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WIR SPRECHEN FÜR
IHREN ERFOLG! 

STELLENANGEBOTE unter summacom.de/jobs +  06894 145-1400

KUNDENSERVICE:
•  Informations-, Beratungs-  

und Servicehotlines
•  Bestellannahme und Shopverwaltung
•  Telefonzentrale / Sicherstellung  

von Erreichbarkeiten

TRAINING:
•  Vertriebs- und Kommunikations- 

Schulungen und Coachings
• Leadership-Workshops
•  Trainer- und Coachausbildung

VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG:
•  Neukundenaktivierung  

und Kundenrückgewinnung
•  Produkteinführungen und  

Direktverkauf 
•  Befragungen und  

Terminkoordination

Jeder Kunde ist eine 
Herausforderung, jedes 
Gespräch eine Chance.
Als einer der führenden Kommunikationsdienstleister 
unterstützen wir Sie im Kundenkontakt – professionell, 
mehrsprachig, medienübergreifend!

JETZT NEU IN 
BAD HERSFELD
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Inhalt

die lange Phase des stabilen wirtschaftlichen 
Erfolgs in unserem Land und damit verbunden 
auch in unserer Region ist erstaunlich. Und ob-
wohl wir die Vorboten einer drohenden Rezession 
in manchen Branchen auch bei uns schon zu 
spüren meinen, haben die Wirtschaftsweisen erst 
vor wenigen Tagen so etwas wie eine halbe Ent-
warnung gegeben.

Es besteht also jeder Grund zur Zuversicht, dass 
wir weiterhin auf einem tragfähigen Fundament 
stehen. Wie es auch kommt – Sorge haben jeden-
falls fast alle Bereiche von Handel und Wandel, 
Dienstleistung, Handwerk und Industrie, wenn 
es um den längst eingetretenen Fachkräftemangel 
und die Zuspitzung auf dem Ausbildungssektor 
geht.

Diese Probleme erscheinen mir noch bedrohlicher 
als die angesprochenen Ängste vor einem Ab-
schwung. Hier ist Kreativität gefragt, ein Zugehen 
auf junge Menschen, die Ausbildung suchen und 

brauchen, und auf Fachkräfte, die schließlich 
überall gebraucht werden. Längst stehen deshalb 
die Regionen im Wettbewerb. Und so heißt es: 
Image pflegen, selbstbewusst die Vorzüge unserer 
Heimatkommunen herausstellen, Optimismus 
ausstrahlen. Attraktiv wirkt nicht, wer sich selbst 
als Problemfall darstellt. Insofern ist das vor-
liegende Sonderheft Ihrer Heimatzeitung mit dem 
Titel „Journal Wirtschaft“ ein selbstbewusster 
Beweis für Kraft und Ausstrahlung unserer heimi-
schen Wirtschaft. Auf deren Leistungsfähigkeit 
dürfen wir stolz sein.
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Es ist nicht der Unternehmer, 
der die Löhne zahlt – 
er übergibt nur das Geld.

Es ist das Produkt, 
das die Löhne zahlt.

HENRY FORD
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C onstantin Hohmann, Mitarbeiter von TROX 
X-FANS in Bad Hersfeld, wirkt nach außen 
hin ganz gelassen. Dabei steht sein großer 

Moment unmittelbar bevor. Unter den Augen von 
zwei Dutzend Prüf-Ingenieuren des TÜV Süd will 
Hohmann demonstrieren, wie eine Rauchschutz-
druckanlage (RDA) seiner Firma einen Treppenraum 
im Fall eines Feuers frei von Qualm und giftigen 
Brandgasen hält.

Das Katastrophen-Szenario will Hohmann nicht etwa an-
hand einer kleinen Modellanlage vorführen, sondern 
unter Realbedingungen in einem Gebäudeteil des TROX 
X-FANS-Serienwerks in der Heinz Trox Straße. Mit der 
Thematik beschäftigt sich der 25 Jahre alte Student der 
Technischen Hochschule Mittelhessen im Rahmen seiner 
Masterarbeit. Hohmann hat hier den Bildungsweg eines 
dualen Studiums gewählt, das das Lernen im Hörsaal mit 
der Praxis einer Ausbildung bei TROX X-FANS verbindet.
Rauchschutzdruckanlagen, so erläutert er, sind dann er-
forderlich und nach Baurecht vorgeschrieben, wenn kein 
zweiter Fluchtweg zur Verfügung steht. Weil viele ältere 
Gebäude nachgerüstet werden müssen, ist diese Technik 
ein Wachstumsmarkt. Da innerhalb der TROX-Gruppe, die 
ihren Hauptsitz in Neukirchen-Vluyn am Niederrhein hat, 
die meisten der dafür benötigten Komponenten hergestellt 
werden, ist es das erklärte Ziel von TROX X-FANS, Markt-
führer in diesem Geschäftsbereich zu werden. Dabei ist die 
Anlage mehr als ein großer Ventilator. Auf der Fachmesse 

ISH in Frankfurt hat TROX dieses Jahr unter dem Namen 
„myTROX“ eine umfassende Online-Plattform für seine 
Kunden vorgestellt. Hierüber wäre auch das Monitoring für 
eine Rauchdruckanlage darstellbar – von jedem beliebigen 
Ort aus.
Constantin Hohmann ist jetzt bereit. In einem Nebenraum 
erzeugt eine Nebelmaschine schon mächtig dichten Rauch. 
Hohmann schaltet den Ventilator ein, und öffnet vom Trep-
penraum aus die Tür. Der gewünschte Effekt ist eindrucks-
voll und für jeden Beobachter ersichtlich: Wie eine Wand 
bleibt der künstliche Rauch im Türsturz stehen. Nicht die 
kleinste Schwade zieht ins Treppenraum, die Sicht bleibt 
so klar wie zuvor.
Wenn Constantin Hohmann die Anlage einem Kollegen er-
läutern müsste, dann würde sich das natürlich technischer 
lesen: Wenn es brennt sind Flucht- und Rettungswege 
lebenswichtig – und das nicht nur für Bewohner, sondern 
auch für die Feuerwehr. Sie benötigt freie Sicht zum schnel-
len Retten von Menschen und zum Löschen des Brandes. 
Wichtig ist das insbesondere in Hochhäusern. Hier gibt es 
häufig nur einen Rettungsweg, nämlich den Treppenraum. 
Und der ist im Falle des Falles häufig verraucht, so dass für 
die Flüchtenden eine Orientierung unmöglich wird. 
Nach der geltenden Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR) 
müssen Hochhäuser bis zu einer Höhe von 60 Metern mit 
zwei Treppenräumen oder einem Sicherheitstreppenraum 
mit einer Rauchschutzdruckanlage ausgestattet sein.
Eine solche Anlage erzeugt einen Überdruck im Treppen-
raum und verhindert dadurch, dass Rauch aus der Brand-
etage in den Treppenraum gelangt. Sie schützt also das 

Treppenraum im Brandfall mit einem kontrollierten Über-
druck vor aus den umgebenden Räumen eindringendem 
Rauch und hält ihn rauchfrei. Eine Rauchdruckanlage wird 
vollautomatisch über die Brandmeldeanlage oder Rauch-
melder ausgelöst und bringt kurz nach dem Einschalten ihre 
volle Leistung. Dadurch gewinnen die in den Gebäuden be-
findlichen Personen Zeit, sich zu orientieren. Wichtige Zeit, 
um die Notausgänge zu finden und ins Freie zu gelangen.
Rauchschutzdruckanlagen sind aber nicht nur Lebensretter, 
sondern ermöglichen der Feuerwehr auch ein Vorrücken 
unter guter Sicht zum Brandherd und damit eine schnelle 
Rettung von Menschen in Gefahr und einen zielgerichteten 
Löschangriff. Die meisten Opfer bei einem Brand sterben 
nicht an den Flammen. Es ist der Rauch, der sie umbringt. 
Dabei wirkt der Rauch nicht nur tödlich, er macht auch die 
Orientierung unmöglich und verhindert einen effektiven An-
griff der Feuerwehr.

KARL SCHÖNHOLTZ

Eine Wand aus Rauch
Eindrucksvoller Test bei TROX X-FANS

Heinz Trox Straße 1 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 95 00 
info-xfans@trox.de 
www.trox-xfans.de

Geglückter Versuch: Constantin Hoh-
mann (rechts) demonstriert in einem 
Treppenhaus des Trox-Serienwerks die 
Wirksamkeit der Rauchschutzdruckanla-
ge – der Rettungs- und Fluchtweg bleibt 
frei von Qualm. FOTO: KARL SCHÖNHOLTZ
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Die Tischlerei Horchler & Sohn aus Bebra ist 
ein Vorzeige-Traditionsunternehmen und be-
steht bereits in vierter Generation. In diesem 

Jahr konnten die Horchlers ihr stolzes 100-jähriges 
Firmenjubiläum feiern. Immer an ihrer Seite: die 
VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg eG, die als 
langjähriger Begleiter in allen Finanzfragen und 
nun – ganz neu – mit ihrem VR-Eventteam auch 
als Organisator der Jubiläumsfeier überzeugte. 

„Das war schon ein tolles Fest. Und wenn man sich den 
Film mit den vielen historischen Aufnahmen anschaut, 
kann man schon Tränen in die Augen bekommen“, sagt 
Juniorchef Christian Horchler rückblickend auf das Fest 
zum 100-jährigen Jubiläum. Gefeiert wurde groß mit allen 
Mitarbeitern, langjährigen Geschäftspartnern, Architekten 
sowie Freunden von Firma und Familie im Hessischen Hof 
in Bebra. „Dass eine Firma 100 Jahre alt wird, ist keine 
Selbstverständlichkeit. Dass wir das feiern möchten, war 
für uns von Anfang an klar. Alle sollten zusammenkommen 
und an unserer Freude teilhaben. Und mit dem VR-Event-
team hatten wir einen Partner, der uns bestmöglich mit 
seinem Fachwissen bei Vorbereitung, Organisation und 

Umsetzung des Events unterstützt hat“, so Firmeninhaber 
Manfred Horchler. Denn so ein 100-jähriges Firmenjubilä-
um organisiert sich ja nicht mal eben nebenbei. 
Von der Ideenfindung und Beratung über die Location-Su-
che, der Planung und Vorbereitung inklusive Cateringver-
mittlung, der Suche nach Künstlern, Musikern oder Red-
nern, der Bereitstellung modernster Technik und natürlich 
der Durchführung und Betreuung während der Veranstal-
tung bietet das VR-Eventteam einen alles umfassenden 
Service. „Veranstaltungen nach Ihren Wünschen gestalten, 
um Kunden, Mitarbeiter und Freunde zu begeistern und ein 
unvergessliches Erlebnis zu schaffen – das ist unser Ver-
sprechen“, sagt Christine Heß, die das VR-Eventteam leitet. 
Das Unvergessliche beim Jubiläum der Tischlerei Horchler 
war unter anderem der eigens erstellte Imagefilm inklusive 
Drohnenflug, der auf der 15 m² großen LED-Leinwand des 
VR-Eventteams gezeigt wurde. „Das war schon spektakulär 
für die Gäste, den Werdegang der Firma mal so zu sehen 
und zu spüren“, erinnert sich Manfred Horchler. Gefragt 
nach der Idee des neuen Service, weiß Christine Heß eine 
einleuchtende Antwort: „Wir haben regelmäßig große Kun-
den- und Mitarbeiterveranstaltungen, die wir selbständig 
ausrichten. Und da wir das Equipment, die Manpower und 
das Know-how da haben, haben wir uns überlegt, dass wir 

Premiere zum 100-jährigen Jubiläum  der Tischlerei Horchler & Sohn
               Das VR-EVENTTEAM  der VR-Immobilien & Service GmbH richtet nun auch Firmenfeiern aus

Erfolg durch Teamwork: Die Firma Bau- und Möbelschreinerei K. Horchler & Sohn. FOTOS: HORCHLER

1922: Gesellen und Lehrlinge vor dem 
alten Werkstattgebäude.
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dies auch unseren Firmenkunden anbieten möchten. Das ist 
jetzt der nächste Schritt, den wir gehen.“ Gleich ob Grund-
steinlegungen, Richtfeste, Einweihungsfeiern oder Firmen-
feiern – von der Organisation bis zur Umsetzung ist das 
VR-Eventteam dabei sehr gut aufgestellt, inklusive eigenem 
Veranstaltungstechniker. 
Vermittelt hatte den Kontakt zum VR-Eventteam der lang-
jährige Firmenkundenberater Lothar Funk, der der Tischlerei 
Horchler & Sohn seit rund 30 Jahren zur Seite steht. Daraus 
wachsen Vertrauen und Verbundenheit. „Das ist wie eine 
Hochzeit. Man hat Vertrauen und das wechselseitig. Für uns 
ist die VR-Bankverein eG schon seit langem ein Partner, der 
mitgeht“, sagt Christian Horchler. Einziger Wermutstrop-
fen für Funk: Terminlich fiel das Jubiläum genau in seinen 
Urlaub… Vertreten durfte ihn dann Kollege Christian Jö-
ckel, Abteilungsleiter Firmenkunden bei der VR-Bankverein 

Bad Hersfeld-Rotenburg, der den Kollegen des VR-Event-
teams einen durchweg gelungenen Job bescheinigt: „Das 
hat alles gepasst, war eine wirklich runde Sache, bei der 
die Bedeutung von 100 Jahren und der Teamgeist inner-
halb der Firma deutlich zu spüren gewesen ist“, so Jöckel. 

„Eine Geschichte, ein Team, eine Zukunft“ – so präsentiert 
sich die Tischlerei Horchler & Sohn, die mit ihren derzeit 
28 Mitarbeitern aus Hersfeld-Rotenburg und Thüringen 
generationsübergreifend ein Ziel verfolgen will. Dass auch 
Ausbildung dazu gehört, ist für Christian Horchler selbstver-
ständlich: „Das ist eine Herzensangelegenheit. Ich gebe mir 
größte Mühe, die jungen Menschen gut auszubilden – denn 
schließlich möchte ich sie ja auch für den eigenen Bedarf 
übernehmen.“ Und damit ist ein Grundstein für die nächs-
ten 100 Jahre gelegt, um die Tradition von Gründer Konrad 
fortsetzen zu können.

VR-Bankverein eG

Premiere zum 100-jährigen Jubiläum  der Tischlerei Horchler & Sohn
               Das VR-EVENTTEAM  der VR-Immobilien & Service GmbH richtet nun auch Firmenfeiern aus

Dudenstraße 8 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 163-0 
info@vr-bankverein.de 
www.vr-bankverein.de

Vertrauensvolle Zusammenarbeit seit mehr als 30 Jahren: Firmeninhaber Manfred Horch-
ler und Sohn Christian Horchler zusammen mit dem Firmkundenberater der VR-Bankverein 
Bad Hersfeld-Rotenburg eG Lothar Funk (Mitte).

Firmenjubiläum anlässlich des 100-jährigen Bestehens ausgerichtet durch das VR-Event-
team. 
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Liebe zum Detail und das richtige Gespür für die 
Bedürfnisse der Patienten - dafür steht seit 15 
Jahren das Zahnatelier feinschliff. Der Name ist 

Programm...

