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Ware ist in seinem Fall Pappe – genauer

gesagt Wellpappe. „Das klingt erst mal

unspektakulär“, sagt Büsching. „Aber

wenn man sich bewusst macht, wofür

Pappe überall gebraucht wird, erscheint

sie plötzlich hochinteressant.“ Sie ist

leicht, nachhaltig und als Verpackung

im Alltag nicht mehr wegzudenken. „Ich

zumindest betrachte den Karton, in dem

meine Online-Bestellungen ankommen,

mit ganz anderen Augen, seit ich bei

Progroup arbeite“, so der 36-Jährige.

„Mich begeistert das Material – und

noch mehr der Gedanke daran, dass

unsere Produkte in ganz Europa dafür

sorgen, dass Gegenstände sicher von

A nach B gelangen.“ In Plößberg wer-

den im Jahr rund 200 Millionen qm

Wellpappformate aus 100 % Altpapier

produziert – dank innovativer Hightech-

Maschinen besonders effizient.

7:00 Uhr

Nach seinem morgendlichen Rundgang

durch die Lagerhalle verfasst Büsching

seinen Tagesbericht. Darin hält er die

aktuelle Lagerkapazität fest. Er gibt an,

wie viel Ware in den vorangegangenen

24 Stunden verladen und abtranspor-

tiert wurde. Dann steht auch schon die

Frühbesprechung an, in der er sich mit

den Schichtführern, Betriebsleitern und

Handwerkern auf Stand bringt. Läuft die

Produktion nach Plan? Ist die Mann-

schaft derzeit komplett oder gibt es

Krankheitsfälle? Danach geht’s ans ei-

gentliche Tagesgeschäft.

8:30 Uhr

Heute sollen 120 Tonnen Wellpappfor-

mate ausgeliefert werden. Um seine Kol-

leg*innen bei der Beladung zu unterstüt-

zen, steigt Büsching selbst auf den

Stapler. Vorher prüft er die Wellpappfor-

mate aber noch eingehend – Qualitäts-

kontrollen gehören zu seinen Aufgaben

dazu. Nur Produkte, die zu 100 % intakt

sind, dürfen das Lager verlassen.

Nach der Pause

Kurze Mittagspause, dann geht’s ge-

stärkt weiter. Zwischendurch ein Telefo-

nat mit dem Group Office in Landau, in

dem er ein Status-Update zu den ge-

planten Auslieferungen gibt. „Ich habe

dafür zu sorgen, dass die Logistik-Pro-

zesse reibungslos ineinandergreifen.

Das ist nicht immer einfach. Es muss

nur mal eine Maschine stottern und

schon verschieben sich die Abläufe“,

sagt er. Denn produziert wird im Drei-

Schicht-Betrieb und just in time. Das

heißt, was ein Kunde heute bestellt, be-

kommt er spätestens übermorgen gelie-

fert. Das erfordert präzises Arbeiten.

„Aber das macht meinen Job auch so

spannend. Hauptsache ist, dass wir hier

aufeinander zählen können. Wir haben

ein Spitzen-Team, mit dem wir noch jede

Herausforderung gemeistert – und

schon viele Erfolge gefeiert haben“,

sagt er stolz. Zum Beispiel Produktions-

rekorde. Wenn ein Werk besonders er-

folgreich produziert, honoriert Progroup

diese Leistung.

Stolz blickt Büsching auch auf seinen

Werdegang zurück. Der gelernte Schrei-

ner startete 2016 als Staplerfahrer im

Unternehmen. Ein Dreivierteljahr später

bewarb er sich als stellvertretender Ver-

sandleiter und bekam die Stelle. Nach

gut zwei Jahren rückte er auf seine heu-

tige Position auf. Er bildete sich weiter

und darf mittlerweile Mitarbeitende zu

Bedienern von Flurförderzeugen und

Hubarbeitsbühnen ausbilden. „Das

schätze ich an Progroup besonders.

Man wird gefordert und gefördert. Es

gibt vielfältige Möglichkeiten, sich weiter-

zuentwickeln. Dazu kommt die finanzielle

Sicherheit: Mein Arbeitsplatz ist krisensi-

cher, das hat Corona einmal mehr ge-

zeigt“, so Büsching. Und auch die Zu-

kunft sieht rosig aus: Die Zeichen des

Wellpappmarkts stehen auf Wachstum.

„Ich habe einen Job, der mich vollends

erfüllt und einen Arbeitgeber, bei dem

ich am liebsten bleiben möchte bis zur

Rente“, fasst er zusammen. Für heute ist

der Arbeitstag aber erst mal vorbei.

15:00 Uhr

Zeit, für den verdienten Feierabend.

Um seine Kolleg*innen zu unterstützen,
steigt Büsching auch mal selbst auf
den Stapler.
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Progroup AG ist einer der führenden
Wellpappenrohpapier- und Wellpapp-
hersteller in Europa. Seit seiner Gründung
im Jahr 1991 verfolgt das Unternehmen
eine konsequente Wachstumsstrategie.
Dafür sucht das Unternehmen motivierte
Mitarbeiter*innen. Aktuell sind wieder
spannende Stellen ausgeschrieben,
u.a. in Plößberg als Maschinenführer
(m/w/d) und Industriemechaniker
(m/w/d).

Mehr Infos auf:
www.progroup.ag/
ploessberg

Gearbeitet wird im Drei-
Schicht-Betrieb. Dabei
ist Teamarbeit gefragt.

Nur Produkte, die zu 100 % intakt sind,
dürfen das Lager verlassen.

Wenn andere noch selig
schlummern, steht Ingo
Büsching schon im Lager und
checkt die Lage. Um 6 Uhr
beginnt der Arbeitstag für den
Versandleiter im Wellpappwerk
PW09 von Progroup in Plöß-
berg. Dort trägt er die Verant-
wortung dafür, dass die richtige
Menge Ware das Werk im
richtigen Zeitpunkt zum
richtigen Kunden verlässt.

„Kein Job von ,9 to 5’,
aber einer, der mich
vollends erfüllt“: Ver-
sandleiter Ingo Büsching
an seinem Arbeitsplatz.
Er behält den Überblick
über alle Logistik-Pro-
zesse und stellt sicher,
dass sie reibungslos
ineinandergreifen.



Numerus clausus
des Arbeitsmarkts

A
rbeiten oder Leben? Arbeiten
und Leben! Und zwar in dem
Sinne, dass Arbeit einen wesent-

lichen Bestandteil des Lebens darstellt.
Für Berufseinsteiger und „Young Pro-
fessionals“ ist heute völlig klar: Der Be-
ruf muss auch Berufung sein, ist essen-
zieller Bestandteil des Lebens, muss
zum eigenen Ich passen. Er muss Spaß
machen, Sinn stiften und mit Werten
verbunden sein. Dabei geht es nicht nur
um die klassische, BWL-geprägte Wert-
Schöpfung, sondern auch in gleichem
Maße um Wert-Schätzung.

Das Verhältnis zwischen Beschäftigten
und Unternehmen ist heute ein ganz an-
deres als noch vor 10 oder 15 Jahren. Fir-
men, die im Sinne des Wortes als Arbeit-
geber auftreten, die großzügig Arbeit ge-
ben, die Arbeitnehmer dankbar und de-
mütig annehmen sollen, haben es heute
zunehmend schwerer. Aus mehreren

Gründen: Wer gut ausgebildet ist, tritt als
Bewerber viel selbstbewusster auf. Und:
Angebot und Nachfrage bestimmen den
Preis. Wobei Preis für viele Arbeitnehmer
längst nicht nur Lohn bedeutet. Wenn es
sich Bewerber aussuchen können, wo sie
arbeiten wollen, weil das Angebot an
Stellen größer ist als die Nachfrage, müs-
sen Unternehmen ein gutes Stellen-Ange-
bot unterbreiten. Die Betonung liegt hier-
bei auf – gutes. Wobei gut als Mindestan-
forderung gelten kann. Als Numerus
clausus des Arbeitsmarktes quasi.

Versprechen halten

Der Unterschied zwischen „gut“ und
„weniger gut“ zeigt sich in der Praxis
oft schon an Kleinigkeiten. Wenn etwa
Gehaltsverhandlungen noch vor der
Einstellung in kleinliches Feilschen und
Taktieren um (echte oder vermeintliche)
Benefits abgleiten, bleibt vor allem der

Eindruck mangelnder
Wertschätzung zurück.
Recht viel näher wird der
Bewerber dieses Unternehmen kaum
kennenlernen. Wir erinnern uns: Es
gibt auch andere attraktive Betriebe ...
mit vielen schönen Stellen.

Gerade deshalb ist es wichtig, dass die
gelebte Betriebsrealität mit der Ent-
wicklung der Arbeitgebermarke Schritt
hält. Soll heißen: Was man verspricht,
muss man auch halten können – und
zwar dauerhaft. Sprücheklopfer fliegen
früher oder später auf. Was übrigens für
Unternehmen wie Beschäftigte gleicher-
maßen gilt. Respekt, Fairness, Wert-
schätzung sind keine Einbahnstraßen,
sondern Werte, die Menschen sich ge-
genseitig entgegenbringen sollten. Zur
Wertschätzung gehört zum Beispiel
Lob, am besten vor dem gesamten
Team. Was nicht dazu gehört: Der laut-

starke Anpfiff vor aller Augen und Oh-
ren. Kritik ja, aber dann bitte mit An-
stand im persönlichen Gespräch.

Solch’ wertschätzendes Verhalten er-
wartet die Generation Z heute und for-
muliert dazu noch einen anderen Leis-
tungsgedanken. Arbeiten soll abwechs-
lungsreich, spannend, herausfordernd
sein und Spaß machen. Nicht zu verges-
sen: Zeit für Familie, Freunde und
Sport soll NEBEN der Arbeit auch
noch bleiben. Wir bezeichnen das als
„work:life“.

Herzliche Grüße,

Ihr Team von

work:life OBERPFALZ
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Controlling
und
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Empfang
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Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
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Stefan Ziegler
über Geld, Holz
und die Welt

Über Geld spricht man nicht?
Stefan Ziegler ist dazu bereit.
Obwohl er keine Kontoaus-
züge auf den Tisch legt, inte-
ressant sind die An- und Ein-
sichten des Chefs der „Ziegler-
Group“ allemal.

Von Reiner Wittmann

Vieles beschließt Stefan Ziegler „ir-
gendwann einmal“ in seinem Le-
ben. Zum Beispiel, dass er im Som-

mer nur noch Blue Jeans und weiße T-
Shirts tragen will. „Von den weißen T-
Shirts habe ich 22 Stück im Kleider-
schrank“, erzählt er, „von den Blue Jeans
7. Das spart mir täglich Zeit und Nerven,
da ich nicht überlegen muss, was ich an-
ziehen soll.“

Ziegler legt auf Modetrends keinen großen
Wert, ist keiner, nach dem man sich auf der
Straße verdutzt umdrehen würde, sondern
ein „Normalo“, einer wie du und ich. Je-
mand, der seine Heimat schätzt. Und liebt,
was er tut. „Ich habe immer in Plößberg ge-
wohnt, nie in einer anderen Firma gearbei-
tet“, sagt der junge Chef der Ziegler-Group.
Offen, sympathisch, bodenständig.

