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Beschäftigung, die
a) Tätigkeit, mit der man seine Arbeits- oder Freizeit ausfüllt
b) bezahlte Tätigkeit, berufliche Arbeit

Synonyme: 
Arbeit, Aufgabe, Betätigung, Amt, Anstellung, Beruf,  
Broterwerb, Erwerbstätigkeit, Job, Profession

Nennen Sie es, wie Sie wollen.
Als Unternehmer weiß ich: Es beschäftigt dich kaum etwas 

mehr, als das Thema Beschäftigung. Und, unter uns: Es gibt 

nichts Schlimmeres, als das Thema Personal.

Man sagt das besser nicht so. Besser sagt man das gar 

nicht. Denn es gibt ja auch kein Thema, das so sensibel ist.

Der aber, der sich selbständig macht, der eintaucht in 

diese Tiefen, der ahnt nicht, was da auf ihn zukommt. Das 

Fell wird mit der Zeit dicker. Aber dick genug? Eher nicht. 

Und nie. Du erlebst Dinge, die du dir trotz blühendster 

 Fantasie nie hättest vorstellen können. Und noch viel mehr.

Es bereitet aber auch Freude. Wenn aus stillen,  schüchter-

nen Anfängern selbst bewusste Profis werden. Wenn aus 

vielen Einzelnen ein Team erwächst. 

Wie das geht? Haben wir viele gefragt. Und unterschied-

lichste Antworten  bekommen. Personal und ich? Wir werden 

nie dickste Freunde. Aber wir  arrangieren uns. Und wissen: 

da geht noch mehr. Was, haben wir bei all den  Fragen und 

Antworten zumindest erahnt.

Vielleicht beschäftigt Sie dieses Thema genauso. Dann 

sind Sie hier – und auf den folgenden Seiten – genau richtig.

Ihr Tobias Heyer

 [bəˈʃɛftɪɡʊŋ]



Wir streamen nicht, wir legen Vinyl auf.
Wir fahren keine nagelneue G-Klasse, sondern Defender.
Wir radeln mit den Waden, nicht mit dem Pedelec.
Wir wolfen das Burgerhack selbst.
Wir gucken auf analoge Uhren, nicht auf die Smartwatch.
Wir lesen noch Bücher.
Wir können uns nicht vorstellen, Alexa oder Siri zu lieben.
Wir gehen ins Theater, nicht auf Netflix.

NENN ES OLDSCHOOL,
WIR NENNEN 
ES HANDGEMACHT.
So wie unsere kommende Ausgabe.
Die kommt, wenn sie kommt.



STICH

Eine Seite, so groß wie drei DIN A4-Blätter, 

zeigt, wie groß der Wahnsinn ist, den Peter 

Hoffmann betreibt. Er nennt das wirklich so: 

Wahnsinn. 

STICH

FUR
..
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enn wer hat das schon? Einen Katalog, der 

vorne auf eben dieser Aufklappseite all die 

Hosen zeigt, von der es jede Einzelne in zehn 

Farben gibt. Und 40 Größen. Vor allem aber: auf 

die niemand lange warten will. Denn die Hosen, 

die Jacken und Shirts werden bei der Arbeit, auf 

dem Bau, in der Grünanlage, oben auf dem Dach 

und unten im Keller gebraucht und getragen. Und 

sorgen so für eine Vielfalt, die Mathematiker ver-

zücken lässt. Ganz im Gegenteil zum Unternehmer.

Arbeitsbekleidung, das klingt ja erst einmal nach 

Funktionalität. Nach Länge mal Breite mal Höhe, 

kein Raum für modischen Schick, strapazierfähig 

müssen die Sachen sein, Zollstock, Kugelschreiber 

und Messer müssen in sie reinpassen. Fertig.

Wenn das nur so einfach wäre. Dabei ist das an-

dere, das modische, die normale Jeans viel, viel 

einfacher. Weiß Peter Hoffmann und nimmt wie-

der die Zahlen zur Verdeutlichung zur Hilfe. Eine 

Jeans? Besteht aus einer handvoll Teile. Vielleicht 

ein paar mehr, aber kompliziert oder aufwändig? 

Ist all das nicht. Arbeitsbekleidung aber? Grenzt 

schnell mal an die Dreistelligkeit, wenn man eine 

Funktionshose oder -jacke in ihre Einzelteile zer-

legt. Stolz schwingt mit, wenn der 55-Jährige in 

seinem Showroom steht und die Kleidungsstü-

cke präsentiert, die sich unter der Marke FHB ori-

ginal keinen Namen mehr zu machen brauchen.  

Sie haben längst einen. Einen, der eben nicht nur 

für Haltbarkeit und Funktionalität steht. Das er-

warte der Kunde, beides müsse man bieten, über 

beides brauche man nicht lange zu sprechen. Denn 

wer tagtäglich auf Knien arbeitet, wer Dreck und 

Dornen nicht ausweichen kann, wer dahin geht, 

wo Jeans, Hemd und Pullover nichts zu suchen 

haben, der weiß spätestens nach ein paar Wochen, 

ob das, was er trägt, zu dem, was er macht, passt.  

Und hält. Nicht Tage oder Wochen, sondern 

Jahre. Es geht also um viel mehr. Darum, 

dass auch das kleinste Detail so gemacht ist, 

dass es der harten Belastung, die eben keine 

 Probe, sondern ein Dauerzustand ist, stand-

hält. Dass der Wind draußen bleibt und der 

Schweiß in die gleiche Richtung entweicht.  

Dass sich der Druckknopf mit einer, nicht mit 

zwei Händen verschließen lässt. Wie das geht, 

hat Peter Hoffmann in der Paris Metro entdeckt, 

als er vor sich eine Frau sah, die mit einem Knopf 

ähnlicher Machart ihre Handtasche verschloss. 

Während seine Ehefrau ein wenig die Augen 

 rollte – schon wieder schienen Urlaub und Arbeit 

miteinander zu verschmelzen –, ließen den stu-

dierten BWLer Idee und Umsetzung nicht los und 

ein paar Wochen später fand sich ein Lieferant, der 

die Idee aufnahm und umsetzte. Heute findet sich 

dieser Knopf an fast allen FHB-Hosen. Tausendfach 

erprobt, nicht mehr wegzudenken.

All das ein winziges Detail, eine kleine Geschich-

te, die aber gut verdeutlicht, wie sie da in Spenge 

bei FHB arbeiten. Und ticken. Detailverliebtheit 

nimmt heute jeder gerne für sich in Anspruch,  

aber wer sich die FHB-Kleidung aus der Nähe, all 

die Accessoires anschaut, die es hier noch gibt,  

um aus einer sehr guten Hose die für jeden ein-

zelnen Einsatz perfekte Hose zu machen, der ahnt 

nicht nur, sondern der weiß: hier leisten sie mehr. 

Sie, das sind rund 100 Mitarbeitende, die Peter 

Hoffmann alle selber ausgesucht hat. Man müs-

se, im positiven Sinne, ein wenig verrückt sein, 

um hier zu arbeiten, sagt er. Verrückt, wenn es 

darum gehe, noch eine Runde zu drehen, um die 

perfekte Lösung zu finden. Und noch eine. Alles auf 

den Tisch, ist nichts Gutes dabei, dann weg damit, 

wieder von vorne starten, alles auf Null. Und nicht 

demoralisieren lassen, sondern mit gleichem Elan 

wieder an die Sache gehen. Mindestens.

Es sei nicht einfach, die zu finden, die sich das 

vorstellen und umsetzen könnten. Die bereit sind, 

mehr zu geben. Aber finden tut er sie dann doch. 

Was vielleicht daran liegt, dass er es trotz der Größe 

geschafft hat, dass sie immer noch wie ein Club, 

nicht wie ein großes Unternehmen wirken. Einmal 

im Jahr werden alle überrascht, gibt’s ’ne Ausfahrt 

mit Sause. Im Alltag gibt es was Ähnliches, Kopf 

freibekommen, Kopf einschalten und neu denken, 

neu loslegen. Besonders schätzen tun das nicht nur 

die routinierten Arbeiter und Gabelstaplerfahrer, 

Zimmermänner und Gartenlandschafts bauer. 

D

99



111010



ondern auch die, die das erst gerade geworden sind. Wer 

sich dafür entscheidet, als junger Geselle auf Wander-

schaft, auf die Walz zu gehen, der kommt häufig in 

Spenge vorbei. Weil hier mit FHB der Marktführer für die-

se Kleidung sitzt. Wenn es um Handwerkerhosen mit zwei 

Reißverschlüssen geht, um Westen mit Knöpfen, die immer 

noch aus Perlmutt sein müssen, aus Kunststoff nicht beste-

hen dürfen, dann wandert man eben nach Spenge. Und von 

da aus in die Welt. Die, die hierher kommen, haben wenig 

Zeit und viel Phanstasie. Wohlwissend, dass sie hier genau 

das bekommen: Phantasievolles in kürzester Zeit umgesetzt.  

Das ist das Geschäft, das FHB Wurzeln und Grundrauschen 

zugleich gibt, heute wirkt es ein wenig exotisch, damals, 

1996, als Peter Hoffmann für sich entschied, dass er dann 

doch nicht Mode im klassischen Sinne, sondern anders 

machen und das Unternehmen seiner Tante übernehmen 

will. Schneideroboter lassen heute scharfe Messer durch 

viele Lagen schwerer, schwarzer Stoffe gleiten, als seien 

sie aus der sprichwörtlichen Butter. Programmiert aber 

werden sie von denen, die auch noch mit der Schneider-

schere umzugehen wissen.

S
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BMW 118i
UNSER M1X-it ANGEBOT

Autohaus Becker-Tiemann
GmbH & Co. KG 
Wasserbreite 88-94  I  32257 Bünde 
Tel. 05223 9262-0 

BMW 520d Touring mit 140 kW (190 PS), Automatic Getriebe Steptronic, Schwarz uni, Stoff "Junction" 
Anthrazit, 17“ LM-Radsatz, Sport-Lederlenkrad, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung vorne u.v.m 

Entdecken Sie den neuen BMW 3er Touring am Samstag, den 28. September 2019 beim 
Becker-Tiemann Herbstfest in unserem Autohaus. Von 10-17 Uhr haben wir ein abwechslungsreiches 
Programm für die gesamte Familie vorbereitet.

Als weiteres Highlight feiert außerdem der neue BMW 1er Premiere.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alle Details zum Event auf:
wwwww.becker-tiemann.de/events

Leasingangebot für Gewerbetreibende:
THE 3.
DER NEUE BMW 3er TOURING.

in paar Meter weiter sitzen gut drei Näherinenn und tun das, was man 

nicht mehr erwartet, in Deutschland, in Ostwestfalen. Die Nähmaschi-

nen surren, Stoffe werden zurechtgerückt, Fäden eingespannt, Pedale 

getreten. Ja, wenn seine Geschäftspartner hierher kämen, dann würden sie sich 

immer noch die Augen reiben. Sieht antiquiert aus. Und ist doch die Höhe der 

Zeit. Denn eine routinierte Schneiderinnenhand sei durch nichts zu ersetzen. 

Und die Kluft für Menschen auf der Wanderschaft sei eben keine Massenware. 

Sondern viel, viel mehr.

Das Geschäft hat sich natürlich längst verschoben, weg von Hose mit Doppel-

reißverschluss, hin zur Funktionsarbeitshose. Könnte man meinen. Und die 

wirtschaftlichen Zahlen sehen das auch so. Aber irgendwie ist es dann doch 

nicht so einfach. Denn längst tragen nicht nur Handwerker auf der Walz diese 

Hosen mit dem kleinen Sicherheitsfach, die Gürtel mit der dicken, schicken 

Schnalle, die Hemden, die robusten Westen. 

