht, die zwei Kinder
unbeschwert auf der kleinen
Stichstraße spielen, Oma
und Opa ums Eck wohnen,
Hund „Buddy“ herumtollt
und die Nachbarn echte
Nachbarn sind. „Wir genießen diese einzigartige Lebensqualität“, sagt Jürgen
Dümler.

Kinder bei der Oma

Die Kinder sind nicht da,
Oma und Opa passen auf ihre zwei Enkelkinder auf. „Familie spielt bei uns eine große Rolle, in Wiesbaden hatANZEIGE

stammt aus Fuchsmühl, in
dem dort neu ausgewiesenen
Baugebiet sollte schon kurze
Zeit später unser Eigenheim
stehen.“

ten wir das so bei niemandem gesehen oder erlebt.“
Die große Fensterfront im
Esszimmer zeigt ein herrliches Panoramabild – gerade
so, wie sich die Welt wohl
Bayern vorstellt: saftig grüne
Wiesen, steil geschwungene
Hänge, unendliche Ferne.
„Egal, wo ich hingekommen
bin, immer hat es einen Bayern-Bonus gegeben“, erzählt
Jürgen Dümler. Und rumgekommen ist der gebürtige
Mitterteicher viel. Nach Abitur, Bundeswehr und Ausbildung als Industriekaufmann
startet Jürgen Dümler ins
Projektgeschäft. Sein Unternehmen mit Sitz in Marktredwitz schickt den jungen
Mann im Rahmen einer SAPEinführung
durch
ganz
Deutschland, unter anderem
nach Wiesbaden. Dort übernimmt Jürgen Dümler schon
bald die Leitung der zentralen Lohnbuchhaltung, ist verantwortlich für die korrekte
Gehaltsabwicklung mehrerer
1000 Mitarbeiter.
„Anfangs pendelte ich zwischen Wiesbaden und Marktredwitz, drei Tage Hessen,
zwei Tage Oberpfalz.“ Doch
die beruflichen Strapazen,
aber auch und gerade das
Getrenntsein von seiner Herzensdame Stefanie, verlangen schließlich eine Entscheidung. Und die fällt gegen die Oberpfalz aus. Jür-

Heimat, neu entdeckt

Seit zehn Jahren sind die
Dümlers mit ihren inzwischen zwei Kindern glücklich in Fuchsmühl. Das tägliche Pendeln zwischen dem
kleinen Ort nach Parkstein
Bild: noe zu Witron ist freilich kein
Vergleich zu früher, ganz im
Gegenteil: „Die Fahrt kann
ich gut nutzen, um Abstand
zu meinem oftmals stressigen
Berufsalltag zu finden, dann
haben die Kinder quasi einen
Vater, der aus dem Auto
steigt und mit voller Aufdenn just nach dem Ent- merksamkeit für sie da ist.“
schluss in die Heimat zurückzukehren, klingelt eines Die Liebe zu ihrer Heimat
Sonntags das Telefon. Am an- haben Jürgen und Stefanie
deren Ende der Leitung mel- Dümler durch ihren einstidet sich die Heimat in Person gen Weggang gänzlich neu
von Freund Michael Renner, entdeckt. Neben der Nähe
seines Zeichens Mediabera- zur Familie, sind es auch
ter bei „Oberpfalz-Medien“. ganz praktische Vorteile. „Bei
uns kann man sich das schöne Leben noch leisten: Essen
Es klingt wie in einem insze- gehen, Ausflüge unternehnierten Roman und ist doch men, ein Haus bauen – die
wahr: „Witron in Parkstein niedrigen
Lebenshaltungssucht in unserer Zeitung ei- kosten machen es möglich.“
nen Leiter der Lohnbuchhaltung, du wolltest doch zu- Und wenn es die Dümlers
rück, wäre das nichts für einmal städtischer möchten,
dich?“ Manchmal schreibt führt die nahe gelegene Audas Leben die besten Kapitel, tobahn sie schnell in Städte
Jürgen Dümler bekommt den wie Weiden, Regensburg
Job. Mehr noch: „Meine Frau oder Nürnberg.
Seit zehn Jahren
zurück in der Heimat: Jürgen und
Stefanie Dümler haben ihre Entscheidung nie bereut.

gen und Stefanie ziehen zu- Jürgen und Stefanie ankünsammen nach Hessen, servus digt, stellt sich die Frage
nach dem künftigen geografiWiesbaden!
schen Lebensmittelpunkt verZurück nach Hause
stärkt – und wird mit der EntDie beiden wohnen zu- scheidung „Rückkehr in die
nächst im Taunus. Vielleicht Oberpfalz, Rückkehr in die
oder
gerade
deswegen: Heimat“ beantwortet.
„Landschaftlich ähnelt der Nach zweieinhalb Jahren
Taunus sehr der Oberpfalz.“ Hessen fragt man sich nun,
Doch so schön die Gegend wie diese Rückkehr gelingen
ist, so vertraut die Landschaft kann. „Als Leiter der Lohnden Dümlers erscheint, rich- buchhaltung bin ich glücktig heimisch werden sie lich gewesen in meinem Benicht. „Wir möchten die Zeit ruf, die Stelle einfach so mitnicht missen, vor allem, weil nehmen, das hat natürlich
die Menschen dort allesamt nicht funktioniert“, erzählt
liebenswert sind, die Menta- Jürgen Dümler.
lität allerdings eine andere
ist, als die der Oberpfälzer.“ Und doch kommt es letztAls sich das erste Kind von endlich genau so einfach,

Perfect home
for Tekkies!

#jobhelden

Jobheld bei Conrad – Digitale Welt aktiv mitgestalten

Wir sind auf der Suche nach weiteren Jobhelden unter anderem als:

Mitarbeiter B2B Sales Support (m/w)
Pricing Expert (m/w)

Big Data Engineer (m/w)

Webdeveloper eCommerce (m/w)
Productmanager (m/w)

A

uf der Suche nach etwas Neuem? Leidenschaft für Technik? Faible für das B2B-und Omnichannel-Geschäft?

Denn hier hat man die Digitalisierung im Blick: Ob Maker & Robotik, Virtual Reality
& 3D-Druck oder IoT-Plattform & Marketplace – Seit 95
Jahren zeichnen Unabhängigkeit und der Wille zur
ständigen Veränderung die
Unternehmerfamilie Conrad
aus.

Sabine Brem, HR Recruiterin
bei Conrad, bringt es auf den
Punkt: „Wir sind ein agiles
Team mit viel Gestaltungsmöglichkeiten und Spaß an
unserer Arbeit.”
Dazu kommen höchste Kundenorientierung und operatiSie haben Lust, Teil dieses ve Exzellenz. Und das WisTeams zu werden und den sen, das dies alles ohne enWandel der digitalen Welt gagierte und motivierte Mitaktiv mitzugestalten? Dann arbeiter nicht zu leisten wäbleiben Sie doch einfach hier re.
in der Oberpfalz, genauer
gesagt in Hirschau oder in Wen Conrad genau sucht?
Wernberg-Köblitz, und wer- Sabine Brem formuliert es so:
den Sie unser Jobheld der „Sie müssen einfach zu uns
Zukunft.
passen: Wir schätzen Men-

schen, die inspiriert sind und
andere inspirieren können.
Echte Kollegen, die im Team
gewinnen aber auch mal verlieren können. Kundenorientiertes Handeln liegt in Ihrer
DNA.”
Sie beherrschen Ihr Handwerk und verstehen, wie
Customer Journeys funktionieren? Sie wissen, an welchen Touchpoints und Kanälen was zu tun ist, um Kunden zu begeistern? Und Sie
möchten sich keinesfalls mit
Mittelmaß zufrieden geben?
Dann werfen Sie sich Ihren
Umhang um und starten Sie
durch – mit Conrad Electronic!

SEA Manager (m/w)

#conradbenefits
Familienunternehmen
Bei uns zählen Sie als Mensch

Unbefristete Arbeitsverträge
Bessere Planung für Ihre Zukunft

Sportcenter
Der perfekte Ausgleich

Attraktive Vergütungen
Vergütung mit Sonderzahlungen

#conradfamily

#ansprechpartner

Als internationales Familienunternehmen verbinden wir moderne
Technikentwicklungen mit
traditionellen Werten. Starten
Sie bei uns in eine erfolgreiche
Zukunft! Wir freuen uns auf Sie
als unseren neuen #jobhelden!

Sabine Brem
09622 30 48 50
sabine.brem@conrad.de

Bewerben
Sie sich jetzt
jobs.conrad.com
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Stelle perfekt und parken wie im Paradies
Verena und Phillip Fitzgerald entscheiden sich nach fünf Jahren in München für ihre alte Heimat
Von Cindy Michel

S

oll ich die Jacke nicht
doch
lieber
zumachen?“, fragt Phillip Fitzgerald mit der Hand am
„Schau dir das an,
schwarzen Zipper. „Das sieht
das sieht doch sudoch gut aus“, antwortet seiper aus!“. Verena
ne Ehefrau Verena. „Er ist
und Phillip Fitzgenervös, das ist sein erstes Inrald genießen die
terview.“ Warum er sich
Weihnachtsstimtrotzdem bereit erklärt hat,
mung in Amberg
mit Oberpfalz-Medien zu
und freuen sich,
sprechen? „Weil Amberg unwieder hier zu leterschätzt wird und es gute
ben.
Bild: cim
Gründe gibt, zurück in die
Kleinstadt zu ziehen. Deswegen erzähle ich gerne unsere
Story“, sagt er. Das Paar ist
im Frühjahr 2018 nach fünf
Jahren München zurück in
die Oberpfälzer Heimat ge- Christbaum erhellt die Sze- Weggehen“ in Amberg. Dazogen.
nerie. „Schau dir das an, das mals studierte Phillip noch in
Nürnberg und Verena machZiemlich malerisch geht es sieht doch super aus!“
draußen vor den Fenster- Die 25-Jährige hat ihre Ent- te eine duale Ausbildung bei
scheiben des Cafés in der scheidung, der Großstadt Witt Weiden. Anschließend
wollten beide in die Großden Rücken zuzukehren, stadt.
nicht bereut: „Für uns war
immer klar, dass München
s gibt gute
nur eine Station ist, nichts Es wird München. Phillip
Gründe, zurück in
wo wir für immer sesshaft Fitzgerald bekommt ein gudie Kleinstadt zu
werden wollen.“ Heute ar- tes Jobangebot und zieht als
ziehen.
beitet die Betriebswirtin als
selbstständige WirtschaftsförPhillip Fitzgerald,
derin für die Stadt Amberg
Heimkehrer und
ür uns war immer
und studiert an der OTH AmIT-Spezialist
klar,
dass München
berg.
nur eine Station
ist, nichts wo wir
Software-Stelle
für immer sesshaft
Altstadt
zu.
Menschen Kennen- und lieben gelernt
werden wollen.
schlendern über den Markt- haben sich der gebürtige
Verena Fitzgerald
platz, trinken Glühwein am Vilsecker und die SchnaittenWeihnachtsmarkt, der riesige bacherin „vor Jahren beim

E

F

erster von beiden im Jahr
2013 in die bayerische
Hauptstadt. Verena folgt ein
Jahr später. Die erste Zeit genießen die beiden das kulturelle Angebot, doch die Anfangseuphorie lässt nach und
sie verlassen immer seltener
ihr Viertel.

schnell die perfekte Stelle gefunden: Ende 2017 trifft sich
das Pärchen mit seinen Eltern in einem Wirtshaus, sie
sprechen über die Jobsuche.
Ein Mann am Nebentisch
hört die Unterhaltung zufällig und spricht ihn an. Es ist

„Das ist auch so ein Großstadt-Irrglaube“, meint Verean bekommt
na Fitzgerald. „Viele glaumehr für sein Geld,
ben, wenn man in der Großdie Leute sind
stadt lebt, ist man ständig unfreundlich,
beruflich
terwegs. Aber bei uns war
hat
man
gute
das nicht so.“ Als die beiden
Chancen und die
realisieren, dass sie MünOTH ist vor der
chen nicht mehr richtig ausHaustüre.
kosten und immer öfter nach
Amberg fahren, um mit
Verena Fitzgerald,
Freunden und Familie etwas
selbstständige
zu unternehmen, beschlieWirtschaftsförderin,
ßen sie, zurückzuziehen.
Studentin und
Heimkehrerin.
„Außerdem wollte ich unbedingt noch etwas studieren
und hatte mir dafür die OTH
Amberg ausgesucht“, so die der Geschäftsführer einer
Marketingexpertin.
Amberger
Softwarefirma.
„Das
war
mein
VorstellungsZum Wintersemester 2017/
gespräch“,
sagt
der 29-Jähri18 zieht sie zurück, Phillip
folgt ihr im April. „Berufs- ge. Vier Monate später fängt
technisch war das nicht so er bei seinem neuen Arbeiteinfach für mich“, erinnert geber an.