Auch heute trägt er T-Shirt und Jeans.
„work:life OBERPFALZ“ spricht mit dem
Unternehmer über Geld. Was bedeutet es
für ihn? „Für mich persönlich betrachte ich
es emotionslos. Ich verdiene seit Jahren das
Gleiche und es gibt null Privatentnahmen

aus der Firma. Klar, ich möchte, dass meine
Familie versorgt ist, habe hier auf dem Fir-
mengelände mein Wohnhaus. Das ist natür-
lich abbezahlt. Im Sommer fahre ich auch
in den Urlaub. Nach Bibione oder Jesolo.
Auch schon seit Jahren. Ich finde es ein-
fach cool dort.“

Geld verdirbt den Charakter

Darüber hinaus habe er keine besonderen
Ansprüche. Im Gegenteil: „Streben nach
persönlichem Reichtum macht nicht glück-
lich!“, ist Ziegler überzeugt. „Dieses Immer-
mehr-Haben-Wollen ist eine ungute Ent-
wicklung in unserer Gesellschaft. Übermä-
ßiger Reichtum verdirbt nur den Charak-
ter.“ Das könne er oft beobachten, schließ-
lich komme er mit vielen Menschen zusam-
men, die oft sehr stolz sind, auf das, was sie
besitzen. „Da frage ich: Was willst du mit
dem ganzen Zeug? Du wirst niemals zufrie-
den sein!“

Sein ganzes Geld gehe daher in seine Firma:
„Dort brauchst du es, um investieren zu
können und Kredite zu bekommen.“ Im
wirtschaftlichen Umfeld wird Geld so Mit-
tel zum Zweck. Es ermöglicht ihm zu ge-
stalten, Dinge zu verändern, Arbeitsplätze
zu schaffen.

Das tut er mit großem Erfolg, wie ein Blick
aus dem Fenster des neuen Verwaltungsge-
bäudes zeigt, in dem sich Ziegler mit dem
„work:life OBERPFALZ“-Reporter trifft:
Auf dem Gelände des größten Sägewerk-
Standortes Europas fahren unentwegt Um-

schlagbagger hin
und her, Lkws brin-
gen Baumstämme
oder holen bearbei-
tetes Holz, Men-
schen unterhalten
sich, deuten in die
eine oder andere
Richtung.

Mutig Neues
ausprobieren

Im Gebäude selbst
bekommt man aber
nur wenig von der
Geschäftigkeit
draußen mit. Die
mehrstöckige Holz-
Konstruktion
schluckt Schall und

schafft im Inneren eine ausgesprochen an-
genehme, einzigartige Atmosphäre. Schon
beim ersten Betreten wird klar: Hier wird
anders gedacht als in anderen Unterneh-
men, mutig Neues ausprobiert. Mächtige
Baumstämme geben dem Gebäude Halt
und Struktur, Glasfronten erweitern den
Blick und vermitteln das Gefühl, mit der
Umgebung verbunden zu sein. Nicht nur
der Baustoff ist für ein mehrstöckiges Ge-
bäude ungewöhnlich, der Architekt muss es
auch sein.

Die Baumstämme, die sich draußen stapeln,
bearbeitet und fortgebracht werden, stehen
für das Kerngeschäft der Ziegler-Group.
Stefan Zieglers Großvater gründete einst
das Sägewerk, sein Vater führte es erfolg-
reich weiter. Schon als Kind packt Ziegler
junior mit an. Für ihn eine Selbstverständ-
lichkeit, „so haben es alle gemacht.“ Das Sä-
gewerk ist Spiel- und Lernort, sicherer Hort
und Abenteuerwiese zugleich.

Als Stefan Ziegler dann 2008 die Firma von
seinem Vater überschrieben bekommt, hat
sie bereits gut 150 Mitarbeiter. Unter seiner
Regie läuft es bestens weiter. Ziegler junior
investiert, macht gute Gewinne, investiert
aufs Neue. Er versteht: Geld generiert Geld.
Und: Größe kann die Stückkosten senken.
Diese „Economies of Scale“, wie Ökono-
men einen Kostenvorteil durch Massen-
produktion bezeichnen, erklärt er zum
Prinzip.

Ist Wachstum schlecht?

Ohne ständiges Wachstum kann dies in ei-
ner Wettbewerbswirtschaft kaum funktio-
nieren: „Irgendwann einmal“ – da ist es wie-
der – „habe ich mir zum Ziel gesetzt, jedes
Jahr um 30 Prozent zu wachsen.“ Warum
gerade 30 Prozent? „Einfach so. Ich habe
mir gedacht: Das kannst du schaffen.“

Ziegler schafft es. Nach und nach gründet
er neue Unternehmen, die die Wertschöp-
fungskette ergänzen, kauft weitere dazu. So
engagiert er sich im Logistikbereich, steigt
selbstbewusst in neue Branchen, wie etwa
die Gastronomie, ein. Aus dem Ziegler-Sä-
gewerk aus Plößberg im Kreis Tirschen-
reuth wird die Ziegler-Group, ein vielfälti-
ges, international tätiges Konglomerat an
Firmen mit heute 2600 Mitarbeitern.

Geld? Seine Unternehmen häufen immer
mehr davon an. Er braucht aber auch im-

„Ich verdiene seit Jahren

das Gleiche und es gibt

null Privatentnahmen aus

der Firma.“

Stefan Ziegler, Geschäftsführer der Ziegler-Group



Ist Wachstum auf Dauer möglich

auf einem Planeten, der begrenzt

ist, dem der Klimakollaps droht?

„Nein, gesamtwirtschaftlich nicht.“

Stefan Ziegler, Oberpfälzer Unternehmer und Vater zweier Kinder
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kostenlos direkt nach Hause!

work:life OBERPFALZ erscheint vier Mal im Jahr.
Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Wir liefern
sie Ihnen gerne kostenlos nach Hause!

Die nächste Ausgabe erscheint

am 28. September

Sie wollen werben? Unsere Mediaberater Eva-Maria
Irlbacher (eva-maria.irlbacher@oberpfalzmedien.de,
0961/85-212) und Andrea Kian (andrea.kian@ober-
pfalzmedien.de, 0961/85-359) beraten Sie gerne zu den
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mer mehr, um sein Wachstumsziel zu hal-
ten. Trotzdem gelingt es Stefan Ziegler,
mit einer hohen Eigenkapitalquote von
fast 50 Prozent zu arbeiten, wie er verrät.
Manche Unternehmen kommen auch
ganz ohne Fremdkapital aus. Warum er
nicht? Ganz einfach: „Ich habe nicht die
Zeit zu warten.“

Geld erlaubt keinen Stillstand

Geld befeuert, treibt an, erlaubt keinen
Stillstand. Zumindest nicht in einem globa-
len kapitalistischen System, das Wachstum
als Regel diktiert. Ist das auf Dauer mög-
lich auf einem Planeten, der begrenzt ist,
dem der Klimakollaps droht? „Nein, ge-
samtwirtschaftlich nicht“, überrascht die
Antwort des 36-jährigen Erfolgs-Unter-
nehmers. Der ist aber auch Vater zweier
Kinder, fühlt sich seiner Familie und der
Gesellschaft verantwortlich. Das Wachs-
tum seines Unternehmens verbindet er da-
her mit der Mission, die Welt besser zu
machen.

Klingt ambitioniert. Doch wie das gelingen
kann, davon hat Ziegler konkrete Vorstel-
lungen: „Wir haben 2018 eine kleine Holz-
baufirma gekauft. Auf diesem Gebiet wol-
len wir vorangehen, weil ich der festen
Überzeugung bin, dass wir den Klimawan-
del ohne Holz im Hochbau nicht in den
Griff bekommen werden. Auch in Deutsch-

land müssen wir weg vom Ziegel, hin zum
Holz.“ Wieder geht es ums Geld: „Gerade
jetzt, in Zeiten steigender Zinsen, brauchen
die Menschen Top-Häuser, die zugleich
preisgünstig und billiger als Ziegelhäuser
sind.“ Dazu muss das Unternehmen seiner
Ansicht nach weiter wachsen, „Economies
of Scale“ erzielen und die Kostenvorteile an
die Kunden durchreichen. „Dann kann ich
meinen Beitrag dazu leisten, dass sich der
Holzbau durchsetzt.“ Er denkt dabei nicht
nur an Einfamilienhäuser, sondern ebenso
an mehrgeschossige Bauten in Holzkon-
struktion, wie seine neuen Verwaltungsge-
bäude. Darüber hinaus ist eine große
Wohnanlage derzeit in Weiden in Bau, in
Kemnath soll sogar bald „ein ganzer Stadt-
teil“ entstehen.

Rettet Ziegler-Geld die Welt?

Holz bindet dauerhaft Kohlendioxid, das
hauptverantwortlich für den weltweiten
Temperaturanstieg ist. Verwendet man es
für die Errichtung von Gebäuden und spart
dafür Emissionen ein, die Beton, Zement
oder Ziegel verursachen, kann damit wohl
in der Tat ein wesentlicher Beitrag zur Re-
duzierung klimaschädlicher Treibhausgase
geleistet werden.

Nachdrücklich auf diesen Zusammenhang
aufmerksam gemacht hat der renommierte
Wissenschaftler und Gründer des Potsdam-

Instituts für Klima-
folgenforschung, Hans
Joachim Schellnhuber.
Dazu müsste freilich
sichergestellt sein, dass
dem Wald nicht mehr
Holz entnommen
wird, als nachwachsen
kann. Stefan Ziegler
sieht hier kein Pro-
blem: „Wenn wir in
Deutschland alle neu-
en Einfamilienhäuser
mit Holz bauen, brau-
chen wir dafür unge-
fähr 10 Prozent des
momentanen Holz-
einschlags. Das ist mi-
nimal“, sagt er. Zieg-
ler-Geld könnte also
vielleicht wirklich da-
bei helfen, die Welt zu
retten.

HOLZ IST DER WESENTLICHE
BAUSTOFF IN DER UNTER-
NEHMENSZENTRALE. ZIEGLER
WILL DAMIT GANZ NACH OBEN.

„Dieses Immer-

mehr-Haben-Wollen ist eine

ungute Entwicklung in

unserer Gesellschaft.

Übermäßiger Reichtum

verdirbt den Charakter ...

Was willst du mit dem

ganzen Zeug?“

Stefan Ziegler plädiert für mehr Genügsamkeit
im privaten Bereich

DIE BETZENMÜHLE BEI PLÖSS-
BERG (KREIS TIRSCHENREUTH),
EUROPAS GRÖSSTER SÄGE-
WERK-STANDORT: DIE UNTER-
NEHMENSZENTRALE DER
ZIEGLER-GROUP.
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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



Fit in die Arbeit
und fit für die
Arbeit

Nachts um halb drei. Schon wie-
der aufstehen und in der Woh-
nung auf und ab laufen, weil
der Rücken so sehr schmerzt
und Liegen irgendwie nicht
mehr geht. Dabei dann auch
noch der Gedanke an die Arbeit:
Welche Projekte stehen morgen
an, wen muss ich unbedingt
kontaktieren, was schnellstmög-
lich erledigen? Na toll! An Schlaf
ist jetzt erstmal sowieso nicht
mehr zu denken. Aber Stopp!
Diese Zeiten sind vorbei. Zum
Glück.