Und das Wissen zwischen der einen und der anderen Welt schwappt hin und 

her, trennen ließe sich all das nicht, im Gegenteil, es fließe alles ineinander, 

um gemeinsam zu profitieren. Eines haben beide gemeinsam. Hinlegen tut sich 

all das niemand mehr. Der Handwerker auf Wanderschaft nicht seine Kleidung. 

Und der Unternehmer nicht die Klamotten für seine Mitarbeitenden. Also muss 

Hoffmann seine Lagerhaltung immer weiter ausbauen – und das im doppelten 

Wortsinn. Gerade wird in Bünde gebaut, Logistik, Lager, Abwicklung. Damit 

alle Teile, in Summe viele Millionen wert, auf Abruf bereitliegen. Und das eben 

nicht einfach. Sondern in zehn Farben. Und 40 Größen. Tendenz? Eher steigend. 

So wie die Perspektive. Von FHB .

Gelassener Blick: 

Peter Hoffmann  

kann die Dinge in 

Ruhe auf sich zu-

kommen lassen; sein 

Unternehmen steht 

gut im Wind.

E
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DIE ANFRAGE 

KLANG 

SPANNEND. 

Man sei auf der Suche nach etwas Neuem. 

Nein, das, was bisher Regale, Tassen und Kassen fülle, 

solle bestehen bleiben.

Aber neben Bewährtem und Gewohntem wollte der Kaffeeröstertanker 

ein kleines Speedboot ins Wasser setzen, 

das direkt wendet und gegen den Strom unterwegs ist.

Werbung für Kaffee? 

Handgeröstet? 

Klingt nach Traumaufgabe.
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Wir fanden eine klitzekleine Rösterei, 

die gerade einmal fünf Kilogramm auf 

einmal rösten kann. Die nicht irgend-

welche Bohnen in die Trommel wirft, 

sondern erst einmal ausprobiert. In 

Hamburg anrief und weitere Sorten 

bestellte. Weiter ausprobierte. Und 

am Ende fünf verschiedene Bohnen-

sorten mischte, das Verhältnis hin und 

her schob und dann dafür sorgte, dass 

BLEKKK auch zu schmecken war.

 

Parallel dazu kauften wir uns eine ita-

lienische Siebträgermaschine, lernten, 

dass der heiße Dampf daraus lustige, 

aber kräftig brennende rote Flecken auf 

Handrücken zaubern kann, dass Mahl-

grad und Druck und Temperatur der 

Tasse eben nichts sind, bei dem man 

gelassen die Schultern zucken sollte. 

All das bedeutet alles. Für den Espresso. 

Den Cappuccino. Für BLEKKK.

Wir bauten mit www.blekkk.coffee 

einen Online-Shop, wir beklebten die  

ersten, sehr schwarzen Tüten mit sehr 

bunten Etiketten, wir schalteten An-

zeigen, Plakate. Und gaben denen, von 

denen wir wussten, dass sie sich für 

Kaffee begeistern, ein paar Bohnen 

zum Testen. Und bekamen Lobeshym-

nen zurück. Und die Frage nach mehr. 

Nach viel mehr. 

Den Kunden von damals? Der keiner 

geworden ist? Haben wir nie wieder 

gehört. Noch gesehen. Jetzt machen 

wir in Kaffee. In Espresso. Aus purer 

Freude daran. Klingt irgendwie noch 

spannender. Und ist es auch 

ALSO SIND WIR GEGANGEN.

Sachen gepackt, Idee wieder mitge-

nommen und doch drauf rumge-

kaut. Wäre ein Shitstorm nicht das 

Beste, was einem noch unbekannten 

Schnellboot passieren könnte? Und 

muss Kaffee immer gleich kaffeebraun 

sein? Oben drauf, in und außen auf 

der Verpackung und vor allem: in der 

 gesamten Erscheinung?

Muss er nicht. Da waren wir  
uns sicher. Und haben es dann 
einfach  selber gemacht.  
So, wie wir  glauben, dass   
Kaffee aus sehen muss. 
Und schmecken.

5 Kilo aus 5 verschiedenen 
 Sorten Kaffee – das schmeckt 

nach uns. Nach HOCH5. 

Köpfe zusammengesteckt, gescribbelt, 

verworfen, erdacht, gedichtet und ge-

staltet, ehe BLEKKK geboren war. Die 

Kaffeemarke, die so bunt ist wie die 

Nacht. Die sich fragt, ob knallbunte 

Krabben kanz krosse Kuckuckseier 

kolorieren. Eine Marke, die weggeht 

von diesem Handmade-Image in dun-

kelbraun und schwarz, das sich jede 

Kaffeemarke gönnt, die zeigen will: Hey, 

wir sind anders. Und es genau deshalb 

gerade nicht sind.

Also die Präsentation auf den Computer, 

in den Rucksack, ins Auto gepackt und 

zu denen gefahren, die alles anders ma-

chen wollten. Und alles anders machten. 

Drei KKK? Da denke ja jeder sofort an den 

Ku-Klux-Klan, da sei der virtuelle Shit-

storm ja sofort vorprogrammiert. Und 

kein Schwarz, kein Kaffeebraun? Son-

dern Knalliges, Poppiges? Gehe nicht.  

Also gar nicht. 

KAUFEN
www.blekkk.coffee

KLICKEN
   blekkk.coffee
   Blekkk.coffee

# kaffeekilltkoma 
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Auf den ersten Blick wirkt 
das Gefährt, das direkt am 
Eingang zur Produktions halle 
parkt, wie ein Fremdkörper. 

Vier Räder, sechs  Sitzplätze 
für sehr kleine, sehr junge 
Menschen, deren  Mütter 
und Väter hier  arbeiten 
und sich freuen, dass die 
 Schaper  Gruppe in Herford 
andere, neue Wege geht. 
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Sagt Hermann Huss, Geschäftsführer, Inhaber und einer, 
der gleich 40 ausgebildete Fachleute auf einen Schlag 
einstellen würde – würde er sie denn finden. Erst einmal 
gehe es aber darum, den bestehenden rund 180 Mitar-
beitenden ein Umfeld zu bieten, das Abwanderungsge-
danken im Keim erstickt. Eine eigene KiTa? Erst galt 
das Ganze als verwegene Idee, heute aber betreuen die 
beiden selbstständigen Erzieherinnen permanent neun 
Kinder im Alter von bis zu drei Jahren – und es existiert 
längst eine Warteliste für die, die auch gerne arbeiten 
und ihre Kinder perfekt betreut in ihrer Nähe wissen 
wollen. Das Unternehmen bietet fast schon selbstver-
ständlich Bike-Leasing an, Gleit- und Flexzeiten sind 
keine Fremdwörter, Homeoffice ist für den möglich, 
dessen Anwesenheit nicht zwingend erforderlich ist. 
Natürlich musste auch ich mich daran gewöhnen, dass 
da vielleicht ein Kollege gerade mit dem Notebook im 
Schatten auf der eigenen Terrasse sitzt – Chefs sind so, 
gibt Hermann Huss gerne zu. Aber es habe gar nicht 
so lange gedauert, da sei die Skepsis gewichen, habe 
das Vertrauen überwogen. Also schätzen die Program-
mierer zum Start eines Projektes ihren Zeitaufwand ein 
und legen los. Wo und wie? Eigentlich egal. Hauptsache, 
sie halten die selbst gesetzten Zeitvorgaben ein oder 
heben die Hand, wenn sie wissen, dass sie genau das 
nicht schaffen. 

Die ist da, selbstverständlich, keine Frage von Büro oder 
heimischer Terrasse. 

»Heute musst du dir schon  
etwas einfallen lassen, wenn 
du Fachkräfte nicht nur suchen, 
sondern auch finden willst.«

Über Qualität? 
Muss man an dieser Stelle nicht reden.
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Es gelte erst einmal, die Stammkundschaft perfekt 
und termingerecht zu betreuen. 80 Prozent des Um-
satzes machen diese aus, da ist klar, wo die unterneh-
merischen Prioritäten liegen. Viel wichtiger sei es da, 
weitere  Kapazitäten zu schaffen. 15.000 Quadratmeter 
Baugrund sind nicht nur gekauft, sondern auch schon 
verplant. Der genehmigte Bauantrag liegt vor und Ge-
spräche zur Umsetzung mit Baufirmen, die sie bereits 
in der Vergangenheit begleiteten, sind getätigt. Somit 
bekommen Fertigung und Verwaltung ein weiteres, ein 
neues Zuhause. Das aber scheint keine echte Herausfor-
derung zu sein. Sicher, die Preise beim Bau seien nie so 
hoch gewesen wie jetzt. Aber das sei kalkulierbar. Das 
Thema Personal aber? Sei genau das nicht. Es bedeutet 
immer mehr Anstrengungen, einen immer höheren Auf-
wand, um neues Personal zu finden. Und vielleicht kann 
man gar nicht mehr von einer Work-Life-Balance spre-
chen, weil das Wort Life dann doch an (Über)Gewicht 
gewinne. Da helfen das Sommerfest, die Weihnachts-
feier, all die Annehmlichkeiten nicht immer. Aber ein 
bisschen. Und das ist heute schon eine ganze Menge 

Geht doch jemand, dann wird es auch für Huss schwer, 
Ersatz zu finden. Gerade wurde das XING-Unterneh-
mensprofil an den Start gebracht, wurden weitere 
Online-Prozesse gestartet, um sich auf das vorzube-
reiten, was zukünftig wohl noch schwerer wird. Die 
Personalsuche. Am besten klappt die immer noch, 
wenn Kollegen Kollegen suchen. Selbstverständlich 
reiche das alleine nicht aus, setzen sie bei Schaper auch 
auf die eigene Ausbildung, auch wenn man hier dann 
doch über Qualität sprechen müsse. Denn hier werde 
es immer schwerer, geeignete Auszubildende zu finden. 
Sind die erst einmal an Bord, ist ihnen die Übernahme 
sicher, wenn sie sich denn nicht als nahezu untaug-
lich erwiesen. Das aber sei die absolute Ausnahme. 
Doch wer diese Ausbildung absolviert hat, ist gefragt 
am Arbeitsmarkt, auch wenn die Perspektive, die die 
Schaper Unternehmensgruppe bietet, kaum besser sein 
könnte. Mit vier Unternehmen dreht sich alles um das 
Thema Elektrotechnik, mal gepaart mit Licht, dann mit 
Robotik. Und bei alledem stehen wir ja erst am Anfang. 

Sagt Hermann Huss und man ahnt: Es geht in dieser 
Branche nicht darum, Aufträge zu generieren. Sondern 
sie abgearbeitet zu bekommen. Es sei „ein bisschen 
sehr schnell“ gewesen, wie die Gruppe gewachsen sei. 
1996 hat Huss sie übernommen – mit gerade einmal 
acht Mitarbeitern. 

Die Digitalisierung, die Entwicklungen in der Industrie 
werden riesige Schritte machen – und dabei von uns 
unterstützt werden. 
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Ist beim Thema  
Obst kaum etwas.

Weiß Karsten Otte, Inhaber des gleichnamigen Obst-

hofes in Hiddenhausen. Wir besuchen den Mann in 

seinem, nun, man darf das so sagen, Gartenhäuschen, 

in dem er sich sein Büro eingerichtet hat. Draußen 

blühen die letzten Apfelbäume, ein Mähroboter zieht 

holpernd seine Bahnen, der Kalender sagt Frühling, 

die Wettervorhersage Winter. 
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Das ist immer so. Entweder kommt ein blödes Azoren-

hoch oder ein gerade alles andere als passendes Tief. So 

eine richtige Konstanz, ein vor sich hin arbeiten, ohne 

nicht da retten, hier intervenieren zu müssen? Gibt es 

nicht. Sagt Karsten Otte. Man gewöhne sich auch nicht 

daran. Aber man lerne, sich damit zu arrangieren, es 

einfach hinzunehmen. 

