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„Big 7“, mit MINT-Geschmack
Von Reiner Wittmann

Welche Perspektiven bietet
Regensburg Arbeitnehmern?
Eine Einschätzung von
Dr. Martin Kammerer (IHK)
und Andreas Keller (Hand-
werkskammer).

„Die Stadt ist bei jedem Städ-
te-Ranking in Deutschland
ganz oben mit dabei. Die
Menschen finden hier ideale
Voraussetzungen nicht nur
für ihre berufliche Entwick-
lung: Regensburg hat
Charme, Kultur und einen
hohen Freizeitwert!“ Dr.
Martin Kammerer kommt aus
dem Schwärmen für seine
Stadt kaum mehr heraus.
Zum einen ist Standortwer-
bung als Geschäftsführer des
IHK-Gremiums Regensburg
sein Job.

Zum anderen macht die
Stadt es dem gebürtigen Wei-
dener mit dieser Aufgabe
aber leicht: „Hier wurden in
der Vergangenheit einfach

viele richtige Maßnahmen
realisiert. Denken Sie etwa
an die Gründung der Univer-
sität und der Fachhochschu-
le. Und an die strategische
und durchdachte Wirtschafts-
förderung.“

Cluster im Fokus

Damit spricht er die Cluster-
Politik der Stadt an. Unter
Clustern sind – vereinfacht
ausgedrückt – Branchen und
Industrien zu verstehen, die
in Regensburg besonders
ideale Voraussetzungen vor-
finden und deren Entwick-
lung auf dem Stadtgebiet op-
timal gefördert werden soll.
Dazu zählen „Life Sciences“,
IT-Sicherheit, IT-Logistik,
Sensorik, Mechatronik und
Automation, Elektro-Mobili-
tät, Energie, die Kultur- und
Kreativitätswirtschaft und der
Gesundheitssektor.

Diese Kompetenzfelder wer-
den im Wesentlichen von be-
reits vorhandenen Unterneh-
men geprägt. „Unsere ’Big 7’
beschäftigen rund 30000
Menschen“, sagt Kammerer
und meint damit die Firmen
BMW, Continental, Krones,
Osram, Infineon, Siemens
und die Maschinenfabrik
Reinhausen. „Zentral war si-
cherlich 1986 die Ansiede-
lung von BMW“, hebt er den
Automobilproduzenten her-
vor, um dann doch allgemein
zu bleiben: „Im Grunde ist
der Boom der Stadt aber Er-
gebnis aus einem gelingen-
den Zusammenspiel von Po-
litik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Bürgern.“ Dabei könne
es sicherlich auch einmal
schwer fallen, einen Konsens
zu finden, gibt er zu und ver-
weist auf ein Scheitern der
Pläne zum Bau eine Kultur-
und Kongresszentrums bei
einem Bürgerentscheid.

Gefragte MINT-Berufe

„Die Perspektiven für Arbeit-
nehmer sind in Regensburg
optimal, vor allem in den
MINT-Berufen. 215 von
1000 Beschäftigten arbeiten

in der Industrie. Das ist ein
sehr hoher Wert.“ Besondere
Nachfrage nach qualifizier-
tem Personal gebe es etwa in
der technischen Forschung,
in der Entwicklung und Kon-
struktion, in Produktions-
steuerungsberufen und der
Automatisierung. Klingt kom-
pliziert, ist aber im Grunde
ganz einfach: Die Regens-
burger Industrie setzt auf
Technik, nicht ausschließ-
lich, aber besonders in den
genannten Clustern. Und
wer hier gut ist, hat gute
Chancen auf einen attrakti-
ven Arbeitsplatz in der
Boomtown.

Trotz einer auffallend hohen
Akademikerquote in den Re-
gensburger Betrieben (siehe
Analyse auf Seite 3) benötigt
die Wirtschaft momentan
aber vor allem gelernte Fach-
kräfte, Menschen mit Know-
how, die praktisch zupacken
können.

Alte Klischees werden dabei
zusehends über Bord gewor-
fen. „Die Vorstellungen der
Unternehmen haben sich mit
dem Arbeitsmarkt gewan-

delt“, sagt Wirtschafts-Mann
Kammerer, „auch beispiels-
weise Umschüler und Men-
schen über 50 haben heute
in vielen Betrieben realisti-
sche Chancen“. Das war
nicht immer so, und nicht je-
des Unternehmen sei offen
für neue Zielgruppen, aber:
„Viele Betriebe denken hier
um.“

Aber ein Tellerwäscher avan-
ciert nicht auf direktem We-
ge zum Betriebsleiter: Ohne
entsprechende Kompetenz
und Engagement läuft nichts
– und so gibt es auch in der
boomenden Metropole Ar-
beitslosigkeit, wenngleich
diese sehr niedrig ist.

Kreative Firmen

Wie die Menschen in den
Betrieben zusammenarbei-
ten, welche Rücksicht auf fa-
miliäre Situation und Lebens-
planung genommen wird
– auch das ändert sich. Viele
Regensburger Unternehmen
zeigen sich dabei besonders
kreativ, gewähren unkompli-
zierte Sabbaticals oder rich-
ten Stillräume ein, laden den
Masseur ins Haus ein oder
bieten Homeoffice-Lösungen
an. Geschuldet ist dies frei-
lich ebenfalls der Situation
auf dem Arbeitsmarkt. Selbst
Interessensvertreter Kamme-
rer gibt zu: „Die Firmen
mussten und müssen sich
ganz einfach etwas einfallen
lassen.“ Auch bei der Ar-
beitszeit, denn die Regens-
burger stöhnen angesichts
der zermürbenden Verkehrs-
situation: „Zur Rushhour
wird es eng auf den Stra-
ßen“. Das liegt unter ande-
rem am Ausbau der A3 und
dem Nadelöhr Pfaffensteiner
Tunnel.

Chance Digitalisierung

Eine schöne Stadt, attraktive
Jobs, hohe Lebensqualität
– und trotzdem: Ist die Ent-
scheidung, sich jetzt einen
neuen Job zu suchen und
vielleicht sogar nach Regens-
burg zu ziehen nicht riskant,

angesichts erster Eintrübun-
gen am Konjunkturhimmel
dank Brexit, Trump & Co.?
Vielleicht, so könnte der eine
oder andere potenzielle Job-
wechsler befürchten, wird
die neue Stelle am Hightech-
Standort in Zeiten einer digi-
talisierten Zukunft bald wie-
der wegrationalisiert?

Kammerer jedoch sieht die
Entwicklung aus Arbeitneh-
mersicht sehr positiv: „Etwa
8200 offene Stellen haben
die Unternehmen im vergan-
genen Jahr an die Arbeits-
agentur gemeldet, viele da-
von sind nicht oder nur sehr
schwer zu besetzen. Daran
wird auch ein Brexit nichts
ändern.“ Und die Digitalisie-
rung? „Sie wird uns die Ar-
beit nicht wegnehmen, son-
dern sie verändern, ihr ein

neues Gesicht geben! In Re-
gensburg genauso wie in
Straubing, Amberg, Landshut
oder sonstwo. Das sagen Stu-
dien, die wir in Auftrag gege-
ben haben.

Karriere schmeckt in Regens-
burg oft nach MINT, doch
nicht ausschließlich. Im Sog

der wirtschaftlichen Dyna-
mik entwickeln sich an der
Donau Handel und Dienst-
leistung gleichermaßen posi-
tiv. Und auch im Handwerk
brummt’s. Niedrige Kredit-
zinsen für Häuslebauer be-
feuern dabei nach wie vor
den Bausektor. „Auf Hand-
werker warten hier oft be-
sonders spannende Aufga-
ben“, sagt Andreas Keller,
der als Bereichsleiter bei der
Handwerkskammer auch
Kenner der Regensburger Be-
schäftigungssituation ist.

„Gerade Sanierungen etwa
in der Altstadt stellen beson-
dere Anforderungen an das
Können des Handwerkers“.
Und:

„Eine Trendwende sehe ich
hier nicht, der Bedarf nach
Wohnraum ist in Regensburg
anhaltend hoch.“

Nicht nur im Bausektor gibt
es anspruchsvolle Jobs für
Fachkräfte: „Das Regensbur-
ger Handwerk bietet prak-
tisch in allen Branchen inte-
ressante Perspektiven. Aller-
dings: „In Regensburg wer-
den Gewerbeflächen
knapp“. Das ist ein Grund
dafür, warum sich Hand-
werksbetriebe häufig eher im
Umland ansiedeln. Regens-
burg sei aber auch für Hand-
werker ein Eldorado: „Sie ar-
beiten da, wo andere Urlaub
machen!“

Und die Perspektiven? „Als
Maurer-Lehrling im dritten
Lehrjahr bekommen Sie rund
1500 Euro brutto. Das ist
doch schon mal was.“ Und
wer alles richtig macht und
ambitioniert ist, der kann frü-
her oder später in Regens-
burg auch einen Betrieb
übernehmen und dann gutes
Geld verdienen: „Wir schät-
zen, dass in den nächsten
zehn Jahren ein knappes
Drittel der Betriebe einen
neuen Chef benötigen wird.“
Das sind Lebensperspekti-
ven.

Die Menschen
finden hier ideale
Voraussetzungen
nicht nur für ihre

berufliche
Entwicklung.

Dr. Martin Kammerer,
Geschäftsführer des

IHK-Gremiums
Regensburg

Wer alles richtig
macht und

ambitioniert ist,
der kann früher
oder später in

Regensburg auch
einen Betrieb
übernehmen.

Andreas Keller,
Handwerkskammer

Für viele ist Regens-
burg Deutschlands
schönste Stadt. Die
Donaumetropole
bietet aber nicht nur
Kultur und einen ho-
hen Freizeitwert,
sondern vor allem
auch attraktive Ar-
beitsplätze, etwa in
den sogenannten
MINT-Berufen
(MINT steht dabei
für Mathematik, In-
formatik, Naturwis-
senschaften und
Technik).
Bild: Gorodenkoff -
stock.adobe.com

Darum geht’s

Es boomt

Regensburger Unterneh-
men bieten Spitzenjobs.
Für Wechselwillige oder
Berufseinsteiger ist das
eine große Chance und
eine hervorragende Aus-
gangsbasis, um jetzt an
der Donau (neu) durch-
zustarten. Im Anzeigen-
teil dieser gemeinsamen
Beilage der Mediengrup-
pe Straubinger Tagblatt/
Landshuter Zeitung und
Oberpfalz-Medien prä-
sentieren sich attraktive
Arbeitgeber. Im redaktio-
nellen Teil wirft „Boom-
town Regensburg“ einen
Blick auf den Arbeits-
markt, besucht Unter-
nehmen, spricht mit
Neu-Regensburgern und
möchte ganz einfach Ap-
petit machen auf die
„nördlichste italienische
Stadt“.
Willkommen
in der Boomtown

Provisionsfreie Mietflächen
für Büro, Handel & Service

www.gewerbepark.de
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Der Regensburger Arbeitsmarkt:
Eine Boomstadt ohne Makel
Von Siegfried Bühner

Es brummt an der Donau.
Ein analytischer Blick auf
den Regensburger Arbeits-
markt

Wer in Deutschland eine
Stadt mit einer besonders
markanten Zunahme des Ar-
beitsplatzangebots sucht,
stößt schnell auf Regensburg.
Geht die Entwicklung so
weiter, entfällt in einigen Jah-
ren sogar auf jeden Einwoh-
ner ein Arbeitsplatz. Der seit
bald zehn Jahren anhaltende
Wirtschaftsboom hat zusam-
men mit vielen anderen Fak-

toren in der Stadt Regens-
burg zu einem außerge-
wöhnlichen Beschäftigungs-
wachstum geführt.

Einzelheiten sind den Statisti-
ken der Bundesagentur für
Arbeit und ihrer Online-Da-
tenbasis Arbeitsmarktmonitor
zu entnehmen: Seit Juni des
Jahres 2009, also dem End-
punkt der letzten Wirtschafts-
krise, bis Juni des vergange-
nen Jahres ist in Regensburg
die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten
um 30,1 Prozent auf 125100
gewachsen. Damit nimmt
Regensburg zum Beispiel
den Spitzenplatz im Arbeits-
platzwachstum aller Land-
kreise und kreisfreien Städte

der Oberpfalz ein, deren
Hauptstadt sie ja ist, und
liegt dabei auch weit über
dem bayrischen Durchschnitt
von plus 24,3 Prozent.

Magnet Regensburg

Wie sehr Regensburg zum
Beschäftigungszentrum für
eine große Region geworden
ist, zeigt das quantitative Ver-
hältnis von sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplät-
zen zur Einwohnerzahl.
(Während etwa in Amberg
auf hundert Einwohner zirka
66 Arbeitsplätze entfallen,
sind dies in Regensburg der-
zeit rund 20 mehr.) Fast zwei
Drittel der im Stadtgebiet Re-
gensburg beschäftigten Ar-
beitnehmer pendeln ein, so
dass der Arbeitsplatzstandort
Regensburg stark in das Um-
land ausstrahlt.

Auffallend im Vergleich zu
anderen Regionen ist, dass in
Regensburg fast jeder zweite
Arbeitnehmer in einem Be-
trieb mit mehr als 250 Be-
schäftigten arbeitet. Dabei ist
die Stadt gleichzeitig Dienst-
leistungs- und auch Indus-
triezentrum. Wachstumsträ-
ger im vergangenen Jahr-
zehnt war allerdings eindeu-
tig der Dienstleistungssektor.
Nur rund 5000 der zusätzli-
chen 29000 sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplät-
ze entfallen auf das Verarbei-

tende Gewerbe, also Indus-
trie und Handwerk – trotz
der dazu gehörenden vielen
bekannten Unternehmen.
Die Beschäftigtenzahl im
Baugewerbe stagniert sogar
bei 2700 Arbeitnehmern.

Sozialwesen

Dagegen sind weitgehend al-
le größeren Branchen im
Dienstleistungsbereich mit
Raten teilweise weit über 10
Prozent gewachsen. Zum
Beispiel hat sich die Beschäf-
tigtenzahl im Bereich Heime
und Sozialwesen auf jetzt
5000 annähernd verdoppelt.

Sogar mehr als verdoppelt
hat sich die Zahl der Arbeits-
kräfte in der Arbeitnehmer-
überlassung, auf 8300. Auch
der Öffentliche Dienst, ein-
schließlich Sozialversiche-
rung, der anderswo stagniert,
nahm um 13 Prozent zu. Ei-
ne Ausnahme unter den grö-
ßeren Gruppen bilden die Fi-
nanz- und Versicherungs-
dienstleistungen mit minus
11 Prozent auf 2600 Be-
schäftigte.

