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Erfolgsfaktor Fachkräfte
Unternehmen verfolgen unterschiedliche Strategien, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten

”

Wie ein Schreckgespenst geistert
das Wort Fachkräftemangel gerne
durch die Berichte der Medien und
prognostiziert der deutschen Wirt‐
schaft immer wieder schwere Zei‐
ten. Doch längst steuern viele
Unternehmen
dieser Entwick‐
lung entgegen.
Dabei setzen
Betriebe zum
einen auf Aus‐
und Weiterbil‐
dung, zum an‐
deren werden
externe Fach‐
kräfte für das
eigene Unter‐
nehmen ange‐
worben.

Erfolg
kommt
nicht von
ungefähr!

Die regionale
Wirtschaft
braucht kluge
Köpfe, die DHBW
bildet am Campus
Heilbronn passgenau den
zukünftigen
Führungs- und
Fachkräftenachwuchs aus. Der Heilbronner Bildungscampus bietet Lehrbedingungen
und eine Infrastruktur für
die Studierenden, die bundesweit
ihresgleichen sucht.“

Zitat:
Prof. Dr. Nicole Graf
Leiterin des Campus Heilbronn
der DHBW

In Sachen Ausbildung von Fach‐
kräften haben größere Unterneh‐
men, mit einer entsprechend
hohen Ausbildungsquote in fir‐
meneigenen Ausbildungszentren,
deutliche Vorteile gegenüber
mittelständischen und kleinen
Unternehmen. Das zeigte auch eine
Studie des Bundesinstituts für Be‐
rufsbildung (BIBB) aus dem Jahr
2011. Kleinere Betriebe müssen
deswegen aber noch lange nicht
den Kopf in den sprichwörtlichen
Sand stecken. Es kann schon hel‐

fen, sich in der eigenen Nachbar‐
schaft, zum Beispiel im Industrie‐
gebiet vor Ort, umzuhören und
Kooperationen einzugehen. Oft‐
mals bietet sich die Möglichkeit,
die eigenen Lehrlinge für be‐
stimmte Ausbildungszweige extern
in einem bestehenden Ausbil‐
dungszentrum unterzubringen. Ein
Austausch, von dem alle Seiten
profitieren können.

Übernahmeangebot ihrem Ausbil‐
dungsbetrieb treu. Aufstiegs‐ und
Weiterbildungsmöglichkeiten sind
weitere unschlagbare Kriterien, die
das Unternehmen für eigene wie
externe Fachkräfte attraktiv ma‐
chen. Außerdem kann so aktiv an
der eigenen Abdeckung des Quali‐
fikationsbedarfs gearbeitet wer‐
den.

Für die Ausbildung von Fachkräf‐
ten wird auch das Duale Studium,
das die Duale Hochschule Baden‐
Württemberg auch in Heilbronn
bietet, immer bedeutsamer. So ver‐
zeichnete das BIBB 2013 laut einer
Pressemitteilung im Januar dieses
Jahres eine zweistellige Zuwachs‐
rate bei der Anzahl dualer Studien‐
gänge.

Auch freiwillige Sozialleistungen
von Seiten der Firma, wie die
Unterstützung bei der Kinderbe‐
treuung, können über das Ja oder
Nein einer Fachkraft entscheiden.
Hierbei spielt auch die sogenannte
Work‐Life‐Balance eine immer grö‐
ßere Rolle. Also die Entscheidung
darüber, wie gut sich Berufs‐ und
Privatleben miteinander verknüp‐
fen lassen.

Ob eine qualifizierte Kraft sich
letztlich für einen Betrieb entschei‐
det oder nicht, hängt von unter‐
schiedlichen Faktoren ab – viele
davon sind jedoch beeinflussbar:
Selbst ausbilden ist ein Plus,
schließlich findet schon in der
Lehrzeit eine Identifikation mit
dem Ausbildungsbetrieb statt, die
von Vorteil sein kann. Laut BIBB‐
Studie bleiben ganze 70 Prozent
aller Auszubildenden bei einem

Von großer Bedeutung ist auch das
Image des Unternehmens als Ar‐
beitgeber. Wer durch Lohndum‐
ping und schlechte Arbeitsbedin‐
gungen auffällt, wird im Rennen
um qualifizierte Arbeitskräfte das
Nachsehen haben. Wer es hingegen
schafft, durch Image‐Kampagnen,
also gezieltes Personalmarketing
und Employer‐Branding, bei der
Belegschaft ein Wir‐Gefühl zu er‐
zeugen und sich auf dem Arbeits‐

markt als attraktiver Arbeitgeber
zu positionieren, kann der Konkur‐
renz schnell davonlaufen. Eine zu‐
friedene Belegschaft ist in der
Regel treu und loyal. Davon profi‐
tiert die Firma gleich doppelt: ein‐
mal durch unternehmerischen
Erfolg, zudem spricht sich das gute
Arbeitsklima herum. Diese Mund‐
zu‐Mund‐Propaganda ist vor allem
für kleinere Betriebe ein wichtiges
Werbemittel. Diese sehen sich in
der Region meist mit einem star‐
ken Konkurrenzkampf um Arbeits‐
kräfte konfrontiert, weshalb ein
Ruf als attraktiver Arbeitgeber im‐
mense Chancen bietet.
Nicht zu unterschätzen ist auch
das Standortmarketing. Warum
sollte sich die Fachkraft beispiels‐
weise für ein Unternehmen in Heil‐
bronn entscheiden und eben nicht
für Stuttgart oder München? Es gilt
also als Arbeitgeber die Stärken
und Schwächen des Standorts
genau zu kennen und die eigenen
Strategien darauf abzustimmen.
Ist der Firmensitz vergleichsweise
wenig anziehend, ist es umso wich‐
tiger, mit attraktiven Leistungen
als Arbeitgeber zu überzeugen und
etwaige Schwächen des Standorts
auszugleichen. mik
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NULL78 Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Sie halten die erste Ausgabe unse‐
rer neuen Wirtschaftszeitung
„NULL78“ für den Industriepark
Böllinger Höfe in Ihren Händen.
Warum „NULL78“ ?
NULL78 ist etwas, was wir in den
Böllinger Höfen alle gemeinsam
haben – unsere Postleitzahl.
Gemeinsamkeiten, darum haben
wir „NULL78“ ins Leben gerufen.
Eine Zeitung für den Industriepark
Böllinger Höfe von Unternehmen
aus den Böllinger Höfen. Wir
haben mit „NULL78“ eine Platt‐
form geschaffen, in der sich die
Unternehmen und ihre Mitarbeiter
besser kennenlernen sollen.
Wissen Sie, was die Firma neben
Ihnen so macht? Wissen Sie, wer in
den Unternehmen in Ihrer Nach‐
barschaft arbeitet? Mit „NULL78“
stellen wir Unternehmen und die
Menschen dahinter vor.