Dabei sei der Wunsch nach mehr Regionalität bei 

den Lebensmitteln ja generell etwas, was den Markt, 

seinen Markt, beflügele. Die Kunden schenkten ihm 

seit Jahren ein hohes Maß an Vertrauen. Nun kämen 

immer mehr dazu, die keine Äpfel (mehr) essen wol-

len, die irgendwo halbreif von den Bäumen gerupft 

wurden und in Containern langsam an Farbe, selten 

an Geschmack gewinnen. Dann lieber da kaufen, wo 

selber angebaut, geerntet, weiterverarbeitet wird. Im 

Fall vom Obsthof Otte heißt das: Auf 80 Hektar Land, 

meist mit Kern-, Stein- und Beerenobst bepflanzt und 

so betreut, dass nicht die chemische Keule, sondern 

die Natur den Takt vorgibt. 

Otte selbst hat eine Ausbildung zum Obstbauern absol-

viert, studierte Landschaftspflege, darf sich  Dipl.-Ing. 

nennen und stand dann irgendwann vor der Wahl: Büro 

oder Natur. Er hat sich für die Natur entschieden. Oder 

auch nicht, wenn man sich anschaut, wie viel Papier er 

jetzt bewegen, wie viele Formulare er ausfüllen muss. 

Aber generell sei er ein Kind der Natur, und wie er da so 

in den Apfelbaumreihen steht, sich die Blüten in Ruhe 

anschaut und schon überlegt, mit welchem Naturkraut 

er dem aufkommenden Schädling begegnen kann, ist er 

nicht wirklich in der Rolle des Ingenieurs vorstellbar. 

Wobei, der Ingenieur ist ja dazu da, Probleme zu lösen. 

Irgendwie passt es dann also doch. 

Vieles von dem wird ihm schon in die Wiege gelegt 

worden sein, der Obsthof Otte existiert schon seit 

99 Jahren. Wenn auch nicht immer am selben Ort. 

Gegründet wurde er im Südharz, dann kam eins zum 

anderen, Erbfolgen, mangelnde Erweiterungsflächen 

und so landeten die Ottes 1963 in Hiddenhausen. An-

bauen konnte und kann man hier vieles, der Boden ist 

gut, die Witterung, das Klima ebenso, die hohe Be-

völkerungsdichte eröffnet die Chance auf Direktver-

marktung des erzeugten Obstes. Nur braucht es nicht 

nur die, sondern auch helfende Hände, die bei der Ernte 

anpacken. Noch, so die beruhigende Bilanz, passt die 

Anzahl derer, die helfen, zu dem, was die Pflanzen her-

vorbringen. Aber bleibt das so? Und wenn ja: wie lange? 

Erntehelfer sind längst europaweit gesucht, auch in 

Südspanien sei man schon auf die Idee gekommen, 

Menschen aus dem Osten zu engagieren, um Früch-

te von Bäumen zu ernten. 20 feste Arbeitsplätze hat 

Karsten Otte über das Jahr hinweg besetzt, viele wei-

tere Kollegen sucht er, wenn die Erdbeeren, die Äpfel 

geerntet werden sollen. Normalerweise versucht je-

der Obstbauer, die Erntezeit zu entzerren, mit frühen 

und späten Sorten den Zeitraum zu verlängern. Gelingt 

dies auch noch regional unterschiedlich, ist alles in 

Butter. Fällt aber plötzlich alles auf einen geringen 

Zeitraum, so wie im vergangenen Jahr, als die Erd-

beeren zeitgleich vom Bodensee und im Alten Land 

bis zur Ostsee reif, fast zu reif wurden, dann bricht 

alles  zusammen. 

Planung, Personalstruktur, 
Preis. Wenn du dann  

noch im europäischen 
Wettbewerb stehst – auch 

beim Personal –, wenn 
immer weniger Menschen 

draußen arbeiten,  
sich bücken, körper-

lich  anstrengend  arbeiten 
wollen, dann wird es  

 irgendwann eng. 

Karsten Otte  setzt auf attraktive Arbeitsbedingun-

gen. Auch bei den „weichen Faktoren“ wie den Un-

terkünften, achtet er darauf, dass die, die zum ersten 

Mal kommen, um hier zu arbeiten,  für ihre Arbeit so 

gut geschult werden, dass sie und der Betrieb mit der 

Arbeit zufrieden sind und gern im nächsten Jahr wie-

derkommen dürfen. Und wollen. Wer sich heute für 

den Beruf des Gartenbaus interessiere, der finde auch 

hier immer noch gute Jobchancen. Nur müsse er eben 

eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen. So wie seine 

Tochter Charlotte, nun fest entschlossen, den elterli-

chen Betrieb fortzuführen. Er wünsche ihr viel Glück 

dabei. Und vor allem gute Nerven. Sagt Karsten Otte. 



Irgendwie klinge all  
das hier zu negativ. 

Wenn er in einen Apfel 
beiße, dann wisse er:  

All das hier lohnt sich. 
Auf dem Papier. In den 
Zahlen. Vor allem aber 

ganz woanders.  

Tief in sich drin. 
Und das zählt. 

Abraten? Nein, das tue und müsse er nicht. Seine Tochter besäße 

eine gute Mischung aus Durchsetzungsvermögen, Kreativität und 

Risikobereitschaft. Aber es sei eben kein leichter Weg. Auf den er ihr 

viel Erfahrung mitgeben könne. Etwa die, dass man nicht für die In-

dustrie produzieren solle. Hat er mal versucht, hat sich breitschlagen 

lassen, Holunder anzubauen. Von der Idee her nicht schlecht, aber 

erst kamen die Wühlmäuse, dann hakte es mit und beim Kunden. 

Schwamm drüber, daraus lernen, vergessen. 

Dann vielleicht mal etwas ganz anderes ausprobieren? Spargel oder 

Blaubeeren anbauen? Bitte nicht. Ist sich Karsten Otte sicher. Das 

klappe nun mal nicht. Im Kreis Herford. Wenn der Boden nicht san-

dig, die Voraussetzungen nicht da sind. Vielleicht verändert sich die 

Natur durch den Klimawandel so, dass Tafeltrauben Sinn machten. 

Das könnte noch was sein, da wächst gerade etwas in seinem Hinter-

kopf, noch ganz zart, kaum der Rede wert – der Mitbewerber liest ja 

mit – aber, doch, das könnte gehen. Jetzt aber erst einmal: Erdbeeren. 

Daumen drücken, dass der Frost nicht die Ernte zunichte macht. Und 

Frost, das heißt ja nicht das, was der Wetterbericht so ansagt. Die 

Temperaturen sind ja in Augenhöhe gemessen. Die Erdbeere aber 

wächst 170 Zentimeter tiefer. Da, wo es morgens gerade  sehr kalt 

ist. Zwei bis drei Grad kälter als in Kopfhöhe, aber ein halbes Grad 

minus reicht, um die Bemühungen eines Jahres zunichte zu machen.

Wenn man Karsten Otte nach seinem Lieb-

lingswetter fragt, dann muss er nicht 

lange überlegen. 20 bis 25 Grad tagsüber, 

blauer Himmel, ein paar Schäfchenwolken. 

Nachts Regen, der am frühen Morgen schon 

wieder weggetrocknet ist. Das wäre perfekt. Aber 

ganz im Ernst: Können Sie sich daran erinnern, 

dass es das mal gegeben hat? Über Tage? 

Und Wochen hinweg?
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Die Rechnung scheint einfach zu sein: Scheinbar gibt es im-
mer weniger Arbeitssuchende und freie Stellen, also muss es 

in der Agentur für Arbeit doch eher ruhig zugehen. Aber ganz 
so einfach ist es dann doch nicht, erklärt Frauke Schwietert, 

Chefin der Agentur für Arbeit in Herford.

MORGEN IST 
HEUTE SCHON

Können Sie die Unternehmen verstehen, 
die mit der Personalsituation, mit  

dem  aktuellen Arbeitsmarkt hadern?
Natürlich. Aber nur zu klagen, hilft ja 

nicht weiter. Meine erste Antwort ist immer: 
Ausbildung. Die Unternehmen sollten einfach 

die gesamte Klaviatur spielen. Sie sollten 
nicht nur neue Kollegen suchen, sondern sich 

auch die Altersstruktur, die technologische 
Entwicklung in der eigenen Branche genau 

anschauen. Daraus muss man seine Schlüsse 
für die eigene Mannschaft ziehen. Und dann 

sollte ich mir einfach auch mal meine Beleg-
schaft anschauen. Wenn ich schon Personen 

aus dem Bereich des Helfers habe, dann lohnt 
es sich, darüber nachzudenken, über Fortbil-

dung und Qualifikation den Mitarbeiter zu 
fördern. Häufig macht es Sinn, Berufsrück-

kehrer zu aktivieren. Wer es schafft, für seine 
Belegschaft Familie und Beruf unter einen 

Hut zu bringen, der wird auch attraktiver. Und 
dann ist Teilzeit ein Riesenthema. Wenn ich 

es schaffe, dass vielleicht mehrere Mitarbei-
ter aus 20 Stunden 30 Stunden machen, dann 

habe ich schnell eine ganze Facharbeiterstel-
le besetzt. Ich bin davon überzeugt, dass in 
jedem Unternehmen noch Potenzial steckt. 

Man muss sich damit auseinandersetzen, 
neue Wege gehen. Hadern bringt hier nichts. 

Mut ganz sicher etwas.

Was bieten Sie als Agentur für Arbeit  
ganz konkret dafür?

Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir ha-
ben etwa das Teilhabechancen-Gesetz – Sie 

sehen, es ist ein chancenreiches Jahr –, dass 
es uns ermöglicht, Lohnkostenzuschüsse und 

Coachings für Menschen anzubieten, die ent-
weder seit zwei Jahren komplett oder in den 

letzten sieben Jahren sechs Jahre lang ar-
beitslos waren. Das sind Menschen, die sehr 

weit weg sind vom Arbeitsmarkt. Da geht es 
um Selbstvertrauen, um Tagesstruktur, dar-

um, wieder Fuß zu fassen. In den ersten zwei 
Jahren der Arbeitslosigkeit sind die Chan-

cen ja noch ganz gut, danach wird es immer 
schwieriger. Hier können wir aktiv eingreifen. 

Und auch sonst helfen wir mit Beratung und 
Programmen, damit sich die Unternehmen 

personell so aufstellen können, dass sie für 
die Zukunft gerüstet sind.

Apropos Zukunft. Viele sehen ja auch im 
Thema Ausbildung die Zukunft, gleich

zeitig scheint es, glaubt man der Mehr
zahl der Unternehmen, immer schwerer 

zu sein, passende Auszubildende zu 
finden.  Nehmen Sie das auch so wahr?

Quantitativ ist der Ausbildungsmarkt im 
Kreis Herford aktuell nicht mal ausgeglichen, 

das heißt, wir haben rein rechnerisch mehr 
freie Stellen als Bewerber. Daneben gibt es 

natürlich die Klassiker, die Top-Wunschberufe, 
die es seit den 60er-Jahren gibt. Da ändert sich 

nur wenig, die kaufmännischen, die sozialen 
Berufe sind immer noch sehr beliebt. Bei den 

Mädchen ist das die Medizinische Fachange-
stellte, bei den Jungen der KFZ-Mechaniker. 

