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Rebecca und das
perfekte Oberpfalz-Feeling

Sie arbeitet in Weiden, lebt in Hirschau.
Warum die 29-jährige Rebecca Weih ihre Heimat liebt
und was sie jungen Leuten für die Karriere empfiehlt.

HEIMAT-GENUSS:
SALAT MIT
KARTOFFELN

HEIMAT-ERFOLG:
WALTER WINKLER
UND DAS GELD

HEIMAT-KARRIERE:
BERUFSLEBEN
UND JOB-MARKT



Traumjob an der
nächsten Ecke

Lieber Klasse statt Masse. Eher
Trüffel als Tütensuppe. Und
einen Arbeitsplatz, der mehr
Berufung als Beruf ist. Zwei
Gründerinnen wollen mit einem
Stellenportal den regionalen
Arbeitsmarkt revolutionieren.

E
in perfekter Job definiert sich
nicht nur über das Gehalt. Wie
Trüffel verstecken sich viele

Kostbarkeiten des regionalen Stellen-
markts unter der Oberfläche. Die Jung-
unternehmerinnen Olivia Hofmann und
Patricia Knoll wollen mit ihrem Start-up
diese Bodenschätze heben und die
Jobsuche revolutionieren. Auf ihrer
Plattform „Jobtrüffel“ können sich Ar-
beitgeber ein umfangreiches und mo-
dernes Profil erstellen, das detailliert
beschreibt, welche Benefits den Mitar-
beitern geboten werden.

Werden Überstunden in Freizeit ausge-
glichen? Sind Hunde im Büro erlaubt?

Oder gibt es
Sportgruppen,
die den Team-
geist stärken?
Diese Fakto-
ren der Un-
ternehmens-
DNA gehen
weit über
die generi-
sche Stellenaus-
schreibung hinaus
und interessieren
vor allem Bewerber,
die ihren Arbeitsplatz
mit individuellen Wer-
ten und Visionen ver-
knüpfen.
„Jobtrüffel“ gleicht die soziale, regiona-
le und fachliche Kompatibilität ab und
bringt die Jobsuchenden mit dem pas-
senden Arbeitgeber zusammen. „Ar-
beitszeit ist wertvolle Lebenszeit“, findet
Patricia Knoll. „Da sollten die Rahmen-
bedingungen stimmen, damit man sich
wohlfühlt.“

Stärken und Vorlieben

Dass regionale Unternehmen viele Vor-
züge bieten, haben die Firmengründe-
rinnen aus Bayreuth bei ihrer eigenen
Jobsuche erfahren. Nach ihrem Studi-
um mussten sie sich entscheiden:
Großstadt oder intensive Trüffelsuche
nach interessanten Stellen im lokalen
Umfeld? „Ich habe gemerkt, dass ich
meine beruflichen Chancen in der Regi-
on nicht kannte“, erinnert sich Olivia
Hofmann. Auf den digitalen Plattformen
habe sie die Benefits und Visionen der
Firmen nicht abschätzen können: „Die
Vorzüge waren unsichtbar.“ Hier setzt
ihr Start-up jetzt an: Das Stellenportal
befördert die unterirdischen Jobtrüffel
der Umgebung an die Oberfläche.
Deutlich erkennbar. Klar strukturiert.
Und differenziert nach persönlichen
Stärken und Vorlieben.

Ihre Recherche nach attraktiven Jobs
war die Initialzündung für ihr Start-up.
Olivia Hofmann und Patricia Knoll wol-
len mit „Jobtrüffel“ die Gefühlswelten
berühren, da sie bislang bei ihrer Job-
suche kein Stellenportal gefunden hat-
ten, das integriertes Standortmarketing,
Unternehmensprofile und weiche Filter
kombiniert. Patricia Knoll erklärt: „Die

Digital Natives setzen auf Emotionen.
Dazu gehört mittlerweile auch die Ar-
beitswelt.“ Auch die Arbeitgeber profi-
tieren von dieser Geschäftsidee, denn
zufriedene Arbeitnehmer wechseln we-
niger.

Stärken des ländlichen Raums

Zurzeit legt ihre Plattform den Fokus auf
die Region um Bayreuth und die Ober-
pfalz – und räumt dabei mit alten Vorur-
teilen auf. Für Großstädter möge der
ländliche Raum auf den ersten Blick
provinziell wirken, sagt Olivia Hofmann.
Wenn die Jobsuchenden aber erken-
nen, dass die Lebenshaltungskosten
moderater sind, Freizeitmöglichkeiten
geboten werden und das Bier gut
schmeckt, dreht sich diese Sichtweise.
Aus diesem Grund nehmen die weichen
Standortfaktoren breiten Raum auf dem
Portal ein. „Wir stellen die Städte und
die Region detailliert vor“, erklärt Hof-
mann. Wenn der Job interessant und
das Umfeld lebens-
wert ist, gleicht das
einem Hauptgewinn
– oder einem oberir-
dischen Trüffelfund.

www.jobtrueffel.de

Individuelle
Schwerpunkte
„Arbeitszeit ist wertvolle Lebenszeit“,
sind die Jobtrüffel-Gründerinnen
überzeugt. Geld sei nicht alles, Zu-
friedenheit hingegen schon. Ihr Por-
tal bietet besondere Wahl-Kriterien:

■ Benefits im Fokus: Umfangreicher
Überblick über individuelle Ange-
bote der Arbeitgeber: Mitarbeiter-
ausstattung, Sportmöglichkeiten,
Home-Office, Hundefreundlichkeit
sowie weitere Angebote.

■ Städte im Profil: Neue Arbeit, neue
Stadt. Das Portal stellt die Orte vor.

DIE GRÜNDERINNEN OLIVIA
HOFMANN (RECHTS) UND PATRICIA

KNOLL STARTEN DURCH.
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2 Anzeige

#
worklifeOberpfalz

Wir erinnern Sie an
Ihre work:life-Balance!

work:life Oberpfalz erscheint vier Mal im
Jahr. Sie wollen keine Ausgabe mehr ver-
passen? Wir erinnern Sie gerne!

Schreiben Sie uns einfach eine Mail an
info@karriereregion-oberpfalz.de oder rufen
Sie unsere Hotline an: 0961/85-330.

Die nächste Ausgabe erscheint

am Freitag, 17. Juni.

Unsere Mediaberater Michael Renner (michael.renner@ober-
pfalzmedien.de) und Andrea Kian (andrea.kian@oberpfalzme-
dien.de) beraten Sie gerne zu den exklusiven Werbeformaten!



Herzlich willkommen
bei „work:life OBERPFALZ“!

„Daheim ist es doch am schönsten!“ Zuge-
geben, eine der Weisheiten, die uns altba-
cken vorkommen. „Daheim“ ist schon lan-
ge nicht mehr „Eiche rustikal“, die biedere,
angestaubte Langeweile in einer abgeschie-
denen Gegend, weitab vom pulsierenden
Leben der Metropolen. Diese Sehnsucht
nach Aufregung in der großen Stadt, nach
der Karriere in der Ferne, sie mag es noch
immer geben, sie ist aber bei vielen Ober-
pfälzer:innen längst einem ganz neuen
Selbstverständnis gewichen. Ja, wir leben
hier sehr gut, wir haben hier beste Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt – und beides ist
kein Widerspruch mehr. Gutes Leben und
gute Arbeit ergänzen sich in der Oberpfalz
optimal.

New Spirit of Oberpfalz

Tatsächlich hat sich bei vielen Menschen ei-
ne ganz neue Zufriedenheit eingestellt, mit
sich, ihrer Umwelt, ihrem Umfeld, ihrer
Heimat. Die Oberpfalz ist vielfältig, sie ist
weltoffen, leistungsfähig, wettbewerbsfähig
und bodenständig zugleich. Sie legt Wert

auf Traditionen, fördert Moderne und baut
selbst mit an der Zukunft. Innovation gab
es in der Oberpfalz schon, als es das Wort
noch gar nicht gab. In der Oberpfalz ansäs-
sige Unternehmen und ihre Beschäftigten
entwickelten im Zeitalter der Industrialisie-
rung wegweisende Techniken. Ihre Freude
am Probieren, am Forschen, am Entwickeln
und am Lernen haben sich die Menschen
dieser Region über Generationen bis heute
erhalten. Ein Beleg dafür sind die zahlrei-
chen Hidden Champions, die mit den Men-
schen, die hier leben und arbeiten, unsere
gemeinsame Heimat voranbringen.

Ein gesunder Geist in einem gesunden Kör-
per, wenn man so will. Nur wenn sich Men-
schen wohlfühlen, wenn sie gesund sind,
wenn sie Wertschätzung und Bestätigung
erfahren, wenn das Umfeld stimmt, wenn
sie sich verstanden fühlen, wenn sie nach ge-
taner Arbeit Zeit und Raum zur Erholung
finden, können sie sich voll entfalten. Die
Oberpfalz hat einen solchen Geist neu ent-
wickelt. Sie ist stolz, aber nicht überheblich.
Sie ist modern, aber nicht überdreht. Sie ist

traditionsbewusst, ohne stehenzubleiben.
Für die Oberpfälzer:innen gehören Arbei-
ten und Leben zusammen.

Spiegel des Lebensgefühls

Diesem Geist, diesem Lebensgefühl, möch-
ten wir mit „work:life OBERPFALZ“ einen
Spiegel anbieten. Vier Mal im Jahr werden
wir künftig Menschen vorstellen, die hier
gut und gerne leben. Wir wollen Tipps und
Orientierung geben für Beruf und Freizeit,
für Genuss, Sport und Technik – Themen,
die unser Leben mitgestalten. Heute halten
Sie die erste Ausgabe von „work:life OBER-
PFALZ“ in Ihren Händen. Wir wünschen
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Herzliche Grüße,

Ihr
Michael Renner (Mediaberatung)
und Alexander Rädle (Redaktion)

Alexander Rädle und Michael Renner
(Redaktion) (Mediaberatung)
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„Verändert euch,
seid mutig und
lernt Neues!“

Die besten Ideen kommen ihr beim Radfahren. Oftmals dann, wenn die
Arbeit ganz, ganz weit weg ist. Aber genau so funktioniert die Kombination
aus kreativem und analytischem Arbeiten für Rebecca Weih (29). Ihr Job:
HR Project Managerin. Sie arbeitet gemeinsam mit den Teams an Themen,
die Witt-Gruppe in Sachen HR für die Zukunft gut aufzustellen

Von Michaela Süß
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A
uf den ersten Blick wirkt Rebecca
Weih nicht so, wie sich das verbrei-
tete Vorurteil eine Projekt-Manage-

rin vorstellt. Kostüm oder Hosenanzug mit
Pumps, zumindest formelle Hose mit wei-
ßer Bluse? Fehlanzeige! Rebecca trägt Snea-
kers, Jeans und schwarzes Shirt. Dieser Sty-
le würde jederzeit auch für eine Studentin
passen. Nun, diese Phase ihres Lebens ist für
die Hirschauerin, die seit dem Ende ihres
Studiums wieder hier lebt, ja auch noch gar
nicht so lange her. Und außerdem: „Zum
Glück läuft es bei uns im Unternehmen
recht leger. Sogar auf Management Ebene
sind je nach Anlass Sneaker mittlerweile kei-
ne Seltenheit.“ Zum Glück, findet Rebecca
Weih – „ich fühle mich sehr wohl so.“

Handels- und Dienstleistungsmanagement
hat die junge Frau in Weiden studiert und
dann noch den Master in Marktforschung
und Innovationen in Nürnberg draufge-
setzt. Mit diesem Wissen im Hintergrund
fiel dann die Entscheidung für eine berufli-
che Zukunft wieder zugunsten der Heimat
aus. „Ich bin über ein Praktikum zur Witt-

Gruppe gekommen und habe dort spannen-
de Einblicke in das Employer Branding be-
kommen, was mich angefixt hat“, erzählt
sie. Und was macht eine interessante, gute
Arbeitgebermarke aus? „Die internen Ver-
hältnisse wahrheitsgemäß nach außen zu
transportieren ist sehr wichtig“, findet Re-
becca Weih. „Als Unternehmen sollte man
eine Antwort darauf haben, warum das Un-
ternehmen als Arbeitgeber für (potenzielle)
Mitarbeiter*innen attraktiv ist. Das Bild
muss echt sein und sollte glaubwürdig und
authentisch transportiert werden!“

Dann kam die Pandemie ...