Was die Firmen in den Böllinger
Höfen noch gemeinsam haben ist,
dass sie innovative Leistungen an‐
bieten und damit erfolgreich sind.
Hierfür gibt es zahlreiche Bei‐
spiele, die wir Ihnen in „NULL78“
vorstellen werden. Wir stellen
Ihnen die Unternehmen, deren
Leistungen sowie die Köpfe, die
hinter den Unternehmen stehen, in
„NULL78“ vor. Interessantes und
Nützliches im und für das Revier
Industriepark Böllinger Höfe.
Für unsere erste Ausgabe haben
wir das Schwerpunkt‐Thema „Mit‐
arbeitergewinnung“ gewählt:
Wie können neue Mitarbeiter ge‐
wonnen und derzeitige Mitarbeiter
gehalten und motiviert werden.
Mit Jörg Löhr konnten wir einen
Partner gewinnen, der genau die‐
ses Thema in „NULL78“ immer
wieder aufnehmen wird. Als einer
der bekanntesten deutschen Moti‐
vationstrainer schreibt Jörg Löhr
für „NULL78“ eine eigene Rubrik

zum Thema in jeder Ausgabe.
Als ehemaliger Handballnational‐
spieler und Teamplayer weiß Jörg
Löhr worauf es ankommt und
wovon er spricht.
Motivation ist das eine, Gesundheit
und Fitness das andere für erfolg‐
reiches Arbeiten. In „NULL78“
geben wir Ihnen Tipps, wie Sie
Ihren eigenen inneren Schweine‐
hund überwinden können. In jeder
Ausgabe „NULL78“ werden wir ein
Fitness‐Thema angehen. Raus aus
der Komfortzone, rein in die Sport‐
kleidung.
„NULL78“ lebt vom Kontakt mit
seinen Lesern. Schreiben Sie uns
Ihre interessanten Geschichten aus
unserem gemeinsamen Revier.
Wir freuen uns auf den Dialog mit
Ihnen.
Ihr Team „NULL78“

Anzeige

Fachkräftesicherung
neu gedacht
Erfolgreiche Kommunikation der Unternehmensleistungen als Schlüsselfaktor für den Erfolg
Unternehmen investieren erhebliche
Summen in betriebliche Versorgungsund Vergütungssysteme für ihre Mitarbeiter. Als personalstrategische
Instrumente eingesetzt, zielen sie
darauf ab, das Engagement der
Führungskräfte und Mitarbeiter
auf die Unternehmensziele auszu‐
richten, den Ruf des Unternehmens
als attraktiven Arbeitgeber zu
untermauern, qualifizierte Mitar‐
beiter zu binden und kompetente,
neue zu gewinnen. Doch nicht
immer erfahren diese Instrumente
die gewünschte Wertschätzung bei
den Mitarbeitern. Weshalb? Weil
viele Unternehmen versäumen,
ihre betrieblichen Nebenleistun‐
gen ausreichend zu „vermarkten“.
Nur eine verständliche Aufklärung
der Mitarbeiter schöpft das volle
Wirkungspotenzial dieser Instru‐
mente aus, lenkt die Aufmerksam‐
keit auf die Vorteile, fördert das
Interesse am Thema und stärkt die
Identifikation mit dem Unterneh‐
men. Die meisten Unternehmen
empfinden die betriebliche Alters‐
versorgung (bAV) als eine vom

Gesetzgeber auferlegte, lästige
Pflicht, weniger als ein Instrument
der Fachkräftesicherung. Doch aus
dieser „Bürde“ lässt sich mit einer
ausgeklügelten Kommunikations‐
strategie und etwas zusätzlichem
Engagement des Unternehmens,
ein signifikanter Beitrag zur Fach‐
kräftesicherung erreichen.
Das Expertenteam der bAV Inno‐
vationspartner GmbH kreiert ge‐
meinsam mit mittelständischen
Unternehmen auf deren Philoso‐
phie abgestimmte innovative
bAV‐Konzepte. Diese werden
schließlich im Einklang mit dem
firmenspezifischen Corporate
Design in verständliche, wirksame
und mitarbeitergerechte Kommu‐
nikationspakete umgesetzt. Die
Richtigkeit dieser Vorgehensweise
belegt die durchschnittliche
70%ige Mitarbeiterwertschätzung
bei den bisher durchgeführten
Projekten.
www.bAV-Innovationspartner.de
@Neckarsulm

Tickets:

22.03.14
02.04.14
05.04.14
24.05.14
25.05.14
14.06.14

Kaya Yanar
Martin Rütter
Bülent Ceylan
Bülent Ceylan

www.as-concert.de
Around the World
www.provinztour.de
Der tut nix!
www.reservix.de
Chill Out Konzert
- AUSVERKAUFT HAARDROCK
www.s-promotion.de
HAARDROCK
„Sports et Divertissements“ www.reservix.de