Hier findet man schnell Bewerber. Gleich-
zeitig ist es in anderen Sparten zunehmend 

schwerer, überhaupt Bewerbungen zu erhalten.
Das nächste ist, dass es die allgemeine Nei-

gung zu höheren Schulabschlüssen gibt. Und 
das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, dann 

nutze ich die auch, dann gehe ich im Zweifel 
lieber weiter zur Schule, zur Uni und ent-

scheide mich nicht für eine duale Ausbildung. 
Work & Travel als ein starkes Phänomen von G8 

hat auch dazu geführt, dass junge Menschen 
auf dem Ausbildungsmarkt fehlen. Es gibt eben 

viele Alternativen zu einer dualen Ausbildung. 
Und dann gibt es einfach Ausbildungsbetriebe, 

die liegen fernab und sind schwer zu erreichen. 
Wenn Sie ein Kleinstbetrieb sind, also ein Un-

ternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern, dann 
muss man sich erst einmal so organisieren, 

dass es mit der Ausbildung auch klappt. 
Was den einen oder anderen überraschen 

mag: Im Kreis Herford sind mehr als 90 Prozent 
aller Unternehmen Kleinst- und Kleinbetriebe. 

Quotenmäßig beteiligen sich die genauso wie 
alle am Thema Ausbildung – aber es bedeutet 

doch meist eine ganz andere Form der Anstren-
gung für die Unternehmen, Ausbildungsplätze 

zu schaffen und sich so zu zeigen, dass man von 
den Bewerbern auch wahrgenommen wird.

Wenn man sich die Zahlen des Arbeitsmarktes anschaut, dann  
könnte man auf die Idee kommen, dass Ihre Arbeit aktuell einfach ist. 

Stimmt der Eindruck, oder wie stellt sich die Arbeit hier aktuell dar?
Frauke Schwietert (FS): Sie ist einfach anders als noch vor ein paar Jah-

ren geworden. Wir hatten ja die Zeiten der Wirtschaftskrise, als wir mit einer 
deutlich höheren Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatten. Das war dann für uns 

häufig ein Massengeschäft, ein Organisieren, wir mussten einfach schnell 
und effizient Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedienen. Wir haben damals 

häufig das Werkzeug der Kurzarbeit eingesetzt – und das erfolgreich. Das 
war etwas ganz anderes als heute. Jetzt haben wir einen hohen Beschäfti-

gungsstand, das ging in den vergangenen Jahren ja stetig aufwärts. Nicht 
ganz so stark, aber in ähnlichem Rahmen, ist die Arbeitslosigkeit gefallen. 

Es gibt jetzt den neuen Begriff, dass sich der Arbeitsmarkt emanzipiert hat.  
Er ist einfach unbeeindruckt von Krisen geworden und reagiert, wenn über-

haupt, nur zeitversetzt. Schauen Sie sich den Brexit an, der wirkt sich aktuell 
noch gar nicht aus.

Die Herausforderung ist es aktuell, ein Auseinanderdriften 
zwischen dem Anforderungsniveau der Betriebe und den Men-

schen, die bei uns betreut werden, zu verhindern. Auf der einen 
Seite ist es natürlich erfreulich, dass die Unternehmen so viele 

offene Stellen haben und auf Personalsuche sind. Aber es sind 
heute natürlich vor allem Fachkräfte, die gesucht werden. Die 

Arbeitsmarktsituation wird also grundsätzlich als sehr gut be-
schrieben – aber diesen hohen Arbeitskräftebedarf kann man 

aktuell einfach nicht bedienen. Schauen Sie sich das Feld der 
Altenpflege an. Da ist der Arbeitsmarkt quasi leergefegt. Auch 

das erfordert Aktivitäten von uns. Wir haben also weiterhin 
viel zu tun – nur haben sich die Schwerpunkte stark verändert.

Was ist dann heute Ihr  
Tätigkeitsschwerpunkt?

Wir engagieren uns sehr stark im 
Bereich der Beratung, kümmern uns 

um ungelernte und angelernte Tätig-
keiten. Gemeinsam mit den Menschen 

überlegen wir, ob es nicht doch noch 
eine Qualifizierung sein könnte, die die 

Chancen verbessert. Es muss ja nicht 
eine Umschulung sein; wir erleben aktu-

ell, dass es manchmal nur Fortbildungen 
braucht und es tun sich neue Perspekti-

ven auf. Das ist heute unser Geschäft, wir 
sprechen mit unseren Kunden, haben das 

Qualifizierungschancen-Gesetz, das es 
ermöglicht, eine solche Qualifizierung 

umzusetzen. Da können wir viel bewegen. 

GESTERN
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Als Unternehmen sollte man sich davon nicht abschrecken lassen: Von 
Einstellung bis zum Ersatz einer Fachkraft rechnen wir heute mit fünf 

bis acht Jahren – von daher ist jetzt die Zeit, um in die Ausbildung zu 
investieren. Ein hohes Potenzial sehe ich auch bei Studien abbrechern. 

Nicht umsonst sind wir mit Beratung an den Universitäten vertreten, 
um hier auch herauszufinden, ob vielleicht ein Studium einfach nicht 

das Richtige ist. Da geht es nicht um intellektuelle Fähigkeiten, son-
dern darum, dass ein Studium individuell nicht passt. Das sind junge 

Menschen, die wir von der Idee begeistern müssen, dass eine Ausbil-
dung eine spannende Alternative mit Perspektive ist.

Treten heute Unternehmen noch genauso häufig  
wie früher an Sie heran, wenn es um die Suche nach 

neuen Mitarbeitenden geht?
Beim Thema Ausbildung kommen sie häufiger, das mer-

ken wir ganz deutlich. Bei den normalen Stellen rechnen wir 
mit einem Ansprechungsgrad von rund 35 Prozent. Das ist 

ein relativ stabiler Wert, mit dem wir zufrieden sind. Wir 
raten ja auch dazu, sich nicht auf einen Weg festzulegen, 

sondern breit zu streuen. Schauen Sie sich die Ausbildungs-
platzbörsen bei uns im Kreis an, da zeigt sich einfach: Per-

sonal ist eine persönliche Angelegenheit, wer sich da als 
Unternehmen präsentiert, der hat 

gute Chancen, positiv wahrge-
nommen zu werden. Wir sind also 

nicht unzufrieden. Gleichzeitig 
können wir auch verstehen, dass 

im Bereich der Pflege wenige freie 
Stellen bei uns gemeldet werden. 

Wir alle wissen, dass es da einfach 
nichts oder nur sehr wenig im Be-

reich der Bewerber gibt. Hier bie-
ten wir Arbeitsgruppenmeetings 

an, um uns generell dem Problem 
zu stellen. Unsere Arbeit ist heute 

einfach vielschichtiger geworden. 
Es geht nicht darum, für Stelle A 

Bewerber B zu finden, sondern um 
weit mehr.

Hat sich denn das Klientel der Arbeitssuchenden 
 verändert? Wie hat sich das Thema der Zuwanderung  

auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
Wir haben natürlich Zugewanderte aus allen Bereichen, das 

hat sich schon verändert. Wenn es sich dabei um Fachkräfte 
handelt, dann sind die sehr gut zu vermitteln. Auch bei der 

Jugendarbeitslosigkeit konnten und können wir sehr große 
Erfolge feiern, da sind die Zahlen deutlich gestiegen.

Im Bereich des Jobcenters zeigt sich aber auch, dass die 
Anzahl der Menschen, die über mehrere Vermittlungshemm-

nisse verfügen, ansteigt. Wenn man über keine abgeschlossene 
Berufsausbildung verfügt, älter als 55 Jahre und dann noch 

länger arbeitslos ist – dann wird es schwierig. Die Zahl dieser 
Menschen steigt  leider aktuell an.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Digitalisierung 
auf den  Arbeits markt  auswirken? Bewegt Sie diese 

 Veränderung in den Betrieben?
Ja, die bewegt uns stark. Morgen ist heute schon gestern, 

das gilt heute mehr denn je. Es hat immer industrielle Revo-
lutionen gegeben – und gleichzeitig lehrt uns die Geschichte, 

dass es danach immer mehr Arbeitsplätze als vorher gibt. Aber 
natürlich wird sich vieles dabei verändern. Es wird Berufe und 

Arbeitsplätze geben, die komplett verschwinden, andere werden 
sich verändern und neue werden entstehen. Man darf sich davor 

nicht verstecken. Man muss einfach wissen, dass allgemein-
gültige Prognosen kaum möglich sind. Die Schnelligkeit ist 

hier ein wichtiger Faktor, der vieles verändert und verschiebt. 
Wenn man nur versucht, auf der Höhe der Zeit zu sein, gar nicht 

mal der Zeit voraus zu sein, dann ist das schon anstrengend 
genug. Aber es ist wichtig und ist sicher eine der wichtigsten 

Aufgaben für das Unternehmen, hier Schritt zu halten. Einfach 
ist das nicht. Und eine Veränderung, die uns stark betreffen wird.

Apropos Prognose: Es wird immer wieder die  
nächste Krise vorhergesagt, prognostiziert, dass  

es mit der Wirtschaftsleistung bergab ginge.  
Spüren Sie das auch?

Da würde ich aus heutiger Sicht sagen: warten wir erst 
einmal ab. Wir haben aktuell eine gute Dynamik. Wenn 

man von Änderungen sprechen will, dann sind das für 
mich eher Seitwärtsbewegungen. Da ist die Digitalisierung 

sicherlich eine große Triebfeder und gleichzeitig große Her-
ausforderung – da gewinnt das Thema lebenslanges Lernen 

eine ganz andere, neue Bedeutung. Man muss als Unter-
nehmen genau darauf vorbereitet sein, dann ist man auch 

für die Krise gerüstet. Aber aktuell können wir die anhand 
unserer Zahlen nicht erkennen. Bei uns suchen derzeit 

viele Unternehmen neue Kolleginnen und Kollegen – und 
das würden sie nicht tun, wenn sie sich selber eine düstere 

Zukunft prognostizieren würden.

Wenn Sie selber Ihre Arbeit hier in der Agentur für 
Arbeit mit der vor zehn Jahren vergleichen würden, 

ist sie dann angenehmer geworden, weil sie keine 
 Krise bewältigen, sondern eher beraten und die 

 Zeiten grundsätzlich ja wirtschaftlich gute sind?
Ich fand und finde die Zeiten eigentlich immer span-

nend. Menschen und Arbeit zusammenzubringen, ist ein-
fach eine zutiefst sinnstiftende Aufgabe, die Freude berei-

tet. Wenn wir heute stärker in Schulen gehen, wenn wir im 
Erwerbsleben beraten, nicht nur im Bereich Förderung und 

Vermittlung arbeiten, dann ist das etwas, das spannend, 
richtig und wichtig ist. Das fühlt sich gut an und zeigt, wie 

wichtig unsere Arbeit auch in Zeiten wie diesen ist. 
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Das klingt nach Blaumann überziehen,  
nach Bizepstraining, um die Handbremse  
anziehen zu können, nach Truckersessel 
und Glücklichsein, wenn wenigstens 
eine funktionierende Heizung an Bord ist. 
             Eigentlich. 

CRAFTERFAHREN? 
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Aber eigentlich gibt es beim neuen 

VW Crafter nicht und fast scheint es 

so, als sei es dem Mitarbeiter vom 

Autohaus Schwarte in Bünde peinlich, 

was er da alles auf der Ausstattungs-

liste angekreuzt hat. Nun, sagt er, der 

könne jetzt schon allerhand. Was 

übersetzt heißt: Er kann alles. Alles, 

was ein Transporter kann. Vor allem 

aber auch alles, was ein PKW und 

der kleine Bruder T6 so kann. Er 

kann Klima und Navi und elektrisch 

verstellbare Sitze und Leder und 

Schiebedach und viel, sehr viel 

Sicherheit und Assistenz und all das, 

was die kleinen Brummis eigentlich 

nie konnten. Weil sie ja Brummis 

waren. Und keine aufgepumpten 

PKW. Streng genommen gibt es nicht 

einen Crafter, sondern 69. Weil es 

den VW Crafter in drei Längen gibt. 