Wie schnell man in die Lage kommen
kann, an großen Projekten wachsen zu
müssen (oder auch zu dürfen), das hat die
Endzwandzigerin mit ihrer kommissari-
schen Führungsrolle in der Abteilung Re-
cruiting & Employer Branding der Witt-
Gruppe erfahren. „Mitten in der Pandemie
als eine der Jüngsten ein 14-köpfiges Team
zu führen war die herausforderndste Aufga-
be, der ich mich bisher in meiner Karriere

stellen durfte“,
blickt Rebecca
Weih zurück. Aber
andererseits ergab
sich so auch die
Möglichkeit, sich
mit wichtigen Zu-
kunftsfragen zu be-
schäftigen: Wie wol-
len wir als Team zu-
sammenarbeiten?
Welche neuen Chan-
cen ergeben sich für
uns in einer ortsun-
abhängigen Zusam-
menarbeit? Wohin
geht die Reise in der
HR-Transformati-
on? Und welchen
Beitrag kann der Be-
reich Human Re-
sources (HR) im

Transformationsprozess auf Unternehmens-
ebene leisten? Genau mit dieser Fragestel-
lung beschäftigt sich Rebecca Weih nun als
Projektmanagerin seit mittlerweile einem
Jahr gemeinsam mit den Spezialisten-Teams
der HR-Abteilungen. Sie hat in dieser Zeit
jede Menge Neues dazugelernt. Zum Bei-
spiel bei ihrem jüngsten Projekt: die HR-Ab-
teilung der Marke heine in die bestehende
HR-Organisation der Witt-Gruppe zu inte-
grieren und den Aufbau einer gemeinsamen
HR-Organisation zu begleiten.

Die Zukunft bringt auch für HR spannen-
de Themen. Digitalisierung und Automati-
sierung einiger Prozesse ist hierbei natür-
lich eines der zentralen Themen. „Themen,
die unabhängig von HR auf alle von uns
zukommen werden. Gleichzeitig sollte man
offen, aber kritisch prüfen, welche Techno-
logien auf uns zukommen werden. Der Be-
reich der Künstlichen Intelligenz (KI) wird
uns zukünftig definitiv begleiten, in wel-
cher Form auch immer“, so Rebecca Weih
„Darüber hinaus ist es auch zukünftig
enorm wichtig, als HR-Bereich erreichbar
zu sein für die Mitarbeiter*innen. Die Re-
mote Zusammenarbeit zeigt allerdings: Er-
reichbarkeit, bedeutet nicht zwangsläufig
physische Anwesenheit.“

Klar hat hier auch die Pandemie für eine ge-
wisse Dynamik gesorgt. Hybride Arbeitsmo-
delle aus mobiler und Präsenz-Arbeit werden
in Zukunft in der Witt-Gruppe in noch stär-
kerem Maße das Tagesgeschäft bestimmen
und sind das „New Normal“, prognostiziert
die Projekt-Managerin. Für sich ganz persön-
lich hat sie schon eine gute Balance zwischen
Mobile Office und Büro, zwischen analyti-
schen und kreativen Aufgabenstellungen ge-
funden: „Wenn ich konzentriert und analy-
tisch arbeiten muss, ziehe ich mich zurück.
Auch etwas Musik hilft dann“, sagt die junge
Frau. „Aber bei kreativen Aufgaben muss ich
mein Netzwerk suchen, mich mit Leuten un-
terhalten, mich austauschen und die Ideen
kommen lassen.“ Das funktioniert dann na-

türlich am besten vor Ort und muss nicht
zwingend Termin-Charakter haben. Und na-
türlich mit Kaffee – zugegebenermaßen eine
der kleinen Schwächen von Rebecca Weih.
Aber damit geht’s einfach besser, findet sie.
Und nippt genussvoll an ihrem Americano.
Wohlbefinden ist schließlich ein ganz wichti-
ger Aspekt in Sachen Work-Life-Balance.
Apropos Wohlbefinden. Hierzu weiß die
Projekt-Managerin eine kleine Geschichte zu
erzählen. Erst kürzlich habe ihr jemand ge-
sagt „Ich hab’ jeden Sonntag schon Bauch-
weh, wenn ich nur daran denke, dass ich am
Montag wieder in die Arbeit gehen muss …“
Solch eine Situation ordnet Rebecca Weih in
die Kategorie „Auf keinen Fall nachmachen!“
ein und appelliert dringend an Menschen, de-
nen es vielleicht auch so geht: „Verändert
euch, seid mutig und lernt Neues. Es ist noch
nie so einfach gewesen wie im Moment.
Nutzt die Zeit, um eine bessere Zeit zu ha-
ben – und verändert euch, wenn ihr nicht zu-
frieden seid!“

Beim Thema Work-Life-Balance hat Rebecca
Weih eine gute persönliche Strategie für sich
entwickelt. Und die hat in ihrem Fall meis-
tens etwas mit Sport zu tun. Rennrad und
Mountainbike sind ihre unverzichtbaren Be-
gleiter, auch Laufen und Fitness haben einen
festen Platz in Rebeccas Freizeit-Planung.
„Ich muss mich körperlich fordern als Aus-
gleich zur kognitiven Herausforderung. Es
ist schlecht, wenn da etwas dauerhaft nicht
in Balance ist. Die flexiblen Arbeitszeiten
und die Freiheit meiner Arbeitsgestaltung
spielen mir dabei persönlich sehr in die Kar-
ten, um beides gut vereinen zu können.“

Einfach ins Auto und weg

Ausgeglichen, entspannt und sportlich – so
wäre die junge Frau übrigens auch gerne
unterwegs, wenn sie sich jetzt sofort ganz
spontan ins Auto setzen und einfach losfah-
ren könnte. Irgendwohin, ganz egal. Wo
das wäre? „Vermutlich würde es in die Son-
ne gehen, ich bin nicht so der Wintertyp“,

„Den Schritt zur Veränderung

zu wagen und neues

Lernen war noch nie so

einfach wie im Moment.“

Rebecca Weih, HR-Projekt-Managerin



lacht sie. „Ich würde mir einfach das Auto
schnappen, das Rad einladen und mit
Freunden in die Sonne fahren.“

Freunde und Familie sind natürlich ein
wichtiger Aspekt für ein ausgeglichenes See-
lenleben zwischen Arbeit und Privatem.
Und ideal funktioniert es, wenn auch die
Kollegen Freunde geworden sind, wie in Re-
beccas Fall. „Es ist schön, neben einer guten
Zeit im Job auch privat gemeinsam Spaß zu
haben“, sagt sie. Und so trifft man sie öfters
gemeinsam mit Leuten aus dem Witt-Team
bei After-Work-Aktivitäten, zum Beispiel in
der Weidener Innenstadt oder auch bei
Zoigl und Brotzeit. „Das habe ich hier in
Weiden gelernt – und eine Zoigl-Brotzeit ist
definitiv mein absolutes Oberpfälzer Lieb-
lingsgericht“, lacht die junge Frau.

Naturwissenschaft fasziniert

Es läuft also alles in die richtige Richtung
für die Projekt-Managerin. Aber gab es
denn auch irgendwann einmal diesen einen
Punkt, an dem eigentlich auch alles hätte
komplett anders laufen können? Ja, den gab
es tatsächlich erzählt, Rebecca Weih. „Ich
war immer sehr gut in Mathe, Physik und
Chemie“, sagt sie. „Eigentlich wollte ich
nach der Schule auch in dieser Richtung et-
was machen. Aber bei der Berufsberatung
in der Schule damals haben sie mir ein ent-
sprechendes Studium ausgeredet – weil das
eine Männerdomäne sei …“ Schade. Jetzt
wechselt der Ton definitiv von etwas Weh-
mut zu eindeutiger Verärgerung.

Aber Rebecca hat etwa unternommen
– auch wenn ihr beruflicher Weg sie mit
Human Resources in eine Richtung geführt
hat, von der sie vorher nie erwartet hätte,
dass ihr das so sehr am Herzen liegen
könnte. Noch im Bachelorstudium an der
OTH Amberg-Weiden engagierte die Pro-
jektmanagerin sich für ein Projekt, das
Mädchen Mut machen sollte, bei Interesse
eine Karriereplanung in MINT-Berufen

einzuschlagen, schließlich war eine der ers-
ten Programmierer*innen weiblich. Sie
hielt Vorträge und Workshops an Schulen,
um hier dafür zu werben, dass auch junge
Frauen sich zutrauen, einen Beruf im natur-
wissenschaftlich-technischen Bereich zu
wählen. „Wären die Zeiten damals anders
gewesen, hätte ich mir vorstellen können,
den Weg in die Naturwissenschaften einzu-
schlagen. Forschung … das würde mich
schon reizen“, bekennt Rebecca Weih. Aber
andererseits: „Ich fühle mich in meinem ak-
tuellen Job sehr gut aufgehoben und bin
glücklich über den Weg, den ich eingeschla-
gen habe.“ Also alles gut, so wie es ist.

Schön, wenn man das mitten auf dem Kar-
riereweg von sich sagen kann. Und mit et-
was Planung läuft das eigentlich auch ganz
gut, findet die Projekt-Managerin. Sie emp-
fiehlt jungen Leuten: „Seht das Ganze nicht
als Einbahnstraße und plant auch genügend
Zeit zur Orientierung mit ein! Blinder Ak-
tionismus führt nicht zum Ziel.“ Für man-
che Entscheidungen und Entwicklungen
brauche es einfach die Möglichkeit für Über-
legungen, für Ausprobieren und auch für
kleinere oder größere Umwege. So ist das
Leben eben und wir haben glücklicherweise
die Chance dazu.

„Wer sich fragt, ‚Was mag ich machen, wie
möchte ich arbeiten und wo möchte ich ar-
beiten?‘ ist mit den entsprechenden Antwor-
ten schon einen entscheidenden Schritt wei-
tergekommen“, sagt Rebecca Weih. „Plant
etwa 70 bis 80 Prozent des Weges, stellt die
Weichen – aber lasst das Leben auf euch zu-
kommen!“, rät sie. Auf dem Karriereweg sei
es wichtig, sich auszuprobieren. Man dürfe
nur nicht den Kopf in den Sand stecken,
wenn’s das dann doch einmal nicht war.
„Und für diejenigen, die schon ihren Karrie-
reweg eingeschlagen haben, empfehle ich
sich bewusst vor Augen zu halten: ‚Warum
stehe ich jeden Morgen auf und gehe dem
nach, was ich mache?‘ Wenn man hier eine
Antwort für sich gefunden hat, ist das sehr

zufriedenstellend und ein motiviertes Ge-
fühl.“ Offenheit für die Arbeitswelt der Zu-
kunft, das muss aber auch die Arbeitgeber-
seite immer wieder neu angehen. „Als Ar-
beitgeber müssen wir uns heute fragen:
‚Welche Bedürfnisse haben unsere Mitarbei-
tenden?‘ Denn wenn die Mitarbeitenden
erstmal unzufrieden sind, sind die Wechsel-
hürden gering“, sagt Rebecca Weih über die
Anforderungen im HR-Bereich. „Natürlich
gibt es auch bei uns Benefits.“ Und welche
sind das? Urlaubs- und Weihnachtsgeld,
Kantine oder Betriebssportgruppen sind da
unter anderem schon fast die Klassiker, aber
das allein reicht nicht aus. Was also sonst?

Karriere und Familie

Kurz auf den Punkt gebracht, fasst es die
Projektmanagerin so zusammen: „Wir bie-
ten vielseitige Lösungen, damit die Mitar-
beiter nicht zwischen Karriere und Familie
entscheiden müssen“, sagt sie. Ob das nun
Angebote wie die Unternehmens-Kita oder
Eltern-Kind-Zimmer wie bei Witt sind, fle-
xible Arbeitszeitmodelle für Mütter, Väter
und pflegende Angehörige oder generell
ortsunabhängiges Arbeiten. Wenn die Mit-
arbeiter spüren, ihr Arbeitgeber schätzt sie
und tut etwas für sie, dann hat das positive
Auswirkungen auf die Bindung und Loyali-
tät – und das wiederum ist positiv für beide
Seiten.

Oberpfälzer – wie sind die so?

Auch eine Du-Kultur von der Geschäftsfüh-
rung bis zum Praktikanten wirkt sich posi-
tiv auf das Klima und die Zusammenarbeit
aus und zeigt: „Wir begegnen uns auf Au-
genhöhe.“ Jeder hat individuelle Bedürfnis-
se. Bei der Ausgestaltung der eigenen Arbeit
sieht Rebecca Weih noch viel Potenzial für
künftige Entwicklungen. Dazu gehört ihrer
Einschätzung nach auch der Ausbau von so-
genanntem Activity Based Working. Die
Kollegen sollen die Möglichkeit haben, den
für die jeweilige Tätigkeit optimalen Ar-
beitsplatz flexibel zu wählen. „Schon jetzt
gibt es in einigen Bereichen Ruhezonen,
Think-Tanks oder Co-Working-Spaces
für kreatives gemeinsames Arbeiten an
verschiedenen Projekten“, zählt Re-
becca Weih auf.
Der Kaffee in der
Tasse geht zur
Neige und das Ge-

spräch nähert sich den eher privaten Aspek-
ten rund um Leben und Arbeiten in der
Oberpfalz. Was ist es denn eigentlich, das
diesen Landstrich hier so besonders macht?
Die Region zum einen, die oft etwas im
Schatten stünde, obwohl sie das gar nicht
müsste, meint Rebecca Weih. Oberpfälzer
wirken auf den ersten Blick oft etwas reser-
viert, aber das stimme beileibe auch nicht.
Jeder, der zum Beispiel schon mal eine tra-
ditionelle Kirwa im Festzelt mitgemacht
hat, wird das aus vollem Herzen bestätigen
können. Auch den Mix aus kleineren Städ-
ten und bodenständiger Kultur, aber auch
von Stadtfeeling quasi vor der Haustüre,
wie in Regensburg, schätzt Rebecca Weih
an der Oberpfalz. Außerdem habe ihre Hei-
mat für alle Sport- und Outdoor-Begeister-
ten sehr viel Natur zu bieten. Zum Glück,
meint sie und lächelt zufrieden.