Auffallend auch, dass sich
die Zunahme des Arbeits-
platzangebots gerade in den
vergangenen drei Jahren
nochmals verstärkt hat: Mehr
als 40 Prozent des Gesamt-
wachstums seit 2009 entfällt
auf diese Zeit. Ein positiver
Wanderungssaldo, vor allem

bei den 18- bis 24-jährigen,
trug allerdings dazu bei, dass
diese Arbeitsplätze besetzt
werden konnten.

Viele Akademiker

Ganz besonders prägend für
die Beschäftigung in Regens-
burg ist der hohe Anteil von
Akademikern. Hier spiegelt
sich unter anderem die Prä-
senz von Universität und

Fachhochschule, Kliniken,
Forschungs-, Verwaltungs-,
und Unternehmenszentralen
deutlich wider.

Etwa jeder fünfte Arbeitsplatz
wird von einem Akademiker
besetzt: Die Akademikerquo-
te wird mit 20,6 Prozent aus-
gewiesen, das entspricht ab-
solut 25800 Beschäftigten. In
der Umgebung der Stadt Re-
gensburg liegt die Akademi-

kerquote dagegen überwie-
gend bei unter 10 Prozent.
Lediglich die Stadt Straubing
kommt hier mit 10,3 Prozent
etwas darüber.

Positiv wirkt sich das große
Arbeitsplatzangebot der Ein-
pendlerstadt Regensburg auf
die Arbeitslosenquote im
Umland aus: Alle benachbar-
ten Regionen hatten im De-
zember 2018 eine Arbeitslo-
senquote von unter 3 Pro-
zent. Die Quote von 3,2 Pro-
zent der Stadt Regensburg
selbst unterschreitet den-
noch, in den meisten Fällen
sogar deutlich, den Ver-
gleichswert fast aller großen
bayrischen Städte.

Auffallend ist,
dass sich die
Zunahme des

Arbeitsplatzangebots
gerade in den

vergangenen drei
Jahren nochmals

verstärkt hat.

Nicht verwunderlich: Der Akademikeranteil in Regensburg ist hoch. Die Nachfrage nach Fach-
kräften ist aber besonders auch im nicht-akademischen Bereich hoch. Grafik: NT/AZ

Wachstumsträger
im vergangenen
Jahrzehnt war
eindeutig der

Dienstleistungssektor.
Nur rund 5000 der
zusätzlichen 29000

sozialversi-
cherungspflichtigen

Arbeitsplätze
entfallen auf das
Verarbeitende
Gewerbe, also
Industrie und

Handwerk – trotz
der dazu gehörenden

vielen bekannten
Unternehmen.

Ganz besonders
prägend für die
Beschäftigung in

Regensburg ist der
hohe Anteil von

Akademikern. Hier
spiegelt sich unter

anderem die Präsenz
von Universität

und Fachhochschule,
Kliniken, Forschungs-,

Verwaltungs-, und
Unternehmens-

zentralen deutlich
wider.

Regensburg hat ei-
ne bedeutende und
richtungsweisende
industrielle Basis.
Zugelegt bei den
sozialversiche-
rungspflichtigen Ar-
beitsplätzen hat in
den vergangenen
Jahren jedoch vor
allem der Dienstleis-
tungssektor.
Bild:
stokkete - stock-adobe.com

DV Immobilien Management GmbH
Im Gewerbepark C 25 | 93059 Regensburg
E-Mail: personal@dvimmobilien.de | www.dvimmobilien.de

Die DV Immobilien Management GmbH ist die Zentrale der DV Immobilien Gruppe, die auf
die Entwicklung komplexer Standorte für Gewerbe, Dienstleistung und Büro im Eigenbestand
spezialisiert ist. Wir sind für die Strategie der Gruppe verantwortlich, die auf mehr als
50 Jahre Erfahrung zurückblicken kann, und erbringen zentrale Dienstleistungen für alle
verbundenen Gesellscha en.

Zur Betreuung und Weiterentwicklung unserer bestehenden So ware- nwendungen sowie
für die kün ige usrichtung unserer S steme brauchen wir tatkr ige nterstützung. ür unsere
zentrale IT-Abteilung am Hauptstandort Regensburg suchen wir Sie als

Mitarbeiter für Softwarebetreuung
und IT-Entwicklung (m/w/d)

Ihr Pro l
> Erfolgreich abgeschlossene usbildung zum achinforma ker

nwendungsentwicklung , gerne auch fachspezi sches Studium
> Einschl gige Berufserfahrung in der So warebetreuung, insbesondere in der
Betreuung von betrieblichen nwendungss stemen Buchhaltung, Controlling, etc.

> Erfahrung im mgang mit rela onalen und mehrdimensionalen Datenbanken
> Programmierkenntnisse und Erfahrung im Bereich Business Intelligence
> Gute Englischkenntnisse in Wort und Schri
> eamgeist, ommunika onsst rke, Serviceorien erung

Ihre Aufgaben
> Betreuung betrieblicher nwendungss steme, sowie npassung an betriebliche Erfordernisse
> Entwurf, on gura on und Modi ka on von P Cubes für BI- nwendungen
> Betreuung und Weiterentwicklung eines bestehenden Dokumentenmanagements stems
> Design und Implemen erung digitaler Work ows
> Innova ve und strategische Weiterentwicklung der I - mgebung, Erweiterung bestehender

nwendungen, onzep onierung, Planung und Einführung neuer nwendungen
> Dokumenta on und p mierung von bestehenden Prozessen und bl ufen im nternehmen
> So wareentwicklung für den internen Bedarf
> Design, Implemen erung und Wartung von Webseiten

Gerne beantwortet Frau Keil, Leitung Personalmanagement, Ihre Fragen auch telefonisch unter: 0941 4008-218.
Interessiert? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Ihre Bewerbung richten Sie bi e an:

EINE AUFGABEMIT PERSPEKTIVE

Wir bieten ein innova ves eam sowie gute rbeitsbedingungen in einem langfris g orien erten
mfeld. Was uns als rbeitgeber a rak v macht, nden Sie unter www.dv-gruppe.de.

Einige Kundenstimmen von vielen

Die topflexiblen Raumlösungen
sind für uns von Vorteil
MatthiasWinkler, WW+KNWagnerWinkler & Collegen GmbH,
Steuerberatung, Im Gewerbepark D 75 | www.gewerbepark.de



Die Stadt reagiert auf Herausforderungen
Von Bettina Dostal

In den nächsten Jahren wer-
den drei neue Wohnquartie-
re bezogen. Wer suchet, der
findet...

Regensburg boomt. Dieser
Ausdruck wird gerne be-
nutzt, wenn von der Dom-
stadt an der Donau die Rede
ist. Gemeint sind dynami-
sches wirtschaftliches
Wachstum, fast Vollbeschäfti-
gung auf dem Arbeitsmarkt
und Investitionen in die In-
frastruktur, die sich andere
Städte schon lange nicht
mehr leisten können.

So baut die Stadt in den
nächsten Jahren ein neues
Hallenbad und eine Leicht-
athletikhalle. Kürzlich wur-
den die Pläne für ein MINT-
Haus vorgestellt, in dem Kin-
der an die Technik der Zu-
kunft herangeführt werden.

Jedes Jahr 2500 Neue

Auf der anderen Seite steht
die Stadt vor großen Heraus-
forderungen. Die Zahl der
Neubürger steigt um 2500
jährlich, in gleichem Ausmaß
die Zahl der Pendler. Die
Stadt hat derzeit 167000 Ein-
wohner und bietet 122000
Menschen einen Arbeits-
platz. Bis 2037 wird mit ei-
nem Bevölkerungszuwachs
von 12500 Einwohnern ge-
rechnet. Alle brauchen be-
zahlbare Wohnungen und
wollen mobil sein. Inzwi-

schen ist der Druck groß.
Auch Bürger aus dem Mittel-
stand finden schwer Wohn-
raum, den sie sich leisten
können.

Auf Wohnungssuche

Anna Blaimer ist vor Kurzem
in die Domstadt gezogen. Ih-
re Wohnungssuche begann
im Internet, erzählt sie. Zum
Semesterwechsel gab es im
Bereich der Einzimmerwoh-
nungen ein ganz gutes Ange-
bot. An 40 Vermieter hat sie

geschrieben, 5 haben geant-
wortet.

Bei der Bewerbung ist es
wichtig, einen soliden Ein-
druck zu machen, sagt sie.
Vermieter wollen meist eine
Einkommensbescheinigung
sehen. Positiv wirkt sich aus,
wenn man seit vielen Jahren
den gleichen Arbeitsplatz hat
und damit Beständigkeit sig-
nalisiert, sagt Blaimer.

Die ersten vier Wohnungen,
die sie angeschaut hat, ka-

men für sie nicht infrage. Die
Vermieter waren alle sehr
nett, aber in den Räumen
hätte sie sich nicht wohlge-
fühlt. Eine Zusage hätte sie
auch nicht bekommen.

Dann schnelle Zusage

Bei der fünften Wohnung hat
sie der Vermieter kurzfristig
angerufen. Sie war gleich da
und die Wohnung hat ihr gut
gefallen. Die Zusage kam
dann sofort. Das war auch
ein bisschen Glück, meint

sie. Die Stadt reagiert bereits
seit einigen Jahren auf die
Wohnungsnot.

Bei der Zahl der Baugeneh-
migungen liegt Regensburg
bundesweit an der Spitze,
sagt Planungsreferentin
Christine Schimpfermann im
Gespräch mit unserer Zei-
tung.

Aber nicht alles, was geneh-
migt ist, wird auch gleich ge-
baut. Das liege daran, dass
Grundstücke weiterverkauft

werden oder Baufirmen nicht
sofort verfügbar sind. Trotz-
dem wurden 2018 mehr als
1000 Wohnungen fertigge-
stellt. In den nächsten Jahren
werden die Wohngebiete
Dörnberg, Nibelungenareal
und Brandlberg fertig.

Teilweise exklusiv und hoch-
preisig wie das Dörnberg am
Rand der Altstadt. Ein ganzes
Stadtquartier zwischen den
Bahngleisen und der Altstadt.
Dort sind bereits die ersten
Mieter im Georgenhof, dem
ersten von drei Bauabschnit-
ten, eingezogen. Im Dörn-
bergforum wird es Einzel-
handel, Gastronomie, medi-
zinische Versorgung und Bü-
ros geben. Im nächsten Bau-
abschnitt, dem Johanneshof,
entstehen 500 weitere
Wohneinheiten. Hier gibt es
auch eine Kindertagesstätte.
Aushängeschild sind 200
Tiefgaragenplätze, die über
E-Ladestationen verfügen.

Ein neues Baugebiet wird
auch das Areal der ehemali-
gen Prinz-Leopold-Kaserne
im Stadtosten sein. Die Stadt
wird das Grundstück dem-
nächst erwerben und selbst
beplanen.

Mietpreiserwartung

Obwohl die Nachfrage nach
Wohnungen noch nicht ge-
deckt ist, geht Schimpfer-
mann nur von einem mode-
raten Anstieg der Mieten in
den nächsten Jahren aus.

Begehrtes Regensburg: Die Zahl der Einwohner steigt um 2500 jährlich. Bild: Franz Nopper

Dumöchtest einen
Beruf erlernen,
der Menschlichkeit
und beste
Karrierechancen
miteinander
verbindet?

Du wünschst Dir eine
High-Level-Ausbildung
sowohl im karitativen
als auch im universitären
Arbeitsumfeld?

Du setzt auf ein starkes
Miteinander und
individuelle Förderung
Deiner Fähigkeiten?

Dann bist Du bei uns richtig:
• Ausbildung Gesundheits- und Krankenpflege (m/w/d)
• Duales Pflegestudium (B.Sc.)
• Fachhochschulreife

Starte jetzt Deine Zukunft und bewirb Dich!

www.pflegecampus-regensburg.de

Pflege lernen:
jung, modern, anders.

Absolventen des PflegeCampus Regensburg
haben beste Berufsaussichten, denn die Aus-
zubildenden lernen die Pflegemanagement-
systeme beider Häuser kennen, kommen früh-
zeitig mit der medizinischen und pflegerischen
Wissenschaft in Kontakt und erfahren so eine
außergewöhnliche Entwicklung ihrer Kompe-

tenzen.

Die Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger

dauert drei Jahre. Neue
Ausbi ldung sklas sen
beginnen jeweils zum
1. April und 1. Oktober.
Bereits im ersten Aus-

bildungsjahr beträgt das
Ausbildungsentgelt nach

AVR Caritas 1.140,69 € (stei-
gend).

Gesundheits- und Krankenpflege – ein Be-
ruf mit Zukunft und vielfältigen Karriereper-
spektiven. Der PflegeCampus Regensburg
bietet jungen Menschen eine Ausbildung, die
deutschlandweit ihresgleichen sucht.

Im PflegeCampus Regensburg bilden das Ca-
ritas-Krankenhaus St. Josef und das Uni-
versitätsklinikum Regensburg ge-
meinsam die Gesundheits- und
Krankenpfleger von morgen
aus. Lernen in modernen Un-
terrichtsmodulen und prak-
tische Ausbildung sowohl
im karitativen als auch im
universitären Umfeld, ver-
knüpft mit den Möglichkeiten,
das Fachabitur zu erlangen und
zu studieren – der PflegeCampus
Regensburg bietet alle Möglichkeiten.

• Ausbildung
Gesundheits- und

Krankenpflege (m/w/d)

• Duales Pflegestudium
(B.Sc.)

•Fachhochschul-
reife

Zukunft starten und bewerben: www.pflegecampus-regensburg.de

Rund 370 leistungsstarke
Dienstleister an einem Platz

www.gewerbepark.de



Glück und neues Zuhause an der Donau
Von Hanna Gibbs

Kerstin Härtl und Dominik
Stümpfl genießen das Groß-
stadtleben in Regensburg.
Ein Erfahrungsbericht.

Mit Freunden Sommeraben-
de auf dem Bismarckplatz
verbringen, an der Donau
entlang zur Arbeit radeln:
Das sind nur zwei Dinge, die
Kerstin Härtl und Dominik
Stümpfl spontan einfallen,
wenn man sie fragt, was ih-
nen an Regensburg gefällt.

