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Die Pandemie ist auch in der mittleren
und nördlichen Oberpfalz das bestim-
mende Thema, aber die Nachfrage nach
qualifizierten Mitarbeitern bleibt hoch.

Von Siegfried Bühner

S
eit gut einem Jahr beein-
trächtigt die Corona-Pan-
demie Alltag und Wirt-

schaft aufs Massivste, das Le-
ben in den Innenstädten ist
monatelang nahezu zum Erlie-
gen gekommen. Nicht wenige
haben befürchtet, dass dies
unausweichlich zu hohen Ar-
beitslosenzahlen und starken
Beschäftigungseinbrüchen
führen würde. Doch davon
kann in der mittleren und
nördlichen Oberpfalz nicht die
Rede sein.

Die gute Nachricht lautet: Die
Oberpfalz ist zwar nicht von
negativen Corona-Folgen ver-
schont geblieben, aber diese
fielen deutlich schwächer aus
als im bayerischen Durch-
schnitt. Und dass Bayern oh-
nehin in vielen Werten besser
als der Bundesdurchschnitt
dasteht, ist ohnehin bekannt.
Auch in Corona-Zeiten bestä-
tigt sich also, dass die mittlere
und die nördliche Oberpfalz
den Strukturwandel zu einer
prosperierenden Region voll-

zogen und zum Impulsgeber
für wirtschaftliche Dynamik
geworden ist.

Schon seit Jahren gibt es die-
sen positiven Trend in der
nördlichen Hälfte der Ober-
pfalz und auch der Blick auf
die aktuelle Arbeitsmarktent-
wicklung beweist es. Wäh-
rend in Bayern die Gesamt-
zahl der Arbeitslosen im Feb-
ruar 2021 seit einem Jahr um
knapp 30 Prozent zugenom-
men hat, liegt diese Zunahme
in den Agenturbezirken
Schwandorf und Weiden le-
diglich bei 14 beziehungswei-
se 13 Prozent (März-Zahlen la-
gen bei Redaktionsschluss die-
ser Beilage noch nicht vor;
Anm. d. R.).

Optimistischer

Thomas Würdinger, Leiter der
Arbeitsagentur Weiden, geht
in seinem Bericht über den
Monat Februar sogar soweit,
dass er feststellt: „Die Auswir-
kungen der Pandemie und
des erneuten Lockdowns las-
sen sich noch nicht in der Ent-
wicklung der Arbeitslosigkeit
erkennen.“

Auch die Wirtschaftsbetriebe
der Region zwischen Cham,
Schwandorf, Amberg, Wei-
den und Tirschenreuth schät-
zen ihre Situation deutlich
günstiger ein als dies der bay-

rische Durchschnitt tut. Das
widerspiegelt sich unter ande-
rem in der Tatsache, dass hier
weiterhin in hohem Maße
qualifizierte Arbeitskräfte ge-
sucht werden.

Zwar gibt es bei diesem Indi-
kator auch in der Oberpfalz
leichte Rückgänge – mit
knapp 10 Prozent im Bezirk
der Arbeitsagentur Schwan-
dorf (der zum Beispiel auch
den Raum Amberg ein-
schließt) und knapp 12 Pro-
zent im Zuständigkeitsbereich
der Weidener Kollegen. In
Bayern insgesamt sinkt dieser
Wert jedoch um fast 18 Pro-
zent. Ähnlich unterschiedliche
Entwicklungen zeigt der Aus-
bildungsmarkt, wo die mittle-
re und nördliche Oberpfalz

deutlich geringere Einschnitte
aufweisen. Positiv vermerkt
werden kann überdies, dass
bis Mitte des vergangenen
Jahres auch die Beschäftigten-
zahlen weitgehend auf
Höchstniveau verharrten. Dies
galt für die nördliche Hälfte
der Oberpfalz genauso wie
für Bayern insgesamt. Dass
die Entwicklung von Arbeits-
markt und Beschäftigung in
der nördliche Hälfte der Ober-
pfalz einen Spitzenplatz in
ganz Bayern einnimmt, ist kei-
ne momentane Erscheinung,
sondern ein seit Jahren zu
beobachtender, anhal-
tender Trend. Zu
den Gründen zählt
unter anderem, dass vor
allem die Nordoberpfalz den
Strukturwandel – heraus aus
arbeitsintensiven Branchen,
hin zu moderner Produktion
– gemeistert hat und so ande-
re Regionen längst überflü-
geln konnte. Eine bedeutende
Rolle spielt dabei die Intra-Lo-
gistik-Branche, aber auch die
Informationstechnologie.

Während bayernweit im pro-
duzierenden Gewerbe nur
rund ein Drittel aller sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäf-
tigten arbeiten, liegt dieser
Anteil in der mittleren und
nördlichen Oberpfalz bei rund
40 bis 45 Prozent. Viele Be-
triebe sind auffallend export-

stark. Au-
ßerdem sorgt eine breite Dif-
ferenzierung der Branchen-
landschaft, dass die Oberpfalz
weniger konjunkturabhängig
ist, als dies häufig in Regionen
mit dominanten Großkonzer-
nen der Fall ist.

Loyale Arbeitnehmer

Auch eine repräsentative Stu-
die der Commerzbank aus
dem Spätherbst vergangenen
Jahres legt nahe, dass ostbay-
rische Unternehmen besser
durch die Pandemie kommen,
als dies bundesweit der Fall
ist. In Ostbayern sah sich
demnach rund ein Viertel der

Betriebe durch die Pandemie
in ihrer Existenz bedroht, bun-
desweit war dies bei 55 Pro-
zent der Fall. Aktuellere Zah-
len liegen freilich nicht vor.

Die Erfolgsgeschichte der
wirtschaftlichen Entwicklung
insbesondere der nördlichen
Oberpfalz mag auch etwas
mit der Mentalität der hiesi-
gen Arbeitnehmerschaft zu
tun haben. Laut neuester
Standortumfrage der IHK stel-
len die Unternehmen hier ih-
rer Belegschaft in punkto
„Loyalität und Motivation der
Mitarbeiter“ Bestnoten aus.

Zum Autor: Der Verfasser die-

ses Beitrags, Siegfried Bühner,

war nach dem Studium der

Volkswirtschaft und der Sozial-

wissenschaften zunächst beim

Landesarbeitsamt in Nürnberg

beschäftigt. In der Folge leitete

er viele Jahre die Arbeitsagen-

tur in Weiden.

Die Oberpfalz
trotzt
dem
Corona-
Sturm

„Die Auswirkungen

der Pandemie und

des erneuten

Lockdowns lassen

sich noch nicht in

der Entwicklung

der Arbeitslosigkeit

erkennen.“

Thomas Würdinger,

Leiter der Agentur für Arbeit

Weiden
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Eine Insel der Glückseligen
Attraktive Karrieremöglichkeiten, erschwingliche Immobilien, Lebensart und viel Natur: Das ist die Oberpfalz!

Von Reiner Wittmann

I
n den vergangenen Jahren
hat sich die Oberpfalz in

den bayerischen Beschäfti-
gungsstatistiken mit Best-
werten hervorgetan. Dass
die Wirtschaft bei uns eher
robust aufgestellt ist, be-
währt sich gerade in diesen
Corona -Zeiten. Freilich spü-
ren auch wir den konjunktu-
rellen Gegenwind, der den
Unternehmen weltweit ent-
gegenweht, doch die Region
bietet qualifizierten Fach- und

Führungskräften nach wie
vor attraktive Karriereoptio-
nen. Für Heimkehrer und
Neubürger tut sich jetzt da-

her eine gute Gelegenheit
auf, in der Oberpfalz (wieder)
Fuß zu fassen.

Nicht nur krisenfeste Jobs
sprechen für die Oberpfalz:
Ein Argument, das viele Be-
rufstätige in die Gegend
lockt, sind die günstigen Bau-
und Immobilienpreise. Ob
die Zinsen auf Dauer stabil
bleiben werden, sei dahin-
gestellt. Die amerikanische
Notenbank hat bereits eine
Kehrtwende eingeleitet, die
über kurz oder lang auf

Europa abstrahlen dürfte.
Wohl dem, der sich bis dahin
in der schönen Oberpfalz ei-
nen guten Job und günstiges
Wohnen quasi im Doppel-
pack gesichert hat.

Die Oberpfalz steht für ein
modernes Lebensgefühl, für
geradlinige Menschen und
eine abwechslungsreiche
Landschaft. Wer die Natur
liebt, kann sie hier auf end-
losen Wanderwegen, herr-
lichen Mountainbiketrails
oder bestens gepflegten Loi-

pen erkunden. Ihre mittel-
alterlichen Städte verwandeln
die Oberpfalz in unbeschwer-
ten Sommern in eine Toskana
des Nordens, ihre Zoiglwirt-
schaften haben ein unver-
wechselbares Ambiente, auf
ihren Bühnen gibt es profes-
sionelles Theater und Laien-
schauspiel zu sehen – und
Metropolen, wie München
oder Prag, sind dank guter
Verkehrsanbindungen nie
weit weg. Sie ist tatsächlich
eine Insel der Glückseligen,
diese Oberpfalz.

reiner.wittmann@oberpfalz

medien.de
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V
on Kanada zurück in die
Oberpfalz – natürlich ha-
ben mich viele Leute ge-

fragt, warum ich diesen Schritt
getan habe “, sagt Gabriele Se-
bald und lacht. „Aber es war
tatsächlich die richtige Entschei-
dung, ich fühle mich hier sehr
wohl und bin angekommen.“

Dabei zog es die gebürtige Wei-
denerin nach dem Abitur zu-
nächst einmal raus in die Welt.
Bereits vor dem Studium ver-
brachte sie ein Jahr als Au-Pair
in den USA, später machte sie
in Albany, New York, ihren
Master of Business Administra-
tion. „Sprachen und verschiede-
ne Kulturen haben mich schon
immer interessiert“, erzählt sie.
„Deswegen wollte ich damals
erst einmal raus aus Deutsch-
land.“

In Nordamerika gefiel es ihr
dann so gut, dass sie erst ein-
mal blieb. Allerdings nicht in
den USA, sondern in Kanada.
Insgesamt 14 Jahre lang lebte
und arbeitete Gabriele Sebald
in Victoria in der kanadischen

Provinz British Columbia und
fühlte sich dort sehr wohl.
Nicht nur die lockere, leichte Le-
bensart und die Freundlichkeit
der Menschen begeisterten sie
in Kanada, sondern auch die
herrliche Natur.