M

sich der Business- und ITSpezialist. „Nach fünf Jahren
in München hast du schon
einen gewissen Standard und
fängst an, die Karriereleiter
zu klettern.“

Wohnungssuche „easy“

Die Wohnungssuche sei „so
was von easy“ gewesen im
Vergleich zu München, keine Besichtigungen mit 70
Bewerbern, keine horrenden
Durch „einen krassen Zu- Mieten. Sie finden eine Wohfall“, so Phillip Fitzgerald, nung nahe der Altstadt und
habe er dann doch relativ heiraten Ende des Sommers.

Intralogistik aus Altenstadt
GENERALUNTERNEHMER
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
JAVA

S7 / TIA

NEUANLAGEN
RETROFIT

EFFICIENT LOGISTICS

ANTRIEBSTECHNIK / SENSORIK
SAP ANBINDUNG

VISUALISIERUNG / SIMULATION
POWERMANAGEMENT

SERVICE / WARTUNG

WIR
SUCHEN
Mitarbeiter für SPS-Remote-Support (m/w)
SPS-Softwareentwickler (m/w)
CAD-Konstrukteur EPLAN (m/w)
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.sitlog.de
Senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung an bewerbung@sitlog.de, z.Hd. Herrn Christian Hausner

SITLog - Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik

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

Altenstadt. Die SITLog GmbH realisiert seit
ihrer Gründung im Jahr 2000 Neubau- und
Retrofitprojekte in der Intralogistik als Systemintegrator von einzelnen Systemen und
Komponenten bis hin zu schlüsselfertigen
Komplettlösungen als Generalunternehmer.
Der vor 18 Jahren gegründete Betrieb hat sich
prächtig entwickelt und zählt über 100 Mitarbeiter, davon 22 Auszubildende und Umschüler.
Das bodenständige, vom Inhaber Wolfgang
Hausner geführte Unternehmen hat langjährige Branchenerfahrung. Zahlreiche realisierte
Logistikanlagen zeichnen die Leistungsfähigkeit von SITLog aus.

„Das Leben hier ist einfach
lebenswert. Man bekommt
mehr für sein Geld, die Leute
sind freundlich, beruflich hat
man gute Chancen und die
OTH ist vor der Haustüre“,
so Verena Fitzgerald. Die
Zeit außerhalb der Oberpfalz
sei eine unglaubliche Bereicherung gewesen, die sie jedem dringend empfiehlt:
„Die Großstadt hat mich viel
gelehrt und eine neue Perspektive auf vieles gegeben.“

„Man nimmt die Dinge lockerer“, stimmt ihr Ehemann
zu. „Wenn man in der Großstadt einen Parkplatz gesucht
hat, dann erscheint einem
die Situation in Amberg wie
im Paradies.“ Der Blick über
den Tellerrand habe ihnen
außerdem bestätigt, wie bereichernd
multikulturelles
Leben sein kann. „Ich finde
es toll, wenn ein arabischer
Supermarkt in der Altstadt
öffnet, davon kann man nur
profitieren“, so Verena Fitzgerald.

W

enn man in
der Großstadt einen
Parkplatz gesucht
hat, dann erscheint
einem die Situation
in Amberg wie im
Paradies.
Verena Fitzgerald

Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik

Kernbereiche sind die Steuerungstechnik
für Fördertechnik und Regalbediengeräte, Lagerverwaltungs- und Materialflusssteuerung,
Visualisierung, Simulation, Emulation, MobileApp, SITLog Glasses sowie Service & Wartung.
Der Betrieb setzt auf neueste Technologien, welche u. a. als Grundlage für Industrie
4.0 dienen. Programmiert wird bei der Steuerungstechnik in Simatic S7 oder TIA, je nach
Kundenwunsch. Bei IT-Anwendungen wird
überwiegend JAVA eingesetzt. Entscheidungsbefugte, erfahrene Projektleiter und bestens
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
Adidas, Blum, BMW, Bosch, Continental, Esprit, Jack Wolfskin, Kolb Wellpappe, Lufthansa,
Mondi, Rewe, Südwolle, Siemens, Thomas
Sabo, Volkswagen, Vorwerk, ZF oder die Drogeriekette Müller.
Um diesen hohen Qualitätsstandard zu erhalten und auszubauen suchen wir neue Mitarbeiter, welche sich den Herausforderungen
der digitalen Zukunft stellen wollen.
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Arbeiten dahoam – im „Homeoffice“
D
Ein Oberpfälzer „Heimarbeiter“ erzählt über seine Erfahrungen mit dem Arbeiten zu Hause

kation untereinander. Unsere
projektrelevanten Informationen befinden sich in einer
zentralen Datenbank, auf die
jeder Kollege Zugriff hat und
die
fortlaufend
gepflegt
wird“, schildert der IT-Experte seine Erfahrungen. „Wir
haben aber auch ein Tool,
über das wir uns per Chat
austauschen können, wenn
beispielsweise ein Kollege eine technische Frage hat,
dann antwortet die Community. So nutzen wir quasi die
Schwarmintelligenz“,
sagt
Lingl. „Ich glaube, die Produktivität leidet im Homeoffice nicht, da ich, solange
meine Frau und mein Sohn
nicht zu Hause sind, überhaupt nicht von der Arbeit
abgelenkt werde.“

ie Oberpfalz boomt,
viele Firmen suchen
händeringend
nach
Fachkräften. Moderne Beschäftigungsformen wie das
„Homeoffice“ können einen
Beitrag dazu leisten, dass
Menschen aus anderen Gegenden Deutschlands von ihrem Wohnort aus für Oberpfälzer Unternehmen tätig
Lingl
werden – sofern der poten- Christian
schätzt die Vorteile
zielle Arbeitgeber dies anbiedes „Homeoffice“.
ten kann.
Bild: privat

Was aber bedeutet Homeoffice in der Praxis? Zunächst
einmal heißt es, dass der
Mitarbeiter seine Arbeit von
Zuhause aus erledigen kann.
Da dies einem Montagearbeiter an einer Fertigungsstraße nicht möglich ist, ist
klar, dass somit grundsätzlich
ohnehin nur bestimmte „Büroarbeitsplätze“ zum Zuge
kommen können. Möglich ist
dies in der Breite erst durch
die Digitalisierung der Arbeitswelt geworden. Neben
dem obligatorischen PC,
Bildschirm, Drucker, Telefon
etc. benötigt der Mitarbeiter
zu Hause auch eine entsprechend gute Breitbandanbindung.

Internetverbindung
Dies kann in Deutschland
ein Problem darstellen, wie
Christian Lingl aus Speckshof
bei Poppenricht (Kreis Amberg-Sulzbach) zu berichten

weiß. „Ich arbeite als IT-Berater für ein niederländisches
Softwareunternehmen einen
Großteil im Homeoffice.
Meine holländischen Kollegen haben höhere Uploadgeschwindigkeiten, als ich im
Download. Das ist häufig ein
Problem, wenn ich beispielsweise Datenbankensicherungen auf unsere Server hochladen muss.“
Neben diesen wichtigen Infrastrukturthemen gibt es
aber im Homeoffice noch
ganz praktische Punkte zu
berücksichtigen. „Homeof-

fice bedeutet für mich zunächst einmal Selbstdisziplin“, so Lingl weiter, „Morgens stehe ich gemeinsam
mit meiner Frau und meinem
Sohn auf. Wenn diese in die
Arbeit und zur Schule gehen,
ziehe auch ich mich bewusst
um und gehe ins Büro.“
Das Büro ist bei ihm ein eigener Raum, mit Schreibtisch
und allem, was dazugehört.
So wird das bei ihm auch
vom Arbeitgeber im Arbeitsvertrag gefordert. Das mag
ein Grund für mangelnde
Akzeptanz sein. „Nach Da-

ten des Internetportals Statista sehen nämlich 39 Prozent
der Arbeitgeber gesetzliche
Bestimmungen als Hindernis
für die Umsetzung“, hat er
selbst recherchiert. Nicht jeder Mitarbeiter hat auch eine
so große Wohnung, dass er
ein ganzes Zimmer dafür bereitstellen kann.
Viele Arbeitgeber befürchten
eine sinkende Produktivität
wegen mangelnden Austausches mit Kollegen, sagt
Lingl. „Das ist bei uns nicht
so. Wir verwenden verschiedene Kanäle zur Kommuni-

Christian Lingl schätzt aber
auch andere Vorzüge des
Homeoffice. „Zum einen
spare ich mir schon mal die
Stunde Arbeitsweg, die ich
früher hatte. Dadurch habe
ich entsprechend früher Feierabend. Zum anderen ist es
einfach schön, wenn ich die
Mahlzeiten gemeinsam mit
der Familie einnehmen kann.
Und wenn mein Sohn mal
eine Frage bei der Hausaufgabe hat, dann kann auch da
geholfen werden.“ Die Familie müsse aber ein paar
Spielregeln akzeptieren, beispielsweise dass „von“ Zuhause arbeiten nicht „für“
Zuhause arbeiten bedeute.

So ergebe sich aus dem
Homeoffice eine Win-WinSituation für alle Parteien: Arbeitgeber, Arbeitnehmer und
Familie. Auch, wenn es sich
bei ihm anders herum verhält und er für ein niederländisches Unternehmen arbeitet, so bleibt er doch der
Oberpfalz erhalten.

Doch er sieht vor allem
Chancen für alle Oberpfälzer

M

orgens stehe
ich gemeinsam mit
meiner Frau und
meinem Sohn auf.
Wenn diese in die
Arbeit und zur
Schule gehen, ziehe
auch ich mich
bewusst um und
gehe ins Büro.
Christian Lingl,
Homeoffice-Arbeiter

in der Diaspora: „Wer woanders wohnt und für ein Oberpfälzer Unternehmen arbeiten will, um später wieder in
die Heimat zurückzukehren,
für den kann das Homeoffice
die richtige Weichenstellung
auf dem Weg nach Hause
sein." Doch auch er schränkt
ein: „Homeoffices bieten
sich nur für bestimmte Tätigkeiten an.“

Qualität und Kompetenz auf höchstem Niveau
Klinikum St. Marien: ein attraktiver Arbeitgeber – nicht nur für „Heimkehrer“
Auf der Suche nach einer neuen
Aufgabe? Amberg ist erste Wahl.
Das Stadtbild ist geprägt von einem
historischen Stadtkern. Alle weiterführenden Schulen einschließlich
Fachhochschule (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden)
sowie mannigfache kulturelle und
sportliche Einrichtungen beﬁnden
sich am Ort. Amberg vereint nicht nur
moderne Aspekte einer Kultur- und
Einkaufsstadt mit traditionellen Aspekten einer gewachsenen Stadt mit
historischem Kern, sondern bietet mit
dem Umland auch Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten an, um die es
beneidet wird: Wandern, Mountainbiking, Schwimmen, Paddeln, Eislaufen, Wintersport, Theater, Konzerte,
nette Menschen.
Ein perfekte Arbeitgeber
Der perfekte Arbeitgeber für alle Berufe aus dem medizinischen Umfeld: das
Klinikum St. Marien. Es ist akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Erlangen und Regensburg und in
der Region bestens positioniert. Das
Klinikum ist ein Schwerpunktkrankenhaus in kommunaler Trägerschaft
mit fast 600 Betten und 20 teilstationären Plätzen. Die Patientinnen und
Patienten dürfen hier hochaktuelle
Medizin und optimale Pﬂege erwarten
– es wird kontinuierlich in die Modernisierung des Krankenhauses und den

Wir wünschen

uns ...