Von Michaela Süß

Nichts tut mehr weh, am Abend
geht’s entspannt zu Bett und am
Morgen gut erholt und ausge-

schlafen wieder los in den Tag. Fit in die
Arbeit und fit für die Arbeit. Das klappt.
Bei den einen vielleicht mit Joggen,
Schwimmen oder Kickboxen – in meinem
Fall mit Yoga. Speziell auf den Rücken ab-
gestimmte Übungen sorgen für Kraft und
Beweglichkeit. Sie setzen da an, wo ich es
im Alltag wahlweise zu entspannt (ja, im

lümmle gerne im Sessel) oder zu ange-
spannt angehe (je stressiger, desto schmerz-
hafter die Hals-Nacken-Partie). Und natür-
lich: Der Seele tut es auch gut, mal zur Ru-
he zu kommen.

An nichts denken.
An gar nichts.

Die Übungsstunde beginnt zunächst ein-
mal mit Nichtstun. Einfach nur daliegen
oder dasitzen und atmen. Was so banal ein-
fach klingt, ist es mitunter gar nicht. Nicht
an die Arbeit denken, das anstehende Gar-
tenprojekt oder den Ärger an der Tankstel-
le. An gar nichts möglichst. Einfach nur at-
men – und irgendwann stellt sich doch tat-
sächlich Ruhe ein. So! Jetzt erst wird es
Zeit, seinem Körper und sich selbst mit den
Übungen Gutes zu tun.

Die erinnern Außenstehende mitunter fast
an einen Tiergarten. Den herab- und auch
den heraufschauenden Hund gibt es da,
Katze und Kuh oder auch die Taube, die
Kobra und vieles mehr. Rein optisch kann
man sich diese sogenannten Asanas, also
Körperhaltungen, tatsächlich so vorstellen
wie die typischen Bewegungen der entspre-
chenden Viecherln: Die Katze zum Bei-

spiel steht auf allen Vieren und macht ei-
nen ausgeprägten Buckel, die Kobra liegt
flach auf dem Boden und richtet ihren
Oberkörper auf.

Plus für den Arbeitgeber:
weniger Fehltage

Und was bringt das? Dehnung, Kraft, Be-
weglichkeit und ein besseres Körpergefühl
für mich. Dazu auch Fitness und bessere
Widerstandskraft. Außerdem weniger Rü-
ckenschmerz-bedingte Mitarbeiter-Fehltage
für den Arbeitgeber. Ist ja auch keine
schlechte Sache, oder?

Was bei alldem das Schöne ist? Yoga geht
eigentlich immer. Ein, zwei Übungen zwi-
schendrin nach einem anstrengenden Ar-
beitstermin (dafür braucht man auch nicht
mal gleich Sportkleidung). Eine gemeinsa-
me Yogapraxis unter fachkundiger Anlei-
tung gemeinsam mit den Kollegen (auch
das hatten wir mal im Rahmen des betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements) oder die
wöchentliche längere Einheit beim Profi-
Studio. Drinnen in einem schönen Yoga-
raum, draußen auf der Wiese im Park oder
auch mal online. Sind die Lehrer übrigens

entsprechend qualifiziert, übernehmen
viele Krankenkassen dafür sogar die Kos-
ten oder es gibt einen Zuschuss.

Etwa eine bis eineinhalb Stunden dauert so
ein Übungsprogramm, dann kommt der ab-
schließende Genuss: liegen bleiben, viel-
leicht wohlig eingekuschelt in eine warme
Decke, die Augen schließen, der Entspan-
nung nachspüren und sich freuen auf Neu-
es! Für mich ganz persönlich ein wunderba-
rer Abschluss einer Arbeitswoche.

Einfach nur genießen

An dieser Stelle können übrigens auch Yo-
ga-Skeptiker einmal beruhigt ausatmen:
Fordern statt überfordern lautet hier die
Devise. Es gibt dynamische Stilrichtungen
für diejenigen, die viel Energie und Leis-
tung haben möchten, langsam-fließende
oder überwiegend entspannende Formen
und noch einige mehr. Übrigens: spirituelle,
esoterische Strömungen, wie sie viele im-
mer untrennbar mit der Yoga-Lehre ver-
bunden sehen, brauchen nicht unbedingt
für jeden von uns ein Thema zu sein.

Wer mit dem philosophischen Hintergrund
der Lehre nichts anfangen kann, genießt
einfach die körperlichen Benefits, die Yoga
mit sich bringt. Oder, um es mit den Wor-
ten meiner Orthopädin zu sagen, die mir
Yoga für den Rücken damals vor einigen
Jahren empfohlen hat: „Probieren Sie’s
doch einfach mal aus. Schaden kann’s Ih-
nen nicht, aber helfen schon.“

Gesundheit 7
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8 Sechs Fragen

Einfach nur

1 Wie würdest Du Deine
Kunst beschreiben?

Es geht mir dabei um Emotionen. Hinter
meinen Arbeiten steht eine sensible Künst-
lerin, der es wichtig ist, die Dinge nicht
schlimmer zu machen als sie sind. Ich sehe
alles gerne auch mit einem Augenzwinkern.

2
Wo hat man schon
Sachen von Dir
gesehen?

Zu Anfang der Corona-Pandemie gab es
2020 zum Beispiel in der Amberger Zeitung
ein Wimmelbild zum Ausmalen für Kinder.
Und im vergangenen Jahr zierte ein Bild
von mir mit Stadtbrille und Mariahilfberg
die Bauzaun-Kunst-Aktion in der Amberger
Innenstadt. Ausmalbilder mache ich auch
immer wieder für die Kommunale Jugend-
arbeit Amberg oder die Amberger Tafel.
Und wer sich die komplette Wanddeko in
der Amberger Riva Pizza-Bar-Lounge an-
schaut, findet hier auch meine Kunst. Das
sind aber nur Beispiele. Ich habe auch
schon Comic-Portraits für ein Café im nie-
derländischen Haarlem gemacht oder bin in

Privaten Ansprechpartnerin für spontane
Bildgeschenke und kreative Ideen von
Freunden.

3 Bleibt finanziell auch
mal was hängen?

Nun, manche sind Künstler und Geschäfts-
leute – ich bin nur Künstlerin (lacht). So
richtig hauptberuflich möchte ich das alles
auch nicht machen – da ist mir die Branche
zu hart. Das Risiko, ausschließlich als
Künstlerin zu arbeiten, würde ich mich
nicht einzugehen trauen. Allerdings freue
ich mich schon immer sehr, wenn ich bei
Bildübergaben zum Beispiel eine Wert-
schätzung in Form eines Gutscheins be-
komme.

4
Was schätzt Du
besonders am
Kreativ-Sein?

Ich mag es, mich mit meiner Kunst auszu-
drücken. Die Werke sollen etwas ganz Per-
sönliches sein. Quasi „hauptberuflich“ be-
finde ich mich aktuell und in naher Zu-
kunft noch in Therapie. Auch in meinen

Cartoons greife ich dieses sensible Thema
auf. Ich halte mich die letzten Jahre aber
zurück, meine Meinung zu schwierigen
Themen, besonders politischen, öffentlich
zu kommunizieren.

5
Was brauchst Du,
um kreativ werden
zu können?

Eine gewisse Seelenruhe, eine gute Umge-
bung und einen freien Kopf. Das brauche
ich ebenso wie eine positive Stimmung
– sonst merkt man es meinen Sachen an.
Und ich habe festgestellt, am Abend fällt es
mir sehr viel leichter, kreativ zu sein.

6
Gibt’s Dinge, die
Du unbedingt noch
machen möchtest?

Oh ja! (lacht) Bevor ich 40 werde, möchte
ich sehr, sehr gerne einen Sammelband mei-
ner Comic-Werke in Buch-Form in Händen
halten. Das wäre doch toll. Und auch eine
Ausstellung wäre wunderbar – vielleicht in
einer Arztpraxis oder einer Einrichtung der
Jugendsozialarbeit, in einer Kindertages-
stätte oder sonstigen sozialen Einrichtung.

Einen freien Kopf und positive
Stimmung – das braucht Juliecar-
toony für ihre Bilder. Bilder: exb

statt Kunst-Business

Wenn der kleine grüne Kaktus verschmitzt den Betrachter anlächelt oder das schwarz-gelbe,
flauschige Insekt postuliert „Bee happy!“ – dann war ganz klar Juliecartoony wieder am Werk. Die
Amberger Künstlerin liebt es, ihre Stimmungen in farbkräftigen Bildern in die Welt zu tragen. Wir
haben mit der gelernten Erzieherin (35), die aktuell Teilzeit im Museum arbeitet und bei ihren Eltern
auf dem Land mit anpackt, über das Kunst-Business, stimmungsvolle Deko und ihre Zukunftsträume
gesprochen.

Von Michaela Süß

Bücher- Eule
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Die Welt von morgen
– und was sich für mein Geld ändert
„Deutschland ist der Haupt-
verlierer der momentanen Ent-
wicklung“, sagt der Vorstands-
vorsitzende der Fondsgesell-
schaft Union Investment, Hans
Joachim Reinke im Gespräch
mit „work:life OBERPFALZ“.
Er hat aber Empfehlungen
für Anleger.

Von Reiner Wittmann

Hans Joachim Reinke ist einer der
führenden Köpfe der Frankfurter
Geldszene, ein Big Shot der Fi-

nanzwelt. Das meiste von dem, was der
Chef-Investment-Banker beim Pressege-
spräch sagt – und beim nachfolgenden Vor-
trag mit dem Thema „Die Welt von mor-
gen“, den er auf Einladung der Volksbank-
Raiffeisenbank Nordoberpfalz im Innovisi-
oncenter in Weiherhammer hält, wiederholt
– ist nichts Überraschendes. Wenn es aber
aus seinem Mund kommt, wiegt es doppelt
schwer: Die andauernde Pandemie, die geo-
politische Lage mit dem Ukraine-Krieg und
die Zins- und Inflationsentwicklung mar-
kieren Wendepunkte in unseren Gesell-
schaften.

Besonders bitter: „Deutschland ist in
Europa der Hauptverlierer“, stellt der
60-Jährige fest. Das Land müsse sich jetzt
ein neues Geschäftsmodell überlegen, sagt
er – an einem warmen Juli-Abend, an dem
noch unklar ist, ob man im Winter die Hei-
zung laufen wird ...