...es ist also nicht verwunderlich, dass Rolf Aßmann an 
sich und seine Mitarbeiter höchste Ansprüche stellt, daher 
werden beim Zahnatelier feinschliff Qualität, Ästhetik und 
vor allem Service groß geschrieben und das schon seit 15 
Jahren.
Jede gefertigte Arbeit ist ein absolutes Unikat und für jeden 
Patienten individuell hergestellt. Das Handwerk ist hier un-
verzichtbar, da jeder Patient, jeder Zahn und jedes Gebiss 
so individuell ist, dass nur der Mensch es perfektionieren 
kann. Auch im Zahnlabor spielt die Automatisierung eine 
sehr große Rolle, doch ist und bleibt das Wissen und Kön-
nen eines Zahntechnikers der wichtigste Bestandteil. Das 
Feeling für Qualität und Ästhetik sowie das Gespür, sich in 
jeden Patienten hineinzuversetzen, spiegelt die Professio-
nalität des gesamten Teams wieder.

Medizinische Kenntnisse  
und Kreativität gefragt

Es benötigt zahlreicher, ineinander greifende Arbeitsgänge, 
um Zahnersatz anzufertigen und fordert neben medizini-
schen Kenntnissen auch besondere kreative Fähigkeiten. 
Intensive und leidenschaftliche Handarbeit ist gefordert, 
wenn Kronen, Brücken, Prothesen und Teleskope täglich 
über Stunden angefertigt werden. Die besondere Stärke 
liegt darin, nicht nur individuelle Wünsche der Patienten zu 
erfüllen, sondern auch auf die Ästhetik einzugehen.
Das Konstruieren und Planen der Arbeiten am Computer ist 
ein sehr wichtiger Bestandteil der Arbeiten. Die heutige CA-
DICAM-Unterstützung bringt das Zahntechniker Handwerk 
in Regionen der Präzision, in der vor 15 Jahren nicht im 

Traum daran gedacht werden konnte. Eine optimale Ver-
sorgung und ein Ergebnis, das die Erwartung übertrifft, er-
fordert mehr als nur handwerkliches Geschick, wichtig ist 
Geduld, Konzentration, Knowhow und ganz besonders die 
Liebe zum Detail.

Wandel von analog nach digital

Das Zahntechniker Handwerk durchlebt gerade einen 
enormen Wandel, von analog nach digital. Bis vor we-
nigen Jahren war der Beruf des Zahntechnikers ein rein 
handwerklicher Beruf, mit der Aufgabe die defekten oder 
verloren gegangenen Zähne der Patienten durch perfekte 
Nachbildungen wiederherzustellen. Das ist heute noch 
genau so, nur seit dem digitalen Zeitalter rücken jedoch 
immer fortschrittlichere High-Tech CADICAM Maschinen 
und die dazu gehörigen 3D-Scanner in den Vordergrund. 
Nicht um den Zahntechniker zu ersetzen, sondern um ihm 
die Arbeit zu erleichtern und die Produktivität und vor Allem 
die Präzision zu erhöhen.
Kronen und Brücken werden nicht mehr mit der Hand und 
dem Wachsmesser modelliert und gegossen, sondern am 
Computer mit Hochleistungs-Software und 3D-Scannern 
modelliert und dann mit CADICAM Maschinen aus den ver-
schiedensten Materialien gefräst. Dies bedeutet aber nicht, 
dass das handwerkliche Knowhow des Zahntechnikers (der 
Feinschliff) nicht mehr gefragt ist, da die Nacharbeit und 

die individuelle Veredelung des Zahnersatzes weiterhin un-
erlässlich sind. Denn so individuell wie jeder Patient ist, ist 
auch der Zahnersatz, der für ihn hergestellt wird und das 
geht nur manuell. Sogar allergiefreier Zahnersatz ist nach 
heutiger Sicht möglich, der nach neuesten Verfahren her-
gestellt werden kann.
Patientennähe heißt auch Ortsnähe, denn Service sollte 
nach wie vor großgeschrieben werden. Sollten Sie Fragen 
zu Zahnersatz haben, informiert das Unternehmen gerne, 
kommen Sie einfach vorbei. Auch auf www.zahnate-
lier-feinschliff.de. 
  ROBIN KEMMSIES

Mit Liebe zum Detail
15 Jahre feinschliff – das Wort ist schon Programm

Eisfeld 8 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 96 86 00 
feinschliff@zahnatelier-feinschliff.de 
www.zahnatelier-feinschliff.de

Jeder Zahnersatz ist eine Sonderanfertigung, bei feinschliff kommt nichts von der Stange. 
Deshalb wird jede Arbeit sorgfältig geprüft, bevor sie ausgeliefert wird. FOTOS: FEINSCHLIFF

Implantate werden mit Hochleistungs-
technik gescannt, modelliert und ge-
fräst.
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Ob trendige Küchen mit edlen Fronten und 
dem gewissen Extra, schicke Sofatrends in 
angesagten Farbkollektionen, gemütliche 

Wohn- und Schlafzimmer-Neuheiten oder char-
mante Dekorationstrends für jede Jahreszeit: Das 
Traditionsmöbelhaus Wirth in Hünfeld bietet für alle 
Wohnbedürfnisse die perfekte Einrichtungslösung.

In gemütlicher Atmosphäre nimmt sich das geschulte Fach-
personal Zeit, um den Kunden bei ihren Einrichtungswün-
schen mit Erfahrung und Vorschlägen zur Seite zu stehen. 
Die beiden Inhaber, das Ehepaar Christel und Josef Wirth, 
setzen dabei vor allem auf eine persönliche, kompetente 

und umfassende Beratung. Denn Kundenzufriedenheit ist 
das oberste Gut im Hause Wirth und macht „Das Ideen-
Haus“ unvergleichlich.
Obwohl das Einrichtungshaus Wirth bereits erfolgreich seit 
1978 in der Region verwurzelt ist, zeigt es sich stets am 
Puls der Zeit und folgt neuen Trends und dem aktuellen 
Zeitgeist. Dafür holen sich Christel und Josef Wirth drei bis 
vier Mal im Jahr neue Inspirationen und Eindrücke auf den 
weltweiten Messen, wie etwa in Mailand, um sie anschlie-
ßend nach Hünfeld zu holen. Nicht ohne Stolz präsentiert 
der Geschäftsführer das neueste Projekt seiner Möbelaus-
stellung: Im vergangenen Monat entstand auf 200 Quad-
ratmetern mit „Styles United“ ein designstarker Bereich mit 
ausgewählten, handgemachten Lieblingsstücken aus aller 
Welt, die sich aufregend und unverwechselbar für den ganz 

persönlichen Stil individuell kombinieren lassen – gleich ob 
authentischer Industrial Look, spannender Ethno-Style oder 
einzigartige Elemente des Shabby Chic. „Das Tolle sind be-
sonders auch die vielen Einzelteile, aus denen man picken 
und für den eigenen Wohnwunsch zusammenstellen kann“, 
freut sich Josef Wirth. Informationen zur Neuheit wird es 
zur offiziellen Eröffnung und zum Verkaufsstart am 16. 
November auch auf der Website www.moebel-wirth.com 
geben. Auch in allen anderen Wohn-Welten wie etwa der 
exklusiven Schöner-Wohnen-Kollektion der gleichnamigen 
Einrichtungszeitschrift aus dem Hause Gruner + Jahr sind 
die neuen Herbst-Kollektionen bereits eingetroffen und la-
den zum Inspirationen holen ein.

ASTRID SCHLEIF

Handgemachte Lieblingsstücke
Einrichtungslösungen und kompetente Beratung bei Möbel Wirth

EINRICHTUNGSHAUS & KÜCHENSTUDIO  
Industriestraße 4 • 36088 Hünfeld 
Tel. (06652) 9 67 10 
info@moebel-wirth.de 
www.moebel-wirth.com

Präsentieren Einrichtungsvorschläge in gemütlicher Atmosphäre: Das Team von Möbel Wirth in Hünfeld um Geschäftsführer-Ehepaar Christel 
und Josef Wirth im Einrichtungshaus. FOTOS: ASTRID SCHLEIF

Neue Trends und aktueller Zeitgeist fin-
den sich in den Ausstellungsräumen und 
machen „Das IdeenHaus“ unvergleich-
lich.

Christel und Josef Wirth begeistern für 
neue Designs, hochmoderne Küchen-
geräte und komplexe Raumlösungen. 
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Nahezu 1.500 offene Stellen im September 
und sinkende Arbeitslosenzahlen: Was sich für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg als komfortable Situ-
ation erweist, stellt die Unternehmen vor Heraus-
forderungen bei der Personalakquise und -bindung. 
Der Konkurrenzkampf um gute Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist in vollem Gange.

Waldemar Dombrowski, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda, hat die Gesamt-
situation im Blick. Er weiß: Nur gemeinsam können beide 
Seiten gewinnen!

Trotz 1.500 freier Stellen sind knapp 
2.200 Menschen im Landkreis ohne Arbeit. 
Wie passt das zusammen?
Man kann die Zahlen nicht einfach gegenüberstellen. Wir 
haben es mit dem Phänomen der strukturellen Arbeitslosig-
keit zu tun. In den meisten Bereichen suchen Arbeitgeber 
qualifizierte Fachkräfte, die auf dem Arbeitsmarkt nicht in 
ausreichender Zahl vorhanden sind. Andererseits verfügt ein 
nennenswerter Teil der arbeitslos gemeldeten Menschen 
über keinen anerkannten Berufsabschluss. 

Wie können Unternehmen ihren 
Personalbedarf decken? 
Es ist unerlässlich, eigenen Firmennachwuchs auszubilden 
und Beschäftigte, die über betriebsspezifische Kenntnisse 
verfügen, im Unternehmen zu halten. 
Dabei gilt es vorausschauend zu denken und die Struktur 
der Belegschaft zu analysieren: Wie wird sich diese in den 
nächsten Jahren entwickeln? Welche Qualifizierungsbedar-
fe ergeben sich aufgrund der technologischen Entwicklung?

Welche Hilfestellungen bietet die 
Arbeitsagentur?
Im Rahmen unserer Qualifizierungsberatung helfen wir Unter-
nehmen, die Kenntnisse und Fähigkeiten der vorhandenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuloten. In den eigenen 
Reihen finden sich oftmals verborgene Talente: gering quali-
fizierte Personen, die durch Qualifizierungsangebote zu Fach-
kräften werden können oder Beschäftigte, die im Unternehmen 
nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten. Wir setzen verstärkt auf 
Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen für an- und un-
gelernte Personen. Somit profitieren sowohl die Unternehmen 
als auch die Beschäftigten: In der Regel erzielen Fachkräfte ein 
höheres Einkommen und haben bessere Karriereperspektiven. 
Zudem sind Personen mit einem Berufsabschluss seltener von 
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen.

LUZIA KREMSER

Durch Qualifizierung zum Erfolg
Agentur für Arbeit hilft Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch Weiterbildung

Vitalisstraße 1 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. 0800 455 5500 (Arbeitnehmer) 
Tel. 0800 455 5520 (Arbeitgeber)
www.arbeitsagentur.de

Waldemar Dombrowski

Windkraftanlagen Ludwigsau
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Die Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg ist seit 
vielen Jahren der  verlässliche Partner für Fir-
menkunden. Sie bietet alles aus einer Hand: 

Fachkompetenz und umfassende Marktkenntnis. 
Als regional verwurzeltes Institut verfügt sie darüber 
hinaus über ein starkes Netzwerk, auf das Firmen-
kunden über die qualifizierte Beratung jederzeit 
zurückgreifen können.

Gerne geben wir Ihnen einen Überblick über unsere Dienst-
leistungen rund um das Geschäftsgirokonto – sprechen 
Sie uns an! Ob im Online-Geschäft oder im traditionellen 
Zahlungsverkehr: Für all Ihre Anforderungen haben wir die 
entsprechenden Lösungen. 
Mit uns können Sie Ihre Finanzgeschäfte jederzeit effizient 
und einfach erledigen – denn: Miteinander ist einfach.

Gute Beratung ist einfach
Fachberatung Transaktion & Payment: Ansprechpartner „rund um das Konto“

Dudenstraße 15, 36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 85-46 85 
fkc@spk-hef.de, www.spk-hef.de

 Sparkasse
 Bad Hersfeld-Rotenburg

Mit den Fachberatern für Transaktion & Payment, Heiko Bodenbender und Steffen Sauer, 
steht den Kunden ein qualifiziertes Team zur Seite. FOTO/TEXT: SPARKASSE

Machen
ist einfach.

www.spk-hef.de/2-minuten-zusage

Wenn man einen Partner hat, der
Investitionen schnell und kompetent
begleitet: 2-Minuten-Zusage

 Sparkasse
 Bad Hersfeld-Rotenburg

Wenn man einen Partner hat, der Investiti-
onen schnell und kompetent begleitet: 
Nutzen Sie die 2-Minuten-Zusage 
mit Online-Abschluss für gewerbliche 
Finanzierungen bis 50.000 Euro.
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Die Präsentation der neuen BMW 3er Limousi-
ne (Model G 20)  macht Albin Keune großen 
Spaß. „Hier verbindet sich modernes Design 

perfekt mit präzisen Linien, purer Fahrfreude und 
sportlichem Design“, schwärmt der Leiter der Bad 
Hersfelder BMW-Filiale.

Das neue Modell dieser Reihe mit seinen auffälligen, drei-
dimensionalen Heckleuchten steht gut platziert im großen 
Ausstellungsraum des Autohauses, um dort die Blicke auf 
sich zu ziehen. Am besten, man vereinbart eine Probefahrt, 
um die innovative Ausstattung dieses schicken Wagens 
selbst auszuprobieren. Mit einem einfachen „Hey BMW“ 
aktiviert man den BMW Intelligent Personal Assistant, der 
bei Fragen weiterhilft, sich Präferenzen merkt und mit dem 
sich viele Faktoren intuitiv steuern lassen.
So wird jede Fahrt zu einem besonderen Erlebnis. Es gibt  
überzeugende Gründe für den Kauf dieses Autos. „Den 
Wünschen unserer Kunden sind keine Grenzen gesetzt“, 
verspricht Keune. Für ihn und sein Mitarbeiterteam steht 
die Zufriedenheit der Kundschaft an erster Stelle. „Deshalb 

bieten wir transparente Preise mit einem fachkundigen, 
freundlichen Service “, betont Keune.
Im BMW-Autohaus wird man nach einem Besuch zur Tür 
begleitet und dort höflich verabschiedet, „so, wie jeder 
dies privat mit seinem Besuch an der Wohnungstür auch 
macht“, erzählt der Filialleiter.
Diese persönliche Note spiegelt sich unter anderem in den 
guten Bewertungen des Autohauses wider. Bei BMW-inter-

nen Tests, die die Service- und Werkstattqualität prüfen, 
schneidet das Hersfelder Unternehmen immer „überdurch-
schnittlich“ ab. Als „beste Werkstatt“ im Mini-Bereich gab 
es sogar eine bundesweite Auszeichnung. Die technischen 
Innovationen stellen hohe Ansprüche an die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die deshalb regelmäßige Schulungen be-
suchen. So können Kunden und Kundinnen kompetent über 
die Vorzüge der einzelnen Modelle informiert werden. Und 
so kann auch die Unternehmensphilosophie, sorglos und 
sicher zu fahren, erfolgreich umgesetzt werden.

