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Chef allein zu Haus? Was hilft das bewährte 
Geschäftsmodell, was ist das gut aufgestellte 
Unternehmen wert, was nutzen volle Auftragsbü-
cher oder gute Belegungen, wenn die Köpfe und 
Hände fehlen? Wenn also die Facharbeit in einem 
erfolgreichen Team liegen zu bleiben droht? Längst 
kann auch unsere Region faktisch Vollbeschäfti-
gung melden. Und an pfi ffi gen Unternehmerinnen 
und Unternehmern mangelt es wahrlich nicht, wie 
unsere eindrucksvollen Portraits beispielsweise 
auch aus den Bereichen Handel und Bauwesen 
belegen. Und so zieht sich mal augenschein-
lich, mal subtil eine wachsende Herausforderung 
durch dieses Heft und den darin abgebilde-
ten Querschnitt der heimischen Wirtschaft: Wie 
können Auszubildende gewonnen, motiviert und 

gehalten, wie können Fachkräfte gefunden und 
gebunden werden? Viel Erfolg und gute Ideen zur 
erfolgreichen Bewältigung dieser unternehme-
rischen Problematik angesichts Strukturwandel 
und demografi scher Entwicklung wünscht die 
Hersfelder Zeitung – nicht zuletzt auch für sich 
selbst ….

Beste Grüße

 Ihr

     

Geschäftsführer Hersfelder Zeitung

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Schilde-Park Bad Hersfeld
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Die Arbeitslosigkeit in der Region sinkt 
beständig und die Auftragsbücher der 
Unternehmen sind gefüllt. Doch diese 

positive Konjunktursituation hat eine Kehrseite: 
Nachwuchs- und Fachkräfte fehlen in immer mehr 
Branchen und Berufen. Dies hat Auswirkungen 
auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

„Fachkräftemangel und technischer Wandel las-
sen die betriebsinterne Weiterbildung immer 
bedeutender werden. Und bewährte angelernte 
Kräfte, die durch passende Maßnahmen zu Fach-
arbeitern qualifi ziert werden können, gibt es erfah-
rungsgemäß in vielen Betrieben“, weiß Waldemar 
Dombrowski, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda. 
Genau an dieser Stelle setzt das Programm 
„WeGebAU“ („Weiterbildung geringqualifi zierter 
und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unter-
nehmen“) an, über das die Arbeitsagentur – ins-
besondere für kleine und mittelständische Unter-
nehmen – Teile der Lehrgangskosten fi nanzieren 
und Arbeitgebern weitere Zuschüsse gewähren 

kann. Damit soll vor allem älteren und gering-
qualifi zierten Mitarbeitern der Erwerb von Teilqua-
lifi kationen oder das Nachholen eines Berufsab-
schlusses ermöglicht werden.

„In den vergangenen Jahren konnten wir auf die-
se Weise zahlreiche Beschäftigte in Unternehmen 
fördern“, erklärt Dombrowski. „Dies stellt eine 
Win-Win-Situation für Beschäftigte und Arbeitge-
ber dar. Beschäftigte erfahren einen berufl ichen 
Aufstieg und verringern das Risiko, arbeitslos zu 
werden – und Unternehmen können ihren Bedarf 
an Fachkräften reduzieren bzw. decken.“
Unternehmen, die sich für diese Fördermöglichkeit 
interessieren, erhalten Informationen beim Arbeit-
geberservice der Arbeitsagentur Bad Hersfeld-Fulda 
unter 0 800 4 5555 20.

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

Aus Hilfskraft wird Fachkraft
Förderung über Arbeitsagentur möglich

Waldemar Dombrowski 

Vitalisstraße 1
36251 Bad Hersfeld

Rangstraße 4 
36037 Fulda

Telefon beide:  0800 - 4 555 500

Mecklar
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Die Digitalisierung der Wirtschaft gilt als 
Innovationsmotor des 21. Jahrhunderts 
– wer in seiner Firma mit alter Technik 

arbeitet, kann schnell ins Hintertreffen geraten. 
Damit die Konkurrenz nicht schneller, besser und 
günstiger ist, sind Investitionen unumgänglich. 
Doch neue Maschinen sind oft sehr teuer und wer 
sich ihren Kauf leisten kann, bindet sein Kapital. 
Ein besserer Weg lautet daher häufi g: Leasing

Liquidität sichern 
und gleichzeitig 
technisch von 
einer Top-Infra-
struktur profi-
tieren: Beides 
ist auf diesem 
Wege möglich. 
Zudem lassen 
sich die monat-
lichen Raten als 
Betriebsausga-
ben steuerlich 
geltend machen.