Das Ehepaar aus dem Ober-
pfälzer Landkreis Amberg-
Sulzbach hat in der Dom-
stadt ein neues Zuhause ge-
funden.

Der Start war nicht optimal.
„Als wir im Herbst 2010
nach Regensburg gezogen
sind, war es erst mal sechs
Wochen neblig“, erzählt
Kerstin Härtl lachend. Dann
kamen die ersten Sonnen-
strahlen und brachten die
Stadt an der Donau zum
Glänzen.

Von Stadt begeistert

Und spätestens im darauffol-
genden Sommer war das
Paar begeistert vom Leben in
Regensburg: Bürgerfest,
Weinfest, Jazzfest boten Ge-
legenheiten, abends wegzu-
gehen – ganz abgesehen
vom schier unerschöpflichen
Angebot an Restaurants,
Kneipen, Discos, Kinos und

Theatern. Dominik Stümpfl
(34), der aus Sulzbach-Ro-
senberg stammt, gefällt die
Lässigkeit des studentisch ge-
prägten Nachtlebens. Am
Bismarckplatz sitzen die Leu-
te abends einfach auf dem
Boden zusammen.

Seine Frau Kerstin (38), eine
gebürtige Hirschauerin (Kreis
Amberg-Sulzbach), war es,
die es in die Großstadt zog.
Sie lebte einige Jahre in
München, um dort Kommu-
nikationsdesign zu studieren
und später als Grafikdesigne-
rin zu arbeiten. Das letzte
Jahr zog Dominik zu ihr.
„Und ich habe gemerkt, dass
mir das Großstadtleben ge-
fällt.“

Stelle in Regensburg

Aus beruflichen Gründen
folgte der Umzug nach Re-
gensburg. Kerstin arbeitet

hier bei einer Werbeagentur,
Dominik pendelt nach Hir-
schau, wo er nach einem
dualen Betriebswirtschafts-
Studium in der Firma des
Schwiegervaters als Stellver-
treter der Geschäftsleitung
arbeitet.

Fast alles per Rad

Während er also jeden Mor-
gen ins Auto steigen muss,
genießt sie es, mit dem Fahr-
rad an der Donau entlang
zur Arbeit zu fahren. „Ich ha-
be gar kein Auto, mache fast
alles mit dem Fahrrad oder
zu Fuß“, erzählt Kerstin. Die
gute Infrastruktur in Regens-
burg mache es leicht, ohne
Auto zu leben. An Sommer-
tagen legt sie sich auf dem
Heimweg gerne an den na-
türlichen Sandstrand an der
Donau. Dass die Stadt über-
raschend viel Natur bietet,
genießt auch Dominik. Mit
seinem Mountainbike ist er
schnell auf den malerischen
Winzerer Höhen.

Eigenes Haus

Anfangs wohnten die beiden
in einer Wohnung mitten in
der Altstadt. Irgendwann
wurde ihnen die Wohnung
zu klein, die Suche nach ei-
nem einigermaßen bezahlba-
ren Eigenheim war nicht
leicht – doch mittlerweile
sind Kerstin und Dominik
seit zwei Jahren stolze Besit-
zer eines neu gebauten Rei-

henhauses im Stadtosten,
nicht weit von der Altstadt
entfernt.

Der Umzug kam zur rechten
Zeit, denn seit dem vergan-
genen Sommer sind die bei-
den Eltern des kleinen Da-
vid.

Der sechsmonatige Junge
führt Kerstin, die gerade in
der Babypause ist, ganz neue

Vorteile der Stadt vor Augen.
„Yoga mit Baby, Pekip, Mu-
sikgarten, Babymassage, Kin-
dercafé – das Angebot für El-
tern mit Babys ist riesig“, er-
zählt sie.

Die kleine Familie genießt
die Vorzüge der Großstadt
und gleichzeitig die Nähe
zur „alten“ Heimat, in der
Familie und viele Freunde

wohnen. Kerstin und Domi-
niks Traum-Hochzeit vor vier
Jahren war dann aber doch
eine klassische Regensburger
Angelegenheit: Sie heirateten
im Alten Rathaus, stießen
beim Sektempfang vor der
Historischen Wurstkuchl mit
ihren Gästen an und feierten
bis tief in die Nacht im
Salzstadel an der Steinernen
Brücke.

Strahlend Gesich-
ter: Das Paar feierte
auch seine Hochzeit
in seiner Wahlhei-
mat Regensburg.

Bild: Paul and Stephanie
Photography

Ich habe
gar kein Auto,

mache fast alles
mit dem Fahrrad

oder zu Fuß.

Kerstin Härtl,
Grafikdesignerin,
Ehefrau, Mutter
und glückliche

Neu-Regensburgerin

Sind Sie gerne mit Menschen zusam-
men? Wünschen Sie sich eine Welt, in
der jeder die Unterstützung bekommt,
die er braucht, um möglichst selbst-
bestimmt leben zu können? Liegt
Ihnen an einer Gesellschaft, an der alle
gleichberechtigt teilhaben?

Ja? Dann sind Sie bei uns richtig!

Die KJF Regensburg ist Träger von
über 70 Einrichtungen, Diensten und
Beratungsstellen der Kinder- und
Jugendhilfe, beru ichen Rehabilitation
und zur Teilhabe von Menschen mit
Behinderung.

Wie sind Sie darauf gekommen, Heil-
erziehungs eger zu erden?
Über Freunde, die damals diese Aus-
bildung machten. Als Wehrp ichtiger
habe ich mich für den Zivildienst ent-
schieden und angeschaut, was Heiler-
ziehungsp eger machen. ach neun
Monaten war klar, das möchte ich wer-
den und ich habe die Ausbildung be-
gonnen. Ich war 23 Jahre alt und total
motiviert.

Was ar ausschlaggebend?
Die Menschlichkeit in der Arbeit. Es
geht um Beziehungsarbeit und darum,
Menschen etwas mit auf den Weg zu
geben. Ich habe mir eine Arbeit mit
mehr Sinn gewünscht. Schon im Zivil-
dienst im Cabrini-Haus in Offenstetten
und im B.B.W. in Abensberg – beides
Einrichtungen der Katholischen Ju-
gendfürsorge – habe ich erfahren,
wie viel man aus Beziehungen für sich
selbst zurückbekommt.

www.kjf-regensburg.de

Wir freuen uns auf Ihre
Be erbung!
Personalabteilung
Telefon: 09 41 7 98 87-1 61
E-Mail: jobs@kjf-regensburg.de

Ausgezeichnete beru iche Pers ekti en bieten ir
Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen, Heilerziehungsp eger*innen,
Psycholog*innen, Heilpädagog*innen, Kinderp eger*innen, Logopäd*innen,
Förderlehrer*innen, Ergotherapeut*innen, Verwaltungsfachkräften,
Sonderpädagog*innen und Fachkräften in der beru ichen Rehabilitation

Das ist bei uns selbst erst ndlich
Fort- und Weiterbildung, Voll- oder Teilzeit, Supervision, Exerzitien, Auf-
stiegsmöglichkeiten, Vergütung nach AVR mit allen Sozialleistungen eines
großen karitativen Trägers, KJF-Rente, Gesundheitsförderung

Wir denken und handeln inklusiv –
grundsätzlich kommen
alle Stellenange-
bote für Menschen
mit und ohne
Behinderung sowie
jeglichen Geschlechts
in Betracht.

Die Arbeitgeberin für
soziale Berufe in Ostbayern!

Sie haben sich ielseitig orientiert?
Der Beruf ist ziemlich vielfältig. Man
kann in der Behindertenhilfe, Altenp e-
ge, mit verhaltensauffälligen Kindern
und Jugendlichen, in der Psychiatrie,
Forensik oder in integrativen Kinder-
gärten arbeiten. Das ist der Vorteil am
Berufsbild Heilerziehungsp ege. Die
Ausbildung ist darauf ausgerichtet. Da
ist alles dabei, zum Beispiel: Pädagogik,
Heilpädagogik, Kleinkinderpädagogik,
Psychologie, Medizin und Psychiatrie,
P ege und praxisorientierte Fächer.

Haben Sie nach der Ausbildung
gleich eine Stelle gefunden?
Ja, das war überhaupt kein Problem. Ich
habe mit einem Klassenkameraden im
Berufsbildungswerk eine neue Gruppe
aufgemacht. Ich nde es total wichtig,
dass mehr Männer im pädagogischen
Bereich arbeiten. Die Jugendlichen bei
uns in der Wohngruppe brauchen bei-
des: Männer und Frauen. Das tut nicht
nur der Stimmung gut, sie vermitteln
unterschiedliche Rollenbilder und wer-
den unterschiedlich angenommen.

Wie gestaltet sich Ihr Arbeitsalltag?
Ich arbeite seit über drei Jahren in einer
Gruppe für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge. Es geht darum, dass sie die
Schule besuchen, Deutsch lernen und
Praktika absolvieren. Meine Aufgabe ist
es, ihnen imWohnbereich und imAlltag
Struktur und Hilfestellung zu geben. Ich
bin ihre Bezugsperson. Wir kochen und

putzen miteinander, unternehmen was
in der Freizeit. Ich helfe bei den Haus-
aufgaben und der Praktikumsvorberei-
tung. Ich bin da, wenn sie jemand zum
Reden brauchen. Halt und Sicherheit
geben, das ist es, sie in die Gesellschaft
integrieren, damit es weitergeht und sie
ihr Leben in die Hand nehmen können.

Welche Eigenschaften braucht man,
um in Ihrem Beruf gut zu sein?

In unserer Gruppe sind die Jugendli-
chen oft traurig und niedergeschlagen,
fühlen sich alleine. Da sollte man em-
pathisch und offen sein, auf Menschen
zugehen können. Man braucht Lebens-
freude – ein bisschen Charisma.

Welche Herausforderungen gibt es?
Die Arbeit mit traumatisierten Jugend-
lichen, die vielen Störungsbilder – da-
mit umgehen zu können, fordert. Aber

wir werden in der Ausbildung gut vor-
bereitet und können in Fortbildungen
weiterlernen. Ich habe schon einige
gemacht: Traumapädagogik, Deeska-
lationstrainings, Verhaltenstraining für
ADHS-Jugendliche. Mein Ziel ist es,
selbstständig eine Außenwohngruppe
zu leiten. Das möchte ich erreichen.

Weiterf hrende Informationen
he -abensberg de

Mehr Menschlichkeit und sinnhaftes Tun
Das war es, was Markus Binder (31 Jahre) nach einer Berufsausbildung und
mehreren Jahren Berufserfahrung in einem neuen Beruf suchte. Deshalb hat
er die usbildung um eiler iehungs eger an der achschule f r eiler ie
hungs ege der ath lischen Jugendf rs rge in bensberg gemacht. Diese
ntscheidung ist bis heute ein lltreffer f r ihn, denn er kann sich erwirk
lichen, hat reude an der rbeit und arriere l ne f r die ukunft.

Interview: Christine Allgeyer

Integrierter MediPark und
weitere Kompetenz-Netzwerke

www.gewerbepark.de



„Hier lässt es sich wunderbar leben“
Von Bettina Dostal

Eine Liebeserklärung an die
wunderschöne Stadt an der
Donau.

Regensburg wird gerne als
die nördlichste Stadt Italiens
bezeichnet. Die mittelalterli-
chen Altstadtgassen mit ihren
Patriziertürmen, repräsentati-
ven Häuserfronten und ge-
heimnisvollen Innenhöfen,
aber auch die individuellen
Geschäfte und traditionelle
Gastronomie machen die In-
nenstadt lebens- und liebens-
wert.

Für Michael Quast, der für
das Stadtmarketing die Dom-
stadt bewirbt, sind es die
mittelalterliche Architektur,
die Überschaubarkeit der
Stadt und die Donau, die für
ihn Lebensqualität bedeuten.
Auch die Natur, die rund um
die Stadt schnell erreichbar
ist, trägt zu seinem Wohlbe-
finden bei. „Die Menschen
sind offen und entspannt“,
sagt er. Offenheit und Neu-

gier liegen den Regensbur-
gern in den Genen. Mit der
Donau seien immer wieder

Fremde in die Stadt gekom-
men. „Es ist immer berei-
chernd, wenn viele Men-

schen von außen aufeinan-
dertreffen“ – trotzdem kennt
man sich. „Regensburg ist ei-

ne Großstadt“, sagt Quast,
„aber ohne jede Hektik“.

Marcus Spangenberg, der
Historiker und Vorsitzende
der Rewag-Kulturstiftung, be-
schreibt in einem Satz, wa-
rum er gerne in Regensburg
lebt. „Gemütlich durch wun-
derschöne Straßen und Gas-
sen zu gehen, historische
Bauwerke zu bewundern, in
individuellen Geschäften
Entdeckungen zu machen
und dabei Bekannte auf ei-
nen Plausch zu treffen.“

Das gelinge in dieser Quali-
tät nur wenigen Städten in
Deutschland. „Und wo
durchströmt ein Fluss in
mehreren Armen die zentrale
Stadt und bietet zudem viel-
fältige Naturerlebnisse ?“,
fragt er. „Hier lässt es sich
einfach wunderbar leben.“

Legendäres Bürgerfest
Die Anziehungskraft der
Stadt verspüren auch die vie-
len Gäste, die vor allem im
Sommer zu den Festen und
kulturellen Veranstaltungen
kommen. In jedem zweiten
Sommer gibt es das inzwi-
schen legendäre Bürgerfest,
bei dem sich die Regensbur-
ger Initiativen präsentieren.
Mit viel Unterhaltung, Musik
und persönlichen Begegnun-
gen. Denn zum Bürgerfest
kommt jeder, der sich einmal
als Regensburger gefühlt hat.

Im Sommer treffen sich jedes
Jahr für ein Wochenende be-
kannte Jazz-Formationen auf
den Bühnen in der Altstadt
zum Jazz-Weekend. Die
Gäste kommen aus der gan-
zen Welt, um die Musik im
Welterbeensemble zu genie-
ßen.

Auf gleichem Niveau sind
die Schlossfestspiele anzusie-
deln. Im Schlosshof Emme-

ram begrüßt Fürstin Gloria
zu einem breiten Spektrum
an Konzerten international
bekannter Künstler. Die Gäs-
te genießen die exklusive At-

mosphäre. Etwas mehr Volks-
nähe gibt es bei der Dult. Je-
weils zwei Wochen im Mai
und im August heißt es „Lau-
ter, schneller und höher“ auf
dem Dultplatz. Ein Spaß für
die ganze Familie.