VERA HETTENHAUSEN

Geschnürtes Gute-Fahrt Paket
Das BMW-Autohaus Krah + Enders präsentiert den attraktiven BMW 3er 

Kleine Industriestraße 5 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 500 00 
info@bmw-krah-enders-hersfeld.de 
www.bmw-krah-enders.de

Mit Benzin im Blut: das BMW-Team in 
Bad Hersfeld. FOTO: VERA HETTENHAUSEN

Zwischen Kurpark und Stiftsruine und in fußläu-
figer Entfernung zur Altstadt gelegen, bietet die 
K&S Seniorenresidenz Bad Hersfeld pflegebe-

dürftigen Menschen seit 2011 ein sicheres Zuhause. 
122 stationäre Pflegeplätze hält das modern und 
freundlich gestaltete Haus insgesamt bereit.

„Wir möchten für unsere Bewohner eine Wohlfühlatmos-
phäre schaffen, in der sie sich entfalten können und die 
Unterstützung erhalten, die ihre persönliche Gesundheitssi-
tuation erfordert“, erzählt Residenzleiterin Andrea Kümmel 
und fügt hinzu: „Wir haben ein breit gefächertes Therapie- 
und Aktivitätenprogramm, das dem Alltag der Senioren 
Struktur und Abwechslung verleiht.“ Dazu zählen beispiels-
weise Angebote wie ein Sinnesgarten, ein Wohlfühlbad 
sowie ein Snoezelenraum, in dem die Bewohner durch 
verschiedene Sinnesreize entspannen und positive Energie 
tanken können. Aber auch Ausflüge, sportliche Betätigung 
und zahlreiche Feste sorgen dafür, dass sich die Senioren 

in der Residenz wohl fühlen. Die hohe Qualität der Pflege 
und Fürsorge wird seit vielen Jahren unter anderem durch 
das Siegel „Grüner Haken“, das für hohe Lebensqualität 
durch Teilhabe und Selbstbestimmung steht, sowie durch 
sehr gute Noten bei der Qualitätsprüfung durch den Medizi-
nischen Dienst der Krankenversicherung bestätigt.

Erst vor wenigen Monaten gab es die Bestnote 1,0. „Es ist 
toll, wenn wir von externen Gutachtern so positiv bewertet 
werden, denn das zeigt, dass wir vieles richtig machen, 
doch am schönsten ist es, in die zufriedenen Gesichter 
unserer Bewohner zu blicken“, sagt Andrea Kümmel.

K&S 

Ein Ort zum Wohlfühlen
Gut betreut leben in der K&S Seniorenresidenz Bad Hersfeld 

Am Kurpark 1 
36251 Bad Hersfeld
Tel. (06621) 79 41 67
badhersfeld@ks-residenz.de 
badhersfeld.ks-gruppe.de

Gehört laut HANDELSBLATT zu Deutsch-
lands besten Pflegeheimen. FOTO: K&S
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Von der undichten Dachrinne bis zum 
Bau eines 10.000 Quadratmeter gro-
ßen Flachdaches – die Firma Begoin 

beschäftigt sich mit jedem Anliegen, über 
den Köpfen ihrer Kunden. 

„Wir sind echte Problemlöser“, sagt Juniorchef 
Marcel Begoin und strahlt. Die Begeisterung für 
das Dachdeckerhandwerk liegt in der Familie, die 
Firma wurde vor 43 Jahren von Henri Begoin und 
seinem Vater Hans Begoin gegründet. Seitdem 
deckt die Firma alle Anwendungsbereiche des Dach-
deckerhandwerks ab. Die Führung des Betriebes 
liegt nunmehr in den Händen von Marcel und Henri 
Begoin. Als dritte Führungskraft steht dem Betrieb 
Dachdeckermeister Andreas Bolender-Gnilka seit 21 
Jahren zur Seite. 
Schwerpunkte des Ausführungsspektrums sind 
Flach- und Steildächer, sowie Bauklempnerarbei-
ten und Reparaturen. Dabei konzentriert sich der 
Familienbetrieb auf regionale Projekte. „Obwohl wir 
einen großen Mitarbeiterstab von 21 Mitarbeiter an 

den Baustellen haben, arbeiten wir in einem kleinen 
Radius“, erklärt Dachdeckermeister Marcel, denn 
komplizierte Aufgabenstellungen und Anfragen lie-
ßen sich am besten vor Ort lösen, so der Experte. 
„Eine Dachsanierung ist eine Ausnahmesituation, in 
der wir den Kunden nicht alleine lassen möchten“, 
weiß Begoin, nach 10 Jahren Meistererfahrung. Um 
ein individuelles Ergebnis für jeden Auftraggeber zu 
erzielen, stimmen die Dachdeckerspezialisten des-
halb jeden Wunsch erst mit ihren Kunden ab und 
zeigen anschließend reale Umsetzungsmöglichkei-
ten, an bereits fertiggestellten Projekten, auf. „So 
muss sich ein Bauherr das fertige Produkt nicht 
nur vorstellen, sondern kann die Umsetzung vor 
Ort anschauen“, erläutert Marcel Begoin. Bei ihren 
Projekten sei die Kundenzufriedenheit das Wich-
tigste, so Marcel Begoin. Und bisher haben dem 
Familienunternehmen die Bemühungen Rechnung 
getragen. „Viele Stammkunden begleiten uns schon 
über Jahrzehnte und kommen immer wieder auf uns 
zurück, worüber wir uns besonders freuen“, erläutert 
der Juniorchef.           KIM HORNICKEL

 „Wir sind echte Problemlöser“
Auf die Beratung vor Ort und eine reale Preiskalkulation setzt die Firma Begoin 

Marcel Begoin und sein Team setzen auf den persön-
lichen Kontakt und Kostensicherheit. FOTO: KIM HORNICKEL

begoin GmbH, Dachdeckerbetrieb
Am Wilhelmshof 4, 36251 Bad Hersfeld | 
E-Mail: info@begoin.de | Tel.: 06621 919000

begoin - Dächer für Generationen

www.begoin.de

Meister-Werke

 

begoin GmbH, Dachdeckerbetrieb
Am Wilhelmshof 4, 36251 Bad Hersfeld | 
E-Mail: info@begoin.de | Tel.: 06621 919000

begoin - Dächer für Generationen

www.begoin.de

Meister-Werke

begoin - Dächer für Generationen
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Wer einen Blick auf die Arbeitswelt von mor-
gen wirft, stolpert dabei immer wieder über 
Begriffe wie „digitale Transformation“, 

„künstliche Intelligenz” und „Big Data“. Bestes 
Beispiel für die erfolgreiche Verschmelzung der 
Arbeitswelt 4.0 mit dem Menschen ist der Kommu-
nikationsdienstleister SUMMACOM. 

Das Unternehmen bietet seinen Geschäftskunden Kunden-
service und Vertriebsunterstützung über alle Kommunika-
tionskanäle und Branchen hinweg. Die Möglichkeiten der 
Unterstützung sind hier individuell konzipiert und skalierbar 
– beginnend mit dem Sicherstellen der Erreichbarkeit bis zu 
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr 
für Endkunden, bis hin zu einer kompletten Auslagerung des 
Kundenservices und des Vertriebskanals an SUMMACOM.

Hauseigene Akademie

Dreizehn Trainer und sieben ausgebildete SUMMACOM-Coa-
ches garantieren bei den Themen Schulung und Weiterbildung 
zusätzliche Mehrwerte in der Zusammenarbeit. Individuell 
konzipierte Workshops und Schulungen der SUMMACOM 

AKADEMIE zu den Schwerpunktthemen Kommunikation, Ver-
trieb und Mitarbeiterführung sind von kleinen bis mittleren 
Unternehmen buchbar. Darüber hinaus gewährleistet das 
Inhouse-Trainerteam auch die fachliche Aus- und Weiterbil-
dung aller SUMMACOM-Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter erhält 
eine umfassende Ausbildung und regelmäßige Fortbildungen, 
die auch dessen langfristige Entwicklung sichern. Diese in-
dividuelle Betreuung und langfristige Perspektiven legen die 
Grundlagen für die fachliche und emotionale Bindung der Mit-
arbeiter – gleichzeitig sind sie Qualitätsgarant für optimale 
Leistungserbringung gegenüber Kunden. Denn SUMMACOM 
bespielt die Felder der Informations- und Beratungshotlines 
sowie der Vertriebsunterstützung für seine Kunden mit Men-
schen, die Freude an ihrer Arbeit haben. Hier kann man das 
Lächeln am Telefon deutlich „spüren“! Dies gilt gleichermaßen 
für alle Kommunikationskanäle; wie zum Beispiel Live- und 
Videochat, E-Mail oder WhatsApp.

Wertschätzung, Vielfalt, 
Respekt und Zusammenhalt 

„Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut“, erklärt 
Geschäftsführer Martin Schimpf. „Sie geben SUMMACOM 
den besonderen Charakter. Vor allem der starke Team-Spirit 

spielt für unseren Erfolg eine maßgebliche Rolle. Mit einer 
durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von über sieben 
Jahren trotz Wachstum, haben wir eine minimierte Fluktu-
ation. Dies zahlt sich nachhaltig auf unsere Qualitätsopti-
mierung und Professionalisierung aus. Davon profitieren wir 
als Arbeitgeber, aber auch in hohem Maße unsere Kunden.”
Besondere Menschen brauchen auch besondere Aufgaben. 
So sind echte Profis bei der Neukundengewinnung sowie 
Rückgewinnung bei SUMMACOM am Werk. Produkteinfüh-
rungen und der Direktverkauf werden durch die freundliche 
Stimme und den kompetenten Kontakt ebenso zu echten 
Telefonerlebnissen – das spüren Auftraggeber am mess-
baren Erfolg.
Die #SUMMACOMMUNITY hakt genau hier ein: Wert-
schätzung von Vielfalt, Respekt sowie gelebter integrativer 
Zusammenhalt existieren hier nicht nur in der Theorie. 
„Mitarbeiterzufriedenheit wirkt sich im positivsten Sinne 
auf die intrinsische Motivation, die Qualität der Leistung 
und damit die Zielerreichung für unsere Kunden aus. Davon 
profitieren vor allem deren Endkunden“, erklärt Marc Kirch, 
Leiter Marketing & Vertrieb, die Relevanz eines positiven 
und wertschätzenden Arbeitsklimas.
Als innovatives Unternehmen, das komplett in der digitalen 
Welt verwurzelt ist, aber immer den Menschen als Mittel-

 Erfolg durch Professionalität, Wertschätzun  g von Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt 
SUMMACOM: „Wir verschaffen Ihrer Marke Gehör!“

Die Vorstände der Sparda Banken feiern mit SUMMACOM-Geschäftsführer Martin Schimpf und Bürgermeister Thomas Fehling den SUMMACOM- 
Start der Sparda Kundenbetreuung in Bad Hersfeld am 13. September 2019. FOTO: HONK
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punkt aller Aktivitäten sieht, hat man die Zukunftsrichtung 
mit dem Wort „Expansion“ klar und deutlich formuliert. Bis 
Ende 2019 sollen noch mehr als 150 neue SUMMACOM-
MUNITY-Mitglieder das Arbeitsleben an zwei Standorten 
bereichern. 

Standort in Bad Hersfeld

Die Erweiterung des Leistungsspektrums und ein wachsen-
der SUMMACOM-Kundenkreis führten zur Eröffnung des 
neuen Standortes in zentraler Lage in der Mitte Deutsch-
lands, nah bei neuen Auftraggebern wie dem Telekommu-
nikationsunternehmen Netcom Kassel. Insgesamt arbeiten 
bei SUMMACOM mittlerweile 486 Mitarbeiter. Die Mit-
arbeiter des Stammhauses im saarländischen St. Ingbert 
arbeiten aktuell für bereits knapp über 40 renommierte 
Unternehmen im Kundenservice und der Vertriebsunterstüt-
zung. Beispielsweise für die Sparda-Banken, BMW Finan-
cial Services, Hornbach Baumärkte, DEVK, Maingau Energie 
und viele mehr. 
In Bad Hersfeld sind bereits 56 Beschäftigte für Netcom 
Kassel und Banken tätig, mit einem perspektivischen 
Potenzial für maximal 200 Mitarbeiter je nach Auftrags-
entwicklung. 
Für den Standort in Bad Hersfeld wurden im Erdgeschoss 
und im ersten Obergeschoss am Benno-Schilde-Platz 6 
rund 850 Quadratmeter Fläche angemietet - inklusive Hal-
le mit Galerie, Büros und Küche. Der Ausbau der beiden 

Etagen begann Mitte Februar mit dem Teilabriss von Wän-
den sowie der Anpassung der Grundrisse. Bereits im April 
war das Obergeschoss so weit hergestellt, dass die ersten 
21 Callcenter-Arbeitsplätze, der Schulungs- und der Be-
sprechungsraum genutzt werden konnten. Die Restflächen 
wurden noch vor dem Hessentag Ende Mai an SUMMACOM 
übergeben, komplett fertiggestellt waren die beiden Etagen 
Ende Juli.
Insgesamt wurden rund eine Millionen Euro in den Aus-
bau der Geschäftsräume investiert. „Wir haben uns bewusst 
für Bad Hersfeld entschieden. Hier wollen wir mit einem 
zweiten Standort einen wichtigen Schritt in Richtung Zu-

kunft tun,“ begründet SUMMACOM-Geschäftsführer Martin 
Schimpf die Standortwahl für den zweiten Firmensitz.

Quereinsteiger willkommen 

SUMMACOM bietet insbesondere Quereinsteigern eine 
Chance, da hier besonderen Wert auf individuelle Stärken 
und bereits gemachte Erfahrungen gelegt wird. Denn diese 
Erfahrungen sind in der Kommunikationsbranche von gro-
ßem Vorteil. Egal ob beispielsweise aus der Logistikbran-
che oder dem Einzelhandel – niemand wird hier ins kalte 
Wasser geworfen, jeder neue Mitarbeiter wird umfassend 
geschult und auf seine Aufgaben optimal vorbereitet und 
zum Profi ausgebildet. 
Die #SUMMACOMMUNITY empfängt jeden neuen Kolle-
gen mit offenen Armen, einem direkt unbefristeten Arbeits-
vertrag und zahlreichen Extras.

