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Gerne beraten Sie unsere Leserservice-Mitarbeiter:

Telefon: 0961/85 501
E-Mail: leserservice@oberpfalzmedien.de

Mit den günstigen Digital-Angeboten für Unternehmen

Für unsere Geschäftskunden haben wir maßgeschneiderte Paketlösungen entwickelt, mit denen
sich unsere Abonnements perfekt auf Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen lassen.

Das Kombiangebot aus E-Paper und OnetzPlus ermöglicht Ihrem Unternehmen eine Ersparnis
von bis zu 50% gegenüber dem regulären Preis.

Weitere Informationen finden Sie unter www.onetz.de/firmenangebot

Der Wissensvorsprung

für Ihre Mitarbeiter

IHRE VORTEILE

Ihre Vorteile als Unternehmen:

• Mitarbeiterbindung an Ihr Unternehmen und
Identifikation mit der Region

• Vielseitige Informations- und Recherche-
möglichkeiten für Ihre Mitarbeiter

• Kombi-Angebote mit attraktivem Mengenrabatt
• Nutzen Sie z. B. unser E-Paper-Angebot als praktisches
Werkzeug für Ihre Pressearbeit: In der Web-Ansicht las-
sen sich Artikel mühelos „digital ausschneiden“
und abspeichern.

Vorteile für Ihre Mitarbeiter

• Monetärer Vorteil
• Unbegrenzter Zugang zu den neuesten
Nachrichten aus der Region und der ganzen Welt

• Nützliches Arbeitswerkzeug für den
täglichen Gebrauch

UNSER ANGEBOT

E-Paper:

• 1:1-Abbildung der Zeitung in digitaler Form
• Optimiert für die Anzeige am PC, Smartphone und Tablet
• Zugriff auf unser digitales Archiv

OnetzPlus:

• Zugriff auf alle Inhalte auf Onetz.de
mit exklusiven Bildergalerien, Videos
und Infos

• Alle aktuellen Ereignisse aus Wirtschaft,
Politik und Lokalgeschehen

• Immer die neuesten Nachrichten
dank permanenter Aktualisierung
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Alte Freunde, Familie, kurze Wege,
bezahlbarer Wohnraum, prima Infrastruktur.
Und die Möglichkeit, mit uns die Zukunft
der BHS tabletop zu gestalten.

Wie wär’s mit einem Wechsel in die Heimat?
karriere.bhs-tabletop.de

COMING HOME
(NOT ONLY FOR CHRISTMAS)

Schau doch
mal über den
Tellerrand!

THE TABLEWARE COMPANY

Es ist Zeit für einen 
neuen, frischen Blick

Bei uns geht was! Zu diesem Schluss 
dürfte jeder kommen, der sich in der 
Oberpfalz ein bisschen umsieht. Bei-

spiel Freizeit: Schon mal Tourenskifahren 
im Mittelgebirge ausprobiert? In Ostbayern 
geht das.Tipps dazu gibt es in dieser Aus-
gabe von „work:life OBERPFALZ“. Beispiel 
Arbeit: Schon mal mit dem Gedanken ge-
spielt, beruflich das beste aus sich herauszu-
holen? Klar. Und ja: In Ostbayern geht das!  
Wer diese Ausgabe von „work:life OBER-
PFALZ“ durchblättert, wird auch auf Ange-
bote von potenziellen Arbeitgebern stoßen. 
Zugegeben, das ist ein bisschen Werbung 
für Werbung. Andererseits: Wer Werbung 
macht, hat etwas anzubieten. Und ein An-
gebot zu prüfen, kostet ja nichts, oder?

Sich umzusehen, die eigene Entwicklung 
zu hinterfragen, ist nie verkehrt. Gerade in 
jungen und jüngeren Jahren. Was will ich 

eigentlich im Leben? Geld? Erfüllung? Pres-
tige? Pauschale Antworten darauf kann es 
nicht geben, jede Entscheidung im Leben 
ist eine individuelle.

Wer aber bereit ist, Entscheidungen zu tref-
fen, muss solche Fragen stellen. Bereitet mir 
das, was ich mache, Freude? Gefällt es mir 
bei meinem Arbeitgeber? Lautet die Ant-
wort: Ja, alles bestens, dann Haken drun-
ter. Auch das ist ein wichtiger Schritt. Ist 
die Antwort nicht so eindeutig, dann sollte 
man fragen: Was stört mich? Liegt es an 
mir? Was kann ich ändern? Geht das in die-
sem Betrieb?

In diesem Zusammenhang taucht immer 
wieder der Begriff der Wertschätzung auf. 
Fast inflationär wird er gebraucht. Doch 
genau darum dreht sich die Arbeitswelt 
von heute. Echte Wertschätzung ist es, was 

Arbeitnehmer suchen, und womit Arbeitge-
ber, die neue Mitarbeiter suchen, punkten 
können.

Echte Wertschätzung steht nicht auf dem 
Papier, nicht auf Power-Point-Folien. Ech-
te Wertschätzung wird im Arbeitsalltag 
geschenkt und erfahren. Oder eben nicht. 
Echte Wertschätzung steht tatsächlich auf 
dem Gehaltszettel. Der Chef der Weiden 
Business der OTH, Professor Dr. Berndt 
Meyer, fordert in dieser Ausgabe von 
„work:life OBERPFALZ“ bayerisch präg-
nant: „Zahlt’s gscheit!“ Echte Wertschät-
zung, das sind auch die „Benefits“, die 
Wohltaten, von denen der Arbeitnehmer 
profitieren kann. Die Betriebliche Altersver-
sorgung zum Beispiel. Ein flexibles Arbeits-
zeitkonto, der Parkplatz, das Job-Rad, ein 
gutes „Onboarding“ für die Neuen in der 
Firma. Echte Wertschätzung drückt sich 

vor allem aber darin aus, von seiner Um-
gebung als Mensch wahrgenommen zu 
werden, nicht als Zahnrad in einer Maschi-
nerie, nicht als Platzhalter in einem Organi-
gramm. Das ist der ernstgemeinte Zuspruch 
von Kollegen und Chefs, die Frage, wie der 
Urlaub war und ob der Partner seine Coro-
na-Erkrankung gut überstanden hat.

Krieg in der Ukraine, hohe Energiepreise, 
Klimawandel, Fachkräftemangel. Wir leben 
in einer Zeit, in der sich alles zu verändern 
scheint. Das mag auf den ersten Blick ne-
gativ erscheinen, erlaubt aber einen neuen, 
frischen Blick auf die Dinge. Es geht was! 
Gerade auch bei uns.

Herzliche Grüße,

Ihr
Reiner Wittmann (Redaktion)

Reiner Wittmann 
(Redaktion)
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Von Reiner Wittmann

Ich ess’ auch mal einen Burger von Mc-
Donald’s“, gesteht Adrian Kuhlemann 
dem „work:life OBERPFALZ“-Besu-

cher. Der Spitzenkoch, der in Neustadt an 
der Waldnaab das „Kuhlemann“ betreibt, 
wurde vor Kurzem mit zwei Hauben in den 
renommierten Kulinarikführer „Gault & 
Millau“ aufgenommen. In der Online-Ver-
sion des berühmten „Guide Michelin“ wird 
er als „Tipp“ gehandelt. Mit solchen Ehren 
ausgestattet, gehört er, man darf es so sa-
gen, zum Jung-Adel des Fine Dining.

Der Burger zwischendrin darf für den 
33-Jährigen trotzdem sein. Doch allzu oft 
kommen solche Abstecher ins Schnellre-
staurant wohl dennoch nicht vor, schließ-
lich setzt er in der eigenen, ausgezeichneten 
Küche auf höchste Qualität, regionale Her-
kunft und das Attribut bio.

Gutes Essen, gutes Trinken – das gehört 
für ihn zum schönen, gelingenden Leben. 
Zwischen gut und schlecht unterscheiden 
zu können, falle einem aber nicht zu. „Ge-
schmack muss man lernen“, sagt Kuhle-
mann. Man müsse als Koch dafür unter-
wegs gewesen sein, Erfahrungen sammeln. 
Vielleicht ein bisschen wie ein Handwerker 
auf der Walz. Kuhlemann war viel unter-
wegs, erlernt die Basics seiner Kunst im 
ehemaligen „Weiherblasch“, einem Spit-
zenrestaurant bei Schönsee. Er kocht am 
Tegernsee, im Nürnberger „Essigbrätlein“,  
der „Wielandshöhe“ in Stuttgart, in Basel, 
Lausanne oder Wien.

Kuhlemanns Credo

Überall kann er etwas für sich und seine 
heutigen Gäste mitnehmen. Pflanze und 
Tier werden zum Quell kulinarischer Ins-
piration. Er lernt die Finessen der Gemü-
seküche kennen, von „leave to root“ – und 
die ganzheitliche Verwertung von Fleisch, 
„from nose to tail“. Aus allem kann ein gu-
ter Koch etwas zaubern, lautet Kuhlemanns 
Credo, nichts soll einfach so in der Tonne 
landen.

Außergewöhnliche Menüs, bekömmliche 
Weine, Kunst „am Teller“: Wer gute Kü-
che schätzt und mithin sogar eine längere 
Anfahrt nach Neustadt an der Waldnaab 

mittel, die er haben möchte. Er kauft gerne 
bei Bio-Bauern ein. Mit dem gebrauchten 
Cinquecento, den er zum Start von seiner 
Mutter bekommen hat, holt er Gemüse aus 
dem Nürnberger Knoblauchsland. Seinen 
Fisch besorgt er sich vom „Weiherblasch“, 
der nach wie vor Fischteiche unterhält, oder 
fährt dafür bis nach Bärnau an der baye-
risch-böhmischen Grenze.

„Reich wird man mit einem Restaurant 
nicht“, sagt der Koch. Man glaubt es ihm, 
denn obwohl er sein „Kuhlemann“ im Ho-
tel Grader betreibt, das seiner Mutter ge-
hört: Der junge Koch hatte kurz nach der 
Eröffnung erst einmal Pech, weil Corona 
die Gastronomie lahmlegte, viele Kosten 
liefen aber weiter.

Arm und Reich

Doch glaubt man seinen Worten, dann ist 
ihm Geld ohnehin nicht so wichtig: „Privat 
bedeutet mir Geld eher nichts“, sagt er. Ge-
sellschaftlich sieht der Sozialdemokrat und 
ehemalige Juso das ganz anders. „Als Ge-
sellschaft müssen wir Vermögen umvertei-
len, die Schere zwischen Arm und Reich ist 
einfach zu groß geworden. Ich weiß, wovon 
ich spreche, ich hab’ selbst lange genug im 
Niedriglohnsektor gearbeitet. Wir bräuch-
ten eben einen Sozialdemokraten als Bun-
deskanzler“, sagt er süffisant. „Das Geld in 
der Krise mit der Gießkanne zu verteilen, 
finde ich nicht gut. Wer wenig hat, sollte 
Hilfe bekommen, wer viel hat mehr Steuern 
bezahlen.“

Kuhlemann, der Koch, blickt also nicht 
nur in Töpfe, sondern auch über den Tel-
lerrand. „Das Geld, das jetzt bei besser Ge-
stellten landet, sollte in die Transformation 
der Wirtschaft gehen, in die Energiewende. 
Schauen Sie aus dem Fenster! Über 20 Grad 
im Oktober, da ist es doch längst nicht 
mehr nur kurz vor Zwölf! Wir müssen jetzt 
handeln!“

Steuern erhöhen, vielleicht sogar den Kon-
sum einschränken? Ob das bei seiner Klien-
tel gut ankommt? „Ich glaube, die meisten 
meiner Gäste sind sich ihrer privilegierten 
Stellung durchaus bewusst“, relativiert Kuh-

Der Küchenchef 
mit dem Blick 
fürs große Ganze

„Das war so wie nach einem 
gelungenen Schulstreich,  
der keinem weh getan hat:  
Du lächelst zufrieden in dich 
hinein.“

Adrian Kuhlemann, nachdem er von seiner Aufnahme  
in den „Gault & Millau“ erfahren hatte.