Veranstaltungscenter redblue // Wannenäckerstr. 50 // 74078 Heilbronn // Böllinger Höfe
Weitere Infos zu den Veranstaltungen unter www.intersport-redblue.de oder 07131 288-635
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Die Erfolgsgeschichte
Das INTERSPORT Veranstaltungscenter redblue
10 Jahre Leidenschaft für Events, Messen und Kulturveranstaltungen in Heilbronn

INTERSPORT Deutschland eG
Veranstaltungscenter redblue
Wannenäcker Str. 50
74078 Heilbronn
Tel: 07131/288-621
Fax: 07131/288-609
Mail redblue@intersport.de
www.intersport-redblue.de
Bildquelle:
www.intersport-redblue.de

Was haben Boris Becker, Michael Ballack, Angela Merkel und Winfried
Kretschmann gemeinsam?
Sie alle waren in den letzten zehn
Jahren im INTERSPORT Veranstal‐
tungscenter redblue zu Gast – und
nicht nur sie.
Seit der Eröffnung im Juni 2004
haben bei mehr als 500 Messen
und Veranstaltungen über 500.000
Menschen das redblue besucht.
Allein im Jahr 2013 waren es
100.000 Besucher. „Wir sind un‐
heimlich stolz auf die positive Ent‐
wicklung”, sagt redblue‐Chef Lars
Sommer, der das Gebäude bereits
in der Planungsphase mitgestaltet
und erfolgreich als Veranstaltungs‐
center etabliert hat.

Stammsitz in Heilbronn zu bieten.
Seit 2004 fanden im redblue über
60 interne Ordermessen statt, bei
denen Aussteller aus der Sportin‐
dustrie eine Woche lang etwa
1.000 Messebesuchern pro Tag
ihre aktuellen Kollektionen prä‐
sentierten. Für das redblue‐Team
und Bereichsleiter Sommer ist das
trotz einer gewissen Routine
immer wieder eine Herausforde‐
rung: „Jede Messe ist anders. Auch
nach 10 Jahren gibt es immer noch
Dinge, die wir verbessern können,
damit Aussteller und Besucher sich
wohlfühlen und professionell ar‐
beiten können. Dabei steht für uns
100 Prozent Serviceorientierung
an erster Stelle”, fasst Sommer zu‐
sammen.

Intersport Deutschland baute das
Veranstaltungscenter redblue mit
über 10.000 Quadratmetern Aus‐
stellungs‐ und Eventfläche, um den
über 1.000 Intersport‐Händlern
eine zentrale Ordermöglichkeit am

Besondere Publikums‐Magnete
sind die jährlich stattfindenden
großen Verbrauchermessen wie
die Frankenschau oder Bauen‐
Wohnen‐Renovieren mit über
16.000 Besuchern.

Der Kulturbereich mit Pop, Klassik
und Comedy ist seit 2007 das
dritte Standbein des redblue.
So erlebten im vergangenen No‐
vember 6.000 Besucher den Mann‐
heimer Star‐Comedian Bülent
Ceylan an zwei Tagen live in Heil‐
bronn. Für leisere Töne sorgte hin‐
gegen die gemeinsam mit dem
Württembergischen Kammeror‐
chester Heilbronn initiierte Kon‐
zertreihe redblue meets Klassik.
Und wie geht es weiter? Im Jahr
2014 ist der Kalender bereits gut
gefüllt. „Wir haben dem redblue
außerdem zum Jubiläumsjahr
einen neuen Markenanstrich ver‐
passt. Das neue Logo zeigt den
Bezug zum Gebäude und spiegelt
die Farben von Intersport wieder.
Auch im Gebäude selbst wird es ei‐
nige technische und gestalterische
Veränderungen geben.” Was genau,
will Sommer aber noch nicht ver‐
raten: „Am besten, Sie kommen
selbst ins redblue.“ red

Anzeige

Firmengruppe Herrmann ... einfach hochwerTIGER
Ihr kompetenter Partner in Sachen Bauen und Sanieren
Pfaffenstrasse 20
74078 Heilbronn

Telefon 0 71 31 . 24176
info@firmengruppe-herrmann.de

www.firmengruppe-herrmann.de

Zimmerei Herrmann
Schreinerei Seebruch GmbH
Herrmann Asbestentsorgung
Herrmann Sanierungen
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Heilbronner Top-Industriegebiet mit Vielfalt
Mehr als 35 Jahre ist der Industriepark Böllinger Höfe
mittlerweile alt
Noch immer befindet sich das Industriegebiet in der Wachstumsphase.
Dabei zählt der Industriepark be‐
reits heute zum größten Flächen‐
angebot der Region Heilbronn‐
Franken. Mit der Neuansiedlung

der Audi macht das Gebiet noch
einen weiteren großen Schub.
Aber – nicht nur Neuansiedlungen
prägen den Standort. Immer wie‐
der investieren die eingesessenen
Firmen der Böllinger Höfe auch in

die Weiterentwicklung am Stand‐
ort Heilbronn. So sieht man stän‐
dig Neu‐ oder Erweiterungs‐
bauten. Ein Zeichen dafür, dass
sich die Unternehmen sehr gut
weiterentwickeln.