Und in drei Höhen. Und unzähligen 

Aufbaumöglichkeiten. Damit die 

Fußballmannschaft, der Gartenbauer, 

der Fliesenleger und der Paketbote 

das findet, bei dem er sagt: passt. 

Ganz gleich, ob der Crafter am Ende 

als Van, als klassischer Pritschenwa-

gen oder in der Doppelkabinenvari-

ante kommt. Um die Auswahl noch 

ein bisschen quälender zu machen 

und Menschen an die Grenzen ihrer 

mathematischen Fähigkeiten zu 

bringen, gibt es den Crafter dann 

auch noch als front-, heck- oder all-

radangetriebenes Fahrzeug. Heißt am 

Ende, mal so über den Daumen:  

Es gibt ganz schön 
viele Varianten. Und die 
eine, die perfekt passt.
Wer in den neuen Crafter einsteigt, 

der sitzt, der trohnt nicht. Vorbei die 

Zeiten, als man wie im 40- Tonner 

über dem Lenkrad sitzt und das 

Gefühl hat, irgendwo oben links eine 

Strippe ziehen zu müssen, damit das 

Hupsignal ertönt. Hier sitzt man, wie 

man sitzen will. Beste Sicht, hinter 

bzw. vor dem Lenkrad, alles im Blick, 

alles in Griffnähe. Also runtergefah-

ren vom Firmengelände vom Auto-

haus Schwarte. Das gelänge sogar 

rückwärts, weil der leicht übervor-

sichtige Mitarbeiter auch die Heckka-

mera orderte und man so nach vorne 

sehen und nach hinten blicken kann. 

Wenn man mit dem 6,80 m langen 

Crafter so durch und mit dem Ver-

kehr schwimmt, dann verschwimmt 

vieles. Vor allem aber die Grenzen 

zum PKW. Es sitzt sich sogar, weil 

höher, besser. Das Radio ist nicht 

mehr nur dazu da, um seinen Teil 

zum hohen Grundrauschen beizu-

tragen, sondern übertönt alles. Wenn 

man das denn will. Leise surrt der 

Riese dahin, zieht mit seinen – auch 

hier hat der Besteller in die Vollen 

gegriffen – 177 Pferdestärken an, als 

gelte es, neue Geschwindigkeits-

rekorde aufzustellen. Also mal rechts 

ranfahren, aussteigen und mal hinten 

die Schiebetür aufschwingen lassen. 

Nun, der Kenner weiß: Lange wird es 

hier nicht so geleckt aussehen. Wenn 

die Ameise hier hin- und herfährt, 

wenn Blumen auch mal aus den 

Kübeln fallen, Eisenstangen an die 

Wand donnern, eben das geschieht, 

wofür ein Nutzfahrzeug nun mal da 

ist: genutzt werden. Ohne Rücksicht 

auf Verluste. Aber: Die Ingenieure 

in Wolfsburg wissen auch das. Also 

haben sie es schick gemacht. Und wi-

derstandsfähig. Haben einkalkuliert, 

dass auch mal was zu Bruch geht, 

zerkratzt wird. Und alles so konstru-

iert, dass es erst sehr, sehr spät ech-

ten Schaden nimmt. Und dann leicht 

austauschbar ist. Auch vorne sieht es 

ähnlich aus: Kein pompöser Firlefanz, 

aber auch nichts Ungehobeltes. Es ist 

praktisch. Und zeigt genau das nicht 

den Augen. Wobei es auch gleich drei 

Augenpaare sein können, die hier aus 

der ersten Reihe auf die Armaturen 

starren: Erfahrungsgemäß wird der 

Crafter meist mit der Dreiersitzbank 

vorn geordert. 

Ganz schön praktisch.
Auch zum Ende unserer Ausfahrt 

das Praktische, die nüchternen 

Zahlen. Unser VW Crafter bringt es 

auf 410 Nm, auf einen Topspeed von 

165 Kilometern in der Stunde, was 

für so einen Riesen schon sehr, sehr 

schnell ist. Und manch einen kleine-

ren Verkehrsteilnehmer erschrecken 

dürfte. Dabei soll er 7,4 bis 8,9 Liter 

Diesel verbrauchen. Nun, jeder weiß, 

wie er solche Zahlen zu interpretie-

ren hat. Ähnliches gilt für den Preis. 

Der startet bei 37.985 Euro. Aber auch 

hier gibt es unzählige Varianten, um 

ihn steigen zu lassen. Individuelles 

Auto, individueller Preis. Das galt 

schon immer. Hier aber stimmt vor 

allem eins: die Relation. Ein Nutz-

fahrzeug mit so viel Nutzen fürs Geld 

gab es selten. Wenn überhaupt 
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Probleme  
mit sinkenden 

 Bewerberzahlen? 
Kennen 

 Reinhard  Spilker 
und Kirstin 

 Windsten nicht.   
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Was merkwürdig, fast unglaubwürdig klingt, 
ist aber alles andere als Glück. Da musst du 
hart dran arbeiten – und das tun wir schon seit 
Jahren. Sagen die beiden Mitarbeiter der IMA 
Klessmann GmbH aus Lübbecke. Der Firmen-
name ist längst nicht nur zur Marke, sondern 
auch zum Qualitätssiegel für eine sehr gute Per-
sonalarbeit geworden. Gesucht wird hier nicht 
nur über die klassische Zeitungsanzeige, hier 
wird echtes Personalmarketing betrieben. Das 
startet möglichst früh. Und so wird der Kontakt 
zu achten Klassen aus der Umge-
bung hergestellt und intensiviert, 
kommen Physik-Leistungskurse 
her, um Thematik und Unterneh-
men kennenzulernen. Du darfst nie 
aufhören, an deiner Marke zu arbei-
ten, deinen Bekanntsheitsgrad zu 
steigern, dich als Top-Arbeitgeber 
in Position zu bringen, weiß Rein-
hard Spilker, der sich als Prokurist 
für Personal, Ausbildung und Or-
ganisation verantwortlich zeichnet. 
Für IMA Klessmann heißt das: Bei 
Facebook, XING, LinkedIn, Insta-
gram und YouTube aktiv zu sein. 
Oder besondere Tage zu organisie-
ren, an denen jeder kommen kann, 
der sich nur irgendwie vorstellen 
kann, hier einmal zu arbeiten. Aus-
zubildende erwarten beste Chancen, übernom-
men, ausgelernte, neue Kollegen, perfekt weiter-
gebildet zu werden. Dabei wissen Spilker und 
seine Kollegin Kerstin Windten sehr gut, dass 
Lübbecke keine Großstadt ist. Wenn es um die 
geographische Größe und Lage geht. Wenn man 
aber die Perspektive wechselt, sich das Ganze 
aus dem Blickwinkel des wechselwilligen Ar-
beitgebers anschaut, dann sieht die Welt, oder 
besser:  Lübbecke doch ganz anders aus. Natür-
lich sei man von der Möbel- und Holzindustrie, 
für die man Maschinen und Technologien her-
stelle, irgendwie abhängig. Aber die Lieferzeiten 
betragen aktuell 18 bis 24 Monate. 

Und das könne gerne so bleiben. Solch prallge-
füllte Auftragsbücher bringen Sicherheit – nicht 
nur für das Unternehmen, sondern auch für Mit-
arbeitende und solche, die das werden wollen. 
Die werden lange schon nicht mehr per Head-
hunter gesucht. Das haben wir das letzte Mal vor 
Jahren gemacht. Heute nehmen wir die Dinge 
selber in die Hand. Sagt Reinhard Spilker und 
apropos Hand: Wer sich für das Thema Personal 
bei IMA Klessmann interessiert, der bekommt 
eine dicke Broschüre in die Hand gedrückt, in 

der all das aufgezählt und erläu-
tert wird, was das Unternehmen 
entwickelt hat, um im Personal-
marketing weit vorne mitspie-
len zu können. Dabei sucht das 
Unternehmen nicht irgendwen, 
sondern Fachkräfte, zu 100 Pro-
zent. Denn zu komplex sind die 
Tätigkeiten, zu kompliziert die 
Abläufe, als dass hier Ungelernte 
angelernt werden könnten. Heißt 
also: man setzt auf Qualität. Und 
weiß seit Jahren: dann musst du 
bei der Suche genau diese Quali-
tät selber aufwenden, um fündig 
zu werden. Ausbildungsgänge, 
Imagedays, Ausbildungsnacht 
und viele weitere Aktionen sind 
der Auswuchs dieser Qualitäts-

offensive – die sich offensichtlich gelohnt hat. 
Natürlich hören wir, dass es viele Unternehmen 
gibt, bei denen die offenen Stellen drücken. Wir 
wissen, wenn du flexibel bist, auf möglichst vie-
len Kanälen suchst, dich als Unternehmen posi-
tionierst und zur Marke für den Arbeitnehmer 
wirst, dann kannst du nicht nur gegensteuern. 
Sondern das Thema Personal zum Erfolgsrezept 
machen. Sagt Kirstin Windten und lehnt sich 
dennoch nicht zurück. Ganz gleich, wie gut die 
personelle Situation gerade sei. Morgen könnte 
sich das schon ändern. Also starten sie bei IMA 
Klessmann schon heute damit, dass genau das 
dann doch nicht eintritt. 

»Ausbildungs
gänge, 

Imagedays, 
Ausbildungs

nacht und viele 
weitere  Aktionen 

sind der Aus
wuchs unserer 

Qualitäts
offensive – die 
sich offensicht

lich gelohnt hat.«

SO EINFACH 
KOMME ICH AN
MEIN GELD

MEINE.CREDITREFORM.DE

Meine Creditreform ist die 
einfache Online-Lösung für 
Bonitätsauskunft und Inkasso.

Creditreform Herford & Minden 
Dorff GmbH & Co. KG 

+  VVege zu unternehmerischem 
Erfolg in Zeiten von 
Globalisierung, Digitalisierung 
und Disruption
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  EIN 
DOPPELTER 
  GEWINN

Sehr geehrte Herr Vortmeyer, wie 
wird man eigentlich als Gemeinde 
zum Ausrichter des widufix laufes? 
Bewirbt man sich, ist man turnusmä-
ßig dran oder wurden Sie gefragt?

 Wir waren ja schon 2009 
Ausrichter eines sehr erfolgreichen 
widufix laufes, aber von einem Turnus 
kann man hier nicht sprechen. In 
diesem Jahr sind wir gefragt worden – 
und dann schaut man gemeinsam, 
welches Datum passt und vor allem, 
welches Event sich hier mit dem 
widufix lauf verknüpfen lässt.

Warum ist eine Verknüpfung  
denn so wichtig?

 Den Läuferinnen und 
Läufern soll einfach mehr geboten 
werden – es soll keine rein sportliche 
Veranstaltung werden, sondern auch 
Zeit und Raum nach dem Lauf geben, 
um sich gesellig zusammenzusetzen 
und zu stärken. Das Ganze ist natür-
lich auch mit einem hohen organisato-
rischen Aufwand verbunden. Da ist es 
wichtig, dass man die Kräfte bündelt 
und hier Synergieeffekte nutzen kann. 

Als Laie würde man denken, dass die 
Organisation des Tages der Regio
nen schon eine Herausforderung ist. 
Mehr als 10.000 Besucher kommen 
hier nach Rödinghausen – ist da ein 
weiteres Event nicht eine zu hohe 
Belastung?