Vor Kurzem wurde er ausge-
zeichnet. Seine Welt endet aber 
nicht am Tellerrand. Adrian 
Kuhlemann über guten Ge-
schmack, Geld und zwei ganz 
besondere Hauben.

in Kauf nimmt, 
scheut auch nicht 
davor zurück, für 
ein Abendessen  
80 Euro oder mehr 
auszugeben. Pro 
Person versteht 
sich. „Zu mir kom-
men Leute, die 
sich etwas gönnen 
möchten“, erzählt 
der junge Chef. 
Das Besondere hat 
einen Preis.

Geld ausgeben 
muss natürlich 
auch Kuhlemann 
selbst. Zum Bei-
spiel für die Lebens- B
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„Einen guten Koch macht nicht 
aus, dass er Sterneköchen 
nacheifert, sondern dass er 
eine Berufsehre hat, dass er 
versucht, mit seinen Mitteln 
und dem Können, das er hat, 
das Bestmögliche zu geben.“
Adrian Kuhlemann, Oberpfälzer Chef de Cuisine
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lemann, der Geschäftsmann, „und auch 
bereit, Verantwortung zu übernehmen.“  
Verantwortung dürfe freilich nicht falsch 
verstanden werden: „Ich glaube, dass es 
wenig bringt, wenn sich der einzelne ein-
schränkt. Wir müssen stattdessen an den 
politischen Stellschrauben drehen“, fordert 
Kuhlemann, der Sozialdemokrat.

Sweater, Jeans, ein Lächeln

Schwarzer Sweater, Jeans, ein freundliches 
Lächeln: Kuhlemann ist ein sympathischer 
Typ, nachdenklich. Einer, der sich zurück-
nimmt, nicht zu wichtig nimmt. Mit dem 
„work:life OBERPFALZ“-Reporter unter-
hält er sich im Gastraum seines Restau-
rants. Dunkle Holzvertäfelungen bestim-
men den Charakter des Raumes. Schlicht 
und dennoch edel, elegant und exklusiv 
wirkt die Einrichtung, angemessen, ohne 
zu protzen, und dennoch ganz so als wolle 
sie zu den zwei Hauben passen, mit denen 

der Gourmetkoch von „Gault & Millau“ 
gekrönt wurde.

Jetzt am Tag lassen große Fenster das Licht 
herein, in den Abendstunden verleiht das 
dunkle Interieur dem Raum eine fast mys-
tische Stimmung, passend zu den Küchen-
geheimnissen, die zu lüften sich der Gast 
freuen darf.

Hier irgendwo wartete Christoph Wirtz, 
der Chef-Redakteur des Restaurantguides 
„Gault & Millau“, auf sein Essen. Kuh-
lemann dürfte das Herz in die Hose ge-
rutscht sein, als ihm bewusst wurde, wen 
er da bekochte. Allein, er gibt es nicht zu: 
„So jemand ist ein Gast wie jeder andere“, 
spielt er die Aufregung herunter. Wirtz lässt 
sich mehrere Gänge servieren, Wein, sucht 
das Gespräch mit Kuhlemann, macht sich 
Notizen, „ganz alte Schule“. „Er hat uns 
an diesem Abend keinerlei Hinweise gege-
ben, ob wir in den ,Gault & Millau’ aufge-

„Ich glaube, dass es  
wenig bringt, wenn sich der 
Einzelne einschränkt. Wir 
müssen stattdessen an den 
politischen Stellschrauben 
drehen.“
Adrian Kuhlemann, Koch und Sozialdemokrat

nommen würden. 
Wir haben ihn aber 
auch nicht gefragt.“

Das Ergebnis ist 
heute bekannt. Als 
er es erfuhr, hat ihn 
da ein Glücksgefühl 
erfasst? „Nein“, 
sagt der bescheide-
ne Koch, „das war 
eher so wie nach 
einem gelungenen 
Schulstreich, der 
keinem weh getan 
hat. Du lächelst zu-
frieden in dich hi-
nein.“ Kuhlemann 
möchte die Gour-

met-Küche trotz der Anerkennung, die er 
und – darauf legt der Teamplayer Wert! 
– seine Mannschaft erfahren, aber nicht 
überhöhen: „Einen guten Koch macht 
nicht aus, dass er Sterneköchen nacheifert, 
sondern dass er eine Berufsehre hat, dass 
er versucht, mit seinen Mitteln und dem 
Können, das er hat, das Bestmögliche zu 
geben.“

Tischlein, deck dich: Das Auge isst mit.

Adrian Kuhlemann backt sein eigenes Brot.

Ein bisschen Wirtshaus, viel Haute Cuisine: 

Im Restaurant von Adrian Kuhlemann 

herrscht eine gediegene Atmosphäre.
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www.psz-electronic.com/karriere

2500 MITARBEITER IN 4 LÄNDERN!

In der nördlichen Oberpfalz

„dahoam“, aber in der Welt zu Hause

– es ist die Mischung aus innovativen

Ideen, technischem Know-how

und individuell zugeschnittenen

Lösungen, die uns in den letzten

Jahren zumMarktführer in unserem

Bereich werden ließ.

DEINE AUSBILDUNG BEI UNS:

In allen Berufszweigen genießt Du

erstklassige Ausbildung. Du liegst

uns am Herzen und wir geben unser

Wissen mit Leidenschaft an Dich

weiter. Eigenverantwortliches

Handeln, innovatives Arbeiten und

unser Teambuilding werden Dich

begeistern.

PRODUKTDESIGNER

VERFAHRENSMECHANIKER

INKUNSTSTOFF- UND

KAUTSCHUKTECHNIK

MECHATRONIKER

KAUFFRAUBÜROMANAGEMENT

INDUSTRIEKAUFMANN

WERKZEUGMECHANIKER

FACHKRAFT LAGERLOGISTIK

FACHINFORMATIKER

SYSTEMINTEGRATION

KAUFFRAU FÜRGROSS- UND

AUSSENHANDELSMANAGEMENT

(FACHRICHTUNGAUSSENHANDEL)

UNSEREAUSBILDUNGSANGEBOTE (W/M/D):

MITARBEITER-
RABATTE

FLEXIBLE
ARBEITSZEITEN

PRIVATEKRANKEN-
VERSICHERUNG

ENTWICKLUNGS-
CHANCEN

KLIMATISIERTER
ARBEITSPLATZ

KOSTENLOS
KAFFEE | TEE | OBST

FAHRTKOSTEN-
ZUSCHUSS

AUSBILDUNGS- UND
ZEUGNISPRÄMIEN

BETRIEBLICHE
ALTERSVORSORGE

MENTORING

TEAMEVENTS MITTAGSZUSCHUSS

STARTE JETZTDEINE EXKLUSIVE
AUSBILDUNG INUNSEREM
UNTERNEHMENMITVIELENBENEFITS:

PSZ electronic GmbH | ImGstaudach 6 | D-92648 Vohenstrauß | Ansprechpartner: Brigitte Fenzl

bewerbung@psz-electronic.com | +49 (0) 96 51 – 924 117 170 | +49 (0) 96 51– 924 117 221

DIE PSZ ELECTRONIC GMBH
GEHÖRT ZU DEN
TOP 100 INNOVATIVSTEN
UNTERNEHMEN
IN DEUTSCHLAND 2022!

AUSBILDUNGSBEGINN
1. September 2023,
Unterjähriger Eintritt möglich

AUSBILDUNGSDAUER
2 bis 3,5 Jahre je nach
Ausbildungsberuf

DUALESTUDIENGÄNGE(W/M/D)
Auf Anfrage möglich

Menschen
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karriere.witt-gruppe.eu

xing.com/pages/witt-gruppe

de.linkedin.com/company/witt-gruppe

1Services & Technology versteht 
sich als zentraler Servicepartner 
für die gesamte Witt-Gruppe und 
stellt geeignete IT-Infrastruktur 
bereit. Der Bereich verantwortet 

unter anderem 850 virtuelle Server 
auf 10 physikalischen Servern!

2Software & Systems En-
gineering unterstützt das 
Unternehmen mit passge-
nauen, selbst entwickelten 
Softwareprodukten sowie 
entsprechend konfigurierten 
Standard-Anwendungen, ist zustän-
dig für das Qualitäts- und Testma-
nagement sowie die Bearbeitung 
von Störfällen. Im Bereich werden 
rund 170 Produkte verantwortet!

3 Business & Artifical Intelli-
gence betreibt das zentrale 
Data Warehouse, wertet Daten 
aus und entwickelt Vorhersa-
geprozesse mittels KI-Verfah-
ren aus statistischen Metho-

den, Machine Learning und Deep 
Learning auf Basis heterogener Da-
tenquellen. Der Bereich verarbeitet 
täglich mehr als 1 Milliarde Daten-
sätze getreu dem Motto „Data is 
our passion!“

Im    PortraIt

Seit einem halben Jahr leitet Ralf Bosch als CIO, 
Chief Information Officer, die IT der Witt-Gruppe. 
Davor hatte Bosch Führungsfunktionen in Unter-
nehmen, wie der Lufthansa, GLS und Schenker. 
Seinen Job in Weiden empfindet der Chef von gut 
250 IT-Experten als besonders spannend.

„Jeder Tag ist anders“, sagt der 53-Jäh-
rige, „so etwas wie Routine gibt es 
nicht.“ Was Bosch für sich feststellt, gilt 
im Grunde für jeden der IT-ler, die bei 
der Witt-Gruppe beschäftigt sind. Denn: 
„Wir befinden uns hier inmitten einer di-
gitalen Transformation und bauen unsere 
Kernsysteme um. Das ist technologisch 
höchst anspruchsvoll. Wir arbeiten dabei 
mit Cloudlösungen, Eigenentwicklungen 
und Standardsoftware. Das alles gilt es 
zu integrieren.“ Dabei ist Bosch nicht un-
zufrieden, mit dem was er vorgefunden 
hat. Im Gegenteil: „Die Prozesse sind sehr 
passgenau und effizient, gerade etwa im 
Customer Service. Doch wir werden noch 
mehr in die Cloud verlagern und die Sys-
teme weiter flexibilisieren.“

Breiter Tech-Stack

„Wer heute bei der Witt-Gruppe einsteigt, 
trifft auf einen breiten Tech-Stack“, ver-
spricht Bosch und spricht unter anderem 
von „Cloud Foundry, Artificial Intelligence 
auf der Google-Cloud, AWS, Java, Kafka, 
MongoDB, Oracle oder Microsoft 365“.  

Historisch kommt die Witt-Gruppe aus 
dem Katalog-Umfeld, wie es Bosch formu-
liert. Dennoch erfolgt bereits heute jede 
dritte Bestellung online, Tendenz steigend. 
„Vor diesem Hintergrund werden wir unse-
re Omni-Channel-Fähigkeiten weiter aus-
bauen. Das bedeutet auch: mehr Standar-
disierung, mehr Automatisierung.“

Bosch schätzt in diesem Zusammenhang 
bei seinem neuen Arbeitgeber „das offene 
Miteinander, sowohl innerhalb der IT als 
auch zwischen IT und den verschiedenen 
Fachbereichen.“ Dieses enge Zusammen-
spiel sei andererseits aber unabdingbar: 
„So erfahren wir, wo die Herausforderun-
gen zu finden sind, wohin wir uns als Un-
ternehmen entwickeln wollen, was das für 
die IT heißt und wie wir die Prozesse und 
Systeme weiterentwickeln müssen.“

Wie müssen Webseiten aussehen? Welche 
Apps will der Kunde? Wie lassen sich neue 
Angebote schnell nach außen bringen? 
Wie lässt sich die Kundenbindung über die 
Systeme optimieren? Die Anforderungen 
an die IT der Witt-Gruppe sind hoch. „Wir 
haben bereits ein hervorragendes Team, 

das wir aber für die vielfältigen Aufgaben 
ständig weiterentwickeln“, sagt Bosch.