„Die beeindruckenden Berge
und das Meer machten aus mir
eine leidenschaftliche Outdoor-
Sportlerin“, sagt sie. „Ob Rad-
fahren, Wandern, Klettern oder
Kajakfahren, da war ich damals
sehr aktiv. Aber das ist ja auch
das Schöne hier in der Ober-
pfalz. Dass man ganz schnell
draußen in der Natur ist.“

Kanadischer Pass

2005 kam bei Gabriele Sebald,
die inzwischen neben der deut-
schen auch die kanadische
Staatsbürgerschaft hatte, zum
ersten Mal konkret der Wunsch
auf, nach Europa zurückzukeh-
ren. „Ich reise sehr gerne und
wollte noch mehr von der Welt
sehen“, erklärt sie ihren Ent-
schluss. „Wenn man sich je-
doch im Westen von Kanada
befindet, ist das schwierig. Bis

man von da aus irgendwo hin-
kommt, dauert das wirklich
sehr lange. Es war zwar wun-
derschön dort, ich habe mich
auch sehr wohlgefühlt, doch ir-
gendwie war da was, was mich
weitergezogen hat.“

Dass es dann tatsächlich irgend-
wann wieder die Oberpfalz
werden würde, hätte die dama-
lige Wahl-Kanadierin nicht ge-
dacht. Zunächst arbeitete sie ei-
nige Jahre im internationalen
Vertrieb der Automobilindustrie
in Hessen und Baden-Württem-
berg, 2009 kam sie schließlich
wieder nach Weiden. „Ich hatte
mich zunächst auch für Jobs in
München beworben“, erzählt
sie. „Aber ich habe dann festge-
stellt: Das bin einfach nicht ich.
Ich möchte zum Beispiel nicht
stundenlang im Stau stehen, bis
ich raus in die Natur komme. In
Kanada habe ich zwar auch in
der Großstadt gelebt, aber da
ist alles viel grüner. Und man
bewegt sich auch viel gemächli-
cher fort. Dort war ich viel mit
dem Rad unterwegs, das ist viel
entspannter als in München in

der vollen U-Bahn.“ Das mit
dem Radfahren funktioniert
nun auch hier in der Oberpfalz

bestens. Heute arbeitet Gabrie-
le Sebald drei Tage die Woche
als Sales Manager im internatio-

nalen Vertrieb bei der „GMK
electronic design GmbH“ in
Wernberg-Köblitz, die zwei rest-
lichen Tage unterstützt sie als
Coach Menschen, die sich wei-
terentwickeln wollen – für sie
die ideale Kombination. Nicht
nur beruflich fühlt sie sich ange-
kommen. „Mein Freundeskreis
besteht inzwischen aus vielen
Leuten, die zugereist sind und
gerne hier leben. Das Netzwerk
in Weiden ist wirklich toll, man
unterstützt sich noch gegensei-
tig. Und auch sonst hat sich
hier in den letzten Jahrzehnten
viel getan. Durch die Hochschu-
le haben junge Menschen nun
die Möglichkeit, auch nach dem
Abitur hierzubleiben – und das
mit sehr guten Perspektiven.
Durch die Grenzöffnung kamen
auch viele neue Menschen hier-
her, das tut der Stadt richtig
gut.“

Für Gabriele Sebald ist klar: Von
Kanada zurück in die Oberpfalz
war für sie die richtige Entschei-
dung. Nur eins vermisst sie
manchmal ein bisschen: das
Meer.

Gabriele Sebald
auf der Himmelsleiter
bei Tirschenreuth.
„Das finde ich das
Schöne an der
Oberpfalz“, sagt
sie. „Man ist immer
sofort draußen in
der Natur.“

Bild: exb/Gabriele Sebald

Nach ihrem BWL-Studium
in Deutschland und den
USA wanderte Gabriele
Sebald nach Kanada aus
und arbeitete dort im in-
ternationalen Marketing.
Vor elf Jahren entschied
sie sich, in die Oberpfalz
zurückzukehren. Heute
lebt sie sehr gerne hier.

Von Evi Wagner

Home,

sweet Home

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH ist mit 2.500 Mitarbeitern an ihrem Hauptsitz in Weiherhammer und in mehr als 20 Ländern weltweit vertreten. Als Lifecycle-Part-
ner 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 Servicelösungen in den Bereichen Riffelwalzen, Einzelmaschinen, komplett Wellpappenanlagen, Industrie 4.0, sowie zukünftig mit der Integration von Digital-
druck in die Wellpappenanlage. Wenn auch Sie sich den Herausforderungen eines Weltmarktführers stellen möchten, unterstützen Sie uns am Standort Weiherhammer.

UNSERE AKTUELL OFFENEN STELLEN (M/W/D):

• Senior Project Manager – PLM • Software Developer Packaging Management Workflow
• Drive Specialist • Teamleader Management Workflow Development
• Closed Loop Control Engineer • Project Manager Research and Technology
• Ingenieur Faserverbundwerkstoffe / CFK • Project Controls Manager
• Technischer Projektleiter CFK-Anwendungen imMaschinenbau • Senior Systems Engineer - SoS
• Produktmanager Equipment • Software Architect IoT and Controls
• Experte Automatisierung • Systems and Controls Engineer
• Vision Systems Engineer • Software Engineer / Entwickler für digitale Lösungen
• Senior IT Infrastructure Engineer • Mitarbeiter Qualitätssicherung
• Teamleader IT Infrastructure • Software Engineer / Entwickler
• Application Engineer / Full-Stack Developer • Senior Systems Engineer
• SAP IT Consultant SuccessFactors • IT Operations Engineer
• Cloud Data Engineer • Senior Project Manager
• Software Engineer / Cloud Backend Developer • IT- / SAP-Projektmanager

Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über unser Onlinebewerbungsportal unterwww.bhs-world.com/de/karriere/

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Personalabteilung - Frau Kristina Zeitler // Paul-Engel-Straße 1, 92729Weiherhammer // kzeitler@bhs-world.com Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

TEAMPLAYERS WELCOME
KARRIERE BEI BHS CORRUGATED
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Veränderung als Chance erkennen
Unternehmen, die nach
Mitarbeitern suchen, sind
Organisationen, die wach-
sen, neue Marktchancen
erkennen oder auf Verän-
derungen reagieren. Sol-
che Unternehmen beglei-
tet der Oberpfälzer Ma-
nagement-Berater Walter
Nelhiebel. Seine Beobach-
tungen.

Interview: Reiner Wittmann

Herr Nelhiebel, Sie bera-
ten Organisationen, die
sich in „Veränderungspro-
zessen“ befinden. Was
macht man da so?

Walter Nelhiebel: Am An-
fang steht die Frage: Warum
wendet man sich an uns? Meis-
tens ist es so, dass man in der
Organisation das Gefühl hat, es
müsse was anders werden,
aber nicht genau weiß, was
und wie man das angehen
könnte. Es kommt aber auch
vor, dass man zwar weiß, was
sich ändern soll, aber Scheu vor
der Reaktion der Mitarbeiten-
den hat. Bei Veränderungen
geht es stets um Zukunftsge-

staltung. Die Menschen, die in
einer Organisation arbeiten,
müssen letztlich selbst und ge-
meinsam Antworten auf die
Frage nach einer wünschens-
werten Zukunft finden. Als Be-
rater bin ich Begleiter dieses
Prozesses. Wir arbeiten hier viel
mit Workshops, stellen innerbe-
triebliche Projektteams auf und
leiten diese. Bei deren Zusam-
mensetzung gilt es, alle „Stake-
holder“ einzubinden, und zwar
über alle Führungsebenen.

Wenn es um Ver-
änderung geht, geht

es auch um diver-
gierende Meinungen
und Verhaltensmuster.
Das kann zu Konflikten
führen. Beobachten
Sie das in Ihrem
Berater-Alltag?

Na klar. Wenn es nicht so wäre,
bräuchte man mich gar nicht.
Mein Job ist es, bei allen Betei-
ligten Verständnis für die Belan-
ge des anderen zu schaffen. Da
muss alles muss zum Thema ge-
macht werden, denn nur mit
Offenheit findet man am Ende
eine tragbare Lösung für alle
Mitarbeiter. Interessanterweise

stellen wir oft fest, dass das
Problem weniger auf der Mitar-
beiterseite liegt, sondern eher
bei den Führungskräften.

„Veränderung“ steht
mithin als Euphe-
mismus für neue
Strukturen, Anpassung
an digitale Systeme
und „Leistungsver-
dichtung“.