Einen ebenso zufriedenen Gesichtsausdruck
wird man bei ihr vermutlich bemerken,
wenn sie ihren absoluten Freizeit-Geheim-
tipp für das perfekte Oberpfalz-Feeling ge-
nießt: im Sommer mit Freunden abends bei
einem kühlen Getränk oben auf dem Gipfel
des Monte Kaolino in Hirschau sitzen und
dabei zuschauen, wie die Sonne langsam
über ihrer Heimat untergeht. „Phänome-
nal“, sagt Rebecca Weih. Und dem ist dann
auch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.

„Die Hürden des

Arbeitgeberwechsels sind

geringer denn je. Daher

ist es umso wichtiger, als

Unternehmen darauf zu

achten, was die Bedürfnisse

der Mitarbeitenden sind.“

Rebecca Weih

5

Rebecca Weih ist gerne draußen
aktiv – am liebsten im warmen
Süden, etwa beim Radeln am
Nordufer des Gardasees (oben).
Oder auf dem Monte Kaolino
(unten).
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Schon probiert? Kartoffeln als
Zutat verleihen dem Dressing
für den Bratsalat mit grünem
Spargel eine cremige Konsistenz
und außerdem noch eine extra
Portion Vitamine.

Wenn der Winter zu Ende geht
und es Frühling wird, sehnen
wir uns nach frischen Gerich-

ten, die den ersten Sonnenschein auch ge-
schmacklich auf den Teller bringen. Beson-
ders beliebt sind dann Salate, Kräuter und
Gemüse wie Spargel oder Kartoffeln. Die
lassen sich auch kreativ in einem Gericht
vereinen. Geheimzutat dabei: Kartoffel-
Dressing

Bratsalat mit Spargel,
Ziegenkäse und einem
Kartoffel-Speck-Dressing

Das Dressing passt zum Beispiel sehr gut
zu einem gebratenen Salat. Romanasalat er-
hält in der Pfanne angeschwenkt ein herrli-
ches Aroma. Wird er zudem mit frischem
Gemüse wie grünem Spargel, Radieschen
und Tomaten kombiniert und dazu mit
würzigen Ziegenkäsetalern serviert, ist der
Frühlingsgenuss kaum zu übertreffen.

Um den Bratsalat zuzubereiten, 50 Gramm
mehligkochende Kartoffeln schälen, wa-
schen, grob würfeln, in reichlich Salzwasser
zum Kochen bringen und circa 20 Minuten
köcheln lassen. In der Zwischenzeit vier
Scheiben Frühstücksspeck in einer Pfanne
ohne Öl bei mittlerer Stufe auslassen, bis er
knusprig ist. Das ausgetretene Speckfett für
das Dressing zur Seite stellen. Anschlie-
ßend Kartoffeln, Speckfett, einen Teelöffel
Senf, 50 Milliliter Milch und Sonnenblu-
menöl sowie 100 Milliliter Gemüsebrühe in

ein hohes Gefäß füllen und mit einem Pü-
rierstab fein mixen. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken.

Für den Salat zwei kleine Romanasalather-
zen waschen und längs halbieren. 150
Gramm grünen Spargel, 100 Gramm Toma-
ten und 50 Gramm Radieschen ebenfalls
waschen und alles abtropfen lassen. An-
schließend den holzigen Strunk vom Salat
und Spargel entfernen und den Spargel in
mundgerechte Stücke schneiden. 100
Gramm Austernpilze putzen und mit den
Händen in Streifen zupfen. Danach etwas
Öl in einer Pfanne erhitzen und die An-
schnittflächen des Salats auf höchster Stufe
ein bis zwei Minuten anbraten. Den Salat
zur Seite legen und den Spargel und die Pil-
ze drei bis fünf Minuten braten. Alles mit
Salz und Pfeffer würzen.

Zum Anrichten die gebratenen Salather-
zen nochmals halbieren und mit der Spar-
gel-Pilz-Mischung auf den Tellern anrich-
ten. Tomaten, Radieschen und eine
100 Gramm schwere Ziegenkäserol-
le in mundgerechte Stücke
schneiden und über den Salat
geben. Zum Schluss Speck
auf dem Salat verteilen
und alles mit dem
Kartoffel-Dressing
beträufelt servie-
ren. Guten
Appetit!

Den Burger bau ich lieber selbst
Rezeptvielfalt und gute Zutaten machen aus dem Fast Food eine Delikatesse

Hamburger und Cheeseburger sind für
viele der Inbegriff von Fast Food. Da-

bei geht es auch anders: Mit gutem Fleisch,

ausgewählten Zutaten und originellen Re-
zeptideen entsteht ein kulinarisches Erlebnis.
Der Weg zum Edelburger fängt beim Ein-

kauf ein, erläutert Ralf Jakumeit,
Spitzenkoch und Chefkoch der
„MediaMarkt“-Kochshow. Das Rind-
fleisch sollte man nur beim Metzger des
Vertrauens beziehen. „Also nicht an der
Fleischqualität sparen. Einen Fettanteil von
20 Prozent sollte das Fleisch für den
Wunschburger schon haben, damit er rich-
tig lecker und saftig wird“, so Jakumeit.
Sein Tipp: Am besten das Fleisch erst da-
heim selbst durch den Wolf drehen, dann
ist alles besonders frisch. Das gilt auch für
das Burgerbrötchen, Bun genannt, das am-
bitionierte Freizeitköche natürlich eigen-
händig backen.

Laugenburger mit Sauerkraut

Für besondere Geschmackserlebnisse
braucht es danach nicht mehr viel. Vor al-
lem Mut zu kreativen Rezepten, meint Ralf
Jakumeit: „Einfach Dinge neu kombinieren
und probieren, so wird der Burger zur eige-
nen Sache.“ Eine selbst gemachte Zwiebel-
marmelade oder ein würziges Stück Berg-
käse oben drauf sorgen für besondere Aro-
men. Ein Laugenbrötchen-Burger mit Patty
aus gutem Rindfleisch wird mit Sauerkraut
abgerundet. Dazu gibt es als Begleitung bei-

spielsweise
eine Ofenkartoffel
mit Quark-Dip. Neben
schmackhaften und originell kombinierten
Zutaten kommt es natürlich auf die sorgfäl-
tige Zubereitung des Fleisches an. Jakumeit
empfiehlt, die Pattys vor dem Grillen nur
leicht mit Salz und Kokosblütenzucker zu
würzen. „Die Burger-Rohlinge sollten nicht
zu dünn und vor allem nicht zu fest sein,
hilfreich ist beim Formen auch eine Burger-
Presse.“

Nun sollte der Grill ordentlich vorgeheizt
werden. „250 Grad sind optimal, den Burger
bei hoher Temperatur von beiden Seiten
scharf angrillen“, erläutert der Profikoch.
Wichtig: Erst drehen, wenn der Patty sich
problemlos mit der Kelle anheben lässt und
Fleischsaft nach oben austritt. Zudem sollte
man den Burger beim Grillen nur einmal
wenden, sonst verliert er zu viel Saft und
wird trocken. (djd)

6 Genuss

Frische
Frühlings-Kombi

VON WEGEN FAST FOOD: MIT GUTEM FLEISCH, WEITEREN
HOCHWERTIGEN ZUTATEN UND KREATIVEN REZEPTIDEEN
WERDEN BURGER ZU EINEM KULINARISCHEN ERLEBNIS.
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BHS Corrugated
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Paul-Engel-Straße 1
92729 Weiherhammer
www.bhs-world.com

Vom Entwickler und Konstrukteur zum Marktführer für Wellpappen-Anlagen,

mit rund 2700 Beschäftigten in mehr als 20 Ländern. Vom Anlagenbauer

zum größten Lösungsanbieter in der Wellpappenindustrie. Vom Ausbildungs-

betrieb zum führenden Aus- und Weiterbilder in unserer gesamten Region: Wir

sind stark, weil wir uns permanent mutig nach vorne verändern.

Veränderung braucht Freiraum. Wir haben ihn geschaffen. In unserem

hypermodernen Lifecycle-Building an unserem Hauptsitz Weiherhammer.

Das übrigens ganz ohne rechte Winkel auskommt: Hier können Ideen gar

nicht in der Ecke landen, sondern Fahrt aufnehmen und sich mit viel

Freiraum entfalten. Offen für das scheinbar Unmögliche, bereit für jede

spannende Aufgabe. Und mit Arbeitsbedingungen, die die Lust am

Bewegen und Verändern vielfältig unterstützen.

Veränderung führt zum Erfolg. Auch persönlich. Wer sich entwickeln

möchte, ob auf seiner Position oder steil nach oben, findet bei BHS weit

geöffnete Türen in der Entwicklung, in der Produktion, im Vertrieb und

im Management. Die Industrie 4.0 wird bei uns nicht Menschen ersetzen,

sondern Menschen vernetzen. Für diese Zukunft brauchen wir die besten

Hände und Köpfe.

Wir setzen auf lebenslanges Fördern. So stellen wir sicher, dass Visionen

in Erfolgsprodukte – und unsere Lust auf Veränderung in starke Karrieren

entlang unserer Fachexperten-, Führungskräfte- und Projektleiter-Laufbahn,

vor Ort oder international münden.

Verändern Sie sich! Und dann verändern Sie uns.

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.
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Planen Sie in den
nächsten 6 Monaten
einen Jobwechsel?

Beruflicher
Tapetenwechsel

Junge Menschen sind offen für
neue berufliche Herausforderun-
gen. 50 Prozent planen oder ziehen
ein berufliche Änderung in Be-
tracht. Daten von Avantgarde Ex-
perts zufolge planen 23 Prozent der
18 bis 29-Jährigen in den kommen-
den sechs Monaten einen Jobwech-
sel. Weitere 27 Prozent können sich
einen Wechsel zumindest vorstel-
len. (räd)

Daten: Avantgarde Experts (2019)

Vielleicht Nein
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Charli D’Amelio:
Der absolute TikTok-Star

Charli D’Amelio ist der mit Abstand beliebteste TikTok-Star weltweit. Die
siebzehnjährige Influencerin aus den USA erlangte auf dem sozialen Netz-
werk durch Tanzvideos und Lippensynchronisation internationale Be-
rühmtheit. Inzwischen hat sie mehr als 130 Millionen Follower. Im letzten
Jahr verdiente sie rund 17,5 Millionen US-Dollar mithilfe der Plattform.
Ähnlich bekannt ist nur noch der in Italien lebende Senegalese Khaby La-

me. Mit seinen
Comedy-Videos,
in denen er die
„Lifehacks“ an-
derer TikToker
ad absurdum
führte, gelang
ihm der Durch-
bruch zum Tik-
Tok-Star. Mitt-
lerweile folgen
Khaby etwa
122,7 Millionen Menschen. Mit einigem Abstand auf Rang drei folgt die Tänzerin, Schau-
spielerin und Social-Media-Persönlichkeit Addison Rae (85,9 Mio. Follower), wie die Statis-
ta-Grafik zeigt. Der Schauspieler Will Smith ist mit seinen 53 Jahren deutlich älter als die
restliche TikTok-Elite, dennoch schafft es der Entertainer das Publikum zu begeistern und
steht mit 44,2 Millionen Tik-Tok-Fans derzeit auf Rang 6. Quelle: Statista/Wikipedia

SO VIEL VERDIENEN DIE BAYERN

Ein Arbeitnehmer in Vollzeitbe-
schäftigung verdient in Bayern
durchschnittlich 4370 Euro brutto
im Monat. Das haben Berechnun-
gen des Bayerischen Landesamtes
für Statistik ergeben. Die Zahl wur-
de vor wenigen Tagen veröffentlicht
und bezieht sich auf das vierte
Quartal des vergangenen Jahres.
Nicht eingerechnet sind Sonderzah-
lungen.

Große Unterschiede zeigen sich
zwischen den einzelnen Branchen
beziehungsweise Wirtschaftszwei-
gen. Vollzeitbeschäftigte im Bereich
„Erbringung von Finanz- und Ver-
sicherungsdienstleistungen“, wie es
im etwas sperrigen Beamtendeutsch
heißt, erzielen demnach einen
durchschnittlichen Bruttomonats-
verdienst von 5944 Euro, Arbeit-
nehmer aus dem Bereich „Informa-
tion und Kommunikation“ kom-

men gar auf 5986 Euro – im Durch-
schnitt über ganz Bayern und alle
Alters- und Erfahrungsstufen.