Neue Kolleg:innen gesucht

Das geschieht durch Training-on-the-Job, 
Inhouse-Schulungen, aber auch externe 
Fortbildungen. Zu Gute kommt dem Un-
ternehmen dabei der enge Austausch in-
nerhalb der Otto Group. „Wir werden aber 
auch zusätzliche Fähigkeiten von extern 
dazuholen“, sagt der CIO. „In den kom-
menden Jahren ist ein weiterer deutlicher 
Aufbau der Mannschaft geplant.“

Werden das Oberpfälzer sein? „Wir haben 
einen großen Anteil von Kolleginnen und 
Kollegen, die aus der Region stammen.“ 
Andere kommen aus ganz anderen Ecken 
Deutschlands oder auch aus dem Aus-
land. Eine große Rolle spielt das in dem 
Umfeld, in dem man sich als IT-ler bei der 
Witt-Gruppe heute bewegt ohnehin nicht 
mehr. Nur ein Teil der Arbeitszeit wird „in 
Präsenz“ in Weiden verbracht, mobiles Ar-
beiten ist bei der Witt-Gruppe längst Usus 
und damit auch Ausdruck des Vertrauens, 
das man sich im Team entgegenbringt.

Bosch selbst ist ein Beispiel für diese neue 
Art des Arbeitens. In Weiden präsent ist 
er von Dienstag bis Donnerstag. Montag 
und Freitag arbeitet er remote von zu Hau-
se aus. Zu Hause ist für den gebürtigen 
Oberschwaben, seine Frau und die beiden 
Kinder der Ort Oppenheim in Rheinhes-
sen. Hier wie dort laufen viele Tätigkeiten 
am Bildschirm ab. Der effektiven virtuel-
len Kommunikation mit Kolleginnen und 
Kollegen kommt dabei eine wichtige Rolle 
zu. Dazu gibt es die unterschiedlichsten 
Vor-Ort-Formate, persönliche Meetings im 
kleinen Rahmen aber auch mit zum Teil 
über hundert Teilnehmern. „Ich will nahe an 
den Mitarbeitenden sein und mit solchen 
Treffen Orientierung geben. Transparenz 
und eine klare Zielausrichtung innerhalb 
des Teams sind eine Grundvoraussetzung 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Du willst wie Ralf Bosch als IT-ler in der 
Witt-Gruppe ganz vorne mit dabei sein? 
Dann bewirb Dich jetzt! Alle aktuell offenen 
IT-Stellen gibt es online in der Jobbörse 
der Witt-Gruppe unter karriere.witt-grup-
pe.eu/jobs sowie auf Xing und Linked-in.

Der tech-treiber
der Witt-Gruppe

Die IT der Witt-Gruppe unter der 
Leitung von CIO Ralf Bosch be-
steht, neben Funktionen wie der 
Enterprise Architektur, der Informa-
tion Security und dem CIO Office, 
aus drei Bereichen.
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Die Freiheit  
 nehm’ ich mir

Stichwort: „New Work“ (übersetzt: 
neue Arbeit). Freiheiten und Flexibi-
lität im Berufsalltag werden zuneh-

mend wichtiger und sind vor allem für neue 
Generationen ein wesentlicher Aspekt bei 
der Auswahl eines Arbeitgebers. 

Freitags nicht arbeiten und den Tag für Er-
ledigungen nutzen. Auswandern und trotz-
dem beim Unternehmen in Deutschland 
beschäftigt bleiben. Für zwei Monate ein-
fach aus dem Urlaub arbeiten oder Büro-
zeiten an den eigenen Lebensstil anpassen. 
Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir 
unseren Alltag frei gestalten könnten?

New Work 

New Work beschreibt einen strukturellen 
Wandel unserer Arbeitswelt, der vor allem 
auf die Digitalisierung und Globalisierung 
zurückzuführen ist. Dadurch ergeben 
sich völlig neue Möglichkeiten, die Ar-
beitswelt zu gestalten und so seinen Mit-
arbeitern neue Freiheiten zu bieten. New 
Work richtet das Berufsleben an den Be-

dürfnissen der Beschäftigten aus, um so 
individuelle Stärken bei Mitarbeitern her-
vorzurufen. Vor allem profitieren davon 
Arbeitnehmer im Büro, denn nicht alle 
Berufe sind für diesen Ansatz geeignet.  
Dass New Work funktioniert, zeigen bereits 
einige Unternehmen. So gab es bei Airbnb 
einen regelrechten Bewerberansturm, als 
das Unternehmen verkündete: „Live and 
work anywhere“ (übersetzt: Welt-
weit leben und arbeiten). Mit-
arbeiter sind somit nicht länger 
an einen bestimmten Standort 
gebunden. Ein anderer Arbeitge-
ber bietet unbegrenzten Urlaub an. Einzige 
Bedingung: Die Arbeit ist erledigt. Anstatt 
einer 4-Tage-Woche gibt es bei einem wei-
teren Unternehmen einen flexiblen Freitag, 
bei dem alle Mitarbeiter frei entscheiden 
können, ob sie ins Büro kommen oder 
etwas Privates machen, solange sich jeder 
etwas fest für diesen Tag vornimmt. Die 
Möglichkeiten sind unendlich und die Er-
gebnisse überzeugen: Die Mitarbeiter sind 
durch mehr Erholung nicht nur produkti-
ver, sondern auch weniger krank. Insgesamt 
wird die Motivation gesteigert und gleich-
zeitig eine Verbundenheit zum Unterneh-
men geschaffen. Klingt nach Win-Win-Si-
tuation.

New Work = neues Mindset

New Work braucht ein passendes Mindset. 
Sowohl beim Arbeitgeber als auch beim Ar-
beitnehmer. Ein „Das-hat-es-noch-nie-gege-

Von Ramona Kloning

ben“ ist dabei fehl am Platz. Wir brauchen 
Mut, aus alten Strukturen auszubrechen 
und freier zu denken. Dabei fängt die Frei-
heit bei uns selbst im Kopf an. Bietet ein 
Arbeitgeber gewisse Freiheiten, kann ich 
die auch nutzen. Eine 4-Tage-Woche bringt 
nur dann etwas, wenn ich nicht das Gefühl 
habe oder vermittelt bekomme, ich müsste 
trotzdem auch am fünften Tag die Mails 
checken.

Produktivität  
versus Arbeitszeit

Auch wenn der New-Work-Ansatz in so 
manchen Unternehmen schon (zumindest 
teilweise) angekommen ist, wird noch zu 
häufig über Arbeitszeit anstatt Produktivi-
tät gesprochen. Das Parkinsonsche Gesetz 
besagt: „Arbeit dehnt sich in genau dem 
Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur 
Verfügung steht.“ Sollten Arbeitgeber des-
halb nicht eine höhere Produktivität för-
dern anstatt eines Absitzens der Arbeitszeit 
bis zum Feierabend? Denn Absitzen klingt 
zu sehr nach Gefängnis, als dass es etwas 
mit Freiheit zu tun haben könnte.

Freiheit  
bedeutet Verantwortung 

Mit der Freiheit kommt die Verantwortung. 
Verantwortung zur Eigenverantwortung. 
Ob 4-Tage-Woche oder Workation – die 
Arbeit muss erledigt werden, die Quali-

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

Was Freiheit bedeutet, ist eine 
sehr philosophische Frage, 
aber auch eine wichtige Frage 
in unserer Arbeitswelt. 

tät darf nicht leiden. New Work bringt 
Chancen und Risiken. Unter Umständen 
können neugewonnene Freiheiten auch zu 
Stress und Überstunden führen. Freihei-
ten zu gewähren, heißt für Führungskräf-
te loszulassen und trotzdem Orientierung 
zu bieten. Gerade deshalb, weil Freiheit 
im Arbeitsalltag für jeden sehr individuell 
aussehen kann. Für manche ist 100 Prozent 
remote genau das Richtige, andere bevorzu-
gen aber doch die Arbeit im Büro zu den 
gängigen Zeiten. Schon Astrid Lindgren 
sagte: „Freiheit bedeutet, dass man nicht 
unbedingt alles so machen muss wie andere 
Menschen.“

Arbeitswelt im Umbruch

Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. 
Arbeitnehmer wollen sich nicht länger an 
den Arbeitsalltag anpassen. Die Arbeit 
muss zum Leben passen. Trotzdem ist 
die Arbeit noch immer der Teil, der unser 
Leben maßgeblich beeinflusst. Immerhin 
verbringen wir rund ein Drittel unserer Le-
benszeit auf der Arbeit. Wie würde unser 
Leben also aussehen, wenn wir unseren All-
tag frei gestalten könnten?

Illustrationen: Samirah | LuckyStep – stock.adobe.com | Bild: Lukas Meister

Kolumne
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Create a better
#TomorrowWithUs
Entdecke Tech Jobs, die etwas bewegen:
siemens.de/karriere

Inspire
change

Von Alexander Rädle

Mini-Kraftwerke 
elektrisieren

Die Strompreise haben längst 
die Marke von 40 Cent pro Kilo-
wattstunde gerissen. Günstiger 
wird's wohl kaum mehr werden. 
Was also tun? Stromsparen – ja, 
das geht. Aber auch die Eigen-
produktion wird beliebter. Und 
einfacher dazu.

Eigenen Strom zu erzeugen und zu 
verbrauchen, ist längst kein Privileg 
von Immobilien- und Grundstücks-

besitzern mehr. Seit die Europäische Union 
2016 in ihrer Verordnung 2016/631 kleine 
Erzeuger unter 800 Watt als „nicht signifi-
kat“ eingestuft hat, kommen immer mehr 
sogenannte Stecker-Photovoltaik-Anlagen 
(auch bekannt als Mini-PV oder Balkon-
kraftwerk) auf den Markt. Sie erfreuen 
sich großer Beliebtheit, sind sie doch re-
lativ einfach zu installieren. Die Betonung 
liegt allerdings auf „relativ“. Denn ganz 
ohne Formalien und zumindest etwas 
Elektrik-Grundwissen geht es auch bei den 
Plug-and-play-Versionen der Photovoltaik 
nicht. Das hat unser Eigenversuch ergeben. 
Nun, gehen wir's Schritt für Schritt an:

Wohin mit dem Ding?

Wirtschaftlich zu denken ist wichtig. Wer 
eine Mini-PV-Anlage will, sollte sich aber 
zuerst Gedanken über mögliche Standorte 
machen. Wer zur Miete wohnt, muss in je-
dem Fall erst den Eigentümer fragen, ob 
der einer Montage von PV-Platten über-
haupt zustimmt. Falls nicht, ist der Traum 
von der eigenen Stromerzeugung schnell zu 
Ende. Doch selbst wenn der Eigentümer 
nichts dagegen hat, muss natürlich der Ort 

für eine Anlage passen. Viele Mini-Kraftwer-
ke werden an Balkongeländer geschraubt, 
weil hier die Eingriffe in die Fassade am 
geringsten sind und meist am Balkon auch 
gleich eine Steckdose zur Stromeinspeisung 
zur Verfügung steht. Schwieriger wird es, 
wenn die Platten beispielsweise an eine 
Hauswand montiert werden sollen. Eine 
Installation ist hier aufwändiger und erfor-
dert meist Eingriffe in die Gebäudehülle, 
die später kaum zu revidieren sind. Um die 
Sonne optimal zu nutzen, ist eine Süd-Aus-
richtung natürlich ideal, bei Abweichungen 
um bis zu 45 Grad nach Ost und West sind 
die Einbußen marginal. Schatten ist zu ver-
meiden.

Wie groß darf die Anlage sein?

Die auf dem deutschen Markt angebote-
nen Anlagen erlauben eine maximale Ein-
speiseleistung von 600 Watt durch den 
Wechselrichter. Eine höhere Leistung ist 
hierzulande nicht erlaubt. Zum Einsatz 
kommen sogenannte Modulwechselrichter, 
die direkt mit den Gleichstrom-Kabeln der 
PV-Platten verbunden werden. Der Wech-
selrichter wandelt den von den PV-Modu-
len erzeugten Gleichstrom in den üblichen 
230-Volt-Haushaltswechselstrom. Anlagen 
mit einer höheren Leistung fallen nicht 
mehr unter die Regelung für Mini-PV-Anla-
gen und müssen komplett von einem Elek-
trofachbetrieb installiert werden.