 Erfolg durch Professionalität, Wertschätzun  g von Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt 
SUMMACOM: „Wir verschaffen Ihrer Marke Gehör!“

Benno-Schilde-Platz 6 
36251 Bad Hersfeld  
Telefonzentrale St. Ingbert: 06894 145-0 
post@summacom.de  
www.summacom.de 

Zahlreiche Besucher waren bei der offiziellen Eröffnung der SUMMACOM-Räumlichkeiten 
am 13. September im Schilde-Park zu Gast. FOTO: HONK

Die hauseigene SUMMACOM AKADEMIE bietet zahlreiche individuelle Fortbildungs-
angebote. FOTOS: PETER KOBIER
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Kleine und mittlere Unternehmen können seit 
Jahren die kostenfreie und kompetente Unter-
stützung der Berater/Innen der Kreishandwer-

kerschaft Hersfeld-Rotenburg bei der  Nachwuchs-
gewinnung nutzen. Die Beratung ist unabhängig 
von Gewerk oder Zugehörigkeit zum Handwerk.

Der Service beinhaltet die Beratung vor Ort in dem Unter-
nehmen, die Erstellung eines Bewerberanforderungsprofils, 
die Bewerberakquise (auch über Internetplattformen) und 
auf Wunsch gerne auch die Vorauswahl. Das Besondere? 
Es wird nicht nur auf die formale Übereinstimmung von Be-
rufswunsch und Ausbildungsplatzangebot geachtet, sondern 
vielmehr auf die „Passung“ der Personen. Es gibt sowohl 

Hilfsangebote für Interessenten die Mobilität betreffend als 
auch tatkräftige Unterstützung bei Förderanträgen für die 
Ausbildungsbetriebe. Die Ausbildungssuchenden werden im 
Bewerbungsprozess unterstützt und mit den Betrieben zu-
sammengebracht. Unser Team steht Ihnen für Fragen gern 
zur Verfügung. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen 
Termin.   TEXT UND FOTOS:  KREISHANDWERKERSCHAFT

„Passgenaue Besetzung“
Kreishandwerkerschaft: kompetente Unterstützung für Fachkräftesicherung

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg
Fuldastraße 16, 36251 Bad Hersfeld 
www.kh-hef-rof.de

Tanja Schaeckenbach-Koch 
Tel. (06621) 928912 

tanja.schaeckenbach-koch@ 

kh-hef-rof.de

Tim Gerhardt 
Tel. (06621) 928913 

tim.gerhardt@ 

kh-hef-rof.de

Beim klassischen Bankdarlehen werden Soll-
zinsen oft nur bis zu 15 Jahre festgeschrieben. 
Ist die Finanzierung innerhalb dieser Zeit nicht 

vollständig getilgt, wird eine Anschlussfinanzie-
rung fällig. Der Haken: Wer sich erst dann darum 
kümmert, bezahlt im Falle eines zwischenzeitlichen 
Zinsanstiegs deutlich mehr. Vermeiden lässt sich das 
zum Beispiel mit einem Kombikredit.

Kombikredite, so die Finanzierungs-Profis der Spar-
da-Bank-Filialen in Bad Hersfeld und Bebra,  verbinden 
Bausparen mit einem tilgungsfreien Vorausdarlehen. Wäh-
rend die Finanzierungssumme über das Vorausdarlehen 
sofort komplett „vorgestreckt“ wird – bespart man für die 
spätere Ablösung einen Bausparvertrag. Fürs Vorausdarle-
hen fallen in dieser Zeit allein die Zinsen an.
Nach Zuteilung löst der Bausparvertrag (aus dem Bauspar-
guthaben plus -darlehen) das Vorausdarlehen ab. Zins und 
Tilgung sind dann nur noch fürs verbleibende Bauspardar-
lehen zu leisten.

Kombikredite verbinden Vorteile

• Sicherheit: Aktuelle Niedrigzinsen lassen sich damit  
 über die gesamte Finanzierungsdauer sichern.
• Schnelle Entschuldung: Kostenlose Sondertilgungen 
 sind beim Bauspardarlehen unbegrenzt möglich.
• Staatliche Förderung: Der Einsatz von Wohn- 
 Riester-Förderung ist auch beim Kombikredit erlaubt.

Wie sich eine Finanzierung individuell günstig gestalten 
lässt, dazu berät die Sparda-Bank Hessen ausführlich. 
Hierbei bezieht sie auch attraktive Angebote von Kooperati-
onspartnern wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall mit ein.

SPARDA-BANK

Finanzierung clever kombinieren
Sparda-Bank Hessen sorgt für mehr Zeit und Planungssicherheit

FILIALE BAD HERSFELD 
Dudenstraße 9, 36251 Bad Hersfeld  
FILIALE BEBRA 
Bahnhofstraße 16, 36179 Bebra 
Tel. (069) 75 37-0 
www.sparda-hessen.de
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Regional verbunden, aber mit dem Blick über 
den Tellerrand – mit diesem Selbstverständnis 
leiten die beiden Geschäftsführer Oliver Röbke 

und Patrick Schmidt ihre Werbeagentur roe-designz. 
Wertigkeit und Individualität stehen dabei im Mit-
telpunkt. Mit ihrem siebenköpfigen Team verstehen 
sie sich als Partner der Kunden: „Es gibt viele Wege, 
Zielgruppen zu erreichen“.

Das Grundgerüst dafür sind Beratung, Konzeption, Planung, 
Gestaltung und Realisierung von Werbe- und sonstigen 
Kommunikationsmaßnahmen. Immer in enger Abstimmung 
mit dem Kunden. Was will er, was kann er, was bezweckt 
er mit seiner Werbung? Das Kennenlernen ist deshalb un-
erlässlich vor jeder Beratung.  
Ideen für den Erfolg von kleinen und großen Kunden aus 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und des öffentli-
chen Lebens liefert roe-designz seit  dem Gründungsjahr 
2002. In den Agenturräumen „An der Haune 12“ in Bad 
Hersfeld verbinden erfahrene Grafik-, Kommunikations- 
und Onlinespezialisten intelligente Strategien mit hoher 
Designqualität über alle Medienkanäle hinweg. Von der 
Logoentwicklung über Corporate Identity bis hin zu Web-
design mit eigenem Content Management System bietet 
das eingespielte Team das gesamte Leistungspaket einer 

Fullservice-Agentur. Wenn sich im Bereich Webdesign und 
Social Media die Agentur auch  ständig weiterentwickelt, 
ist doch der Print-Bereich gerade bei individuellen Kunden 
wieder im Kommen. Mit unverwechselbaren  Designs für 
Flyer, Broschüren, Kataloge etc. sorgen die kreativen Köpfe 
für einen bleibenden Eindruck bei den Zielgruppen. Seit Ende 
2018 unterstützt die Werbeagentur auch Start-up-Unter-
nehmen. „Für diese Kunden haben wir spezielle Pakete, vom 
Logo über Social Media bis zu den Verkaufsprodukten“, erklärt 
Patrick Schmidt. „Wir machen das Marketing auch für kleine 
Budgets passend“.

Erlebbare Ereignisse

roe-designz versteht sich als Agentur für alle Branchen, sowohl 
regional als auch überregional  – für die Bad Hersfelder Fest-
spiele oder die Gemeinde Ludwigsau mit ihrer neuen Webseite, 
für das Bier-Label „Heizer“ aus Bebra oder für einen Kun-
den aus der Logistikbranche, für den das Werbe-Team auf 
der Messe in München eine 30 Meter lange individualisierte 
Slotcar-Rennbahn als Attraktion aufgebaut hatte. „An ver-
rückten Ideen mangelt es uns nicht“, bekräftigen die beiden 
Geschäftsführer. Und da gehören erlebbare Ereignisse für 
Events eben dazu.

BIRGIT KIMPEL

Fullservice-Team mit Weitblick
Die Werbeagentur roe-designz entwickelt sich ständig weiter

An der Haune 12 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 79 79 69-0 
info@roe-designz.com 
www.roe-designz.com

Das Team auf dem Balkon der Agenturräume. FOTOS: ROE-DESIGNZ

Die Slotcar-Rennbahn im Messeeinsatz. 
Diese Bahn kann man bei roe-designz 
mieten und auf Wunsch auch individua-
lisieren lassen.
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Begonnen hat die Erfolgsgeschichte der Familie 
Bücking im Jahr 1939 mit der Eröffnung einer 
Fleischerei und Gaststätte. 1968 folgte dann 

der Partyservice. Im Jahr 1995 war die Nachfrage 
derart gewachsen, dass die Familie beschloss, ganz 
auf Catering umzustellen. Heute ist Bücking Cate-
ring längst ein Begriff. 

Heike und Frank Bücking widmen sich nunmehr in dritter 
Generation ihren Kunden mit einer besonderen Perfektion 
und Leidenschaft für gutes Essen und bieten maßgeschnei-
derte Konzepte für private Feiern, Hochzeiten, Firmenevents 
oder Messen. Als Caterer für die Bad Hersfelder Festspiele 
haben sie sich auch überregional einen Namen gemacht.

Am Firmenstandort werden stets frische Zutaten verarbei-
tet. Ob Stehempfang mit Fingerfood, faszinierende Buffet-
welten oder exklusive Gänge-Menüs, mit Bücking-Catering 
wird die Hochzeit, das intime Dinner unter Freunden oder 
die 5000 Personen umfassende Firmenveranstaltung zum 
großartigen Ereignis. „In Spitzenzeiten sind wir mit 70 Mit-
arbeitern im Einsatz“, erklärt Heike Bücking. Ihr Credo: Der 
Gast soll nie die Anstrengung hinter den Kulissen spüren. 
Sieben Tage in der Woche sind die Bückings mit ihrem 
Team im Einsatz, nur an Weihnachten wird pausiert. Neben 
der erstklassigen Qualität des Angebots sieht Heike Bücking 

einen weiteren Faktor für den Erfolg: „Wir begleiten unsere 
Gäste von Anfang bis Ende, bauen Aufregung ab und neh-
men die Angst vor einem Fehlschlag.“
Heike und Frank Bücking haben immer das Ohr am Puls 
der Zeit und erweitern ihr Sortiment. So gibt es kaum einen 
Foodtrend, den sie auf Messen oder bei Workshops nicht 
genauer studieren, den Besuch beim Champagner-Som-
melier inklusive. Und da der älteste Sohn sich in der Aus-
bildung zum Koch befindet, ist auch die Fortsetzung des 
erfolgreichen Familienbetriebs gesichert.

PATRICIA BICKERT

Mehr als nur lecker essen
Bücking Catering steht für erstklassige Qualität und Eventbetreuung

Kolberger Straße 12 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 22 56 
info@buecking-catering.de  
www.buecking-catering.de

Wenn die Söhne (Mitte) von Frank und Heike Bücking (links) den Betrieb übernehmen, 
wäre die Firma bereits in 4. Generation in Bad Hersfeld aktiv. FOTO: PRIVAT

 Kurpark Bad Hersfeld
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Seit Mitte Oktober geben sich Inter-
essenten die Klinke des Autohauses 
Kirschstein in die Hand: In der Kun-

denhalle glänzen zwei neue Fahrzeug-
modelle von Mitsubishi. Kunden und 
Besucher steuern vor allem den neuen 
Kompakt-SUV ASX an, um ihn unter die 
Lupe zu nehmen. Seine Liebhaber findet 
aber auch der neue Pick up, der L200, 
der nach einer umfassenden technischen 
und optischen Überarbeitung antritt.

„Der neue ASX hat sehr schnell viele Freunde 
gefunden“, stellt der Geschäftsführer des Au-
tohauses, Christian Möller, fest. Kein Wunder, 
ist der SUV mit 1,36 Millionen Stück weltweit 
nach dem Outlander und dem L200 die Num-
mer drei im Fahrzeugabsatz von Mitsubishi.
In puncto Optik bekam der ASX eine völlig neue 
Front im neuesten „Dynamic Shield“-Design. 
Und eine umfangreiche Serienausstattung bei 
allen Modellen. LED-Scheinwerfer gibt es nun 
in Serie, desgleichen das überarbeitete Cock-
pit mit größerem 8-Zoll-Display und verbes-
sertem Infotainment. Damit ist die Nutzung 
ausgewählter Smartphone-Apps während 
der Fahrt möglich. Neu ist auch der 2,0-Li-
ter-Benzinmotor mit 150 PS statt der bisheri-

gen 117 PS und die optionale CVT-Automatik, 
wahlweise mit Allradantrieb. 
„Der ASX hat zwar ‘nur’ ein Facelift erhalten, 
aber das ist sehr umfangreich“, beschreibt 
Christian Möller eines der größten Zugpferde 
im Mitsubishi-Stall. Generell sind die Kunden 
mit dem japanischen Autobauer sehr zufrie-
den und vergeben gute Noten.
Das Autohaus Kirschstein in Bad Hersfeld 
ist in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge 
unter die Top-30-Händler von Mitsubishi in 
Deutschland gewählt worden. „Wir sind für 
exzellente Leistung, Kundenorientierung und 
Verkaufserfahrung ausgezeichnet worden“, 
sagt Möller nicht ohne Stolz. Er und seine 
25 Mitarbeiter bedienen Kunden nicht nur im 
Landkreis sondern weit darüber hinaus. Damit 
ist das Autohaus Kirschstein einer der größten 
Mitsubishi-Händler in Deutschland. 
Was seinen Betrieb so besonders mache, sei 
das gute Miteinander im Team, zu dem auch 
sein Vater, seine Mutter und seine Schwester 
gehören, betont der 37-Jährige. Seit Christian 
Möller in 2011 das Unternehmen von seinem 
Onkel übernommen hat, ist der Betrieb stetig 
gewachsen. 

BIRGIT KIMPEL

ASX – der zuverlässige Kompakt-SUV
Mitsubishi-Autohaus Kirschstein ist Top-Händler in Deutschland

www.autohaus-kirschstein.de

Kraftvolle Front: Geschäftsführer Christian Möller (rechts) und sein Va-
ter Horst präsentieren den neuen Kompakt-SUV ASX von Mitsubishi.
 FOTO: BIRGIT KIMPEL



20

Wer glaubt, die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
(WFG) kümmert sich ausschließlich um die 

Neuansiedlung von Firmen, liegt falsch. Anspruch 
von Geschäftsführer Bernd Rudolph und seinem 
Team ist es auch, dabei mitzuhelfen, dass in der 
Region verwurzelte Unternehmen mittel- und lang-
fristig erfolgreich bestehen und in einem sich ständig 
verändernden Marktumfeld wachsen können.

Eine mögliche Antwort auf die Herausforderungen der all-
gegenwärtigen Globalisierung sind regionale Zusammen-
schlüsse. Diese können Unternehmen dabei helfen, ihren 
Standort zu sichern und zukunftsfähig zu machen.