Epochale Geschehnisse

Der Krieg. „Präsident Biden will, dass
Russland besiegt wird.“ Das sei nicht ganz
uneigennützig: „Im Herbst stehen die Mid-
Terms an. Er braucht vorzeigbare Ergebnis-
se.“ Aber für Investment-Banker Reinke ist

klar: „Die Ukrainer kämpfen auch für unse-
re Freiheit. Gewinnt Putin, macht er wei-
ter.“ Außerdem: „Die Chinesen beobachten
genau, wie wir uns verhalten“, sagt er und
meint damit Taiwan. Russland und die
Ukraine seien darüber hinaus insbesondere
für Afrika wichtige Getreidelieferanten:
„Putin treibt ein perfides Spiel mit dem
Welthunger und setzt auf eine zweite
Flüchtlingswelle aus Afrika.“

Die Pandemie. „Sie ist noch lange nicht
überstanden. Wenn China an seiner Null-
Covid-Strategie festhält, haben wir weiter
Probleme in der Lieferkette billiger Vorpro-
dukte. Außerdem verlieren die chinesischen
Konsumenten an Kaufkraft, wodurch
Deutschland im chinesischen Markt weni-
ger absetzen kann.“

Die Inflation. „Das ist eine Sorge, die blei-
ben wird“, prophezeit Reinke. Die Union
Investment erwartet sowohl für die USA
als auch für den Euroraum einen weiteren
Inflationsanstieg bis in den Sommer hinein.
Für das Jahr 2023 rechnet die Fondsgesell-
schaft momentan mit einem kontinuierli-
chen Rückgang der Inflationsrate. „Danach
könnte sie sich zwischen 2 und 4 Prozent
bewegen.“

Zinserwartungen

Die Notenbanken werden nach Reinkes
Auffassung und der seiner Analysten die
Zinswende beschleunigen. Die Union In-
vestment geht demzufolge in den USA im
laufenden Jahr von Zinsanhebungen um 325
Basispunkte auf 3,25 bis 3,5 Prozent aus, im
Euroraum erwarten die Investmentbanker
Zinserhöhungen in diesem Jahr von insge-
samt 150 Basispunkten.

Was bedeutet all das für Anleger? „Die
Deutschen haben 87 Prozent ihres Geldver-
mögens in Zinspapieren angelegt“, sagt
Reinke. „Die Zinsen steigen jetzt zwar, sie

bewegen sich aber auf einem Niveau deut-
lich unterhalb der Inflationsrate.“ Wer in
ein Zinspapier investiere, nehme also reale
Verluste hin. Einzig auf Zinspapiere zu set-
zen ist in seinen Augen der falsche Weg.

Zugleich lässt er durchblicken, dass es bei
der Geldanlage zur Zeit keinen Königsweg
gibt. Die Märkte sind volatil, Entwicklun-
gen nicht absehbar. „Nehmen Sie das Gas.
Wir wissen nicht, ob Putin nach den mo-
mentanen Wartungsarbeiten den Gashahn
wieder aufmachen wird.“ Aus seiner, Pu-
tins, Sicht rational sei es, das Angebot zu
verknappen und damit zu verteuern, nicht
aber ganz abzudrehen. Doch handelt der
Herrscher im Kreml rational? Angesichts
von Inflation und Unsicherheit auf den

Märkten sei es daher für die langfristige
Anlage am besten, sein Vermögen zu streu-
en, Aktien, Renten- und Immobilienwerte
zu mischen. Einmalige Anlagen würde er
splitten. Auch zeitlich – oder regelmäßig
kleinere Beträge sparen.

Langfristig habe sich der Aktienmarkt aber
immer wieder erholt und positiv entwickelt,
betont Reinke und verweist auf ein Chart,
das zeigt: Die Krisen der Vergangenheit wa-
ren immer nur Dellen in den Indices, auf
lange Sicht ging der Trend nach oben.

Eines macht der Fonds-Experte freilich
klar: Jede Anlagestrategie hängt von der in-
dividuellen Situation ab, pauschale Rezepte
kann es nicht geben.

Bild: Union Investment

„Die Inflation ist eine Sorge,

die bleiben wird.“

Hans Joachim Reinke, Chef-Investment-Banker
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Wer paddelt, schärft den Blick
auf die Natur und gewinnt ein
anderes Zeitgefühl. Ein Ober-
pfälzer Kanulehrer gibt Tipps
für das erste Flussabenteuer.

Von Reiner Wittmann

D
er Oberpfälzer Kanulehrer
Klaus Frieser gerät ins Schwär-
men, wenn er ans Paddeln

denkt. SUPs, Kajaks und Kanadier sind
seine Welt. „Naab oder Vils etwa sind für
Anfänger und Familien geradezu prädes-
tiniert. In zwei, drei Stunden kann man
viel erleben. Wer richtig aus dem Alltag
ausbrechen will und Equipment mit-
nimmt, kann in der Oberpfalz aber lo-
cker tagelang paddeln.“ Der Profi sagt,
was es zu beachten gilt.

› Sicherheit an erster Stelle: Wer als
Anfänger ins Boot steigt, sollte mit
jemanden paddeln, der sich auskennt,
oder sich zumindest von einem
Kanu-Verleiher einweisen lassen.
„Wer Schwimmen kann, ist auf der
sicheren Seite und eine Schwimm-
weste zu tragen, sollte eine Selbst-
verständlichkeit sein.“

› Nicht ohne Infos lospaddeln: Auch
wer schon mal gepaddelt ist und es
auf eigene Faust probieren will,
sollte diese Grundregel beherzigen.
„Wehre können gefährliche Walzen
haben, Kraftwerke stellen eine
Gefahr dar genauso wie unerwartetes

Gefälle mit schwierigen Pad-
delpassagen.“ Vor der Fahrt gilt es
daher, sich über den grundsätzlichen
Charakter des Flusses zu informieren,
über den aktuellen Wasserstand (zu
niedrig? Zu hoch?) und zu klären,
wo man ein- und aussteigen darf.

› Zweite Garnitur einpacken: Auch der
sonnigste Tag kann mit einem
Wolkenbruch enden. „Wer sich bei
mir ein Kanu ausleiht, dem empfehle
ich daher, immer trockene Kleidung
mitzunehmen.“

› Einsteigen ins Boot: „Die meisten
Menschen sammeln ihre ersten
Kanuerfahrungen mit einem Zweier-
Kanadier, einem offenen Boot. Hier
gilt in der Regel: Das Boot parallel
zum Ufer ausrichten.“ Das Paddel
beim Einsteigen wie eine Brücke
über die gesamte Bootsbreite legen
und mit beiden Händen festhalten,
sodass das Paddelblatt (oder der
Griff) am Ufer aufliegt und den
Kanadier stabilisiert.

› Der Grundschlag: Im Zweier-
Kanadier sollte der bessere Paddler
hinten sitzen, der Grundschlag ist
aber bei Hinter- und Vordermann
identisch. Beim Grundschlag taucht
man mit dem Paddel einfach ins
Wasser ein und drückt das Paddelblatt
nach hinten ab, um Vortrieb zu
bekommen. „Ein Paddler paddelt
links, der andere rechts, also immer
gegengleich. Man wechselt dabei
zunächst aber nicht die Seiten.“
(Nach einiger Weile kann das aber

Mikroabenteuer Fluss:

KANULEHRER KLAUS FRIESER

AUF DER NAAB

10



Mit dem Kanu eine neue
Welt entdecken
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durchaus sinnvoll sein, um sich auf
Dauer nicht einseitig zu belasten.)
Wichtig: „Die beiden müssen synchron,
also im selben Rhythmus paddeln.“

› Der Steuerschlag: „Selbst wenn die bei-
den Bootsinsassen synchron paddeln,
wird im Regelfall einer der beiden
mehr Kraft ausüben. Das führt dazu,
dass das Boot auf eine Seite driftet
oder schlängelt. Um das auszugleichen,
muss der Hintermann mit einem
Steuerschlag reagieren. Das heißt,
am Ende des Grundschlags führt er
sein Paddel wie ein Ruder.“ (Wer
regelmäßig paddeln will, lässt sich
den sogenannten J-Schlag erklären,
mit dem es sich eleganter und mit
weniger Kraftverlust steuern lässt.)

› Der Ziehschlag: Steuern kann auch der
Vordermann, und zwar mit dem
Ziehschlag. „Wie die Bezeichnung
schon andeutet, sticht der Paddler
dabei ins Wasser und ,zieht’ das
Paddelblatt in Richtung Boot. Die
Folge ist eine Richtungsänderung.
Das ist zum Beispiel in bewegterem
Wasser ein wichtiger Schlag, um
etwa einem Stein auszuweichen, den
der Hintermann nicht sehen konnte.“

Es gibt eine Vielzahl weiterer Schlagtech-
niken (wie etwa Drücken, Bogenschlag,
Wriggen, C-Schlag) – und jede will ge-
lernt sein. Außerdem: „Ein Zweier-Kana-
dier, dessen Beherrschung vom gegenseiti-
gen Verständnis der Partner abhängt,
fährt sich anders als ein Solo-Kanadier.“

Wer sich zum Könner entwickeln will,
muss an sich arbeiten. Hilfreich sind Vi-

deos auf Youtube, Einsteigerbücher und
vor allem Tipps vom Profi auf dem Was-
ser. Für den gelegentlichen oder erstmali-
gen Trip auf dem Fluss empfiehlt sich eine
Buchung bei einem Kanuverleiher wie et-
wa Klaus Frieser. Rechtzeitige Kontakt-
aufnahme ist dabei ratsam.

Wer dabei bleiben will, kann einem der
Oberpfälzer Kanuvereine beitreten. Hilf-
reich ist hier die Webadresse www.kanu-
oberpfalz.de. Viele dieser Vereine zeigen

auch Möglichkeiten für den Einstieg in
den Wildwasserbereich auf. Dafür ist aber
meist eine Fahrt ins Gebirge nötig.

Aufmerksam gemacht sei auch auf die Be-
deutung der Begriffe Kanu, Kanadier und
Kajak. Ein Kanadier ist ein offenes Paddel-
boot, wie es in diesem Beitrag zu sehen
ist. Ein Kajak ist ein geschlossenes Boot.
Gebräuchlich ist es unter anderem im
Wildwasser. Kanu ist ein Sammelbegriff
für alle Paddelboote. Das heißt: Sowohl

der Kanadier als auch das Kajak sind im
deutschen Sprachgebrauch Kanus.

Die Oberpfälzer Flüsse sind zumeist Wan-
derflüsse ohne großen technischen An-
spruch. Beliebt ist neben der erwähnten
Naab und der Vils insbesondere der Re-
gen. Einen besonderen Reiz stellen dabei
mehrtägige Gepäckfahrten dar: Sie sind
ein echtes Mikroabenteuer! Bei allen Pad-
delausflügen bitte die Natur schonen und
die Interessen von Anglern respektieren!

RICHTIG EINSTEIGEN UND PADDELN

Nicht immer so einfach wie
es aussieht: Beim Einstei-
gen liegt das Paddel im
Idealfall auf beiden Rän-
dern auf und ragt zur Stabi-
lisation aufs Ufer.

Der Grundschlag: Mit dem
Paddel eintauchen und
nach hinten abdrücken. Das
muss synchron erfolgen.
Ein Bootsinsasse paddelt
links, der andere rechts.

Der Vordermann macht hier
einen „Ziehschlag“, das
heißt, er taucht das Paddel
ein und zieht das Boot zu
sich heran. Damit erreicht
er eine Richtungsänderung.



Ein Mindset ist eine Ansammlung
von Glaubenssätzen, die tief in un-
serer Psyche verankert sind und die

wir tagtäglich mit uns herumtragen.
Grundannahmen, Meinungen, Überzeu-
gungen, Einstellungen. Positiv und negativ.
Die Schwierigkeit: Glaubenssätze, die uns
ausbremsen, sind uns meist nicht bewusst.

Individueller Rahmen

Glaubenssätze bilden unseren ganz persön-
lichen, abstrakten Rahmen. Wir können da-
durch Situationen einschätzen und Ent-
scheidungen fällen. An Grenzen stoßen und
überwinden – oder lieber mitten in der
Komfortzone? Wird dieser Rahmen durch
zu viele negative Glaubenssätze bestimmt,
fällt er ziemlich klein aus. Wir machen uns
selbst so klein, dass wir in diesen Rahmen
passen. Deshalb ist es wichtig, aus negati-
ven Glaubenssätzen auszubrechen und un-
seren Rahmen zu erweitern, um uns aufzu-
richten und auszustrecken.