 Sicherlich ist das eine 
Herausforderung. Aber wir richten 
den Lauf ja nicht zum ersten Mal aus, 
wissen also, was auf uns zukommt. 
Vielmehr gehen wir davon aus, dass 
die beiden Großereignisse ineinan
dergreifen. Das zeigt auch die zeit
liche Abfolge: Die Anmeldung 
zum widufix lauf öffnet um 
10 Uhr, der Startschuss 
erfolgt zwei Stunden spä
ter. Wir denken, dass auch 
die weniger ambitionieren 
Läufer spätestens um 
13.30 Uhr im Ziel sind – 
und dann startet ja der Tag 
der Regionen erst so richtig 
und nimmt die Läuferin
nen und Läufer gerne auf. 

Wo befinden sich  
Start und Ziel?

 Wie 2009, 
starten wir vor dem 
Bürgerzentrum, wo auch das 
Ziel liegen wird. Von da aus 
geht es in Richtung Süden, 
wir biegen in die Amts
hausstraße ab, laufen hoch 
zur langen Hegge, wo man 
einen wunderschönen Blick 
in die Landschaft genießen 
kann. Über die Buersche Stra
ße geht es dann wieder zurück. 
Die ganze Strecke ist 3,5 Kilo
meter lang und natürlich 
nicht nur flach – aber sie ist 
auch für Laufanfänger gut 
zu schaffen.

Am 22. September findet in 
diesem Jahr der widufix lauf 
 parallel zum Tag der Regionen 
in Rödinghausen statt.  
Ein Gespräch mit Bürgermeister  
Ernst-Wilhem Vortmeyer über 
die  Synergieeffekte, die sich 
 daraus ergeben.
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Wir unterstützen den
Widufix-Lauf 2019

BKK HMR
Am Kleinbahnhof 5

32051 Herford

HIER IN 
MEINER 
REGION

Mit unserem Bonusprogramm zahlt 
sich Ihre Gesundheit spürbar aus.

GESUNDHEIT
GEWINNT!

Bonuspass nicht vergessen!

Lassen Sie sich die Teilnahme am Lauf bestätigen und 

sammeln Sie Punkte mit dem Bonusprogramm der BKK HMR.

Wir beraten Sie am Messestand vor Ort.

www.bkk-hmr.de/bonusprogramm

»Immer auf Ihrer Seite«

ABKE • HOFFMANN-GALLHOFF
Rechtsanwaltskanzlei

Rechtsanwälte 
J. Friedrich Abke - Notar
Elisabeth Ho�mann-Gallho� 
Jörg Detring

Elisabeth Ho�mann-Gallho�                 
Rechtsanwältin                                         
Mediatorin

Herforder Straße 18 
32257 Bünde

Telefon 05 22 3-22 00/52 23 22 
Telefax 05 22 3-13 59 0

www.rae-abke.de 
info@rae-abke.de

• Vermögensauseinandersetzung 
   bei Trennung und Scheidung
• Zugewinnausgleich
• Gewaltschutzverfahren
• Erbstreitigkeiten  

Rechtsanwältin Elisabeth Ho�mann-Gallho�  

• Scheidung
• Unterhaltsrecht
• Sorgerecht
• Umgangsrecht
• Mediation

Meine Schwerpunkte: 

Ich berate und unterstütze Sie gerne.

Gibt es vorab Schätzungen,  
wie viele Läuferinnen und Läufer 
wohl an den Start gehen?

 Wir haben uns hier mit 
Klaus Goeke von der Initiative des 
Wirtschaftsstand ortes Kreis Herford, 
kurz IWKH, zusammengesetzt und 
rechnen mit 1.500 bis 2.000 Läufern.

Wie schafft man es denn, diese 
bei der An- und Abfahrt organi-
satorisch zu begleiten?

 Häcker Küchen hat 
sich dankenswerterweise dazu 

bereiterklärt, ihre Parkplätze für 
die Veranstaltung zu öffnen. Wir 

können also einen Shuttleservice 
von Häcker Küchen direkt bis zum 

Rathaus anbieten. Das hilft sehr, um 
die Autos aus dem Dorfkern fern-
zuhalten und den Läuferinnen und 
Läufern einen perfekten Service zu 
bieten.

 
 
 

Welche Aufgaben übernimmt 
die Gemeinde vor und während 
des Laufes?

 Generell liegt die Orga-
nisation des widufix laufes, bei dem ja 
Gelder für zusätzliche Ausbildungs-
plätze gesammelt werden, bei der 
IWKH, aber wir als Gemeinde unter-
stützen natürlich in vielen Bereichen.

Greifen Sie selber zu Turnschuh  
oder Startpistole?

 Ich werde in diesem Jahr 
nicht zu den Turnschuhen greifen. 
Und ob der Landrat oder ich den 
Startschuss abgeben werde, ist noch 
nicht geklärt. Das ist aber auch nicht 
so wichtig. Viel entscheidender ist, 
dass möglichst viele Läuferinnen 
und Läufer für die gute Sache nach 
Rödinghausen kommen – und dann 
gerne noch den gesamten Tag der 
Regionen bei uns genießen 

  »WIR SEHEN     
           DEN LAUF 
ALS IDEALE 
   ERGÄNZUNG«

Ernst-Wilhem Vortmeyer
Bürgermeister der Gemeinde Rödinghausen
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Initiative Wirtschaftsstandort  
Kreis Herford e. V. (IWKH)

Goebenstraße 4–10
32052 Herford
Tel. 05221.13846-70

info@iwkh.de
www.iwkh.de
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18. September 2019
Unternehmerinnen-Initiative
Verkaufen wie ein Profi 

22. September 2019
15. widufix lauf
Rödinghausen
 
25. September 2019
Arbeit 4.0  
Sind Zahlen ein  
Führungsinstrument oder  
das Ergebnis von Führung?
 
8. Oktober 2019
Unternehmerfrühstück
 
29. Oktober 2019
Arbeit 4.0  
Engagement und Motivation –  
Wie lassen sich Anspruch und Realität 
verbinden?
 
12. November 2019
Die Kraft der Idee
Enzo Vincenzo Prisco
 
3. Dezember 2019
Offener Netzwerkabend

11. Dezember 2019
Unternehmerinnen-Initiative
Business-Treff

>  Weitergehende Informationen  
finden Sie online: iwkh.de

MENSCHEN 
BEWEGEN  
DIE REGION

Termine

»Laufen, um jungen Menschen 
 Perspektiven zu ermöglichen.  Selten 
macht Schwitzen so viel Sinn wie beim 
widufix lauf. Damit junge Menschen in 
Bewegung kommen und sich selber ein 
wichtiges Ziel in ihrem  Leben setzen und 
erreichen können. Laufen, schwitzen, 
helfen Sie mit!  Anmeldungen unter  
www.widufix-lauf.de«

Anja Schwengel,
Förderung von  
Ausbildung
 

http://www.widufix-lauf.de/


In einer Zeit, in der neue Automo-
delle so rasch kommen und gehen 
wie beim Hamburger SV die 
Trainer, fällt es schwer, Schritt zu 
halten. Was kann der Neue mehr? 
Und was braucht man wirklich? 
Wer sich besinnen möchte, ohne 
ewig gestrig vom Früherwaralles-
besser zu schwärmen, der setze 
sich in einen Oldtimer. Nicht in 
einen glattgebügelten, 25 Jahre 
alten. Sondern in einen echten. 
Echt ist dieser 911er Targa hier. 
130 Pferdestärken, kein ABS, 
nicht mal nen Bremskraftverstär-
ker. Da trittst du erst mal sehr 
lange ins Leere. Und dann irgend-
wann beginnt er zu bremsen. Sehr 
langsam. Eher ängstlich. Aber 
bremsen sollst du ja mit so einem 
Klassiker eh nicht. Damit sollst 
du fahren.

Es ist eng im 911. Sehr eng. Der 
Sicherheitsgurt konzipiert nur 
für Menschen, die sich noch von 
Brokkoli, nicht von Fastfood 
ernährten. Die Sitze so konstru-
iert, dass sich ihre Historie nicht 
leugnen lässt. Sie stammen aus 
dem Rennsport. Nicht aus dem 
Wohnzimmer. Das gleiche Bild im 
Cockpit. Drehzahlmesser groß, 
Tacho klein, alles andere auch 
irgendwie klein und natürlich 
nicht digital, sondern analog. 
Heißt: die Zeiger wackeln, zittern 
schon mal. Kräftig. Aber am Ende 
gehört der Blick auf die Straße, 
für  Geschwindigkeitsrekorde 
reicht es eh nicht und geschaltet 
wird nach Bauchgefühl und Gehör. 
Apropos Schaltung: Es gibt ja 
Autohersteller, die bringen das 
eine oder andere Modell gar nicht 
mehr als Schalter raus. Mangels 
Nachfrage. Weil ja heute alles 
irgendwie automatisch gehen 
muss. Wer will schon die Mühen 
auf sich nehmen, einen Schalt-
knüppel zur richtigen Zeit in 
die richtige Position zu hebeln? 
Da fasst man lieber hässliche 
Prismen aus Kristallglas an, die 

dann dem Auto auch noch die 
letzte Herrschaft über die Art 
der Fortbewegung überlassen. 
Im 911er von ˇ71 heißt es noch: 
Schalten. Oder besser, vor allem 
zu Beginn: Rühren. Denn wo sitzt 
hier welcher Gang? Und wie viele 
hat er überhaupt? Und wieso muss 
ich mir den Schaltknauf gegen das 
rechte Knie donnern, um rück-
wärts fahren zu können? 
Nun, all das gehört eben dazu. So 
wie das Licht, das sich im Falle 
eines Ausfalls auch mit zwei IKEA-
Teelichtern nachstellen ließe. 
Xenon kannte man damals wenn 
überhaupt nur aus dem Chemie-
unterricht. Oder die Sitzverstel-
lung, die nur vorne, irgendwo in 
der Mitte und gar nicht mal so 
weit hinten kennt. Und sitzen. Und 
liegen. So wie der Sound. Der all 
den Soundingenieuren, die heute 
mit Lautsprechern und Klappen 
und noch mehr Tamtam versuchen, 
einen kastrierten Sechszylinder, 
sprich also einem 1,4l Vierzylin-
der, einen Sound einzuflößen, als 
entstammte der Wagen der Easy 
Rider Produktion, Freude, sehr 
große Freude bereiten würde. Hier 
braucht es all das nicht. Er klingt 
genau so, wie ein Sechszylinder, 
ein Porsche, ein Boxermotor klin-
gen muss. Einzigartig.

Wer also den natürlich links 
sitzenden Schlüssel dreht, wer 
sich die Finger dabei klemmt, das 
Targadach zu falten, es in den 
Kofferraum zu legen, der damit 
quasi schon überfüllt ist, wer 
die Handbremse löst, den Choke 
zieht, den Wagen im Leerlauf zwei 
Minuten warmlaufen lässt und 
dann ganz behutsam das Gas-
pedal, nun, streichelt, der erlebt 
etwas, was all die gleichgeschal-
teten Karossen von heute nicht 
mehr vermitteln: Autofahren. 
Sicher, man kann mit dem Targa 
nirgendwo stehenbleiben, ohne 
dass Menschen darum bitten, mal 
einsteigen zu können, ungefragt 

 erzählen, dass ihr Vater auch so 
einen hatte, ihn aber, der Depp, 
wahlweise gegen einen Laternen-
pfahl jagte oder für viel zu wenig 
viel zu früh verkaufte. Der Riesen-
depp. Menschen an Zebrastreifen 
pfeifen auf ihr Recht, als Erster ge-
hen zu dürfen, erst tuscheln, dann 
winken sie. Schauen einem Auto 
hinterher, das damals schon viel 
und heute viel, viel mehr gekostet 
hat. Aber: In Zeiten von Minuszins 
und der Unsicherheit, ob sich denn 
nun das E-Auto durchsetzen, der 
Diesel eine Renaissance erleben 
oder die Brennstoffzelle das Ren-
nen machen werde, gibt man beim 
911er aus den 70ern viel aus. Und 
gewinnt noch viel mehr. 