Veränderung heißt, dass die
Dinge anders ablaufen sollen.
Das ist nicht gleichzusetzen mit
Leistungsverdichtung. Am Ende
sollen die Mitarbeitenden mehr

Zeit für ihre Kernaufgaben ha-
ben. Klar, viele sind verunsi-
chert und haben Angst, das
Neue nicht meistern zu können.
Deswegen ist Transparenz
oberstes Gebot: Die Mitarbei-
tenden müssen rechtzeitig vor-
bereitet und geschult werden.
Bei Führungskräften ist der Ar-
beitstag aber immer zu kurz.
Damit das nicht zum „Burn-out“
führt, müssen sie priorisieren,
so dass am Ende des Tages
noch Zeit bleibt, mit gutem Ge-
wissen aufs Mountainbike zu
steigen. Das kann man lernen.

Was können „Ver-
änderungsprozesse“
für Job-Bewerber
bedeuten?

Beim Stellenantritt ist die Situa-
tion aufgrund der Veränderun-
gen vielleicht schon eine ganz
andere, als zum Bewerbungs-
gespräch. Gerade wenn länge-
re Zeiträume dazwischen lie-
gen, sollte man daher zum
künftigen Chef Kontakt halten.
Das geht auch ohne zu nerven.
Offene Fragen, wie „Gibt es
Neues, worauf ich mich einstel-
len muss?“, zeigen ja auch,

dass man engagiert ist. Formal
gilt natürlich der Arbeitsvertrag,
tatsächlich kann sich aber zum
Beispiel organisatorisch einiges
verändern. Das kann sich sogar
als sehr positiv für den Neuein-
steiger erweisen. Veränderung
bedeutet schließlich immer,
dass man sich einbringen kann.

Wie erkennen Or-
ganisationen, ob der
Bewerber geeignet ist,
die gewünschte
Dynamik voran-
zutreiben?

Das merkt man im Einstellungs-
gespräch ziemlich schnell. Es ist
immer positiv, wenn die Person
schon Projekterfahrung mit-
bringt. Auch Flexibilität und die
Bereitschaft, sich auf neue Si-
tuationen einzustellen, sollten
erkennbar sein.
Was sagt die Bewerberin oder
der Bewerber über Vorerfahrun-
gen oder zum Wechselgrund.
Ist der Bewerber offen? Oder
eher verdruckst? Auch außerbe-
rufliches Engagement spielt ei-
ne Rolle. Das zeigt: Der ist
wach, nimmt die Dinge in die
Hand.

Veränderungsprozesse können sich als sehr positiv

für den Neueinsteiger erweisen. Veränderung

bedeutet schließlich immer, dass man sich

einbringen kann.

Walter Nelhiebel, Experte für Change-Management

ZUR PERSON

Profit, People, Planet

■ Walter Nelhiebel (62) ist
Gründer und Geschäftsfüh-
rer der „ESPI Consulting
GmbH“, einem Verbund
von Unternehmensbera-
tern, mit Sitz in Erbendorf
(Kreis Tirschenreuth).

■ Als Coach und Manage-
ment-Berater begleitet Wal-
ter Nelhiebel „Verände-
rungsprozesse“ in Betrie-
ben, öffentlichen Einrich-
tungen und anderen „Or-
ganisationen“.

■ „Profit, People, Planet: Die-
se drei Begriffe bringen
mein Credo auf einen ein-

fachen Nenner“, sagt Nel-
hiebel. „Ein Beratungspro-
jekt ist für den Auftragge-
ber eine Investition in die
Zukunft und muss sich
wirtschaftlich lohnen. Es
muss zur Arbeitszufrieden-
heit der Mitarbeiter beitra-
gen – und es muss nach-
haltig sein und eine Per-
spektive für das Gemein-
wohl eröffnen.“

■ Zu den Kunden der Erben-
dorfer „ESPI Consulting
GmbH“ zählen neben vie-
len Mittelständlern Konzer-
ne wie die Volkswagen AG
und der Pharma-Riese Nov-
artis. (tt)

Corona „verändert“

V
or- und Nachteile des
Home-Office: Auch äußere

Einflüsse, wie die Corona-Epide-
mie, verändern Organisationen.
Zoom und Co. haben in vielen
Betrieben die persönliche Be-
sprechung zumindest zeitweilig
ersetzt. Werden Home-Office
und mobiles Arbeiten den klas-
sischen Büroarbeitsplatz ablö-
sen?

„Eine Blitzumfrage des BDU
(Unternehmensverband Deut-
scher Unternehmensberater;
Anm. d. Red.), in dem ich Mit-
glied bin, lässt vermuten, dass
es in vielen Betrieben künftig
auf eine hybride Lösung heraus-
laufen wird, also auf eine Mi-
schung aus mobilem Arbeiten
und Präsenz in der Firma“, sagt
Berater Nelhiebel. Die Corona-

Erfahrung habe gezeigt, dass
man die Menschen im Home-
Office nicht allein lassen dürfe.
„In vielen Fällen scheint es ganz
gut zu gelingen, sich im Home-
Office auszutauschen und den
Kontakt zu den Kolleginnen
und Kollegen zu halten. Das
geht bis zum gemeinsamen
Kaffee trinken am Bildschirm“,
beobachtet Nelhiebel.

Wo der Kontakt hingegen ab-
reiße, wirke sich das häufig ne-
gativ aus. Außerdem: „Oft hat
man den Eindruck, dass die
Agenda am Bildschirm schneller
abgearbeitet würde, nur um
dann festzustellen, dass die er-
zielten Ergebnisse nicht so
nachhaltig sind wie erhofft“,
schildert der Berater persönli-
che Eindrücke. (tt)

Organisationsentwicklung ist das große Thema des Erbendorfer Beraters Walter Nelhiebel, hier bei einem Workshop: „Veränderungsprozesse können auch betriebliche Neueinsteiger unmit-
telbar betreffen.“ Bild: Johann Fried

Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik
Zum Nachtbühl 1 . 92665 Altenstadt an der Waldnaab
Tel 09602 - 944 90 - 0 . info@sitlog.de . www.sitlog.de

Steuerungstechnik . S7 / TIA . WINCC . Simulation
Informationstechnologie . WMC . MFC . Emulation

Robotics. MobileApp . Glasses
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Genuss mit Stern – gibt es auch in der Oberpfalz
Kulinarisch hat die Ober-
pfalz einiges zu bieten.
Acht Restaurants wurden
vom Guide Michelin in die-
sem Jahr in der Region
ausgezeichnet. Neu mit
dabei: Christian Fleisch-
mann und sein Team vom
„Cheval Blanc“ im „Wei-
ßen Roß“ in Illschwang.

Von Evi Wagner

D
ie ausgezeichnete gas-
tronomische Seite des
traditionsreichen ,Wei-

ßen Roßes’ zeigt sich in Form
dieser modernen kleinen Gour-
met-Stube“, ist im Guide Miche-
lin Deutschland zu lesen. Und
weiter: „Richtig chic ist es hier.
Das wertige geradlinige Inte-
rieur und ein rustikal-eleganter
Touch schaffen einen gelunge-
nen Mix aus Alt und Neu. Ge-
boten werden ambitionierte
und interessante klassische Ge-
richte mit moderner Note. Man
kocht mit ausgesuchten Produk-
ten und kombiniert sie ohne
viel Spielerei, so sind die Gerich-
te schön auf das Wesentliche

konzentriert und nicht überla-
den…“ Der Auszug aus der
Speisekarte lässt jedem Fein-
schmecker das Wasser im Mun-
de zusammenlaufen: Stör, Kavi-
ar, Feldsalat, Buchweizen. Stein-
pfalz Rind, Zwiebel, Kartoffel.
Und als Dessert: Schokolade,
Cassis, Feige.

Mitten in der Oberpfalz

„Der Michelin-Stern ist schon et-
was Besonderes“, sagt der
frischgebackene Sternekoch
Christian Fleischmann vom Res-
taurant „Cheval Blanc“, um das
es in dieser Beschreibung geht.
„Wir waren natürlich alle mega-
stolz und sind nun überglück-
lich. Es ist einfach toll für das
Team, toll für die Familie, toll
für das Haus – und natürlich toll
für die Region. Denn wir sind
hier ja nicht in Wien, Hamburg
oder Berlin, sondern in Ill-
schwang (Kreis Amberg-Sulz-
bach; Anm. d. Red.).“ Ein Gour-
met-Restaurant auf dem Land
und mitten in der Oberpfalz
– für den Küchenchef, der eini-
ge Lehr- und Wanderjahre in
der Spitzengastronomie hinter

sich hat, ist es eben genau das,
was den Reiz ausmacht. „Zu
uns nach Illschwang fährt man
mal nicht mal eben schnell zum
Essen. Die meisten Gäste neh-
men sich bewusst Zeit zum Ge-
nießen.“

Nächste Generation

Im „Weißen Roß“ in Illschwang
wurde schon immer gut ge-
kocht. Die Küche von Hans-Jür-
gen Nägerl, bei dem Christian
Fleischmann seine Ausbildung
zum Koch gemacht hat und der
inzwischen sein Schwiegervater
ist, zeichnete sich schon immer
durch hohe Qualität aus. Nun

steht die nächste Generation
am Herd und das neue Projekt
kam dazu, das Restaurant im
Wirtshaus sozusagen. Während
in einem Raum sich die Fein-
schmecker aus aller Welt ihr
Menü schmecken lassen, sto-
ßen im anderen die Illschwan-
ger mit ihrem Bier an und be-
stellen gerne mal einen
Schweinsbraten. „Die Zeiten, in
denen alles so etepetete war,
sind Gott sei Dank auch in der
Spitzengastronomie vorbei“,
sagt Christian Fleischmann. „In
unserem Restaurant soll sich
einfach jeder wohlfühlen, ob er
nun im Anzug kommt oder mit