4

„Ein Industriegebiet mit eigenem
Charakter wollten die Verantwortlichen der Stadt seinerzeit in Neckargartach schaffen“, so Achim
Spitzer vom Liegenschaftsamt.
Dabei spielte das Thema Vielfalt
von Anfang an eine große Rolle.
Aber auch Ökologie wird hier groß
geschrieben. Wichtig war deshalb
immer auch die Einbettung in die
Natur und eine Begrünung inner‐
halb der Böllinger Höfe.
Unter den fast 150 Unternehmen
aus Industrie und Handwerk befin‐
den sich neben namhaften „Global‐
playern“ wie Intersport, GGB, Audi,
Kaufland‐Fleischwaren oder Ideal‐
Pack auch zahlreiche Maschinen‐
bauer wie Lavatec, Kiesel oder
Blainhydraulics. Unternehmen aus
dem Logistikbereich nutzen die
Böllinger Höfe als Drehscheibe für
ihre Aktivitäten. Hierzu zählen Fir‐
men wie die Fritz‐Gruppe, Esselte‐
Leitz oder die Deutsche Post. Mit
dem Bildungs‐ und Technologie‐
zentrum (BTZ) der Handwerks‐
kammer Heilbronn‐Franken
verfügt das Industriegebiet über
eine überregionale Ausbildungs‐

stätte für Handwerk und Industrie.
Das Handwerk ist ein weiteres
Standbein in den Böllinger Höfen,
das zur Vielfalt des Industrieparks
beiträgt. Maler, Schreiner oder
Zimmereien sind hier ebenso ver‐
treten, wie das Karosseriewerk
der Fa. Rücker. „Genau dieser Mix
macht die Vielfalt aus“, so Spitzer.
Zu einem wachsenden Industriege‐
biet gehört immer auch die pas‐
sende Infrastruktur. Parkplätze,
Einkaufsmöglichkeiten, Essen oder
auch das Thema Übernachtungs‐
möglichkeiten sind Punkte, die für
die weitere positive Entwicklung
der Böllinger Höfe wichtig sind.
Überlegungen und Planungen
hierzu laufen in der Stadtverwal‐
tung derzeit. „Wir stehen den
Unternehmen der Böllinger Höfe für
Anfragen und Anregungen gerne
zur Verfügung“, bietet Spitzer an.
Als zuständiger Ansprechpartner
unterstreicht er noch einmal die
Bedeutung der Böllinger Höfe für
die wirtschaftliche Entwicklung
der Stadt Heilbronn.
red

Bildquelle: Klaus Scherzer
www.scherzer-epublishing.de

Ganz vorn im Kampf um beste Köpfe
Duales Studium in Heilbronn

Eine Studie des renommierten
Centrums für Hochschulentwick‐
lung (CHE) bescheinigt dualen
Absolventen eine höhere Berufs‐
fähigkeit als anderen Studienab‐
gängern. Namhafte Duale Partner
in den Böllinger Höfen wie Inter‐
sport, CEDIC + POS GmbH & Co. KG
und Friesland Campina qualifizie‐

ren seit mehreren Jahren ihren
Nachwuchs mit der DHBW.

”

Neben gut ausgebildeten
Führungskräften, die dem
Markt zur Verfügung stehen, profitieren wir im Zuge des dualen Studiengangs von dem Know-How der
Hochschule und den neuen Ideen,
welche die Studierenden während
der Praxismonate ins Unternehmen
bringen. Wir sind überzeugt von der
hohen Qualität des Studiums an der
DHBW und schätzen die Zusammenarbeit sehr“,
erklärt Klaus Jost, Vorstand der
Intersport Deutschland eG und
Präsident der Intersport Interna‐
tional Corp. Bern.
Im Wechsel von zwölf Wochen ler‐
nen die Studierenden am Campus
Heilbronn und im Unternehmen
und schließen das Intensivstudium
bereits nach drei Jahren mit dem
international anerkannten Grad
des „Bachelors“ ab. Seit seiner

Gründung vor drei Jahren hat sich
der Campus Heilbronn zu einem
Kompetenzzentrum für Handel
und Wirtschaft entwickelt. Aktuell
studieren knapp 800 junge Men‐
schen in den Studiengängen
Dienstleistungsmanagement, Kon‐
sumgüterhandel und ‐ deutsch‐
landweit einzigartig ‐ Food
Management. Die Studiengänge
vermitteln hochaktuelles und fun‐
diertes Wissen und orientieren
sich passgenau an den Bedürfnis‐
sen der regionalen Wirtschaft.
red

Industriepark Böllinger Höhe 2003
Bildquelle: Luftbild Jutta Schwab, Bad Wimpfen

Anzeige

Begeistern Sie als Gastgeber
… für alles andere sorgen wir!

Kontakt und Informationen:
Duale Hochschule Baden-Württemberg
Mosbach Campus Heilbronn
Bildungscampus 4
74076 Heilbronn
Tel.: 07131 - 1237-105
bastian@dhbw-mosbach.de
www.dhbw-mosbach.de/campus-heilbronn

© Fotografie: electronic publishing Klaus Scherzer

Heilbronns Wirtschaft wächst.
Doch nach Berechnungen des IHK‐
Fachkräftemonitors fehlen in der
Region bereits jetzt 2.000 akade‐
mische Fachkräfte. Mit dem dualen
Studium am Campus Heilbronn der
Dualen Hochschule Baden‐Würt‐
temberg bietet sich für regionale
Unternehmen die Chance, Fach –
und Führungskräfte vor Ort auszu‐
bilden und frühzeitig an das Unter‐
nehmen zu binden. Studierende
setzen das Gelernte direkt in den
Praxisphasen um, geben neue Im‐
pulse durch Studienarbeiten und
können nach dem Studium pro‐
blemlos eingesetzt werden.

Studienangebote der DHBW am Campus Heilbronn

Die Full-Service-Agentur für all Ihre Events!