Mit deutlich weniger Geld müssen
sich zum Beispiel Mitarbeiter im
bayerischen Gastgewerbe zufrieden
geben. Es leidet nach wie vor an
den Coronaauswirkungen. Ein Voll-
zeitbeschäftigter verdient hier
durchschnittlich 2568 Euro im Mo-
nat. Regionalisierte Zahlen, etwa
für den Regierungsbezirk Ober-
pfalz, hat das Landesamt für Statis-
tik (www.statistik.bayern.de) nicht
veröffentlicht. (tt)

Mehr Infos
über
Verdienste
in Bayern:

Um diesen Wert ist die Zahl der
Erwerbstätigen in der Oberpfalz
zwischen 2007 und 2019 gestiegen.
Quelle: Regierung der Oberpfalz (2019)59 %



Immer in
Bewegung

bleiben
Sie hat einen Beruf, den so fast keiner
kennt, ist als Frau im Handwerk noch
immer eine von wenigen und würde
sich wünschen, dass ein Wort und
der Handschlag auch in Zeiten
von zunehmender Digitalisierung
wieder mehr zählen würden: die
Naturwerksteinmechanikerin mit
Meistertitel und Abschluss als
Betriebswirtin Stefanie Franz (39)
aus Amberg.

Von Michaela Süß

6 Fragen 9

Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaft
oder Banklehre? Für Stefanie Franz
wurde es nach dem Abitur zuerst die

Bank. Auch wenn sie letztendlich doch im
Baugewerbe gelandet ist, ihren Betriebswirt
gemacht hat und in den elterlichen Betrieb
eingestiegen ist. Sechs Fragen und sechs Ant-
worten von einer Frau, deren zweiter Lehrbe-
ruf Naturwerksteinmechaniker entfernt dem
Steinmetz ähnelt und den damals nicht ein-
mal die IHK Regensburg kannte.

1 Ist das Handwerk noch
immer überwiegend eine
Männerdomäne?

Mittlerweile sieht man schon etwas mehr
Frauen. Für mich ist das Thema „Frau im
Handwerk“ auch kein Problem. Wobei ich
ganz ehrlich sagen muss: Ich selbst könnte
meinen Lehrberuf in der Praxis nicht aus-
üben. Im Bereich, in dem wir tätig sind,
müsste ich den ganzen Tag über schwere Stei-
ne schleppen – das könnte ich auf Dauer
nicht.

2 Wie setzt „frau“
sich hier durch?

Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich da
durchsetzen muss. Ich brauche ja auch Rat,
Hilfe und Unterstützung unserer Verleger,
der Bauleiter und der Handwerker der an-
deren Gewerke. Ich frage oft: „Wie machen
wir das?“ Das Miteinander ist mir sehr
wichtig, meine Jungs haben ja auch viel
mehr Erfahrung aus der Praxis.

3 Welche Eigenschaften
machen eine gute
Chefin aus?

Nun, da fragen Sie am besten meine Kolle-
gen (schmunzelt).

4 Work-Life-Balance
– wie kriegen Sie diesen
Spagat hin?

Im Großen und Ganzen passt das schon.
Grundsätzlich muss ich sagen, man ver-
bringt ja so viel Zeit in der Arbeit – da
muss auf jeden Fall auch in diesem Bereich
passen. Wenn man nicht den Job macht,
den man mag, dann sollte man wechseln.

Für mich persönlich sind Freunde und Fa-
milie, die mir voll den Rücken stärken, ein
sehr wichtiger Ausgleich. A propos Rücken:
Ich gehe Laufen, um meine Rückenschmer-
zen in den Griff zu bekommen. Auch Ski-
fahren übers Wochenende in den Bergen ist
etwas Wunderbares. Oder der Fasching
– aber der ist ja leider auch im Jahr 2022

pandemiebedingt wieder flachge-
fallen ... Seit Corona versuche ich
mich auch mit Gärtnern an ei-

nem kleinen Beet. Die Sache mit Sa-
lat, Kohlrabi, den Schnecken und mir ver-
läuft sogar mehr oder weniger erfolgreich.

5 Handwerk in zehn Jahren
– was wünschen Sie sich?

Eigentlich mache ich keine Zehn-Jahres-Plä-
ne mehr. Ich habe ja bei meinem Wechsel
von der Bank in die elterliche Firma gese-
hen, wie schnell sich die Dinge ändern. Ich
würde mich freuen, wenn auch in zehn Jah-
ren unser Team weiterhin so gut funktio-
niert, wir alle gesund bleiben und wir auch
weiter ein so tolles Verhältnis zu unseren
zum Teil sehr langjährigen Kunden haben.
Klar, das Handwerk wird in zehn Jahren
noch weiter digitalisiert sein. Wobei ich mir

wünschen würde, dass auch das Wort wie-
der mehr zählen würde und man nicht im-
mer alles aufwendig schriftlich fixieren
müsste. Klar ist außerdem Folgendes: Auch
in zehn Jahren werden wir die Fachleute
brauchen, die draußen auf der Baustelle ar-
beiten. Wenn ich sogar noch etwas weiter
in die Zukunft blicke, dann sehe ich mich
in 20 Jahren auf einer Parkbank sitzen, ein
Bier in der Hand und gemeinsam mit ei-
nem lieben Menschen über die Dinge la-
chen, die wir heute als Stress empfinden.

6
Wenn Sie noch einmal
von vorne anfangen
könnten – was würden
Sie anders machen?

Ich würde wohl zuerst mit einer Hand-
werksausbildung anfangen und dann das
Betriebswirtschaftliche draufsetzen. Bei mir
war das nämlich manchmal schon schwierig
mit der Anerkennung von Lerninhalten.
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Für die beste
Zeit im Job!
Top-Arbeitgeber?
Check!

Zukunftsorientierte
Themen?
Check!

Starke Teams?
Check!

Die Witt-Gruppe ist ein erfolgreicher Fashion-Omnichannel-Händler
und bietet coole Einstiegsmöglichkeiten – u.a. für Professionals
und (Hoch-)Schulabsolvent*in in den Bereichen IT, E-Commerce,
Marketing und Fashion!

Du hast Lust, Teil der Witt-Gruppe zu werden?
Dann bewirb Dich z.B. als

unter: karriere.witt-gruppe.eu/jobs

Method Coach (m/w/d) oder
Fullstack Developer (m/w/d)
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Es gibt kaum ein Smartphone
ohne Wetter-App, mit der man
vermeintlich den nachmittäg-
lichen Familienausflug, die Grill-
party am Samstag oder gar den
Trip mit dem Zelt in acht Tagen
planen kann.

Von Andy Neumaier

D
abei scheinen die Möglichkeiten
schier endlos, die stundengenaue
Regenwahrscheinlichkeit ist der

Hit, die Sonnenscheindauer wird auf die

Stunde genau angezeigt und die Temperatu-
ren werden praktisch live vor der Nase ge-
messen. Doch sollte man sich nicht täu-
schen lassen. Ein perfektes Design, eine ein-
fache Handhabung und tolle Features, wie
die „Grillwetterwahrscheinlichkeit“, sind
noch längst kein Qualitätsmerkmal. Gleich
vorweg: Jede dieser Wetter-Apps hat ihre
Vor- und Nachteile. Sie funktionieren alle
nach ähnlichen Methoden, verwenden aber
verschiedene Grunddaten. Da kann es
schon mal passieren, dass bei fünf Kumpels
in der Runde fünf verschiedene Smartpho-
nes fünf verschiedene Wetterwerte ausspu-
cken. Aber wie kann das sein? Und wie

weiß ich, worauf ich mich verlassen kann?
Um Wetter-Apps sinnvoll zu verwenden,
sollte man recherchieren, an welchem Wet-
termodell sie aufgehängt sind. Davon gibt
es nämlich viele. Die meisten Apps, und vor
allem die vorinstallierten, beruhen auf dem
GFS-Modell (Global Forecast System) des
amerikanischen Wetterdienstes. Die Daten
von dort sind nämlich weltweit kostenlos
zu bekommen. Das Modell allerdings ist
für den amerikanischen Kontinent mit sei-
nen endlosen Weiten konstruiert. Dort sind
die Wetterparameter oft über viele Kilome-
ter gleich, und im Mittelpunkt steht hier
die Vorhersage der großen Sturmsysteme
und Wirbelstürme. Das aber ist für Mittel-
europa etwas weniger sinnvoll. Man legt
nämlich Rasterkarten über die Weltkarte,
und das Modell berechnet für jeden Gitter-
punkt das Wetter. Diese Gitterpunkte kön-
nen beim amerikanischen Modell aber gut
und gerne 200 Kilometer auseinander lie-
gen. Gewitter und Regenwolken dazwi-
schen rutschen einfach durch.

Übermorgen, 17 Uhr, Gewitter?

Das deutsche ICON-Modell (kurz für die
englische Fachformulierung „icosahedral
non-hydrostatic“, mehr dazu unter
„ICON“ auf Wikipedia) bietet ein deutlich
kleineres Raster, weil die deutsche Orogra-
phie eine höhere Auflösung erfordert.
(Anm. d. R.: Die Orographie befasst sich als
Teilgebiet der Geowissenschaften zum Bei-
spiel mit Geländestrukturen und Fließver-
hältnissen von Gewässern.) Hier arbeitet
man teilweise nur mit zwei Kilometer klei-
nen Rastern. Damit erfasst man zwar viel,
aber die Daten des Deutschen Wetterdiens-
tes kosten „leider“ Geld, weswegen die
App-Anbieter hier gerne zulasten der Qua-

lität verzichten. Manche Anbieter jagen die
Daten des amerikanischen Wetterdienstes
teilweise noch durch eigens erstellte Algo-
rithmen, doch liefert keiner eine 100-Pro-
zent-Trefferwahrscheinlichkeit. Allgemeine
Trends erkennen alle Apps gut. Die Aussa-
ge, ob wieder mehr regnerische Tage anste-
hen oder ein Hoch vorbeischaut, lässt sich
beispielsweise auf die Wochenfrist gut tref-
fen. Ob ich aber übermorgen um 17 Uhr in
Amberg ein Gewitter abbekomme, zeigt
mir die App zwar scheinbar mit einer
Wahrscheinlichkeit an, man kann aber ge-
nauso gut würfeln. Das wissen nämlich
selbst die besten Meteorologen nicht. Wet-
ter ist einfach eine zu komplexe Wissen-
schaft, um sie auf irgendeinen Chip zu
pressen. Und die 14-Tage-Prognosen (oder
noch weitergehende) sind „nice to know“,
aber sinnbefreit und allenfalls ein Zufalls-
treffer, wenn’s denn mal stimmt, was sie
vorhersagen.

Es gibt auch noch andere Wettermodelle.
Mit das beste auf dem Markt kommt vom
britischen Wetterdienst. Das erkennt Groß-
wetterlagen mit allgemeinen Aussagen (zu-
nehmend regnerisch, kühler, wärmer ...) für
die nächsten Tage ziemlich gut. Aber auch
hier ist die Rastergröße zu weit, um bei-
spielsweise ein paar Nebelfelder an Naab
und Donau auflösen zu können. Da zeigt
die App sonnig, weil es über dem Nebel ja
sonnig ist und vielleicht am 15 Kilometer
entfernten Gitterpunkt auch kein Nebel ist.
Aber es hilft dem Autofahrer in Pfreimd
dann auch nicht weiter, wenn er gerade ein-
mal 50 Meter weit schauen kann.

Keine Gewinner oder Verlierer

Es gibt bei den Apps keine Gewinner oder
Verlierer. Sie alle zeigen grobe Trends an, ba-
sieren aber auf großen Rastern, wo der
nächste Berechnungspunkt mal eben 100 Ki-
lometer entfernt sein kann, und einem das
dann als „punktgenaue“ Ortsprognose ange-
zeigt wird. Am besten ist es, sich zu infor-
mieren, welches Modell dahintersteckt. Ist es
ICON vom Deutschen Wetterdienst: Schon
mal nicht schlecht. Ist es das ECMWF-Mo-
dell (ECMWF = European center for medi-
um-range weather forecast) vom britischen
Wetterdienst: Gut für grobe Trends ein paar
Tage im Voraus, aber schlecht für stundenge-
naue Ortsprognosen. Amerikanisches Wet-
termodell GFS: Wie die Briten, nur
„springt“ das Modell mit den Vorhersagen
vor allem am Tag 2 im Voraus gerne alle 6
bis 12 Stunden auf eine neue Meinung um.

Tatsächlich der Wahrheit am nächsten
kommt man, wenn man ganz oldschool ei-
ne Website öffnet. Bei
kachelmannwetter.com oder
wetteronline.de zum Beispiel findet man
mit ein bisschen Suchen sogenannte „En-
sembles“. Hier werden die verschiedenen
Modellberechnungen für verschiedene Zeit-
punkte grafisch übereinander gelegt. An-
hand der Bündelung kann man erkennen,
was am wahrscheinlichsten ist. Wenn fünf
Modelle 6 Grad berechnen, und eines 2
Grad, dann liegt die höchste Wahrschein-
lichkeit eben bei 6 Grad.

Guter „80-Prozent-Plan“

Wie immer gilt: Wetter ist Chaostheorie, die
selbst die besten Meteorologen nicht immer
beherrschen. Das macht Wetter spannend,
aber eben nicht immer planbar. Damit muss
man vermutlich leben. Aber wenn man sei-
ne Gegend kennt, eine App zur Unterstüt-
zung nimmt, auf Webseiten mit Ensembles
vergleicht, und ein bisschen Bauchgefühl
entwickelt, hat man zumindest schon mal
einen guten „80-Prozent-Plan“ zum Grillen
für morgen, oder übermorgen.