Grundsä tz l i ch 
können Unter-
nehmer fast alle 
Investitionsgüter 
leasen: Maschi-

nen, Fahrzeuge, Immobilien oder IT – ganz gleich, 
ob in Deutschland oder im Ausland. Der Leasing-
geber kauft den jeweiligen Gegenstand und stellt 
ihn dem Unternehmen zur Verfügung. Dafür zahlt 
dieses eine regelmäßige, fest vereinbarte Leasing-
rate. 

Die anfallenden Kosten lassen sich damit 
genau kalkulieren und liegen weit unter den 
Anschaffungskosten – das schont die Liquidität. 
Da der Unternehmer nicht der Eigentümer ist, muss 
er das Objekt nicht in seine Bilanz aufnehmen. 
Er verpfl ichtet sich „nur“, das Objekt zu unter-
halten und für Schäden zu haften. Ist der Vertrag 
abgelaufen, besteht die Option der Übernahme 
oder Rückgabe. Der Unternehmer bleibt somit 
fl exibel und ist immer auf der Höhe der techni-
schen Entwicklung.

Firmen- und Gewerbekunden der Sparkasse Bad 
Hersfeld-Rotenburg profi tieren beim Unterschrei-
ben von Leasingverträgen ganz besonders. Sie 
erhalten den Vertrag nicht nur sehr schnell und 
zu besten Konditionen, sondern haben auch den 
Vorteil, ihre wirtschaftlichen Verhältnisse keinem 
fremden Dritten gegenüber offenlegen zu müssen. 
Außerdem können sie das Know-how des 
vertrauten Partners nutzen, der das Unternehmen 
bereits kennt. 

SPARKASSE

Spielraum mit Leasing
Sicherung von Liquidität und Konkurrenzfähigkeit – beste Konditionen 

Fortschritt ist einfach – denn die 
Experten der Sparkasse bringen 
Unternehmen mit der richtigen 
Finanzierung voran. 

Roland Reuß, Bera-
tungs-Center Firmen-
kunden Bad Hersfeld.
„Wenn eine Investition 
ansteht, stehen Ihnen 
unsere Spezialisteni 
m Beratungs-Center 
Firmenkunden auch 
kurzfristig gerne zur 
Verfügung.“

Dudenstraße 15
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 080 06621 85-0
E-Mail: fkc@spk-hef.de
www.spk-hef.de

 Sparkasse
 Bad Hersfeld-Rotenburg

Durchblick
ist einfach.

www.spk-hef.de/
 rmenkunden

GiroBusiness: Das Konto für Ihre Geschäfte.
Checken Sie Ihren Bedarf.
Jedes Unternehmen ist einzigartig und hat unterschiedliche 
Anforderungen an den Zahlungsverkehr. 

Wir bieten Ihnen maß-
geschneiderte Girokonto-Modelle.
Sprechen Sie uns an!

Wenn’s um Geld geht

Sparkasse
 Bad Hersfeld-Rotenburg
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Wer glaubt, die Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft für den Landkreis Hers-
feld-Rotenburg (WFG) kümmere 

sich ausschließlich um die Neuansiedlung von 
Firmen, liegt falsch. Anspruch von Geschäftsfüh-
rer Bernd Rudolph und seinem Team ist es auch, 
dabei mitzuhelfen, dass in der Region verwurzelte 
Unternehmen mittel- und langfristig erfolgreich be-
stehen und in einem sich ständig verändernden 
Marktumfeld wachsen können.