Betriebswirtschaftslehre
Dienstleistungsmanagement

Vertiefungen: Personal- und Bildungsmanagement, Consulting & Services,
Medien & Kommunikation, Sportmanagement, NPO - Verbände - Stiftungen

74078 Heilbronn
Telefon: 0 71 31 / 897 88 12

Food Management
Handel

Hamann & Friends GmbH

Vertiefungen: Konsumgüter-Handel, Textilmanagement

www.hamannandfriends.de
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Die Köpfe dahinter
Hans Klein, geschäftsführender Gesellschafter der IDEAL-PACK
Verpackungs- und Versand-Service GmbH, im Interview
red. Herr Klein, wir möchten mit
„Die Köpfe dahinter!“ die Persön‐
lichkeiten der Unternehmen des
Industriepark Böllinger Höfe vor‐
stellen.
Als Geschäftsführer von Ideal-Pack
leiten Sie eines der großen Unternehmen
in den Böllinger Höfen. Sagen Sie uns
kurz, was Ihr Unternehmen macht.
„Wir sind ein Full-Service Dienstleister und als solcher breit aufgestellt.
Unter anderem bieten wir Konfektionierung, Kommissionierung, das
Zusammenbauen von Kleinteilen bis
hin zu Lager-, Verpackungs- und
Versandservice sowie E-CommerceManagement – um nur einige unserer Leistungen zu nennen.“

Hans Klein, geschäftsführender Gesellschafter, 54 Jahre, sportbegeistert,
Mitglied im Senat der Wirtschaft

Maßgeschneiderte Gesamtlösun‐
gen nicht nur für das E‐Commerce‐
Management – das hat sich die
IDEAL-GROUP auf die Fahnen ge‐
schrieben.
Die Unternehmensgruppe IDEAL‐
GROUP besteht aus vier Firmen:
der 1995 gegründeten IDEAL‐
PACK Verpackungs‐ und Versand‐
service GmbH, der auf das Hand‐
ling von Lebensmitteln speziali‐
sierten IDEAL‐PACK Food‐Solu‐
tions GmbH, der IS IDEAL‐
SERVICES GmbH für Personal‐
und Werksverträge sowie der auf
Debitorenmanagement ausgerich‐
teten IDEAL‐FULLSERVICE GmbH.
> Fullservice aus einer Hand
> Komplexes Dienstleistungs‐
portfolio

>
>
>
>
>
>
>

Branchenunabhängig
Über 35.000 qm Logistikfläche
Über 20.000 Paletten‐Stellplätze
Leistungsstarke IT
Qualifiziertes Team
Über 500 motivierte Mitarbeiter
Auditiertes Unternehmen

Damit ist die IDEAL‐GROUP nicht
nur kompetenter Servicepartner
für Betreiber von Online‐ und Tele‐
Shops, sondern auch für Kunden
aus Branchen wie dem Maschinen‐
bau, Pharma, Banken, Druck/Ver‐
lagswesen, Automotive, Kosmetik,
Lebensmittel, Versicherungen,
Sport oder Print ein echter Full‐
service‐Dienstleister. Von der
Auftragsannahme über das Ware‐
housing bis hin zum Fulfillment,
Versand und Inkasso werden alle
Leistungen angeboten.

Wie kann man sich Ihren typischen
Arbeitsalltag vorstellen?
„Mein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr
und endet abends zwischen 18 und
20 Uhr, wenn keine Abendveranstaltung ansteht. Die sehe ich aber
meistens als Freizeitvergnügen an.
Mein genauer Tagesablauf hängt
stark von Terminen ab. Neben Tagesbesprechungen, an denen ich so
oft wie möglich teilnehme, mache
ich auch häufig Rundgänge durch
den Betrieb. Sie müssen wissen, ich
pflege den Kontakt zu unseren Mitarbeitern und kenne 80 Prozent
beim Namen. Darauf bin ich stolz.
Schließlich beschäftigen wir knapp
500 Menschen.“
Wenn wir Ihre Assistentin bzw. Sekretärin fragen würden, was würde sie über
Herrn Klein als Person sagen?
„Es fällt mir schwer, das für meine
Sekretärin zu beantworten. Deshalb
hat sie mir netterweise einen Zettel
geschrieben. Darauf steht: „Er ist
kompetent, gerecht und menschlich;
der Firma verbunden. Er ist sich des
Wertes seines Teams bewusst und
schafft ein Arbeitsklima, das die
gemeinschaftliche Leistung fördert
und somit zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.“
In unserer ersten Ausgabe geht es um
das Thema „Mitarbeitergewinnung und
-bindung“. Dazu gehört auch die Führung der Mitarbeiter. Welche Unternehmenskultur, welche Werte sind Ihnen als
Führungskraft wichtig?
„Wir pflegen schon immer einen
kooperativen Führungsstil. Unsere
Mitarbeiter sollen loyal und ehrlich
sein, eine eigene Meinung haben
und diese auch äußern.“

Wenn Sie am Ende des Tages oder einer
Woche Bilanz ziehen. Wann ist für Sie
eine Arbeitswoche gut gelaufen?
„Ich bilanziere nicht am Ende einer
Woche. Da plane ich lieber schon die
nächste. Erst am Ende des Jahres
ziehen wir eine wirkliche Bilanz.“
Als Führungskraft hat man nicht immer
positive Entscheidungen zu treffen.
Ein Geschäftsabschluss kommt nicht wie
geplant zustande. Kritische Mitarbeitergespräche sind zu führen. Wie gehen
Sie mit schwierigen und kritischen
Situationen, mit Misserfolgen um?
„Meine Devise ist immer ruhig und
sachlich zu bleiben. Wenn ein Fehler
passiert ist, dann wird dieser analysiert und dann hoffentlich kein
zweites Mal gemacht.“
Auf dem beruflichen Weg trifft man
immer wieder Personen, die einen besonders prägen oder erlebt Schlüsselsituationen. Gab es solche in Ihrem Leben
auch und wenn ja welche waren dies?
„Es gibt viele Menschen, zu denen
man hochschaut, aber eine Schlüsselsituation war für mich 1993/94.
Ein junger erfolgreicher Unternehmer hat mir damals gesagt, ich solle
mich selbstständig machen. Er war
der Meinung, das wäre was für
mich. Ich konnte mich aber erst
nicht damit anfreunden. Schließlich
habe ich dann doch meinen heutigen Gesellschafter Johann Kremer
gefragt, ob er mit dabei wäre, und
er hat Ja gesagt.“
Mit wem würden Sie einmal eine Woche
das Leben tauschen wollen und warum?
„Mit einem Tierarzt vom Land , um
meinen Jugendtraum zumindest für
ein paar Tage erleben zu können.“
Zum Schluss noch eine private Frage:
Wie ist Hans Klein daheim? Auch der
Top-Manager?
„Zu Hause bin ich weniger der Manager, mehr der Macher.“