DAS OBERPFALZ-WETTER
VON ANDY NEUMAIER

Wer sich nicht die Mühe machen
will, selbst einen „80-Prozent-Wet-
ter-Plan“ zu erstellen, wie von Neu-
maier in seinem Beitrag erklärt, und
stattdessen lieber auf die Vorarbeit,
Ortskenntnis und Erfahrung eines
Meteorologen vertraut, der kann im-
mer ab Donnerstag Vormittag auf
www.onetz.de/owetter das aktuelle
Oberpfälzer Wettergeschehen (für
das Wochenende, mit Ausblick auf
die Woche) abrufen; Text mit Video.
Oder einfach auf Instagram onetz.de
bzw. auf Facebook Onetz folgen.
(Gedruckt ist der Ausblick immer
freitags in der Zeitung zu finden.)
Andy Neumaier ist freiberuflicher

Meteorologe, in
Tirschenreuth ge-
boren und in Mit-
terteich aufge-
wachsen. Wetter-
prognosen erstellt
er unter anderem
für die Bundes-
wehr und Me-
dienunterneh-
men, insbesonde-
re für Oberpfalz-Medien. (tt)

Neumaiers
Wettervorhersage...
www.onetz.de/
themen/owetter

ANDY
NEUMAIER

Mit der Wetter-App
die Grillparty planen:
Eine gute Idee?



Walter Winkler
redet über Geld

Über Geld redet man nicht? In
„work:life OBERPFALZ“ wollen
wir mit Oberpfälzern sprechen,
die bereit sind, mit diesem Tabu
zu brechen. Den Auftakt macht
ein Besuch bei Walter Winkler.

Von Reiner Wittmann

D
er Begründer der WITRON
Gruppe begrüßt in der holzvertä-
felten Zirbenstube seines „Logis-

tikhofes“ in Parkstein. Ein Stück Südtirol,
im Norden der Oberpfalz. Der 84-Jährige
mag es rustikal, traditionell. „Das ist das
schönste Gebäude auf dem ganzen Gelän-
de, meine Frau und ich haben es geplant
und auch das letzte Detail gestaltet“,
schwärmt er.

Immobilien haben es Winkler angetan,
auch als Anlage. Schon mit 18 Jahren baute
er sich aufgrund einer kleinen Erbschaft sei-
ne erste Immobilie in Berchtesgaden. Im
Lauf der Jahre kommen viele weitere in
ganz Deutschland dazu, Einkaufszentren,
große Wohnanlagen. Sie bilden das Funda-
ment seines Privatvermögens. Das Wirt-
schaftsmagazin „Bilanz“ schätzt dieses 2020
auf 350 Millionen Euro und sieht Winkler
in dem Jahr damit auf Platz 625 einer Liste
der „reichsten Deutschen“.

350 Millionen? „Ich hab’s mal überschla-
gen“, sagt Winkler. „Das könnte hinkom-
men. Doch genau weiß ich es nicht. Das in-
teressiert mich eigentlich gar nicht“, relati-
viert er die Bedeutung von Geld. „Ich habe
mich nie wirklich um Geld gekümmert.
Das habe ich immer meinen Mitarbeitern
überlassen. Von Anfang an ging es mir nur
darum, in der Oberpfalz gute Arbeitsplätze
zu schaffen. Ich konzentriere mich daher

viel lieber auf meine Firma.“ Das tut Wink-
ler mit Erfolg. Was vor über 50 Jahren in ei-
ner kleinen Wohnung in seinem Weidener
Elternhaus begonnen hat, ist heute zum
Weltunternehmen gewachsen. 1800 Men-
schen arbeiten allein in Parkstein, Tendenz
stark steigend. „In der ganzen Unterneh-
mensgruppe werden wir in drei Jahren 8200
Beschäftigte haben“, sagt Winkler voraus,
„die Aufträge dafür haben wir bereits im
Haus.“

War die erste Million schwer?

Was fragt man jemanden, den man getrost
als reich bezeichnen darf? War der Weg zur
ersten Million schwer, zum Beispiel? „Die
Anfangszeit war auf jeden Fall hart. Wich-
tig war mir, möglichst schnell schuldenfrei
zu sein. Das war ich dann tatsächlich schon
nach einem Jahr.“ Seitdem sei er immer oh-
ne Fremdkapital ausgekommen. Aber wann
genau er seine „erste Million“ beisammen
hatte? „Kein Ahnung, darauf habe ich nicht
geachtet.“

Freilich, „um im Leben etwas zu bewegen,
braucht man Geld“, das sieht auch Winkler
so. Es dürfe aber nicht zum Selbstzweck
werden. Vor einigen Jahren hat er die Firma
daher in eine Stiftung umgewandelt. Er ent-
nehme kein Geld, Privatvermögen und Fir-
ma seien strikt getrennt.

„In meinem Verständnis war die Firma im-
mer eine soziale Einrichtung, die nicht ver-
käuflich sein sollte. Das Stiftungsmodell ist
für mich ohne Wenn und Aber auch das
richtige Nachfolgekonzept. Schließlich wur-
de die Firma ja von den Mitarbeitern ge-
schaffen, nicht etwa von meinen Kindern.
Mit der Stiftung ist garantiert, dass die Fir-
ma in der Hand der Mitarbeiter bleibt und
auch nicht an eine Heuschrecke verkauft

werden kann.“ Die brächten Unternehmen
nämlich häufig „in Schieflage“.

Oberpfälzer durch und durch

Das will Winkler auf keinen Fall, denn sei-
ne Oberpfälzer sind ihm ans Herz gewach-
sen. „Die Menschen hier packen an, statt
lange zu reden.“ Diese Mentalität sei ent-
scheidend für den Erfolg. Ob er seinen Mit-
arbeitern dafür genug zahle, fragt „work:life
OBERPFALZ“ forsch? „Ich versuche, die
Bezahlung so gerecht wie möglich zu ge-
stalten. Wir bieten umfangreiche Sozialleis-
tungen, zum Beispiel Gewinnbeteiligung,
eine gute Betriebsrente, Montagezuschläge,

eine Berufsunfähigkeitsversicherung und
anderes mehr.“ Leistung ist Winkler dabei
wichtig. Von nichts kommt nichts. Wer viel
leistet, solle aber gut verdienen.

Was er da von einem bedingungslosen
Grundeinkommen für alle Bürger halte?
„Nichts! Das widerspricht mir grundsätz-
lich. Wenn einer kein Ziel hat, dann kann
das nicht funktionieren. Eine Erfolgsorien-
tierung muss ein gesunder Mensch haben“,
beendet der Mann im Trachtenjanker den
Exkurs in die Gesellschaftspolitik und ver-
abschiedet sich. Seine zwei Töchter haben
sich zum Essen angekündigt. Da will er
nicht zu spät kommen ...
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Alles eine Frage des

Alles eine Frage des Mindsets
– diesen Satz habe ich schon
unzählige Male gehört. Für mich
lange Zeit eher eine Floskel als
etwas, was mich wirklich per-
sönlich betrifft. Doch immer
mehr merke ich: Das Mindset
beeinflusst viele Situationen
– auch im Beruf.

Von Ramona Kloning

Viele junge Men-
schen, und vor al-
lem Frauen, ma-

chen sich oft selbst klein.
Der Grund dafür ist eine
negative Einstellung. Die He-
rausforderung: Meistens sind
wir uns dessen nicht bewusst.

Das war schon immer so

Das Wort „Mindset“ bezeichnet eine Denk-
weise, Mentalität, Einstellung oder Hal-
tung. Auf der einen Seite gibt es Menschen,
die eine dynamische Denkweise haben. Die-
se Personen mögen Veränderung und gehen
Risiken ein, wenn dadurch ein persönliches
Wachstum entsteht. Mit genug Potenzial
und Engagement ist für so eine Person fast
alles möglich. Auf der anderen Seite stehen
Menschen mit einer starren Haltung. Diese
zu haben, ist grundsätzlich nichts Verwerf-
liches. Viele Personen bewegen sich gerne in
einer sicheren und bekannten Umgebung.
Dabei fällt häufig ein Satz: „Das war schon
immer so.“ Sie halten also daran fest, ohne
zu reflektieren.

Das ist nichts für Mädchen

In der Berufswelt gibt es häufig solch eine
starre Einstellung: „Das ist kein Beruf für

ein Mädchen.“ Als Schülerin besuchte ich
schon ziemlich früh Ausbildungsmessen
und informierte mich über viele sehr unter-
schiedliche Berufe. Dort kam ich an einem
Stand an, wo mir ein Mann sagte, dieser
Beruf „sei doch nichts für Mädchen“. Ich
bin mit vielen starken Frauen in meinem
Umfeld aufgewachsen, sodass mir in diesem
jungen Alter nie der Gedanke kam, be-

stimmte Berufe wären nur etwas für
Männer. Ich denke nicht, dass

mir diese Person etwas Bö-
ses wollte. Es war das
Mindset: Diesen Beruf
üben eben nur Männer
aus und das ist schon
immer so. Viele Jahre
später muss ich an die-
se Person denken. Da-

bei weiß ich nicht ein-
mal mehr den Namen

oder könnte das Aussehen
beschreiben. In Erinnerung

bleibt mir allein, dass es die Haltung
gibt, bestimmte Berufe seien nichts für
Mädchen. Schon oft und immer häufiger
erlebe ich Frauen in technischen, handwerk-
lichen oder sonstigen „Männer“-Berufen.
Dann denke ich kurz an diese Situation
und daran, was noch so alles möglich ist,
wenn man ein starres Mindset überwindet.

Ich kann das nicht

Das wichtigste Mindset ist unser Eigenes.
Eine starre Haltung in unserem Kopf äu-
ßert sich häufig mit Sätzen wie: „Ich bin
nicht so gut“ oder „ich kann das nicht“
– obwohl man vielleicht gar nicht so
schlecht ist in dem, was man tut. Diese Sät-
ze sollten auch nicht aus Bescheidenheit fal-
len, denn damit hat es nichts zu tun. Nega-
tive Glaubenssätze bestimmen häufig das
Selbstbewusstsein von vielen Personen. Die
persönliche Einstellung wirkt sich auf un-
ser Selbstbewusstsein aus. Sie beeinflusst

per-
sönliche
und beruf-
liche Bezie-
hungen. Deshalb
ist es umso wichtiger, ein ne-
gatives Mindset aufzubrechen.
Glaube versetzt bekanntlich Berge.
Dabei denke ich immer wieder an ei-
ne Frage, die mir mein Professor in ei-
ner Sprechstunde vor vielen Jahren in der
Uni gestellt hat: „Wieso machen Sie sich
selbst so klein?“ Ich wusste keine Antwort
darauf. In vielen Situationen hörte ich die
Stimme meines Professors im Kopf mit ge-
nau dieser Frage. Mit der Zeit hörte sich
seine Stimme immer mehr nach meiner ei-
genen an. Ich hinterfrage mich selbst: Wieso
mache ich mich so klein?

Ich kann das

Eine Denkweise aufzubrechen ist ein Pro-
zess. Mehr ein Marathon als ein Sprint.
Vielleicht sogar eher eine Weltreise. Ange-
fangen bei dem Satz „Ich kann das nicht“
– ein kleiner Einschub schafft große Wir-
kung: „Ich kann das noch nicht“. Wichtig
ist auch, diesen Satz mit Zielen zu verbin-
den. Denn etwas zu können, ist nur dann
relevant, wenn es mich weiter an mein Ziel
bringt. Eigene Ziele mit kleinen Zwischen-
zielen und einer realistischen Erwartungs-

haltung stärken eine positive und dynami-
sche Einstellung. Dabei mindestens genauso
wichtig: Erfolge feiern, auch die kleinen.
„Andere machen das aber genauso gut“
– ein Satz, der vielleicht wahr ist, jedoch
den eigenen Erfolg nicht minderwertig
macht. Der Maßstab von anderen passt
nicht auf das eigene Leben. Andere Perso-
nen bedeuten andere Ziele, andere Aus-
gangssituationen, andere Wege und vieles
mehr, was anders ist. Der Fokus liegt auf
den eigenen Zielen. Jedes Mal, wenn mir
der Gedanke kommt „ich kann das nicht“,
denke ich an all die Dinge, die ich kann
und schon erreicht habe. Und schon fühle
ich mich ein Stück größer, als ich es eben
noch war. Es ist nun mal doch alles eine
Frage des Mindsets.

Über die Autorin: Ramona Kloning
ist Junior-Content-Managerin bei
OM-Netzwerk, der Marketing-
Agentur von Oberpfalz-Medien.
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Mindsets?

Bewerben Sie sich jetzt und
werden Sie Teil unseres Teams! Ihre Aufgaben

Ihre Karriere bei OM Netzwerk – der Agentur für modernes
Marketing und kreative Kommunikation in der Oberpfalz.

Ihre Bewerbung schicken Sie uns bitte per Mail an karriere@om-netzwerk.de oder online über www.om-netzwerk.de

Abwechslungsreiche und
spannende Aufgaben

Ein motiviertes Team in einem
wachsenden Unternehmen

Flache Hierarchien und eine
kollegiale Bürokultur

Sehr gute Weiterbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten

Wir bieten

VERKAUFSTALENT
MIT GUTEM GESPÜR.