Ich kann das nicht

„Ich kann das nicht“ ist ein Glaubenssatz,
der wohl jeden von uns schon einmal von
etwas abgehalten hat. Viele Menschen nei-
gen dazu, in vielen Dingen das Schlechte zu
suchen und dann das Haar in der Suppe
schließlich auch zu finden. „Ich bin nicht

gut genug“. „Andere machen das besser“.
„Ich bin zu jung dafür“. „Ich bin zu alt da-
für“. Glaubenssätze sehen für jeden Men-
schen unterschiedlich aus. Der Effekt ist
aber gleich: Sie bremsen uns aus und neh-
men uns Potenziale, weil unser individuel-
ler Rahmen dadurch klein ist und bleibt.
Um den Rahmen zu erweitern, müssen ne-
gative Glaubenssätze aufgelöst und in posi-
tive Sätze umgewandelt werden. Aber leich-
ter gesagt als getan. Glaubenssätze entwi-
ckeln sich schon in der frühen Kindheit,
deshalb tragen wir sie unser Leben lang mit
uns herum. Bestimmte Haltungen und Ein-
stellungen haben wir durch unser Umfeld
gelernt und übernommen. So kennt zum
Beispiel ein Indianer keinen Schmerz. Oder
vielleicht doch?

Schritt für Schritt

Die Überwindung von Glaubenssätzen be-
deutet viel mehr, als einfach an sich zu glau-
ben. Negative Glaubenssätze müssen im
ersten Schritt überhaupt erst entdeckt und
identifiziert werden. Durch das Bewusstma-
chen fängt der Prozess der Überwindung
an. Das bedeutet allerdings auch Übung in
Sachen Selbstreflexion: Wir müssen unser
Handeln, unsere Worte und unsere Gedan-
ken beobachten. Erfolge und Misserfolge
analysieren und die eigene Interpretation
dazu festhalten. Jedes „Ich kann das nicht“

muss sich bewusst gemacht werden. Und
dann? Aufschreiben! So entsteht eine Liste,
mit der man arbeiten kann. Jeder negative
Glaubenssatz braucht eine positive Gegen-
variante. Neben jedem „Ich kann das nicht“
sollte ein „Ich kann das“ stehen. Neben je-
dem „Ich bin aber nicht so gut“ steht ein
„Ich bin gut genug“.

Erfolge feiern

Wer denkt, dass dies eine einmalige Aufga-
be ist, hat sich geirrt. Negative Glau-
benssätze zu entlarven ist ein fort-
währender Prozess. Wichtig dabei:
Die umgewandelten positiven
Sätze festigen und damit den
persönlichen Rahmen ausweiten.
Und das erfordert eine Menge
Geduld – von heute auf morgen ge-

schieht das nicht. Was dabei hilfreich ist:
Erfolge feiern und auch diese aufschreiben.
Das kann alles Mögliche sein – ein Lob von
der Führungskraft, ein abgeschlossenes
Projekt oder wenn aus einem „Ich kann das
nicht“ ein „Ich kann das“ wird. Durch die
bewusst wahrgenommenen Erfolge wird
unser Rahmen, in dem wir uns bewegen,
schon ein Stückchen größer. Erst dann kön-
nen wir uns aufrichten, ausstrecken und
müssen uns selbst nicht mehr so klein ma-
chen für einen Rahmen, über den wir hi-

nausgewachsen sind.

Über die Autorin:
Ramona Kloning ist Junior-
Content-Managerin bei OM-

Netzwerk, der Marketing-
Agentur von Oberpfalz-Medien.

12 Kolumne

Wie groß
ist mein

Rahmen?
Eine dynamische Denkweise kann unser Leben positiv beeinflussen.
So weit, so gut. Aber wie funktioniert so ein dynamisches Mindset
und woher bekommt man das?

Von Ramona Kloning
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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

•

•

•

•

•
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Künstliche Intelligenz
und meine Karriere

Die Zukunft hat längst begon-
nen. Beim in Weiden angesie-
delten „Technologischen Institut
für angewandte Künstliche In-
telligenz“ (TIKI GmbH) tüftelt
man schon seit einigen Jahren
emsig an KI-Lösungen für Kun-
den aus der Industrie.

Von Reiner Wittmann

Künstliche Intelligenz ist ein Chan-
cenbringer“, sagt TIKI-„Chief
Technological Officer“ Reinis Vi-

cups im Gespräch mit „work:life OBER-
PFALZ“. Der gebürtige Lette verweist auf
die demographische Entwicklung „in allen
entwickelten Gesellschaften“: „Wir überal-
tern, das heißt, wir haben sukzessive weni-
ger Menschen im arbeitsfähigen Alter. Ro-
botik und maschinelles Lernen können hier
Arbeiten übernehmen, die Kraft kosten
oder sich oft wiederholen.“

Es geht um Automatisierung

Automatisierungseffekte durch die KI sieht
Vicups daher nicht als Gefahr für junge

Menschen, ganz im Gegenteil: „Wer sich
jetzt in Studium oder Beruf mit maschinel-
lem Lernen oder Data Science auseinander-
setzt, kann sich auf bestbezahlte Jobs freu-
en. KI wird sich zur Goldgrube entwickeln.
Außerdem: „KI wird viele Produkte günsti-
ger, gewöhnlicher und verbreiteter machen,
weil sie durch Automatisierung billiger wer-
den. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Der erste
Benz hat – gemessen an heutiger Kaufkraft
– ca. 150000 Euro gekostet. Heute kriegen
Sie einen kleinen Mercedes schon ab 25 000
bis 30000 Euro. KI wird zu ähnlichen Ef-
fekten führen, wahrscheinlich noch viel aus-
geprägter als wir das erlebt haben.“

Künstliche Intelligenz sei also alles andere
als eine Gefahr, sie werde auch nicht „über-
nehmen“ und die Menschen beherrschen.
„Dafür sehe ich technologisch keinen ech-
ten Ansatz. Alles was heute unter KI ver-
standen wird, das sind in Wahrheit mathe-
matische Gleichungssysteme mit Variablen.
KI muss letztlich nur eine Funktion finden,
um Vorhersagen treffen zu können. Das
geht durch Wiederholung bestimmter Ab-
läufe. Hat sie die Funktion gefunden, dann
hat sie ,gelernt’. Mit Verstand im menschli-
chen Sinne hat das nichts zu tun. Für spe-
zielle Aufgaben ist sie super geeignet und

den Menschen weit
überlegen, ja, kogni-
tive Fähigkeiten hat
sie aber nicht.“ Zu-
gleich, so die Ein-
schätzung des TI-
KI-Mannes, steht
der KI eine rasante
Entwicklung bevor:
„Heute brauchen
wir für KI-Lösun-
gen eine gewaltige
Rechenleistung.
Das kann sich ein
kleines Unterneh-
men nicht leisten.
In fünf oder zehn
Jahren wird es aber

KI-Apps geben, die man sich herunterladen
kann. Dann wird die Nutzung von KI-An-
geboten zum Allgemeingut“, sagt Vicups
voraus.

Karriere-Booster KI?

Was bedeutet das alles für die eigene beruf-
liche Entwicklung? „Wie schon, gesagt: Wer
sich aktiv bemüht, KI zu verstehen und da-
bei helfen kann, sie in den betrieblichen
Alltag einzubringen, wird sich die Jobs aus-
suchen können. Die Unternehmen sind ge-
zwungen, sich im KI-Bereich weiterzuent-
wickeln. Wer als Industrieunternehmen das
Automatisierungs-Potenzial übersieht und
die Entwicklung verschläft, wird Marktan-
teile verlieren oder vom Markt verschwin-
den.“ Aber Künstliche Intelligenz wird die
Berufswelt auch auf ganz andere, revolutio-
näre Weise verändern, prophezeit etwa Pro-
fessor Dr. Thomas Falter. Der Mikroelek-
troniker und ehemalige Siemens-Mann
lehrt an der OTH in Regensburg Informa-
tionsmanagement und bildet angehende
Personaler aus. Schon heute werde Projekt-
arbeit in großen Unternehmen ganz anders
organisiert als noch vor wenigen Jahren.

„Software beispielsweise wird jetzt in soge-
nannten agilen Teams entwickelt. Je nach
Projektfortschritt und Aufgaben scheiden
Teammitglieder auch aus, andere kommen
dazu. Dabei geht es darum, den Aufgaben
die richtigen Menschen zuzuordnen. Aus
anderer Perspektive heißt das: Die Mitarbei-
ter sollen die ,richtigen’, zu ihnen passen-
den Aufgaben erhalten.“ Hier kommt
Künstliche Intelligenz ins Spiel: „Damit
dieses Matching möglichst gut funktioniert,
benötigt man eine solide Datenbasis. Über
die zu erfüllenden Aufgaben selbst, über die
Skills des Mitarbeiters, seine Erfahrungen,
sein Alter etc.“ Mit einer KI könne dies
ausgewertet und ein Projektteam optimal
zusammengestellt werden.

Bewerbungsgespräch mit KI

In ein paar Jahren schon werden Job-Aspi-
ranten das Bewerbungsgespräch wohl auch
mit einer virtuellen Maschine führen, mut-
maßt der Professor. Aber nicht nur: „Den
Menschen als Entscheider in einem Bewer-
bungsgespräch kann man nicht weglassen.
Ich würde mich aber umgekehrt auch nicht
mehr alleine auf den Personaler verlassen.“

Bild: exb

„KI ist ein Chancenbringer.“

Reinis Vicups
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Auch an heißen Ta-
gen einen kühlen
Kopf bewahren?
Dabei spielt die
richtige Ernährung
eine zentrale Rolle!
Mit diesen fünf

Tipps – und einem
erfrischenden Kiwi-

Rezept – lässt sich die
Sommerzeit in vollen

Zügen genießen:

1Leichte Gerichte wählen. An
heißen Sommertagen staut
sich die Hitze im Körper und

belastet den Kreislauf. Gerade dann sollte
man leichte Gerichte wählen, denn die Ver-
dauung von fettigem, schweren Essen for-
dert den Körper zusätzlich.

2Lauwarm trinken. Eisgekühlte Ge-
tränke wirken zwar im ersten Mo-
ment erfrischend, doch um die Kör-

pertemperatur stabil zu halten, muss der
Körper sie erwärmen. Das wiederum kostet
Energie und schränkt die Leistungsfähig-
keit ein.

3Frühzeitig planen. In vielen Be-
triebskantinen stehen auch im Som-
mer regelmäßig üppige Speisen wie

Currywurst oder Braten auf dem Speise-
plan. Wer sich stattdessen einen leichten
Snack oder einen Salat vorbereitet, kommt
ohne Mittagstief konzentrierter durch den
Arbeitstag.

4Genügend trinken. Die Faustregel
lautet: Pro Kilogramm Körpergewicht
sollte man 30 ml Flüssigkeit aufneh-

men. Bei einem Gewicht von 80 Kilogramm
entspricht das 2,4 Liter – ist es heiß, ist der
Bedarf sogar noch höher! Wem pures Was-
ser auf Dauer zu langweilig ist, der kann es
mit Fruchtstücken wie zum Beispiel Kiwi-
scheiben aromatisieren.