Eine mögliche Antwort auf die Herausforderungen 
der allgegenwärtigen Globalisierung sind regiona-
le Zusammenschlüsse. Sie können Unternehmen 
dabei helfen, ihren Standort zu sichern und zu-
kunftsfähig zu machen. Auch deshalb hat die WFG 
gemeinsam mit dem Bad Hersfelder Servicezent-
rum der IHK Kassel-Marburg das Unternehmens-
netzwerk he-ro-net.de installiert, dem inzwischen 
rund 100 Teilnehmer angehören. Gemeinsames 
Ziel ist es, sich auf dem Netzwerk darzustellen, 
untereinander zu vernetzen und miteinander zu 
arbeiten, denn kleinere Unternehmen werden mit 
ihren Aktivitäten häufi g kaum wahrgenommen, 
sodass oft gar nicht bekannt ist, welches Potential 
in ihnen und in der Region steckt. 

Unerlässlich für Unternehmen und deren Chefs ist 
auch, über die Region hinauszublicken. Daher 
veranstaltet die WFG gemeinsam mit der Wirt-
schaftsförderung des Wartburgkreises und des 
Werra-Meißner-Kreises überregionale Koopera-

tionsforen, bei denen man sich landkreisüber-
greifend kennenlernen kann.

Neben Standortberatung und Netzwerkbildung ist 
Fördermittelberatung für regionale Unternehmen 
eine weitere wichtige Aufgabe der WFG. Schließ-
lich weiß kaum jemand wie das Team von Bernd 
Rudolph so gut darüber Bescheid, auf welche 
Finanzierungsmöglichkeiten Betriebe bei Erwei-
terungs- und Verlagerungsvorhaben, Produkt-
neuentwicklungen sowie Aus- und Fortbildung 
zurückgreifen können (für kleine und mittlere 
Unternehmen bietet das LEADER-Programm Hilfe-
stellung). 

WILFRIED APEL

Vernetzen, beraten und fördern
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft unterstützt Unternehmen im Landkreis

Öffnet Türen, verbindet und berät bei 
kleinen und großen Vorhaben altein-
gesessener oder ansiedlungswilliger 
Unternehmen: Bernd Rudolph, der 
Geschäftsführer der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für den Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg.

Leinenweberstraße 1 
36251 Bad Hersfeld
Telefon (06621) 944 -110
E-Mail: buero@wfg-hef-rof.de
www.wfg-hef-rof.de

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
HERSFELD-ROTENBURG
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Mitten im Servicebereich des Mitsubi-
shi-Autohauses Kirschstein steht glän-
zend der neue Mitsubishi Outlander 

Plug-in Hybrid. Der Wagen ist eigentlich schon 
verkauft und ein neues Verkaufsobjekt bestellt. 
„Momentan kommt dieses Auto sehr gut an“, weiß 
der Geschäftsführer des Autohauses, Christian 
Möller.

2013 begann die Weltkarriere des SUV auf der 
Basis einer Elektroauto-Architektur mit dem Ver-
kaufsstart in den Niederlanden. Heute, fünf Jahre 
später, ist der Pionier seiner Klasse mit 115 448 
Verkäufen (bis Ende September) zum Plug-in 
Hybrid-Marktführer in Europa aufgestiegen. Die 
Kunden schätzen den besonderen, leisen Fahrge-
nuss und die elektrische, direkte Beschleunigung. 
Seit dem Abgasskandal haben Hybridfahrzeuge 
an Bedeutung gewonnen, weil sie umweltfreund-
liche Alternativen für diejenigen sind, die Wert auf 
Leistung und große Reichweite legen. Stark mit 
Strom sind sie sparsam mit Benzin. „So einen 
Wagen dem Kunden vorzustellen, macht natür-
lich Spaß“, sagt Christian Möller lachend.
In der hellen, freundlich eingerichteten Kunden-
halle des Autohauses kommt das attraktive De-
sign des SUV gut zur Geltung. Im vergangenen 
Jahr wurde die Halle neugestaltet. Ein breiter 
Empfangstresen fällt auf, der die eindeutige Bot-
schaft vermittelt: „Wir suchen das Gespräch mit 
den Kunden.“ 