kurz + knapp
Herr Klein ...
Was war als junger Mensch Ihr Berufswunsch?
„Tierarzt“
Ihr Lebensmotto ist:
„Denk nicht zu oft an das, was dir
fehlt, sondern an das, was du hast.“
Welche drei Begriffe beschreiben Sie?
„Es fällt mir schwer, mich selbst zu
beschreiben. Ich bin allerdings
manchmal ungeduldig.“
Rock oder Klassik?
Welche Musik hören Sie, wenn Sie
morgens ins Büro fahren?
„Rockmusik der 70er und 80er.“
Gegen beruflichen Stress hilft?
„Mit guten Freunden ein gutes Glas
Rotwein trinken.“
Wenn ich nicht arbeite, mache ich am
liebsten?
„So viele Dinge wie möglich. Alles
was Spaß bringt.“
Mit welchem Essen kann man Sie
verführen?
„Mit herzhaften Speisen.“
Urlaub mache ich gerne in…
„Italien.“
Online: Ihre Lieblingsseiten im Netz
sind?
„Spiegel Online, verschiedene
Sportseiten.“
Was möchten Sie auf jeden Fall noch
machen?
„Mit meiner Tochter zum Heli-Ski
nach Kanada gehen.“
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Begeisterung für technische
Berufe wecken
Läpple Ausbildungs GmbH bildet auch für andere Unternehmen aus
Es ist wie immer: Das Unternehmen
sucht einen Azubi, wirbt und un‐
zählige Bewerbungen gehen ein.
Aber: Die Realität sieht oft anders
aus. Wenige Bewerbungen und
dann auch noch unterqualifiziert.
Die Konsequenz: man bildet nicht
aus oder man nimmt, was da ist.
Die Ursache: Geburtenschwache
Jahrgänge und Wirtschaftswachs‐
tum. Für immer mehr Unterneh‐
men wird dies zum Problem.

Dem setzt die Läpple Ausbildungs
GmbH etwas entgegen: Hier zentrali‐
sierte der Läpple‐Konzern die Aus‐
bildung. Über 140 junge Menschen
werden aktuell ausgebildet.
35 davon für Kooperationspartner.
„Durch unsere Struktur bieten wir
eine echte Alternative zur eigenen
Ausbildung “, so Geschäftsführer
Neuwirth. Die GmbH strukturiert
und plant den gesamten Ausbil‐

dungsprozess: Präsentation des
Ausbildungsbetriebs, Bewerbe‐
rauswahl, Ausbildung und die
Betreuung der Azubis.
Die Berufe seien komplexer und
intransparenter geworden. „Wer
weiß heute noch, was ein Zerspanungsmechaniker oder ein technischer Produktdesigner macht“, so
Neuwirth. Genau hier fange es an.
Es sei wichtig, junge Menschen für

6

technische Berufe zu begeistern.
Sein Team gehe deshalb in Schulen,
stelle Berufe vor oder arbeite in
Schul‐Projekten. Für einen Klein‐
betrieb ist dies kaum machbar.
Vertrauen und Transparenz sind die
Basis der Arbeit der GmbH.
Mit den Azubis werden klare Aus‐
bildungsziele vereinbart. Diese
werden in Zielgesprächen reflek‐
tiert. Ein weiteres Prinzip ist die
„Ausbildung an den Produkten der
Firmen“. Die Azubis lernen, auf
was es in Ihrem Unternehmen
ankommt.
Auf die Frage, warum sich denn ein
Unternehmen für eine gemein‐
same Ausbildung bei ihm entschei‐

den solle, erläutert Neuwirth:
„Unsere Abbrecherquote liegt bei
nahezu null Prozent. Dies ist kein
Zufall, sondern das Ergebnis
professioneller Arbeit.“
Jedes Unternehmen müsse für sich
entscheiden, ob es dies eigenstän‐
dig schultern kann. red

Bild: www.laepple.de

www.laepple-ausbildung.de
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Bild: Waldenmaier

BÜRO.LEBEN.
Druck- und Dokumentenmanagement trifft ergonomische
Bürogestaltung
Als wichtigen Grundstein einer
gelungenen Unternehmenskultur
haben viele Unternehmen die Zu‐
friedenheit ihrer Mitarbeiter er‐
kannt. Denn nur wer gesund und
gerne zur Arbeit kommt, kann mo‐
tiviert und leistungsstark arbeiten.
Dazu gehören ein harmonisches
Verhältnis aus Anspruch, Wohlge‐
fühl, Effizienz, (sog. DV‐unterstützte
Arbeitsabläufe), sowie ein in der
Tätigkeit unterstützender Arbeits‐
platz mit optimalen Bedingungen
und guter technischer Ausstattung.

www.waldenmaier-hn.de

Bild: Jörg Löhr

Der Elefant am Pflock
Warum wir, um erfolgreich zu sein, zuerst an uns selbst glauben müssen
Von Jörg Löhr
Vor vielen, vielen Jahren gastierte
einmal ein kleiner Wanderzirkus in
unserer Stadt. Fast jeden Tag fuhr
ich daran vorbei. Und jeden Tag
wunderte ich mich aufs Neue:
Immer an der gleichen Stelle saß
auf dem schmucklosen Platz mit
dem Zirkuszelt ein großer Elefant.
Und obwohl der Dickhäuter vor
Masse nur so strotzte, saß er da
wie ein Schoßhündchen, festge‐
bunden an einen kleinen Holz‐
pflock, der nur wenige Zentimeter
in die staubige Erde gerammt war.
Für den Dickhäuter wäre es eigent‐
lich ein Leichtes gewesen, sich los‐
zureißen und in Seelenruhe
davonzutraben. Niemand hätte ihn
mit all seiner Kraft aufhalten kön‐
nen. Warum also tat er es nicht?