Regensburg – hier
zu arbeiten oder gar
leben zu dürfen ist
ein Geschenk. Nicht
nur Familien schät-
zen die hohe Le-
bensqualität der
„nördlichsten italie-
nischen Metropole“.

Bild: Stadtmarketing Re-
gensburg

„Jazz“ geht’s los: Die Regensburger verstehen es, zu feiern.
Zum Beispiel während des Jazz-Weekends, das heuer vom 11.
bis 21. Juli über die Bühne geht. Bild: Bettina Dostal

Beim Bürgerfest
durch die Altstadt
schlendern, sehen
und gesehen wer-
den, finden und ge-
funden werden.
Auch das ist Re-
gensburger Lebens-
qualität. Live erle-
ben lässt sich das
Bürgerfest heuer
übrigens vom 28.
bis 30. Juni. Bild: Peter
Ferstl

Gemütlich durch
wunderschöne

Straßen und Gassen
gehen, historische

Bauwerke bewundern,
in individuellen

Geschäften
Entdeckungen

machen und dabei
Bekannte auf einen

Plausch treffen.

Marcus Spangenberg,
Rewag-Kulturstiftung

Verträumte Winkel, an jeder
Ecke Geschichte und Men-
schen mit Esprit und oberpfäl-
zisch-niederbayerischem
Charme: das ist Regensburg.

Bild: Stadtmarketing Regensburg

Jetzt bewerben: Psychologie studieren

Ohne Wartezeit
Ohne NC

www.hs-doepfer.de

▸B.Sc. Angewandte Psychologie
6 Semester Vollzeit

▸ Kleine Studiengruppen
▸ Enger Praxisbezug
▸ Individuelle Betreuung

 Psychologie studieren

Ohne Wartezeit

Optimale Verkehrsanbindung
für ca. 16.000 Besucher pro Tag

www.gewerbepark.de
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Passt Ihr Job noch?
Mist, das hat doch letztes
Mal noch gepasst

Tja Schwesterchen,
es ist Zeit für
was Neues



Flott und unkompliziert mobil
Von Miriam Graf

Für nur einen Euro in der
Stunde nutzt Studentin Ca-
rolin Fuß das städtische
E-Carsharing.

Statt lange auf Parkplatzsu-
che zu gehen, teure Versi-
cherungen zu zahlen und im
Winter an den Reifenwech-
sel zu denken, nutzen in Re-
gensburg etwa 1000 Men-
schen das E-Carsharing, das
das Stadtwerk Regensburg
anbietet. Die Studentin Caro-
lin Fuß berichtet, wie schön
das Fahrgefühl im „Earl“ ist
und wie es sich so ohne Auto
leben lässt.

Fuß nutzt seit knapp einem
Jahr den Earl. Sie wohnt am
Galgenberg, ein BMW-
I-3-Earl steht an der Tech-Ba-
se und damit „direkt vor mei-
ner Haustür“, sagt sie. Sie hat
kein eigenes Auto. Als Stu-
dentin ist in ihrem Semester-
beitrag ein RVV-Ticket ent-
halten, zudem ist sie Rewag-
Kundin. Damit sinkt der
Mietpreis für den Earl von
2,99 Euro in der Stunde auf
99 Cent.

Den Earl nutzt sie mindes-
tens einmal pro Woche etwa
anderthalb Stunden lang für
ihren Großeinkauf. Im Som-
mer fährt sie mit dem Earl
mit Freunden an den See
oder an die Walhalla. An-
sonsten fährt sie viel Bus und
im Sommer mit dem Rad zur

Uni. Hin und wieder besucht
sie mit dem E-Auto ihre Fa-
milie in Schwabelweis oder
in Beratzhausen.

Fünf Fahrzeuge

Mittlerweile sind 1050 Nut-
zer für den Earl registriert
– da sind die fünf Fahrzeuge
laut Stadtwerk „enorm aus-
gelastet“ und nicht alle Kun-
den können den Earl „so
häufig nutzen, wie sie es ger-
ne würden, weil er eben be-
reits reserviert ist“, teilt Mar-
tin Gottschalk, Sprecher des
Stadtwerks, mit. Dass der
Earl gefragt ist, weiß auch
Fuß. Doch sie hat sich darauf
eingestellt. Da sie ihren Wo-
chenablauf meist schon eine

bis zwei Wochen im Voraus
plant, kann sie den Earl lang-
fristig buchen. „Mein Alltag
orientiert sich auch am Earl“,
sagt sie. „Ich habe manch-
mal aber auch spontan
Glück und er ist noch frei.“
Gerne bucht sie ihn am frü-
hen Morgen, da ist er nicht
ganz so gefragt. Sie steht
dann um 6 Uhr auf und fährt
ins Westbad, um ab 7 Uhr zu
schwimmen. Danach geht
sie in der Nähe des West-
bads einkaufen.

Mit App buchen

Nach einmaliger Anmeldung
bei der Rewag, die 30 Euro
kostet, bucht man den Earl
über eine App. Mit dieser
sperrt man das Auto auf und
zu (alternativ kann man sei-
ne Benutzerkarte verwen-
den). Im Auto befindet sich
der Autoschlüssel. Zum
Schluss stellt man den Earl
an seinem festen Stellplatz
ab und schließt ihn mit dem
Ladekabel an die Rewag-La-
destation an. Laut Fuß ist der
Earl immer gut aufgeladen.
„Das Buchungssystem ist
sehr leicht zu bedienen“,
sagt Fuß. „Ganz selten hatte
ich technische Probleme.
Aber es gibt eine 24-Stun-
den-Hotline, die habe ich
dann angerufen und mir wur-
de sofort geholfen.“

Die Studentin hat bisher nur
den BMW i3 ausgetestet, der

an der Tech-Base steht. „Das
Fahrgefühl des BMW ist rich-
tig toll“, schwärmt Fuß. „Der
I-3 hat ein tolles Navi und ei-
ne tolle Benutzungsoberflä-
che.“ Nach fast einem Jahr
Nutzung kennt sie das Auto
richtig gut. „Er beschleunigt
sehr schnell in der Stadt. An
der Ampel ist das super.“ Vor
allem zum Einkaufen ist das
Modell ideal. „Er ist klein
und passt in jede Parklücke“,
sagt sie. Fuß ist im fünften
Semester ihres Jurastudiums.
Sie wird den Earl sicher noch
eine Weile länger nutzen.
Für sie ist das Carsharing ei-
ne Erweiterung ihrer Mobili-
tät – denn in ihrer derzeiti-
gen Situation wird sie sich
kein eigenes Auto kaufen,
weil sie es nicht zwingend
braucht. Bevor sie den Earl
nutzte, hatte sie darüber
nachgedacht, sich einen Rol-
ler zuzulegen. Diese Überle-
gung ist nun hinfällig gewor-
den.

„Earl“ oder „Kerl“?

Bisher gibt es fünf Earls in
der Stadt. Sie stehen an der
Tech-Base, in Stadtamhof
(BMW i3), in den Parkhäu-
sern Petersweg (Siebensitzer
Nissan e-NV200) und am
Dachauplatz (Nissan Leaf)
und im Stadtosten, im Can-
dis-Viertel (Renault ZOE).

Das Stadtwerk plant zeitnah
eine Erweiterung auf zehn

Fahrzeuge, weitere sollen
folgen. Der Earl kostet je
nach Vergünstigung zwi-
schen 0,99 und 2,99 Euro
pro Stunde und kann an je-
der Rewag-Ladesäule kosten-
los geladen werden.

Wer angemeldet ist, kann
auch den „Kerl“ nutzen, das
E-Carsharing-Angebot des
Landkreises Regensburg mit
momentan neun Fahrzeugen.

O’zapft is: „Die Autos sind eigentlich immer aufgeladen“, be-
richtet Carolin Fuß. Bilder: Mirjam Graf

Mit einer App lassen sich die
„Earl“-Fahrzeuge unkompli-
ziert buchen. Allerdings ist die
Nachfrage groß. Wer damit
fahren will, sollte sich recht-
zeitig eines der fünf E-Autos
reservieren.Screenshot: Mirjam Graf

Das Bu-
chungssystem ist sehr
leicht zu bedienen.

Carolin Fuß, Studentin
in Regensburg und

Nutzerin eines
Carsharing-Angebots

Anmeldung und weitere Informationen erhalten Sie unter:
Studienleitung: Prof. Dr. Klaus Röder, Universität Regensburg
Arnulfsplatz 4, 93047 Regensburg, Tel.: 0941-200 004-0 - Fax: 0941-200 004-99

info@vwa-ostbayern.de - www.vwa-ostbayern.de - www.mba-vwa.de

Betriebswirt/in (VWA) - 6 Semester
Bachelor of Arts – General Management - 6 Semester
Bachelor of Arts – Personalmanagement - 6 Semester
Bachelor of Arts – Marketing & Sales - 6 Semester
Bachelor of Arts – International Business - 6 Semester

Bachelor of Arts – IT Management - 6 Semester
Bachelor of Arts – Gesundheitsmanagement - 6 Semester
Master of Business Administration (MBA) - 4 Semester
verschiedene Vertiefungsrichtungen

Master of Science (MSc) – 4 Semester
in Personalmanagement – Führung und Organisation

Logistikmanager/in (VWA) - 3 Semester
Personalmanager/in (VWA) - 3 Semester
Marketing- und Vertriebsmanager/in (VWA) - 3 Semester
Wirtschaftsinformatiker/in (VWA) - 4 Semester

Neues Studienangebot
Berufsbegleitende Studiengänge ab April
bzw. September 2019 in Regensburg

Vorsprung durch Wissen
Ostbayerns Zentrum für Master- und MBA-
Studiengänge

Seit 2011 profitieren Weiterbildungswillige vom
Kooperationsangebot der Donau-Universität
Krems und der VWA Ostbayern in Regensburg. Die
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Ost-
bayern in Regensburg (VWA Ostbayern) bietet
seinen Studierenden ein breitgefächertes Studien-
angebot für eine bestmögliche Karriereent-
wicklung.

Neben den Abschlüssen zum „Master of Business
Administration“ (MBA), die bereits seit 2010 eine
rege Nachfrage genießen, können Interessenten/innen
ab April 2019 den neuen Abschluss „Master of
Science (MSc) in „Personalmanagement – Führung
und Organisation“ erwerben. In vier Semestern
werden neben den Grundlagenmodulen verschiedene
Vertiefungsmodule angeboten. Das Studium findet an
7 Präsenzblöcken in Regensburg statt. Neben den
Präsenzmodulen werden die Lehrinhalte zu den
Grundlagen im e-learning zur Verfügung gestellt. Das
Studium bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität und
ist ganz speziell auf die Situation von Berufstätigen
ausgerichtet. Das Studium schließt mit der Master
Thesis, die eine exzellente Gelegenheit für die
Studierenden ist, den Einsatz der neu erworbenen
Kompetenzen und Fähigkeiten an einer inner-
betrieblichen Problemstellung praxisorientiert einzu-
setzen.

Mit dem erweiterten Studienangebot zählt die VWA
Ostbayern mittlerweile zu den führenden Anbietern
von berufsbegleitenden Master- und MBA-
Studiengängen in Bayern. Insgesamt können die
Interessenten aus 12 verschiedenen Masterstudien-
gängen wählen. Die Abschlüsse sind alle FIBAA bzw.
ACBSP akkreditiert und genießen internationale
Anerkennung. Durch die Akkreditierung erhalten alle
MBA-und MSc-Programme des Departments für
Wirtschafts- und Managementwissenschaften der
Donau-Universität Krems das Gütesiegel der
international renommierten Qualitätssicherungs-
agentur ACBSP und damit eine der führenden Spezial-
akkreditierungen für Business- und Management-
programme.

Statement von Herrn Thomas Buchstaller, Betriebswirt (VWA), MBA
„Das Master-Studium der Donau Universität Krems in Kooperation mit der VWA Ostbayern habe ich als sehr
professionell empfunden. Die Ausbildung hat mir zu einem international anerkannten akademischen Titel
verholfen. Die zwei Jahre waren unstrittig sehr intensiv aber sehr lehrreich. Grundsätzlich eignet sich das
Studium durch seine gute Struktur außerordentlich gut für eine berufsbegleitende Fortbildung. So verliert man
nie den Bezug zur Praxis. Das vielseitige Angebot ist ein echter Vorteil der Donau Universität. Ich habe das
Studium daher schon guten Gewissens weiterempfohlen und würde das auch weiterhin tun.“

Profitieren auch Sie von unseren Master- und MBA-Studiengängen –
diese Abschlüsse sind die beste Grundlage und perfekter Ausgangspunkt
für eine Führungsposition im Unternehmen.

Informationsabend zum Master of Business Administration (MBA)
Termin: Donnerstag, 28. März 2019

Ort: VWA Ostbayern, Arnulfsplatz 4, 93047 Regenburg

Beginn: 18.00 Uhr

Einige Kundenstimmen von vielen

Meine Kollegen und ich
fühlen uns sehr gut aufgehoben
Joachim Pfahler, Keller & Kalmbach GmbH,
Im Gewerbepark D 07 | www.gewerbepark.de



Mit Bahn, Rad und Bus zur Arbeit
Von Bettina Dostal

Anja Wiener lebt in Strau-
bing – und arbeitet in Re-
gensburg. Das schnellste
und zuverlässigste Verkehrs-
mittel ist für sie der Zug.

Eine Verbindung gibt es jede
Stunde, die Fahrt dauert nur
26 Minuten. Im Zug kann sie
lesen oder am Laptop E-
Mails bearbeiten, sagt sie.
Kein Stress, kein Stau. Am
Regensburger Hauptbahnhof
steigt sie in den Altstadtbus
Emil. Der fährt alle 20 Minu-
ten eine Runde durch die
Altstadt und bringt sie be-
quem zum Haidplatz. Dort
ist ihr Arbeitsplatz.

So wie Wiener kommen vie-
le Pendler aus der Region

morgens am Bahnhof an und
steigen in einen Bus, der sie
zu ihrem Arbeitsplatz bringt.
Damit Menschen, die in der
Stadt mobil sein müssen,
künftig öfter den ÖPNV nut-

zen, will die Stadt die Ver-
netzung von Verkehrsmitteln
attraktiver gestalten. Nur
wenn die Umsteigebezie-
hungen bequem und rei-
bungslos funktionieren, ist
man sich im Stadtplanungs-
amt sicher, werden mehr
Menschen auf öffentliche
Verkehrsmittel umsteigen.