5Wasserreiche Obst- und Gemüse-

sorten essen. Wasserreiches Obst
und Gemüse ist leicht verdaulich und

versorgt den Körper zusätzlich mit Flüssig-
keit. Kiwis enthalten zudem viele Nährstof-
fe wie zum Beispiel Vitamin C: Regelmäßig
verzehrt, helfen sie dem Körper dabei, die
täglich benötigte Nährstoffmenge aufzu-
nehmen.

Wer es im Sommer besonders frisch und
spritzig mag, für den sind Kiwis genau
das Richtige: Sie bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten für lecker-leichte Sommerge-
richte und unterstützt außerdem die Ver-
dauung auf natürliche Weise, denn sie ist
reich an Ballaststoffen und enthält das
Enzym Actinidain. (ots)

REZEPT: KIWI-EIS MIT JOGHURT UND ERDBEEREN

Zutaten (für 8 Portionen)

2 Kiwis
200 g Erdbeeren
120 g griechischer Joghurt
120 g Puderzucker
1 Beutel Holunder-Limetten-Tee
50 ml Wasser

Wasser aufkochen und den Teebeutel
im Wasser 7 Minuten ziehen lassen,
dann den Tee etwas auskühlen lassen.
In der Zwischenzeit das Fruchtfleisch
der Kiwis auslösen und zusammen
mit 40 Gramm Puderzucker fein pü-
rieren. Den ausgekühlten Tee unter-
rühren. Die Erdbeeren zusammen mit
weiteren 40 Gramm Puderzucker fein
pürieren und die übrigen 40 Gramm
Puderzucker unter den Joghurt rüh-

ren. Zunächst das Kiwi-Püree in die
Förmchen füllen und ca. 45 bis 60 Mi-
nuten gefrieren lassen. Dann jeweils
ein Holzstiel in die Förmchen drü-
cken.
Nun den Joghurt in die Förmchen
füllen und ebenfalls 45 bis 60 Minuten
gefrieren lassen. Zum Schluss das Erd-
beer-Püree in die Förmchen füllen
und noch einmal 45 bis 60 Minuten
gefrieren lassen. (ots)

Erfrischende
Sommerküche
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Focaccia trifft auf Kartoffel
Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder

im eigenen Garten – bei schönem
Wetter freuen sich viele wieder über den
Start der Grillsaison. Doch was kommt auf
den Tisch? Als Beilage stehen neben der
Kartoffel oft auch Fladenbrot oder Focac-
cia hoch im Kurs. Wie Knolle und Gebäck
vereint überzeugen und wie sich mit Kar-
toffeln lästiges Festkleben von Grillgut auf
dem Rost verhindern lässt, verraten die Ex-
perten der Kartoffel-Marketing GmbH.

Kartoffel zeigt, was sie kann

Neben Steaks und Würstchen ist auch die
Kartoffel ein echter Grillklassiker – sei es
als knusprige Kartoffelecke, als klassische
Folienkartoffel oder im Kartoffelsalat.
Doch die Kartoffel kann noch mehr wie
Dieter Tepel, Geschäftsführer der Kartof-
fel-Marketing GmbH, erklärt: „Beim Gril-
len macht die Kartoffel nicht nur satt und
zufrieden, sondern die in ihr enthaltende
Stärke bewahrt auch das Gargut davor, am
Grillrost festzukleben. Dazu einfach eine

rohe Kartoffel in der Mitte durchschneiden,
mit einer Gabel aufstechen und mit der fla-
chen Seite nach unten über den warmen

Rost reiben.“ Wer beim Grillen abseits vom
Grillrost überzeugen möchte, überrascht
mit einer knusprigen, selbstgemachten Kar-
toffel-Focaccia. Denn auch hierbei zeigt die
Kartoffel, was in ihr steckt. Experte Dieter
Tepel verrät: „Kartoffelstärke lässt sich als
Bindemittel nutzen und kann sogar Mehl
in Gebäcken komplett ersetzen. Mit der
Kartoffel als Zutat erhält zum Beispiel Fo-
caccia eine ansprechende goldgelbe Farbe
und zudem wichtige Vitamine.“

Zusätzlich sorgt die Feuchtigkeit der Knolle
dafür, dass der Teig fluffiger wird. Um die
Kartoffel-Focaccia zuzubereiten, werden zu-
nächst mehligkochende Kartoffeln in Salz-
wasser gargekocht, gepellt und durch eine
Kartoffelpresse gedrückt. Zu den gepressten
Kartoffeln wird anschließend Hefe, Wasser
und Olivenöl gegeben und alles unter der
Beigabe von Mehl mit dem Handrührgerät
zu einem gleichmäßigen Teig verarbeitet.
Danach ruht der Teig eine Stunde lang bei
Zimmertemperatur. Der Focaccia-Teig kann
nun in zwei Hälften geteilt werden. Diese

werden mit den Händen auf einem bemehl-
ten Backpapier auf eine Höhe von circa ei-
nem Zentimeter ausgebreitet. Anschließend
Mulden in die beiden Teigfladen drücken
und Cherrytomaten in diese verteilen.

Ofen vorheizen

Zuletzt wird gehackter Rosmarin mit Oli-
venöl vermischt und mit einem Pinsel auf
den Kartoffel-Focaccias aufgetragen. Beide
Fladen kommen im Anschluss 25 bis 30 Mi-
nuten in den vorgeheizten Ofen, bis sie
goldbraun sind. Wenn beim Einstechen mit
einem Schaschlikspieß kein Teig am Stäb-
chen haften bleibt, sind die Kartoffel-Focac-
cias fertig. (exb)

Für Abwechslung beim Grillen
sorgt eine Kartoffel-Focaccia mit
Cherrytomaten und Rosmarin.

Bild: KMG/die-kartoffel.de

Weitere Informationen mit Rezept
inklusive Videoanleitung:
www.die-kartoffel.de/suche/rezept
e/kartoffel-focaccia-ligurisches-flad
enbrot

14 Essen und Genuss
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Neben dem
Beruf studieren

Auch wer schon voll im Berufs-
leben steht, kann noch zu einem
Hochschulabschluss gelangen,
ohne dafür den Job an den Na-
gel hängen zu müssen: mit ei-
nem berufsbegleitenden Studi-
um, zu Hause in der Oberpfalz.

Von Reiner Wittmann

Das hat viele Vorteile:

■ Da es berufsbegleitend, also neben der
Arbeit möglich ist, geht weiter regelmä-
ßig das Gehalt auf das Konto ein.

■ Das Erlernte lässt sich schnell in der Pra-
xis erproben. Dadurch festigt sich das er-
worbene Wissen und bringt im Betrieb
unmittelbare Erfolgserlebnisse

■ Der eigene Marktwert steigt.

Ganz zu schweigen von den Vorteilen für
den Arbeitgeber. Der profitiert nicht nur
vom Kompetenz-Zuwachs seines Mitarbei-
ters, sondern kann (zum Beispiel durch Pro-
jekt-, Bachelor- und/oder Masterarbeiten)
am Know-how-Transfer der Professoren
partizipieren. Wer sich für ein berufsbeglei-
tendes Studium entscheidet, muss sich aber
bewusst sein, dass der Weg zum Abschluss
kein Kinderspiel ist. Denn „berufsbeglei-
tend“ heißt in der Praxis unter anderem:
Statt in den Urlaub fahren Lehrveranstal-
tungen an der Hochschule besuchen, abends
pauken, am Wochenende Übungsaufgaben
machen oder über Zoom mit Kommilitonen
und Professoren Stoff besprechen.

Angebote in der Oberpfalz

Berufsbegleitende Studienangebote gibt es
mittlerweile an unzähligen Hochschulen,
doch wer sich für ein regionales Angebot
entscheidet, kann sich auf persönlicher Ebe-
ne besser vernetzen. Das erleichtert den
Kontakt zu Kommilitonen, Professoren
und möglichen Arbeitgebern für den nächs-
ten Karriereschritt. Hinzu kommt: Die We-
ge zu Präsenzveranstaltungen sind kurz, in
der Kommunikation lassen sich schnell re-
gionale Bezüge zu Praxisbeispielen aus der
Region herstellen – und ein gemeinsames
Bier beizeiten macht nicht nur Freude, son-
dern hilft beim Pläne schmieden für die ei-
gene Zukunft.

Ein breites Programm, vor allem in Master-
Studiengängen, hat in der nördlichen und

mittleren Oberpfalz dabei die OTH Am-
berg-Weiden. Berufsbegleitend möglich sind
dort derzeit folgende Abschlüsse: Arbeits-
recht (LL.M.), Digital Business Manage-
ment (MBA), Digital Marketing (MBA),
Handels- und Gesellschaftsrecht (LL.M.),
Management im Gesundheitswesen (MBA),
Medizinrecht (LL.M.) und Technolgiemana-
gement 4.0 (MBA). Die Hochschule erwei-
tert jetzt sogar ihr Einzugsgebiet: Die meis-
ten dieser Master-Studiengänge werden ab
diesem Semester nämlich auch am neuen Stu-
dienort Neumarkt angeboten. Daneben lässt
sich an der OTH Amberg-Weiden/Campus
Weiden ein Bachelorabschluss in Betriebs-
wirtschaft erwerben.

Berufsbegleitend studieren kann man seit
einigen Jahren auch in Tirschenreuth. Als
Teil des ehemaligen Tirschenreuther Schlos-
ses dient die aufwendig sanierte und mit
modernster Medientechnik ausgestattete
Fronfeste als „Lernort“ für Studierende, die
einen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwe-
sen beziehungsweise einen Bachelor in Sozi-
alarbeit erwerben möchten.

Anders als bei einem Vollzeitstudium – bei
dem in der Regel nur der Studentenwerks-
beitrag anfällt – verlangen die Hochschulen
für berufsbegleitendes Studium Gebühren,
die für die Studierenden durchaus einen be-
trächtlichen Kostenfaktor darstellen und von
Studiengang zu Studiengang und von Hoch-
schule zu Hochschule variieren. Für die
Hochschulen sind sie dagegen eine willkom-
mene Möglichkeit Einkünfte zu generieren.

Wer sich für ein berufsbegleitendes Studi-
um entscheidet, sollte daher mit seinem Ar-
beitgeber sprechen. Viele Unternehmen
übernehmen diese Gebühren, manche teil-
weise. Andere kommen ihren Mitarbeitern
zum Beispiel durch Freistellungszeiten zum
Lernen entgegen oder stellen konkrete Kar-
riereperspektiven in Aussicht. Als Regel ist
das aber nicht zu verstehen, denn Weiterbil-
dung wird von vielen noch immer als Pri-
vatsache betrachtet.