Welche Leistung ist optimal?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beant-
worten. Weil es für Mini-PV-Anlagen keine 
Einspeisevergütung nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz gibt, dienen sie in erster 
Linie dem Eigenverbrauch. Am besten lässt 

Zählerstand abends vor der Nachtruhe no-
tieren. Am nächsten Morgen direkt nach 
dem Aufstehen dann den neuen Zähler-
stand ebenfalls aufschreiben. Anschließend 
den Abend-Zählerstand vom Morgen-Zäh-
lerstand abziehen. Diese Zahl dann durch 
die Zahl der Stunden teilen, die zwischen 
den beiden Ablesungen vergangen ist. Wer 
die Leistung der Mini-PV-Anlage an diesem 
Wert ausrichtet, kann im Sommer bei son-

Ausführlicher Leitfaden 
beim VDE Verband 
der Elektrotechnik 
Elektronik Informati-
onstechnik e.V.

nigem Wetter diese Grundlast durch selbst 
produzierten Strom decken.

Was gibt es zu beachten?

Eine gültige Norm für Mini-PV-Anlagen 
gibt es noch nicht, allerdings eine soge-
nannte „Vornorm“ unter der Bezeichnung 
DIN VDE V 0628-1. Diese sieht zum Bei-
spiel vor, dass eine Mini-PV-Anlage nicht 
an einer normalen Schuko-Steckdose, son-
dern nur an einer sogenannten Einspeise-
dose („Wieland“-Dose) betrieben werden 
darf. Diese wiederum darf nur durch eine 
Elektrofachkraft installiert werden. Da eine 
Mini-PV-Anlage in der Regel aus einzelnen, 
auch separat erhältlichen marktüblichen 
Komponenten besteht, müssen diese die in 
Deutschland geltenden Gerätenormen er-
füllen. Einfache Haushaltssteckdosen sind 
für den Anschluss einer Mini-PV-Anlage in 
Deutschland – laut Norm – nicht zulässig.

sich die sogenann-
te Grundlast ab-
decken, die durch 
Geräte entsteht, die 
rund um die Uhr 
am Netz hängen, 
etwa Kühlschrank, 
Gefriertruhe, In-
ternet-Router oder 
andere Geräte mit 
Standby-Modus . 
Moderne Durch-
schnitthaushalte er- 
reichen meist zwi-
schen 200 und 300 
Watt pro Stunde. 
Wer es genauer 
wissen will, kann 
seinen persönli-
chen Wert ganz 
einfach anhand des 
Nachtverbrauchs 
überschlagen. Den 

Eine Mini-PV-Anlage mit zwei Modulen.
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Unterwegs auf Arber-Hängen. 

Von Reiner Wittmann

Bilder: Reiner P. – stock.adobe.com | Elmar Günther / privat (2)

Winterglück 
auf dem Rücken 
der Berge



Skitouren machen Spaß und 
man kann sie auch bei uns 
unternehmen. Ein Oberpfälzer 
Tourengeher erzählt, was man 
dazu braucht und worauf man 
achten muss.

Wenn es frisch geschneit hat und 
dann vielleicht sogar noch die 
Sonne scheint, sind Tourenge-

her nicht mehr zu halten: Sie wollen raus 
auf die Berge und Hänge und den Winter 
genießen. Skitourengehen ist eine Spielart 
des Skifahrens, die von Jahr zu Jahr mehr 
Freunde gewinnt.

Für alle, die mit dem Begriff nicht vertraut 
sind, hier ein paar Infos und Tipps von El-
mar Günther. Der 47-jähirge Oberpfälzer 
betreibt diesen Sport seit Jahrzehnten.

Skitourengehen – Was ist das 
eigentlich?

Skitourengeher sind mit Skiern unterwegs, 
die Abfahrtsskiern sehr ähneln. Allerdings 
sind diese Skier unter anderem leichter als 
Abfahrtsmodelle. Auch die Bindung unter-
scheidet sich von der klassischen Alpinbin-
dung deutlich. Im Aufstieg lässt sich die 
Ferse des Skistiefels aus der Tourenbindung 
lösen, bei der Abfahrt klinkt man sie wie-
der ein und bekommt so Halt. „Damit man 
beim Aufstieg nicht ständig zurückrutscht, 
spannt man im Mittelteil des Belags soge-
nannte Felle auf“, erklärt Elmar Günther. 
Nutzten die Altvorderen noch richtige Fel-
le, so handelt es sich heute dabei um Aufla-
gen aus Synthetikfasern. Vor einer Abfahrt 
verstaut sie der Skitourengeher wieder im 
Rucksack, weil sie ihn da bremsen und be-
hindern würden.

Ist Skitourengehen nur etwas 
für die Alpen?

„Nein“, sagt Elmar Günther. „Sicherlich 
sind die Eindrücke im Hochgebirge oft 
spektakulär, doch auch bei uns kann man 
bei entsprechender Schneelage herrliche 
Touren unternehmen. Ich bin beispielswei-
se gerne am Arber unterwegs, aber auch 
am Ochsenkopf im Fichtelgebirge. Der 
Reichenstein bei Stadlern, der Fahrenberg 
bei Waldthurn – das können alles lohnende 
Ziele sein. 

Wie kann man am besten ins 
Skitourengehen einsteigen?

„Man sollte auf keinen Fall einfach los-
marschieren“, gibt Günther zu bedenken 
und betont eines ganz besonders: „Lawi-
nen kann es praktisch überall geben. Das 
ist eine reale, sehr ernste Gefahr. Deswe-
gen sollte man in einem Lawinenkurs das 
nötige Wissen erwerben und den Umgang 
mit dem Equipment regelmäßig üben.“ 
Außerdem sei es gut, jemanden zu kennen, 
der einen an das Tourengehen heranführt, 
der weiß, worauf es ankommt. „Ich habe 
während der Studienzeit damit begonnen“, 
sagt der Lehrer, der an einer Mittelschule 
im Landkreis Neustadt/WN unterrichtet. 
„Eingewiesen hatte mich seinerzeit ein gu-
ter Freund, der sich auskannte und mich 
begleitete. Kurse für Anfänger gibt es bei-
spielsweise beim Deutschen Alpenverein, 
aber auch bei anderen Vereinen. Auch 
kommerzielle Veranstalter sind eine Mög-
lichkeit.“ Günther warnt aber davor, sich 
ohne Erfahrung im Abfahrtsport gleich an 
Skitouren zu wagen. „Das ist schon eine 
Königsdisziplin. Man beginnt normaler-
weise auf der Piste. Wenn man da gut ist 
und Gefahren einschätzen kann, geht’s 
neben die Piste in den Tiefschnee. 
Fühlt man sich da wohl, kann 
man eine Skitour auspro-
bieren.“ 

Wie fit muss 
man sein?

Dafür gibt es 
keine Faustregel. 
Wichtig ist, sich 
nicht zu überfor-
dern: „Man soll-
te die Touren der 
eigenen Fitness 
anpassen und sich 
an das Mögliche 
herantasten. Gerade 
bei uns im ostbaye-
rischen Raum gibt es 
dafür schöne, kurze 
Touren.“

Wie teuer ist der Sport?

Als Alpenvereinsmitglied kann man sich 
die Ausrüstung unter Umständen in seiner 
Sektion leihen. „Wer regelmäßig Skitouren 
unternehmen und eine eigene Ausrüstung 
zulegen will, wird mit einem Budget von 
unter 1500 bis 2000 Euro wohl nicht aus-
kommen“, schätzt Elmar Günther. 

Die benötigte Ausrüstung beschränkt sich 
dabei – neben entsprechender Bekleidung 
– nicht auf Tourenski, Felle, Stiefel und 
Stöcke: „Unbedingt dazu gehört ein Lawi-
nen-Set, bestehend aus Lawinenschaufel, 
Lawinensonde und Piepser. Ich habe darü-
ber hinaus immer Harscheisen im Rucksack 
und nehme einen Helm und ein Erste-Hil-
fe-Set mit. Auch ein Lawinenairbag ist eine 
sinnvolle Ergänzung. Ein Airbag darf aber 
niemals dazu verleiten, das Lawinen-Set ein-
zusparen.“ Ausrüstung gibt es zum Teil im 
Internet gebraucht relativ günstig. „Wer alles 
neu haben will, muss aber schon kräftig in-
vestieren.“

Elmar Günther.

Tipps für Skitouren 
in der Arberregion 
gibt es hier: 

11
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Goldene  
Küche:  
Trend 
Moon Milk
Eine Milch, die entspanntere Nächte ver-
spricht, ist zurück auf dem Trend-Radar. 
Die Kombination aus Milch, Gewürzen 
und Honig schmeckt nicht nur lecker,  
sondern soll auch helfen, besser in den 
Schlaf zu finden. Tatsächlich?

Was vor einigen Jahren schon auf 
Pinterest gehypt wurde, ist seit 
diesem Jahr wieder ganz oben 

auf der Liste der Wellness-Trends. Kein 
Wunder. Getränke, die nicht nur Genuss, 
sondern auch vitalisierende Eigenschaften 
versprechen, sind aktuell gefragter denn 
je. Lecker und wohltuend zugleich – klingt 
vielversprechend. Und das ist es auch. 

Ayurvedische Rezepturen für 
mehr Wohlbefinden

Die „Mondmilch“ ist ein Getränk aus dem 
indischen Ayurveda und wird bevorzugt 
vor dem Zubettgehen getrunken. Herge-
stellt wird der leckere Schlummertrunk aus 
Milch – alternativ kann auch ein Pflan-
zendrink verwendet werden –, Gewürzen 
und Honig. Die Mischung hilft beim Ent-
spannen und entlastet damit den gesamten  
Körper. 

In der ayurvedischen Lehre wird die Moon 
Milk schon seit mehreren Tausend Jahren 
als Heilmittel für Schlaflosigkeit zubereitet. 
Oft werden auch Adaptogene, natürliche 
Pflanzenwirkstoffe aus Kräutern, Wurzeln 
oder Pilze mit dazu gemischt. Diese helfen 
laut Studien sogar bei der Steigerung von 
geistiger und körperlicher Leistungsfähig-
keit. Ein Trend, der nicht nur hübsch an-
zuschauen ist, sondern sich auch als kleine 
Verwöhnmaßnahme ins Abendritual per-
fekt integrieren lässt.

Gesund, aromatisch und leuchtend gelb: 
Die Powerwurzel Kurkuma gilt als Gewürz 
des Lebens und verleiht der warmen Milch 
die goldige Farbe, die uns optisch an den 
Mond erinnert und somit dem leckeren 
Schlummertrunk seinen charakteristischen 
Namen verleiht. Aber nicht nur die beru-
higende Farbe lässt uns auf der Stelle einen 
Gang runterschalten, sondern auch die an-
deren zahlreichen Benefits. 

Besonders beliebt ist die Knolle aufgrund 
ihrer entzündungshemmenden Wirkung. 
Ihr werden allerhand gesundheitsfördernde 
Eigenschaften zugeschrieben. Also ist der 
Verzehr von Kurkuma besonders in den 
wegen der ungemütlichen Kälte krankheits-
anfälligeren Jahreszeiten wie Herbst und 
Winter von Vorteil. 