... Ärzte, die unsere Patienten auf
höchstem medizinischen Niveau
behandeln und den Ausbau unseres
Leistungsspektrums unterstützen:

Ausbau des Leistungsspektrums investiert. Mit rund 1.800 Mitarbeitern ist das
Klinikum St. Marien zudem zweitgrößter
Arbeitgeber der Region und erfüllt somit

eine bedeutende gesellschaftliche Aufgabe. Das Klinikum ist nach KTQ zertiﬁziert.
Besondere Menschen gesucht
Es steht für: „ Medizin. Menschlichkeit.
Miteinander“. Eine Marke mit hohem
Anspruch. Das Klinikum sucht laufend
Ärzte, Pﬂegekräfte, Mitarbeiter und Auszubildende, die gemeinsam diese Marke
leben und den Patienten die bestmögliche pﬂegerische und medizinische Versorgung zukommen lassen.
Amberg ist eine Perle
Amberg ist eine Stadt, in der es sich
gleichermaßen gut leben und arbeiten
lässt. Amberg ist eine Perle. Für Familien
sowieso – und für Individualisten, die das
Besondere suchen. Nürnberg, Regensburg, Prag – Metropolen, die von hier aus
schnell erreicht werden können. Warum
also nicht im schönen Amberg arbeiten?
Bilder: Klinikum St. Marien

... Pﬂegekräfte, die sich mit bestmöglicher
persönlicher und menschlicher Betreuung
für die Heilung der Kranken und die Sorgen
unserer Patienten einsetzen:

Gesundheits- und
Krankenpﬂeger (m/w) für

Assistenzarzt (m/w) oder
Facharzt (m/w) für

• Onkologie/Gastroenterologie
• Kardiologie
• Unfallchirurgie

• Anästhesiologie
• Innere Medizin
• Neurologie

Fachpﬂeger (m/w) für
• Intensivpﬂege/Weaning
• pädiatrische Intensivpﬂege

Oberarzt (m/w)
• Neonatologie
• Kinderkardiologie

... Beschäftigte, die unser Klinikum in
der Erfüllung unseres Auftrags motiviert
und erfolgreich unterstützen:

• Personalleitung (m/w)
• IT-Spezialist (m/w)
• MTRA (m/w) für Strahlentherapie

Als Ansprechpartner für die telefonische
Kontaktaufnahme steht Ihnen die
Personalleitung, Frau Maria Meyer,
(Telefon: 09621 38-1912) oder die
Pﬂegedirektorin, Frau Kerstin Wittmann
(Telefon: 09621 38-1224) gerne zur
Verfügung.
Ihre vollständige und aussagekräftige
Bewerbung richten Sie bitte an das Klinikum
St. Marien Amberg, Mariahilfbergweg 7,
92224 Amberg oder gerne auch per E-Mail
an bewerbungen@klinikum-amberg.de.

Ausführliche Informationen über unser Haus
und die Stadt Amberg ﬁnden Sie unter
www.klinikum-amberg.de und www.amberg.de
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Einfach mehr Lebensqualität

ANZEIGE

Statt sein Geld in einer großen Metropole zu verdienen, lebt und arbeitet Dr. Stefan Müller viel lieber in der Oberpfalz
Von Andreas Hahn

I

n zehn Minuten vom Zuhause in Ammerthal in die
Firma nach Amberg, mittags fast täglich in der Altstadt zusammen mit Frau
und Kindern die Pause verbringen – Dr. Stefan Müller
ist an- und zurückgekommen.

Viele Jahre hat Müller, der
aus Schnaittenbach stammt,
in Erlangen gelebt, studiert
und gearbeitet – immerhin
elf Jahre, von 2002 bis 2013.
„Ja, in einer Metropole ist
viel geboten, auch im Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen. Aber: Man läuft da mit.
Und das große Angebot an
Veranstaltungen und Freizeitangeboten kann man eigent-

lich gar nicht nutzen“, erzählt er. So habe es ihn dann
aber wieder zurück gezogen
in die Oberpfalz, in den Heimatlandkreis. „Ich bin bewusst zurück. Auch wenn ich
damals noch keine Arbeitsstelle bei DEPRAG in Amberg hatte. Da bin ich eben
zwei Jahre lang nach Erlangen gependelt.“

Enge Verbundenheit
Jetzt lebt Stefan Müller zusammen mit Frau und Kindern in Ammerthal. „Ideal,
wenn man naturverbunden
ist“, sagt er. „In Verbindung
mit Familie, Kindern und
Haustier ist das einfach mehr
Lebensqualität!“ Und dazu
zählt nun auch der kurze Arbeitsweg von Ammerthal

Dr.-Ing.
Stefan
Müller ist Assistent
der
technischen
Leitung bei der
DEPRAG SCHULZ
GMBH u. CO.. Nach
vielen Jahren in Erlangen wollte der
36-Jährige bewusst
zurück in den Landkreis Amberg-Sulzbach.
Bild: DEPRAG

kern zu Hause ist. Einige
wollen zum Beispiel unbedingt immer im GefängnisHotel in der Fronfestgasse
übernachten“, lacht er.

Hochwertige
Arbeitsplätze

Gerade der Standort der Firma DEPRAG sei eben ein
ganz besonderer: „Moderne
Industrie mit Tradition mitten
in der Stadt – wo findet man
das schon?“ Angenehmer
Nebeneffekt: „Meine Frau
kommt mittags gerne mal
hierher. Wir verbringen die
Die DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. ist weltweit führender Anbieter von Schraubtechnik, Auto- Pause zusammen in der
mation, Druckluftmotoren und Druckluftwerkzeugen.
Bild: DEPRAG
Stadt. Das ist einfach klasse.
Ich will in einem Umfeld lenach Amberg zur Firma „Da hast du zwar Firmen mit München wollen und dort ben und arbeiten, wo wir
DEPRAG. Müller gehört als großem Namen, Global bleiben, aber, so sein Ein- uns als Familie wohlfühlen.“
einer aus der Region zu ei- Player, aber eben auch ganz druck, „da gibt es bestimmt
nem Mitarbeiterstamm, der andere Lebenshaltungskosten welche, die legen schon
habe
mit
der
hier ebenfalls sehr stark ver- oder enorme Distanzen bis Wert darauf, dass sie sagen Müller
DEPRAG
einfach
das
Passenwurzelt ist. „Viele stammen du mal draußen bist in der können ,ich lebe und arbeite
de gefunden. Überhaupt biein München’“.
aus Amberg und dem Umte die Region qualitativ
land. Sie haben hier ihre
Und so genießt Müller es in hochwertige Arbeitsplätze,
Ausbildung gemacht und
Amberg und Umland gut Es- betont der ehemalige Schüler
sind geblieben – vom Lehrsen zu gehen – bei bester des Max-Reger-Gymnasiums.
ätte
ich
in
ling bis zum Vertriebsleiter.
Qualität, aber einer Rech- „Man verdient im Vergleich
Amberg
nichts
Mitarbeiter, die diese Wege
nung, welche in München zu Metropolen nicht recht
gefunden, wäre
gehen, haben eine Verbunwohl doppelt so hoch ausfal- viel weniger bzw. absolut
ich weiterhin
denheit zu Firma, Standort
len würde. So seien anderer- gleichwertig – aber man hat
gependelt.
Ich
und zur Region“, sagt er.
seits auch Gäste des Unter- mehr davon!“ Und so wunglaube nicht, dass
nehmens und Geschäftskun- dert es nicht, dass für den Asich umgezogen
Bewusst geblieben
den stets begeistert, was die sistenten der technischen
wäre.
Der 36-Jährige hatte vor JahStadt so zu bieten habe. „Wir Leitung eine Sache im NachDr. Stefan Müller
ren, zur Erlanger Zeit, auch
haben nationale und interna- hinein ganz klar feststeht:
Gespräche mit Firmen in
tionale Gäste, die begeistert „Hätte ich in Amberg nichts
München oder Stuttgart, sich
sind, dass das moderne In- gefunden, wäre ich weiterhin
dann aber bewusst gegen ei- Natur.“ Natürlich gebe es dustrieunternehmen unmit- gependelt. Ich glaube nicht,
nen Wegzug entschieden. Menschen, die bewusst nach telbar am historischen Stadt- dass ich umgezogen wäre.“

H

Attraktive Oberpfalz

Dr. Erik Hallmann aus dem DEPRAG-Management im Interview

Schenken Sie sich
mehr Zeit!

D

junge Leute bei uns ausbilden. Die Ausbildungsquote
bei DEPRAG beträgt immer
mindestens 10 Prozent von
der Gesamtbelegschaft, die
408 Mitarbeiter umfasst. Unsere Azubis schneiden auch
bei den Prüfungen sehr gut
ab. Das zeugt von der Qualität der Ausbildung. Auf der
Führungskräfteebene ist es in
der Tat so, dass viele unserer
Manager bereits einen Bezug
zur Region haben. Allerdings
besticht die Vielfältigkeit der
Aufgabe, verbunden mit
schnellen Entscheidungswegen – und das überzeugt
auch Großstadtmenschen.

r. Erik Hallmann ist Geschäftsführer der DEPRAG SCHULZ GMBH u.
CO. in Amberg mit schwerpunktmäßiger Tätigkeit im
kaufmännischen
Bereich
– und er ist Doktor der Wirtschaftswissenschaften
(Dr.
rer. pol. – Universität Passau)
und beherrscht fünf Sprachen.
„Arbeiten dahoam“:
Warum ist die mittlere
Oberpfalz aus Ihrer Sicht
eine attraktive Umgebung
für Arbeitnehmer?

Verbringen Sie unnütze Zeit mit Pendeln? Oder sind Sie für den Job extra weggezogen und möchten wieder zurück in die Heimat? Schenken Sie sich mehr
Zeit für Familie, Freunde, Ihre Hobbys und einen neuen Job – DAHEIM.

Karriere in der Oberpfalz.
Bei DEPRAG.
Wir haben eine Vielzahl an attraktiven, offenen Stellen aus dem technischen
Bereich. Detaillierte Angaben ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.deprag.com
unter der Rubrik „Jobs & Karriere“.
Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil unseres Teams.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
Carl-Schulz-Platz 1 | D-92224 Amberg
www.deprag.com

Unsere Heimat bietet bei
wunderschöner Natur auch
industrielle Strukturen, die
mit historisch gewachsenen
Städten – ich denke da an
Amberg und Regensburg
– aufs engste verbunden
sind. Vielen Leuten ist nicht
bewusst, dass Amberg mit
seiner wunderschönen Altstadt auch ein Hightech
Standort ist. Hierbei sticht
die DEPRAG als modernes
Unternehmen hervor. Der
Weg zum Arbeitsplatz ist
kurz und der Erholungswert
der Region ausgezeichnet. Es
macht
ausgesprochenen
Spaß, hier zu arbeiten.
Die Zeiten, in denen
Bewerbungen zuhauf
eintrudelten sind vorbei?
Auch die DEPRAG muss sich
den geänderten Bedingungen
am Arbeitsmarkt stellen. Wir
betreiben intensives Marketing, um die besten Bewerber
zu erhalten. Dabei wird ausführlich auf die diversen
hochinteressanten Stellenbeschreibungen eingegangen.
Unser Vorteil ist, so viele

Dr. Erik Hallmann.

Bild: DEPRAG

Welche „Zuckerl“ bzw.
Anreize kann man Mitarbeitern bieten, dass
sie sagen: „Ich gehe weg
aus München und arbeite
in der Oberpfalz.“?

hochqualifizierte Tätigkeiten
unter einem Dach zu vereiDer Weg zum Arbeitsplatz
nen.
beträgt maximal 15 Minuten.
Welche Standort-Vorteile
Die Mieten und Häuserpreibietet DEPRAG?
se sind erheblich günstiger.
Wo gibt es ein Industrieun- Amberg ist Schulstadt und
ternehmen mit ausgeprägter bietet ein breites BildungsanFertigungstiefe, das so nah gebot und sogar eine Hocham Stadtkern liegt? Unsere schule. Das Umland bietet
Mitarbeiter können z. B. mit- einen hohen Freizeitwert.
tags einkaufen gehen oder Amberg verfügt über einen
das Flair des Marktplatzes tollen Tennisclub, den TC
genießen.
Amberg am Schanzl. Leider
gibt es in Stadtnähe bis heute
Ist es für Ihr Unterkeinen Golfplatz.
nehmen bereits ein „ProKönnen Sie uns Zahlen
blem“, Menschen zu
nennen: Wie viele
finden, die hier in Am„Heimkehrer“ konnte
berg arbeiten wollen
DEPRAG in den letzten
– oder sorgt man einfach
Jahren begrüßen?
vor?
Der Mangel an qualifizierten
Arbeitskräften macht auch
vor Amberg nicht halt. Wir
sorgen vor, indem wir massiv

Ungefähr ein halbes Dutzend, die unter anderem im
IT-Bereich im Nürnberger
Raum tätig waren.
(aha)
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Die Heimat neu entdecken Naturgenuss
S
D
Die Oberpfalz ist eine Sportregion, die Silberhütte ein Beispiel dafür, um das uns viele beneiden

Schneeschuhwandern im schönen Steinwald

Von Ulla Britta Baumer

chön ist’s auch im Naturpark Steinwald. Im
Winter lässt er sich zu
Fuß oder auf Langlaufskiern
erkunden.

as ist Heimat: glitzernde Winterlandschaften,
harsche
Schneedecken, strahlender
Sonnenschein – und herrliche Ausflüge, kilometerweit
durch stille Wälder auf den
Skiern. Die Beschreibung
mag wie ein Wintertraum
aus vergangenen Zeiten klingen, ist es aber nicht.