Das sagen Teilnehmer

Wie empfinden die Teilnehmer selbst ein
berufsbegleitendes Studium? „Das würde
ich auf jeden Fall noch einmal machen“,
sagt Katharina Schmaußer im Gespräch
mit „work:life OBERPFALZ“. Vor drei Jah-
ren hat sie neben dem Beruf an der OTH
Amberg-Weiden einen Master in Digital
Business Management erworben. Gefallen

haben ihr unter anderem die kleinen Grup-
pen: „Das Schöne daran war der tolle Zu-
sammenhalt – man kennt jeden persönlich
und jeder kann sich einbringen. Da geht
keiner in einer anonymen Masse unter.“ Als
sehr anspruchsvoll nimmt Franz Hromatke
sein berufsbegleitendes Studium wahr. Der
28-Jährige arbeitet in einer Führungspositi-
on bei einem kommunalen Energieversor-
gungsunternehmen. Davor hatte er nach
Hauptschule und M-Zweig eine duale Be-

rufsausbildung und eine Meister-Fortbil-
dung absolviert und studiert jetzt am Lern-
ort Tirschenreuth Wirtschaftsingenieurwe-
sen im Bachelorprogramm der Hochschule
Landshut. „Man braucht schon ein gutes
Zeitmanagement. Samstags sind meistens
Lehrveranstaltungen, am Abend unter der
Woche muss man lernen. Das ist alles sehr
praxisorientiert“, schwärmt Hromatke, der
das Angebot als maßgeschneidert für seine
Bedürfnisse empfindet.
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www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalz

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag
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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



LIFEHACK

Energie sparen:
Wohnraumlüftung

Die Haushalte in Deutschland
müssen sich auf deutlich hö-

here Heizkosten einstellen. Preis-
treiber sind unter anderem eine
weltweit starke Nachfrage nach
Energie, gestiegene Großhandels-
preise sowie die Einführung des
CO2-Preises auf Erdgas und Heizöl,
mit dem die Bundesregierung einen
Anreiz für erneuerbare Energien
schaffen möchte.

Bei einem Umstieg auf grüne Ener-
gie und energieeffiziente Haustech-
nik lassen sich aber Heizkosten ein-
sparen. Lüftungssysteme mit Wär-
merückgewinnung beispielsweise
regeln automatisch den notwendi-
gen Luftaustausch und wärmen die

Frischluft vor. Unter
www.wohnungs-lueftung.de gibt die
Initiative „Gute Luft“ mehr Infor-
mationen dazu. So muss deutlich
weniger geheizt werden, wodurch
sich die Heizkosten um ca. 30 Pro-
zent reduzieren lassen. (djd-k)

LÜFTUNGSSYSTEME MIT WÄRME-
RÜCKGEWINNUNG REGELN
AUTOMATISCH DEN NOTWENDIGEN
LUFTAUSTAUSCH, WÄRMEN DIE
FRISCHLUFT VOR UND SPAREN
HEIZKOSTEN.

Bild: djd-k/BDH/Initiative Gute Luft/Pexels/Andrea

Piacquadio.

Verkaufsjobs
zeitlos beliebt

Auch wenn sich die Berufswelt ständig
ändert – manche Dinge scheinen

doch gleich zu bleiben. Denn „Kauffrau/
Kaufmann im Einzelhandel“ ist heute wie
gestern der beliebteste Ausbildungsberuf
in Deutschland. Das zeigt eine aktuelle
Statista-Grafik auf Basis von Daten des
Statistischen Bundesamtes. Platz zwei ist
ebenfalls identisch: Bürokauffrau/-mann
bzw. Kauffrau/-mann für Büromanage-
ment, wie das Berufsbild heute heißt.

Auf den folgenden Rängen gibt es jedoch
Veränderungen. So hat die Ausbildung
zum bzw. zur Verkäufer/in offenbar deut-
lich an Attraktivität gewonnen. Zumindest
liegt der Beruf heute auf Platz drei (21 279
neu abgeschlossene Ausbildungsverträge)
– 2003 reichte es mit rund 15 000 neuen
Verträgen nur für Platz sieben. Neu hinzu-
gekommen in der Top-8-Liste sind die

Ausbildungen zum bzw. zur Fachinforma-
tiker/in und Elektroniker/in. Koch/Kö-
chin ist in der Beliebtheit gesunken und
hat es nicht mehr in die Grafik geschafft
und auch nicht mehr unter die Top-20 der
beliebtesten Ausbildungen (2003: Platz 5).
Friseur/in ist auf Rang 17 abgerutscht
(2003: Platz 6). In der aktuellen Top-8-Lis-
te der neu abgeschlossenen Ausbildungs-
verträge sind drei Berufe vertreten, bei de-
nen der Frauenanteil der neuen Azubis
nur im einstelligen Bereich liegt: Kraft-
fahrzeugmechatroniker/in, Fachinformati-
ker/in und Elektroniker/in. Der Frauenan-
teil bei den Kraftfahrzeugmechatroniker/
innen ist nur leicht gestiegen von 2,0 auf
4,4. Generell bewerben sich noch immer
nur wenige Frauen auf MINT-Berufe.

Der Ausbildungsmarkt ist aktuell weiter-
hin von der Pandemie beeinflusst. Im Be-

ratungsjahr 2020/21
ist die Zahl gemel-
deter Ausbildungs-
stellen und vor al-
lem der gemeldeten
Bewerber im Ver-
gleich zum Vorjahr
deutlich zurückge-
gangen. (räd)

Quelle: statista.de

Glück wichtiger
als Karriere
Arbeitgeber sollten nicht nur versuchen,

neue Arbeitnehmer zu finden, sondern
auch, die bestehende Belegschaft zu halten.
Zu dieser Erkenntnis führt der aktuelle Ar-
beitsmonitor des Personaldienstleisters
Randstad Deutschland (1. Halbjahr 2022,
Stichprobenumfang 800 Personen). Demzu-
folge können sich mittlerweile nämlich
zwei Drittel aller deutschen Beschäftigen
vorstellen, in den nächsten 6 Monaten einen

neuen Job anzunehmen. Insbesondere bei
jungen Menschen stellen Forscher außer-
dem einen Wertewandel fest: Fast die Hälf-
te der Gen Z und Millennials wäre lieber
arbeitslos als unglücklich im Job, ergab der
international angelegte Workmonitor von
Randstad mit 35 000 Probanden. (tt)

Daten: Arbeitsmonitor bzw. Workmonitor des Personal-

dienstleister Randstad (2022)

Junge Leute wägen
zwischen Glück und
Karriere ab.
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16 Zahlen und Fakten

499 000
So viele Ausbildungsstellen waren im Juni deutschlandweit gemeldet. Davon
blieben 259 000 unbesetzt. Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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D
er Regensburger Professor und
Facharzt für Neurologie und Psy-
chiatrie Dr. Volker Busch meint

nein. Dazu hat er sogar einen Bestseller ge-
schrieben. Für die Leser von „work:life
OBERPFALZ“ fasst er wichtige Punkte zu-
sammen:

Die Aufmerksamkeit lenken!

„Wir haben die Fähigkeit, dass wir unsere
Aufmerksamkeit lenken können. Das ist
wie bei einem Scheinwerfer, lenken Sie das
,Licht’ auf das, was Ihnen wichtig ist! Bei
allem, was ich tue, darf ich mich nicht im-
pulsiv jedem Reiz zuwenden, sondern muss
für mich entscheiden, was mir wichtig ist.
Das lässt sich bewusst trainieren, so wie ich
einen Muskel trainieren kann. Wenn ich da-
gegen passiv bleibe, versäume ich diese
Möglichkeit der Selbst-Steuerung.“

Übersetzt heißt das: „Wenn ich ein Buch le-
sen möchte, dann mache ich nichts anderes.
Wenn ich mit jemanden spreche, dann kon-
zentriere ich mich auf ihn und schaue nicht
ständig nach jeder neuen Whatsapp-Nach-
richt.“ Diese Aufmerksamkeit lasse sich im
Kernspin sogar nachweisen und „führt un-
ter anderem dazu, dass wir uns Zusammen-
hänge leichter merken können, ja, es stei-
gert auch unsere sinnliche Erfahrung, und
den Genuss, den wir aus der jeweiligen Be-
schäftigung ziehen.“

Wie kann’s funktionieren?

Busch nennt einige Beispiele:

› „Schaffen Sie sich einmal am Tag feste
Fokuszeiten. Nehmen Sie sich zum

Beispiel – wie ich – vor, zwischen 11
und 12 Uhr vormittags eine Stunde
freizuhalten für eine Sache, die Ihre
Konzentration erfordert, die Sie
durchdenken wollen. Durchtrennen
Sie während dieser Zeit Ihre digitale
Nabelschnur komplett! Dann entsteht
in Ihrem Kopf durch Regelmäßigkeit
ein fester Rahmen und Sie können
Ihre Aufmerksamkeit leichter in eine
Ihnen wichtige Angelegenheit versenken.
Ich nenne das meine ,tiefe Stunde’.“

› „Während der tiefen Stunde stellen Sie
Ihre Blende auf scharf. Im Gegensatz
dazu sollten Sie Ihre Blende einmal
am Tag aber auch auf weit stellen. Das
ist dann die ,Panorama-Stunde’. Gehen
Sie zum Beispiel joggen oder
unternehmen Sie so wie ich einen

Waldspaziergang, natürlich auch ohne
Handy. Lassen Sie die Gedanken
schweifen, die Eindrücke auf sich
wirken. Auf diese Weise erholt sich
die Konzentrationsfähigkeit wieder.
Außerdem werden Sie merken: Sie
beginnen zu assoziieren, entwickeln
neue Ideen, werden
kreativer.“

› Tief durchatmen:
„Wer seinen Fokus
wieder herstellen
möchte, sollte sich
auch die Bedeutung
der Atmung vergegen-
wärtigen. Bei allen
Entspannungstech-
niken spielt die
Tiefenatmung eine

wichtige Rolle. Beim Autogenen
Training, beim Yoga. Wichtig ist:
Nicht oberflächlich über den Bauch
oder die Schulter atmen, sondern aus
der Tiefe unseres Körpers heraus!
Nach wenigen Minuten kann man
sich wieder besser konzentrieren.“

So bekommen
Sie den

Kopf frei
Hier eine Voice-Mail, dort eine Push-Nachricht – und das Online-Meeting startet
auch gleich. Viele Menschen überfordert die Digitalisierung. Muss das sein?

Von Reiner Wittmann

ARZT UND AUTOR

› Volker Busch ist Experte für Geist
und Gehirn: Professor Dr. Volker
Busch arbeitet als Facharzt für
Neurologie sowie Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie
an der Universitätsklinik in
Regensburg. Neben seiner
wissenschaftlichen und
therapeutischen Tätigkeit hat er
sich einen Namen als Vortrags-
redner gemacht. Mehr zur Person
auf: drvolkerbusch.de.

› Volker Busches Buch „Kopf frei!
– Wie Sie Klarheit, Konzentration

und Kreativität gewin-
nen“ landete schon
kurz nach dem Er-
scheinen in den Top-
Ten der Spiegel-Best-
sellerliste für Sachbü-
cher.

› Verlegt wird der Titel
im Droemer Verlag.
Das Buch hat 288
Seiten und kostet 18
Euro; ISBN 978-3-
426-27865-9.

VOLKER BUSCH

NEUROLOGE, PSYCHIATER UND PSYCHOTHERAPEUT



Was bringt die Zukunft
und wie kann ich mich
darauf vorbereiten?
Diese Frage geht dem Regensburger Futurologen Richard Jaimes ständig durch den Kopf. Er will
für sich selbst darauf geeignete Antworten finden – und für andere: für seine Mitarbeiter und
Kollegen, für seinen Arbeitgeber, für seine Kunden.