Auch deshalb hat die WFG 
gemeinsam mit dem Bad 
Hersfelder Servicezentrum 
der IHK Kassel-Marburg die 
Internetplattform he-ro-net.
de installiert, der inzwischen 
100 Teilnehmer angehören. 
Gemeinsames Ziel ist es, sich 
darzustellen, untereinander 
zu vernetzen und miteinander 
zu arbeiten, denn kleinere 
Unternehmen werden mit 
ihren Aktivitäten häufig kaum 
wahrgenommen, sodass oft 
gar nicht bekannt ist, welches 
Potential in ihnen und in der 
Region steckt.
Unerlässlich ist auch, über die 
Region hinauszublicken. Daher 
kooperiert die WFG bei kreisübergreifenden Fragen eng mit 
den umliegenden Wirtschaftsförderungen der Landkreise 
und dem Regionalmanagement Nordhessen. Neben Stand-
ortberatung und Netzwerkbildung ist Fördermittelberatung 
für regionale Unternehmen eine weitere wichtige Aufgabe 
der WFG. Schließlich weiß kaum jemand wie das Team von 
Bernd Rudolph so gut darüber Bescheid, auf welche Finan-

zierungsmöglichkeiten und Beratungs-Netzwerke Betriebe 
bei Erweiterungs- und Verlagerungsvorhaben, Produktneu-
entwicklungen sowie Aus- und Fortbildung zurückgreifen 
können.
Für kleinere Unternehmen bietet das Regionalmanagement 
der LEADER-Region Hersfeld-Rotenburg verschiedene Hilfe-
stellungen an.  WFG

Vernetzen, beraten und fördern
Wirtschaftsförderungsgesellschaft unterstützt Unternehmen im Landkreis

Leinenweberstraße 1 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 9 44 -1 10 
buero@wfg-hef-rof.de 
www.wfg-hef-rof.de

Öffnet Türen, verbindet und berät bei kleinen und gro-
ßen Vorhaben: Bernd Rudolph, der Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Hers-
feld-Rotenburg. FOTO: WILFRIED APEL

Bahnhof Haunetal-Neukirchen
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Stellt man sich die Frage, was denn ultraviolett 
sei, kommt einem neben dem unsichtbaren 
Spektrum des Lichts eine kreative Werbeagen-

tur aus Bad Hersfeld in den Sinn. Deren Tätigkeit ist 
in der Region und darüber hinaus überall sicht- und 
spürbar.

Das liegt daran, dass die „Kreativ-Gang“ des upfaus ruhig, 
unaufgeregt, und sehr professionell ihren Job verrichtet. 
Gerade deswegen wird die Arbeit des jungen, charmanten 
und liebenswerten Agenturteams von namhaften und über-
regional agierenden Unternehmen, Behörden und Institu-
tionen geschätzt. Grund genug für uns, den upfau und seine 
Kollegen einmal in deren kreativen Kosmos zu besuchen. 

Hat man die Pforte der Agentur in dem wunderschönen 
Altbauambiente durchschritten, wird man direkt vom upfau 
höchst persönlich begrüßt. Was einem sofort auffällt, ist die 
ruhige, entspannte, aber kreative Arbeitsatmosphäre, ein 
Ort zum Wohlfühlen. Die Agentur wurde übrigens bereits 
1996 von Elmar Maria Henrich, dem Geschäftsführer und 
Art Director gegründet. Heimlicher Chef des Ladens ist al-
lerdings der upfau, das Wappentier der Agentur, dem alle 
zuarbeiten.
Das Ergebnis der über 20-jährigen Entwicklung und Ex-
pertise sind Inhouse-Lösungen, die alle Bedürfnisse und 
Wünsche der Kunden zielgenau treffen. Dadurch hat sich 
ultraviolett im Laufe der Zeit selbst zur Marke entwickelt. 
Das Leistungsspektrum reicht mittlerweile weit über die 
Basics wie Gestaltung und Werbung hinaus. Es umfasst 
die kreative Konzeption, Business Design, Onlinemedien, 
die Entwicklung ganzer Werbekampagnen sowie Unterneh-
mensstrategien bis hin zur kompletten Entwicklung einer 
Corporate Identity.
Hierfür steht das neunköpfige Team um Elmar Maria Hen-
rich mit seiner gebündelten Kompetenz. Die umfassende 
Expertise aus Mediengestaltern, Designern, Künstlern, 
kreativen Strategen und Merkantilisten weiß, worauf es in 
der Businesswelt ankommt.
Somit wird den Kunden das Rüstzeug an die Hand gege-
ben, um perspektivisch und langfristig erfolgreich agieren 
zu können. Dieses Know-How als besonderes Alleinstel-
lungsmerkmal ist es, was die Kunden schätzen und deren 
persönlichen Erfolg garantiert.
ultraviolett – natürlich sichtbar und einfach schöner als 
bunt.

MARKUS JOHANNES WAGNER

Ultrakreativ im Team
Unvergleichlich, anders & einfach schöner als bunt

Dudenstraße 9 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 650 500 
info@ultraviolett.net 
www.ultraviolett.net

kommunikation & design

Die Kreativ-Gang (von links) Heike Flatterer, Markus Johannes Wagner, Petra Rehbein, 
Pamela Völker, Isabel Uhlig, Kira Giebenhain, Elmar Maria Henrich.  FOTO: STEFFEN SENNEWALD

werbeagentur ultraviolett 
kommunikation & design gmbh 

dudenstraße 9 // 36251 bad hersfeld
ruf 06621 650500

www.ultraviolett.net

Business Design

Webdesign

Geschäftsausstattung

Corporate Design

Markenaufbau

Kreative Strategien

Editorial Design

Werbekampagnen

schöner
als bunt
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Der dänische Hersteller CALDAN Conveyor A/S ist 
einer der weltweit führenden Produzenten für 
intelligente Power und Free Fördersysteme, die 

unter anderem Einsatz in Kunststoff- und Automo-
bilindustrie, bei Herstellern von Haushaltsgeräten 
und in der Holzindustrie Verwendung finden. 

Um den deutschen Markt mit kompetenter Planung, be-
gleitender Projektabwicklung und dem Betreuungsma-
nagement in Service und Wartung zu versorgen, hat das 
dänische Unternehmen zur Jahrtausendwende zunächst 
eine Repräsentanz in Bad Hersfeld gegründet, neue Jahre 
später folgte die CALDAN Service GmbH Deutschland für die 
komplette Abwicklung des After Sales Geschäftes.
Von hier aus werden die Projekte der CALDAN in Deutsch-
land und den angrenzenden Nachbarstaaten begleitet. Mit 
einem 22-köpfigen Team aus technischen Planern, Pro-
grammierern, Ingenieuren sowie Service- und Wartungs-
kräften werden die Kunden von CALDAN wie aus einer Hand 
betreut. „Gemeinsam mit dem Mutterhaus eruieren wir den 
Bedarf und planen danach ein passgenaues Fördersystem 
mit detaillierter Kostenermittlung“, erklärt Frank Berg, 
Geschäftsführer der CALDAN Service GmbH und Leiter der 
Niederlassung in Bad Hersfeld.
Programmierer entwickeln in Zusammenarbeit mit der 

Muttergesellschaft speicherprogrammierbare Steuerungen 
– sogenannte SPS –, die zur Steuerung der Logistik in 
den Anlagen eingesetzt werden. „Mit der Software werden 
anwenderorientierte Steuerungsanweisungen wie zum Bei-
spiel Ablaufsteuerung oder Zeit- und Zählfunktionen imple-
mentiert“, erklärt Geschäftsführer Berg.
Ein After Sales Service-Team kümmert sich um Inspektio-
nen, Reparaturen und Kontrollen der Anlagen. Hier stellt 
sich die CALDAN Service GmbH Deutschland ganz auf ihr 
Klientel ein. Normalerweise erfolgen die Service-Interval-
le einmal im Jahr, Anlagen im Mehrschichtbetrieb werden 
zwei bis drei Mal jährlich überprüft.
Die Arbeit bei CALDAN ist spannend, die Berufsfelder glei-
chermaßen vielfältig. So gibt es neben Programmierern und 
Planern auch Elektriker und Mechatroniker am deutschen 
Standort. „Wir wachsen weiter und suchen Fachkräfte, die 
einen abwechslungsreichen Job machen wollen, so zum 

Beispiel einen qualifizierten SPS-Programmierer, der neben 
seiner Fachkenntnis Englisch spricht und gerne auf Reisen 
geht“, lädt Frank Berg ein, sich gerne auch initiativ zu be-
werben.

PATRICIA BICKERT

Auf Wachstumskurs
CALDAN Service GmbH: Logistische Planung und Betreuung aus einer Hand

Frankfurter Straße 7, 36251 Bad Hersfeld
Tel. (06621) 79 57 90 
info@caldan.dk, www.caldan.dk

CALDAN-Produktionsanlage. FOTOS: BICKERT

Alexander Hafner
 Technischer Programmierer
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Mitten in Bad Hersfeld, Am Markt 24, betrei-
ben Marion und Klaus Dernbach ihr Fach-
geschäft für gutes Schlafen. Persönlich und 

kompetent berät das Unternehmerehepaar die zahl-
reichen Kunden, die Nacht für Nacht nicht wirklich 
zur Ruhe kommen und unter Verspannungen und 
Rückenschmerzen leiden.

„Wer sich morgens gerädert fühlt, muss dringend über 
die eigene Schlafstätte nachdenken, denn gut zu schlafen 
bedeutet Gesundheit, weniger Stress und mehr Lebens-
qualität“, rät Inhaber Klaus Dernbach und ergänzt mit 
Nachdruck: „Es gibt sie nicht, die eine Matratze für alle 

Menschen. Jeder hat eine andere Schlafposition, eine in-
dividuelle Körperform und spezielle Wünsche an sein Bett. 
Wir lotsen unsere Kunden durch den Dschungel an Materia-
lien und Möglichkeiten.“

Hoher Schlafkomfort 
gewünscht

Bei Dernbach Schlafberatung ist der Name Programm. Ehe 
die Fachleute ein Bett, eine Matratze oder neue Lattenroste 
verkaufen, informieren sie sich ausführlich, gerne auch vor 
Ort über die persönlichen Schlafgewohnheiten der Kunden. 
„Moderne Betten bieten einen hohen Schlafkomfort, aller-
dings nur dann, wenn der Unterbau stimmt“, weiß Klaus 
Dernbach aus Erfahrung. So sollten Unterfederung und 
Matratze derart aufeinander abgestimmt sein, dass die 
Präferenzen der Nutzer berücksichtigt werden.
Das Schlafzimmer werde immer mehr zu einer Rück-
zugs- und Wohlfühloase, dazu gehöre auch die vielfälti-
ge Handhabung der Betten, beschreibt Marion Dernbach 
die Wünsche der Kunden. Im Bett zu lesen, Fernsehen zu 
schauen oder mit dem Partner im Gespräch den Tag Revue 
passieren zu lassen, dazu bedarf es einer großen Variabi-
lität der Schlafstätte, weiß die ausgebildete Gesundheits-
beraterin für Rücken, Füße und Gelenke. Veränderbare 
Sitz- und Liegemöglichkeiten gehören dabei ebenso dazu, 
wie komfortable und unterstützende Kissen oder die Hö-

henverstellbarkeit von Bett und Lattenrost – möglichst per 
Fernbedienung.
„Das variable Bett ist ein Ausdruck von Lebensgefühl und 
sollte daher passgenau auf seinen Anwender abgestimmt 
sein und in die Umgebung passen“, sagt Klaus Dernbach. 
Den Expertentipp für richtiges Lüften und die korrekte Be-
handlung der Bettstatt für deren Langlebigkeit gibt es in-
klusive. So gehört inzwischen neben den Tipps rund ums 
gesunde Schlafen auch das zusätzliche Angebot zur Wohn- 
und Schlafraumgestaltung.

PATRICIA BICKERT

Mittelpunkt der Wohlfühloase
Kompetente Beratung erwartet die Kunden bei Dernbach Schlafberatung 

Am Markt 24 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 7 94 53 30 
info@dernbach-schlafberatung.de 
www.dernbach-schlafberatung.de

Marion und Klaus Dernbach sorgen für einen gesunden und erholsamen Schlaf. FOTOS: PATRICIA BICKERT

Bietet viele Vorteile: das höhen- und lie-
geverstellbare Bett.
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Vernetzen, beraten und fördern – das hat sich  
die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) 
Hersfeld-Rotenburg auf die Fahne geschrie-

ben. In einem Interview mit der Hersfelder Zeitung 
bezieht der WFG-Geschäftsführer Bernd Rudolph zu 
aktuellen Themen Stellung.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat 
einige Unternehmen aus Nachbarkommunen 
abgeworben, die mindestens 200 Jobs bieten, 
Gewerbesteuer in Millionenhöhe zahlen und 
dabei keinen Dreck machen. Oder? Spaß 
beiseite. Wie sieht Ihre Bilanz nach gut fünf 
Jahren im Landkreis Hersfeld-Rotenburg aus?
Aufgrund der aktuellen Situation im Arbeitsmarkt sehr posi-
tiv. Betrachtet man die Situation, die wir vor 20 – 25 Jahren 
vorfanden, hat die Region die neu entstehenden Chancen 
aktiv genutzt. Vor allem die Logistik und der Gesundheits-
markt haben hierzu beigetragen und der Bergbau hat nach 
wie vor hohe Bedeutung für den Wirtschaftsstandort. Aber 
auch das verarbeitende Gewerbe und das Handwerk, die 
Dienstleistungen und der Tourismus tragen ebenso wie die 
öffentliche Verwaltung zu der positiven Entwicklung bei. 
Mehrere Unternehmenserweiterungen mit entsprechenden 
Investitionen haben diese positive Entwicklung in den letz-
ten Jahren weitergetragen.

Wie schlägt sich Hersfeld-Rotenburg im harten 
Wettbewerb um attraktive Arbeitgeber?
Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sind in unterschiedlichen 
Branchen bereits sehr attraktive Arbeitgeber ansässig. Dies 
wird auch durch die positive Pendlerbilanz bestätigt.

Was waren die größten Erfolge?
Nach der Grenzöffnung im Jahr 1989 konnte der Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg viele Erfolge in der Ansiedlung neuer 
Unternehmen verzeichnen. Zu diesen zählen bekannte 
Namen wie GLS, Amazon, Libri, DHL, Hermes und weitere.
In jüngerer Zeit nehmen die hier ansässigen Unternehmen 
Erweiterungen vor und schaffen so weitere Arbeitsplätze.
Ein wichtiges Projekt ist in diesem Zusammenhang auch 
die Ansiedlung von ACO Passavant in Friedewald, das ein 
langfristiges Bekenntnis des Unternehmens zur Wirtschafts-
region darstellt. Mit GVS in Friedewald und Summacom in 
Bad Hersfeld haben sich auch neue Unternehmen in der 
Region angesiedelt. Aber auch die vielen Projekte, in denen 
die WFG im Hintergrund unterstützen und vernetzen konn-
te, sind in der Summe genauso wichtig – allerdings für 
Außenstehende nicht sichtbar.

Wo liegen die Defizite?
Die aktuell sehr gute wirtschaftliche Situation basiert auf 
dem Machbaren. Hier nehmen viele Parameter auf Ausrich-
tung und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Einfluss. 
Daher möchte ich eher von Herausforderungen sprechen. 
Eine der großen Herausforderungen für die Region wird 
sicher die zukünftige Verfügbarkeit geeigneter Fach- und 
Führungskräfte sein.