Der Anspruch, jedes Jahr
Wintersportlern (fast) immer
beste Schneelagen bieten zu
können, gehört im Skilanglaufzentrum Silberhütte zur
Regelmäßigkeit in der kalten
Jahreszeit. Dass das so
bleibt, wenngleich der Förderverein Silberhütte manchmal um jeden Zentimeter
Schnee kämpfen muss, dafür
sorgt nicht nur die Höhenla- Das Skilanglaufzentrum Silberhütte, am Grenzkamm zwischen Bärnau und Flossenbürg geleArchivbild: David Trott
ge des Skigebietes am gen.
Grenzkamm.
anmeldung ist aber erforderSchneekanonen
lich“, rät Kiener.

Natürlicher Schneefall wird
mit Schneekanonen relativiert, Pistenbullys sind rund
um die Uhr im Einsatz: Bestens gespurte Loipen sind das
Ergebnis. Der Ausspruch
„Wenn irgendwo Skifahren
möglich ist, dann auf der Silberhütte“ ist zum geflügelten
Wort geworden. Erheblich
beteiligt an diesen Winterfreuden ist der Förderverein.
Dabei geht die Geschichte
engagierter Oberpfälzer auf
der Silberhütte bis in die
20er- und 30er-Jahre zurück.
Damals eroberte der Skilanglauf Europa, und auch in
Nordbayern suchte man auf
den Höhen des Grenzwaldes
zwischen Bayern und Böhmen nach Laufmöglichkeiten. In den 70er-Jahren wurden Trassen für die Langlaufloipen geschaffen, die heute
in Bayern und Böhmen in
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 50 Kilometer
Klassik- und Skating bieten.
Da ist für jede Altersklasse,
jede Kondition und jeden
Leistungsanspruch was dabei.

Bergwachtler
begegnet
Skifahrergruppe.
Bild: nm

„Und wir haben wieder investiert“, freut sich Frank Kiener, der Vorsitzende des Fördervereins: Zwischen den
Betriebsgebäuden wird im
Januar ein „Wintergarten“
gebaut. „Dort können sich
Eltern, Gäste und Skifahrer
für Ruhepausen oder zur
Brotzeit im Warmen aufhalten und gleichzeitig den Aktivitäten draußen zusehen“,
erklärt Kiener.

Angebote für Kinder
Auch für Kinder ist die Silberhütte ein Paradies: Die
neue „DSV Skitty World
Nordic“ ermöglicht ein spielerisches Langlauf-Training
auf geeignetem Gelände. „Es
können auch Erwachsene
mitmachen“, lädt Kiener ein.
Pistenbullys,
Schneekanonen, Betriebshütte und der
laufende Betrieb:

Alles will gepflegt, betreut
und bewahrt werden: Fürs
ungetrübte
Skilanglaufvergnügen sorgen die Vereinsmitglieder. Mit der Laser-BiAuf der Silberhütte pfeift nicht athlonanlage, die auch im
nur der „Böhmische“, sondern Sommer aktiv ist und an die
häufig auch der Wind aus den auch Kinder ran dürfen, hat
Turbinen der Schneekanonen. man eine moderne FreizeitBild: nm anlage zusätzlich geschaffen.

Sportliche Perspektiven: Auch bei der Jugend ist die Silberhütte ein beliebter Treff, wie hier bei einem Schulwettbewerb im
vergangenen Jahr. Viele Schulen fördern den Ausdauersport
aktiv.
Bild: ubb

Sehr glücklich ist der Förderverein über den Kauf des
Schutzhauses durch die Stadt
Bärnau. Überhaupt unterstütze die Kommune die Silberhütte in vieler Hinsicht. Derzeit läuft ein Förderantrag für
einen neuen Pistenbully, der
alte ist in die Jahre gekommen. Auch ein V.I.P. steht
voll hinter dem Skilanglaufzentrum: Olympiasieger Eric
Frenzel aus Flossenbürg trainiert dort regelmäßig und
bringt sich auch sonst mit
ein. Frenzel war Stargast
beim Fitnessparcours einer
Krankenkasse im vergangenen Januar, an dem 2500
Schüler aus 21 Schulen teilnahmen. Der Skiprofi ist aber
auch sonst aktiv dabei.

Gästeführerin
Claudia
Schneider lädt alle Winterwanderer, die den Steinwald
einmal auf ganz andere Weise erfahren möchten, ein,
sich ein Paar Schneeschuhe
an die Füße zu schnallen
und mit ihr auf Entdeckungstour zu gehen. Ausreichende
Schneedecke natürlich vorausgesetzt.
Auf ausgesuchten und mit
dem Naturpark Steinwald e.
V. abgestimmten Strecken
führt sie die Schneeschuhwanderer nun schon seit vielen Jahren durch die einzigartige Landschaft des Naturparks und spart dabei sensible Bereiche für das Wild
aus. „Sportlicher Ehrgeiz ist
dabei eher fehl am Platz“,
sagt sie. Es geht um Genuss.
Ob in den höheren Lagen
des Mittelgebirges, wo sportlich anspruchsvolle Strecken
auf die Teilnehmer warten,
oder zwischen sanften Hügeln am Waldrand entlang
und über zugeschneite Wiesen – der Steinwald bietet für
jeden Schneeschuhwanderer
das richtige Gelände. „Mir
gefällt es bei schönem Wet-

ter besonders am Waldrand“,
verrät die Gästeführerin.
Dann eröffnen sich zum Teil
geniale Fernsichten.

„Meistens melden sich Familien an“, verrät Schneider.
Gemeinsam geht es durch
den hohen Schnee, mit frischer Luft in den Lungen und
imposanten Ausblicken.

In den Verschnaufpausen
lässt Claudia Schneider die
Sagen und Erzählungen aus
dem Steinwald wieder lebendig werden und informiert
über die Geschichte der Region. Beschließen lässt sich
eine Schneeschuhwanderung
am besten bei einer gemütlichen Brotzeit, zum Beispiel
bei der Glasschleif bei Pullenreuth.

Wer sich alleine auf Tour begibt, sollte aber nicht querfeldein durch den Wald laufen, sondern sich an die
Wegführung halten. Denn
viele Bereiche sind geschützt,
und
störende
Schneeschuhwanderer können Tiere verschrecken, die
im Winter nur wenig Energiereserven haben. Also: Geführt ist besser!
Weitere Informationen:
www.steinwaldclaudia.de

Am Grenzkamm wird international gesportelt. Dafür
sind die Skilanglauf-Cups,
aber insbesondere der jährliche Volksskilanglauf Paradebeispiele. Der beliebte Volksskilanglauf lädt am Sonntag,
27. Januar, zu zehn Kilometer Skilanglaufvergnügen zur
tschechischen Goldbachhütte (Slaty potok) ein.
Der Förderverein plant eine
Inline- und Skiroller-Bahn soLängst hat sich die Silberhüt- wie einen grenzüberschreite, deren „Hausherr“ die tenden E-Bike- und MounBayerischen
Staatsforsten tainbike-Trailpark für den
sind, zur internationalen Sommer, in Zusammenarbeit
Wettkampfbühne etabliert.
mit Frenzel, dem DSV und
den Staatsforsten. Ziemlich
Das schönste daran: Wer
was los also auf der SilberLanglauf erst testen will und
hütte, was nur ein Fazit zu- Alte Heimat neu entdecken: Reicht die Schneedecke, sind gedeshalb nicht gerüstet ist,
führte Schneeschuhtouren durch den Steinwald ein Genuss.
lässt: Nix wie hin!
kann „ohne“ kommen. Im
Archivbild: Steinwaldallianz
Skiverleih sind Schuhgrößen
Weitere Informationen:
von 26 bis 50 vorrätig. „Vorwww.slz-silberhuette.org
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Die hÖr gruppE mit rund 400 Mitarbeitern an 4 Standorten befasst sich mit der Entwicklung und Fertigung von Bauteilen und Systemen in den Bereichen Verzahnungs-,
Getriebe- und Nockenwellentechnik sowie anderen komplexen Maschinenbauteilen
mit einer sehr hohen Fertigungstiefe. An den Standorten in Weiden in der Oberpfalz
und Mitterteich, Neustadt a. d. Weinstraße und Anthering, Österreich entstehen maßgeschneiderte Prototypen, Klein- und Großserienprodukte für unsere internationalen
Kunden aus der Automobil, Motorsport-, Maschinenbau- und Halbleiterbranche.
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» Zerspanungsmechaniker /
Drehen, Fräsen, Schleifen (m/w/d)
» Qualitätsfachkräfte (m/w/d)
» Techniker Arbeitsvorbereitung (m/w/d)
» Ingenieur Qualitätssicherung (m/w/d)
Hör TecHnologIe gmbH
Herrn Christian Ludyga
Dr.-von-Fromm-Str. 5
92637 Weiden

Telefon:
Mail:
Web:

+49 (0) 961/6003-115
c.ludyga@hoer-technologie.de
www.hoer-technologie
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Top-Medizin lockt zurück nach Weiden

ANZEIGE

Heimgekehrt: Ein junger Arzt und eine Krankenpflegerin erzählen von ihrer Arbeit bei der KIiniken Nordoberpfalz AG

Von Siegfried Bühner

alle Zuarbeiten, wie zum
Beispiel Essensabfrage- und
Verteilung erledigen Servicekräfte. Patiententransporte erfolgen nach der elektronischen
Fahrdienstanforderung, ein Bettenmanager
plant die Patientenunterbringung.

W

arum soll ich in
der Ferne bleiben,
wenn ich in meiner ursprünglichen Heimat
so attraktive Arbeitsbedingungen vorfinde? Das fragten
sich auch zwei medizinische
Nachwuchskräfte – und kamen wieder hierher zurück.

Sabine Diduch und Maximilian Pausch waren keine Ausnahme. Kaum der Schule
entronnen, suchten sie wie
viele andere ihr berufliches
Glück in der Großstadt. Diduch, heute 28 Jahre alt, zog
nach ihrer Krankenpflegeausbildung in Weiden im Jahr
2012 sofort nach Regensburg
und arbeitete dort im Krankenhaus „Barmherzige Brüder“. Pausch ging nach dem
Abitur am Kepler-Gymnasium zum Medizinstudium
nach Erlangen und dachte in
den ersten Semestern wenig
daran, später wieder in Weiden zu arbeiten. Doch alles
Mehr als 3000 Menschen arbeiten für die Kliniken Nordoberpfalz AG.
kam anders als ursprünglich
geplant.
Team“, erzählt Sabine Di- wie zum Beispiel der Augenduch. Außerdem sei ihr heilkunde müssen hier die„Tolles Arbeitsklima“
selbst die Stadt Regensburg selben strukturellen VorausLängst sind die beiden zu- schon zu groß erschienen setzungen vorgehalten werrück in Weiden und fühlen – und „hier habe ich meine den wie an einer Universisich bei der Klinikum Nord- Familie und Freunde“.
tätsklinik.“
oberpfalz AG außerordentlich wohl. „Ich habe hier ei- Ähnlich argumentiert Maxi- Dies gelte insbesondere in
nen technisch supermodern milian Pausch als 26-jähriger der sogenannten High-Endausgestatteten Arbeitsplatz, frisch approbierter Arzt: „Ab- Medizin, also unter anderem
ein tolles Arbeitsklima und gesehen von wenigen medi- in den mit Hybrid- und inteein junges, hochmotiviertes zinischen Spezialbereichen griertem OP ausgestatteten

K l i n i ke n
N ordoberpfalz AG
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Weitere Informationen ﬁnden Sie auf:
www.kliniken-nordoberpfalz.ag oder auf www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Bild: Kliniken Nordoberpfalz AG/Clemens Mayer

Diduch und Pausch, die in
Weiden beziehungsweise Altenstadt/WN wohnen, planen ihre berufliche Zukunft
fest in Weiden. Ab März arbeitet Maximilian Pausch als
Assistenzarzt in der Neurologie und wird dort zum Facharzt ausgebildet. „Die Facharztausbildung kann hier
komplett abgedeckt werden.“ Nachdem er die Universitätsklinik in Erlangen genau kennengelernt hatte, entschied er sich für das Klinikum Weiden und profitierte
dann in der zweiten Studienhälfte vom Förderprogramm
Klinikstudent in Weiden. Teile der Praktikumszeiten und
das praktische Jahr hatte er
schon hier verbracht: „Ich
kenne hier viele. Assistenzärzte, Oberärzte bis hin zum
Chefarzt bilden ein kollegiales Team.“

Finanziertes Studium

Krankenpflegerin Sabine Diduch arbeitet derzeit in der
„interdisziplinären Privatstation“ des Klinikums. Berufsbegleitend absolviert sie das
vom Klinikum finanzierte
Studium „Leadership im Gesundheitswesen“ und bereitet sich so auf ihre weitere
Alle Informationen über den Patienten erhält der junge Arzt Ma- berufliche Karriere vor. „Ich
ximilian Pausch in der elektronischen Patientenakte.
habe einen sicheren Arbeitsplatz und fühle mich einfach
Operationssälen. Wer dage- kommt, kann er alle wichti- wohl hier“, stellt sie fest.
gen im wissenschaftlichen gen Daten am mobilen BildBereich Karriere machen schirm ablesen und dort
wolle, sollte eine Universi- auch eingeben. „Zumindest
tätsklinik vorziehen. Persön- in der Neurologie in Erlanlich ist für Pausch auch wich- gen, wo ich zuletzt war, hatig, dass „die Lebenshal- be ich so etwas nicht erlebt“,
tungskosten hier viel niedri- ergänzt er. Und Ärzte, die
ger sind und es leichter ist, sich gerne an klinischen Stubeteiligen
wollten,
eine Familie zu gründen und dien
könnten dies hier genauso
ein Haus zu bauen“.
wie
anderswo,
betont
Patientenakte elektronisch Pausch.