Jeans und Sneakers.“ Auch,
wenn es der junge Sternekoch
durchaus gerne klassisch mag,
liegt ihm das Zeitgemäße am
Herzen. „Ich muss Spaß daran
haben, das ist das A und O“,
sagt er. „Und die Gäste sollen
einfach einen Wow-Effekt erle-
ben, wenn das Essen serviert
wird.“

Bauernhof und Metzgerei

Was ihm natürlich weiterhin
sehr wichtig ist, ist die Qualität
der Produkte. „Ich habe das
Glück, dass ich aus dem Knob-
lauchland im Fränkischen kom-
me. Mein Bruder, meine

Schwester und meine Mutter
betreiben alle einen Bauernhof
und bauen für mich das Gemü-
se an, das ich haben möchte.
Ich weiß also genau, wo alles
herkommt, das auf dem Teller
landet. Dann haben wir ja auch
noch die Metzgerei im Haus, in
der wir noch jede Woche selbst
schlachten.“

Noch weiß Christian Fleisch-
mann nicht, wann er und sein
Team das „Cheval Blanc“ wie-
der öffnen dürfen. Aber zumin-
dest weiß er ganz genau, auf
was er sich am meisten freut:
„Auf die Gäste.“

Eine Kreation des
Küchenchefs: Rote
Garnele, Morchel,
Kohlrabi.

Bild: Petra Kellner

Christian Fleisch-
mann vom „Cheval
Blanc“ in Illschwang
(Kreis Amberg-Sulz-
bach) hat sich sei-
nen ersten Miche-
lin-Stern erkocht.

Bild: Evi Wagner

Menschen brauchen Wohlfühlklima
Die Klimadecke macht Ihre vier Wände behaglich.

Rundum behagliche warme Oberflächen.
Wärmestrahlung von der Decke erwärmt
Boden, Wände und Möbel – nicht die Luft.

Hausstaub bleibt am Boden – die Luft bleibt
sauber und gesund.
Bei nur 5 % Konvektionsanteil entsteht kein
zirkulierender Luftstrom, der Staub aufwirbelt.

Im Sommer kühlt die Decke.
Sanft, gesund und lautlos führt sie Wärme
aus dem Raum ab.

Sie fühlen sich angesprochen? Dann zögern Sie nicht,
schicken Sie Ihre Bewerbung bitte an:

MEIER Betonwerke GmbH
Zur Schanze 2
92283 Lauterhofen
bewerbung@meier-betonwerke.de
Telefon 09186 918-0

Wir suchen Verstärkung (m/w/d):
Betriebselektriker

Kraftfahrer
Führerschein CE wünschenswert

Lagerist/Staplerfahrer

Produktionsmitarbeiter
mit bzw. ohne Elektrokenntnisse

Qualität und Innovation – dafür stehen die MEIER
Betonwerke seit 1883. An unserem Hauptsitz in Lauter-
hofen produzieren wirmodernste Mauerwerksysteme
und Baustoffe aus Beton. Deshalb arbeiten wir ständig
an der Weiterentwicklung unserer Produktpalette und
ihrer Qualität. Dieser Weg ist aber nur möglich mit gut
ausgebildetenMitarbeitern. Sie sind mit IhremWissen
und Einsatz das Fundament für unseren Erfolg und die
Garantie, dass es auch in Zukunft so bleibt.

Mehr über uns unter meier-betonwerke.de



Die Oberpfalz durchs bjektiv
Lieblingsorte – fotografiert von Nina Schütz

„Mein Lieblingsort, wenn ich Ruhe und Entspannung brau-
che. Ein Ort der nur den Tieren gehört. Hier gibt es Schwäne, 
Wildenten, Rostgänse, Reiher und viele mehr …“ Hinter ihrem 
Objektiv beobachtet Nina Schütz gerne die Tiere im Vilstal im 
Landkreis Amberg-Sulzbach. Und drückt immer genau zum 
richtigen Zeitpunkt auf den Auslöser. 

Romantische Wasserfälle gibt es auch mitten in der Oberpfalz – wie zum Beispiel 
diesen in einem Wald in der Nähe von Amberg. „Ich komme immer gerne hier-
her“, erzählt Nina Schütz. „Es ist interessant zu sehen, wie sich der Wasserfall im 
Laufe der Jahreszeiten verändert.“

Sie gehören ebenfalls zu den 
Lieblingsmotiven der Amber-
ger Fotografin: Burgruinen. 
„Die Adelburg im Landkreis 
Neumarkt mag ich beson-
ders“, erzählt Nina Schütz. 
„Dort ist es immer wie in ei-
nem kleinem Märchen – ver-
wunschen schön.“

Verlassene Orte, sogenannte 
„Lost Places“, und ihre Geschich-
ten faszinieren Nina Schütz seit 
Jahren. Dieses Bild entstand in 
einer ehemaligen Grenzkaserne 
im Landkreis Tirschenreuth.

Lost Place und zugleich Museum: „Die ehema-
lige Glasschleife Münchshofen im Landkreis 
Schwandorf ist auch so ein besonderer Ort“, 
schwärmt Nina Schütz. „Der rote Schleifstaub 
von früher hat sich über alles gelegt und der 
Efeu sucht sich mittlerweile den Weg ins Inne-
re.“ Infos zu Besichtigungsmöglichkeiten gibt es 
beim Kulturamt des Landratsamts Schwandorf.

„Den Mariahilfberg in Amberg besuche ich re-
gelmäßig dann, wenn es Nebel hat“, erzählt 
Nina Schütz. „Vor allem die alten Bäume haben 
es mir angetan. Dort finden sich immer sehr viele 
mystische Motive.“
 Bilder: Nina Schütz (7), Portrait: Toby Janner, 
 Text: Evi Wagner

„Da ich in der Amberger Innenstadt wohne, ist 
diese natürlich einer meiner Lieblingsorte“, sagt 
sie. Dieses Bild entstand in der Nähe des Am-
berger Congress-Centrums. „Gerade im Som-
mer ist so ein Abendspaziergang an der Vils 
einfach herrlich.“ 

Bekannt geworden ist die 
Amberger Fotografin Nina Schütz ...

... vor allem durch ihre Bilder von ver-
lassenen Orten, sogenannten „Lost Pla-
ces“. Diese veröffentlichte sie nicht nur 
auf ihrer Facebook-Seite „Stillstand“, son-
dern außerdem in zwei Fotobänden, 
die beim Sutton-Verlag erschienen sind. 
 
„Die verlassenen Orte faszinieren mich 
nach wie vor noch sehr, gerade das auf-
wendige Recherchieren im Netz und alten 
Zeitungsartikeln sowie die Geschichten von 
früher machen daraus eine wahnsinnig 
spannende Sache“, erzählt die 26-Jähri-
ge. „Die Motive, die man an diesen Orten 
vorfindet, sind einzigartig, immer wieder 
neu, niemals gleich und außergewöhnlich. 
Mittlerweile gehe ich aber auch immer 
wieder gerne zu meinem Ursprung zurück, 
der Natur- und Tierfotografie. Denn gerade 
in der Natur gibt es so viel zu entdecken.“ 
 

Ob märchenhafte ...

... Ruinen, beeindruckende Landschaften 
oder interessante Wildtiere – ihre Motive fin-
det Nina Schütz immer wieder in ihrer Hei-
mat, der Oberpfalz. „Diese Region ist wun-
derschön, weil sie so abwechslungsreich ist“, 
sagt sie. „Sie bietet tatsächlich alles, was ich 
brauche, um glücklich zu sein: endlose Na-
tur, tolle Landschaften, faszinierende Höh-
len und Felsenkeller und sogar gigantische 
unterirdische Anlagen. Sie ist das Zuhause 
von so vielen Lebewesen, die man alle be-
obachten kann. Um das alles zu entdecken, 
reicht ein einziges Leben gar nicht aus.“ 
 
Die Ambergerin lacht, sie lebt gerne hier und 
hat auch nicht vor, die Oberpfalz zu verlas-
sen. Stattdessen fotografiert sie einfach wei-
ter. „Ich bin wohl so etwas wie eine Momen-
tensammlerin. Ich ziehe los und halte die 
Momente fest, die mir vor die Linse springen…  
Ich warte nicht auf diesen einen perfek-
ten Moment für das eine perfekte Bild, 
dann hab ich ja ganz viele andere, viel-
leicht genauso gute Momente verpasst.“  
 
Mehr Bilder von Nina Schütz gibt es hier: 
www.facebook.com/NinaSchuetz.Stillstand 
www.instagram.com/_stillstand

„Die Oberpfalz ist 
wunderschön, weil sie

so abwechslungsreich ist.“
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So geht Karriere 2021
Mit den Angeboten der OTH Amberg-Weiden starten ambitionierte Berufstätige durch – und clevere Arbeitgeber profitieren genauso davon

Von Siegfried Bühner

D
ie Zeiten sind vorbei, in
denen es an der ehema-
ligen Fachhochschule

Amberg-Weiden ausschließlich
Studierende gab, die direkt
nach dem Abitur einen akade-
mischen Berufsabschluss erwer-
ben wollten. Die heutige OTH
Amberg-Weiden hat ihre Bil-
dungsangebote seit Jahren
Schritt für Schritt erweitert und
sich für neue Zielgruppen geöff-
net. Eine große Chance für alle,
die im Beruf weiterkommen
wollen.