• Akquise von Neukunden vom
Erstkontakt bis zum erfolgreichen
Abschluss

• Konzeption, Planung, Organisation
und die Umsetzung abwechslungs-
reicher Projekte

• Angebotserstellung und
Verhandlungsführung

ACCOUNT MANAGER (m/w/d) Ermittlung von Kundenbedürfnissen
und deren individuellen Wünschen

•

•

•

•

•



Bei Inflation denken viele vor allem
an die Hyperinflation vor fast genau
100 Jahren. Ihren Höhepunkt hatte

sie im November 1923, als ein Inlandspost-
brief 10 Milliarden Mark kostete – fünf Jah-
re zuvor waren es noch 15 Pfennige gewe-
sen. Die deutsche Hyperinflation in der
Weimarer Republik ist ein Extrembeispiel,
das sich aber tief ins gesellschaftliche Be-
wusstsein gesetzt hat. Allgemein sprechen
Ökonomen von Hyperinflation, wenn die
Preise innerhalb eines Jahres um rund
13 000 Prozent steigen. Von diesen Werten
ist die Eurozone weit entfernt. Dennoch:
Steigen Preise, können sich Menschen von
der gleichen Menge Geld weniger Waren
kaufen als vorher. Die Kaufkraft sinkt. Ein
Beispiel: Wer in diesen Tagen 1000 Euro in
den Safe legt und dort 10 Jahre liegen lässt,
wird – vorausgesetzt, der Safe wird nicht
ausgeraubt – dort immer noch 1000 Euro
finden. Von diesem Geld einen mobilen
Computer zu finanzieren, der heute 1000
Euro kostet, dürfte aber schwierig werden.
Denn bei einer Inflationsrate von 5,1 Pro-
zent pro Jahr wird Preis um 64,45 Prozent
gestiegen sein – auf 1644,48 Euro. Die Kauf-
kraft ist auf 608,10 Euro gesunken.

Um diesen Wertverlust auszugleichen, war
es lange üblich, sein Geld auf die Bank zu
bringen und darauf zu hoffen, dass Zins
und Zinseszins das Vermögen so anwach-
sen lassen, dass die Inflation ausgeglichen
wird. Das hat bereits die vergangenen zehn
Jahre kaum noch geklappt. Die meisten Fi-
nanzexperten, wie zum Beispiel von finanz-
tip.de, empfehlen nun Sachwerte. Darunter
fallen Aktien genauso wie Edelmetalle,
Rohstoffe und Immobilien. Alle diese Anla-
geformen haben aber ihre speziellen Eigen-
schaften und damit Vor- und Nachteile.

■ Aktien

Das Image von Aktien ist bei vielen Deut-
schen nicht besonders gut: Kurswetten auf
Kosten von Anlegern, Firmen und Arbeit-
nehmern haben für Skandale gesorgt.
Fondsmanagern eilt der Ruf nach, beson-
ders gierig zu sein. Aus dem Blick gerät da-

bei der eigentliche Zweck von Aktien: Anle-
ger erwerben Anteile von Unternehmen, die
das eingenommene Kapital in die Produkti-
on von Gütern investieren. Ein klassisches
Geschäft also, von dem beide Geschäfts-
partner etwas haben (sollen). Natürlich ist
dieses Geschäft mit Risiken verbunden (wie
jedes andere Geschäft auch). Die Preise für
Aktien bilden sich durch Angebot und
Nachfrage an den Börsen, sind also nicht
fest. Gehen Anleger zum Beispiel davon
aus, dass ein Unternehmen Gewinn erwirt-
schaften wird, wollen sie daran teilhaben
und kaufen Anteile: Der Preis der Papiere
steigt also. Wegen dieser schwankenden
Preise raten Finanzexperten zur Risiko-
streuung. Der Gedanke dahinter: Erleidet
ein Papier Verluste, werden diese durch Ge-
winne bei anderen aufgefangen. Werden Ak-
tien eines Unternehmen wertlos (zum Bei-
spiel durch Pleite), ist nicht das komplette
Anlage-Vermögen futsch.

Wie geht das in der Praxis? Wer sich für
Märkte interessiert, kann selbst Aktien ver-
schiedenster Unternehmen aus unterschied-
lichen Branchen und Ländern kaufen und
so versuchen, sich breit aufzustellen. Ban-
ken und Finanzdienstleister haben aber
auch fertige Produkte aufgesetzt, die diesen
Mechanismus nachbilden: Fonds. Besonders
beliebt bei Kleinanlegern sind sogenannte
ETFs, die Aktienindizes abbilden, zum Bei-
spiel den deutschen DAX. ETFs lassen sich
auch mit kleinen Beiträgen (zum Beispiel
25 oder 50 Euro) monatlich besparen. In
der Vergangenheit waren Aktionäre von
Geldentwertung weniger betroffen als Spa-
rer oder Bargeld-Besitzer.

■ Edelmetalle

Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin gel-
ten als klassische sichere Häfen in Inflati-
onszeiten, einerseits weil sie Sachwerte sind,
andererseits weil sie überall auf der Welt als
Werte anerkannt sind. Allerdings: „Gold hat
keine Wertsteigerung aus sich heraus, es lie-
fert weder Zinsen oder Dividenden noch
Mietzahlungen ab“, schreibt Finanztip-Ex-
perte Hendrik Buhrs. „Wir empfehlen es da-

her allenfalls als stabilisierenden Bestandteil
in der Geldanlage.“ Weil Edelmetalle sich an
der Börse oft gegenläufig zum allgemeinen
Marktgeschehen entwickeln, gleichen sie
rechnerisch Verluste bei anderen Anlagefor-
men aus – zumindest teilweise.

■ Immobilien

Immobilien sind der Klassiker schlechthin,
wenn es um Sachwerte geht. Ihr klarer Vor-
teil: Langlebigkeit und Grundbedarf, Wohn-
raum braucht jeder Mensch. Allerdings ist
die Nachfrage nicht überall gleich hoch und
durchaus schwankend. Das wiederum führt
dazu, dass der Wert eines Hauses oder einer
Wohnung deutlich schwanken kann. Wer in
Immobilien investiert, sollte also den Markt

und die geographische Lage genau betrach-
ten. Immobilien lassen sich – wie der Name
schon sagt – nicht bewegen. Und sie kön-
nen, insbesondere für Kleinanleger, ein so-
genanntes Klumpenrisiko darstellen.

Wer beispielsweise 100 000 Euro besitzt,
diese komplett in eine kleine Wohnung in-
vestiert, welche sich irgendwann einmal we-
der vermieten noch verkaufen lässt, hat das
Risiko eines Totalausfalls. Also: Nicht alles
auf eine Karte setzen und an die Risiko-
streuung denken.

Finanzen 13

Wieder ein Stück
weniger vom Euro?
Strom? Teurer. Benzin und Gas? Teurer. Lebensmittel? Teurer. Zu
Jahresbeginn stiegen die Verbraucherpreise um 5,1 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Als optimalen Wert peilt die Europäische
Zentralbank eigentlich etwa 2 Prozent an. Was bedeutet diese
deutlich höhere Inflation für Sparer und für Kreditnehmer?

Von Alexander Rädle

WORAUF M ÜSSEN
KREDITNEHMER ACHTEN?

Wer einen Kredit für eine wertbe-
ständige oder wertsteigende Sachan-
lage aufgenommen hat, profitiert
tendenziell von einer höheren Infla-
tion – vor allem, wenn die Kredit-
zinsen auf niedrigerem Niveau für
längere Zeit festgeschrieben sind.
Denn der Wert der Anlage, bei-

spielsweise ein Haus, steigt, wäh-
rend die Kosten gleichbleiben. Vor-
sicht ist jedoch bei variablen Zinsen
geboten, sollten diese steigen. In
diesem Fall müsste der Kreditneh-
mer auf seine finanzielle Leistungs-
fähigkeit achten und eventuell seine
Einnahmen erhöhen. (räd)
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Weite, Woid
und Wilderness

14 Freizeit

D
ie Reise ins Paradies dauert gera-
de mal zwei Stunden, vielleicht
ein bisschen mehr. Solange be-

nötigt man laut Google-Maps bei guten
Verkehrsverhältnissen mit dem Auto von
Amberg oder Weiden aus in den National-
park Bayerischer Wald. An die 250 Qua-
dratkilometer ist der Park groß. Gemein-
sam mit dem direkt angrenzenden tsche-
chischen Nationalpark Šumava (sprich:
Schumawa), der es gar auf die fast dreifa-
che Fläche bringt, bildet er das größte zu-
sammenhängende Waldschutzgebiet Mit-
teleuropas.

Woid nennen die Bayerwaldler ihren
Wald liebevoll. Der Nationalpark ist ein
besonders reizvoller Teil davon, ein Para-
dies für alle, die gerne draußen sind. Sport
geht von sanft bis heftig: Ein dichtes Netz
markierter Wege führt durch ursprüngli-
che Naturlandschaften, die nach und nach
wieder zum Urwald werden sollen. Zu je-
der Jahreszeit tummeln sich auf diesen
Wegen und Pfaden Trekking-Begeisterte

und Wanderer jeden Alters. Das weitläufi-
ge Gelände ist durch Parkplätze gut zu-
gänglich, macht den kurzen, gemächlichen
Spaziergang ebenso zum Erlebnis, wie das
mehrtägige Outdoor-Abenteuer „für Fort-
geschrittene“.

„Allerdings muss in der Kernzone das
Wegegebot eingehalten werden“, mahnt
Gregor Wolf von der Pressestelle des Na-
tionalparks zur Rücksichtnahme auf die
Natur. „In manchen Zonen herrscht zeit-
weise sogar absolutes Betretungsverbot“,
sagt Wolf im Gespräch mit „work:life
OBERPFALZ“. Als Begründung führt er
unter anderem den Schutz des bedrohten
Auerhahns an, der „in den kalten Winter-
monaten besonders empfindlich auf Stö-
rungen reagiert, bei Gefahr aufschreckt
und seine Energiereserven aufbraucht“.

Ein guter Ausgangspunkt für Wanderun-
gen ist beispielsweise die Ortschaft Wald-
häuser, in der es Übernachtungsmöglich-
keiten gibt, wie etwa Deutschlands höchst

gelegene Jugendherberge. In weniger als
zwei Stunden ist man von hier aus auf
dem Lusen (1373 Meter), neben dem Ra-
chel (1453 Meter) und dem Großen Fal-
kenstein (1315 Meter), einer der Hauptgip-
fel des Nationalparks. Auf dem Lusen
kann es an schönen Wochenenden freilich
eng werden.

Raue Bergschönheit

Die Beliebtheit des Lusen hat ihren
Grund. Zum einen führt der Auf- oder
Abstieg über den sogenannten Sommer-
weg mitten hinein in die ursprüngliche
Landschaft des Nationalparks. Zum ande-
ren reicht der Blick von der imposanten
Geröllkuppe (die Bayerwaldler sprechen
vom „Blockmeer“) über weite Teile des
Schutzgebiets, an klaren Tagen sogar bis
zu den Alpen. Nicht von ungefähr ist der
Gipfel ein beliebter Fotospot, an dem sich
Sonnenauf- und untergänge für Insta
& Co. einfangen lassen. Im Osten bietet
sich dem Betrachter das grandiose Panora-
ma der Šumava (was übrigens „die Rau-
schende“ bedeutet; gemeint ist das Rau-
schen der Baumwipfel im Wind). Wald,
Wald, Wald – wer ihn mag, empfindet auf
dem Lusen tiefes Glück. Übrigens, wind-
still ist es auf diesem Berg nur selten, war-
me Kleidung gehört immer in den Wan-
derrucksack.

Gemächlicher geht es auf dem Rachel zu.
Der Große Rachel (es gibt auch den Klei-
nen Rachel, ein Nebengipfel) ist mit 1453

Es müssen nicht unbedingt die Appalachen
oder Rocky Mountains sein. Wer das Outdoor-
Abenteuer sucht, findet es auch im Nationalpark
Bayerischer Wald. Eine Einladung.

Von Reiner Wittmann
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Metern nur drei Meter niedriger als sein
berühmter, jedoch außerhalb des Schutz-
gebiets gelegener Nachbar Großer Arber
und die höchste Erhebung im Park. Der
Rachel zieht weniger Besucher an als der
Lusen, sein Gipfel ist auch weniger spek-

takulär, aber trotz der Höhe ist es dort
zumeist nicht so windig wie auf dem Lu-
sen. Wanderer, die zum Rachel hoch wol-
len, parken gerne auf dem Gfäll-Park-
platz, der über die Ortschaft Spiegelau zu
erreichen ist. Je nach gewähltem Weg dau-
ert der Aufstieg, der über das Wald-
schmidthaus führt, rund zwei Stunden.

Verboten und gefährlich

Vom Waldschmidthaus sind es noch schät-
zungsweise 15 Minuten zum Gipfel, den
man in östlicher Richtung überschreiten
kann. Auf der anderen Bergseite führt ein
Weg weiter zum Rachelsee. Auf der Berg-
flanke eröffnet sich im Abstieg ein Blick
auf die Wildnis des Šumava-Parks. Die
sollte man hier allerdings keinesfalls betre-
ten. Nicht nur, weil auch die tschechischen
Ranger schnell mit Strafen zur Stelle sind,
sondern weil das Betreten des anschließen-
den Weitfällerfilzes mit seinen Mooren
ohne Ortskenntnis gefährlich ist. Über
den Rachelsee führt ein schöner Wander-
weg zurück zum Gfällparkplatz. Für diese
Wanderung sollten auch sportliche Zeitge-
nossen alles in allem mindestens fünf
Stunden einplanen, im Zweifel eher mehr.