Geradezu begeistert zeigen
sich Pausch und Diduch von
der elektronischen Patientenakte und dem Patientendatenmanagementsystem
in
den Intensivstationen. Beides
ist längst im Klinikverbund
eingeführt. „Die Zeit der Patientenkarte, die am Bett gezogen wurde, ist hier längst
vorbei“, stellt Pausch fest.
Wenn er zum Patienten

Auf Pflege
konzentrieren
Aus Sicht der Krankenpflege
stellt Sabine Diduch fest:
„Auch für Pflegekräfte gibt es
hier modernste Hilfstechniken, die anderswo längst
nicht überall vorhanden
sind.“ Als Pflegekraft könne
man sich fast ausschließlich
auf die Pflege konzentrieren,

Der Griff in den Arzneimittelschrank gehört für Krankenpflegerin Sabine Diduch zum
Alltag.
Bilder: Siegfried Bühner (2)

Fakten rund um die Kliniken Nordoberpfalz AG
■ Zu der Kliniken Nordoberpfalz AG als öffentlichrechtlichem Klinikverbund
gehören sechs Akut-Krankenhäuser, zwei Rehabilitationseinrichtungen,
eine
Pflegeeinrichtung und drei
medizinische Versorgungszentren. Ausbildungs- und
Weiterbildung in zahlreichen Spezialisierungen erfolgt in der klinikeigenen
Gesundheitsakademie
„New Life“.

und Neustadt/WN. Mit
rund 70 medizinischen
Fachabteilungen, darunter
zahlreiche hochspezialisierte und nach höchsten Richtlinien zertifizierte Fachzentren, besteht eine wohnortnahe medizinische Versorgung aus einer Hand. Erst
kürzlich wurde das „Onkologische Zentrum Nordoberpfalz“
als
neuer
Leuchtturm in der Tumorbehandlung der Öffentlichkeit
vorgestellt.

■ Standorte des Klinikverbunds sind Weiden, Tir- ■ Mehr als 3000 Mitarbeischenreuth,
Waldsassen, ter arbeiten für insgesamt
Kemnath,
Erbendorf, über 1100 Patientenbetten.
Eschenbach, Vohenstrauß Pro Jahr werden mehr als

100 000 Patienten stationär
und ambulant behandelt.
Mit 300 Ausbildungsplätzen
sind die Kliniken der größte
Ausbilder in der nördlichen
Oberpfalz. Zusätzlich zum
Septembertermin
beginnt
im kommenden Jahr bereits
im April ein Jahrgang mit
der Ausbildung Gesundheits- und Krankenpfleger/
in.
■ Im Förderprogramm Klinikstudent befinden sich
derzeit 33 Medizinstudenten und erhalten monatliche Stipendien. Es soll auf
50 Studenten aufgestockt
werden.
(sbü)
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Mit Weiterbildung weiterkommen
Die OTH Amberg-Weiden macht auch „Heimkehrer“ fit für die nächsten Karriereschritte
Von Alexander Seidl

K

arriere geht nur in
Großstädten?
Falsch!
Jenseits der Metropolen
gibt es viele attraktive Arbeitgeber, die um Fachkräfte
werben. Für die nördliche
Oberpfalz sprechen zahlreiche renommierte, international ausgerichtete Unternehmen. Außerdem niedrige
Mieten, saubere Luft und Natur direkt vor der Haustür.
Dazu kommen vielschichtige
Weiterbildungsmöglichkeiten, die Fach- und Führungskräften Kompetenzen für den
beruflichen Aufstieg vermitteln. Einer der wichtigsten
und profiliertesten Anbieter
ist die OTH Amberg-Weiden.
Die Hochschule ermöglicht
Fachkräften eine wissenschaftliche, berufsbegleitende Weiterbildung in der Region. Inhaltlich setzt sie dabei auf Zukunftsthemen, die
sich an den Kernkompetenzen der Hochschule und den
Anforderungen der Unternehmen orientieren, unter
anderem digitale Technologien, Informatik, Know-how
für Management und Personalführung sowie Steuerrecht
und Steuerlehre.

Auf hohem Niveau
In diesen Bereichen ist die
OTH Amberg-Weiden gut
aufgestellt – und bietet mit
berufsbegleitenden Masterstudiengängen oder modularen Weiterbildungsangeboten eine akademische Qualifikation auf hohem Niveau.
Den Start ins Studium erleichtert „OTH mind“ mit berufsbegleitenden
Vorbereitungskursen (siehe auch Infokasten).

Heimkehrer finden
in der nördlichen
Oberpfalz Weiterbildungsprogramme
auf Großstadtniveau
vor. Es lohnt sich
die Angebote der
OTH Amberg-Weiden zu prüfen.
Bild: Wolfgang Steinbacher

Seit 2011 können Berufstätige an der OTH Amberg-Weiden Handels- und Dienstleistungsmanagement mit Bachelor-Abschluss studieren.
Dazu kamen im vergangenen Wintersemester vier
neue berufsbegleitende Master: Digital Business Management, Technologiemanagement 4.0, Angewandte Wirtschaftspsychologie
sowie
Steuerrecht und Steuerlehre.
Die Studiengänge bieten
akademisches Wissen auf
dem aktuellen Stand. Zudem
sind sie so organisiert, dass
sie sich meist mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinen
lassen. Sie erlauben es, flexibel und effizient zu lernen
– Studierende profitieren von
kompakten
Präsenzzeiten
und unterstützendem „Digital Learning“. Je nach Studi-

D

ie OTH
ermöglicht Fachkräften
eine wissenschaftliche, berufsbegleitende Weiterbildung in der Region.
Inhaltlich setzt sie
dabei auf
Zukunftsthemen,
die sich an den
Kernkompetenzen
der Hochschule
und den
Anforderungen der
Unternehmen
orientieren.
engang finden die Vorlesungen im Blockmodell oder am
Wochenende statt.

Optimale Bedingungen
Außerdem lernen die Studierenden unter optimalen Bedingungen: Sie besuchen
kleine Kurse, in denen sich
die Dozenten Zeit nehmen
und die Studierenden intensiv betreuen. Dabei vermitteln sie den Stoff interaktiv
und abwechslungsreich – so
steigt der Lerneffekt. Ein weiteres großes Plus ist die für
eine technische Hochschule
typische Praxisnähe.

Digital Business Management (MBA) und Technologiemanagement 4.0 (MBA):
Die fortschreitende DigitaliDr. Gabriele Murry (Bildmitte), Dozentin in den MBA-Studien- sierung und Technologisierung bestimmen Arbeitsprogängen, mit berufsbegleitend Studierenden.
Bild: Alexander Seidl/OTH Amberg-Weiden zesse und Geschäftsmodelle

In Teilzeit
gut vorbereitet

Master macht fit für Steuerberaterprüfung

N

eben den drei berufsbegleitenden
Masterstudiengängen (siehe oben) bietet die OTH Amberg-Weiden
den weiterbildenden Masterstudiengang Steuerrecht und
Steuerlehre (LL.M.) in Vollzeit, der eine Teilzeitberufstätigkeit erlaubt.
Die Besonderheit an diesem
Studiengang ist zum einen
der rechtswissenschaftliche
Masterabschluss, zum anderen die Integration der Vorbereitung auf die staatliche
Steuerberaterprüfung in den
Ablauf des Studiums. Die
Absolventen sind nach dem
viersemestrigen Studium in

der Lage, die Steuerberaterprüfung abzulegen. Der Zeitaufwand für das Erreichen
beider Abschlüsse wird dadurch deutlich reduziert.
Durch die Kooperation mit
Steuerlehrgänge Dr. Bannas
GmbH holte sich die OTH
Amberg-Weiden einen erfahrenen Partner für die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung mit ins Boot. Der
Studiengang eröffnet die
Chance auf eine leitende
Funktion in Steuerberatungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder
im Rechnungswesen eines
national oder international
tätigen Unternehmens.

in Unternehmen fast aller
Wirtschaftsbereiche. Die Folge: Unternehmen sind tiefgreifenden
Veränderungen
unterworfen und müssen
sich immer schneller an
neue Rahmenbedingungen
anpassen. Deshalb werden
Fach- und Führungskräfte gesucht, die eine Verbindung
klassischer Arbeitsprozesse
mit modernen, zukunftsweisenden Strukturen herstellen
können.

Der berufsbegleitende Masterstudiengang Angewandte
Wirtschaftspsychologie
(M.A.) beschäftigt sich mit
diesen psychologischen Themenstellungen und entsprechenden Werkzeugen zur
Mit diesen Anforderungen Umsetzung in Organisatiosetzen sich die beiden be- nen.
rufsbegleitenden Masterstudiengänge Digital Business Die Studierenden lernen, beManagement (MBA) und stehende
UnternehmensTechnologiemanagement 4.0 strukturen effektiv zu organi(MBA) auseinander. Die Stu- sieren, Mitarbeiterverhalten
dierenden erwerben fundier- und -dynamik zu optimieren
te Kenntnisse in den Spezia- und allgemeine Strategien
lisierungsbereichen des Digi- zur Problembewältigung zu
tal Business und Technolo- erarbeiten.
giemanagements.

OTH mind
Liegt die Schulzeit etwas
zurück, kann es die eine
oder andere Wissenslücke geben. Um berufstätige Studieninteressierte,
insbesondere beruflich
Qualifizierte, optimal auf
ein
ingenieurwissenschaftliches Studium vorzubereiten, bietet die
OTH
Amberg-Weiden
das Vorbereitungspaket
„BeVorStudium“ an. Dieses wurde im Rahmen
des Forschungsprojekts
„OTH mind“ entwickelt
und durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung über die
Initiative „Aufstieg durch
Bildung“ gefördert.
■ Das Angebot umfasst
Module aus den Bereichen Mathematik, Physik
und Studienkompetenz.
Die Kurse bieten die
Möglichkeit, Vorwissenslücken zu schließen, und
erleichtern den Einstieg
in das akademische Lernen und Arbeiten.
■ Die Besonderheit von
„BeVorStudium“ ist das
berufsbegleitende Format
der Module. Diese finden am Wochenende
und unterstützt durch
E-Learning statt. So kann
die Vorbereitung auf ein
Studium auch parallel zu
einer Berufstätigkeit stattfinden.

Die OTH macht fit fürs
Studium. Bild: DragonImages stock.adobe.com

Gerade ein MBA-Studium
bietet dabei klare Vorteile:
Neben Fachwissen vermittelt
es unter anderem Führungsstrategien und Managementkompetenzen. Absolventen
verbessern so ihre Ausgangsposition bei der Gehaltsverhandlung oder dem nächsten
Schritt auf der Karriereleiter.
Angewandte Wirtschaftspsychologie (M.A.): Mit den
neuen Entwicklungen in den
Arbeitsprozessen gehen Veränderungen bei der Mitarbeiterführung und Organisationsentwicklung einher: Die

Lust aufs Land
Die Fort- und Weiterbildungsangebote der OTH
Amberg-Weiden machen
Lust aufs Land. Dazu bieten ein Studium oder Job in
ländlichen Regionen viel

Globalisierung und Vernetzung der Arbeitswelt sowie
die Bedeutung psychologischer Prozesse und ihrer gezielten Steuerung machen
ein spezielles Studienangebot erforderlich.
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Grün, kurze Arbeitswege,
geringeres Stresslevel und
eine höhere Lebensqualität. „Think global – learn
local“. Also, ab in die Provinz!