Wie hilft die Wirtschaftsförderung den 
Unternehmen, die sich ansiedeln oder 
erweitern wollen?
Wir verstehen uns vor allem als Netzwerkpartner. Vor 
diesem Hintergrund ist die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft ein wichtiges Bindeglied zwischen den Unternehmen 
und der Region. Dies betrifft die Suche nach geeigneten 
Standorten, die Abstimmung mit regionalen Behörden, 
die Herstellung von Kontakten zu Gebern von Fördermittel, 
die Einbindung in regionale und überregionale Netzwerke 
und die Inanspruchnahme von möglichen Beratungsdienst-
leistungen. Hier kooperieren wir sehr eng mit den Kollegen 
der IHK, der Kreishandwerkerschaft, dem Regionalmanage-
ment Nordhessen.

Wie groß ist das Interesse von Seiten der Start 
Ups und des Mittelstands von Ihren Angeboten? 
Müssen Sie da noch Überzeugungsarbeit leisten?
Im Falle der Ansiedlung von Unternehmen – auch Start 
Ups - ist die schnelle Reaktion auf die Anfrage ein wichtiger 
Faktor. Daher ist es uns wichtig, umgehend entsprechende 
Hilfeleistung und Orientierungen geben zu können. Dies 
hat bisher sehr gut funktioniert. Das Thema Start Up bzw. 
Existenzgründung liegt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in 
der Verantwortung der Industrie- und Handelskammer. Die 
Wirtschaftsförderung ist Teil des Netzwerkes Existenzgrün-
dung und bringt seine Möglichkeiten und Verbindungen ein.

Supermärkte ziehen auf die „grüne Wiese“, 
kleinere Läden verschwinden,  der potenzielle 
Einkäufer sieht immer wieder leere Schaufenster. 
Hat der „kleine“ Einzelhandel in mittleren Orten 
überhaupt noch eine Chance?
Der Einzelhandel gehört nicht zu den Kernaufgaben der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hersfeld-Rotenburg. Hier 
sind die Kollegen der Industrie- und Handelskammer die 
ersten Ansprechpartner. Generell kann man sagen, dass die 
Wahrnehmung von Angeboten immer auch eine Frage der 
Attraktivität für die relevanten Zielgruppen ist. Dies gilt si-
cher auch in dieser Frage.

Kann die Stadt helfen? 
Oder müssen die Immobilienbesitzer mehr tun?
Ein Partner allein wird dieses Problem nicht lösen können. 
Daher ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Stadt, Ein-
zelhandel und Immobilienbesitzern sicher eine gute Grund-
lage, um die Innenstadt für die Bürger attraktiv zu machen. 

Was braucht Bad Hersfeld mehr: Zusätzliche 
Industriegrundstücke? Schnelleres Internet?  
Oder muss die Stadt ihre „weichen 
Standortfaktoren“ wie Kindergärten oder 
Kultur weiter ausbauen?
Das Eine tun ohne das Andere zu lassen. Ohne geeignete 
Gewerbeflächen und die notwendige Infrastruktur können 
sich Bestandsunternehmen nicht entwickeln bzw. neue 
Unternehmen ansiedeln. Vor dem Hintergrund des vor-
handenen Wettbewerbs der Standorte und den Herausfor-
derungen auf dem Arbeitsmarkt ist es in einem weiteren 
Schritt ebenso wichtig, dass auch die Rahmenbedingungen 
entsprechend positiv besetzt sind. Die soziale Infrastruktur, 
Wohnraumkosten und das kulturelle Angebot sind dann 
wesentliche Parameter.

Welche Hürden und Hindernisse gilt es 
noch zu überwinden, damit der heimische 
Wirtschaftsstandort zukunftsfähig wird?
Neben der bereits angesprochenen Verfügbarkeit von Fach- 
und Führungskräften ist die Entwicklung von geeigneten 
Gewerbe- und Industrieflächen ein Thema. Neue und zu-
sätzliche Flächen können aber nur in enger Abstimmung 
mit der Regionalplanung und den Kommunen verifiziert 
und realisiert werden. 
Eine weitere zentrale Herausforderung ist es, die Chancen 
aus der Digitalisierung auch im ländlichen Raum für wirt-
schaftliche Entwicklung zu nutzen. Dies ist kein endlicher 
Prozess, sondern auch eine Denk- und Arbeitsweise. Ich 
denke da z.B. an die Verlagerung von Serviceleistungen 
aus den Ballungsräumen. Wenn uns das gelingt, ist es eine 
gute Basis zur weiteren Entwicklung des Wirtschaftsstand-
ortes Hersfeld-Rotenburg.
 HZ

Landkreis ist gut aufgestellt
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft unterstützt Unternehmen

WFG-Geschäfts- 
führer Bernd Rudolph  

will den Wirtschafts-
standort Hersfeld 

zukunftssicher  
machen.  FOTO: WFG
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Wenn viele Menschen bereits ihren Feier-
abend vor Augen haben, geht es bei Tino 
Rein und seinen Kolleginnen und Kollegen 

erst los: Sie treffen die Vorkehrungen dafür, dass 
Waren und Güter am nächsten Tag pünktlich an ihr 
Ziel gelangen. Im Hauptumschlagsbetrieb (HUB) 
der System Alliance steht der schnelle und sichere 
Umschlag von Sendungen ganz unterschiedlicher 
Form und Größe im Mittelpunkt. „Die Waren so be-
handeln, als ob sie für mich selbst bestimmt sind“ 
lautet dabei das Credo des 45-Jährigen. 

Bevor die Schicht beginnt, nimmt sich Tino Rein jedes Mal 
Zeit für zwei Dinge: eine Tasse Kaffee und ein lockeres Ge-
spräch im Kreise seiner Kollegen. Exakt 30 Minuten später 
füllt sich die Umschlagshalle der System Alliance mit Leben. 
Denn in der Logistikdrehscheibe ist jetzt gewissermaßen 
„Prime time“: Bis kurz vor Mitternacht fahren hier laufend 
Lkw mit Waren aus ganz Deutschland und Europa ein, die 
von Fachkräften des Logistikdienstleisters mit Gabelstaplern 
und Hubwagen aus den Ladungsträgern entladen werden. 

Währenddessen verstauen die Kolleginnen und Kollegen an 
anderer Stelle schon Sendungen für den Transport in die be-
reitstehenden Wechselbrücken. Gerade beim Bewegen von 
Paletten mit Gefahrgütern und dem Stapeln von leichten 
und schweren Produkten ist Fingerspitzengefühl gefragt. 
Nicht nur das: „Unsere tägliche Herausforderung ist die 
Arbeit gegen die Zeit“, verdeutlicht Tino Rein mit Blick auf 
die getakteten Abläufe.
Als Teamleiter der Rangierer ist er ständig unterwegs. Er 
weist die einfahrenden Lkw-Fahrer ein und bringt unter 
anderem zielsicher deren Ladungsträger in Position, bevor 
diese entladen werden. Im fünfzehnten Jahr ist der gelernte 
Schreiner bereits bei der System Alliance beschäftigt. Be-
gonnen hat er als Quereinsteiger in der Be- und Entladung 
„Anfangs sah ich die Tätigkeit nur als Übergangslösung“, 
gibt er rückblickend zu. Doch es kam anders: Die Chance, 
früh in eine verantwortungsvolle Position aufzusteigen und 
vor allen Dingen das gegenseitige Unterstützen der Mit-
arbeiter haben ihn überzeugt. Bevor er Teamleiter wurde, 
hatte er lange Jahre den Posten des stellvertretenden Hal-
lenmeisters inne. 

Dank Teamwork und einem gutem Arbeitsklima fällt neuen 
Mitarbeitern die Eingewöhnung nicht schwer. Aktuell hat 
das Team Platz für Verstärkung. System Alliance sucht 
flexible, nachtaktive 450-Euro-Kräfte, die gerne anpacken 
und Interesse am Gabelstaplerfahren haben. Wer keinen 
Staplerschein besitzt, kann diesen auf Unternehmenskosten 
erwerben.  DIANA SANGERHAUSEN

Gegen die Zeit
Im Umschlagsbetrieb der System Alliance spielt abends „die Musik“

Industriestraße 5 
36272 Niederaula 
Tel. (06625) 1 07-0 
mail@systemalliance.de 
www.systemalliance.de

Bevor die Waren entladen werden, bringt Tino Rein die Ladungsträger genau in die richtige Position. FOTO: SYSTEM ALLIANCE
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Noch sind die Auftragsbücher gut gefüllt, aller-
dings fehlen die Fachkräfte: Die Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Kassel-Marburg hat 

zuletzt einen enormen Aufschwung erlebt. Im Inter-
view mit der Hersfelder Zeitung tritt der Leiter des 
Servicezentrums Hersfeld-Rotenburg, Tobias Binder, 
allerdings vorsichtig auf die Bremse.

Seit der Bankenkrise ging es auch in der Region 
Hersfeld-Rotenburg für fast alle Firmen nur in 
eine Richtung – bergauf. Warum war das so und 
ist der Zenit jetzt etwa überschritten?
Vor allem die hohe Exportquote war ein entscheidender 
Faktor. Als Konsequenz daraus sind zahlreiche Arbeitsplätze 
entstanden. Dadurch sind Investitionen und Konsumausga-
ben gestiegen. Man kann sich das als Aufwärtsspirale vor-
stellen, die sich immer weiter selbst verstärkt. Nun sieht es 
aber tatsächlich so aus, als wäre der große Wirtschaftsboom 
erst einmal zu Ende.

Wie ist die Lage, der Zustand von Handel, Ge-
werbe und Industrie im Landkreis momentan?
Die aktuelle Lage ist nach wie vor gut, wenn auch deutlich 
zurückhaltender. Ein aktuell hoher Beschäftigungsstand 
sorgt darüber hinaus weiterhin für eine anhaltend gute 
Verbraucherstimmung und stützt die aktuelle Konjunktur. 
Die Aussichten trüben sich allerdings ein: Nach den starken 
Jahren des Wachstums in den vergangenen Jahren rechnen 
die Unternehmer für die kommenden Monate mit schlech-
teren Geschäften.

Welche Branchen sind Gewinner,  
welche Verlierer?
Ein Gewinner ist aktuell der Einzelhandel. Dieser blickt sehr 
zuversichtlich auf das anstehende Weihnachtsgeschäft. 
Auch das Hoch der Bauwirtschaft hält im Herbst an und 
wird so schnell nicht zu Ende gehen. Die ausgelasteten 
Kapazitäten treffen auf eine unverändert hohe Nachfrage 
in allen Baubereichen. Schlechte Stimmung herrscht aktu-
ell in der Industrie und im Kreditgewerbe. In der Industrie 
scheint das Auftragspolster des langen Aufschwungs auf-
gebraucht zu sein. Die anhaltenden Handelsstreitigkeiten 
bieten den exportabhängigen Betrieben keine guten Rah-
menbedingungen. Die EZB-Politik erschwert weiterhin das 
Kerngeschäft der Sparkassen und Banken. Minuszinsen von 
0,5 % für Banken und Sparkassen sind erst kürzlich be-
schlossen worden.

Brexit oder Trump – machen sich solche  
Unwägbarkeiten in unserem Landkreis  
überhaupt bemerkbar?
Sowohl die durch den Brexit entstehenden Herausforderun-
gen wie auch der Handelskonflikt zwischen den USA und 
China treffen viele Unternehmen in der Region. Vor allem 
Unternehmen, die international tätig sind, sind immer von 
weltwirtschaftlichen Einflüssen betroffen.

Welches sind die zentralen Herausforderungen, 
die die IHK und ihre Mitglieder meistern müssen, 
um in Zukunft zu bestehen?
Es gibt zahlreiche Herausforderung in der aktuellen Zeit. 
Aus IHK-Sicht können wir sagen, dass vor allem Themen 
wie Digitalisierung, Unternehmensnachfolge, aber auch 
der allgegenwärtige Fachkräftemangel große Themen bei 
unseren Mitgliedsunternehmen sind. Hinzu kommen welt-
politische Unwägbarkeiten.

Mit einem Blick in die Glaskugel: Wie wird sich 
das wirtschaftliche Bild im Hersfelder Raum,  
wie die Arbeit der hiesigen Arbeitnehmer in  
25 Jahren aussehen?
Da 25 Jahre in der jetzigen - extrem dynamischen – Zeit 
ein sehr langer Zeitraum sind, möchte ich keinen Ausblick 
wagen. Klar ist, dass die Digitalisierung noch weiter an Be-
deutung gewinnen wird. Wie dieser Faktor unsere Arbeits-
welt in den nächsten Jahrzehnten konkret verändern wird, 
kann heute aber noch niemand mit Bestimmtheit sagen.

„Die Aussichten trüben sich ein“
Tobias Binder vom IHK-Servicezentrum: Es gibt Gewinner und Verlierer

Tobias Binder leitet das Servicezentrum 
der IHK. TEXT UND FOTO: IHK

Flugplatz Johannesberg
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Damit sich ein Unternehmen wie die Stutz GmbH 
Tief- und Straßenbau in Kirchheim-Kemmero-
de über 80 Jahre hinweg erfolgreich behaupten 

kann, bedarf es einer guten Unternehmensstrategie 
und einer authentischen, kompetenten Geschäfts-
führung als Fundament, auf dem man bauen kann.

Die Leitung der Firma Stutz liegt seit der Firmengründung 
1935 in den Händen der Familie Stutz. Gründer des Unter-
nehmens war Heinrich Stutz im Jahre 1935. Hans-Georg 
Stutz, ist seit 1990 Geschäftsführer und damit Nachfolger 
seines Vaters Georg Stutz, der das Unternehmen nach dem 
Krieg zusammen mit seinem Vater Heinrich wieder belebt 
und bis in die 90er Jahre hinein geprägt hat. Seit 2017 ist 
dessen Sohn Björn Mitgeschäftsführer der Firma, die sich 
durch hohe Zuverlässigkeit und Kompetenz auszeichnet. 
„Der Motor für unsere Stärken ist unser Familiengefühl, 
auch unseren über 200 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
gegenüber“, betont Björn Stutz. „Wer gutes Personal ha-
ben möchte, muss dafür sorgen, dass es sich wohlfühlt“, ist 
seine Überzeugung. Aus diesem Grund werden zum Beispiel 
Arbeiten an Wochenenden so gut es geht vermieden, um 
die Belastungen des Personals in einem erträglichen Rah-
men zu halten. Natürlich sei es schwierig insbesondere für 

Montagetätigkeiten Fachkräfte zu finden, sagt Björn Stutz. 
Ein Schwerpunkt der Unternehmensführung läge deshalb 
in der guten Ausbildung im eigenen Haus. Ziel sei es, im-
mer eine Ausbildungsquote von zehn Prozent zu haben. 
Es werden Ausbildungsplätze zum Tiefbaufacharbeiter/
in, Straßenbauer/in, Baugeräteführer/in, Baugeräte- und 
Landmaschinen-Mechatroniker/in, Industriekaufmann/frau 
und die Partnerschaft für ein duales Studium angeboten. 
Wichtig sei es, dass langjährige Mitarbeiter/innen ihr Wis-
sen an die nächste Generation weitergeben, damit Konti-
nuität gegeben ist. „Ohne euch sind wir nichts“, bekommt 
die Belegschaft öfters zu hören.  