ZOB soll kommen

Dafür wird die Stadt in den
nächsten Jahren konkret et-
was tun. Der erste Schritt ist

der Zentrale Omnibusbahn-
hof (ZOB), der ab 2023 vor
dem Bahnhofsgebäude ge-
baut wird. Für Reisende wird
dann das Umsteigen deutlich
erleichtert. Die Abfahrt der
Busse wird übersichtlicher
sein.

Weil in der Innenstadt auch
viele Menschen mit dem
Fahrrad unterwegs sind, wird
gleichzeitig ein Fahrradpark-
haus gebaut, in dem Räder
sicher abgestellt werden kön-
nen. Um der steigenden Zahl

der Radler zusammenhän-
gende Routen anbieten zu
können, baut die Stadt die
Radwege aus. Zum Ende des
Jahres wird ein neuer Fahr-
radverleih in die Testphase
gehen. Zunächst sollen 400
Räder an 40 Stationen ange-
boten werden. Die Hälfte der
Räder werden E-Bikes sein.

An den Stationen können die
Räder von den Nutzern ab-
geholt oder abgestellt wer-
den. Der Verleih wird über
eine App geregelt, die mit ei-

nem Kundenticket des RVV
gekoppelt wird.

Veränderungen

Auch optisch wird sich für
Besucher der Stadt der Ein-
gang vom Bahnhof in die Alt-
stadt in den nächsten Jahren
deutlich verschönern. Auf
der zentralen Achse, der Ma-
ximilianstraße, fahren künftig
keine Autos mehr. Stattdes-
sen wird es hier eine Flanier-
meile für Passanten geben.
Durch Neuanpflanzung von

Bäumen wird der historische
Alleengürtel, den Fürst An-
selm von Thurn und Taxis an-
gelegt hat, wieder aufgewer-
tet.

Die Stadt hat vor zwei Jahren
bei einer Bürgerbeteiligung
Ideen für die Gestaltung die-
ses Stadtraumes gesammelt.
Die Regensburger wünschen
sich auf den Grünflächen
mehr Aufenthaltsqualität. Die
konkreten Planungen für das
Areal werden in Kürze be-
ginnen.

Mit dem Zug statt
mit dem Auto nach
Regensburg: Der
Bahnhof ist ein Ein-
fallstor für Pendler.

Bild: Matthias Stoxreiter
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LOEWE Zeitarbeit GmbH
Nußbergerstraße 6a - 93059 Regensburg

Web: www.LOEWE.jobs - Mail: service@LOEWE.jobs - Telefon: 0941 / 6 60 80 50

Für unsere stark expandierenden Niederlassungen in
München und Regensburg suchen wir zum nächstmöglichen

Zeitpunkt verantwortungsvolle und interessierte

Vertriebsdisponenten (m/w/d)

Interesse? Dann schick uns Deine Bewerbungsunterlagen!
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Die Firma LOEWE Zeitarbeit mb bedient seit 1983 unden in den ern-
bereichen Industrie andwerk Logistik und kaufmännische Berufe.
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Die Firma LOEWE Zeitarbeit mb bedient seit 1983 unden in den ern-
bereichen Industrie andwerk Logistik und kaufmännische Berufe.
Vom tadtteil Reinhausen aus betreut der Regensburger Niederlassungs-
leiter Marcus Reuschel mit seinem Team Firmen in der Oberpfalz Nieder-
ba ern und Franken. Der undenstamm erstreckt sich von kleinen and-
werksbetrieben bis hin zu lobal la ern aus der Industrie.
Die nforderungen sind hier ganz unterschiedlich im Tagesgeschäft
natürlich meist die klassische rbeitnehmerüberlassung oder ersonal-
vermittlung. ber auch komplexere ufgaben wie die Besetzung von
Werkverträgen oder gar On- ite Management sind kein roblem für die
erfahrene Mannschaft.
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Für die nächsten ahremöchte die LOEWE Zeitarbeit mb weiter expan-
dieren und neue Dependancen in der Oberpfalz Niederba ern und Fran-
ken erö nen. icher lassen sich Einsätze und nfragen per Telefon und
Mail schnell und unkompliziert koordinieren. Eine persönliche Betreuung
ist für die LOEWEN jedoch das und O. Nicht nur gegenüber den unden
sondern auch den eigenen Mitarbeitern.

ern sind sie auch Ihnen behil ich und freuen sich von Ihnen zu hören.
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3.500 kostenlose Parkplätze
für Kunden und Beschäftigte
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Netzwerken zu Füßen der Walhalla
Von Maria von Stern

Ein Gespräch mit Christian
Früh, Clubmanager des Golf-
und Land-Club Regensburg,
über einen Sport, der auch
die Menschen zusammen-
bringt

„Wir haben sie abgenommen
und dafür frisch tapeziert“,
erklärt Christian Früh, Club-
manager des Golfclub Re-
gensburg, der verwunderten
Besucherin einen schulterho-
hen Stapel vielendiger
Hirschgeweihe, die im Win-
tergarten des fürstlichen
Jagdschlosses aufgetürmt lie-
gen. „Wir nutzen die Winter-
monate fürs Renovieren.“
Wie zur Bestätigung leuch-
ten die Wände des 136 Jahre
alten Gemäuers – einst fürst-
liches Jagdschloss der Fami-
lie Thurn und Taxis, seit 1969
Zentrum des Golf- und Land-
Clubs Regensburg – in frisch
tapeziertem Dunkelrot und
Gold. Bei aller Liebe zum fri-
schen Wind – der kalten Ja-
nuarluft im antiken Gebäude
begegnet Früh mit einem
schnell herbeigeschafften
Heizlüfter und einer Kanne
heißen Kaffee. Der Einstieg
ins Gespräch: Forsch, denn
ist Golfen nicht der Sport
von Reichen, Snobs und sol-
chen, die’s werden wollen?

Berufliche Kontakte

Früh lacht und kontert ohne
Groll: „Das ist ein Vorurteil,
das ich vor zwei Jahrzehnten
auch mal hatte, und deshalb
umso mehr bedauere: Weil
man sich damit den Zugang
zu einem vielfältigen Sport

verbaut. Sie können Golf ein
Leben lang überall auf der
Welt spielen, alleine oder im
Team, mit Familie, Freunden
und Geschäftspartnern.“

Aber das kostet doch? Mit-
gliedschaft, Ausrüstung, Tur-
niere... „Der Preis ist nicht so
hoch, wie viele meinen, Vie-
les ist inklusive und es ist
doch so: Wer eine Mitglied-
schaft wirklich nutzt, der hat
auch etwas davon – Bewe-
gung und Ruhe, Natur und
frische Luft, eine Auszeit

vom Alltag und ein beson-
ders schönes Umfeld, um
privat oder beruflich neue
Kontakte zu knüpfen oder zu
pflegen“, argumentiert Früh.
Der Golfsport präsentiert
sich Neuankömmlingen in
der Domstadt damit auch als
Chance zum Netzwerken.

Und die Familie ist auch gut
aufgehoben. Mit vielfältigen
Angeboten an junge Men-
schen – Zeltlager, Grillfeste,
Jugendturniere und Schul-
sport Kooperationen – haben
sich die Jugendwartinnen
und Golflehrer des Clubs
schon mehrfach den Jugend-
förderpreis des Bayerischen-
Golf-Verbandes erarbeitet,
zuletzt erst 2018. „Wir sind
offen. Erwachsene, Kinder
und Jugendliche laden wir
zum kostenlosen Ausprobie-
ren am Samstagnachmittag
ein – sie können da ohne
Anmeldung, allein oder zu
mehreren vorbeikommen
und einfach einmal auspro-
bieren.“

Private und Firmen

Gut 1000 Mitglieder zählt
der Trägerverein des Golf-
clubs, in dem Privatpersonen
genauso Mitglied sind wie
Firmen: „Krones und BMW

beispielsweise buchen Mit-
gliedschaften, die dann von
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern genutzt werden kön-
nen.“ Hier sei die sogenann-
te Regensburger Firmen- und
Behördenliga in der Sportför-
derung ihrer Mitarbeiter Vor-
bild.

„Wir haben auch viele Stu-
dentinnen und Studenten,
die gern mit Freunden spie-
len, genauso gibt es aber
auch Einzelgänger, die den
Sport lieber individuell aus-
üben möchten. Das Publi-

kum ist bunt gemischt, Frau-
en und Männer ungefähr 50
zu 50, im Alter zwischen 4
und 93 Jahren“, schildert der
49-Jährige.

After-Work-Turnier

Was wird geboten?„Wäh-
rend der Saison, die traditio-
nell am Karfreitag mit einem
Fischessen beginnt, bieten
wir rund 90 Turniere an, grö-
ßere und kleinere, und den
normalen Betrieb. Bei Be-
rufstätigen besonders beliebt
ist der Kanonenstart zum Af-

ter-Work-Turnier um 18 Uhr
– man kann bei uns am Tor
den Alltagsstress hinter sich
lassen, entspannt über 9
Loch spielen und anschlie-
ßend im Restaurant den
Abend ausklingen lassen...
Diese Stimmung ist beson-
ders und ich empfehle es
sehr, denn unsere Küche ist
ausgezeichnet und der Blick
auf die alten Baumbestände
hat etwas Romantisches,
Mystisches. Deshalb feiern
viele bei uns auch ihre Ge-
burtstage, Hochzeiten, Tau-
fen und Firmungen – dafür
haben wir sogar eine eigene
Kapelle.“

Special Olympics

Regensburg ist im Jahr 2021
der Austragungsort der baye-
rischen Special Olympics,
bei denen geistig behinderte
Menschen in verschiedenen
Disziplinen antreten.

Früh: „Wir werden auf unse-
rem Platz die Golfwettbewer-
be austragen und sind dabei,
eine Behinderten-Golf-Grup-
pe aufzubauen. Mich würde
es sehr freuen, wenn sich
Golf mehr im Behinderten-
sport etablieren würde. Wir
setzen uns für ein offenes
Miteinander ein.“

Infos zum Platz

Der älteste Regensburger
Golf-Club liegt vom Dom
die Donau stromabwärts
gut 20 Kilometer zu Füßen
der Walhalla. Er zählt auch
aufgrund seiner Gestaltung
im Stil eines englischen
Parks mit sanften Hügeln
und alten Bäumen, um die
sich seit zwanzig Jahren
Greenkeeper und Agrar-
fachwirt Christian Löffl
kümmert, für viele zu den
schönsten Deutschlands.
Spielerinnen und Spieler
jeden Alters und Berufs
sind willkommen, die
Jüngste ist aktuell 4, der Äl-

teste 93 Jahre alt. Die Pros
des Sports finden auf 18-
Loch genauso ihre Heraus-
forderung wie Anfänger,
die an einem Samstag-
nachmittag allein oder mit
Freunden ein kostenloses
Schnuppertraining absol-
vieren wollen. Die Damen-
mannschaft des Golf- und
Land-Clubs Thiergarten
rund um die 21-jährige
Mannschaftskapitänin Ann-
katrin Zimmermann spielt
auf Bundesliganiveau.

Mehr Infos auf: www.golf-
club-regensburg.de.

Golfmuseum

Übrigens: Im Golfmu-
seum von Peter Insam in
der Tändlergasse 3 im
Herzen von Regensburgs
Altstadt sind sieben Jahr-
hunderte Golfgeschichte
in Wort und Bild und mit
zahlreichen Ausstellungs-
stücken zu sehen. Hier
wird die Vielfalt eines
Sports sichtbar, der Über-
raschungen birgt: So ent-
stand das Golfen nicht
an Land, sondern auf zu-
gefrorenen Seen und
Flüssen, und auch nicht,
wie viele meinen, in Eng-
land, sondern in den
Niederlanden. Und Golf-
schläger gibt es in den
kuriosesten Formen.

Nach der Winter-
pause gibt es täg-
lich ein „After-Work-
Turnier“ für Profis
und Anfänger glei-
chermaßen. Der
Golfsport kann sich
dann als gute Gele-
genheit zum Knüp-
fen von Kontakten
erweisen. Oder ein-
fach nur Spaß ma-
chen.
Bild: Golfclub Regensburg

Herrschaftlich: Das fürstliche Jagdschloss mit seinem Restaurant ist Zentrum des weitläufigen
Golf-Clubs Regensburg. Bild: mvs

Christian Früh, Geschäftsführer des Golfclubs Regensburg,
beim Frühjahrsputz zur Vorbereitung der neuen Saison: „Heuer
haben wir die Hirschgeweihe abgehängt und frisch tapeziert.“

Bild: mvs

Jetzt bewerben: Studium im GesundheitsbereichStudium im Gesundheitsbereich

www.hs-doepfer.de

▸B.Sc. Physician Assistance
Arztassistent/in

▸B.A. Medizinpädagogik

6 Semester berufsbegleitend, für Studierende
mit Abschluss in einem Gesundheitsfachberuf,
auch ohne Abitur möglich

den nächsten
Bereit für

Karriereschritt?

Professionelle Grundrisse
und kurzfristiger Bezug

www.gewerbepark.de



Neue Perspektiven für alte Brücke
Von Elisabeth Weiten

Spitzenbauwerk in der Stadt
der Spitzenjobs: Vergange-
nes Jahr ist sie mit einem
großen Fest wieder feierlich
der Öffentlichkeit überge-
ben worden: die Steinerne
Brücke.

Acht Jahre lang wurde das
Regensburger Wahrzeichen,
das zwischen 1135 und
1146 im Auftrag reicher
Kaufleute erbaut wurde und
als Meisterwerk mittelalterli-
cher Baukunst gilt, aufwen-
dig saniert.

Historisches Tragwerk
Der Weg dahin war weit, er-
innert sich der Leiter des Re-
gensburger Tiefbauamtes, Pe-
ter Bächer. Seit Beginn der
Bauarbeiten im Jahr 2010
war Bächer an dem Mam-
mutprojekt beteiligt. „Da-
mals“, so erinnert er sich,
„war die Brücke in einem be-
denklichen Zustand.“ Feuch-
tigkeit und das Salz des Win-
ters hatten den alten Steinen
enorm zugesetzt, dazu ka-
men massive Risse in den
Bögen. Die größte Herausfor-
derung sei dabei die Instand-
setzung des historischen
Tragwerks gewesen
– schließlich musste sie
denkmalgerecht und sub-
stanzschonend erfolgen.

Auch die Regensburger Pla-
nungs- und Baureferentin,
Christine Schimpfermann,

weiß, wie groß die Anforde-
rungen für die Sanierung ei-
nes historischen Baudenk-
mals wie der Steinernen Brü-
cke gewesen seien.