Kurkuma bringt die warme 
Farbe ins Glas

Verwendet werden kann frischer und ge-
trockneter Kurkuma in Pulverform, am 
besten in Bio-Qualität. Ebenfalls erhältlich 
ist Kurkumasaft. Falls man es nicht schaf-
fen sollte, den Saft zeitnah zu verbrauchen, 
lässt er sich einfach in Eiswürfelbereitern 
einfrieren und portionsweise zur Milch 
dazu geben. Grundsätzlich gilt die For-
mel: 1 TL Pulver im Rezept entspricht 
etwa einem ½ TL Kurkumasaft. „work:life 
OBERPFALZ“ wünscht viel Genuss mit der 
„Mondmilch“-Rezeptur! (ots)

REZEPT-TIPP: 
Moon Milk mit Kurkuma  
und Gewürzen
ZUTATEN

250 ml Milch oder pflanzliche Alternati-
ven, z. B. Mandel-, Soja- oder Haferdrink
½ TL Ashwagandha-Pulver (Schlafbeere)
1 grüne Kardamomkapsel
1 Sternanis
1 Zimtstange
1 EL Kurkumasaft oder 
2 TL Kurkuma-Pulver

TIPP 

Da die Farbstoffe sich am besten in Öl 
lösen, gerne einen ½ TL Kokosnussöl zur 
Milch hinzufügen. Das verleiht der Moon 
Milk zusätzlich eine leichte Kokosnuss-No-
te. Alternativ eignet sich auch Ghee, But-
terschmalz ohne Milcheiweiß, oder anderes 
geschmacksneutrales Öl. Jetzt kann den gu-
ten Träumen nichts mehr im Wege stehen.
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„Constantia Pirk“, vielen Menschen auch 
unter den früheren Namen „Pirkmühle“ 
oder „Hueck Folien“ geläufig, ist mit über 
800 Mitarbeitern zweitgrößter Standort ei-
ner Unternehmensgruppe mit weltweit 38 
Standorten in 16 Ländern und Sitz in Wien.

„Trotz dieser internationalen Ausrichtung 
fühle ich mich hier in Pirk als Teil einer Fa-
milie“, lobt Ascherl den Team-Spirit. Ascherl 
hatte im Unternehmen bereits seine Ausbil-
dung zum Drucker gemacht, bevor er spä-
ter auf die Technikerschule nach Nürnberg 
ging. Nach und nach wuchsen seine Auf-
gaben im Betrieb. Heute trägt er als Ferti-
gungsteilbereichsleiter Verantwortung für 
die Abläufe an mehreren Druckmaschinen 
und die Qualität der Produktion. Etwa 70 
Kolleginnen und Kollegen arbeiten in seiner 
Abteilung. In kleinen Teams - Medientech-
nologen, Meister, Azubis, Produktionshelfer.

8:30 Uhr 

Ascherls Arbeitstag beginnt gegen 8.30 
Uhr mit Gesprächen mit seinen Fachmeis-
tern. Man bespricht Aktuelles. Was waren 
die wichtigsten Ereignisse in der Produkti-
on während der letzten 24 Stunden? Was 
bringt der Tag? Läuft etwas anders als 
geplant? Gibt es Kranke, neue Kollegin-
nen und Kollegen? Wer ist heute auf einer 
Fortbildung. Alltag, über den der Chef den 
Überblick behalten will.

Danach folgt der Gang zu seinen Druck-
maschinen. Guten Morgen, „Alles klar?“, 
Kopfnicken, kurze Dialoge. Steht kein 
anderes Meeting auf dem Plan, zieht es 
Ascherl noch kurz zum neuen „Extruder“, 
der in diesen Tagen anläuft. Der „Extru-
der“ ist eine gewaltige Maschine, mehrere 
Stockwerke hoch. Sie verwandelt Kunst-
stoffgranulat in Folien, das zentrale Vor-
produkt, das später bedruckt wird und als 
Verpackung für Nüsse, Getränke oder für 
Schokolade an die Kunden geht. 

Auf diesen neuen „Extruder“ ist man bei 
Constantia Pirk besonders stolz. Das hat 
seinen Grund, denn das Granulat, mit dem 
er gespeist wird, sogenanntes Polyethylen, 
vereinfacht die Recyclbarkeit der Verpa-
ckungsmaterialien und gilt in der Branche 
daher als besonders nachhaltig. Ein Plus-
punkt bei der Vermarktung.

9
to
5

‘„9 to 5“ ist für Lukas Ascherl 
meist 8.30 bis 16.30 Uhr. Der 
34-jährige Druckexperte ist 
Fertigungsteilbereichsleiter 
bei der Constantia Pirk GmbH 
& Co. KG in Pirk bei Weiden. 
Das Unternehmen produziert 
und bedruckt Folien, die etwa 
in der Lebensmittelindustrie 
für Verpackungen oder in der 
Pharmabranche verwendet 
werden.
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Um 9.30 Uhr trifft sich Ascherl mit den 
anderen Fertigungsteilbereichsleitern. Es 
geht um die großen, abteilungsübergrei-
fenden Themen rund um Arbeitssicherheit, 
Qualität oder Status der Maschinen. 

12:00 Uhr

Es folgen Qualitäts-Checks, des bereits 
bedruckten Produkts bei den nachgela-
gerten Arbeitsgängen Kaschieren und Rol-
lenschneiden, unzählige Telefonate – und 
gegen 12 Uhr das Mittagessen in der haus-
eigenen Kantine. „Sehr gute Küche!“, wie 
Ascherl betont – und vom Unternehmen 
bezuschusst. Das Essen ist nur einer von 
vielen Benefits, die es bei Constantia Pirk 
gibt, die Ascherl und seine Kolleginnen und 
Kollegen zu schätzen wissen. Andere sind 
zum Beispiel der betriebliche Zuschuss zur 
Altersversorgung oder die Möglichkeit des 
Bike-Leasings. Auch wer in einem Fitness-
studio etwas für seine Gesundheit machen 
will, darf auf die Unterstützung durch sei-
nen Arbeitgeber zählen. Von Kolleginnen 
und Kollegen besonders geschätzt: Das 
betriebliche Tarifgefüge, das finanzielle 
Planungssicherheit gibt und Entwicklungs-
perspektiven aufzeigt, die wöchentliche 
Arbeitszeit festlegt und je nach Einstufung 
und Alter bis zu 38 Urlaubstage ermöglicht.

16:30 Uhr

Passiert nichts Außergewöhnliches, ist für 
Lukas Ascherl gegen 16.30 Uhr Feierabend, 
Zeit für Familie, Hobby und Erholung.

Fertigungsteilbereichsleiter Lukas Ascherl prüft die Druckqualität.

Anzeige



Gesundheit
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Omas Hausmittel 
gegen Erkältung

Der Volksmund sagt: Ohne 
Medikamente dauert eine 
Erkältung eine Woche, mit 
Medikamenten sieben Tage. 
Was die Oma noch wusste – 
wir geben einen Überblick über 
alte Hausmittel.

etzt ist wieder diese Zeit: Die Arztpra-
xen sind voller schniefender Patienten, 
auf den Straßen kreuzen hustende 

und niesende Menschen den Weg. Wen 
es erwischt hat, der muss allerdings nicht 
zwangsweise auf die „chemische Keule“ set-
zen, bei vielen Beschwerden helfen alte und 
bewährte Hausmittel. 

Das Inhalieren von bestimmten Dämpfen 
zum Beispiel ist seit vielen Generationen 
eine wirksame Methode, um eine Erkäl-
tung schnell zu überwinden. Dazu braucht 
es lediglich ein Extrakt wie Kamille, eine 
Schüssel mit heißem Wasser und ein Hand-
tuch: Einfach mehrere Kamille-Teebeutel 
ins heiße Wasser tauchen, den Kopf dar-
über halten und die Schüssel rundherum 
mit einem Handtuch abdecken. Tief ein-
atmen – abwechselnd durch die Nase und 
den Mund. Der Kamille-Wasserdampf wirkt 
Entzündungen entgegen, bekämpft Bakteri-
en und lindert den Schnupfen.

Heißes Fußbad

Gegen Schnupfen und Erkältung haben 
sich Fußbäder bewährt, insbesondere 
Fichtennadelöl entfaltet im etwa 40 Grad 
heißen Wasser eine optimale Wirkung 
– und das bei gerade mal fünf Tropfen. 
Das Fußbad sollte rund 15 Minuten dau-
ern, danach die Füße in warme Socken 
stecken. Im gesamten Körper breitet sich 

eine wohlige Wärme aus, der Organis-
mus wird in seinem Kampf gegen fiese 
Erkältungsviren jetzt bestens unterstützt.  
Wer es etwas intensiver mag, dem sei ein 
Lavendelbad empfohlen. Die ätherischen 
Öle Linalylacetat und Linalool in den fei-
nen Blüten wirken entspannend und aus-
gleichend und werden sowohl über die 
Haut als auch Atemwege aufgenommen. 
Das Vollbad mit Lavendel sollte etwa eine 
halbe Stunde dauern, danach ab ins Bett!

Wadenwickel

Oft gehen Erkältungsbeschwerden mit Fie-
ber einher, um dieses zu senken, müssen 
nicht unbedingt Tabletten geschluckt wer-
den. Wadenwickel sind ein bewährtes Haus-
mittel: Dazu wird je ein feuchter Wickel 
um die Waden gelegt, es folgt ein trockenes 
Tuch, das nicht zu fest umwickelt wird. Die 
Wadenwickel etwa 10 bis 15 Minuten an-
wenden – und das bis zu sechs Mal täglich.  
Dieses Prinzip eignet sich mit Brustwickeln 
auch gegen Husten und Bronchitis. Dabei 
wird der Oberkörper in ein kaltes und 
nasses Leinentuch gewickelt, darüber 
folgt ein Frotteetuch und schließ-
lich wickelt man den Erkältungsge-
plagten in eine warme Wolldecke 
ein. Linderung garantiert, da der 
Leinenwickel dem Körper Wär-
me spendet und über Haut und 
Atemwege Heilsubstanzen zuführt 
– direkt zu den geschwollenen und 
entzündeten Organen.

Leinsamen gegen  
Schmerzen

Auch Leinsamen wirken 
wahre Wunder, das wusste 
schon Hildegard von Bingen. 
Die Ordensfrau entdeckte die 
schmerzstillende Wirkung eines 
Umschlags mit Leinsamen. Die 

darin enthaltenen Schleimstoffe wirken 
abführend, entzündungshemmend und 
beruhigend. Da die konstante Wärme zu-
gleich die Durchblutung fördert, wird der 
Heilungsprozess aktiv unterstützt.

Löffel für Löffel

Eine Hühnersuppe ist besser als ihr Ruf! 
Selbst zubereitet – also nicht als Fertigpro-
dukt – ist das Gericht schmackhaft und 
wirkt äußerst effektiv gegen Erkältungsbe-
schwerden. Eine echte Hühnersuppe stärkt 
schnell und nachhaltig die Abwehrmecha-
nismen des Körpers und verhindert die 
Schwellung der Schleim-

häute. Dies gelingt den Inhaltsstoffen der 
Hühnersuppe durch das direkte Blockieren 
bestimmter weißer Blutkörperchen.

Natürliche Antibiotika

Breitbandantibiotika aus der Natur – auch 
die gibt es. Meerrettich zum Beispiel ent-
hält die antibiotischen Inhaltsstoffe Al-
licin und Sinigrin und hat dadurch das 
ähnliche Wirkungsprinzip wie Penicillin. 
Bei Husten, Bronchitis, Schnupfen und 
Nasennebenhöhlenentzündung entfaltet 
Meerrettich seine erstaunliche Heilkraft. 
Die Anwendung ist denkbar einfach: 
Meerrettich reiben und aufs Brot streuen.  
Mit der Kapuzinerkresse stellt uns die 
Natur eine weitere hochwirksame Arznei-
pflanze zur Verfügung. Auch sie wirkt her-

vorragend gegen typische Erkältungsbe-
schwerden. Kapuzinerkresse schmeckt 
als kleingehackte Blüten und Blätter in 
Salat, Quark oder Kartoffeln. Durch 

die direkte Aufnahme entfalten die 
Wirkstoffe im Nasen- und Rachen-
raum ihre Wirkung und hemmen 
dort die Keim-Vermehrung.

Im Zweifel zum Arzt

So hoch wirksam und bewährt die 
alten Hausmittel nach Omas Art sind, 

tritt keine wesentliche Besserung nach ei-
nigen Tagen der Anwendungen ein, ist der 
Besuch eines Arztes unbedingt zu empfeh-
len. Vor allem deshalb, um abzuklären, ob 
es sich bei dem Krankheitsbild wirklich 
„nur“ um eine Erkältung, eine echte Grippe 
oder eine anderweitige Infektion handelt. 
Da beispielsweise die echte Grippe eine 
ernstzunehmende Erkrankung darstellt, ist 
eine medizinische Behandlung mit entspre-
chender Medikation unabdingbar.