Über die Jahre ist in der Kemmeröder Straße ein großes 
Firmengelände mit einem Verwaltungs-und Bürogebäude 
sowie der Werkstatt entstanden. Der große Maschinenpark 
ist ebenfalls stetig gewachsen und heute auf dem neuesten 
Stand der Technik. Das Bauunternehmen ist sowohl regio-
nal als auch deutschlandweit auf den größten Baustellen 
mit dabei. Die Tätigkeitsfelder reichen vom Erd- und Tief-
bau über den Straßen- und Eisenbahnbau bis hin zur Er-
schließung von Gewerbegebieten für Städte- und Gemein-
den und private Auftraggeber.

VERA HETTENHAUSEN

Tradition und Fortschritt im Blick
Das Bauunternehmen Stutz ist ein verlässlicher Partner für Kunden und Mitarbeiter

Kemmeröder Straße 2 
36275 Kirchheim-Kemmerode 
Tel. (06628) 92 10-0 
info@stutz-bau.de, www.stutz-bau.de

Hans-Georg und Björn Stutz (rechts).
 FOTO: STUTZ



28

Die Flut von Paketen, Päckchen und Briefen 
kommt jedes Jahr und sie kommt zuverlässig. 
Deshalb stellt sich die Deutsche Post Tochter 

DHL schon im Sommer auf das Weihnachtsgeschäft 
ein. Immer mehr Bezirke müssen eingerichtet und 
neue Zusteller eingestellt werden.

Am Weihnachtsabend müssen Teddybären, Socken und 
Bücher pünktlich unter dem Baum liegen. Dabei bestellt 
rund ein Viertel der Deutschen die Einkäufe online. „Das 
meiste sind kurzfristige Entscheidungen, die dann von uns 
schnell bearbeitet werden müssen“, erklärt Jörg Deist. Der 
Betriebsmanager des Zustellstützpunktes für Briefe und 
Pakete in Bad Hersfeld rechnet in der Vorweihnachtszeit 
mit bis zu 300.000 Zustellungen pro Nacht, die im DHL 
Paketzentrum in Staufenberg abgefertigt werden müssen. 
„Schon im November sind es 230.000 Pakete in nur einer 
Schicht“, berichtet Deist. Um die Kollegen zu entlasten und 
eine schnelle Zustellung zu gewährleisten, hat die Deutsche 
Post bereits ab Ende Oktober alleine am Poststandort Bad 

Hersfeld rund 25 zusätzliche Bezirke eingerichtet. „Die neu-
en Kollegen werden im August ausgebildet und sind schon 
Anfang September im Einsatz“, erläutert Betriebsmanager 
Deist. Denn, vor dem Weihnachtseinkauf werben tausende 

Händler um die Gunst der Kunden. Mit Infopost in Form von 
Broschüren und -blättern machen Verkäufer, aus allen Be-
reichen, auf Geschenkideen und Weihnachtsdekorationen 
aufmerksam. Und auch nach den Feiertagen wird die Arbeit 
für die Zusteller kaum weniger. „Früher war die Hochsaison 
der Zustellungen mit dem 24. Dezember abgeschlossen, 
heute werden es auch nach Weihnachten nicht weniger“, 
weiß Betriebsmanager Jörg Deist. Die Retourannahmen un-
passender oder doppelter Geschenke werden für die Deut-
sche Post, auch nach den Feiertagen, noch einmal zu einer 
logistischen Herausforderung.

KIM HORNICKEL

Im Advent mit doppeltem Einsatz
Die Deutsche Post bereitet sich seit August auf den Paketansturm vor

Hainstraße 5 a, 36251 Bad Hersfeld 
Tel. (0228) 4333 112 
www.dpdhl.com

Betriebsmanager Jörg Deist und Zustel-
ler Lewis Brown verladen Päckchen und 
Pakete. FOTO: KIM HORNICKEL

Die klimaneutrale Post ist da.

GOGREEN. Klimaneutraler Versand  
mit der Deutschen Post.
Verschicken Sie Ihre Post, ohne das Klima zu belasten. Mit dem Service GOGREEN werden  
durch den Transport entstandene Treibhausgas emissionen in Klimaschutzprojekten ausgeglichen.  
Mehr Informationen zu GOGREEN finden Sie unter:  
deutschepost.de/gogreen
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Von der Wohnungstür über den Parkettboden 
bis zu den Dachlatten: Ob Hand- oder Heim-
werker, wer zu HolzLand Jung in Bad Hersfeld 

kommt, findet ein vielseitiges Sortiment in Holz für 
Haus und Garten vor.

Größten Wert legt Frank Sturm, Inhaber und Geschäfts-
führer in Bad Hersfeld, auf hochwertige Qualität und eine 
kompetente Beratung.
Insgesamt 70 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen 
mit Standorten in Kirchhain bei Marburg, Darmstadt und 
Bad Hersfeld. „Unsere Betriebe sind jeder für sich Spezia-
listen rund um den Werkstoff Holz und arbeiten autark. Wir 
setzen aber durchaus Schwerpunkte in Teilbereichen, zum 
Beispiel bei Möbel- oder Türenbau. Mit einem Fuhrpark von 
insgesamt 12 Lkw an drei Standorten lässt dieses Konstrukt 
Synergien zu, die uns deutschlandweit und auch bei Projek-
ten im Ausland wettbewerbsfähig machen“, erklärt Sturm.
17 Mitarbeiter betreuen in Bad Hersfeld vorwiegend Hand-
werksbetriebe wie Schreiner, Zimmerer oder Maler, etwa 
20 Prozent der Kunden sind Privatleute, die im Do-it-your-
self-Verfahren Umbauten oder Renovierungen in Haus und 
Garten vornehmen. Allein sieben Außendienstmitarbeiter 
beraten Handwerker, Architekten und Bauherren direkt vor 
Ort, machen Vorschläge und unterstützen auch während der 
Bauphase. Eine weitere Säule des Erfolges ist die Zusam-
menarbeit mit qualitativ hochwertigen Herstellern. In der 

hauseigenen Ausstellung können die Kunden von HolzLand 
Jung aus einer Vielzahl an Materialien aussuchen: Mehr 
als 200 Bodenmuster aus Parkett, Laminat und Kork sowie 
Designerböden in Fliesen- oder Holzoptik stehen zur Wahl. 
Türen mit edlem Furnier, stilvollen Dekors, aber auch mit 
exklusiven Lackoberflächen setzen neue Akzente im Wohn-
raum. Moderne Wand- und Deckenpaneele erlauben eine 
individuelle Gestaltung im Innenraum und vermitteln so 
das Lebensgefühl seiner Bewohner. Und wer einen Carport 
bauen will, die Terrasse neu verlegen oder den Garten mit 

Pavillon oder Kinderspielgeräten aufwerten möchte, ist hier 
ebenfalls richtig. Damit die Beratungs- und Servicequalität 
bei HolzLand Jung in Bad Hersfeld auch in Zukunft erhalten 
bleibt, setzt Geschäftsführer Frank Sturm auf Ausbildung. 
„Wir bilden Groß- und Außenhandelskaufleute, Lageristen 
und Logistiker aus. Unser Ziel ist es, die Jugend für einen 
Beruf im Umgang mit dem Naturstoff Holz zu begeistern, 
denn nur so meistern wir den Fachkräftemangel“, sagt der 
Geschäftsführer.

PATRICIA BICKERT

Beste Beratung und Qualität 
HolzLand Jung ist Spezialist für Holz in Haus und Garten

Qualität und kreative Ideen aus Holz hält Geschäftsführer und Inhaber Frank Sturm in 
seinem Sortiment für Bauherren und Renovierer parat. FOTOS: PATRICIA BICKERT

Eine Sauna von HolzLand Jung - die per-
sönliche Wellness-Oase für zu Hause.

Auch bei Fußböden sind 
keine Kundenwünsche offen.

In den Tonkauten 10 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 92 23-0 
info@holzlandjung.de 
ww.holzlandjung.de
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Bei Fersensporn, Schulterbeschwerden und 
Knieschmerzen verschreibt Johannes Hettwer 
nicht nur Einlagen und Krankengymnastik, der 

Orthopäde geht auch mit moderner Stoßwellenthe-
rapie und traditioneller chinesischer Medizin gegen 
quälende Schmerzen vor.

„Manchmal haben bereits alle anderen Therapiemethoden 
versagt oder ich sehe gleich eine hohe Wahrscheinlichkeit 
auf gutes und schnelles Ansprechen der Beschwerden“, er-
läutert Johannes Hettwer sein Vorgehen.
Der Mediziner hat sich vor allem auf das Wohlbefinden sei-
ner Patienten spezialisiert und die Schmerzlinderung in 22 
Jahren, als niedergelassener Orthopäde, weiterentwickelt.
Ein Behandlungsansatz ist für Hettwer hierbei die Aku-
punktur. Bei der therapeutischen Anwendung der Nadel-
stiche werden Reizzustände im Körper gelindert oder 
komplett geheilt. „Durch Akupunktur verschwindet keine 
Arthrose, aber der bisherige Schmerz kann im Idealfall 
eliminiert werden“, berichtet der Mediziner. Auch bei 
Rückenschmerzen empfiehlt der Arzt eine Akupunktur.
Da Stress eine häufige Ursache der Beschwerden sei, 
könne durch die Stimulation der richtigen Punkte die 
Harmonie des Körpers wiederhergestellt werden, so der 
Experte. „Schmerzen des Bewegungsapparates haben 
häufig auch Schlafstörungen zur Folge, die während der 
Akupunkturbehandlung als positive Begleiterscheinung 
verbessert werden können.“, erläutert Johannes Hettwer. 
Um seinen Patienten eine möglichst breite Palette an Be-

handlungsangeboten empfehlen zu können, bildet sich 
der Arzt stetig fort. So bietet Johannes Hettwer auch die 
Behandlung mittels moderner Stoßwellentherapie an. 
Durch gebündelte Druckwellen könnten so lokale Schad-
stoffe schmerzarm abtransportiert werden. „Die Therapie 
ist besonders bei Patienten, die unter einem Fersensporn, 
Schulter- oder Rückenschmerzen leiden, vielversprechend“, 
bestätigt der Orthopäde.

KIM HORNICKEL

Alternative Therapien 
Orthopädie Hettwer - ohne OP gegen Gelenk- und Rückenschmerzen

Breitenstraße 4 – 10, 36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 765 43 
www.orthopaede-hettwer.de

Johannes Hettwer behandelt Schmerzen mit Stoßwellentherapie. FOTO: KIM HORNICKEL
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Seit nunmehr 80 Jahren ist Elektro Hess kom-
petenter Ansprechpartner für Themen rund um 
Licht und Elektrizität in der Region Bad Hers-

feld. Von Elektroinstallations- und Beleuchtungs-
technik über Sicherheits- und Kommunikations-
technik bis zur intelligenten Gebäudetechnik. Der 
familiengeführte Fachbetrieb bietet für den privaten 
und gewerblichen Sektor umfassende Planung, Be-
ratung und Umsetzung bei jedem Bauvorhaben. Der 
Kundendienst sorgt für die einwandfreie Funktion 
der Anlagen. Beste Qualität, der persönliche Kontakt 
und Termintreue sind garantiert.

Noch immer gibt es pro Jahr etwa 30 tödliche Unfälle durch 
Strom. Etwa 60.000 Brände entstehen durch defekte An-
lagen und Geräte. „Durch die Erfahrung des Teams, durch 
Sorgfalt und beste Komponenten wollen wir diese Gefahren 
ausschließen“, betont Inhaber Detlev Meier. 
Die Ausführung aller Elektroarbeiten erfolgt daher unter 
Berücksichtigung der Vorschriften, durch langlebige, 
VDE-geprüfte Produkte und nach Abschluss 
der Montage durch Messungen mit Prüfpro-
tokollen. Unterm Nenner: Alle Kunden sollen 
lange Freude an ihren Elektroanlagen und 
bei deren Nutzung immer ein sicheres Ge-
fühl haben.
Mit seinen Erfahrungen, die Erik Meier als 
Projektingenieur aus seiner Zeit in Mün-
chen mitbringt, möchte er kontinuierlich 
die Herausforderungen der Zukunft angehen. Dabei spie-
len Erneuerbare Energien, Energie- und Kosteneffizienz, 
Digitalisierung sowie Neuheiten für smarte Lösungen eine 
Rolle. Um sich der Kernaufgabe, der Energie- und Gebäude-

technik, noch besser widmen zu können, hat 
man die „Ideenschmiede“ geschaffen – ein 
Themengarten, in dem Kunden, Architekten, 

Planer, Geschäftspartner und 
andere Projektbeteiligte über 
technische Lösungen sprechen 
und hautnah erleben, was im Handwerk 
alles möglich ist. 
Georg und Dorothea Hess gründeten die 
Firma 1939, Joachim und Elisabeth Meier 
führten diese dann bis 1983 weiter. Danach 
lag die Leitung in den Händen 

von Detlev Meier und seiner Frau Gisela. Seit 
August 2019 ist mit Erik Meier die 4. Gene-
ration am Zug. „Bis zur Grenzöffnung war Bad 
Hersfeld wirtschaftlich nicht sehr stark. Zu die-

ser Zeit begannen wir mit der Umsiedlung des 
Betriebes von der Brüdergasse an den heutigen 
Standort am Stadtrand, Am Weinberg 35, wo 
wir uns sehr wohl fühlen“, erinnert sich Se-
niorchef Detlev Meier. „Wir sind dem Standort 
treu geblieben und haben sehr viele Kunden 

dazu gewinnen können.“ Inzwischen liegt Bad Hersfeld im 
Herzen Deutschlands und hat sich wirtschaftlich prächtig 
entwickelt. Für seine Kunden ist Elektro Hess überwiegend 
in der heimischen Region tätig. Beschäftigt werden 40 
Mitarbeiter. Die Mischung aus älteren, routinierten sowie 

jüngeren, dynamischen Kollegen hat sich be-
währt. Zudem werden jährlich bis zu drei Aus-
bildungsstellen zur Verfügung gestellt. 

HESS

Installationen für die Zukunft
Elektro Hess – Seit 80 Jahren Experte rund um Licht und Elektrizität

Am Weinberg 35 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 92 98-0 
info@elektro-hess.de 
www.elektro-hess.de

Beim Festakt zum 80-jährigen Jubiläum im August überreichte Hauptgeschäftsführer Hans 
Wilhelm Saal für die Kreishandwerkerschaft eine Urkunde an Erik Meier (rechts) im Beisein 
von Detlev Meier.   