Der Nationalpark übt einen besonderen
Zauber auf den Besucher aus. Verlässt
man die Wege auf die drei Hauptgipfel
(Lusen, Rachel, Falkenstein), umfängt den
Wanderer schnell die Stille des Waldes.
Ganz besondere Momente, von denen
man noch lange zehren kann.

Wer solche Augenblicke nicht alleine erle-
ben will, kann über die Nationalparkver-
waltung Touren mit Rangern und Wald-
führern unternehmen. „Die kennen sich
nicht nur bestens im Gelände aus, son-
dern geben gerne ihr Wissen um Natur
und Geschichte weiter“, empfiehlt Gregor
Wolf. Auf der Homepage des National-
parks finden Besucher ein umfassendes
Programm. Im Jahr 2020 konnte der Na-

tionalpark seinen 50. Geburtstag feiern.
Anfänglich gab es massiven Widerstand
gegen seine Gründung und seine spätere
Erweiterung (das Falkenstein-Gebiet kam
erst später dazu). Heute haben die Men-
schen der Region nicht nur ihren Frieden
mit der Politik der Nationalparkverwal-
tung geschlossen, die die „Natur Natur
sein lassen“ will und daher beispielsweise
in der sogenannten Naturzone den Bor-
kenkäfer nicht bekämpft, sondern diese
Arche Noah selten gewordener Arten
längst in ihr Herz geschlossen. Wer den
Nationalpark besucht, wird von dieser
„Liebe zum Woid“ schnell angesteckt und
immer wieder zurückkehren wollen.

Der Nationalpark-Knigge:

youtu.be/mOIGPxvb8ik

Weitere Infos
zum Nationalpark:
nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de

AUSFLUGSZIEL NATIONALPARK

■ Wer den Nationalpark besucht,
muss nicht wandern, Rad oder Ski
fahren. Es gibt auch andere Mög-
lichkeiten, die Schönheit des Parks
für sich zu entdecken: Anlaufstellen
für Besucher sind die Nationalpark-
zentren Falkenstein („Haus zur
Wildnis“) und Lusen („Hans-Ei-
senmann-Haus“). Dort gibt es die
umfassende Informationen und
weitere Angebote, wie etwa Tier-,
Pflanzen- und Gesteinsfreigelände
und einen „Baumwipfelpfad“ (Na-
tionalparkzentrum Lusen).

■ Detaillierte Infos (auch zu etwai-
gen Corona-Einschränkungen) auf
www.nationalpark-bayerischer-
wald.de.

■ Wer eine Trekking-Tour im Na-
tionalpark plant, muss wissen, dass

wildes Kampieren nicht erlaubt ist.
Übernachtungen sind grundsätz-
lich im Lusenschutzhaus (lusen-
wirt.de/das-lusenschutzhaus), der
Ortschaft Waldhäuser und im neu-
en Falkensteinschutzhaus
(www.schutzhaus-falkenstein.de)
möglich. Hier empfiehlt sich eine
Reservierung, zumindest aber sind
im voraus die Öffnungszeiten und
aktuellen Corona-Bedingungen
abzuklären.

■ Auch eine Nationalpark-App mit
Wegbeschreibungen kann dort kos-
tenlos heruntergeladen werden.

■ Bei mehrtägigen Touren wird
man Übernachtungen außerhalb
des Schutzgebietes einplanen müs-
sen, da die Strecken ansonsten zu
lang werden. (tt)
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www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalz

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag
www.kliniken-nordoberpfalz.ag | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Lust auf Pflege?
Jetzt bewerben!

„Ich darf mich um das
Wichtigste im Leben
der Menschen
kümmern.“

Profitieren Sie von vielen Vorteilen des öffentlichen Dienstes und schicken Sie Ihre
Bewerbung noch heute per E-Mail an bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag

Finanzielle
Förderung der

Kinderbetreuung

Gesundheits-
förderung am
Arbeitsplatz

€

Attraktive
Vergütung nach
Tarif (TVöD)

Feste Dienstplanung
mit rund zwei Monaten

Vorlaufzeit



16 Gesundheit

Mit Sport
das Virus
bekämpfen
Obwohl die Entscheidungen der Politik
und das Frühjahr jetzt Entspannung
verheißen: Covid wird uns
weiter begleiten.

Von Reiner Wittmann
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pätestens ab Herbst könn-
te sich der Alltag wieder so
anfühlen: Kaum ist die eine

Welle am Auslaufen, naht schon
die nächste. Aber vielleicht ist
man als Sportler ja vor einer An-
steckung mit dem lästigen Krank-
heitserreger gefeit?

„Nein“, warnt Dr. Oliver Rasp im
Gespräch mit „work:life OBER-
PFALZ“ vor solchen Spekulationen.
Der in Weiden praktizierende Inter-
nist und Kardiologe ist nicht nur ein
erfahrener Mediziner, sondern seit
langem auch passionierter Läufer. Im
vergangenen Jahr nahm er am Berlin-
Marathon teil und knackte sogar sei-
ne persönliche Bestzeit. Trotz guten
Trainingsstandes – und doppelter
Impfung – erkrankte er wenig später
an der Delta-Variante: „Einer Covid-
Infektion konnte ich also selbst mit
meiner guten körperlichen Verfassung
nicht davonlaufen“. Bedauernd stellt
der Arzt fest: „Sport kann eine Coro-
na-Erkrankung nicht verhindern.“

Freibrief für Sportler?

Auch nach eingehender Recherche
findet die „work:life OBER-
PFALZ“-Redaktion in der Tat keine
Hinweise, die Sportler in irgendeiner
Form einen Freibrief geben könnten.
Allerdings liegt die Vermutung nahe,
dass regelmäßiger Sport die Immun-
abwehr zumindest stärkt und die
Krankheit bei Sportlern leichter ver-
läuft. Gestützt wird diese These un-
ter anderem von einer US-Studie, die
im März 2021 im „British Journal of
Sports Medicine“ veröffentlicht wur-

de und auf einer Erhebung un-
ter über 48000 Personen be-
ruht. Die Studie ergab, dass
Corona-Positive, die überwie-
gend inaktiv waren, im Schnitt
2,26-mal häufiger ins Kranken-

haus eingewiesen und 1,73-mal häufi-
ger auf der Intensivstation behandelt
wurden als jene, die zuvor regelmäßig
oder oft Sport getrieben hatten. Das
Sterberisiko bei den Untrainierten lag
demnach sogar fast 2,5-mal höher
(Quelle: www.onmeda.de). Allerdings
dürften sich während des 10-monati-
gen Untersuchungszeitraums unter
anderem die Impf-Stati der jeweiligen
Probanden geändert haben. Hinzu
kommt, dass das Immunsystem auf
neue Erreger-Varianten abweichend
reagieren könnte.

Kardiologe und Freizeit-Läufer Rasp
ist aber überzeugt: „Wenngleich wir
dem Virus nicht davonlaufen können,
unsere Immunabwehr kräftigen wir
mit Sport auf jeden Fall.“ Und: „Ich
glaube schon, dass das unserem Kör-
per auch bei der Auseinandersetzung
mit Covid-19 hilft.“ Er selbst habe ei-
nen eher milden Verlauf der Krank-
heit gehabt und konnte nach etwa
vier Wochen wieder ins Training ein-
steigen.

Impfung hat Priorität

Freilich war Rasp zum Zeitpunkt sei-
ner Corona-Infektion eben auch be-
reits zweimal geimpft, und ein ent-
sprechender Impfschutz hat für Rasp
auf jeden Fall oberste Priorität. Den-
noch setzt er auf die Kraft der Bewe-
gung: „Sowohl in meinem Läufer-

Umfeld als auch in der Praxis habe
ich bisher die Beobachtung gemacht:
Wer regelmäßig Sport treibt, erkrankt
weniger schlimm und wird schneller
wieder gesund.“ Trotz milden Ver-
laufs sollte man aber nach Genesung
auf eine ausreichende sportliche Aus-
zeit achten.

Regelmäßige Bewegung sei aber gene-
rell einfach besser als jede Tablette,

schlägt Rasp die Brücke zum Medizi-
ner-Alltag. „In meiner Praxis erkenne
ich schnell, ob jemand sportlich un-
terwegs ist. Schon bei jungen Men-
schen.“ Außerdem setze Sport Endor-
phine frei, Glückshormone. „Und
Glückshormone können wir in die-
sen Tagen doch alle gut gebrauchen“,
verabschiedet sich der Kardiologe aus
dem Gespräch. Schließlich will er
heute noch laufen gehen.

Bild: Gabi Schönberger

„Wenngleich wir dem

Virus nicht davonlaufen

können, unsere Immunabwehr

kräftigen wir mit Sport

auf jeden Fall.“

Dr. Oliver Rasp, Oberpfälzer Kardiologe und Sportler
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Aus Deutschlands Städten sollen Smart-
Citys werden. Digitale, „intelligente“

Kommunen, vernetzt, nachhaltig, bürger-
nah. Die Frage, wie das funktionieren
könnte, beschäftigt in der Oberpfalz unter
anderem die Städte Regensburg und Am-
berg. Regensburg arbeitet seit 2021 an ei-
nem mehrjährigen Modellvorhaben, das
vom Bund bis zu elf Millionen Euro Förde-
rung erhalten wird. Momentan entwickelt
man in der Bezirkshauptstadt eine Gesamt-
strategie, aus der sich konkrete Maßnah-
men ableiten sollen. Ziel ist zum Beispiel
„die digitale Abbildung der Stadt Regens-
burg ausgehend von einem Quartier. Der
Digitale Zwilling macht Energieströme
(Strom, Wärme) und gleichzeitig mögliche
Synergien für eine wirtschaftliche Energie-
versorgung sichtbar“, heißt es sperrig und
abstrakt auf der Webseite der Stadt.

Solche Formulierungen machen klar: Die
Kommunen fischen in Sachen Smart-City
noch im Trüben, tasten sich vorsichtig in
eine andere Zukunft vor. Man stellt einer-
seits fest, dass insbesondere der Klimawan-
del und die Digitalisierung unser Miteinan-
der verändern werden, und dass wir neue
Antworten auf alte Fragen benötigen. Doch
wie diese aussehen könnten, dafür fehlt auf
der anderen Seite noch der Master-Plan.
Stattdessen läuft bisher vieles auf kommu-
nale Insellösungen hinaus. Eine gute Idee
hier, ein guter Ansatz dort.

In Amberg neue Stelle

„Das wird so nicht bleiben“, sagt Julia
Schönhärl im Gespräch mit „work:life
OBERPFALZ“ voraus, „deswegen gibt es ja

diese Initiativen und eine bundesweite Ver-
netzung.“ Schönhärl leitet seit Herbst ver-
gangenen Jahres das Smart-City-Projekt der
Stadt Amberg. Von finanziell gut ausgestat-
teten Modellvorhaben wie dem in Regens-
burg verspricht sie sich Lerneffekte, die in
der ganzen Republik greifen, „damit nicht
jede Stadt bei Null anfangen muss“. Am-
berg möchte wie Regensburg mutig voran-

gehen, obwohl
dort momen-
tan (noch) kei-
ne Fördergel-
der des Bundes
fließen. Schön-
härl dürfte ei-
ne Schlüssel-
aufgabe zu-
kommen. Sie

soll auf kommunaler Ebene koordinieren,
Akteure zusammenbringen, Aufgaben bün-
deln. In diesem Jahr wolle man mit dem
Bürger in den Dialog treten, Ziele und
Maßnahmen andenken. Denn: „Im Mittel-
punkt müssen die Menschen stehen, die die
Stadtgesellschaft bilden. Was wollen sie?
Wie bringen sie sich ein?“ Es sei daher
falsch, die Smart-City auf das Thema Digi-

talisierung zu reduzieren. Dennoch werden
digitalisierte Daten das Fundament sein,
auf dem die Smart-Citys gründen: „Hier
kommt die Frage ins Spiel, wie wir als Ge-
sellschaft mit diesen Daten umgehen wol-
len. Wir werden uns konstant überlegen
müssen: Wo können wir damit das Ge-
meinwohl fördern, sozialer und klima-
freundlicher werden? Dabei ist die Heraus-
forderung, alle Bürgerinnen und Bürger in
den Prozess zu integrieren, ihn also so in-
klusiv wie möglich zu gestalten.“

Mehr Infos zur Smart-City

und darüber, wo

Deutschland steht:

www.smart-city-dialog.de

■ Sensoren im Stadtgebiet messen die Verkehrs-
belastung, Luftqualität und Lärm auf den
Straßen, steuern die Ampeln und machen den
Autofahrern via App ad hoc Vorschläge zur
Stauvermeidung oder zeigen ihnen freie
Parkplätze. Das spart Sprit und damit CO2

und bringt die Autofahrer schneller ans Ziel.