Am vierten Tag wusste ich es: Der
Elefant hatte lange schon den Glau‐
ben an sich und seine Stärke verlo‐
ren. Vielleicht hatte man ihn schon
als kleinen Elefantenbullen an den
Holzpflock gebunden und den
noch kleinen Dickhäuter damit tat‐
sächlich in Schach halten können.
Der Elefant hatte also gelernt hilf‐
los zu sein. Und dieser Glaube war
jetzt Teil seiner Welt.
Warum ich Ihnen das alles erzähle?
Weil sich auch bei vielen Menschen
über Jahre hinweg die Meinung
verfestigt, sie könnten an ihrem
Leben nichts verändern. Doch auch
das ist nichts anderes als erlernte
Hilflosigkeit: Tatsächlich liegt vie‐
les in unserer Macht. Wir können
uns (neue) Ziele setzen. Wir kön‐
nen unsere Stärken kultivieren.
Und wir können sie nutzen, um un‐
sere Ziele zu verfolgen. Wir haben
immer eine Wahl: So weiterzuma‐
chen wie bisher oder Weichen zu

verändern und neue Wege zu
gehen. Wer die (Lebens‐)Richtung
ändert, der braucht die Kraft der
Zuversicht. Optimismus wirkt wie
ein Erfolgsbeschleuniger. Er sorgt
dafür, dass sich Menschen mehr
zutrauen, Projekte anpacken, Her‐
ausforderungen meistern. Doch
Vorsicht: Optimistisch zu sein, be‐
deutet nicht als Traumtänzer
durch die Welt zu laufen und die
Augen vor Risiken zu verschließen.
Erfolgreiche Menschen sind Opti‐
misten und Realisten zugleich.
Sie nehmen Probleme durchaus
wahr und ernst. Dennoch verlieren
sie nie den Glauben an sich selbst
und ihre Fähigkeiten. Albert
Schweitzer hat es einmal ganz
wunderbar formuliert:

”

Die größte Entscheidung
deines Lebens liegt darin,
dass du dein Leben ändern kannst,
indem du deine Geisteshaltung
änderst.“

Über den Autor:
Jörg Löhr zählt seit Jahren zu den
angesehensten und kompetentes‐
ten Management‐ und Persönlich‐
keitstrainern im deutschspra‐
chigen Raum. Er betreut Spitzen‐
sportler und Topteams ebenso wie
Manager und Mitarbeiter namhaf‐
ter Unternehmen. Der ehemalige
Handballnationalspieler ist Per‐
sönlichkeitstrainer, Autor und
einer der meistgebuchten Referen‐
ten Europas.

Zum Weiterlesen:
Jörg Löhr, Die magische Stunde:
Optimismus
Aus der zehnteiligen Reihe:
„Die magische Stunde“, erschienen im
Verlag Edition Erfolg
Infos zu Büchern und Seminaren:
www.joerg-loehr.com
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Losberger
Sonnenschutz
Kompetenter und zuverlässiger
Ansprechpartner
Wir sind seit vielen Jahren ein kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner für alle Belange rund um den
Sonnenschutz in der Region Heilbronn.
Kompetente, fachmännische Bera‐
tung von langjährigen Mitarbeitern
und faire Preisgestaltung für die
angebotenen Produkte zeichnet
uns aus. In unserer umfangreichen
Markisenausstellung zeigen wir
Ihnen von der einfachen Gelenk‐
armmarkise über die Wintergar‐
tenbeschattung bis hin zum
modernen Terrassenfaltdach alles,
was es aktuell im Sonnenschutzbe‐
reich gibt. Wir bieten das kom‐
plette Produktsortiment unserer
Schwesterfirmen Leiner‐Markisen
und Nova Hüppe, das Sonnen‐
schirmprogramm der Firma May
und das Innenschutzprogramm
(Plissee, Rollo etc.) der Fa. Büscher
an. Alle Produkte werden aus‐
schließlich in Deutschland herge‐
stellt. Beratung – Aufmaß –
Montage – bei uns gibt es alles aus
einer Hand.
Losberger Sonnenschutz GmbH
Industriepark Böllinger Höfe
Wannenäckerstrasse 61
74078 Heilbronn
Tel.: 07131-399 037
info@losberger-sonnenschutz.de
www.losberger-sonnenschutz.de

Farbenfrohes
und schlammiges Laufvergnügen
Hamann und friends. Neben der
Durchführung von zahlreichen Fir‐
menläufen in ganz Deutschland er‐
weitert die Eventagentur Hamann
and friends ihr Portfolio jetzt um
zwei neue Arten des Laufens:
Campuslauf‐Full‐of‐Color und Ad‐
venture‐Läufe. Groß im Trend sind
derzeit die Holy-Color-Festivals.

Veranstaltungen, bei denen sich
viele, meist junge, Menschen tref‐
fen und sich bei Partymusik mit
Farbpulver bewerfen. Diese Veran‐
staltungsart haben die Eventplaner
aufgenommen und eine Laufveran‐
staltung daraus gemacht. Mit der
wachsenden Studentenzahl in der
Region sollte auch etwas für die
Studenten, Azubis und Schüler ge‐
boten werden. Am 5. Juni 2014 fin‐
det das Lauf‐Event erstmals in
Heilbronn statt.

der und Wiese geht es über zahl‐
reiche Hindernisse. Dabei gilt es
Holzwände, Strohballen, Flüsse
oder Matschfelder zu überwinden.
Neben den üblichen Anforderun‐
gen an Laufveranstaltungen sind
Aspekte wie Sicherheit und eine
besondere Streckensicherung ge‐
fragt. „Gerade für Unternehmen
sind diese Art der Läufe eine sehr
gute Möglichkeit, sich potentiellen
Mitarbeitern zu präsentieren“,
weiß Stefan Hamann, GF. red