„Vor allem für die Natur-
steinarbeiten wurden hoch-
spezialisierte Fachleute ge-
braucht“, erklärte sie. Glück-
licherweise habe man in al-
len Bereichen kompetente
Ansprechpartner gefunden.

Besonders erfreulich: „Von
den insgesamt rund 25 Fir-
men, die an den Arbeiten in
den vier Bauabschnitten be-
teiligt waren, stammten viele
aus der Region“, so die Bau-
referentin.

Dass das bekannteste Wahr-
zeichen Regensburg heute
noch steht und Anziehungs-
punkt aller Touristen ist, ist
keine Selbstverständlichkeit:

Wegen der Behinderung der
Schifffahrt forderte man zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
den völligen Abbruch der
Brücke und einen Neubau.

1903 waren die Pläne so
weit gediehen, dass das Re-
gensburger Straßen- und
Flussbauamt im Auftrag der
obersten Baubehörde kon-
krete Entwürfe zum Neubau
einer Brücke anstelle der

Steinernen Brücke erstellen
ließ. Möglichst hohe und
weit gespannte Bögen sollten
einen ungehinderten Schiffs-
verkehr möglich machen.

Während der eine Entwurf
eine Steinbrücke vorsah,
empfahl die zweite Variante
eine aus Stein und Eisen. Erst
der Beginn des Ersten Welt-
krieges ließ diese Diskussion
verstummen. Der Zweite

Weltkrieg ging nicht ganz so
glimpflich am Regensburger
Wahrzeichen vorüber: In den
letzten Tagen des Krieges
glaubten die NS-Machthaber,
durch Sprengung der Donau-
brücke den Vormarsch der
Amerikaner aufhalten zu
können. In den frühen
Abendstunden des 23. April
wurden vier Joche der Brü-
cke in die Luft gejagt. Es
mussten 22 Jahre vergehen,
bis die schweren Schäden
behoben wurden.

Lange Autoverkehr
Von Kriegen war die Brücke
zwar in den nächsten Jahr-
zehnten verschont, doch da-
für setzte ihr mehr und mehr
der Autoverkehr, besonders
die öffentlichen Busse, zu.
„Täglich sind da bis zu 300
Busse über die Brücke gefah-
ren – das hat sie enorm be-
lastet“, betont Bächer. Umso
besser, dass die Brücke nach
einem Bürgerentscheid vor
20 Jahren für den privaten
Autoverkehr gesperrt wurde.
Seit 2008 gilt das auch für
Busse und Taxis.

Heute, nach Abschluss der
20 Millionen Euro teuren
Maßnahme, schaut der Tief-
bauamtsleiter stolz zurück:
„Denn wir haben nicht nur
aktuelle Schäden beseitigt,
sondern eine Generalsanie-
rung durchgeführt – wir haben
die Brücke fit gemacht für die
nächsten Jahrhunderte.“

Spitzenbauwerk in der Stadt der Spitzenjobs: Nach der Sanierung ist die Steinerne Brücke wieder „fit für Jahrhunderte“. Hand-
werkern boten sich höchst anspruchsvolle Aufgaben. Bild: Stadt Regensburg

DIEWELT MIT DEN AUGEN UNSERER KUNDEN
ZU SEHEN. INNOVATIV ZU BERATEN. KUNDEN-
BEDÜRFNISSE ÜBER ALLES ZU STELLEN.

Zur Verstärkung unseres erfolgreichen Teams suchen wir in Festanstellung und imwohnortnahen Einsatz Kunden-
begeisterer! Obmit Berufserfahrung, als Quereinsteiger oder als Berufsstarter: Bei uns ist Ihre Persönlichkeit gefragt.
Zeigen Sie, was Ihnen steckt!

• Kundenbetreuer (m/w/d)
in einer regionalen General-/ Hauptvertretung

• Fachmann für Vorsorge & Versicherung (m/w/d)
in einer Genossenschaftsbank

• Ausbildung 2019:
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)

Als Quereinsteiger sichern wir Ihren erfolgreichen Karrierestart mit einer
hoch qualifizierten, praxisnahen Ausbildung bei vollen Bezügen und
mit IHK-Abschluss. Sind Sie Branchenkenner und verfügen bereits über
den erforderlichen Sachkundenachweis? Dann kann es nach einer
kurzen Einarbeitungszeit sofort losgehen. Oder möchten Sie in einen
abwechslungsreichen und spannenden Erstberuf einsteigen?
Kommen Sie zu uns, wir bilden Sie aus!

Hier ist Ihr Zuhause! Jetzt bewerben!
Wir freuen uns auf Sie.

FÜR ALLE, DIE SICH

TRAARAUEN

Die Allianz ist ein Unternehmen, das Chancengleichheit fördert. Bei uns sind alle willkommen, unabhängig von Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität,
Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Behinderung oder sexueller Orientierung.

Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Geschäftsstelle Regensburg
Ihre Ansprechpartnerin:
Martina Brandl
Tel.: 0173 . 389 52 61
Mail: martina.brandl@allianz.de
Bewerbungen bitte online auf:
www.allianz-regensburg.de

Wir suchen Sie in den Regionen:Amberg, Cham, Eschenbach, Freihung,Grafenwöhr, Kemnath, Nabburg, Neukir-chen-Balbini, Neustadt a.d. Waldnaab,Schwandorf, Sulzbach-Rosenberg, Vilseck,Vohenstrauss, Waldsassen, Weiden

Einige Kundenstimmen von vielen
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Wenn Mama gleich nebenan arbeitet
Von Hanna Gibbs

Continental-Beschäftigte ga-
ben den Anstoß für eine Kin-
dertagesstätte beim Werk.
Ein Beispiel dafür, wie sich
Regensburger Unternehmen
für die Familien ihrer Mitar-
beiter engagieren.

„Auf die Plätze, streckt die
Hände, Fäuste machen,
tschu tschu wa“: Die Kinder
der Traktor-Gruppe haben
sich gerade auf dem runden
Teppich im Spielzimmer auf-
gestellt und tanzen zur Mu-
sik. Es ist Nachmittag in der
Kindertagesstätte „Dreirad“
im Regensburger Stadtosten.
Gleich gibt es Brotzeit, dann
kommen Mama oder Papa
zum Abholen. Die Eltern ha-
ben etwas gemeinsam: Sie
alle arbeiten bei Continental
in Regensburg.

Elterninitiative
Es war eine Elterninitiative,
aus deren Engagement 2006
die Kindertagesstätte entstan-
den ist. Mitarbeiter des Auto-
mobilzulieferers mit Kindern
wünschten sich eine Betreu-
ungsmöglichkeit nahe am Ar-
beitsplatz. Sie gründeten ei-

nen Verein, der bis heute Trä-
ger der Kita ist. Eine Krippen-
gruppe, eine Kindergarten-
gruppe und eine gemischte
Gruppe für Kinder von ein-
einhalb bis dreieinhalb Jah-
ren bietet das Haus, insge-
samt gibt es 60 Plätze.

„Die Nachfrage nach den
Plätzen ist groß“, erzählt Ver-
einsvorstand Marco Reich,
dessen eigene zwei Kinder
die Einrichtung besuchen. Er
und seine Frau arbeiten bei-
de bei Continental in Re-
gensburg und wissen es zu

schätzen, dass die Kinder
gleich nebenan betreut wer-
den. Früher arbeitete Reich
bei Continental in Roding
und musste am Feierabend
mit dem Auto zu seinem
Wohnort bei Regensburg
hetzen, um seinen älteren
Sohn abzuholen, der dort ei-
ne Kita besuchte. „Dass der
Stress jetzt wegfällt, ist schon
toll.“

Kita-Leiterin Bettina Bernard
erzählt von den Besonder-
heiten der Einrichtung. Die
Continental-Mitarbeiter kä-
men aus aller Welt. Fast die
Hälfte der betreuten Kinder
würde bilingual aufwachsen.
Darauf werde in der Kita
Rücksicht genommen. Wenn
beide Elternteile eine andere
Sprache sprechen, sei der
Kindergarten umso wichtiger,
um Deutsch zu lernen. Um
die Arbeitszeiten der Eltern
möglichst gut abzudecken,

müsse nicht an jedem Tag
die gleiche Stundenzahl ge-
bucht werden. Von 7.30 Uhr
bis 17.30 Uhr habe die Ein-
richtung geöffnet. Und wenn
bei einem Elternteil kurzfris-
tig ein wichtiges Arbeitstref-
fen ansteht, könne auch mal
spontan eine Zusatzstunde
gebucht werden.

Passend zum Automobilzu-
lieferer Continental sind die
Kita-Gruppen nach Fahrzeu-
gen benannt: „Feuerwehr“,
„Traktor“ und „Bagger“ hei-

ßen sie. Alle Spielräume sind
bunt und fröhlich gestaltet,
eine Turnhalle, Schlafräume,
ein Esszimmer, ein großer
Garten stehen zur Verfügung.
Das Essen wird in der Ein-
richtung frisch zubereitet.

Die Einrichtung ist aus-
schließlich für Kinder von
Conti-Mitarbeitern vorgese-
hen. Das habe damit zu tun,
dass der Konzern den Träger-
verein bezuschusst, erklärt
Vereinsvorstand Reich. Das
zusätzliche Geld fließe kom-
plett in die Betreuung. „So
haben wir den Luxus eines
höheren Betreuungsschlüs-
sels“, sagt Reich. Der Verein
sei zudem nicht gewinnori-
entiert, es gehe allein um das
Wohl der Kinder.

Eltern-Kind-Büro
Gleich neben der Kita liegt
eine weitere Einrichtung für
Eltern: Ein Eltern-Kind-Büro,
das Continental-Mitarbeiter
wie ein Besprechungszim-
mer buchen können, wenn
sie ihren Nachwuchs mal mit
zur Arbeit nehmen müssen,
etwa wenn unerwartet die
Schule ausfällt. Das Zimmer
ist durch eine Glaswand
samt Tür zweigeteilt: Auf der
einen Seite stehen zwei Ar-
beitsplätze bereit, auf der an-
deren bilden ein Spieltep-
pich, eine Kuschelecke, Au-
tos und andere Spielzeuge
ein kleines Kinderparadies.

Im Eltern-Kind-Büro
können Eltern arbei-
ten und Kinder spie-
len. Bild: privat

Tatütata: Fahrzeuge
spielen nicht nur bei
der Arbeit der Eltern
eine wichtige Rolle,
sondern machen
natürlich auch den
Kindern der Conti-
nental-Kita „Drei-
rad“ Spaß, weiß Lei-
terin Bettina Ber-
nard. Bild: gib

Die Kindertages-
stätte „Dreirad“ liegt
in unmittelbarer Nä-
he zu Continental.

Bild: gib

Damit Kinder eine Freude und kein Problem sind
Kinderbetreuung ist ein Thema, das alle großen Regensburger Arbeitgeber umtreibt

■ „Ein extrem wichtiger Fak-
tor für die Motivation und
Zufriedenheit unserer Mitar-
beiter ist die Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben,
um die wir uns seit vielen
Jahren intensiv bemühen“,
sagt Thomas Ebenhöch,
Standortleiter von Continen-
tal in Regensburg.

Neben Kitaplätzen, einem
Kinderferienprogramm und
weiteren Angeboten würden
Continental-Mitarbeiter vor
allem von flexiblen Arbeits-
bedingungen profitieren. Ein
Fünftel der Belegschaft arbei-
te in Teilzeit. Mobiles Arbei-
ten außerhalb des Firmenge-
ländes werde ebenso ange-
boten wie ein Sabbatical.

■ Auch im BMW-Werk in
Regensburg hat die Verein-
barkeit von Familie und Be-
ruf einen hohen Stellenwert,
wie Unternehmenssprecher
Eric Metzler erklärt. Zum ei-
nen gebe es viele Möglich-
keiten, die Arbeitszeit flexi-
bel zu gestalten. Zum ande-
ren verfüge der Standort mit
den BMW-Strolchen über ei-
ne eigene Einrichtung zur

Kinderbetreuung auf dem
Gelände.

Knapp 50 Kinder werden
dort aktuell in Krippe und
Kindergarten betreut. Dabei
soll es nicht bleiben. Im
März beginnt die Bauphase
für eine Erweiterung, sagt
Metzler. „Ab Herbst wollen
wir eine weitere Kindergar-
tengruppe mit 25 Kindern
anbieten.“ Die Kita sei vor-
rangig für BMW-Mitarbeiter.
„Das Angebot wird so gut
angenommen, dass die Plät-
ze lange ausgebucht sind,
bevor sie frei werden.“

■ Infineon hat in Regens-
burg keine eigene Kita, ist
aber Kooperationspartner der
Kinderinsel St. Markus, die
sich gleich neben dem Be-
triebsgelände befindet und
Krabbelstuben- und Kinder-
gartenplätze anbietet. „Die-
ses Angebot wird sehr gut
angenommen“, berichtet Un-
ternehmenssprecherin Barba-
ra Zierer. Um die Eltern in
der Ferienzeit zu entlasten,
gebe es eine betriebliche Fe-
rienbetreuung. Im vergange-
nen Jahr hätten über 40 Mit-

arbeiterkinder im Alter von 3
bis 15 Jahren daran teilge-
nommen. Am schulfreien
Buß- und Bettag finde seit
2014 der Ferientag „Spaß
& Technik“ mit großem Er-
folg statt. Nach einem bun-
ten Programm könnten die
Kinder ihre Eltern am Ar-
beitsplatz besuchen.

Als weiterer große Arbeitge-
ber in Regensburg bemüht
sich die Universität samt
Uniklinik um Familien-
freundlichkeit. Elf Kinderta-
gesstätten bieten allein um
den Campus der Universität
Regensburg herum 450 Plät-
ze für Kinder des Personals
und von Studierenden, sagt
Uni-Sprecherin Christina
Glaser. Knapp 100 Plätze ge-
be es in einer Kindertages-
stätte auf dem Gelände der
Uniklinik. Die Öffnungszei-
ten seien hier, angepasst an
die Klinikmitarbeiter, beson-
ders lang. Ein universitätsei-
gener Familien-Service für
Schulkinder biete an fast al-
len bayerischen Ferientagen
ein abwechslungsreiches
Programm am Campus an.

„Da wird dann schon mal im
Botanischen Garten oder in
den naturwissenschaftlichen
Laboren geforscht.“ Auch ei-
ne spontane „Notfall“-Kin-
derbetreuung biete die Uni
an, die ein eigenes Familien-
büro eingerichtet hat.