Am Ende heute nicht wie gewohnt 
die technischen Daten. Nur so 
viel: Der 911er ist erstaunlich 
leicht, deshalb viel schneller und 
agiler als das Alter vermuten lässt. 
Er verbraucht auch Benzin, ja, 
aber wie viel ist bei Anschaffungs-
preis und gefahrenen Kilometern 
pro Jahr komplett schnuppe. Ihn 
zu finden, in gutem Zustand und 
irgendwie dann doch bezahlbar, 
ist die größte Herausforderung. 

Dann aber hat man  
ein Auto, 

dass alt ist. 
Sehr alt. 

Wie man selber. 
Läuft aber. 
Sehr gut.

Sehr lange.
Hoffentlich  

wie man selber 

  
UND INS 

So lange du die Bremse so trittst,  
wie du eine normale Bremse trittst.

Aber hier ist nichts normal.  
Er ist schließlich 48 Jahre  

und zwei Monat alt.
Genauso alt wie ich.

Bremse 
L e e r e

DU TRITTST AUF DIE
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SCHLUSS 
MIT

Wenn es um Personal – und vor allem neu-
es – geht, stehen Unternehmen oftmals 
vor einem riesigen Berg an Fragen. Wo 
finde ich qualifizierte Mitarbeiter, die ins 
Team passen? Wie präsentiere ich mich 
als Arbeitgeber am besten? Und welches 
Medium ist das richtige, wenn es um Per-
sonalgewinnung oder -bindung geht? Ant-
worten auf diese – und weitere spannende 
Fragen rund ums Personalmarketing – gibt 
Julie Pitke,  Geschäftsführerin der Werbe-
agentur HOCH5.

»PERSONAL«

 

»MARKETING«

Ganz einfach: Es wird für Unternehmen – egal ob Indus
trieriese oder Handwerksbetrieb – immer schwieriger, qua
lifizierte Mitarbeiter zu finden. Solange es der Wirtschaft 
gutgeht, herrscht kontinuierlich Bedarf an neuem Personal  
und um das für sich zu gewinnen, müssen Unternehmen 
heute viel mehr in die Waagschale werfen, als noch vor 
wenigen Jahren. Genau an diesem Punkt kommt das Per
sonalmarketing ins Spiel, das dazu dient, Werbung für das 
Unternehmen als Arbeitgeber zu machen und nicht für seine 
Produkte oder Dienstleistungen. 

waren bis vor einiger Zeit 
noch zwei  Begriffe, die 
scheinbar nichts  miteinander 
zu tun hatten. Wie  erklären 
Sie sich die zunehmen-
de Bedeutung, die dem 
Personalmarketing heute 
 zugeschrieben wird? 

Das stimmt. Viele Unternehmen sehen nur ihren 
Personalbedarf, schalten vielleicht eine klassische 
Stellenanzeige in der Tageszeitung, und verste
hen dann gar nicht, warum es an Bewerbungen 
mangelt – schließlich habe das in der Vergangen
heit ja immer so funktioniert. Unsere Aufgabe als 
Werbeagentur besteht darin, genau das zu hinter
fragen. Bevor wir jedoch die Medien definieren, in 
denen geworben werden soll, entwickeln wir ein 
passgenaues Konzept zur Bewerberansprache – 
den sprichwörtlichen roten Faden. 
Dabei gilt es, herauszufinden, was das Unterneh
men auszeichnet und von anderen abhebt. Was 
bieten wir unseren Mitarbeitern? Wieso sollten 
sie sich für uns entscheiden? Viele vergessen, 
dass Personalmarketing auch immer etwas mit 
Imagewerbung zu tun hat. 

DAS KLINGT  
NICHT GERADE 
NACH EINER 
EINFACHEN 
AUFGABE.
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Nein, die klassische Stel
lenanzeige hat sicherlich im

mer noch ihre Berechtigung – 
sie allein reicht aber nur noch 

selten aus, um Bewerber für einen 
Job zu begeistern. Eine einfache, aber 

wirksame Alternative kann beispielswei
se eine Anzeige sein, die nur aus einem  

QRCode besteht, der auf ein Video 
verlinkt, in dem der zukünftige Vor

gesetzte den Zuschauer direkt 
anspricht und das Unternehmen 

und die Arbeit schmackhaft 
macht. Dies hat bei einem 

unserer Kunden zu mehre
ren hundert Bewerbun

gen geführt – und zu 
einer sehr schnellen 

Besetzung sämtli
cher Stellen.

Span
nend. 
Was gilt es darüber   
hinaus zu beachten, 
wenn es um gutes
Personalmarketing

geht?

Gutes Personalmarketing zeichnet sich insbe
sondere dadurch aus, dass es glaubhaft ist. Die 
tollste Kampagne ist am Ende nichts wert, wenn 
ein ArbeitgeberImage beworben wird, das es so 
gar nicht gibt – denn allerspätestens im Vorstel
lungsgespräch werden Ihre Bewerber merken, ob 
Sie das halten können, was Sie versprechen. Wir 
helfen Unternehmen dabei, herauszufinden, mit 
welchen Argumenten sie bei Bewerbern punkten 
können – und wie sich das in einer ganzheitlichen 
Kampagne transportieren lässt. Dabei ist es wich
tig, auch die bestehenden Mitarbeiter im Blick zu 
haben, da sie ein wesentlicher Multiplikator sein 
können. Deshalb sollten sie sich unbedingt mit der 
Kampagne identifizieren können.

Haben Sie ein 

dafür, wie man es 
schafft, Personal zur 
 Personalgewinnung  
einzubinden?

Bsp*
Ja. Für das Evangelische Klinikum Bethel 
haben wir ein Konzept entwickelt, bei dem 
echte Ärzte und Pfleger unter dem Motto 

„Du machst den Unterschied“ durch eine 
ausgegraute Umgebung im Mittelpunkt 
der Kampagnenmotive stehen. Die Motive 
sind sowohl im Bielefelder Stadtbild sicht
bar – zum Beispiel auf Großplakaten – als 
auch auf der Website, in Stellenanzeigen 
und in den Social MediaKanälen des 
Krankenhauses. Für Bewerber entsteht 
so ein durchgängiges Bild – und die 
Mitarbeiter sind stolz darauf, zu Werbe
gesichtern zu werden.

.
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Also kann sich 
 Personalmarketing 

auch  positiv auf 
 bestehendes 

 Personal aus wirken?

Davon sind wir überzeugt, 
ja. Es kann sogar sinnvoll 
sein, eine Kampagne zwei
stufig aufzubauen – so 
wie im Fall der Zinkhütte 

 Nordenham. Hier porträtierten wir eine 
Reihe von Mitarbeitern und überraschten 
die Hüttenkumpel zunächst intern mit den 
Motiven – als Dankeschön für die täglich 
geleistete Arbeit und als Zeichen der Wert
schätzung. Erst im zweiten Schritt fanden 
die Motive ihren Weg in die Öffentlichkeit – 
und sorgten so für einen zusätzlichen 
 Motivationsschub und für Aufmerksamkeit 
bei potentiellen Bewerbern.

Wir empfehlen, Kampagnen off und online zu spielen – was für Marketing nicht 
nur im Personalkontext gilt. Die UnternehmensWebsite ist heute oftmals die 
erste Anlaufstelle, wenn sich Menschen auf die Suche nach einem neuen Job 
machen. Fragen Sie sich deshalb: Ist Ihre Website auf dem neuesten Stand? Gibt 
es einen Karrierebereich? Ist dieser übersichtlich gestaltet, gut gepflegt und mit 
den aktuellsten Stellenanzeigen bestückt? Falls Sie diese Fragen nur mit Nein 
beantworten können, sollten Sie hier ansetzen, bevor Sie mit einer Kampagne 
auf Personalsuche gehen. Kanäle zur Ansprache potentieller Bewerber gibt es 
zur Genüge – hier hängt die Auswahl von verschiedenen Faktoren, wie zum 
Beispiel dem Budget, ab. Wir schnüren stets ein Paket, das crossmedial – also 
medienübergreifend – funktioniert und die Möglichkeiten des jeweiligen Kunden 
berücksichtigt.

Wie wähle ich denn  
überhaupt die passenden  
Kanäle zur Ansprache  
potentieller Bewerber aus?

So geht Personalmarketing heute

Weitere Projekte entdecken: hoch5.com

Der Kunde Evangelisches Klinikum Bethel
Die Aufgabe  Entwicklung einer crossmedialen 

 Kampagne zur Gewinnung von 
Medizinern und Pflegekräften 

Das Ergebnis   Kreation von Motiven, bei denen 
echtes Klinikpersonal im Mit
telpunkt steht. Durch das Aus
grauen der Umgebung wird der 
Kampagnenclaim „Du machst 
den Unterschied“ in die Bildspra
che übersetzt. Gestaltung von 
Großplakaten, Stellenanzeigen 
und diversen Werbemitteln für 
Messen. Aufbau eines Instagram
Auftritts und Verbreitung des 
 Kampagnenhashtags #dumachst
denunterschied.

# dumachst 
denunter 
schied

Der Kunde Zinkhütte Nordenham
Die Aufgabe  Entwicklung einer Kampagne zur 

 Mitarbeiterbindung und gewinnung
Das Ergebnis  Kreation von Motiven, die echte Hüttenkum

pel zeigen und damit zum Ausdruck bringen, 
wie wichtig die Arbeit jedes/r Einzelnen ist. 
Gestaltung von Plakaten, Bannern, TShirts 
und weiteren Werbemitteln sowie Umset
zung einer Busbeklebung, durch die die 
Kampagne und die Bedeutung der Zinkhütte 
in die gesamte Region Nordenham trans
portiert werden.  

OHNE UNS 
OHNE EUCH

WÄRT IHR 
GANZ SCHÖN 
EINGEROSTET.

Wir sind stolz darauf, als 
einzige Zinkhütte Deutsch-

lands ein besonderer 
 Motor für die Wirtschaft 

 Nordenhams zu sein.

ho
ch

5.
co

m

OHNE UNS

www.nordenhamer-zinkhuette.de

ho
ch

5.
co

m

#dumachstdenunterschied

 BEWIRB DICH JETZT! karriere.evkb.de 

 DU MACHST DEN 

 UNTERSCHIED FÜR 

 UNSERE PATIENTEN. 

EvKB_Personal-Kampagne_CityLights_190603.indd   2 03.06.19   13:32
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Welchen allgemeinen 
Rat können Sie Unter-
nehmen zum Abschluss 
mit an die Hand geben, 
wenn es um Personal-
marketing geht?

Schluss mit Langeweile! Personalmarke
ting ist ein wahnsinnig spannendes Feld 
und sollte Unternehmen keine Sorgen be
reiten, sondern Freude machen. Es kann 
überraschen, begeistern und – im besten 
Fall – Menschen bewegen. Die klassische 
Stellenanzeige reicht nicht mehr aus? 
Umso besser. Denn eine sich verändernde 
Art der Kommunikation birgt immer auch 
Chancen. Und wir freuen uns, diese für Sie 

aufzutun 

Viele Unternehmen treibt nicht 
nur die Suche nach Fachkräften, 
sondern auch nach frischen 

Auszubildenden 
um. Gibt es hier 
bestimmte Punkte 
für das Personal-
marketing zu 
 berücksichtigen?