■ Ein Mikro-Chip an einer Schaukel auf einem
städtischen Spielplatz meldet dem Bauhof:
Spielgerät kaputt, bitte reparieren.

■ Autonome E-Busse fahren. Eine Spaziergängerin
meldet nach dem Stadtbummel über ein
Smartphone ihren Bedarf und wird vom nächsten
verfügbaren Shuttle nach Hause gebracht.

■ Straßenlaternen mit Bewegungsmeldern ver-
mindern ihre Leuchtintensität, wenn niemand
unterwegs ist. Folge: Stromkosten sinken, die
Lichtverschmutzung wird geringer.

■ „Intelligente“ Mülltonnen melden es der Müll-
abfuhr, wenn sie voll sind. Erst dann werden
sie ausgeleert. Das spart der Stadt Fahrten,
dem Hauseigentümer Müllgebühren.

■ Katastrophenschutz: Bei Hochwassergefahr
schickt die Kommune an die konkret gefährdeten
Haushalte per SMS eine Nachricht, nach dem
Muster: Sie wohnen in der XY-Straße, da wird
es heute am späten Nachmittag zu Über-
schwemmungen kommen!
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Smart und digital:
die Stadt von morgen
Mehr Daten, mehr Bürgereinbindung, bessere Vernetzung: Auch Oberpfälzer
Städte wollen noch „smarter“ werden. Und so könnte sie aussehen, die Smart-City
von morgen ...

Von Reiner Wittmann

08462 /348 97- 86 personal@fuchs-soehne.deFUCHS. Die Firmenfamilie

Jetzt bewerben oder noch mehr Stellenangebote entdecken:

Bauzeichner / Konstrukteur (m/w/d)

Projektleiter (m/w/d)

Spannende Wohnbauprojekte
Inspirierende Zusammenarbeit im Team
Mittelständisch und familiengeführt

Frau Theresa Schwarz

FUCHS ist Ihr starker Arbeitgeber – und auch gleich ums Eck
in Amberg. Für unsere kleine und nette Bürogemeinschaft
(Bereich Fuggerstraße) suchen wir
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Wertschätzung muss

ernst gemeint sein

Arbeitszeit ist Lebenszeit – das
ist das Motto von Sebastian
Sonntag. Als Psychologischer
Psychotherapeut und Leiter ei-
nes Seminarhauses erlebt der
Amberger immer wieder, welch
große Rolle die Zufriedenheit
im Beruf spielt.

Von Evi Wagner

Laut einer Studie der Online-Plattform
Xing ist jeder Vierte in seinem
aktuellen Job nicht zufrieden.
Woran liegt das?

Sebastian Sonntag: In erstaunlich vielen
Fällen berichten mir Klienten in meiner
Praxis, dass sie grundsätzlich mit dem von
ihnen gewählten Beruf eigentlich zufrieden
wären. Warum sie aber mit der konkreten
Arbeitssituation überhaupt nicht glücklich
sind, sind die Umstände, unter denen die
praktische Arbeit leidet. Da geht es zum
Beispiel um zu großen Zeitdruck oder zu
wenige Mitarbeiter. Natürlich gibt es auch
Arbeitnehmer, die aufgrund zwischen-
menschlicher Konfliktsituationen in ihrem
Job alles andere als glücklich sind. Oder sie
fühlen sich ungerecht entlohnt.

Ist diese Unzufriedenheit meist
gerechtfertigt oder liegt das Problem
in den Menschen selbst?

Es mag schon sein, dass es gewisse Charak-
tere gibt, die in jedem Job und mit allem
hadern. Natürlich ist die Art und Weise,
wie Menschen mit Lebenssituationen ganz
allgemein umgehen, sehr unterschiedlich.
Es gibt Menschen, die können sehr anpas-
sungsfähig sein. Sie sind in der Lage, sich
auch mit nicht ganz so perfekten Verhält-

nissen, ob beruflich oder pri-
vat, besser abzufinden als
manche andere. Es hat etwas
damit zu tun, wie belastungs-
fähig manche sind, oder wie
fast zwanghaft alles so sein
muss, wie sie es sich vorge-
stellt haben. Ich würde sagen,
dass die Letzteren jedoch den
geringeren Teil der Unzufrie-
denen und Unglücklichen
ausmachen. Es sind schon
eher meist ernstzunehmende
Gründe.

Was raten Sie jemanden,
der unglücklich
mit seiner
Arbeitssituation ist?

Allgemein gibt es bei Schwie-
rigkeiten und Problemen im
Leben nur zwei Möglichkei-
ten: Wenn ich mit etwas un-
zufrieden bin, dann versuche
ich entweder, eine Änderung
herbeizuführen, oder ich ler-
ne, mit den gegebenen Um-
ständen besser zurecht zu
kommen. Der schlechteste Weg ist jedoch,
wenn ich weder etwas ändern noch es an-
nehmen kann. Das ist reine Energiever-
schwendung, denn das führt nur in Ärger,
Hadern, Verzweiflung und Resignation.

Wirkt sich Unzufriedenheit im Job
auch auf das Privatleben aus?

Als Therapeut erlebe ich immer wieder, wie
sehr die Arbeitsatmosphäre, die Zufrieden-
heit oder die Belastung am Arbeitsplatz in
die Partnerschaft und Familien hineinwirkt.
Selbst das beste Familienklima kann nicht
alles ausgleichen und auffangen, was in der
Arbeit passiert ist. Manche trösten sich,

dass die Arbeitswoche ja am Freitagabend
zu Ende ist und endlich wieder das Leben
kommen kann. Aber: Arbeitszeit ist Le-
benszeit. Das Leben ist unter der Woche
nicht im Stand-by-Modus. Auch in dieser
Zeit passiert viel mit unserer Seele, mit un-
serer Lebenseinstellung, mit unserem Ge-
fühl. Nicht erst der viel beschriebene Burn-
out ist eine Belastung für die ganze Familie.
Umgekehrt kann Zufriedenheit am Arbeits-
platz auch manche Schwankungen in der
Ehe- und Familienatmosphäre gelassener er-
tragen lassen.

Was können Führungskräfte tun,
damit die Mitarbeiter glücklich sind?

Ein Wort sollten alle Führungskräfte
in den Mittelpunkt ihrer Bemühun-
gen um Mitarbeiterfürsorge stellen:
Wertschätzung. Und nicht nur das
Wort, sondern eine wirkliche Über-
zeugung dahinter. In manchen Super-
visionen beklagen sich Mitarbeiter,
dass in ihrem Betrieb Aufmerksam-
keit, Mitgefühl und gegenseitige
Wahrnehmung immer mehr verloren
gegangen sind, vor allem, wenn ein
Unternehmen sich vergrößert. Ich
bringe gerne den Begriff der „Müt-
terlichkeit“, der in vielen Firmen
fehlt. Das heißt, die Wertschätzung
der Mitarbeiter nicht nur als Arbei-
ter, sondern als Menschen, die gese-
hen und gewürdigt werden möchten.
Wir sind auch als Erwachsene nicht
so weit weg von unseren kindlichen
Bedürfnissen und Wünschen.

Viele Arbeitnehmer sehnen
sich auch nach einem
Sabbatical. Kann eine solche
Auszeit helfen,
wieder zufriedener im
Job zu werden?

Am besten ist es, wenn eine solche Auszeit
nicht erst bei drohender Erschöpfung oder
einem Nervenzusammenbruch angegangen
wird. Je mehr es eine überlegte und geplan-
te Pause aus freien Stücken ist, umso mehr
kann man diese als Zeit der grundsätzli-
chen Orientierung nehmen, in der man sich
darüber klarwerden kann, wie man sein Le-
ben weiter gestalten möchte, wofür man
seine Energien einsetzen will und wofür
sich lohnt, sich anzustrengen. Vielleicht
kommt ja auch im Abstand so etwas auf
wie Lust und Freude, die Arbeit danach
wieder mit neuem Interesse, mit vielleicht
auch neuen Schwerpunkten und Verände-
rungen anzugehen.

SEBASTIAN SONNTAG

PSYCHOLOGISCHER PSYCHOTHERAPEUT AUS AMBERG

18 Karriere
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#
worklifeOberpfalz

Schlaue
Fragen ...
... für das Gespräch mit dem Chef

Führungskräfte haben meist wenig Zeit. Wer Gelegenheit hat,
sich mit dem Chef persönlich auszutauschen, sollte dies daher

als Chance sehen, die es zu nutzen gilt. Denn mit den passenden
Fragen kommen Arbeitnehmer ihren beruflichen Zielen vielleicht
ein Stück weit näher.

Der persönliche Austausch kann eine gute Möglichkeit sein, sich
Feedback zur eigenen Arbeitsleistung geben zu lassen. Wer offensiv
in das Gespräch gehen will, kann dabei auch ganz offen und direkt
sein. Zum Beispiel so: „Ich möchte beruflich weiterkommen und
mehr Verantwortung übernehmen und aufsteigen. Bin ich da auf
dem richtigen Weg?“

Viele Karriereberater empfehlen eine transparente Kommunikation.
Nur wenn man dem Vorgesetzten seine Ziele verdeutliche und
zum Beispiel kundtue, dass man sich eine höhere Position wünsche,
könne man Hinweise bekommen, wie das zu erreichen ist.

Viele Arbeitnehmer nehmen ihre Stärken und Schwächen nicht
oder nur verzerrt wahr. Eine Frage, wie „Können Sie mir sagen,
was ich gut mache, oder worin ich mich noch verbessern kann?“
hilft dabei, sich selbst besser kennenzulernen und sein Verhalten
gegebenenfalls anzupassen. (tt)

Arno Nußstein Back GmbH, z. Hd. Herrn Fischer
Fuggerstr. 21, 92224 Amberg

oder per Mail an: u.fischer@baeckerei-nussstein.de

Wir suchen Verstärkung für unser neues Team der „gläsernen Backstube“

• Verkäufer/innen (m/w/d)
in Voll-, Teilzeit und auf 450,- € Basis, gerne auch Quereinsteiger

• Filialleitung (m/w/d)
• Bäcker/in (m/w/d)
• Auslieferungsfahrer/

Komissionierung (m/w/d)
• Betriebshelfer/in (m/w/d)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Ihr kompetenter Partner für Arbeit und Beruf

Jetzt zur Fachkraft weiterbilden

Sie möchten sich gerne beruflich
weiterentwickeln und sind an einer
Beratung interessiert?

Vereinbaren Sie einen Termin mit
Ihrer Agentur für Arbeit.

Service-Nummer: 0 800 4 5555 00

#oberpfalzverbunden

#karriereinderheimat

#hiermachstdueindruck

VERSTÄRKEN SIE DAS TEAM VON
OBERPFALZ MEDIEN ALS:

MEDIABERATER AUSSENDIENST
RAUM AMBERG- SULZBACH (m/w/d)

• Strategische und operative Betreuung
und Beratung von Geschäftskunden

• Durchführung von Marktanalysen,
Markt- und Wettbewerbsbeobachtung

• Analyse, Ausbau und Weiterentwicklung
vorhandener Angebote

REFERENT DER GESCHÄFTSFÜRUNG
Organisationsentwicklung mit Schwer-
punkt Innovationsmanagement und strate-
gische Projekte (m/w/d)

• Stabstelle der Geschäftsführung
• Mitgestaltung bei der Erschließung
neuer Geschäftsfelder

• Steuerung des Innovationsteams sowie
Weiterentwicklung und Moderation des
Prozesses

• Treiber bei Projekten im Rahmen
von Organisationsentwicklung,
Change-Management und New Work

ANSPRECHPARTNER:
Recruiting-Team | 0961/85-1210
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden

Mehr Infos unter:
www.oberpfalzmedien.de/
karriere/stellenanzeigen

BENEFITS

flexible Arbeitszeiten

mobiles Arbeiten

flache Hierachien

moderner Arbeitsplatz

Neue
Betrieb

sstätte

in Weiden!

Elektroplaner | Servicemitarbeiter SPS | GU Projektleiter
SPS Inbetriebnehmer | SPS Programmierer

(m/w/d)

UBH SOFTWARE & ENGINEERING GmbH
Jubatus-Allee 2 • D-92263 Ebermannsdorf
UBH.de

Wir wollen, dass aus Bewerbern Kollegen werden.

Job mit Zukunft?



BE THE

.
IHRE TATKRAFT

GIBT UNS SCHUBKRAFT.

Bei SCHOTT arbeiten mehr als
17.300 Expert*innen in 34 Ländern
der Welt – werden Sie eine*r
von uns! #oneofus

Zur Verstärkung unseres Standortes in
Mitterteich suchen wir ab sofort:

• Marketing Manager*in
• Digital Marketing Manager*in
• Entwicklungsingenieur*in optische Messtechnik
• Softwareentwickler*in Bildverarbeitung
• Softwareentwickler*in Embedded Systems
• Ingenieur*in Automatisierungstechnik
• Referent*in Rohstoff- und Gemengetechnologie

Werden Sie Teil unseres Teams!

* Bei SCHOTT zählt Ihre Persönlichkeit –
nicht Geschlecht, Identität oder Herkunft.

Folgen Sie uns!

JOIN.SCHOTT.COM

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