Zwei eigene Krippen und ein
städtischer Kindergarten mit
insgesamt knapp 100 Plätzen
stehen für Mitarbeiter der
Medizinischen Einrichtun-
gen des Bezirks Oberpfalz
(Medbo) in Regensburg zur
Verfügung. Auch eine bezu-
schusste Ferien- und eine
Notfallbetreuung werde an-
geboten, erklärt Medbo-Spre-
cherin Lissy Höller. Die Mit-
arbeiter, viele davon in Pfle-
geberufen, hätten einen gro-
ßen Spielraum bei der An-
passung der Arbeitszeiten an
die Kinderbetreuungszeiten.

Auch längere Auszeiten sei-
en möglich. Eine betriebsin-
terne Bedarfsermittlung habe
ergeben, dass die „Medbo-
Mütter“ heute früher aus der
Elternzeit zurückkehren, im
Schnitt nach einem Jahr.

(Siehe auch Seite 10)

Familie und Arbeit unter einen Hut zu bringen ist nicht immer
leicht. Regensburger Firmen bemühen sich, ihren Mitarbeitern
zu helfen. Bild: drubig-photo - stock.adobe.com

Hotel, Tagung, Gastronomie
und großeWeiterbildungszentren

www.gewerbepark.de



Die „kleine Stadthalle“ Regensburgs
Von Hanna Gibbs

Aus dem Stadtleben: Das
neue Marinaforum im Stadt-
osten schließt eine Lücke im
Angebot.

Große Veranstaltungsräume
sind rar in Regensburg. Seit
vergangenem Jahr schließt
das Marinaforum im Stadtos-
ten eine Lücke im Angebot.
Firmen, Parteien, Verbände
und Privatleute buchen die
Räume des neu eröffneten
Tagungs- und Veranstaltungs-
zentrums. Die historischen
Mauern und die moderne
Ausstattung geben dem sa-
nierten Alten Schlachthof ein
besonderes Flair.

Die seit Jahrzehnten von der
Stadtspitze verfolgte Regens-
burger Stadthalle steht noch
immer nicht. Erst im Herbst
bekam das Projekt durch ei-
nen erfolgreichen Bürgerent-
scheid gegen ein Kultur- und

Kongresszentrum am Ernst-
Reuter-Platz einen weiteren
Dämpfer. Derweil hat sich
im vergangenen Jahr im
Stadtosten ein Haus etabliert,
das zumindest für mittelgro-
ße Veranstaltungen einen at-
traktiven Ort bietet.

Im Marinaforum stehen ein
großer Saal für bis zu 750
Menschen, ein kleiner Saal
für bis 170 Personen sowie
elf kombinierbare Workshop-
Räume bereit. Das Foyer bie-
tet Platz für einen Stehemp-
fang für bis zu 800 Teilneh-
mer. Die Aufgaben eines gro-
ßen Kongresszentrums könne
das Marinaforum als kleines

bis mittleres Tagungszentrum
nicht erfüllen, sagt Michael
Vogl, Pressereferent der Re-
gensburg Tourismus GmbH
(RTG), die das Haus betreibt.
Es versuche aber, als „kleine
Stadthalle“ die Aufgabe des
fehlenden Kongresszentrums
ein Stück weit zu kompen-
sieren.

Besondere Architektur
Herausstechend ist die Archi-
tektur des Marinaforums. Vor
allem die Deckenkonstrukti-
on in Lamellenbauweise ist
ein Blickfang. Historische
Elemente des denkmalge-
schützten Gebäudes von Ar-

chitekt Friedrich Zollinger
wurden bei der Sanierung
berücksichtigt und neu he-
rausgeputzt. Nachhaltigkeit
ist den Betreibern der RTG
besonders wichtig. Neueste
Klimatechnik sorge dafür,
dass das Marinaforum um-
weltfreundlich mit Grund-
wasser beheizt und gekühlt
wird, ohne Klimaanlage.

Dank energiesparender
Licht- und Bühnentechnik
sowie Energie-Monitoring für
das gesamte Gebäude ergebe
sich ein geringerer Stromver-
brauch. Als Besonderheit
biete das Marinaforum an,
Veranstaltungen mittels einer

„Green Score Card“ nachhaltig
auszurichten. Events werden
dafür von A bis Z nach Nach-
haltigkeitskriterien analysiert.

In erster Linie finden im Ma-
rinaforum Tagungen und
Kongresse statt, aber auch
Kultur- und Sportveranstal-
tungen, Festivitäten, Galas,
Messen und Ausstellungen,
erklärt RTG-Sprecher Vogl.
Das Haus werde von großen
und kleinen Firmen genutzt,
ebenso wie von Hochschu-
len und wissenschaftlichen
Einrichtungen, Verbänden,
Parteien, Veranstaltern und
Privatleuten. Mit der Auslas-
tung im ersten Jahr sei die
RTG sehr zufrieden. Von der
Eröffnung im April bis Ende
2018 hätten 133 Veranstal-
tungen stattgefunden. „Der-
zeit reichen die Anfragen für
Veranstaltungen bis ins Jahr
2023.“

Das Marinaforum liegt im In-
neren Stadtosten, der sich
gerade ganz neu entwickelt.

Die Mischung aus Wohnen,
Arbeiten und Tagen in der
Nähe zur Donau sei span-
nend, sagt Vogl. Zudem sei
die Altstadt zu Fuß oder mit
dem Bus schnell zu errei-
chen. Die meisten Besucher
des Marinaforums reisen mit
dem Auto an. Ein Parkhaus
steht in der Nähe des Veran-
staltungszentrum bereit. „Bei
großem Andrang arbeiten wir
mit Parkeinweisern vor Ort“,
sagt Vogl. Auch ein Shuttle-
service von und zu den Ho-
tels könne gebucht werden.

Das Marinaforum erhöhe die
Attraktivität der Stadt als Ta-
gungs- und Kongressstandort,
betont er. Außerdem profitie-
re die Stadt von einer überre-
gionalen positiven Imagebil-
dung, da das Haus nachhal-
tig gebaut und bewirtschaftet
wird. Das Bemühen dazu
brachte der RTG unlängst so-
gar den ADAC Tourismus-
preis-Sonderpreis Bayern
2019 für „Nachhaltigkeit“
ein.

Markant ist die De-
ckenkonstruktion
des Marinaforums
in Lamellenbauwei-
se.

w

Blick in einen Besprechungs-
raum im Marinaforum.

Das kleine Forum bietet Platz für bis zu 170 Personen. Bilder: Regensburg Tourismus GmbH/Hans Bauer

Wir
leben
Universitätsmedizin.

Für
unsere
Patienten.

Für den
medizinischen

Fortschritt.

Für
unsere
Mitarbeiter.

SPITZE IN DER MEDIZIN.
MENSCHLICH IN DER BEGEGNUNG.

www.ukr.de/jobs

Spitze in der Medizin,
– menschlich in der Begegnung.

Das Universitätsklinikum Regensburg (UKR) be-
handelt als einziger medizinischer Höchstversor-
ger schwerste Erkrankungen und Verletzungen der
über 2,2 Millionen Einwohner in seinem direkten
Einzugsgebiet, Niederbayern und Oberpfalz, so-
wie weit darüber hinaus. Möglich wird das durch
modernste Medizintechnik und das Teamwork von
über 4.800 hochqualifizierten Mitarbeitern. An
365 Tagen im Jahr haben sie ein gemeinsames
Ziel: die optimale medizinische und pflegerische
Versorgung der Patienten sowie ein wertschät-
zendes Miteinander. Das UKR kommt seinem Auf-
trag nach und bietet Krankenversorgung in enger
Verbindung zum medizinisch-wissenschaftlichen
Fortschritt. Ein spannendes Umfeld für seine Mit-
arbeiter, so wurde das UKR mehrmals in Folge als
einer der TOP-Arbeitgeber im deutschen Gesund-
heitswesen und 2019 ergänzend als wertvollster

Arbeitgeber Regensburgs sowie als eines der bes-
ten Krankenhäuser Deutschlands ausgezeichnet.
Neben angehenden Ärzten und Zahnärzten bildet
das UKR die Kollegen von morgen in verschiede-
nen Berufen vom Elektroniker für Betriebstechnik
bis hin zum Zahnmedizinischen Fachangestellten
aus. Zudem werden weitere Ausbildungen in Ko-
operation und auch duale Studienmöglichkeiten
angeboten.

Seinen Mitarbeitern bietet das UKR neben indivi-
duellen Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Karri-
erechancen eine familienfreundliche Arbeitsat-
mosphäre. Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen
verfügt es beispielsweise über eine Vielzahl an
Kinderbetreuungsangeboten und sogar ein eige-
nes Familienbüro.

Durch die Leistung seiner Mitarbeiter konnte sich
am UKR seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1992
ein umfangreiches medizinisches Leistungsspekt-
rum entwickeln, das den Menschen in Ostbayern
eine heimatnahe universitäre medizinische Ver-
sorgung ermöglicht. In vielen Bereichen entwickel-
te das UKR eine einzigartige Expertise, weshalb es
zahlreiche Patienten aus ganz Deutschland wie
auch aus anderen Ländern gezielt aufsuchen. Auf
insgesamt 29 Allgemeinstationen und acht Inten-
siveinheiten werden pro Jahr über 35.000 Pati-
enten stationär und mehr als 154.000 Patienten
ambulant versorgt.

Bessere Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und Freizeit

www.gewerbepark.de



Flexible Arbeitszeit erleichtert den Alltag
Von Bettina Dostal

Regensburger Unternehmen
haben sich auf die Bedürf-
nisse ihrer Arbeitnehmer
eingestellt. Einige Beispiele.

Regensburg entwickelt sich
ständig weiter. Jedes Jahr zie-
hen rund 2500 Neubürger in
die Stadt. Das liegt vor allem
an der guten wirtschaftlichen
Situation. An den Unterneh-
men, die einer großen Zahl
von Menschen Arbeitsplätze
garantieren und für den
Wohlstand in der Stadt sor-
gen. Auf der anderen Seite
sind die Firmen angewiesen
auf kompetente Fachkräfte.
Damit diese Beruf und Fami-
lie vereinbaren können,
brauchen sie passende Ar-
beitszeitmodelle.

Ein großer Teil der Firmen-
mitarbeiter kommt aus dem
Umland in die Stadt. Viele
mit dem Auto. Spürbar wird
das, weil die Straßen über-
lastet sind. In den Stoßzeiten
staut sich häufiger der Ver-
kehr. Wir haben bei Regens-
burger Unternehmen nach-
gefragt, welchen Beitrag sie
leisten, um ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen auf den
Straßen zu vermeiden. Und
welche Arbeitszeitmodelle
sie für junge Familien anbie-
ten.

Beispiel Continental

■ Für die Firma Continental

sind flexible Arbeitsbedin-
gungen ein entscheidender
Erfolgsfaktor, sagt Pressespre-
cherin Susanne Reimann. Für
die Mitarbeiter ebenso wie
für das Unternehmen. Conti-
nental habe bereits vor län-
gerer Zeit die Flexibilisierung
der Arbeitsformen festgelegt.

„Seit 2017 bieten wir Mobi-
les Arbeiten, Teilzeit und fle-
xible Arbeitszeitmodelle so-
wie Sabbaticals an.“ In den
Ferienzeiten gebe es ein um-
fangreiches Kinderferienpro-
gramm für Mitarbeiterkinder.
Continental hat eine eigene
Kita sowie einen Kindergar-
ten in Standortnähe. „Seit
neuestem bieten wir den
Mitarbeitern mit dem Pro-
gramm ,Family@Work’ an,
bei Engpässen in der Betreu-
ung (zum Beispiel, wenn die
Kita außerplanmäßig zu hat)
die Kinder mit in die Arbeit
zu bringen. Nach Rückspra-
che mit der Führungskraft ist
das kein Problem mehr“, sagt

Reimann. Am Continental-
Standort Regensburg gilt für
Büromitarbeiter Gleitzeit,
das heißt, der Mitarbeiter
kann entscheiden, um wel-
che Uhrzeit er anfangen
möchte, zu arbeiten.

Beispiel Klinikum

■ Das Universitätsklinikum
Regensburg (UKR) ermög-
licht seinen Beschäftigten
sehr flexible Arbeitszeiten,
um Familie und Beruf best-
möglich vereinbaren zu kön-
nen und darüber hinaus
auch der teilweise sehr ange-
spannten Verkehrssituation in
und um Regensburg zu be-
gegnen, sagt Pressespreche-
rin Katja Russwurm.

So wurde für Mitarbeiter mit
gleitender Arbeitszeit bei-
spielsweise erst Anfang des
Jahres ein neues Arbeitszeit-
modell etabliert. Darin wur-
den bislang bestehende
Kernarbeitszeiten ausgesetzt

und die möglichen Zeiten für
Dienstbeginn und Dienst-
schluss ausgeweitet. Die Mit-
arbeiter des UKR können da-
mit Beginn und Ende ihrer
täglichen Arbeitszeit in Ein-
klang mit den dienstlichen
und arbeitsrechtlichen Erfor-
dernissen flexibel gestalten
und auf ihre Bedürfnisse an-
passen. Frühestmöglicher Ar-
beitsbeginn ist dabei 6 Uhr
und spätestmöglicher Dienst-
schluss 20 Uhr.

Für Mitarbeiter, die feste
Dienstzeiten haben, also
nicht dem Gleitzeitmodell
unterliegen, gibt es wieder-
um individuelle Regelungen.
So wird in aktuell über 500
verschiedenen Arbeitszeit-
modellen versucht, für jeden
Mitarbeiter das individuell
passende Arbeitszeitmodell
anbieten zu können.

Beispiel BMW

■ Auch das BMW-Group-
Werk bietet individuelle Ar-
beitszeitmodelle an. Die Ver-
einbarkeit von Berufs- und
Privatleben sei ein sehr wich-
tiges Thema, sagt Pressespre-
cher Eric Metzler. „Höchst-
leistung erfordert Freiraum,
der selbst gestaltet werden
kann. Dafür stehen viele In-
strumente zur Verfügung.“
BMW ermögliche vielfältige
Teilzeit-Modelle mit fester
Verteilung der Arbeitszeit.
Neu im Programm sei die

„Dynamische Teilzeit“. „Sie
ermöglicht den eigenständi-
gen Tausch von Arbeitstagen
und freien Tagen nach vorhe-
riger Rücksprache mit dem
Vorgesetzten.“ Flexibilität
mit Blick auf besondere Le-
benslagen und Lebenspläne
ermöglichen Angebote wie
Eltern- und Pflegezeit, Sab-
batical und „Vollzeit Select“
– hierbei können sich BMW-
Mitarbeiter für mehrere Wo-
chen im Jahr gegen Lohnver-
zicht Freizeit am Stück „kau-
fen“.