Die Kapuzinerkresse kann  

bei Erkältungskrankheiten helfen.
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Sechs Fragen

   Sinnvolle 
   Tätigkeit  
+ faire  
   Bezahlung 
= Wertschätzung

Macht Geld glücklich? Wie 
wertvoll ist für Arbeitnehmer 
eine erfüllende Tätigkeit? Sechs 
Fragen an Bernt Mayer, Pro-
fessor für Unternehmens- und 
Personalführung an der OTH 
Amberg-Weiden.

1 Herr Mayer, Sie sind 
ja auch Chef. Wie 
bringen Sie Ihren 

Mitarbeitern Wertschätzung 
entgegen?

Wertschätzung heißt, dass wir auf Augen-
höhe agieren. Bei mir ist es so, dass ich 
zwar älter bin und mehr Erfahrung habe 
als meine Mitarbeiter. Aber deshalb bin ich 
kein besserer Mensch. Auf Augenhöhe be-
gegnen, das bedeutet auch, dass wir zusam-
menarbeiten. Ich versuche, die Menschen 
bei ihren Stärken zu packen und sie darin 
zu fördern. Dadurch kann ich ihnen auch 
Wertschätzung geben. 

2 Was motiviert mehr 
– ein höheres Gehalt 
oder Lob vom Chef?

Vorweg: Menschen lassen sich nicht mit 
Gehalt motivieren. Man kann andere Men-
schen nicht motivieren, Motivation kann 
nur aus den Menschen selbst heraus kom-
men. Es gibt Untersuchungen, wonach bei 
75 000 Dollar Jahresgehalt eine Grenze ist. 
Wer mehr verdient, wird dadurch nicht 

glücklicher. Wichtig ist, dass die Grund-
bedürfnisse von Menschen erfüllt werden, 
also Essen, ein Dach über dem Kopf. Ich 
bin übrigens kein Freund von variablen 
Gehaltsbestandteilen und Incentives, also 
Anreizsystemen. Sonst machen die Leute ir-
gendwann nichts mehr freiwillig. Wichtiger 
ist, dass Gehälter fair sind. Denn Wertschät-
zung ergibt sich durch Sinn in der Tätigkeit 
und durch faire Bezahlung. Das hat auch 
mit Anstand zu tun. In Deutschland wird 
gut gearbeitet, also sollten auch die Gehäl-
ter ordentlich sein. 

3 Was kann man selbst 
tun, wenn man das 
Gefühl hat, als 

Mensch und Mitarbeiter 
nicht geschätzt zu werden?

Die eigenen Wünsche und Bedürfnisse ar-
tikulieren; den Führungskräften sagen, wie 
man Wertschätzung erlebt. Und für Füh-
rungskräfte ist auch wichtig, dass sie selbst 
ihre Mitarbeiter fragen, wie sie gesehen wer-
den, was gut ist. Davor muss kaum jemand 
Angst haben, denn die meisten Menschen 
sind doch sehr vernünftig.

4 Wie können wir  
uns – Mitarbeiter,  
Kollege, Chef –  

gegenseitig mehr Wertschät-
zung entgegen bringen?

Man arbeitet doch zusammen und Chefs 
kriegen durchaus mit, wie sie selbst als 
Chef gesehen werden. Da muss man auch 
Feedback geben: Wie erlebst du die Zusam-
menarbeit mit mir? Kommunizieren über 
die Zusammenarbeit, darüber, wie Projekte 

erledigt werden, wie Arbeitsbelastungen er-
ledigt werden. Wenn ich als Führungskraft 
ein gutes Verhältnis zu meinen Leuten habe, 
sind auch herausfordernde Situationen kein 
Problem. Anerkennung zu zeigen, ist wich-
tig. Denn Menschen haben das Bedürfnis 
nach Anerkennung, das muss ich als Füh-
rungskraft auch befriedigen. Anerkennung 
macht aber natürlich eine faire Bezahlung 
nicht überflüssig.

5 Ist Wertschätzung 
etwas, was man 
erlernen kann?

Als Führungskraft kann man alles lernen. 
Führungskräfte müssen zunächst sich selbst 
anschauen. Nur wer sich selbst wertschätzt, 
kann auch andere wertschätzen. So wie ich 
möchte, dass man mit mir umgeht, so soll 
ich auch mit anderen umgehen. 

> Geboren am 16. Juli 1957 in Mannheim
> Seit 1998 Professor für  
 Unternehmens- und Personalführung 
 an der  Ostbayerischen Technischen 
 Hochschule (OTH) Amberg-Weiden,  
 Abt. Weiden, seit 2017 Dekan der  
 Fakultät Betriebswirtschaft
> Studium der Psychologie an der  
 LMU,  München, und an der EWH  
 Rheinland-Pfalz, Abt. Landau/Pfalz
> Leitungsfunktionen in Personal- 
 abteilungen bei Hilti und Softlab B
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Prof. Bernt mayer

Von Alexander Rädle

6 Das Thema Wert-
schätzung ist in 
Zeiten veränderter 

Kräfteverhältnisse auf dem 
Arbeitsmarkt in den Vorder-
grund getreten. Zufall?

In vielen Firmen wird nur so getan, als gäbe 
es Wertschätzung. Wenn ich mir Unterneh-
men mit klassischen Patriarchen anschaue, 
dann gibt es grob zwei Sorten: Die einen, 
die sich wirklich um ihre Leute kümmern, 
und die anderen, die mit Angst regieren. 
Letztere haben es schwer in einem Arbeit-
nehmermarkt wie derzeit. Denn eine gute 
Bezahlung reicht nicht, um Beschäftigte 
zu halten, wenn die Unternehmenskultur 
nicht stimmt. Wer kündigt, hat sich das 
nicht leicht gemacht. Am Verhältnis der 
Mitarbeiter untereinander liegt das im Re-
gelfall nicht. Unsere Umfragen haben erge-
ben, dass das Verhältnis zu den Kollegen 
immer gut ist. Dabei ist es für Unterneh-
men eigentlich gar nicht schwierig, Leute 
an sich zu binden. Zahlts gescheit und ver-
mittelt Sinn – auch durch Wertschätzung 
– dann bleiben sie auch. Das ist das beste 
Mittel zur Mitarbeiterbindung. 
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Finanzen

Geld in Immobilien investieren? – 
Kein Problem! In Energieerzeuger 
investieren? – Gerne! Aber wie 

sieht’s mit Anlagen in der Erdölindustrie 
aus? Oder in der Rüstungsindustrie? Stellt 
ein Finanzberater die letzten beiden Fragen 
seinen Kunden, werden viele von ihnen 

dankend ablehnen. Denn nach-
haltige Geldanlagen sind auf dem 
Vormarsch – seit 2019 hat sich der 
Besitz mehr als verdoppelt, wie aus 
einer Umfrage des deutschen Ban-
kenverbandes hervorgeht. Rund 
ein Viertel der Personen, die mo-
natlich mehr als 3500 Euro netto 
zur Verfügung haben, gibt an, 
„grün“ anzulegen. 

Dabei ist gar nicht immer so klar, 
was unter „nachhaltig“ und „ethisch“ 
zu verstehen ist. Am konkretesten 
sind die sogenannten ESG-Kriterien 
– die Abkürzung steht für Environ-
ment (Umwelt), Social (Soziales) 
und Governance (Unternehmens-
führung). Investments bemessen 
sich also daran, wie sie soziale und 

ethische Belange 
sowie Umwelt-As-
pekte berücksichtigen. 
Mittlerweile finden diese 
auch im Beratungsprozess Be-
rücksichtigung. Banken, Vermögens- 
und Anlageberater fragen seit 2. August 
2022 Kunden konkret nach ihren Nachhal-
tigkeitspräferenzen.

Nachhaltig anlegen lässt sich auf verschie-
dene Weise: Gemischte und reine Aktien-
fonds investieren in Unternehmen, die als 
besonders nachhaltig gelten. In aktiv gema-
nagten Fonds treffen die Auswahl darüber 
in der Regel die Fondsmanager und legen 
auf diese Weise auch eine Gewichtung fest. 
Passive Fonds, sogenannte ETFs, bilden 
in ihren nachhaltigen Varianten ihrerseits 
nachhaltig aufgebaute Indizes ab, zum Bei-
spiel den MSCI World Socially Responsible 
Index (SRI). 

Grundsätzlich lohnt für Anleger, sich die 
Zusammensetzung der Fonds genau anzu-
schauen. Trotz ähnlich lautender Namen 
der Produkte können die Unterschiede im 
Detail erheblich sein. So können zum Bei-
spiel Faktoren wie der CO2-Abdruck von 
Unternehmen unterschiedlich gewichtet 
sein. Ebenfalls von Belang sein könnte die 
Frage, wie es die Fondsanbieter mit um-
strittenen Branchen halten, genannt seien 
hier Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Waffen, 
Atomkraft, Pornografie oder Gentechnik. 
Im Sinne einer verantwortungsvollen An-

Mit Geld Gutes tun  – das 
wollen immer mehr Menschen. 
Dafür muss es aber nicht die 
Spende sein. Auch mit der 
richtigen Geldanlage kann man 
Gutes tun.

Von Alexander Rädle

lagepolitik dürf-
ten viele Investo-
ren geneigt sein, diese 
Branchen auszuschlie-
ßen – obwohl sie gute Ren-
diten versprechen würden.

Hier zeigt sich deutlich das Spannungsfeld, 
in dem sich Geldanlagen ganz allgemein 
bewegen: Rendite, Sicherheit, Liquidität – 
und nun eben auch Nachhaltigkeit. Alle 
vier Ziele können nicht gleichzeitig und 
vollumfänglich erreicht werden. 

Von sonstigen Öko-Kapitalanlagen raten 
übrigens die Spezialisten von Finanztip 
ab. Damit sind Investitionen in konkre-
te, große Projekte gemeint, zum Beispiel 
Wind- oder Solarparks. Die Projektanten 
bieten oft geschlossene Beteiligungen, 
Nachrangdarlehen oder Genussscheine mit 
vergleichsweise hoher Verzinsung an. Dies 
ist zwar verlockend, aber auch mit höheren 
Risiken verbunden. Deshalb eigenen sich 
solche Investitionen vor allem für professi-
onelle Anleger.
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WILLKOMMEN 

AN BORD!

Oberpfälzer Personalexperten 
erklären „Onboarding“ und 
worauf es dabei ankommt.

W er eine neue Arbeitsstelle an-
tritt, freut sich darauf. Doch 
auch Zweifel schwingen oft 

mit. Mache ich da das Richtige? Wie neh-
men mich die neuen Kollegen auf? Und 
überhaupt: Werde ich mich in diesem Ort 
mal wirklich heimisch fühlen? 

Keine Zweifel plagten Reham Shaker. Sie 
war sich schon ab dem ersten Kontakt mit 
ihrem heutigen Arbeitgeber sicher, den 
richtigen Schritt zu tun. Die 29-jährige 
gebürtige Yemenitin arbeitet seit einigen 
Monaten bei der „SCHOTT AG“ in Mit-
terteich als Ingenieurin. Vor zehn Jahren 
kam sie nach Sachsen. Jetzt, nach ihrem 
Studium, war sie bereit, für eine attraktive 
Stelle ihr Heimatbundesland zu verlassen. 
„Schon die Bewerbungsphase lief optimal. 
Auf meine Bewerbung wurde schnell geant-
wortet. Das Einstellungsgespräch hat dann 
in einer gelösten, entspannten Atmosphä-
re stattgefunden. Das war alles topp! Man 
kann da schon Unterschiede von Firma zu 
Firma sehen“, beobachtet die junge Frau.