Das stimmt, auch Azubis sind gesucht und werden inzwischen 
heiß umworben. Hier sollten Sie sich fragen: Wo treibt sich 
potentieller Nachwuchs für mein Unternehmen herum? Junge 
Erwachsene konsumieren anders, sie sind mit dem Internet und 
 sozialen Medien groß geworden. Kurze, knackige Filme eignen 
sich beispielsweise sehr gut, um Ihr Unternehmen und die Aus
bildungsmöglichkeiten vorzustellen. Wichtig ist, für Auszubilden
de eine eigene, zugeschnittene Ansprache zu finden und sie nicht 
in einen Topf mit Führungskräften zu werfen – dass das nicht 
gut funktionieren wird, kann man sich ja ausmalen. Übrigens: 
Viele Unternehmen denken, dass sie auf Facebook oder Insta
gram Präsenz zeigen müssen, um hip und für Azubis attraktiv 
zu sein – doch das muss nicht immer der Fall sein. Auch dazu 
beraten wir unsere Kunden. Nicht zuletzt spielt bei der Gewin
nung von Auszubildenden auch der persönliche Kontakt – zum 
Beispiel über die Präsentation auf Jobmessen oder einen Tag 
der offenen Tür – eine wichtige Rolle. 

Der Kunde Technische Hochschule OWL
Die Aufgabe   Entwicklung einer Online

Kampagne zur Gewinnung 
von Studenten für elf ver
schiedene Studiengänge

Das Ergebnis  Kreation von animierten 
 Motiven, die auf Facebook 
und Instagram an unter
schiedliche Zielgruppen 
ausgespielt werden. Das 
verbindende Thema: 
Bewusstseinserweiterung 
durch ein Studium an der 
TH OWL. Ganz und gar 
nicht verboten, sondern 
explizit erwünscht.

Bewusstseinserweiterung

Der Kunde Landwehr Möbelelemente
Die Aufgabe  Entwicklung einer Kampagne zur 

 Gewinnung von Auszubildenden
Das Ergebnis  Kreation verschiedener Medien – Website, 

Film und Flyer –, in denen sich alles um den 
Beruf des Holzmechanikers dreht. Einbin
dung von aktuellen Azubis in die Kampagne 
und Entwicklung einer zielgruppengerechten 
Ansprache – mit viel Wortwitz und ganz 
ohne Blabla. 
 
ausbildung-bei-landwehr.de

WIR 
BRENNEN 
FÜR HOLZ

So geht Personalmarketing heute

Weitere Projekte entdecken: hoch5.com
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Guten Morgen! schallt es uns entgegen. 
Morgen, wirklich? frage ich mich leise 
selbst, und schiebe den Gedanken schnell 
wieder beiseite. Denn wer mich kennt, 
weiß: Nachtmenschen sehen anders aus. 
Doch jetzt stehe ich hier. Mittwoch. Um 
Mitternacht. Mittendrin, in meinem wahr 
gewordenen Traum aus Gelb. Inmitten von 
Nachtmenschen. Im Herforder Briefzentrum 
der Deutschen Post. Und bin hellwach.
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Das Herforder Briefzentrum ist eines von 82 in 

ganz Deutschland – und gilt als XXL - Standort 

gleichzeitig als eines der größten der Republik. 

Tag für Tag und Nacht für Nacht werden hier, ir-

gendwo im Nirgendwo zwischen Bielefeld und 

Herford, durchschnittlich über zwei Millionen 

ein- und abgehende Briefsendungen bearbeitet. 

Landesweit sind es knapp 57 Millionen, in der 

Vorweihnachtszeit ein Vielfaches mehr.

Jetzt, kurz nach Mitternacht, rollt die sogenann-

te Briefeingangsschicht langsam los. Der Geruch 

von Papier liegt in der Luft, das gleichmäßige 

Rattern der Maschinen klingt leise in den Ohren. 

Etwa sechs Stunden wird es nun dauern, rund 

eine Million Sendungen für die Zustellung zu sor-

tieren – und zwar ganz genau in der Gangfolge, 

in der sie bei Tag vom zuständigen Briefträger 

verteilt werden. Währenddessen fahren immer 

mehr Lkw – wie viele genau, das sei schwer zu 

sagen – in Herford vor und laden die vorsortierte 

Post aus den übrigen Briefzentren ab. Alle Sen-

dungen, die für Adressen bestimmt sind, deren 

Postleitzahl mit 32 oder 33 beginnt, laufen hier 

heute Nacht über die Bänder – egal, wann und 

wo sie am Vortag im Briefkasten gelandet sind. 

So erreichen 93 von 100 Briefen ihren Empfänger 

sicher am nächsten Tag. Nur wer gerne meckert, 

nennt das eine schlechte Quote. 

Unanbringlich 

Doch was passiert mit all den Briefen, bei de-

nen etwas nicht stimmt? Bei denen Postleit-

zahl und Ort nicht zusammenpassen, bei denen 

die Sauklaue unleserlich ist oder bei denen die 

Briefmarke fehlt? Kranke Fälle wie diese wer-

den bereits in der Briefabgangsschicht zwischen 

17 und 21 Uhr entdeckt und aussortiert – näm-

lich dann, wenn 40.000 Sendungen pro Stunde 

durch die Integrierte Lese- und Videocodier-

maschine, kurz: ILVM, flitzen. In Sekunden-

bruchteilen erkennt die Maschine Namen und 

Adresse, übersetzt die Informationen in einen 

verschlüsselten Strichcode und druckt diesen 

auf den Umschlag. Alles, was durchs Raster fällt, 

wird später entweder händisch im Briefzent-

rum oder vom Briefträger sortiert. Besondere 

Härtefälle, die im Postsprech als „unanbring-

lich“ gelten – und das sind um die 16.000 am  

Tag (!) – finden ihren Weg schließlich zur Brief-

ermittlungsstelle nach Marburg. Mit der Erlaub-

nis, die Post fremder Menschen öffnen zu dürfen, 

kümmern sich dort vereidigte Mitarbeiter darum, 

die Briefe doch noch zuzuordnen. Gelingt es ih-

nen nicht, wartet die Post auf Nachforschungs-

anträge der Absender, um die Briefe doch noch 

zuzuordnen und auszuliefern. Sollte auch das 

nicht klappen, werden die Sendungen nach ei-

nem Jahr vernichtet.

Größer, schneller, weiter
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Ab geht die Post
Während die Müdigkeit langsam in mir hochkriecht, ko-

ordinieren knapp 90 Mitarbeiter konzentriert das Gesche-

hen, das gegen 3 Uhr seinen Höhepunkt erreicht – näm-

lich dann, wenn auch die Gangfolgesortiermaschine ans 

Laufen kommt. Parallel sausen auf zwei Ebenen Hunderte 

gelber Kisten über Rollbänder durch die Halle des Briefzen- 

trums, sortieren Mitarbeiter Maxibriefe flink von Hand nach 

Bestimmungsort, rollen Wagen auf die ihnen zugewiesenen 

Stellplätze im Ausgangsbereich. Dort, wo das Ziel noch vor 

wenigen Stunden Hamburg hieß, heißt es jetzt Schieder-

Schwalenberg oder Bad Oeynhausen. Erst zwischen 6 und 

7 Uhr wird es in der Halle allmählich ruhiger, verteilt sich 

das Meer aus gelben Kisten auf die Transportfahrzeuge und 

schließlich auf die Zustellstützpunkte, an denen jeder ein-

zelne Postbote täglich knapp 1.500 Sendungen entgegen-

nimmt. Dann haben sich auch die Maschinen eine kurze 

Pause verdient, in der sie geprüft und gewartet werden, ehe 

der Tag von Neuem beginnt.

Gute Nacht 

Ihr starker Partner für Höhenzugangstechnik in OWL
Kirchlengern   +   Bielefeld   +   Minden
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Ihr starker Partner im Bereich OWL

05223 - 75177
Kirchlengern · Bielefeld · Minden 

„ Jeder Mandant ist für uns ein neuer spannender Auftrag –  
Jedes Mandat verlangt eine individuelle rechtliche Lösung!“
Ständig wechselnde Entwicklungen und 
Rechtsfragen im Gesundheitssektor und im  
Versicherungsrecht sind interessant und span-
nend. Wer von Ihnen hat nach einem langen Tag 
im Unternehmen mit hoch komplexen Abläufen 
oder regelmäßigem Kundenaufkommen noch 
die Muße, sich mit betrieblichen Belangen im 
Versicherungswesen, zur Sach- und Personen-
versicherung des Betriebes oder im privaten 
Bereich detailliert auseinanderzusetzen? 

WER VERTRITT ZIELORIENTIERT IHRE  
RECHTLICHEN INTERESSEN? 
Im Falle eines Sachschadens oder im Haft-
pflichtfall Ihres Betriebes, bei Fragen und 
rechtlichen Problemen im Bereich der Per-
sonenversicherung Ihrer Mitarbeiter oder 
für Sie im privaten Bereich  stehe ich Ihnen 
mit hohem Engagement aufgrund meiner im 
Versicherungswesen langjährig gewonnenen 
Kompetenz zur Beratung von Führungskräften 
und den Mitarbeitern Ihres Betriebes für diese 
wichtigen Rechtsbereiche zur Verfügung.

An der Schnittstelle zwischen Versicherungs-
recht, Gesundheitsrecht und speziell im Medi-
zinrecht ergeben sich häufig Überschneidungen, 
wodurch eine Abgrenzung notwendig ist, um 
Ansprüche auf Leistungen durch die Versiche-
rungen tatsächlich ausschöpfen zu können. 
Durch den Erwerb besonderer theoretischer 
und praktischer Kenntnisse und der Verleihung 
der Titel Fachanwältin für Medizinrecht und 
Fachanwältin für Versicherungsrecht durch die 
Rechtsanwaltskammer Hamm habe ich mich in 
diesen umfassenden Rechtsgebieten besonders 
spezialisiert und unterstütze Sie mit meinem 
umfassenden Wissen zur Durchsetzung Ihrer 
Interessen.

Ich berate Sie als Freiberufler, Selbständigen, 
Leistungserbringer im Gesundheitssektor 
oder Privatperson bei allen rechtlichen Fra-
gen im Versicherungsrecht und im Medizin- 
und Gesundheitsrecht.

ANWALTLICHE BERATUNG STETS FÜR SIE 
PERSÖNLICH UND DIREKT VOR ORT!

Hämelinger Straße 22
32052 Herford
Tel. 0 52 21/346 4028
E-Mail  kanzlei@rain-leimkuehler.de
www.rechtsanwaeltin-leimkuehler.de

Erika Leimkühler 
Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Medizinrecht 
Fachanwältin für Versicherungsrecht 

Hämelinger Straße 22 
32052 Herford 
Tel. 0 52 21/3 46 40 28 
Fax 0 52 21/3 46 40 29
Email: kanzlei@rain-leimkuehler.de 
www.rechtsanwaeltin-leimkuehler.de

» Medizinrecht
» Versicherungsrecht 
» Sozialversicherungsrecht 
» Unfallversicherungsrecht 
» Strafrecht 
» Vertragsrecht 
» Zivilrecht

Leimkuehler_Einladung+Flyer_210x100_02.indd   1 04.11.15   11:20
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Wir streamen nicht, wir legen Vinyl auf.
Wir fahren keine nagelneue G-Klasse, sondern Defender.
Wir radeln mit den Waden, nicht mit dem Pedelec.
Wir wolfen das Burgerhack selbst.
Wir gucken auf analoge Uhren, nicht auf die Smartwatch.
Wir lesen noch Bücher.
Wir können uns nicht vorstellen, Alexa oder Siri zu lieben.
Wir gehen ins Theater, nicht auf Netflix.

NENN ES OLDSCHOOL,
WIR NENNEN 
ES HANDGEMACHT.
So wie unsere kommende Ausgabe.
Die kommt, wenn sie kommt.

hoch5agentur 

hoch5  agentur
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