Ein weiterer Trend sind AdventureLäufe. Unter dem Namen „MISSION
MUDDER“ veranstaltet die Heil‐
bronner Agentur diese Läufe
bundesweit. Derzeit werden drei
Läufe geplant. Durch Matsch, Fel‐

Hamann and friends GmbH
Hauptsitz Heilbronn
Pfaffenstraße 24
74078 Heilbronn
Tel.: 07131 – 897 88 12
www.hamannandfriends.de

Anzeige

5 Jahre „Kinder
in Bewegung“
Jubiläum Kindertagesstätte
Im März feiert die Kindertages‐
stätte Kinder in Bewegung (KiB) in
der Pfaffenstraße, Böllinger Höfe,
fünfjähriges Bestehen. 2009 wurde
die Tagesstätte eröffnet und erhielt
gleich einen Förderpreis des „Pakt
Zukunft Heilbronn“. Erstmals ging
die gemeinnützige GmbH direkt in ein
Industriegebiet.
Die Idee die dahinter steckte war,
dass die Kinderbetreuung zu den
Arbeitsplätzen kommt und so nah
bei den Eltern ist. Das Konzept ist
aufgegangen.

NULL
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Heute, fünf Jahre später, verzeich‐
net die damals fünfte Kindertages‐
stätte von KiB volle Auslastung der
Plätze. Auch für die Eltern hat sich
das Modell als passend herausge‐
stellt. Sie schätzen es, dass sie die
Kinder vor der Arbeit in die Tages‐
stätte bringen können und hierfür
keinen großen Umweg in Kauf
nehmen müssen.
Damit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert. So haben
auch kleinere Unternehmen die
Möglichkeit, ihren Mitarbeiterin‐
nen und Mitarbeitern eine Kinder‐
betreuung anzubieten. Dies stei‐
gert gerade für diese Unternehmen
die Attraktivität als Arbeitgeber.
red
www.kinder-in-bewegung.de
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Was macht eigentlich ...
Leuchtende
Emotionen
Erleben mit Licht
So fasst Geschäftsführer Willi Zif‐
fus zusammen, was sein Unterneh‐
men airLIGHT ausmacht.
Seit 2003 beleuchtet airLIGHT mit
seinen Lichtobjekten Lichterfeste,
Firmenevents, Late‐Night‐Shop‐
pings. Überall dort, wo Licht als
Dekorationselement eingesetzt
werden soll, kommen die leuchten‐
den Pyramiden, Kugeln und Bogen
zum Einsatz.

www.airlight.de

Bild: © Kzenon - Fotolia.com

fit + gesund
per produziert beim Training
einerseits Glückhormone wie
Endorphine und den Botenstoff
Serotonin, andererseits verbrennt
er auch die fettigen Spuren der
Weihnachtsgans und wirft sich
zielstrebig in die Frühlingsschale.

Bewegung macht glücklich
Frühjahrsputz für Körper, Geist und Seele. So einfach und schon längst kein
Geheimnis mehr
Wenn Frühjahrsmüdigkeit, Stress und
Bewegungsmangel unseren Alltag prägen, wird es höchste Zeit unser Glück
selbst „aktiv“ in die Hand zu nehmen.
Sport und Fitness sind nicht nur
die Medikamente des Jahrhunderts
gegen Herz‐Kreislauf‐Erkrankun‐
gen, Übergewicht, Diabetes,
Gelenk‐ und Rückenprobleme,
sondern auch natürliche Antide‐
pressiva und bringen unseren
Körper und das Gehirn regelrecht
zum Lachen. Sportwissenschaftler
und Glücksforscher sind sich einig:

Glück ist, wenn die Biochemie im
Gehirn stimmt.
Regelmäßiger Sport und Bewe‐
gung helfen uns, genau diese
Chemie im Gehirn herzustellen.
Also keine hoch komplexe Formel,
sondern lediglich die Summe unse‐
rer Bewegung, die uns aktiv, fit und
glücklich macht. Dabei ist es egal,
ob Sie Marathon laufen, ins Fit‐
ness‐ Studio gehen oder am lieb‐
sten mit dem Mountainbike durchs
Ländle fahren. Jeder Schritt zählt!
Wer dem inneren Schweinehund

nachhaltig den Kampf ansagen
möchte, muss sich nicht gleich
für einen Ironman auf Hawaii
qualifizieren. Es sind die vielen
kleinen Schritte die uns helfen,
aus den Mustern unseres Alltags
auszubrechen, um zu neuer Ener‐
gie und Motivation wie auch zu
mehr Wohlbefinden und Glück
zu kommen.
Wer nach einem stressigen Ar‐
beitstag seine Laufschuhe schnürt
oder die Sporttasche packt, wird
sofort mehrfach belohnt. Der Kör‐

Getreu dem Motto: „Running. Cheaper than therapy“, also „Laufen.
Billiger als Therapie”, hilft uns
Sport auch so richtig beim Ab‐
schalten und Ausmisten im Kopf –
ein richtiger Frühjahrsputz für
Körper und Geist.
Also – runter von der Couch und raus
aus dem Alltag!
Starten Sie mit Ihren Frühjahrputz
für Körper, Geist und Seele und
starten Sie fit in den Frühling. erb

Kunden von airLIGHT sind vor
allem Eventagenturen, Städte, aber
auch Handels‐ und Gewerbever‐
eine. Hierzu zählen unter anderem
das Landesturnfest, das Neckarfest
Heilbronn, und zahlreiche natio‐
nale Veranstaltungen in Berlin, Hil‐
desheim, Rendsburg oder entlang
des Bodensees. Auch Hotels und
Firmen vertrauen dem Lichtdesig‐
ner Willi Ziffus. Heilbronn ist für
die Eventbranche zur ungekrönten
Hauptstadt und ‐stätte für Lichtke‐
gel und “Cones” geworden. red
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