„Wir sind aber auch für die Un-
ternehmen der Region wichtig,
weil wir ein breites bedarfsori-
entiertes Angebot zur Weiter-
qualifizierung ihrer Arbeitneh-
mer anbieten“, betont Prof. Dr.
Christiane Hellbach, Vize-Präsi-
dentin der OTH Amberg-Wei-
den. In Zeiten ausgeprägten
Fachkräftemangels kommt
noch ein entscheidendes Argu-
ment hinzu: „Arbeitgeber, die
eine berufsbegleitende Weiter-
bildung ermöglichen, gewinnen
natürlich auch erheblich an At-
traktivität für Arbeitnehmer.“

Kompakte Infos

Wer die Gelegenheit nutzt, sich
auf der Webseite der Hochschu-
le berufsbegleitende Studien-
gänge und das Weiterbildungs-
angebot der OTH zu informie-
ren, wird eine enorme Vielfalt
entdecken. „Eine wahre Fund-
grube für alle, die sich neue
Karrierewege erschließen wol-
len“, wirbt die OTH-Vizepräsi-
dentin fürs eigene Haus. Ein
Füllhorn des Wissens erwartet

die Aspiranten: berufsbegleiten-
de Bachelor- und Master-Studi-
engänge, Fort- und Weiterbil-
dungsangebote auf akademi-
schem Niveau, aber auch für in-
dividuelle Unternehmen maßge-
schneiderte Angebote sind
möglich.

Fassbar konkret klingt es, wenn
man im Angebot auf Begriffe
wie „Lehrerfortbildung“, „Ener-
gieberatung für Wohngebäu-
de“ oder sogar „Fortbildung für

Kaminkehrer-Meister“ stößt.
Den kompletten Überblick über
sämtliche Angebote hat Sabine
Märtin, Leiterin des Bereichs
„OTH Professional“, dem Wei-
terbildungsinstitut der OTH. Sie
betont, dass das gesamte An-
gebot rund um Weiterbildung
und berufsbegleitende Studien-
gänge nach dem „Baukasten-
system“ aufgebaut ist. Das er-
leichtert allen Beteiligten die
Umsetzung in der beruflichen
Praxis. Inzwischen gibt es in

weiterbildender Form einen Ba-
chelor-Studiengang („Betriebs-
wirtschaft/Handels- und Dienst-
leistungs-Management“) und
sogar sieben Masterstudiengän-
ge (nämlich: „Angewandte
Wirtschaftspsychologie“, „Digi-
tal Business Management“, „Di-
gital Marketing“, „Manage-
ment im Gesundheitswesen“,
„Medizinrecht“, „Technologie-
management 4.0“ sowie „Steu-
errecht und Steuerlehre“). Wei-
tere sollen folgen. „Von Anfang

an sind zum Beispiel Module
aus den berufsbegleitenden
Studiengängen auch als einzel-
ne Weiterbildungsmaßnahme
buchbar“, erklärt Märtin. Der-
zeit gibt es an der OTH 113
„Weiterbilder“ in einem voll-
ständigen Studium oder einem
Modul-Teil. Die Veranstaltungen
finden in der Regel in „Block-
wochen“ statt.

Wer nutzt die OTH-Angebote
zur Weiterbildung? „Es ist ein

bunter Mix aus den unter-
schiedlichsten Berufsberei-
chen“, beobachtet Prof. Dr. Ju-
lia Heigl, die im Studiengang
Technologiemanagement auch
Berufstätige unterrichtet. Ein
großer Teil komme nach weni-
gen Jahren der praktischen Be-
rufstätigkeit und wolle sich für
höhere Management-Ebenen
qualifizieren. Andere sind schon
auch etwas älter und streben ei-
ne berufliche Veränderung an.
Alle sind laut Heigl „hoch moti-
viert“ und schaffen so die Dop-
pelbelastung, „ich ziehe den
Hut vor diesen Studierenden“.

Aus der Praxis

Die Praxisnähe der Angebote
wird von den Verantwortlichen
durchweg gewährleistet. Ein
weiteres Plus: Viele der Dozen-
ten arbeiten bei einem regiona-
len Unternehmen.

Und die Pandemie? Corona
brachte natürlich auch an der
OTH Veränderungen mit sich:
„Wir mussten erst alles digital
umstellen, schließlich sind wir ja
keine Fernhochschule“, berich-
tet Heigl.

Aber die Herausforderungen
wurden gemeistert. Und so
kann die Hochschule vermel-
den: „Die Weiterbildungspro-
gramme und Studienangebote
laufen trotz der Ausnahmesi-
tuation erfolgreich weiter.“

Akademisches Know-how für
Berufstätige gibt es an der OTH
Amberg-Weiden. Mehr Infos
auf www.oth-professional.de.

www.oth-professional.de

Prof. Dr. Julia
Heigl unterrichtet
im Studiengang
„Techno-
logiemanagement
4.0“ auch viele
Berufstätige: „Es
ist ein bunter
Mix an Teil-
nehmern.“
Bild: Ostbayerische

Technische Hochschule

Amberg-Weiden

Regelmäßiger Austausch muss sein
Das Arbeiten im Home-Of-
fice – mehr Flexibilität
oder notwendiges Übel in
Corona-Zeiten?

Von Evi Wagner

N
ur ein paar Schritte hat
Michael Gmeiner vom
heimischen Frühstücks-

tisch zu seinem Arbeitsplatz.
Seit inzwischen über einem Jahr
arbeitet der Softwareentwickler
von zu Hause aus.

„Im Büro war ich tatsächlich in
der ganzen Zeit nur zweimal“,
sagt er. Als „Solution Architect“
kümmert er sich bei der Witt-
Gruppe um die administrativen
Anwendungen im Bereich der
„Product-Content-Verwaltung“
und um Produktschnittstellen
zu anderen Systemen und Part-
nern.

Das klappt auch von zu Hause
aus bestens. „Bei der Witt-Grup-
pe war bereits im ersten Lock-
down klar, dass Home-Office
für uns als Unternehmen in der
derzeitigen Situation das richti-
ge Vorgehen ist“, so Michael
Gmeiner. „Entscheidungen hier-
zu werden bei uns intern von ei-
nem Krisenstab getroffen, der
sich um eine Vielzahl von Maß-
nahmen kümmert.“

Keine große Umstellung

Eine großartige Umstellung be-
deutete das Arbeiten im Home-
Office für den Softwareent-
wickler nicht. „Bei uns im Unter-
nehmen wird das Thema ‚New
Work‘ groß geschrieben, unsere
Arbeitswelten werden stetig
weiterentwickelt“, erklärt er.

„Daher konnte ich auch vor der
aktuellen Situation schon regel-
mäßig im Home-Office arbei-
ten. Auch was die Software be-
trifft, mussten wir nichts än-
dern, weil die Witt-Gruppe
schon vorher komplett auf eine
vollständige Cloud-Lösung um-
gestellt hat und wir somit alle
Tools zum kollaborierenden Ar-
beiten schon vor Beginn der
Pandemie hatten. Das war für
uns als Mitarbeiter natürlich
cool, dass der Wechsel bei uns
so smooth geklappt hat.“

Der 27-Jährige freut sich außer-
dem darüber, dass er nun mehr
Zeit auf seinem Freizeitkonto

hat. „Täglich spare ich mir jetzt
eineinhalb Stunden Arbeitsweg.
So habe ich nach der Arbeit oft
noch genug Zeit und Lust, um
zum Beispiel noch Fahrrad zu
fahren.“

Oberpfalz Top-IT-Region

Nicht nur, wenn es um seine
Freizeitgestaltung geht, ist Mi-
chael Gmeiner froh, in der
Oberpfalz zu leben.

„Gerade im IT-Bereich bietet die
Region wirklich viel. In Weiden
gibt es zum Beispiel mindestens
einmal im Monat irgendein
Meetup – gerade natürlich nur
virtuell. Auch als Witt-Gruppe

veranstalten wir ja regelmäßig
das DevCamp. Letztes Jahr ist
es zwar leider ausgefallen, die-
ses Jahr sind wir aber wieder
am Start.“

Das einzige, was Michael Gmei-
ner gerade schon vermisst, ist
der regelmäßig Austausch mit
den Kollegen. Aber auch hier
bieten sich digitale Alternativen
an.

In Kontakt bleiben

„In meinem Team gibt es täg-
lich ein Status-Update-Meeting
(Daily), in dem sich das ganze
Team mit angemachter Kamera
austauscht, damit man sich
auch mal wieder persönlich
sieht. Auch verschiedene After-
Work-Veranstaltungen haben
wir schon virtuell durchgeführt
und sogar an einem virtuellen
Bier-Tasting habe ich schon im
Rahmen einer Konferenz teilge-
nommen. Alles funktioniert ei-
gentlich besser, als man zuerst
denken mag.“

„Gerade in der Soft-
wareentwicklung
sind alle Tools von
Haus aus auf kolla-
borierendes Arbei-
ten ausgelegt“, so
Michael Gmeiner.
Deswegen ist das
Arbeiten im Home-
Office für ihn kein
Problem.

Bild: exb/Michael Gmeiner

Im IT-Bereich bietet

die Oberpfalz wirklich viel.

Michael Gmeiner, „Solution Architect“

IT-TIPPS FÜRS HOMEOFFICE

Notebook oder
Rechner?