Mentoren  
unterstützen Einsteiger

„Auch der Jobeinstieg selbst klappte gut“, 
erinnert sich Shaker. „,SCHOTT’ hat mir 
für die Anfangszeit eine Wohnung gesucht. 
Ich habe einen durchdachten Einarbei-
tungsplan bekommen und ein Mentor 
wurde mir an die Seite gestellt, der sehr 
erfahren ist und mir bei Fragen rund um 
meine Arbeit gerne weiterhilft. Es tut gut, 
so jemanden im Rücken zu haben.“

Die Art und Weise, wie ein Unternehmen 
einen neuen Kollegen aufnimmt und ihn 
in der Anfangsphase begleitet, bezeichnen 
Personaler als „Onboarding“. Frei könnte 
man das als „an Bord nehmen“ überset-
zen. Gerade in Zeiten sich verschärfenden 
Fachkräftemangels legen die Unternehmen 

verstärkt Wert darauf, dass dieses „An-Bord-
Nehmen“ auch gelingt, schließlich will man 
gute Mitarbeiter halten und diese Mitarbei-
ter sollen möglichen Bewerbern von positi-
ven Erfahrungen berichten können.

Bei „SCHOTT“ in Mitterteich, sagt Perso-
nalleiter Carsten Heine, habe Onboarding 
schon immer einen hohen Stellenwert ge-
habt, „bereits vor der Fachkräftekrise. Uns 
liegt daran, die Mitarbeiter auf Dauer zu 
halten. Im Idealfall bleiben unsere neuen 
Kollegen dann bis zur Rente bei uns.“

Von Anfang an müssten die Weichen rich-
tig gestellt werden, damit das auch gelingen 
kann. „Ein sanfter Start ist uns sehr wich-
tig“, sagt Heine. Ein guter Einarbeitungs-
plan ist da eine Selbstverständlichkeit, ab-
hängig von der Position gibt es auch Hilfe 
bei der Wohnungssuche, fachspezifisches 
Training bei Bedarf ebenso.

Darüber hinaus gibt es bei „SCHOTT“ 
sogar ein eigenes Onboarding-Portal. „Zu-
gang bekommt man quasi mit der Vertrags-
unterschrift“, erklärt Nadja Beierl, die bei 
„SCHOTT“ unter anderem für „Talent Ac-
quisition“ zuständig ist. „Auf diesem Portal 
können sich die neuen Mitarbeiter über das 
Arbeitsleben am Standort Mitterteich und 
über die Business Unit Tubing informieren. 
Sie finden dort die wichtigsten Unterlagen 
für die Einstellung, aber auch Links zu 
Freizeitmöglichkeiten in der näheren Um-
gebung.“ 

Neue Mitarbeiter sind in den vergangenen 
Jahren aber auch anspruchsvoller gewor-
den, stellen die Mitterteicher Personal-Ex-
perten fest: „Der Arbeitsmarkt hat sich 
gewandelt.“ Gute Leute wissen, dass sie rar 
sind, und trauen sich auch, Forderungen zu 
stellen. Das sei auch o.k. so, sagt Heine. 

Ulrich Schöpe von der Gerresheimer AG, 
dort „Head of People Operations“ der 
Standorte Pfreimd, Wackersdorf und Re-
gensburg, misst dem Onboarding einen 
ähnlich hohen Stellenwert bei wie seine 
Mitterteicher Fachkollegen: „In den ers-
ten Monaten wird die Bindung zum Un-
ternehmen geprägt. Je positiver der neue 
Mitarbeiter diese Phase erlebt, desto grö-

ßer die Wahrscheinlichkeit, dass die neuen 
Kollegen auf Dauer oder zumindest über 
einen längeren Zeitraum im Unternehmen 
bleiben.“ Es gebe Untersuchungen, die das 
belegen, sagt der Personaler und verweist 
unter anderem auf eine Gallup-Studie und 
Erkenntnisse der Hochschule Osnabrück.  
 
Bei der Gerresheimer AG habe sich für das 
Onboarding ein Prozess bewährt, der klar 
beschrieben sei. „Auch bei uns setzt das 
unter Umständen schon frühzeitig vor den 
Antritt der Arbeitsstelle an, schließlich kön-
nen von der Bewerbung bis zum tatsächli-
chen Einstieg viele Monate vergehen. Hier 
gilt es dann Kontakt zu halten.“ Das kann 
zum Beispiel durch Anrufe oder E-Mails 
der Führungskraft des künftigen Mitarbei-
ters geschehen.

Bewerber 
fragen nach „Purpose“

Während bei Gerresheimer und „SCHOTT“ 
strukturiertes Onboarding schon seit Lan-
gem eine Selbstverständlichkeit ist, muss 
sich bei kleineren Unternehmen die Not-
wendigkeit des professionellen „An-Bord-
Nehmens“ häufig erst noch durchsetzen. 
Dennoch: „Die meisten Arbeitgeber haben 
mittlerweile erkannt, dass wir in einem Be-
werbermarkt sind, dass sich die Kräftever-
hältnisse verändert haben“, sagt Schöpe. 
Der Bewerbermarkt habe sich aber nicht 
nur quantitativ verändert. Auch die An-
sprüche der neuen Mitarbeiter sind heute 
andere als noch vor wenigen Jahren: „Die 
Menschen hinterfragen heute viel mehr den 
Purpose, die Sinnhaftigkeit ihrer Stelle.“ 

Doch eines darf nicht vergessen werden: 
Obwohl sich in gefragten Berufe die Ge-
wichte zu Gunsten der Arbeitnehmer ver-
schoben haben, müssen in der Anfangspha-
se alle mithelfen, damit das Onboarding 
gelingt. „SCHOTT“-Neuankömmling Re-
ham Shaker beispielsweise sieht sich durch-
aus selbst in der Pflicht: „Man muss einfach 
offen sein, die Traditionen und Menschen 
respektieren, auf die man trifft. Auch pri-
vat sollte man nicht in einer Blase sitzen, 
sondern sich einbringen und mitmachen.“ 
Denn Ankommen endet nicht am Werkstor.

Bild: Jeanette Dietl – stock.adobe.com
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Von Reiner Wittmann
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Bauen mit MICKAN
MEISTERHAFT

POLIER HOCHBAU (m/w/d)

POLIER TIEFBAU (m/w/d)

Mickan General-Bau-Gesellschaft Amberg mbH & Co.KG
Wernher-von-Braun-Str. 24 | 92224 Amberg
Tel. +49 9621 304-0 | karriere@mickan-bau.de w
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/mickan.bau

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an
Hr. Günther Hofbeck persönlich

Hier online oder per Post bewerben

Als ein Unternehmen der Possehl-Stiftung
bieten wir einen zukunftssicheren Arbeitsplatz
in unserer Region

Warum kommst Du nicht zu uns

Zur Verstärkung unserer Mannschaft suchen wir

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zur Teamunterstützung suchen wir je eine(n)

ARCHITEKT    [m/w/d]
BAUINGENIEUR   [m/w/d]
BAUTECHNIKER [m/w/d]
BAUZEICHNER [m/w/d]

Wir bieten  • anspruchsvolle, vielseitige Projekte
 • motiviertes, professionelles Team
 • entspanntes, angenehmes Arbeitsumfeld
 • Festanstellung in Vollzeit
Bewirb Dich schriftlich in unserem Büro in  95615 Marktredwitz, Egerstraße 44
 oder unter  https://hilgarth.de/jobs/

WWW.LEHRSTELLEN-RADAR.DE

Deine Ausbildung 
im Handwerk.
Jetzt durchstarten.
App und Onlinesuche auf lehrstellen-radar.de

Abschluss? 
check!

Finde deine Ausbildung auf 
www.ausbildung-oberpfalz.de

Ein Angebot von

Stellenmarkt & Karriere

Wie viel  
Geld kann ich  
verlangen?

Gehaltswünsche in der Bewer-
bung angeben: Für viele Grund 
zum munteren Knobeln. Wie 
ermitteln Bewerber einen realis-
tischen Wert? „work:life OBER-
PFALZ“ lässt Gehaltspoker-Ex-
perten zu Worten kommen.

„Die Gehaltsvorstellung ist zum Teil immer 
noch ein Kriterium, mit dem Firmen Be-
werber selektieren“, sagt Katharina Hain, 
Personalerin bei Hays Recruiting. Sie zeige 
vermeintlich, ob die Bewerberinnen und 
Bewerber ihre eigenen Kompetenzen gut 
einschätzen und den Markt kennen. Gleich-
zeitig ist die Angabe Hain zufolge ein Indi-
kator, ob beide Seiten bei der Gehaltsver-
handlung zusammenkommen können.

Was sollte man bei der  
Gehaltsvorstellung beachten?

Zunächst gilt es eine Untergrenze zu defi-
nieren, rät Karriere-Berater und Buch-Au-
tor („Traumjob für Dummies“) Christoph 
Burger. Dafür sollten Bewerberinnen und 
Bewerber ihre Lebenshaltungskosten in Re-
lation zu ihrem sonstigem Vermögen oder 
Einkommen, etwa des Ehepartners, setzen. 
So können sie festlegen, unterhalb welcher 
Summe sie den Job auf gar keinen Fall 
annehmen würden. Ebenso wichtig ist die 
Frage, wie viel Verantwortung man im Un-
ternehmen tragen möchte. Karriere-Coach 
Bernd Slaghuis empfiehlt grundsätzlich zu 
überlegen: „Will ich strategisch-konzepti-
onell das Unternehmen mitgestalten oder 
bin ich eher stark in der Umsetzung ope-
rativer Aufgaben?“ Beides sei wichtig, die 

Stellen dahinter können jedoch sehr unter-
schiedliche Gehaltsstrukturen aufweisen.

Wie finde ich heraus, wie viel 
Gehalt ich fordern kann?

Hier bieten Vergleichsportale im Internet 
relativ schnelle Lösungen. Aber Achtung: 
„Die Stellenportale haben oft nur geschätz-
te Gehälter, die aus den Angaben ihrer 
Nutzer ermittelt werden, das ist über eine 
erste Orientierung hinaus nicht unbedingt 
aussagekräftig“, gibt Bernd Slaghuis zu be-
denken. Die Portale können aber helfen, 
sich einen Eindruck über die Branche und 
die Region zu verschaffen. Diese Faktoren 
wirken sich direkt auf das Gehalt aus. So 
bietet der Entgeltatlas der Agentur für Ar-
beit einen guten Überblick über die Medi-
angehälter vieler Berufe in verschiedenen 
Regionen Deutschlands. Webseiten wie 
Gehalt.de oder Glassdoor spucken anhand 
von Suchkriterien wie Stellenbezeichnung, 
Region, Bildungsabschluss, Alter und Ge-
schlecht Durchschnittswerte aus. Auch Ge-
werkschaften und Berufsverbände können 
hilfreich sein, insbesondere wenn man sich 
in einer Branche mit Tarifverträgen bewirbt. 

Sie veröffentlichen regelmäßig Tariftabellen 
oder Studien zur Gehaltsentwicklung der 
Branche. Zudem lohnt es sich, Freunde 
und Bekannte zu fragen. Am verlässlichs-
ten seien Aussagen von Menschen mit 
vergleichbarem Werdegang und Erfahrung 
auf ähnlichen Stellen, so Burger. Faktoren 
wie Unternehmensstruktur- und größe be-
einflussen das Gehalt ebenfalls. Slaghuis 
rät daher, herauszufinden, was genau die 
ausgeschriebene Stelle beinhaltet, wo sie in 
der Unternehmenshierarchie aufgehangen 
ist und wie viel Verantwortung damit ver-
knüpft ist.

Zu niedrig oder zu hoch: 
Wann bin ich raus?