Blick auf das Betriebsgelände der Elektro Hess GmbH, Am Weinberg 35 in Bad Hersfeld, 
gleich neben der Bundesstraße 62. FOTOS: HESS
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Der Ipster: Nachrichten für alle
Das Bildschirmsystem der Hersfelder Zeitung für externe Standorte

Benno-Schilde-Platz 2 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. (06621) 161-183 
kemmsies@hersfelder-zeitung.de 
www.hersfelder-zeitung.de

Robin Kemmsies – Digitale Medien 
FOTO: ARCHIV

Nachrichten sind das Geschäft der Hersfelder 
Zeitung. In der Druckversion seit über 250 
Jahren, im Internet seit dessen Kinderschu-

hen. Die digitale Bandbreite des HZ-Angebots stößt 
nun in eine weitere Dimension vor. Das technische 
Medium dafür sind Bildschirme an allen erdenkli-
chen Standorten in und um Bad Hersfeld. Ob beim 
Bäcker, im Modehaus oder im Wartezimmer beim 
Arzt – das System IPSTER zieht mit der Hersfelder 
Zeitung ein. IPSTER ist der Name des innovativen 
Vermittlungsmediums für aktuelle Nachrichten – 
und weitere Serviceangebote.

Die IPSTER-TV-Box in der Größe eines Smartphones als 
hochentwickeltes Steuerungselement für ganz normale 
Fernsehbildschirme ist mit dem Stromnetz und dem Inter-
net verbunden. Sie bietet die Versorgung mit aktuellen 
Nachrichten der Hersfelder Zeitung. Diese werden alle fünf 
Minuten automatisch aktualisiert und in Sekundenschnel-
le auf dem jeweiligen Bildschirm ausgestrahlt. Zusätzlich 
kann jeder, der sich ein IPSTER-System anschafft, eigene 
Inhalte und Informationen über das Gerät ausspielen.  

Auch Inhalte der firmeneigenen Homepage oder aus den 
eigenen Social-Media-Kanälen können automatisiert ein-
gespielt werden. Dazu kann der IPSTER auch Besuchersta-
tistiken erstellen und ein WLAN-Netzwerk für Gäste, Kunden 
und Besucher aufbauen. 
Das IPSTER-Programm kann Dateien verschiedenster Art - 
wie etwa PDF, JPG, PNG oder GIF abspielen. Auch Video-
inhalte im MP4-Format werden problemlos verarbeitet. Die 
eigenen Posts der IPSTER-Nutzer aus Facebook, Twitter oder 
Instagram können auf Wunsch automatisch auf dem Dis-
play sichtbar gemacht werden. So kann jeder IPSTER-Me-
dienpartner der Hersfelder Zeitung seine Verkaufsräume 
und Wartebereiche auch mit individuellen Inhalten auf-
werten und eine Bandbreite an zusätzlichem Service bieten 
– wechselnd zu den aktuellen Lokalnachrichten. 
Vorteile können zum Beispiel eine verbesserte Kunden-
zufriedenheit, ein Mehrwert und Entspannung für Warte-
zonen oder eine höhere Verweildauer in Geschäftsräumen 
sein. Außerdem ist das Programm ein „Statistiker“: Es 
zählt Kunden, die das Geschäft oder das Wartezimmer be-
sucht haben. Diese Daten lassen sich ganz einfach in der 
Bedienungsoberfläche auslesen - natürlich konform zum 
Datenschutz.

Der Ipster wird mittels einer auf dem Internet basierenden 
Programmoberfläche gesteuert, die über alle mobilen und 
stationären Endgeräte zu bedienen ist. Damit können sämt-
liche Daten abgerufen, verändert und gesteuert werden. 
Auch dann, wenn man in einem Unternehmen oder in einer 
Institution mehrere IPSTER-Boxen nutzt oder einsetzt.

Das kann der IPSTER:

• Bildschirme mit Nachrichten der HZ und eigenen
 Inhalten der einzelnen Medienpartner bespielen
• Minutengenaue Planung mit komfortabler Software
• Aktuell das Wetter oder auch Energiepreise
 anzeigen
• Freies WLAN im Umfeld bereitstellen
• Besucher- und Nutzungsstatistiken erstellen
• Sichere Anbindung an Netzwerke und normale
 TV-Geräte

 ROBIN KEMMSIES
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Bickhardt Bau steht für eine qualitativ hoch-
wertige und fachlich fundierte Ausbildung. Das 
zeigt sich nicht nur in der Vielzahl an Ausbil-

dungsmöglichkeiten, die vom klassischen Bauhand-
werk über technische und kaufmännische Berufe bis 
hin zu dualen Studiengängen reichen, sondern vor 
allem auch in den Abschlussergebnissen der Auszu-
bildenden.

Mehrfach wurde der Komplettanbieter für den Verkehrs-
wegebau für seine Ausbildungsaktivitäten ausgezeichnet. 
Zudem wurden in den vergangenen Jahren einige Auszubil-
dende und Hochschulabsolventen als Jahrgangsbeste und 
Innungssieger geehrt. 
Besonders stolz sind die Personalverantwortlichen von Bick-
hardt Bau nun darüber, dass in diesem Herbst gleich zwei 
Auszubildende für ihre herausragenden Prüfungsergebnisse 
geehrt wurden. Leon Nolte wurde bei der Bestenehrung der 
IHK Kassel-Marburg in Bad Hersfeld als jahrgangsbester 
Stahlbetonbauer ausgezeichnet. 
Die beste Tiefbaufacharbeiter-Prüfung in ganz Deutschland 
legte der 21-jährige Jannik Auth ab: Er erzielte dabei das 
traumhafte Prüfungsergebnis von 100 Punkten in der Pra-
xis. Zusammen mit der Theorie  kam er dabei auf  99 von 
100 möglichen Punkten.  In einer Feierstunde der Prädi-
katsprüflinge der IHK-Fulda in Künzell  wurde er im Okto-
ber als Jahrgangsbester ausgezeichnet. Die Niederlassung 

Fulda, in der Jannik Auth jetzt noch das dritte Lehrjahr zum 
Straßenbauer anhängt, wurde überdies als Top-10 Betrieb 
prämiert. Am 9. Dezember wird der beste Tiefbaufacharbei-
ter-Azubi Deutschlands zudem während   der Nationalen 
Bestenehrung des Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages als Bundessieger in Berlin geehrt.  
Seit der Unternehmensgründung vor gut 50 Jahren wird bei 
Bickhardt Bau ausgebildet. Auch dies hat dazu beigetra-
gen, dass sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Kirchheim 

von einem 50-Mann-Betrieb zum größten, mittelständisch 
geprägten Bauunternehmen in Hessen entwickelt hat. Über 
2.000 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, rea-
lisieren inzwischen eine Jahresbauleistung von rund 500 
Millionen Euro.
Wer sich für einen Berufsstart bei Bickhardt Bau entschei-
det, der kann sich sicher sein, eine hochwertige und qua-
litativ fundierte Ausbildung zu bekommen. Darüber hinaus 
gibt es vielfältige Möglichkeiten sich weiter fachlich zu 
qualifizieren. Zahlreiche Qualifizierungen sowie Fort- und 
Weiterbildungen sorgen dafür, dass das fachliche Knowhow 
der Mitarbeiter auch nach der Ausbildung stets weiterent-
wickelt wird.
 THORSTEN SINDEL

Wo Sieger geformt werden
Ausbildung mit Qualität und Perspektive bei Bickhardt Bau 

Praxis auf den Baustellen: Jannik Auth(links) beim Abdichten eines Schachtkonus und Leon Nolte beim Vernageln von Schalungsbrettern. FOTOS: BICKHARDT BAU

Jahrgangsbester Tiefbaufacharbeiter 
mit Traumnote: Jannik Auth und Volker 
Bagus, Einsatzleiter der Bickhardt Bau 
Niederlassung Fulda, mit den Ehren-
urkunden der IHK.

Industriestraße 9 
36275 Kirchheim 
Tel. (06625) 88-0 
info@bickhardt-bau.de 
www.bickhardt-bau.de
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Die Zeiten haben sich geändert: Frauen be-
kommen tendenziell später Kinder und kehren 
früher in den Beruf zurück. Männer nutzen zu-

meist eine kurze Elternzeit. Es gibt aber auch Frauen 
und Männer, die ihre Erwerbsarbeit für längere Zeit 
unterbrochen haben.

Ob nach sechs Monaten oder zehn Jahren: Wer sich wieder 
ins Erwerbsleben einfädeln will, kann auf Hindernisse tref-
fen. Melanie Bonacker, die Beauftragte für Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur Bad Hersfeld-Ful-
da, gibt wichtige Tipps für den Neustart.

Wie finde ich am besten den Weg 
in meinen Beruf zurück?
Generell gilt: Je früher die Vorbereitung anfängt, desto 
besser. Idealerweise stellen Eltern schon vor der Geburt des 
Kindes die Weichen. Am besten ist es, wenn sie sich gemein-
sam mit den Unternehmen um flexible Lösungen bemühen. 
Ein Planungs- und Beratungsgespräch, das sich mit der für 
beide Seiten neuen Situation nach der Geburt des Kindes 
oder Eintritt der Pflegesituation beschäftigt, kann den Weg 
für die Zukunft aufzeigen. Verbindliche Absprachen mit dem 
Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, stetiger Kontakt zu den 
Kolleginnen und Kollegen und Qualifizierung gehören dazu. 
Noch in der Eltern- oder Pflegezeit sollte geklärt werden, ob 
eine Weiterbeschäftigung grundsätzlich möglich ist. In wel-
cher Form – ob in Vollzeit, Teilzeit oder stundenweise – das 
hängt von den Wünschen und Bedürfnissen aller Beteiligten 
ab. Berufsrückkehrende sollten eigeninitiativ Lösungen su-
chen und Vorschläge machen. 

Wie halte ich den Kontakt zur Arbeitswelt?
Lassen Sie während der Familienarbeit den Kontakt zum Be-
trieb nicht abreißen. Suchen Sie regelmäßig das Gespräch 
mit Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie an Firmenver-
anstaltungen teil. Sofern es eine Mitarbeiterzeitung gibt, 
kann man sich auf diesem Weg über aktuelle Geschehnisse 
auf dem Laufenden halten. Auch stundenweises Arbeiten 
macht Sinn, um das berufliche Wissen zu erhalten. Und die 
Teilnahme an Weiterbildungen. Dies spart Einarbeitungszeit 
beim Wiedereinstieg.

Wann ist der richtige Zeitpunkt 
für den Wiedereinstieg?
Je kürzer die Eltern- oder Pflegezeit, desto einfacher gelingt 
der Wiedereinstieg. Nach langen Erwerbsunterbrechungen 
ist die Berufsrückkehr mit größeren Herausforderungen 
verbunden. Zumeist bedarf das berufliche Wissen einer 
Aktualisierung. Viele sehen ihr Alter als Hürde an und 
vermuten, dass ihre lange Erwerbsunterbrechung ein Wett-
bewerbsnachteil bei Bewerbungen sei. Aber auch nach 
einer längeren Unterbrechung bestehen gute Chancen. 
Berufsrückkehrende sollten also mit viel Selbstbewusstsein 
ins Vorstellungsgespräch gehen und sich folgende Fragen 

ehrlich beantworten: Was kann ich? Was will ich? Was ist 
möglich? In der Familienphase haben Sie Enormes geleistet 
und soziale Fähigkeiten ausgeprägt. Wer eine Familie ma-
nagt, ist kooperationsfähig, belastbar, flexibel, teamfähig 
und hat Organisationstalent. Hinzu kommt, dass die Unter-
nehmen in der Region händeringend Personal suchen. Sie 
haben also viele Argumente auf Ihrer Seite, insbesondere, 
wenn Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung ver-
fügen. 

Wie kann die Agentur für Arbeit bei der Rück-
kehr in den Beruf unterstützen?
Unterstützungsangebote wie die der Beauftragten für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt helfen, Wege zurück in den 
Beruf zu ebnen. In Beratungen, Vorträgen und Kursen der 
Agentur für Arbeit erfahren Berufsrückkehrende, ob eine 
Weiterbildung sinnvoll ist, welche Arbeitgeber infrage kom-
men und wie sie sich bewerben. Fachkenntnisse können mit 
Unterstützung der Arbeitsagentur aufgefrischt werden. Nach 
einer längeren Familienphase ist unter Umständen eine be-
rufliche Neuorientierung denkbar.

 HZ/BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

Der Weg zurück in den Beruf
Melanie Bonacker begleitet Neustart nach Familien-Auszeit oder Pflege

Spannende Zukunft: Mit großer Freude zurück im Beruf. FOTO: PANTHERMEDIA/ONEBLINK

Melanie Bonacker 
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 

Tel. (06621) 20 95 43
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Wie geht es nach dem Abschluss weiter? 
Diese Frage wird sich im Laufe der Schul-
zeit jeder irgendwann einmal stellen müs-

sen. Studium oder Ausbildung, oder doch FSJ oder 
Au-Pair? Das Angebot wird immer größer und die 
Möglichkeiten sind fast unzählig – was die Beant-
wortung der Frage nicht wirklich erleichtert und viele 
vor eine echte Herausforderung stellt.

„Eine Ausbildung ist doch heute nichts mehr wert,“ sagen 
manche. Aber, stimmt das? Nein, denn eine Ausbildung ist 
spannender denn je, da sich viele Berufe im Wandel ins 
digitale Zeitalter befinden. Firmen suchen nach jungen 
Mitarbeitern mit frischen Ideen und so einiges entspricht 
schon lange nicht mehr den eingestaubten Vorstellungen, 
die mancher noch hat. 
Um mit alten Klischees aufzuräumen und Einblicke in die 
Ausbildung von heute zu liefern, gibt es jetzt azubi.komm.

Die Kampagne ist ein gemeinsames Projekt der Hersfelder 
Zeitung und der Vertretungen von Agentur für Arbeit, In-
dustrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft und 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Hersfeld-Rotenburg. 
Sie schafft neue Blickwinkel und liefert zahlreiche nützliche 
Informationen. Dabei richtet sie sich an Eltern und Lehrer, 
aber vor allem auch an junge Menschen direkt – denn 
genau die müssen letztlich entscheiden, wohin für sie die 
Reise geht.
Interessierte Betriebe, die ebenfalls neue Wege auf der 
Suche nach geeigneten Auszubildenden gehen und sich an 
der Kampagne „azubi.komm“ beteiligen möchten, können 
jederzeit mit einsteigen und sich unter der E-Mail-Adres-
se anzeigen@hersfelder-zeitung.de oder unter Telefon 
06621/161-181 an die Hersfelder Zeitung wenden.
Die komplette Startbeilage ist unter www.hersfelder-zei-
tung.de zu finden. Täglich neue Einblicke in den Aus-
bildungsalltag gibt es auf Facebook und Instagram unter 
azubi.komm sowie #wirwollendich.
 ROBIN KEMMSIES

Damit der Karriere nichts im Wege steht
azubi.komm – Die neue Ausbildungskampagne für die Region
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Veranstaltungen nach Ihren Wünschen gestalten und ein unver-
gessliches Erlebnis schaffen – das ist unser VERSPRECHEN an Sie!

Ihr EVENT in unseren Händen
Sie erleben – wir organisieren!

VR-EVENTTEAM

Telefon

06621 163-163 

ERÖFFNUNG BETRIEBSFEIER JUBILÄUMMITARBEITER-
EVENT

MESSE GRUNDSTEIN-
LEGUNG