Michael Gmeiner: Ich per-
sönlich würde hier ganz klar
ein Notebook empfehlen. Die
Flexibilität, die man durch ein
Notebook erhält, ist riesig.
Man kann es zu Hause und in
der Firma benutzen, sich da-
mit auch mal in die Sonne
setzen. Die einzige Ausnah-
me: Allen, die einen außerge-
wöhnlich starken Computer
benötigen (zum Beispiel für
Videobearbeitung), würde ich
zu einem Stand-Rechner raten.
Denn hier kommt man bei
Notebooks schnell an Grenzen.

Welche Anschlüsse
braucht man?

Hier kann man eigentlich gar
nichts mehr falsch machen.

Bei Notebooks würde ich al-
lerdings darauf achten, dass
sie den neuen USB-C (Gen 2)
Port haben, so dass man sie
mit einer Vielzahl von Docks
und Bildschirmen ohne weite-
re Adapter verbinden kann.

Wie sieht es mit Fest-
platten- und Arbeits-
speicher aus?

Auch hier kommt es wieder
darauf an, was man vorhat.
Allgemein würde ich sagen:
mindestens 256 GB (SSD-
Festplatte) Festplattenspei-
cher und 8 GB Arbeitsspei-
cher – besser auf jeden Fall
16 GB.

Mehr Tipps von
Michael Gmeiner auf :
www.onetz.de/3200637

VERKAUF - VERMIETUNG - SERVICE
VERKAUF - VERMIETUNG - SERVICEVERKAUF - VERMIETUNG - SERVICE

VERKAUF - VERMIETUNG - SERVICE
Tel. 09621/7827895
Bewerbung@schmid-baumaschinen.de
www.schmid-baumaschinen.de

Wir suchen zum für unseren Hauptsitz in Amberg (m/w/d):

–  Auslieferfahrer / Disponenten f. Mietpark 
für die Lieferfahrten Lkw (CE), Disposition und Wartung von Baumaschinen

–  Mitarbeiter f. Verkauf von Baumaschinenersatzteile 
und Disposition von Werkstattaufträgen/Mietpark

–  Servicetechniker f. Baumaschinen 
im Innen- oder/und Außendienst für die Durchführung von Wartungs- und 
Reparaturarbeiten an Baumaschinen.

– Azubi zum Baumaschinenmechatroniker
Wir bieten Ihnen einen sicheren Vollzeitarbeitsplatz in unbefristeter Anstel-
lung und guter Bezahlung.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
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S
eit er wieder hier ist, läuft
alles wie im Märchen: den
Traumjob findet er im

Freilandmuseum Neusath-Per-
schen und mit seiner Traum-
frau Julia und ihrem ersten
Kind genießt er das Familienle-
ben.

Manchmal fühle er sich tat-
sächlich wie im Märchen. Wie
eine dieser Figuren, der das
Glück stets hold ist und die die
Prinzessin nur retten kann, weil
sie zur richtigen Zeit handelt,
sagt der blonde Felix Schäffer
und grinst verschmitzt. Es ist ei-
ner dieser letzten heißen Tage
des Sommers im Freilandmu-
seum Oberpfalz, wenn die Au-
gustsonne so tut, als gäbe es
keinen Herbst mehr, obwohl die
Blätter von Tag zu Tag ein biss-
chen bunter werden.

Als sich Schäffer über die Stirn
wischt, fällt sein Blick auf eine
Holzbank unter einer großen
mächtigen Linde. Und gerade
als er seine Mittagspause begin-
nen will und sich dort hinsetzt,
fällt kein einziger Sonnenstrahl

durch das dichte Blätterdach.
„Perfektes Timing: Wäre ich
jetzt eine halbe Stunde später
gekommen, wäre das Plätzchen
nicht mehr so angenehm schat-
tig“, sagt er, packt einen Apfel
aus und beißt hinein.

Schon oft weg

„Ich war schon oft weg aus der
Oberpfalz, aber noch nie so
glücklich und zufrieden wieder
hier zu sein.“ Umzüge, neue
Wohnungen und fremde Schu-
len gehörten zu Felix Schäffers
Kindheit. Da sein Vater bei der
Bundeswehr beschäftigt war,
musste die Familie viele Male in-
nerhalb Deutschlands umzie-
hen, doch die echte Heimat sei
immer die Oberpfalz gewesen.
„Wir stammen ja aus der Regi-

on“, erklärt Felix, der sich zwar
astrein auf Hochdeutsch artiku-
lieren kann, aber – wenn mög-
lich – lieber Dialekt spricht. Da-
her war es für Felix nichts Unge-
wöhnliches nach dem Abitur
wieder einmal die Koffer zu pa-
cken, um diesmal die Oberpfalz
alleine zu verlassen.

Seinen Traum-Studienplatz
Event- und Kulturmanagement
hatte er in Kufstein gefunden:
„Für mich war es erstmal nur
ein weiterer Umzug.“ Dennoch
war diese Entscheidung emotio-
nal kompliziert: „Ich war da-
mals schon mit meiner Freun-
din, jetzt Frau, zusammen, die
zu dem Zeitpunkt wiederum ei-
ne Ausbildung in Regensburg
absolvierte.“

So war klar, dass sie ihn nicht
nach Österreich begleiten wür-
de. „Wir haben viel gesprochen
und uns beide für eine Fernbe-
ziehung entschieden.“

Sechs Jahre sollte diese dauern,
bis Felix sein Studium abge-
schlossen und erste Berufser-
fahrungen gesammelt hatte.
Dann ging alles recht schnell:
„Ich wollte einfach nach Hause,
wieder jeden Tag mit meiner
Freundin verbringen, meine Fa-
milie und die alten Freunde wie-
der öfter sehen.“

Traumfrau und Traumwohnung
hatte Felix Schäffer bereits ge-
funden in der Oberpfalz. Doch
eine Komponente für das per-
fekte Rückkehrer-Glück fehlte
ihm noch: der Traumjob.

Angst, gar nichts zu finden, ha-
be er nie gehabt. Denn viele sei-
ner Bekannten seien ebenfalls
nach dem Studium wieder zu-
rück in die Heimat und nun in
den unterschiedlichsten Bran-
chen tätig: „Daher wusste ich
wie vielfältig die Oberpfalz mitt-
lerweile ist.“

Dann entdeckte er eine Stellen-
anzeige des Freilandmuseums
Oberpfalz in Neusath-Perschen.
Seine Bewerbung war erfolg-
reich und seit 2016 ist Felix
Schäffer dort der Mann für
Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, Veranstaltungen sowie
Marketing. „Das ist ein absolu-
ter Traumjob mit perfektem Ar-
beitsplatz“, sagt der Ge-
schichtsinteressierte und
nimmt den letzten Bissen sei-
nes Apfels. Die Mittagspause
ist vorbei, Felix setzt seinen
Rundgang durch das Museum
fort.

Wurzeln schlagen

An der Rauberweihermühle
bleibt Felix Schäffer stehen und
blickt lange auf den Weiher. Er
beobachtet die Karpfen unter
der Wasseroberfläche und die
Libellen, die wie kleine Hub-
schrauber darüber surren. Für
einen Moment wird er ernst:

„Das viele Umziehen als Kind
hat mich neugierig auf die Welt
gemacht, deswegen wollte und
will ich immer noch so viel se-

hen.“ Nur habe sich das Gefühl
seit er Vater ist geändert. Rei-
sen und die Welt anschauen,
das werde er mit seiner neuge-
gründeten Familie auch in Zu-
kunft, nur wegziehen wolle er
nicht mehr: „Es passt einfach al-
les. Mein Timing war perfekt:
Ich bin genau zum richtigen

Zeitpunkt zurückgekommen
und sehr, sehr glücklich.“ Hier
gibt’s die ganze Geschichte
über Felix Schäffer, ein Video
und noch mehr Bilder:

www.oberpfalz.de/felix-schaeff
er-freilandmuseum-oberpfalz

Ich wollte einfach nach Hause, wieder jeden

Tag mit meiner Freundin verbringen, meine

Familie und die alten Freunde wieder öfter

sehen.

Felix Schäffer, Rückkehrer

Von seinem Groß-
vater lernte Felix
Schäffer das Segeln.
Bis heute ist es eine
seiner großen Lei-
denschaften, der er
in der Oberpfalz
gut nachkommen
kann.

Bild: Felix Schäffer

Ich wusste, wie vielfältig die

Oberpfalz mittlerweile ist.

Felix Schäffer, Oberpfälzer

Felix Schäffer verbringt viel Zeit am Computer, bestückt die
Homepage mit spannendem „Content“.

Bild: Cindy Michel / Oberpfalz Marketing

Das perfekte Timing des Felix Schäffer

B
ild

:C
in

d
y

M
ic

h
el

/
O

b
er

p
fa

lz
M

ar
ke

ti
n

g

Sechs Jahre war Felix Schäffer weg.
Erst studierte er in Kufstein, später
arbeitete der Veranstaltungsmanager
in Rosenheim. Schon seit einiger Zeit
ist er wieder zurück in der Oberpfalz
und „gekommen um zu bleiben“.

Von Cindy Michel

Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Tätig-
keit in einem erfolgreichen Familienunternehmen.
Wenn Sie Teil der Stein-Erfinder-Familie werden
möchten, bewerben Sie sich jetzt bei uns.