„Eine zu niedrige Gehaltsvorstellung fällt 
Bewerbern nicht unbedingt auf die Füße“, 
sagt Personalexpertin Katharina Hain. Es 
sei denn, es gehe um einen Job, bei dem 
es stark auf eine überzeugende Persönlich-
keit ankommt, im Vertrieb etwa. Christoph 
Burgers Erfahrung nach scheiden Bewerber 
bei mehr als 10 Prozent Abweichung vom 
tatsächlich veranschlagten Gehalt aus dem 
Verfahren aus. (dpa) B
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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

DeineAufgaben:
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

mitarbeiter3 300
WEIDEN I. D. OBERPFALZ
MITTERTEICH
NEUSTADT A. D. WEINSTRASSE

PrÄZiSiONSteiLe
FÜr FOrmeL 1 &
LUFt- UND raUmFaHrt

VerZaHNUNGS-, Getriebe 
UND NOCKeNWeLLeNteCHNiK

1979
www.karriere-hoer.de

Deine aufgaben:
Zerspanungsmechaniker stellen Werk- 
stücke für Maschinen, Geräte und Anlagen 
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 

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

StaNDOrte

 WIR BILDEN AUS ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)
 WIR SUCHEN CNC FACHKRäFtE (M/W/D)

FUTURE .g
ra
m

Die Ausbildungsmesse

www.futuregram-messe.de

JETZT
GESPRÄCHS-

TERMINE
BUCHEN!

AUSBILDUNGSMESSE
Helmut-Ott-Halle

in Auerbach i.d.OPf.
Do. 08:30 – 16:30 Uhr
Fr. 08:30 – 13:00 Uhr

9. und 10. Februar 2023

FUTURE .g
ra

Die Ausbildungsmesse

www.futuregram-messe.de

JETZT
GESPRÄCHS-

TERMINE
BUCHEN!

AUSBILDUNGSMESSE
Helmut-Ott-Halle 

in Auerbach i.d.OPf.
Do. 08:30 – 16:30 Uhr
Fr.   08:30 – 13:00 Uhr

9. und 10. Februar 2023

Eine Veranstaltung von

VERSTÄRKUNG GESUCHT:
ÜBZO | LUCE STIFTUNG

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung?
Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir:

Kfm. Sachbearbeiter (m/w/d) Verwaltung
Arbeitgeber: ÜBZO
Stellendetails: www.uebzo.de/karriere

Sachbearbeiter (m/w/d) Drittelmittelmanagement
Arbeitgeber: ÜBZO
Stellendetails: www.uebzo.de/karriere

Ausbilder Elektrotechnik/SPS-Programmierer (m/w/d)
Arbeitgeber: Lars und Christian Engel Stiftung
Stellendetails: www.luce-stiftung.de/karriere

Du suchst deinen nächsten
Karriereschritt als

Dann komm zur IT
der Witt-Gruppe!

Für die beste Zeit im Job.

(Senior) Frontend
Developer (m/w/d)

BI Data Developer (m/w/d)

DevOps & Automation
Engineer (m/w/d)

Alle IT-Stellen
findest du hier:

karriere.witt-gruppe.eu

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

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

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

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

Wie bieten sicheren Arbeitplatz bei
guter Bezahlung!

Die MITRAS Materials GmbH entwickelt, produziert 
und verkauft thermoplastische
Halbzeuge in Form von Kunststoffplatten.

Wir stellen ab sofort ein:

Nähere Infos zu den einzelnen Stellen- 
ausschreibungen finden Sie auf unserer Homepage
www.mitras-materials.com unter 
Unternehmen/Karriere

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Gerne auch per Email an  
bewerbung@mitras-materials.com

Friedrich-Ochs-Str. 2, 92637 Weiden
Member of  Groupsenata

Elektriker im 2-Schichtsystem (m/w/d)

Azubi als  Industriekaufmann-/frau  
(m/w/d) ab 01.09.2023

Azubi als  Elektroniker für Betriebstechnik  
(m/w/d) ab 01.09.2023

Azubi als Verfahrensmechaniker (m/w/d) ab 01.09.2023

Azubi als Industriemechaniker (m/w/d) ab 01.09.2023

Unser 
Stellenportal 

für die Region: 
Mehr 

Reichweite 
für Ihre 

Stellenanzeige

ihR KontaKt 
für Fragen rund um  

Ihre Stellenanzeigen:
0961 | 85-330

stellen@ 
oberpfalzmedien.de 

Melden Sie sich bei  
Eva-Maria Irlbacher

0961 | 85-212
eva-maria.irlbacher@ 
oberpfalzmedien.de

Merken Sie sich schon 
jetzt die Termine für 

2023 vor: 

31.03.2023
21.07.2023
29.09.2023
15.12.2023

WORK & LIFE IN DER 
HEIMAT VERBUNDEN.

Interesse geweckt? 

02 20
22

Der
herr
Des
holzes
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NEUES HOBBY:ABENTEUERSEGELFLIEGEN

NEUER JOB:DAS ANSCHREIBENALS TÜROFFNER

NEUE ERZIEHUNG:DIE AMBERGERDIGI-MINT-KIDS

Der Weidener Jung-Unternehmer 

Marco Bauer über KI, das Glück seiner Mitarbeiter 
und die Angst, dass „Deutschland den Bach runtergehen“ könnte.

DER  BIG DATA
BAUER

04 20
22

WINTER-FREUDE:

AUF SKITOUR 

IN OSTBAYERN

ARBEITS-FREUDE:

GELD UND

WERTSCHÄTZUNG

SONNEN-FREUDE:

MIT MINI-PV

ENERGIE SPAREN

EIN  
MANN  
MIT  
GESCHMACK



kontakt
Bäckerei Brunner KG
Georg-Stöckel-Str. 5 
92637 Weiden

anspprechpartner
Dana Pillak
Tel. 0961 | 39001-223
www.brunnerbaecker.de
bewerbung@ 
brunnerbaecker.de

offene stellen (m/w/d)
•	Verkäufer Vollzeit / Teilzeit 

an all unseren Standorten
•	Bäcker am Produktions- 

standort Weiden
•	Kommissionierer am  

Produktionsstandort 
Weiden

wir suchen sie
das haben wir zu bieten

Krisensicherer 
Arbeitsplatz

Mitarbeiterkarte mit 
monatl. Guthaben

Betriebliche
Altersvorsorge

Gesundheits- 
Maßnahmen

Weiterbildungs-
möglichkeiten

Betriebsarzt VWL-Zuschuss

u
n

se
re

 benefits im
 ü

berblick

Mitarbeiter- 
Rabatte

anspprechpartner
G.U.T. Kreiner + Lindner
Frau Henkel Jacqueline
Regensburger Str. 95
92637 Weiden

Tel. 0961 | 47038170
E-Mail: jacqueline.henkel@
gut-gruppe.de

offene stellen

G.U.T.e Gründe 
bei uns anzufangen

Leckere
Getränke

Mitarbeiter-
Beteiligung

Gute  
Verkehrsanbindung

Betriebliche
Altersvorsorge

Fortbildungs-
maßnahmen

Parkplatz Betriebsarzt

Mitarbeiter-
Events

Barrierefrei Job-Bike

Urlaubs- und
Weihnachtsgeld

u
n

se
re

 benefits im
 ü

berblick

P
Rabatte

kontakt
Oberpfalz Medien
Der neue Tag
Weigelstr. 16
92637 Weiden
www.oberpfalzmedien.de/
karriere/stellenanzeigen

ansprechpartner
Recruiting Team
0961 | 85-1211

Werden Sie Teil vom #Teamom 
Freuen sie sich auF 

flache  
Hierarchien

Gute  
Verkehrsanbindung

Betriebliche
Altersvorsorge

Fortbildungs-
maßnahmen

Diensthandy Firmenwagen Job-Bike

u
n

se
re

 beneFits im
 ü

berblick

Internet- 
nutzung

Flexible  
Arbeitszeiten

Möglichkeit  
zu Homeoffice

Gesundheits- 
Maßnahmen

€

Sonder- 
zahlungen

oFFene stellen

BEWERBEN SIE SICH INUNSEREM
UNTERNEHMENMITVIELENBENEFITS:

MITARBEITER-
RABATTE

FLEXIBLE
ARBEITSZEITEN

PRIVATE
KRANKEN-

VERSICHERUNG

ENTWICKLUNGS-
CHANCEN

KLIMATISIERTER
ARBEITSPLATZ

KOSTENLOS
KAFFEE/TEE,OBST

MITARBEITER-
WERBUNG

GUTEVERKEHRS-
ANBINDUNG

GBETRIEBLICHE
ALTERSVORSORGE

MENTORING

TEAMEVENTS MITTAGSZU-
SCHUSS

FLEXIBLE

TEAMEVENTS MITTAGSZU KOSTENLOS

MITARBEITER-

U G

MENTORING LIMATISIERTER ENTWICKLUNG

PRIVATE

WERBUNG

BETRIEBLICHE

PSZ electronic GmbH

ImGstaudach 6
D-92648 Vohenstrauß

Ansprechpartner: Brigitte Fenzl

+49 (0) 96 51 – 924 117 170
+49 (0) 96 51 – 924 117 221
bewerbung@psz-electronic.com

www.psz-electronic.com/karriere

OFFENE STELLEN

Sachbearbeiter
Projektmanagement (w/m/d)

Sachbearbeiter Customer
Service (w/m/d)

IT-Mitarbeiter (w/m/d)
Bereich Helpdesk

...

kontakt
BHS Corrugated Maschinen- 
und Anlagenbau GmbH
Paul-Engel-Straße 1
92729 Weiherhammer

anspprechpartner
Kristina Gietl 
09605 | 919-663 
kgietl@bhs-world.com 

Marina Skowronek
09605 | 919-9074
mskowronek@bhs- 
world.com

offene stellen
Expert Risk Management
Embedded Software Engin.
Manager Logistics

wir suchen sie
das haben wir zu bieten

Zuschuss  
Kinderbetreuung

Flexible  
Arbeitszeiten

Möglichkeit  
zu Homeoffice

Betriebliche
Altersvorsorge

Fortbildungs-
maßnahmen

Essen in  
der Kantine

€
€

Vielfältige  
Fitnessangebote

Mitarbeiter-
Events

Job-Bike

Urlaubs- und
Weihnachtsgeld

Mitarbeiter- 
Rabatte

Gesundheits- 
Maßnahmen LIEBEN CHALLENGES

Du willst Freude am Beruf und eine starke Karriere?  
Ein Team, das dich fördert und schätzt? In einem 
Unternehmen, in dem du Verantwortung überneh-
men, dich immer weiter entwickeln und viel bewegen 
kannst?
Wir kümmern uns vom ersten Tag an um dich und 
deine Karriere bei BHS Corrugated!
Komm‘ in unser #teambhs!
 
Gewerbliche Ausbildung bei 
BHS Corrugated
•  Produktionstechnologe (m/w/d) 

•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d)   

•  Industriemechaniker (m/w/d) 

•  Mechatroniker (m/w/d) 

•  Elektroniker (m/w/d) - Automatisierungstechnik 

Benefits für Deine Karriere
•  eigener Laptop für jeden Azubi 
•  kostenfreie Englischkurse 
•  Fort- und Weiterbildung im eigenen Bildungszentrum

 

Benefits für Dein Sparschwein
•  eigener Laptop für jeden Azubi 
•  Erstattung der Fahrtkosten zur Berufsschule 
•  Zeugnisprämie 

Benefits für Dein breites Lächeln
•  2 Tage Sonderurlaub 
•  eigenes Fitnessstudio, jeden Tag rund um die Uhr & gratis 
•  jährliches Azubi-Fest

Familienunternehmen und führender Ausbilder. Global Player 
und Marktführer. Zukunftsgestalter der Wellpappen-Branche 
mit mega-spannenden digitalen Lösungen: Wir kümmern uns 
vom ersten Tag an um dich und deine Karriere!

Sprich mit Talent-Scout Lisa Gebert über deine Ziele:  
Telefon: 09605 919-9707  
E-Mail: lgebert@bhs-world.com und check unser Karriere-Portal: 
bhs-world.com/karriere

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

  BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.

Benefits

Die kleinen 

Auf einen Blick: Gute Arbeitgeber 
punkten mit Extras, die nicht  
überall eine Selbstverständlichkeit 
sind. „work:life 
OBERPFALZ“ 
hat für seine  
Leser eine  
Übersicht von  
ausgewählten  
Unternehmen und ihren 
Benefits zusammengestellt.

ExTRAS

20

Bild: jirsak – stock.adobe.com