Von Reiner Wittmann

Richard arbeitet in der Regensburger
Niederlassung von Continental,
setzte sich dort u.a. mit „Strategic

Foresight“ auseinander und leitet jetzt die
Abteilung Organisation Development Au-
tomotive. „Organisation Development und
Strategic Foresight sind zwei Dinge, die zu-
sammengehören, wenn ich mir Gedanken
über die Zukunft mache und mich darauf
vorbereiten will“, sagt der Wahl-Oberpfäl-

zer mit amerikanisch-venezuelanischen
Wurzeln. „Sich keine Gedanken über die
Zukunft zu machen, ist blauäugig, glauben
zu wissen, wie sie genau kommen wird
ebenso. Daher entwickelt Strategic Fore-
sight Szenarien für mögliche Zukünfte,
wenn man so will, und leitet daraus Hand-
lungsoptionen ab. Das ist für einzelne Per-
sonen – Mitarbeiter zum Beispiel, die über-
legen, wie ihr Karriereweg verlaufen könnte
– genauso wichtig, wie für Unternehmen,
Kommunen oder Universitäten. Strategic

Foresight versucht, die treibenden Einfluss-
faktoren zu erkennen, nicht aber Trends,
die ohnehin bereits Realität sind. Ein Trend
zeigt nur, was die Mehrheit der Menschen
schon macht. Einflussfaktoren dagegen ge-
ben Hinweise, wie sich ihr Verhalten künf-
tig verändern könnte.“ Beispiel für einen
Trend sei das autonome Fahren, der eigent-
liche Einflussfaktor könne aber der
Wunsch sein, Zeit anders zu nutzen, also
etwa während der Fahrt zu lesen, statt am
Steuer zu sitzen. Organisationen – genauso

aber auch Individuen – müssen sich also fit
machen für unterschiedliche Szenarien.
„Das ist dann eine Aufgabe der Organisati-
onsentwicklung. Zum einen geht es ihr um
die Struktur, die Architektur eines Unter-
nehmens, die es für die Zukunft braucht.
Auf der anderen Seite geht es um die Men-
schen, um Fragen wie: Was sind unsere
Werte? Fühle ich mich zugehörig zu einem
Team? Warum verhalten sich Menschen pri-
vat ganz anders als im Unternehmen? Aus
diesen Dynamiken leitet Richard

18 Stellenmarkt

oberpfalz_medien

oberpfalzmedien

www.oberpfalzmedien.de

IMPULSGEBER

NACHFORSCHER

PROBLEMLÖSER

VORDENKER

REVOLUTIONÄRE

LIEBE ...

WIR STELLEN EIN!

Mit uns kommst
du weit

HÖR!
WIR BILDENAUS

ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)
PRÄZISIONSTEILE
FÜR FORMEL 1 &
LUFT- UND RAUMFAHRT

Wir suchen (m/W/D)
zur unbefristeten Anstellung an
unseren Standorten in Mitterteich
und Weiden i.d. Oberpfalz mehrere:

• Metallfacharbeiter

• Zerspanungsmechaniker

• Azubildende
Zerspanungsmechaniker

• Betriebselektriker

• Qualitätsfachkräfte

• CNC Draht- /Senkerodierer

www.karriere-hoer.de

Ansprechpartner
Christian Ludyga
+49 (0) 961/ 6003 -115
c.ludyga@hoer-technologie.de
Dr.-von-Fromm-Straße 5
92637 Weiden i.d.Opf.

400
MITARBEITER

VERZAHNUNGS-, GETRIEBE-
UND NOCKENWELLENTECHNIK

1979

STANDORTE
WEIDEN I. D. OBERPFALZ
MITTERTEICH
NEUSTADT A. D. WEINSTRASSE
ANTHERING (ÖSTERREICH)

4

Deine Aufgaben:
Zerspanungsmechaniker stellen Werk-
stücke für Maschinen, Geräte undAnlagen
durch Dreh- und Fräsoperationen her
und bearbeiten diese. Dabei planen sie
Fertigungsabläufe, wählen Werkzeuge aus
und erstellen Programme für computer-
gesteuerte Maschinen. Sie richten Dreh-,
Fräs- und Schleifmaschinen ein, über-
wachen den Fertigungsprozess, prüfen die
Qualität der Werkstücke und warten und
pflegen die Maschinen.
Deine Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre
Deine Voraussetzung:
Qualifizierter Hauptschulabschluss

Bock Energietechnik ist ein international ausgerichtetes
mittelständisches Unternehmen und entwickelt, berechnet und
produziert seit 1984 Anlagen für die Glasindustrie und den
Sondermaschinenbau.

Wir suchen ab sofort:
Elektroniker / Elektriker (m/w/d)
für Schaltschrank- und Anlagenbau

Zerspanungsmechaniker / Industriemechaniker (m/w/d)
Sondermaschinenbau und Schweißkonstruktionen

SPS-Programmierer (m/w/d)
Programmierung und Visualisierung

Wenn Du ein Teil unseres Familienunternehmens werden möchtest,
bewirb Dich jetzt bei uns.
Die genaue Stellenbeschreibung findest Du unter:
www.bock-energietec.de/Stellenangebote

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Bock Energietechnik GmbH Gösen 15 92685 Floß
E-Mail: info@bock-energietec.de

Electrical melting in perfection
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auch Empfehlungen für Arbeitnehmer und
Arbeitgeber ab.

Drei Tipps für
junge Arbeitnehmer:

1. Jeder ist für sich selbst verantwortlich.

Überlasst eure Zukunft nicht anderen, son-
dern gestaltet sie selbst! Dazu muss man
wissen, wie man sich seine Zukunft vor-
stellt. Überlegt euch mögliche Szenarien
und was sie für euch bedeuten könnten.

2. Hört nie auf zu lernen! Eignet euch Wis-
sen und Fähigkeiten an, die multifunktio-
nell sind. Das macht euch wertvoller im
Unternehmen und fitter für unterschiedli-
che Zukunftsszenarien.

3. Schafft euch Bezugspersonen auf ver-

schiedenen Ebenen! Ihr braucht einen Men-
tor, den ihr löchern könnt, der euch Tipps
für den nächsten Schritt gibt. Ihr braucht

aber auch ein Netzwerk in eurer Peer-
Group, denn da könnt ihr euch auf Augen-
höhe unterhalten.

Drei Tipps für Unternehmen:

1. Definieren Sie die Richtung der Firma,

schaffen Sie eine Zukunftsvision! Nur
wenn das geklärt ist, können Sie bei der Mit-
arbeitersuche nach den richtigen Kriterien
auswählen. Denken Sie dabei auch daran,
dass bessere menschliche Teams auch eine
bessere Gesellschaft schaffen helfen. Das
darf man als Unternehmen nie vergessen.

2. Führen Sie mit dieser Zukunftsvision,
dann folgen Ihnen die Menschen!

3. Denken Sie in Szenarien! Denn es
kommt nicht immer so, wie man zunächst
glaubt. Suchen Sie flexible Mitarbeiter, die
sich im Unternehmen unterschiedlich entwi-
ckeln können und so Ihre Resilienz erhöhen.
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ZUR PERSON

› Richard Jaimes arbeitet seit über
zwanzig Jahren in Führungs-
positionen bei international
agierenden Unternehmen.

› Neben seiner Tätigkeit als Leiter
Organisation Development
Automotive bei Continental,
ist Richard Gründungs-Partner
der ebenfalls in Regensburg
ansässigen Beratungsagentur
„TurningPoint“ und als Coach
und Vortragsreferent unterwegs.

› Zu seinen Kunden gehören nam-

hafte Betriebe und Or-
ganisationen auch aus der
Region, wie zum Beispiel die
Stadt Regensburg. Im Mittel-
punkt seiner Beratung steht
die Entwicklung von Zukunfts-
szenarien und wie Menschen
und Unternehmen sich darauf
einstellen können.

› Vortragsvideos von Richard Jai-
mes gibt es unter dem Such-
begriff „Richard Jaimes“ auf
YouTube. (tt)

Ach ja, mit Papier und Wellpappe.

Dein Job mit Zukunft.

Wir suchen dich (w/m/d) in Plößberg als:

• Elektroniker für Betriebstechnik
• Industriemechaniker/Schlosser
• Maschinenbediener/Maschinenführer

Jetzt bewerben:
jobs.progroup.ag

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an:
Kurmittelhaus Sibyllenbad, Eigenbetrieb des Zweckverbandes Sibyllenbad,
Frau Jutta Hoffmann, Kurallee 1, 95698 BadNeualbenreuth
oder an jutta.hoffmann@sibyllenbad.de. Gern steht Ihnen
FrauHoffmann unter Tel. 09638 933-100 zur Seite.

Wir freuen uns auf Sie!

Siewünschen sich eine abwechslungreiche Tätigkeit in einemmodernenUnternehmen
in kommunaler Trägerschaftmit allen Leistungen des öffentlichenDienstes?
Siewürden gern kostenfrei in ihrer Freizeit die Bade- undWellnesslandschaft sowie den
Synchro-Trainingszirkel des Sibyllenbades nutzen? Dann solltenwir uns kennenlernen!
Alle Details erfahren Sie unterwww.sibyllenbad.de/physiotherapeut-m-w-d/

Sibyllenbad
im Oberpfälzer Wald

Wir stellen ein!

Träger: Zweckverband Sibyllenbad · Ludwig-Thoma-Str. 14 · 93051 REGENSBURG · Tel. 0941 9100-0 · Fax: 0941 9100 1109

Im jüngsten Heilbad Bayerns – im Sibyllenbad in BadNeualbenreuth (LKR Tirschenreuth) –
suchenwir einen engagierten

PHYSIOTHERAPEUTEN (M/W/D).

Teamplayer gesucht

Bauingenieur (m,w,d)
Fachbereichsleitung Straßen- u. Brückenbau

Bauingenieur / Techniker (m,w,d)
Planung, Fachbereich Straßenbau

Ingenieur / Techniker (m,w,d)
Planung, Fachbereich Siedlungswasserwirtschaft

Ingenieur / Techniker (m,w,d)
Fachbereich Vermessung

Bautechniker / Bauzeichner (m,w,d)
Konstruktion von Straßen- u. Brückenbau oder
Siedlungswasserwirtschaft

Weitere Informationen finden Sieunter
www.seuss-ingenieure.de

Werner-von-Siemens-Str. 34
92224 Amberg
info@seuss-ingenieure.de

Florist (m/w/d) gesucht!
Für Blumenladen in Marktredwitz.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Telefon: 0151 – 205 411 96
E-Mail: info@fleur-holland.de



BE THE

.
WERDEN SIE TEIL EINES
GROSSARTIGEN TEAMS.

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:

• Netzwerkspezialist*in Produktions-IT
• Systemadministrator*in Desktopmanagement

Produktions-IT
• OT-Security-Engineer* Produktions-IT
• Master Data Steward*
• Projektleiter*in Prozess- und Automatisierungstechnik
• Social Media/HR Marketing Manager*in
• Referent*in Rohstoff- und Gemengetechnologie
• Technische/r Systemplaner*in
• Teammitarbeiter*in Rohrfertigung in vk-Schicht
• Elektroniker*in Mess- und Regelungstechnik

Werden Sie Teil unseres Teams!

JOIN.SCHOTT.COM

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

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

Folgen Sie uns!
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