GODELMANN GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 · 92269 Fensterbach
T 09438 9404-0
bewerbung@godelmann.de

Wir lieben Beton. Als Europas führendes Betonsteinwerk setzen
wir Maßstäbe. Über 420 Mitarbeiter entwickeln, produzieren und
verkaufen mit viel Engagement Betonsteine für den öffentlichen
und privaten Freiraum.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen (m/w/d)

Assistent der Geschäftsleitung
mit Schwerpunkt Marketing
Produktmanager
Elektroniker für Betriebstechnik

INTERESSIERT?
Die kompletten Stellenprofile finden
Sie unter www.godelmann.de/jobs
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H
amburg ist eine wunder-
schöne Stadt, keine Fra-
ge“, sagt Adrian Wenck.

„Die Elbe, der Hafen. Aber was
uns am Ende extrem genervt
hat, war zum Beispiel das Wet-
ter. Man erlebt keine echten
Jahreszeiten mehr, im Sommer
ist es mal drei Wochen extrem
heiß, der Rest des Jahres sieht
man nur betongrauen Himmel.
Außerdem hat es uns schon

länger wieder rausgezogen aus
der Großstadt.“ Als seine Freun-
din eine Stelle als Historikerin in
der KZ-Gedenkstätte Flossen-
bürg bekam, entschied sich der
ehemalige Wahlhamburger
schnell dazu, auch in die Ober-
pfalz zu ziehen. Auch wenn er
zunächst keine Vorstellung da-
von hatte, was ihn erwarten
würde. Schnell integriert: „Über
die Oberpfalz wusste ich da-

mals so gut wie gar nichts“, er-
zählt Adrian Wenck und lacht.
„Ich hatte also auch keine Vor-
urteile. Trotzdem war ich dann
positiv überrascht – auch von
meinem neuen Job am LTO.
Am typischen Stadttheater
fühlt man sich wie im Elfenbein-
turm, die Künstler bleiben eher
unter sich. Hier ist dagegen al-
les so nahbar. Die Schauspieler
mischen sich nach einer Auffüh-

rung unters Publikum. Man ar-
beitet eng zusammen, jeder
kennt den anderen. Wir sind
hier tatsächlich ein echtes
Team.“

Corona vereitelt Pläne

Bei seinem Start im September
2018 beim Landestheater Ober-
pfalz übernahm Adrian Wenck
die Leitung des Projektes „Zwi-
schenSpielRaum“, das vom
Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft geför-
dert wird. Dabei ging es darum,
kulturelle Aktivitäten im ländli-
chen Raum zu unterstützen.

„Geplant war, dass das LTO in
den Jahren 2018, 2019 und
2020 mit drei Dörfern in drei
Landkreisen der nördlichen
Oberpfalz zusammenarbeiten
wird, um in einem dörflichen
Leerstand im Ortskern eine
temporäre Bühne zu etablie-
ren.“ So wurde zunächst das al-
te Raiffeisengebäude in Wald-
thurn im Landkreis Neustadt an
der Waldnaab zum Theater auf
Zeit, die Stücke „Die Wanze“
und „Kellnerin Anni“ kamen un-
ter anderem hier auf die Bühne.
„Corona hat uns dann leider
auch bei diesem Projekt einen
Strich durch die Rechnung ge-
macht“, bedauert Wenck. „Wir
mussten das Projekt notgedrun-
gen zum 31. Dezember 2020
beenden. Zurzeit bin ich daher

ausschließlich für die Öffentlich-
keitsarbeit des LTO zuständig.
Das heißt: Alles, was rausgeht
– egal ob Programm- oder
Spielzeithefte, Plakate oder
Pressemeldungen – erledige ich
zusammen mit einer Kollegin.
Wir arbeiten hart daran, das
LTO bis in den letzten Winkel
der Oberpfalz bekannt zu ma-
chen.“

Vorzüge der Kleinstadt

Im Moment arbeitet der Thea-
termann – wie so viele andere
auch – vorwiegend im Home-
Office in seiner Wohnung in
der Weidener Innenstadt. Dort
lebt er mit seiner Freundin und
seinem kleinen Sohn. „Gerade
in diesen Zeiten sind wir schon
froh, dass wir nicht eine Stunde
mit der S-Bahn fahren müssen,
um mit dem Kleinen ins Grüne
zu kommen“, lobt er die Vorzü-
ge des Kleinstadtlebens. Wie
die meisten Kulturschaffenden

durchlebt er momentan keine
einfache Zeit. Vermutlich
wünscht sich, dass das alles nur
Theater wäre: „Es ist extrem
zermürbend, weil man immer
wieder Pläne macht, die dann
sowieso wieder umgeworfen
werden müssen. Du denkst und
planst – und planst dann wie-
der aufs Neue. Wir wissen jetzt
zwar, wie die Sommerfestspiele
aussehen sollen. Aber letztlich
sind wir immer abhängig von
den politischen Entscheidun-
gen: Dürfen wir spielen? Wie
viele Zuschauer dürfen aufs Ge-
lände?“

Eines ist sicher...

Wie für das gesamte Team des
Landestheaters Oberpfalz heißt
es auch für Adrian Wenck:
durchhalten. Dafür ist in diesen
unsicheren Zeiten für den Neu-
bürger zumindest eines sicher:
In der Oberpfalz möchte er auf
jeden Fall bleiben!

Über die

Oberpfalz wusste ich so gut

wie gar nichts.

Adrian Wenck,

seit 2018 in der Oberpfalz

GANZE FAMILIE SCHNELL INTEGRIERT

Mitmachen und

dazugehören

N
eubürger mit Kindern,
aufgepasst: Sobald es die

Corona-Situation wieder ge-
stattet können auch Kinder
und Jugendliche beim Landes-
theater Oberpfalz wieder re-
gelmäßig erfahren, was es be-
deutet, selbst Theater zu spie-
len – und sogar beim Jugend-
stück der Sommerfestspiele
selbst auf der Bühne stehen.
Und nicht nur auf der Bühne
sind viele Kinder und Jugendli-
che zu finden, sondern auch
im Publikum: Rund 45 Prozent
aller Zuschauer des Landes-
theaters Oberpfalz sind der-
zeit unter 18 Jahre alt.

Um den kulturellen Nach-
wuchs in der Oberpfalz noch
besser fördern zu können,
wurde 2017 die Sparte „Jun-
ges LTO“ gegründet. Diese

Sparte bündelt alle Aktivitäten
des LTO bezüglich Kindern
und Jugendlichen: ob als Zu-
schauer qualitativ hochwerti-
ger Theatererlebnisse oder als
Mitspieler in Kinderkursen,
dem Märchenensemble der
Sommerfestspiele oder dem
Jungen Ensemble für Jugend-
theaterprojekte, ob als Teil-
nehmer theaterpädagogischer
Projekte in der Schule oder
beim Auftritt am Schultheater-
festival, oder in Schauspiel-
workshops. Und Eltern und
„Solo“-Erwachsene mit Thea-
terambitionen sind „nach Co-
rona“ natürlich auch herzlich
willkommen!

Mehr Infos:
www.landestheater-oberpfalz.de

Landestheater Oberpfalz:
Sobald sich die Corona-Si-
tuation entschärft haben
sollte, heißt es: Mitmachen
erlaubt Bild: Evi Wagner

Von der Elbe
an die Naab
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Von der Elbe
an die Naab
Adrian Wenck arbeitet seit Jahren beim Theater. Seine
Stationen: Leipzig, Berlin, Bremerhaven, Hamburg.
Seit 2018 ist er jetzt beim Landestheater Oberpfalz
(LTO). „Hier ist alles so greifbar“, sagt er. „Man ist näher
an den Dingen dran.“

Von Evi Wagner
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I
m Hauptberuf ist Matthias
Lenk in der Kfz-Branche tä-
tig. Doch wenn es irgendwie

geht, steigt der 41-jährige Ober-
pfälzer Mountainbike-Guide auf
den Sattel seines Fahrrads und
fährt damit durch die Mittelge-
birgslandschaft zwischen Fich-
telgebirge und Grenze. Eine
Passion, die viele mit ihm teilen.

Fichtelgebirge, Steinwald,
Grenzkamm – und der ganze
Oberpfälzer Wald. Fragt man
Matthias Lenk nach Geheim-
tipps, wird die Liste lang: „Wer
gerne Mountainbiken geht, fin-
det bei uns ein Eldorado vor“,
sagt der Viel-Radler, der keine
Pedalumdrehung bereut, die er
in seiner Heimat getätigt hat.
„Es gibt einfach so viel zu ent-
decken. Und dann die Aussicht,
oben am Berg: ein Traum!“

Die besten Trails

Als geprüfter Mountainbike-
Guide zeigt Lenk seinen Gästen
aus der ganzen Republik die
besten Trails. Dabei erlebt er
immer wieder bewegende Mo-
mente: „Die meisten sind be-
geistert von der Gegend und
den tollen Touren, die es bei
uns gibt. Viele haben sogar Trä-
nen in den Augen, wenn sie die
Region wieder verlassen müs-
sen.“Die Waldhügel der Region
lassen sich sportlich-ambitio-
niert angehen oder gelassen
gemütlich. Wer Höhenmeter
sucht, findet sie. Wer Strecke

radeln will, kann das tagelang.
Wer eher kurz in die Pedale tre-
ten und danach eine Berghütte
oder Zoigl-Stube aufsuchen will,
wird ebenfalls nicht enttäuscht
(es sei denn, Corona macht ei-
nen Strich durch die Rech-
nung).