Indirekte Mitarbeiter, die
nicht nach Schichtplan arbei-
ten, könnten Arbeitsbeginn
und Arbeitsende nach Bedarf
anpassen. Gleitzeit, Arbeits-

zeitkonto und „Mobilarbeit“
in den eigenen vier Wänden
würden dazu von vielen ge-
nutzt. Produktionsmitarbeiter
seien zwar an die Schichtzei-
ten gebunden. „Diese liegen
aber so, dass die Kollegen in

der Regel nicht zur Rush
Hour an- oder abfahren. Bei
den Werksbussen haben wir
die Streckenführung von 22
Linien schon vor Monaten so
angepasst, dass sie nicht
mehr über die A 3 führen.
Mit dem Ergebnis sind wir
ausgesprochen zufrieden“,
sagt Metzler.

Beispiel Infineon

■ „Infineon in Regensburg
legt großen Wert darauf, fa-
milienfreundliche Arbeits-
plätze zu schaffen“, sagt
Pressesprecherin Barbara
Zierer.

„Wir kooperieren mit nahe
gelegenen Kindertagesstät-
ten, unterstützen unsere El-
tern mit der betriebsnahen
Ferienbetreuung ,Sommer-
kinder’ und führen am Buß-
und Bettag sogar einen eige-
nen Infineon-Ferientag für
140 Kinder durch. Flexible
Normalarbeitszeit ist bei uns
selbstverständlich. Auch Tele-
arbeit und Homeoffice kön-
nen helfen, Beruf und Privat-
leben besser zu vereinbaren.
In Abstimmung mit den be-
trieblichen Interessen bieten
wir Teilzeitmodelle an, die
– je nach Lebensphase – auf
die individuellen Bedürfnisse
der Mitarbeiter zugeschnitten
sind. Dies gilt auch für unse-
re Beschäftigten in der Pro-
duktion.“

(Siehe auch Seite 12)

Viele Regensburger
Unternehmen gehen
auf die Arbeitszeit-
bedürfnisse der Mit-
arbeiter ein, wie hier
bei Infineon.

Bild: Infineon

Die Schichtzeiten
liegen so, dass die

Kollegen in der
Regel nicht zur
Rush-Hour an-
oder abfahren.

Eric Metzler,
Pressesprecher,

BMW Regensburg
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Zweirad-Center Stadler GmbH
Kirchmeierstraße 22
93051 Regensburg
Tel.: 0941 3788-0
Ma - Sa 10:00 - 20:00

STRAUBING
Zweirad-Center Stadler GmbH
Chamer Straße 47
94315 Straubing
09421 9920-0
Mo-Fr.: 10:00-19:30 
Sa: 09:00-18:00

1788.-
2299.-*

511.-€ gespart!
1788.FRÜHKAUFPREIS

TRIUMPH Trekkingrad E-Bird Plus
laufruhiger, widerstandsfrei laufender

Bosch ActivePlus Mittelmotor
sicher dosierbare Hydraulik-Scheibenbremsen

leichtgängige 8 Gang Shimano Rapidfire Sportschaltung
400 Wh Bosch Powerakku für große Ausdauer
langlebige Bereifung mit hohem Pannenschutz

400 Wh

Active Line Plus
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Preis+Qualität
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TRIUMPH Trekkingrad E-Bird Plus
  laufruhiger, widerstandsfrei laufender 

Bosch ActivePlus Mittelmotor
  sicher dosierbare Hydraulik-Scheibenbremsen
  leichtgängige 8 Gang Shimano Rapidfi re Sportschaltung
  400 Wh Bosch Powerakku für große AusdauerDe
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REGENSBURG STRAUBING

Werkstatt
Zweiradmonteur m/w/d
Zweiradmechatroniker m/w/d

WIR SUCHEN
DIE BESTEN!

In Vollzeit, Teilzeit oder 450-€-Basis.

In Vollzeit, Teilzeit oder 450-€-Basis.

Bei Interesse schicken Sie ihre aussage-
kräftige Bewerbung für Straubing an:
bewerbung-sr@zweirad-stadler.de
für Regensburg an:
bewerbung-r@zweirad-stadler.de

Für unsere Niederlassung in Regensburg
und Straubing suchen wir:

KOMPETENZ
Z E N T R U M
KOMPETENZ
Z E N T R U M

• Teamfähigkeit, Eigenmotivation, Flexibilität
• Berufsausbildung bzw. / -erfahrung erwünscht
• gutes technisches Verständnis
• kundenorientiertes Arbeiten und Verhalten
• hohe Belastbarkeit
• strukturierte, eigenständige Arbeitsweise

Verkäufer m/w/d
• Fahrradverkauf
• Fahrradbekleidung
• Fahrradteile und Zubehör

2 x in BERLIN •BREMEN •LEIPZIG/HALLE •FRANKFURT/Main •HANNOVER •MÜLHEIM-KÄRLICH •MANNHEIM •NÜRNBERG •FÜRTH •MÜNCHEN •FILDERSTADT •REGENSBURG •STRAUBING •HAMMERAU •CHEMNITZ •ESSEN •DÜSSELDORF •MÖNCHENGLADBACH
Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Teilweise keine Originalabbildungen. Angebote nur solange der Vorrat reicht. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ** Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers *** Bisheriger Verkaufspreis.

GemeinsameWebsite und
überregionale Info-Plattformen

www.gewerbepark.de



Regensburg zum
Reinschnuppern
Regensburg, eine Stadt nicht
nur mit Spitzenjobs, sondern
auch mit Spitzenangeboten
in Kunst, Kultur und Freizeit.
Diese Regensburger Veran-
staltungen im Frühjahr und
Sommer sind erlebenswert!
Eine kleine Auswahl...

■ Golf-Schnupperkurs im
Golfclub Thiergarten. Ab
Ostern bis Oktober immer
samstags, 14 Uhr. Adresse:
93093 Jagdschloss Thiergar-
ten. (Siehe auch Seite 10).

■ 90-minütige Stadtführung:
Die nördlichste Stadt Italiens
für Kenner und Neulinge von
April bis Oktober täglich um
10.30 Uhr und 14.30 Uhr
(im März noch wie folgt:
Montag bis Freitag
10.30 Uhr; Samstag und
Sonntag 10.30 Uhr und
14.30 Uhr), Preis: 10 Euro,
ermäßigt 7 Euro; Anmeldung
und Start an der Tourist-Infor-
mation im Alten Rathaus,
Rathausplatz 1, unter Telefon
0941/507 44 10.

■ Zwölf Uhr mittags: Der
Dom St. Peter ist nicht nur
Wahrzeichen von Regens-
burg, sondern auch Glau-
benszentrum des Bistums.
Wer schnuppern möchte,
kann von April bis Oktober
mittags ab 12 Uhr an 15 Mi-
nuten Meditation mit Orgel-
musik teilnehmen. An Sonn-
und Feiertagen wird die Hei-

lige Messe um 10 Uhr (wäh-
rend der Schulzeit mit den
Domspatzen) und 12 Uhr ge-
feiert, an Werktagen um
7 Uhr.

■ Oster-Arrangement im
kultigen Orphée: Zwei Über-
nachtungen im luxuriösen
Doppelzimmer im Großen
Haus oder Andreas-Stadel
fürs Osternest gefällig? Mit
Frühstück, Gourmet-Abend-
essen im Restaurant Orphée,
Untere Bachgasse 8, und
Stadtführung. Preis: 360
Euro. Buchbar im Zeitraum
von 15. bis 30. April unter
Telefon (0941) 59 60 20.

■ Domschatz-Museum: Das
älteste Ausstellungsstück, die
Wolfgangsschale, stammt aus
dem frühen 12. Jahrhundert.
Montags bis samstags von 11
bis 17 Uhr, an Sonn- und
Feiertagen von 12 bis
17 Uhr, Krauterermarkt 3.
Zahlreiche Führungen, auch
für Kinder ab sechs Jahren,
Infos im Internet auf
www.bistumsmuseen-regens
burg.de

■ Christian Springer live mit
seinem Programm „Alle ma-
chen, keiner tut was“: Der
Gastgeber des „Schlacht-
hofs“ im Bayerischen Rund-
funk ist wütend, rotwangig,
bös’ und skurril und er ist
nichts für Hardcore-Deppen.
Im Statt-Theater, Winklergas-

se 16, am Dienstag und Mitt-
woch, 14. und 15. Mai,
20 Uhr. Preis: 20 Euro. Kar-
ten auf www.statt-theater.de

■ Dom-KulTour für Insider:
Inklusive Stadtführung mit
den Erlebnisführern der
„Stadtmaus“, Insider-Führung
durch die Dombauhütte,
Mittagessen im Restaurant
Bischofshof. Zustieg in Am-
berg, Schwarzenfeld und
Schwandorf. Ganztägig am
Freitag, 17. Mai. Teilnehmer-
zahl auf 23 Personen be-
grenzt. Preis: 138 Euro
(www.nt-ticket.de).

■ Bürger-Fest 2019: Musik,
Essen, Getränke und Regens-
burgs gastfreundliches Flair
an jeder Ecke, auch auf der
Jahn-Insel, die über die sa-
nierte Steinerne Brücke nach
acht Jahren (endlich!) wieder
ganz und gar Teil des Bürger-
festes ist. Freitag bis Sonntag,
28. bis 30. Juni, von 12 Uhr
bis Mitternacht. (Siehe auch
Seiten 6 und 11).

■ 38. Bayerisches Jazz-
Weekend: Circa 90 Bands,
Amateur und Profis spielen
Dixieland oder Modern Jazz
und wollen nur eines: Ap-
plaus! Donnerstag bis Sonn-
tag, 18. bis 21. Juli (Siehe
auch Seite 6).

■ Hannes Ringlstetter und
Band mit ihrem Programm
„Fürchtet euch nicht!“: Lau-
schen wir dem Meister
selbst: „Wir haben uns ein-
fach auf unterschiedliche Sti-
le eingelassen. Weil ich sag’:
die Musik muss der Bereich
in meinem Leben sein, wo
ich immer mutig, offen, neu-
gierig und angstfrei bin.“ Ent-
sprechend tiefsinnig, ermuti-
gend und fröhlich wird es
unter freiem Himmel am
Donnerstag, 1. August, ab
19 Uhr auf der Piazza, Im
Gewerbepark C25. Preis:
31,39 Euro (NT-Ticket;
www.nt-ticket.de). (mvs)

Nach der Sanierung wird die „Steinerne“ beim Bürgerfest ein
beliebter Treffpunkt werden. Bild: Stadt Regensburg

Domstadt mit vielen Angeboten
Schon lange nicht mehr in
Regensburg gewesen? Oder
das Bewerbungsgespräch mit
einem kleinen Ausflug ver-

binden? Vorschläge dafür gibt
es auf dieser Seite oder – um-
fassender – im Internet zum
Beispiel etwa auf

www.regensburg.de/veranstal
tungen oder tourismus.re-
gensburg.de. Bild: Volker Werner
- stock.adobe.com

Anzeige

Durchstarten
statt abwarten.

www.eckert-schulen.deWir bilden Zukunft!®®

InfotAg
save the date!

16.03.2019, 10 uhr

campus regenstauf
anmeldung unter 09402 502-484

lisa.uebelacker@eckert-schulen.de

KoStenloSe KarrIereberatung:
eckert schulen bieten perspektiven
so geht aufstieg

ObWeiterkommen im gelernten beruf

oderWiedereinstieg in den ersten arbeits-

markt: Jeder lebenslauf ist verschieden.

Je nach lebenssituation und karriereziel

gilt es den passenden lehrgang nach ganz

bestimmten kriterien ausfindig zumachen.

unterstützung dafür bieten die eckert

schulen tagtäglich: das beratungszentrum

hat jederzeit ein offenes Ohr für sämtliche

karrierefragen. Zudem öffnet der campus

regenstauf einmal immonat seine türen

für alle interessenten: Zum großen

info-tag erhalten die besucher exklusive

einblicke in den schulalltag und indi-

viduelle karriereberatung – kostenlos

und unverbindlich.

technik – medizin –Wirtschaft – gastro

von ausbildungen zum medizinisch-

technischen assistenten (mta) oder phar-

mazeutisch-technischen assistenten (pta)

überWeiterbildungen zum staatlich

geprüften techniker, industriemeister ihk,

fach- bzw. betriebswirt ihk bis hin zu

fortbildungen zum staatlich geprüften

hotelbetriebswirt oder küchenmeister ihk:

das vielfältige eckert-portfolio ermöglicht

spannende aufstiegschancen in zahlreichen

branchen und fachrichtungen – sogar auch

dann, wenn das arbeiten im angelernten

beruf unmöglichwurde. eine umschulung

am berufsförderungswerk eckert verhilft

zum reibungslosen (Wieder-)einstieg

in den arbeitsmarkt – und das in über

80 ausbildungsberufen.

ObWeiterbildung, ausbildung oder beruf-

liche rehabilitation: alle teilnehmer profi-

tieren nicht nur von der über 70-jährigen

expertise in sachen bildung, sondern auch

von dem einmaligen rundum-service

direkt vor Ort: campus-appartements,

verschiedene kioske und einemensa für

einen angenehmen schulalltag –Workout

und freizeitgruppen für einen entspannten

Zeitvertreib nach dem unterricht. so wird

jeder lehrgang zum bildungserlebnis,

dozenten und teilnehmer nicht selten

zur kleinen ersatzfamilie. Über 100.000

erfolgsgeschichten beweisen: mit mehr

als 70 Jahren erfahrung sind die eckert

schulen der kompetente partner, um

beruflich voll durchzustarten.

bildung am puls der Zeit.

Weitere infos unter

www.eckert-schulen.de

Ideale Karrierewege für Sie:Ideale Karrierewege für Sie:

vorbereitungslehrgänge
zur ihk-prüfung

industriemeister, betriebs- oder
fachwirt, küchenmeister

staatlich geprüfteWeiterbildungen

techniker, betriebswirt oder
hotelbetriebswirt

medizinische ausbildungen

mtra, pta odermtla

umschulungen

in zahlreichen technischen und
kaufmännischen berufen
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