WIr suchen Ab sofort

AuszubIldende zuM elektronIker m/w/d

fachrichtung Automatisierung

elektrIker m/w/d

zur Weiterbildung zum Automatisierungstechniker

ProgrAMMIerer m/w/d
zur Weiterentwicklung unserer gebäudeleitsoftware
elektronIker
MeIster/technIker/dIPl.-Ing. m/w/d
Ihr AufgAbengebIet:

Zur langfristigen Verstärkung unseres Teams suchen wir

Zimmerer (m/w)
Dachdecker (m/w)

Wir bieten:
• abwechslungsreiche Arbeit auf regionalen Baustellen
• angenehmes Betriebsklima
• fester Arbeitsplatz
• leistungsgerechte Vergütung
• Möglichkeit zur Bedienung unseres Mobilkrans
Wir erwarten:
• abgeschlossene Berufsausbildung
• selbstständiges und qualitätsorientiertes Arbeiten
• freundlicher Umgang mit unseren Kunden
• Teamfähigkeit und Lernbereitschaft
• Führerschein mind. Kl. B (Klasse C wünschenswert)
Bewerbung bitte an:
Plödt Zimmerei GmbH & Co. KG
Flossenbürger Straße 40, 92696 Flossenbürg/Altenhammer
Telefon: 09603/1078 | info@zimmerei-ploedt.de

* Koordination der Arbeiten mit
Bauherrn und Planer
* Schaltschrankkonstruktion
* Erstellen von SPS-Programmen
* Inbetriebnahmearbeiten

WIr erWArten:

* Sauberes, selbständiges,
termingerechtes Arbeiten
* Führerschein
* Reisebereitschaft innerhalb
Deutschlands

www.frimat.de

WIr bIeten:

* Festanstellung (Vollzeit)
* Übertarifliche Bezahlung
* Schnelle Aufstiegsmöglichkeiten
zum Projektleiter
* Umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen
* Interessante Arbeitszeitmodelle
* Ausführliche Einarbeitung
* Firmenfahrzeug

beWerbungen bItte An:
frIMAt gMbh
Dr.-von-Rieppel-Str. 2
92637 Weiden
Tel. 0961/6347000
Mail: bewerbung@frimat.de

Arbeiten daheim - Heimkehren in die Oberpfalz
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In der Oberpfalz die Zukunft zubereiten
Warum Nina Schaumberger nach elf Jahren London mit ihrem Freund Velja Krstic in ihre Oberpfälzer Heimat zurückgekehrt ist
Von Cindy Michel

werden entlassen. Nina bekommt eine Abfindung, mit
der sich die junge Familie
den Traum vom Foodtruck erfüllt. Das Konzept: London
Foodlove. „Wir wollten unser
kulinarisches London in die
Oberpfalz bringen, die bunte
Multikulti-Küche, die wir
selbst so lieben“, erklärt Nina.

I

n London isst man multikulti. Wie gut das schmecken kann, wissen nun
auch die Oberpfälzer, denn
Nina Schaumberger und Velja Krstic bringen das urbane
Streetfood in die Region.

„Der Oberpfälzer ist bereit
für Kimchi“, sagt Nina
Schaumberger und löffelt eine Portion des fermentierten
Chinakohls in einen Pappteller. Die schlanke Frau beugt
sich über den Verkaufstresen
ihres Foodtrucks und reicht
einem Herrn im Lodenmantel das Gericht. Es ist Mittwochmittag am Bauernmarkt
in Weiden und somit Stoßzeit bei „Nina & Velja’s Kitchen“.

Bedenken hätten sie schon
gehabt, so die Oberpfälzerin:
„Ich hatte Angst, dass wir
hier nicht mehr reinpassen
würden oder dass den Leuten unser Foodtruck-Konzept
zu exotisch sein könnte.“
Zum Glück hätten sich die
Zweifel nicht bewahrheitet,
schon bald stellt das Paar
fest, dass die Oberpfalz, die
ihr als junge 20-Jährige so
klein und eng vorkam, nun
genau die richtige Größe für
die aktuelle Lebenssituation
habe.

Buntes Streetfood

Wenn die Klappe des Trucks
öffnet, stehen Velja Krstic
und Nina Schaumberger hinter heißen Kochplatten und
zischendem Grill, um in der
mobilen Küche Mahlzeiten
zuzubereiten, wie man sie
aus der Großstadt kennt:
buntes Streetfood. Dabei
handelt es sich um Speisen
aus aller Welt, von veganem
Curry bis zum Schweinebauch auf Zwiebelkompott
– alles auf die Hand. „Anfangs waren die Oberpfälzer
skeptisch, aber wenn sie dir
erst einmal vertrauen, dann
hast du sie auf deiner Seite“,
sagt Velja, der nun seit knapp
einem Jahr auf dem Markt
aus seinem Truck verkauft.

Gastropub in Weiden

Für Velja ist das Abenteuer
Oberpfalz neu, kannte er die
Heimat seiner Partnerin bisher nur von Besuchen. „Ich
finde es für unsere Familie
gerade eben super hier“, sagt
der Koch. „In der Oberpfalz
Nina Schaumberger und ihr Lebensgefährte Velja haben lange Zeit in London gelebt. Jetzt genießen sie die Vorzüge der Ober- gibt es gutes Essen, aber nur
pfalz und überraschen ihre Gäste mit „experimenteller, moderner Küche“.
Bilder: Alexander Unger (4) wenige Läden, die experimentelle, moderne Küche
na und der 42-jährige Velja cherin und dem Serben ein wochmittag in Weiden ab. Monate vor Lucas Geburt anbieten.“
in London, denn beide leb- Londoner Paar.
Mit
dem
Wochenmarkt zieht das Paar von London
ten damals in der Millionenschließt auch die Klappe des nach Oberteich in ein Feri- Das wird sich bald ändern,
stadt. Nina arbeitet als Unter- „Essen und Kochen sind inte- Trucks, und die beiden fah- enhaus von Ninas Eltern, zumindest in Weiden. Denn
nehmensberaterin,
Velja grale Bestandteile unseres ren zurück zu ihrem Haus dann kaufen sie 2016 ein fußläufig von der Altstadt erHaus in Weiden. Velja findet öffnen Velja und Nina bald
kocht in angesagten Restau- Lebens“, erklärt Nina, die nahe der Innenstadt.
schnell eine Anstellung als ihr eigenes Gastropub: „So
rants und Gastropubs. In ge- ganzheitliche ErnährungsbeKoch. Nina will nach dem erschaffen wir unser eigenes
nau so einem lernen sich die ratung in London studiert Für Luka zurück
Mutterschutz
weiter
im kleines London mitten in der
beiden
kennen,
später
wird
hat. Sie kassiert die letzten Mittlerweile ist auch Sohn
Über den Weg gelaufen sind
sich die heute 35-jährige Ni- aus der gebürtigen Mittertei- Kunden an diesem Mitt- Luka von seiner Oma nach Homeoffice für die Consul- Oberpfalz.“
Hause gebracht worden. Das ting-Firma arbeiten. Doch
Nina Schaumberger und Velja Krstic
ist nur mittwochs der Fall, dann wird das Unternehmen
unterstützen die Oberpfalzvon
einem
anderen
internasonst holt Nina den DreijähMarketing-Kampagne „Zum Glück
(zurück)“ (siehe unten). Das
rigen zu Fuß vom Kindergar- tionalem Konzern aufge„Zum-Glück-(zurück)“-Video gibt es
online auf:
ten ab. „Die kurzen Wege kauft, und etliche Mitarbeiter
www.onetz.de/2578996
hier sind im Gegensatz zu
London echt praktisch“, sagt
sie. Luka sitzt am Küchenboden und beobachtet Papa
Velja, der gerade für das
Abendessen einen Fisch filetiert. Auf serbisch unterhält
er sich dabei mit dem Kleinen über den Kindergarten.

D

ie kurzen Wege
hier sind im
Gegensatz zu
London echt
praktisch.

Eine unbeschwerte Kindheit in der Oberpfalz: Während die Eltern kochen, spielt der kleine Luka am Boden.

Nina Schaumberger,
Unternehmerin,
Heimkehrerin und
Mutter

Luka war der Grund, warum
die beiden London nach elf
Jahren
verlassen
haben
– und gemeinsam zurück in
Ninas alte Heimat, die Oberpfalz, gekehrt sind. Denn als
Nina 2014 schwanger wird,
ist für beide klar: Sohn Luka
soll unbeschwert auf dem „Fresh. Urban. Colourful“: Mit dem mobilen „Foodtruck“ setzen
Land in der Nähe der Groß- Nina Schaumberger und Velja Krstic einen Kontrapunkt zum
Bild: Christian Gold
eltern aufwachsen. Zwei Fast-Food-Einerlei.

Von wegen „muhackelig“: Mit dem Projekt „Zum Glück (zurück)“ trägt Oberpfalz-Marketing e. V. die Vorteile der Region in die Welt

W

ir, die wir in der Oberpfalz leben, wissen,
wie gut wir es hier haben.
Jetzt müssen es nur noch die
anderen kapieren”, sagt
Christoph Aschenbrenner,
Geschäftsführer von „Oberpfalz Marketing e.V.“. Zusammen mit einem kleinen
und jungen Team kommuniziert er die Vorteile der Region und kämpft gegen das
Stereotyp des „muhackeligen” Oberpfälzers an.

Ihren qualitativ hochwertigen und hintersinnigen Botschaften verbreiten die Journalisten und Marketingexperten mit Sitz in Regens-

burg vorrangig im „World
Wide Web“, die Plattform
des Vereins: www.oberpfalz.de. Das Ziel: Fachkräfte in die Region zu holen.
Immer wieder lassen sich
Christoph
Aschenbrenner
und sein Team neue spannende Konzepte einfallen,
um die Vorteile der Region
in die ganze weite (digitale)
Welt zu tragen. Aktuell arbeitet der Verein an dem
Projekt „Zum Glück (zurück)“. In dieser 18-teiligen
Serie stellt der Verein Oberpfälzer vor, die ganz bewusst nach einem Blick
über den eigenen lokalen

Tellerrand und einer Zeit außerhalb der Region zurückgekehrt sind. Menschen, die
zurück in ihre alte Heimat
ziehen und diese mit ihren
Erfahrungen und Know-how
vorantreiben – die Oberpfalz bunter, fortschrittlicher
und
moderner
machen
– stehen bei „Zum Glück
(zurück)“ im Fokus der Geschichten.
Drei Jahre läuft das Projekt,
das
der
Freistaat
mit
450 000 Euro fördert. Für
den Pilotfilm porträtierte das
Team Nina Schaumberger
und Velja Krstic aus Weiden
(siehe Artikel oben). (cim)

Zum Glück
(zurück), die erste:
Velja Krstic beim
Dreh für den
Pilotfilm, der seit
wenigen Tagen
bereits online ist.

Arbeiten daheim - Heimkehren in die Oberpfalz
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ANZEIGE

Beste Karrierechancen für Industrie 4.0 Jobs in der Nordoberpfalz
Die IGZ-Gruppe mit der IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH und der IGZ Automation GmbH mit Sitz in Falkenberg/
Oberpfalz sind europaweit führend im
Bereich der DIGITALISIERUNG von Logistik- und Produktionsprozessen mit
SAP-Standardsoftware. Spannende Aufgabenstellungen rund um die Themen
IT, Automatisierung, INDUSTRIE 4.0,
LOGISTIK 4.0 und Smart Factory bieten
zukunftssichere Arbeitsplätze in einem
wachstumsstarken Markt.
Die Kernkompetenzen von IGZ sind bei
vielen großen mittelständischen Unternehmen und zu Großkonzernen gefragter
denn je. „Wir unterstützen unsere Kunden
von der Strategieberatung über die Einführung der SAP-Module zur Lagerverwaltung,
Materialﬂuss- und Produktionssteuerung
bis hin zum Support der automatisierten
Logistikanlagen“, erläutert Gründer und
Geschäftsführer Wolfgang Gropengießer.
Die IGZ-Sparte SAP Automation plant und
realisiert für Kunden automatisierte Lager-

logistiklösungen und tritt hierfür als Generalunternehmer auf. „Die gesamte Intelligenz der Lösung liegt in unserer eigenen
Wertschöpfung: Sowohl das Konzept und
die Planung, als auch die gesamte IT- und
Steuerungstechnik auf Lagerverwaltungsund Materialﬂussebene.“ Damit bietet die
IGZ-Gruppe vielfältige Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten für hoch qualiﬁzierte Arbeitsplätze, sei es in der Planung,
Beratung, SAP IT-Softwareentwicklung
oder im Bereich Steuerungstechnik sowie
dem Projektmanagement für anspruchsvolle Logistik- und Produktionsanlagen.
Die Kunden von IGZ lesen sich wie das
viel zitierte „WHO is WHO“ der deutschen Wirtschaft. Dazu zählen internationale Marktführer wie beispielsweise
BASF, BMW, CARTIER, CONTINENTAL, GEROLSTEINER, HIPP, HUGO BOSS, SEW-EURODRIVE, TRUMPF, WAGO oder ZF, um
nur einige zu nennen. „Mehr als 400 namhafte Industrie- und Handelsunternehmen
setzen mittlerweile auf die branchenübergreifende und langjährige SAP-, Logis-

tik- und Produktions-Expertise von IGZ“,
so stv. Verkaufsleiter Markus Wenning.
Auch regionale Marktführer und Hidden
Champions aus Industrie und Handel gehören zum IGZ-Kundenstamm: CONRAD
ELECTRONIC, HAMM, MEHLER, KRONES,
PONNATH, REHAU oder auch ROSENTHAL,
usw. „Es macht Freude, für solch namhafte
Unternehmen arbeiten zu dürfen.
Die heute bereits 350 IGZ-Firmenmitglieder belegen, dass es IGZ nicht nur
gelingt, diese ehrgeizigen Ziele der Kunden zu erfüllen. „Seit Gründung vor knapp
zwanzig Jahren konnte IGZ kontinuierlich
und gesund wachsen. Und das Wachstum geht weiter“, bestätigt Gründer und
Geschäftsführer Johann Zrenner. „Wir
sind Markt- und Technologieführer im
deutschsprachigem Bereich mit unserem
Leistungsspektrum auf Basis der SAP-Standardsoftware. Das ist auch weiterhin unser
Anspruch.“ Erst vor kurzem erfolgte der
Spatenstich für den größten Erweiterungsbau der Firmengeschichte am Standort Falkenberg.