Von Region begeistert

Auch Fachjournalisten der MTB-
Szene haben das Fichtelgebirge
und die Oberpfalz längst für
sich und ihre Leser entdeckt.
Regelmäßig bitten sie Matthias
Lenk, ihnen wieder eine interes-
sante Tour zu zeigen: „Egal wo
im Fichtelgebirge oder der
Oberpfalz ich mit Journalisten
unterwegs war, sie sind vom
Fichtelgebirge und der Ober-
pfalz, den Wegen und den oft
himmlisch gelegenen Gaststät-
ten einfach hingerissen“, freut
sich Lenk über den Zuspruch
der Profis. (Anmerkung: Einige
Artikel sind auf seiner Home-
page zu finden:
www.mtboberpfalz.de/presse)

Noch etwas schätzt Lenk an sei-
ner Lieblings-MTB-Region: „Wir
sind weit weg von den großen
Metropolen. Deswegen ist auf
unseren Trails nicht allzu viel
los. Es gibt keine Konflikte mit
Wanderern. Jeder respektiert
und grüßt den anderen.“ Diese
gegenseitige Rücksichtnahme
ist in hochfrequentierten MTB-
Regionen, wie den Alpen, keine
Selbstverständlichkeit mehr.

Entspannung beginnt im Kopf.
Wenn Lenk nicht die Hügelland-
schaft des Fichtelgebirges
durchquert, zieht es ihn in den
nahegelegenen Steinwald oder
in die deutsch-tschechische
Grenzregion, etwa an die Sil-
berhütte oder nach Neualben-
reuth. Sein Tipp für eine Halbta-
gestour: „Ruhe und Natur an
der Silberhütte, mit Sprung
über die Grenze zum Aussichts-
turm Havran in Tschechien.“

Anregungen für Touren hat er
auf seiner Website zusammen-
gestellt. Doch auch wer auf ei-
gene Faust Strecken ausarbeitet
oder seinen Rädern freien Lauf
lässt, wird im Fichtelgebirge
und der Oberpfalz nicht ent-
täuscht werden. „In der Grenz-
region gibt es viele Burgen und
Ruinen, Lost Places und Über-
bleibsel aus dem Kalten Krieg.“

Wer die Oberpfalz verlässt und
auf tschechischer Seite die nahe
Grenzregion erkundet, wird ei-
ne eher verlassene Region ent-
decken und mit offenen Augen
noch auf Relikte der nach dem
Zweiten Weltkrieg vertriebenen
Deutsch-Böhmen stoßen: Lich-
tungen, auf denen einst Häuser
standen, verbliebene Funda-
mente, alte Kartoffelkeller, ver-
waiste Friedhöfe, verfallene
Herrenhäuser.

Downhill am Ochsenkopf

Auch wer gerne mit dem
Downhill-Bike unterwegs ist,
wird im ostbayerischen Raum
fündig. Einen anspruchsvollen
Parcours gibt es etwa am Och-
senkopf, den Freizeitberg Num-
mer eins im Fichtelgebirge. Na-
türlich mit Lift. Oder man packt
sein Bike ins Auto und fährt
zum Geißkopf. Der liegt freilich
im etwas entfernteren Bayeri-
schen Wald.

Lenk mag es eher sportlich:
„Wer später bremst, ist länger
schnell“ ist sein Credo. Viel-
leicht nicht ganz ernst gemeint,
doch steckt darin viel, was auf

Fichtelgebirge und die Ober-
pfalz zutrifft: Die Mittelgebirgs-
landschaft hat für jeden etwas
in petto, für denjenigen, der es

gerne schnell mag, genauso
wie für denjenigen, der gerne
mal auf die Bremse drückt und
offen ist für die angenehmen

Überraschungen, die ihn ent-
lang des Wegs erwarten.

Touren & Eindrücke:
https://mtboberpfalz.de

Für MTB-Guide Matthias Lenk sind der Oberpfälzer Wald und das Fichtelgebirge ein wahres
Biker-Eldorado. Bild: Matthias Lenk / www.mtboberpfalz.de

Bike-Journalisten sind vom

Fichtelgebirge und der Oberpfalz

einfach hingerissen.

MTB-Guide Matthias Lenk (41) liebt seine ostbayerische Heimat

Hurra, oben angekommen! Zeit für eine Verschnaufpause
mit Ausblick. Bild: Matthias Lenk / www.mtboberpfalz.de

Die Oberpfalz und das nahe Fichtelgebirge sind ein Outdoor-
Eldorado: MTB-Guide Matthias Lenk über seine Erlebnisse in einer
der herrlichsten Mountainbike-Gegenden Deutschlands.

Von Reiner Wittmann

„Manche haben

Tränen in

den Augen,

weil sie wieder

weg müssen“

Die Firma HKT Hienz Kunststofftechnik GmbH ist ein mittelständisches 
Unternehmen mit dem Firmensitz in Amberg.  
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen im Spritzgießen 
und der Montage von anspruchsvollen High-End Kunststoffteilen und 
Baugruppen mit einem besonderen Anspruch an die Oberfläche. 

Für folgende Position suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
Verstärkung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte senden Sie uns Ihre schriftlichen Bewerbungs-
unterlagen an Folgende Adresse:

Einrichter (m/w/d)  
im 2-Schicht-Betrieb

Ihre Aufgaben:
•  Selbstständiges Einrichten von Spritzgießmaschinen 

(80 to bis 650 to Schließkraft) entsprechend der 
Produktionsvorschrift inkl. Handlinggeräten und 
Peripherie

•  Produktionsfreigabe und Dokumentation gemäß 
Qualitätsvorgaben

•  Überwachung und Optimierung des  
Fertigungsprozesses

•  Wartung und Instandhaltung der Spritzformen sowie 
Betriebsmittel

Ihr Profil:
•  abgeschlossene Ausbildung als Verfahrensmechani-

ker Kunststoff- und Kautschuktechnik oder vergleich-
bare Qualifikation 

•  mehrjährige Berufserfahrung erwünscht (3 – 5 Jahre)
• motiviert, belastbar und teamfähig 
Wir bieten Ihnen:
•  einen sicheren Arbeitsplatz in Vollzeit  

(2-Schicht-Betrieb)
• gutes Betriebsklima, nette Arbeitskollegen
• leistungsgerechte Bezahlung 

Kraftfahrer (m/w/d)
für 12 to m. Hänger

Ihre Aufgaben:
• Sicheres Be- und Entladen von Gütern
• Gekonnter Umgang mit dem Fahrzeug
• Pünktliche Belieferung der Kunden
•  Wartungs- und Pflegearbeiten am Fahrzeug

Ihre Erfahrungen:
•  Mehrjährige Berufserfahrung beim Führen  

des o.g. Fahrzeugs
•  Führerschein der Klasse C/CE sowie im Besitz einer 

gültigen Fahrerkarte. Fahrerlaubnis von Flurförder-
fahrzeugen und Staplerschein von Vorteil

•  Hohes Maß an Flexibilität, Sorgfalt und  
selbstständiges Arbeiten

Wir bieten:
•  Langfristig angelegter Arbeitsplatz mit hoher Eigen-

verantwortung und leistungsgerechter Vergütung

HKT Hienz Kunststofftechnik GmbH • z. Hd. Manuela Schriml • Fuggerstraße 30 • 92224 Amberg
Tel.: 09621 76981-15  •  E-Mail: manuela.schriml@hkt-amberg.de



Interesse geweckt?

Gut zu wissen:

Du bist fast fertig mit dem Studium und dir fehlt nur noch der letzte Step? Dann schreibe deine Abschlussarbeit bei uns!

GMK electronic design GmbH | Daimlerstr. 8 | 92533 Wernberg-Köblitz | www.gmk-electronic-design.de

Dann direkt bewerben: jobs@gmk-electronic-design.de

Zur Verstärkung unseres Teams in Wernberg-Köblitz suchen wir eine(n):

Die GMK electronic design GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen mit
Sitz in Wernberg-Köblitz. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Fertigung von
innovativen Hard- und Softwarelösungen. Das Portfolio umfasst die Produktsegmente Keyboards, Tasten-
kappen, HMI-Bedienelemente, intelligenteMesssysteme sowie Peripheriegeräte. Als Full-Service-Provider
bietet GMK seinem internationalen Kundenkreis seit über 25 Jahren maßgeschneiderte Dienstleistungen
entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses von der Produktentwicklung über die Serienfertigung bis
zur Ausgestaltung individueller After-Sales-Lösungen.

Um unsere Kunden auch weiterhin auf höchstem qualitativen Niveau unterstützen zu können, sind wir kon-
tinuierlich auf der Suche nach motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die digitale Zukunft in
einem dynamischen Umfeld aktiv mitgestalten möchten. Die Kombination aus regionaler Verbundenheit,
flachen Hierarchien und einer gesunden Portion Neugierde für die neuesten technologischen Trends ist das
Fundament für unseren nachhaltigenWachstumskurs.

Herausforderung gefällig?

Über uns

• Web-/Applikationsentwickler (m/w/d)

• IT-Systemadministrator (m/w/d)

• Vertriebsmitarbeiter Innendienst (m/w/d)

• Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für den technischen Vertrieb

• Technischer Einkäufer (m/w/d)

• Verfahrensmechaniker Kunststofftechnik (m/w/d)

• Produktionsmitarbeiter 2- und 3-Schicht (m/w/d)

• SMD-Operator (m/w/d)

• Versandmitarbeiter (m/w/d)

• Mitarbeiter Wareneingang (m/w/d)

• Mitarbeiter Handmontage Elektronikfertigung (m/w/d)
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