reits mehrfach „JOB&FIT“-zertiﬁziert wurde und Bio- sowie insbesondere regionale
Produkte verarbeitet. „Ein wertschätzender, respektvoller Umgang, die Arbeit in
motivierten Projektteams, aber auch Firmenwagen, Laptops und Smartphones
mit privater Nutzungsmöglichkeit zählen
Die neue hochmoderne Hauptverwaltung für uns zur Selbstverständlichkeit.
wird Platz für weitere 250 Arbeitsplätze auf
7.000 Quadratmeter Nutzﬂäche bieten und Das von IGZ initiierte Trainee-Prodie Büroﬂächen am Standort Falkenberg gramm für SAP-Softwareentwickler
verdoppeln. Auch ein eigenes Fitness-Cen- unterstützt qualiﬁzierte Mitarbeiter und
ter welches Mitarbeiter auch am Wochen- Nachwuchskräfte, sich selbst weiterzubilden. Vor allem für Informatiker und
ende nutzen können ist vorgesehen.
Ingenieure mit beruﬂichem Fokus in der
Für 2020 peilt die IGZ-Gruppe über Softwareentwicklung, Logistik oder Pro400 Mitarbeiter an und tut dafür eine duktion, aber auch für Absolventen techganze Menge: Neben attraktiven und mit nischer Studiengänge mit Schwerpunkt
Top-Equipment ausgestatteten Arbeitsplät- IT bietet das intensive Trainee-Programm
zen in modernsten, innovativen Betriebsge- über zwölf Monate hinweg einen umfasbäuden bietet IGZ seinen Firmenmitgliedern senden Einblick in die SAP-Entwicklung
umfangreiche Weiterbildungsmöglichkei- und die IGZ-Projektmethodik. Wir freuen
ten, eine überdurchschnittliche Vergütung uns auch immer wieder über Mitarbeiter/
und nicht zuletzt ein außergewöhnliches innen, welchen wir als „Heimkehrer“ aus
Betriebsrestaurant, das von der DGE be- den Ballungszentren einen interessanten

und attraktiven Arbeitsplatz in der Region bieten können. Um Theorie und Praxis intensiv miteinander zu verknüpfen,
pﬂegt IGZ auch enge Partnerschaften und
Programme mit regionalen Bildungseinrichtungen. Zum Beispiel sponsert IGZ die
Lehr- und Forschungsplattform „SAP-Factory“ an der OTH Weiden-Amberg.
Als „FAIR COMPANY“ bietet IGZ nicht
nur Berufseinsteigern und qualiﬁzierten Entwicklern und Ingenieuren, sondern auch Studierenden und Praktikanten
Perspektiven und Sicherheit. Die größte
Arbeitgeberinitiative dieser Art stellt sicher, dass faire Praktika mit nachweislich
hoher Wissensvermittlung, praxisbezogenen Aufgabenstellungen und eine faire
Bezahlung gewährleistet werden. Für
Praktikanten und Absolventen bietet IGZ
damit einen optimalen Einstieg sowie
ausgezeichnete Entwicklungs- und Karrierechancen für eine beruﬂiche Zukunft in
der aussichtsreichen und zukunftssicheren
SAP-Welt.

Jetzt n!
e
bewerb om
.c
jobs@igz

Be a PRO.
Join IGZ.
PROfessionalität, Motivation und Teamorientierung sowie Qualitätsbewusstsein sind
die Eckpfeiler der IGZ-Unternehmenskultur.
Wenn Sie sich damit identiﬁzieren können,
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Auf Sie warten spannende Aufgaben beim
erfolgreichsten SAP Projekthaus für Logistik
und Produktionssysteme Europas.
Als stetig wachsendes, mittelständisches
Familienunternehmen mit über 350 Angestellten realisieren wir an den Standorten
Falkenberg und Erbendorf anspruchsvolle
IT/SAP- und Generalunternehmer-Projekte für
Logistik- und Produktionsanlagen bei namhaften Kunden im deutschsprachigen Raum.

Das SAP Projekthaus für Logistik und Produktion
Top-Arbeitgeber der Region Nordoberpfalz
Wir suchen für unseren Standort Falkenberg und Erbendorf (m/w):

Hochschulabsolventen
 Informatiker / Wirtschaftsinformatiker und Industrieinformatiker
 Wirtschaftsingenieure und Betriebswirtschaftler mit
Kenntnissen in der Lagerlogistik, Produktionssteuerung
oder Softwareentwicklung

Softwareentwickler
 Ingenieure mit Kenntnissen in der Softwareentwicklung
 Berufserfahrung im SAP-Umfeld
 Fachkenntnisse in den Bereichen Logistik oder Produktion

Details zu den
Stellenangeboten
ﬁnden Sie unter
www.igz.com/karriere

IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH | Logistikweg 1 | 95685 Falkenberg | jobs@igz.com | www.igz.com
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Zoiglkultur mit Magnetwirkung
Tradition, Qualität und Geselligkeit: So schmeckt die Oberpfalz

Von Uwe Ibl

B

eim Zoigl kommen d‘
Leute z‘sam.“ Das weiß
in der nördlichen Oberpfalz jeder, dem ein wenig
an Geselligkeit gelegen ist.
Und das ist auch denen nicht
unbekannt, die zwar von
hier stammen, aber nur noch
zu Besuch nach Hause kommen, weil sie irgendwo in
Deutschland wohnen und arbeiten oder gar weltweit unterwegs sind.

Dabei hat sich gerade beim
Zoigl viel getan in den vergangenen Jahren. Er ist moderner geworden, ohne seine
Identität verloren zu haben.
Er ist herzlich geblieben, er
ist süffig und mit der Zeit gegangen, ohne den Geschmack verwässert zu ha- Der Oberpfälzer trifft sich „beim Zoigl“. Mit dessen Charme wirbt eine ganze Region, wie hier Aufgetischt: Zum Zoigl schmeckt am besten eine deftige Brotbei einem Fotoshooting für den Tourismus-Verband Ostbayern.
Bild: ui zeit. Blick in die Küche des Schafferhofes in Neuhaus.
Bild: ui
ben.

Stoff für Gespräche
Eigentlich dreht es sich ja
nur ganz vordergründig ums
Bier, auch wenn dessen
Qualität ständiges Thema am
Tisch ist. Das ist auch ein
wunderbarer Gesprächseinstieg für Gäste, egal ob sie
sich kennen oder das erste
Mal im Leben zusammensitzen.
Natron braucht man heute
nicht mehr, um das Gebräu
trinkbar zu manchen. Der
Zoigl ist auch kaum mehr für
Verdauungsbeschwerden
verantwortlich, wie man es

peraturbedingungen zusammengekommen sind und
überhaupt, weil der Zoigl ein
Naturprodukt ist. Darüber
lässt sich ebenso trefflich
stundenlang philosophieren
wie über den richtigen KohWeil der Wirt mal wieder ei- lensäuregehalt des Biers im
ne andere Hopfensorte aus- Krug.
probiert, weil er die Hefe
von einer anderen Brauerei Im Sommer im Hof, im Winbezogen hat, weil am Kühl- ter in der Stube sitzen Einheischiff aufgrund der veränder- mische, Touristen, Freunde
ten Außentemperatur über und Heimgekehrte zusamNacht etwas mehr oder et- men, treffen unerwartet Bewas weniger Flüssigkeit ver- kannte, sprechen mit Mendampft ist, Würze und Hefe schen, die sie noch nie zuvor
bei leicht veränderten Tem- gesehen haben. Da kann es
ihm früher einmal nachsagte.
Doch der Geschmack verändert sich von Schankwochenende zu Schankwochenende, von Zoiglwirtschaft zu Zoiglwirtschaft.

passieren, dass Harry Scholz
von seinem Leben in Neuseeland erzählt, wo der Windischeschenbacher mittlerweile ein Hotel betreibt.

der Oberpfalz leben.“ Als
Konditor fuhr er mehrmals
um den Globus, kennt die
meisten Häfen in allen Kontinenten, war in Bora Bora,
Rio und auf Tahiti. „Ich fühle
mich in der Oberpfalz so
richtig sauwohl, weil es ein
schöner Landstrich ist, wo
man alles machen kann.
Man muss nur etwas machen“, lautet seine Liebeserklärung an Windischeschenbach und Umgebung.

Oder Heiner Frieser, der in
der ganzen Welt unterwegs
ist und im Fränkischen
wohnt, mit „Heinerbeck“
Ludwig Lindner über Erlebnisse in fernen Städten und
Wäldern
redet.
Lindner
selbst weiß nach Jahren auf
Kreuzfahrtschiffen die Heimat zu schätzen. „Wenn „Genuss, Geschichte, Landman überall war und viel ge- schaft, Menschen und Bier“
sehen hat, kann man ruhig in benennt Ferdinand Schraml

das in der Zoiglkultur vereinte Gefühl, das Weggezogenen die Heimat zurückbringt. Wenn der ehrenamtliche Fremdenführer ausländischen Besuchern Brau- und
Wirtshäuser zeigt, sprechen
die von einem lebendigen
Museum.

Und trotz aller Veränderungen weckt das auch bei denen, die nur zu Besuch wieder hier sind, die Erinnerung
an ihre Jahre in der Region.
Manchmal entfaltet der Zoigl
sogar eine magische, und eine magnetische Wirkung...

SERVICE
FÜR SCHIENENFAHRZEUGE

WIR
SUCHEN
SIE!
Wir betreiben in Weiden in der Oberpfalz eine hochmoderne zertifizierte Werkstatt für Schienenfahrzeuge
aller Art und führen für unsere Kunden in ganz Deutschland und Europa sämtliche Wartungsarbeiten und Umbauten
rund um das Schienenfahrzeug sowie Sandstrahl- und Lackierarbeiten, Verwiegungs- und Vermessungsarbeiten, Schweißen
und Kleben durch.

STELLEN SIE DIE
RICHTIGE
WEICHE IN DIE
HEIMAT

DIESE STELLEN BIETEN WIR DERZEIT AN
› Werkstatt-Meister für die Instandhaltung (m / w)
› Lokmonteur (m/ w) im Innen- und Außendienst,
Schwerpunkt Instandhaltung / Modernisierungen
› Schienenfahrzeugelektriker (m/ w)
› Baumaschinenmechatroniker (m/ w)
› Qualifizierte Kunststoffformgeber oder Schreiner (m/ w)
› Schweißer (m / w) für die Instandhaltung von Schienenfahrzeugen
Interessiert? Dann springen Sie auf den Zug auf und kommen Sie in unser Team!
Genaueres finden Sie unter www.ows-weiden.de/karriere
Ist nicht das passende dabei? Dann freuen wir uns über eine Initiativbewerbung.
Für interessante Bewerber/innen haben wir immer ein offenes Ohr.
OWS Service für Schienenfahrzeuge GmbH | Zur Centralwerkstätte 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 39 89 43 201 | E-Mail kontakt@ows-weiden.de
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Die OWS in Zahlen

2

• gegründet 2010
• 120 Mitarbeiter und 17 Azubis
• 20.000 m² Hallenfläche
• 450 m Grubengleise
• 48 Arbeitsstände
• 60 m Lackierhalle
• 60 m Strahlanlage
• 95 m Waschhalle
• 30 m kalibriertes Null-Gleis
• 60 m 1000 V Prüfstand
• 30 m Klimakammer

OWS – Wo Schienenfahrzeuge schweben
Es herrscht reger Betrieb in den Werkshallen und auf
dem Areal der OWS in Weiden. Angefangen bei der gelben Gleisbaumaschine über die Lok, den RegioShuttle
und die Straßenbahn findet man so ziemlich alles, was
sich auf der Schiene fortbewegt.
Auf Luftkissen schwerelos durch den Raum schweben
bis zu 80 Tonnen schwere Fahrzeuge minutiös manövriert per Joystick zu ihren Arbeitsständen in der großen
Werkshalle.
Die OWS ist eine hochmoderne zertifizierte Bahnwerkstatt. Kunden aus ganz Deutschland und dem angrenzenden europäischen Ausland bringen ihre Fahrzeuge
zur Reparatur, Wartung, Instandhaltung und Hauptun-

tersuchung nach Weiden. Sie erhalten hier alles aus
einer Hand, sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket.
Von der HU über die Inspektion, Fristungen, Modernisierungen, Reparaturen, Instandhaltung, Klebearbeiten, GFK-Reparaturen, Sandstrahl- und Lackierarbeiten
sowie Zerstörungsfreie Prüfungen.
Dies alles leistet das hochqualifizierte Personal, das
mittels Fort- und Weiterbildung permanent auf dem
aktuellsten Stand gehalten wird.
1 Werkhalle der OWS
2 Drehgestellwerkstatt

Arbeiten daheim - Heimkehren in die Oberpfalz

ANZEIGE

Weiherhammer und ...

Beispiel zeigt: Arbeitsplatz Oberpfalz und „internationaler Alltag“ passen sehr gut zusammen

D

ie BHS Corrugated
GmbH in Weiherhammer (Kreis Neustadt/WN) ist Weltmarktführer für Wellpappenanlagen,
Riffelwalzen und deren Einzelkomponenten.
Servicetechniker wie Mario Mikolaiczyk sind im Kundenkontakt das Gesicht der Firma.
Sie kommen weltweit herum. Ihr Aufgabenfeld ist daher auch interessant für potenzielle „Heimkehrer“, die
die Annehmlichkeiten der
Oberpfalz schätzen, sich
aber in der Welt zu Hause
fühlen. Ein Beispiel dafür,
wie sich „Heimatverbundenheit“ und „internationaler
Flair“ vereinbaren lassen.
Mario Mikolaiczyk ist mehr
als nur Servicetechniker – er
ist Kundenbetreuer, Techniker und erster, direkter Ansprechpartner für die Kunden von BHS Corrugated.
Wenn Kunden aus der ganzen Welt bei ihm anrufen,
geht es meist darum, zusammen mit den Kunden aufgetretene Fehler schnellstens zu
analysieren und diese umgehend zu beheben.
Die Wellpappenanlagen, die
die BHS Corrugated vertreibt, baut und installiert,
sind das Herzstück einer Produktionslinie zur Herstellung
von Kartonagen, erklärt Jürgen Winter, Serviceleiter bei
BHS Corrugated. Das bedeutet aber auch: „Wenn unsere
Anlage ausfällt, steht über
kurz oder lang eine komplette Fabrik.“ Deshalb sind Servicetechniker und Kundenbetreuer wichtige Eckpfeiler
der BHS Corrugated.

Arbeit am Helpdesk
Die Servicetechniker und
Kundenbetreuer
kommen
viel herum, sind aber keine
reinen Reise-Monteure: Ein
großer Teil ihrer Arbeit spielt
sich in den Büros des BHSHauptsitzes in Weiherhammer ab. Mario Mikolaiczyk
sitzt hier im sogenannten
Helpdesk. Er steht von dort
aus in Kontakt mit den Kunden, plant Standard- und
Notfalleinsätze und kann

... die Welt

E

Warum „Provinz“ glücklich macht

in Gespräch mit Harald
Hiller, der bei BHS Corrugated den Fachbereich
Personalmanagement leitet.
Herr Hiller, wie wichtig ist
Ihnen als Unternehmen die
Oberpfälzer „Heimat“?
Harald Hiller: Wir haben
hier in den vergangenen
zwei, drei Jahren knapp 65
Millionen Euro investiert.
Das ist eine gewaltige Summe, ein klares Statement pro
Oberpfalz. Es belegt: Wir
sind vom Oberpfälzer Standort Weiherhammer überzeugt, sehen unsere Wurzeln
hier – und unsere Zukunft.
Warum ist gerade ein Unternehmen wie BHS Corrugated für „Heimkehrer“ so interessant?

Mario Mikolaiczyk arbeitet am Helpdesk der Service-Abteilung von BHS Corrugated.
Bild: Lukas Meister

nes Servicetechnikers oder
Kundenbetreuers
gehören:
Absprachen mit Kunden, regionalen Serviceorganisationen, Disposition und Montagen gehören zu seinem täglichen Geschäft. Zudem muss
Internationale Tätigkeit er sich je nach landesspezifiIn seiner Tätigkeit für den schen Anforderungen auf die
Weltmarktführer BHS Corru- entsprechenden Sicherheitsgated bereist Mario Miko- bestimmungen einstellen.
laiczyk viele Länder, in denen eine der zahlreichen Bewusste Entscheidung
Wellpappenanlagen
steht Wer einen solchen Beruf
– rund um den Globus. Des- ausüben möchte, muss sich
halb sind gute Englischkennt- bewusst dafür entscheiden.
nisse in Wort und Schrift un- „Wenn sich einer dafür entverzichtbar.
Vielseitigkeit scheidet, der das will, dann
macht diese Beschäftigung ist das 100-prozentig der
so interessant. „Ich könnte richtige Job“, betont Jürgen
niemals mein Leben lang im Winter. Das lässt sich auch
Büro sitzen“, sagt der gelern- an seiner eigenen Vita erkente CNC-Fräser. Die Reisepla- nen. Bereits seit 20 Jahren ist
nung für den Außendienst der 50-Jährige in der Serviceübernimmt das unterneh- Abteilung von BHS Corrugamenseigene Reisebüro
ted tätig, und das wird bis
„FIVE“.
zum Renteneintritt so bleisich über die von BHS Corrugated entwickelte IcorrPlattform – quasi per Fernsteuerung – in die Anlagen
der Kunden einwählen und
Fehlerquellen analysieren.

15-jährige Karriere zurückblicken. „Einmal Pappe, immer Pappe“, wirft er zufrieden in den Raum.
Kein Wunder: Zahlreiche
Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten – vom
Projektleiter bis zum Trainer,
der die Kunden an der Maschine schult – stehen ihm
und seinen Kollegen offen.

Mit einer abgeschlossenen
Ausbildung als Elektroniker
oder Mechaniker ist der Einstieg als Servicetechniker üblich. Hier sammeln die Mitarbeiter vor allem Erfahrungen im Umgang mit den Anlagen und den Kunden. „Wir
suchen aber auch Leute, die
den Direkteinstieg ins Helpdesk schaffen“, sagt Jürgen
Winter. BHS Corrugated
misst seinen Kundenbetreuern einen hohen Stellenwert
bei. Jürgen Winter betont:
„Sie sind das Gesicht von
ben.
Auch
Mario
MikoDie Arbeit erfordert ein hohes Maß an technischem laiczyk kann schon auf eine BHS Corrugated.“ (mip/tt)
Sachverstand, Selbstständigkeit, Aufgeschlossenheit gegenüber Kollegen und Kunden, Menschenkenntnis und
Kommunikationsfähigkeit.
Auch
Organisationstalent
sollte zu den Fähigkeiten ei-

■ Im Jahr 2017 konnte
BHS Corrugated erstmalig
einen Umsatz von über einer halben Milliarde Euro
verzeichnen und ist mit
rund 50 Prozent Marktanteil der weltweit führende
Anbieter von Wellpappenanlagen.

■ Digitalisierung – in erster Linie für die Optimierung von Prozessparametern und die Verbesserung
von Automatisierungsgraden und Produktionseffizienz – ist schon lange das
zentrale Corrugated 4.0
Thema bei BHS Corrugated.

■ BHS Corrugated ist als
Lifecycle-Partner der Wellpappenindustrie durchweg
stark in ihrem gesamten
Produkt- und Leistungsspektrum: von der Entwicklung und Produktion über
Installation und Wartung
bis hin zu einer Vielzahl an
innovativen Servicelösun-

■ Um den Anforderungen
der Kunden so präzise wie
möglich gerecht zu werden
und immer auf dem aktuellsten Stand der Technik
zu sein, reinvestiert BHS
Corrugated
mindestens
fünf Prozent des Umsatzes
in Forschung und Entwicklung. (mip)

ir haben in
Weiherhammer
fast 65 Millionen
investiert.

Harald Hiller,
Leiter Fachbereich
Personalmanagement

genau jenen Young Talents
und erfahrenen Kräften entgegen, die sich gleichermaßen hier und in der Welt zu
Hause fühlen. Besser geht’s
meiner Ansicht nach nicht!

Ich kann also als überregional und global vernetzter
Mensch in der Provinz
glücklich werden?

Absolut! Im Zeitalter der Digitalisierung ist es nicht mehr
wichtig, wo sie arbeiten. Ein
gutes Beispiel sind unsere
Servicetechniker: Sie kommunizieren mit internationalen Kunden über Skype, vereinfachen sich ihren Job mit
Augmented Reality oder steigen in den Flieger. (tt)

Großzügig und modern designte Innenarchitektur: Die
Zukunft ist bei BHS
Corrugated schon
heute Realität. Nicht
nur baulich.
Bild: Lukas Meister

KARRIERE BEI BHS CORRUGATED

Das Unternehmen im Kurzprofil
gen in den Bereichen Riffelwalzen, Einzelmaschinen, kompletten Wellpappenanlagen, Industrie 4.0
sowie zukünftig mit der Integration von Digitaldruck
in die Wellpappenanlage.

Wir stellen immer wieder
fest: Es gibt viele Menschen,
die es zunächst in die Ferne
verschlägt, die dann aber die
Oberpfalz vermissen, zurückkehren und sich pudelwohl fühlen. Oft sind das
Fach- und Führungskräfte,
die einerseits die Region
schätzen, aber eben auch international unterwegs sind,
Freunde und Bekannte in einer globalen Community haben. Für die sind wir als
„Global Player“ ein idealer
Arbeitgeber: Wir besetzen eine hochtechnologische Nische, bieten Hightech-Arbeitsplätze und agieren rund
um den Erdball. Das kommt

W

TEAMPLAYERS WELCOME

BHS Corrugated:

■ Die BHS Corrugated
Maschinen- und Anlagenbau GmbH ist mit 1900
Mitarbeitern an ihrem
Hauptsitz in Weiherhammer/Deutschland und in
mehr als 20 Ländern weltweit vertreten.
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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.

BHS Corrugated
Maschinen- und
Anlagenbau GmbH
Personalabteilung
Frau Zeitler
Paul-Engel-Straße 1
92729 Weiherhammer
09605.919.663
human_resources@
bhs-corrugated.de
www.bhs-world.com

UNSERE AKTUELL OFFENEN STELLEN / DIREKTEINSTIEG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mechanischer Konstrukteur Digitaldruck (m/w)
Technischer Produktdesigner / Zeichner(m/w)
IT-System- und Netzwerkadministrator (m/w)
IT-Projektmanager (m/w)
Softwareentwickler (m/w)
Senior Business Unit Controller (m/w)
Patentingenieur (m/w) - Teilzeit
SPS-Programmierer (m/w)
QLIK BI Consultant (m/w)
Entwicklungsingenieur (m/w) Automatisierungstechnik
Service Techniker / Instandhaltungstechniker (m/w)
Inbetriebnehmer / Monteur / Bauleiter (m/w)
M2P@ Supervisor (m/w) Elektrik / Mechanik
Trainer (m/w)

Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich über unser Onlinebewerbungsportal auf unserer Homepage
unter www.bhs-world.com/de/karriere/. Weitere Informationen zu unseren
ausgeschriebenen Stellen finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!

#jointeambhs

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.
Werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen Sie 15.100 Kollegen in 33 Ländern
mit Ihrem Know-how.
Wir suchen u. a. (m/w/d):
•
•
•
•
•

Produktdesigner
Entwicklungsingenieur Messtechnik
Energieelektroniker
Mess- und Regelungstechniker
Teammitarbeiter Rohrfertigung in vk-Schicht

Was ist Ihr nächster
Meilenstein?
www.schott.com/karriere

SCHOTT AG, 95666 Mitterteich,
Telefon +49 (0)9633/80-0

Wir wünschen Ihnen und
Ihren Familien

FROHE WEIHNACHTEN
und ein gutes neues Jahr.