Das Autohaus Kirschstein gibt es in Hersfeld mitt-
lerweile seit 52 Jahren. Gegründet hat es Christian 
Möllers Onkel, vor sieben Jahren hat er es an sei-
nen Neffen übergeben. Der gelernte Mechaniker 

sagte nicht „Nein“. „Ich packe gerne auch heute 
noch in der Werkstatt mit an“, erzählt er. 
Was seinen Betrieb so besonders mache, sei das 
gute Miteinander des Mitarbeiterteams, zu dem 
auch sein Vater, seine 
Mutter und seine Schwes-
ter gehören. „Wir haben 
viel zu tun und vergrößern 
uns ständig“, freut sich 
der Geschäftsinhaber. 

Alljährlich zeichnet Mit-
subishi Motors die 30 
besten Autohäuser in 
Deutschland aus. Seit 
2015 gehört in Folge der 
Hersfelder Betrieb dazu. 
Die Umsatzgröße ist dafür 
ein Kriterium, aber auch 
die Kundenzufriedenheit. 
„Was die Kunden über 
uns denken und sagen, 
ist uns sehr wichtig“, betont 
Möller. 
Gute Noten gibt es dafür 
auch von anderer Sei-
te: Von den AutoScout 
24-Nutzern ist das Auto-
haus Kirschstein seit 
2015 als „TOP-Händler“ 
für seine exzellente Leis-
tung, Kundenorientierung 
und Verkaufserfahrung 
ausgezeichnet worden.

VERA HETTENHAUSEN

Alles im grünen Bereich
Das Mitsubishi-Autohaus Kirschstein macht ausgezeichnete Arbeit

www.autohaus-kirschstein.de

Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 Turbo- 
Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang 

Eclipse Cross 
Diamant Edition

Eclipse Cross Diamant Edition inklusive:

  Auffahrwarnsystem mit  
Notbremsassistent 
  Infotainment-System mit  
Smartphone-Anbindung

  Rückfahrkamera

 Sitzheizung vorn

 Leichtmetallfelgen u. v. m.

 * �5�Jahre�Herstellergarantie�bis�100.000�km,� 
Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 
2017 / 1151 Eclipse Cross Diamant  Edition 
1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang 
Kraftstoffverbrauch� (l�/�100�km)� innerorts�8,2;�
außerorts�6,3;�kombiniert�7,0.�CO2-Emission 

kombiniert�159�g�/�km.�Effizienzklasse�D.�Eclipse Cross Kraftstoff-
verbrauch�(l�/�100�km)�kombiniert�7,7�–�6,7.�CO2-Emission kombiniert 
175�–�154�g�/�km.�Effizienzklasse�D�–�C.�Die�Werte�wurden�entspre-
chend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige 
Messverfahren NEFZ umgerechnet.

19.390 EUR

Autohaus Kirschstein
GmbH 
Konrad-Zuse-Str. 11
36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621/919310
www.autohaus-kirschstein.de

Dieser Hybrid hat Power: Wer den Fahrspaß im Mitsubishi 
Outlander Plug-in Hybrid genießen möchte, kann gerne eine 
Probefahrt machen. Geschäftsführer Christian Möller (links) und 
sein Vater Horst freuen sich auf Gespräche.
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Die Nachfrage nach Bauleistungen im Ver-
kehrswege- und Infrastrukturbau steigt 
stetig an. Das weiß niemand so gut wie 

die Verantwortlichen der Kirchheimer Bickhardt 
Bau AG. Seit Jahren herrscht bei dem bundesweit 
agierenden Komplettanbieter für den Verkehrs-
wegebau Hochkonjunktur. 

Schon jetzt hat die Unternehmensgruppe einen 
Auftragsbestand, der eine Vollauslastung für das 
kommende Jahr 2019 und darüber hinaus garan-
tiert.  Vor diesem Hintergrund haben Vorstand 
und Geschäftsleitung beschlossen, Bickhardt 
Bau strategisch weiterzuentwickeln, um damit 
die Marktposition in Mitteldeutschland zu stärken. 
„Wir wollen die Gesamtbauleistung ausweiten, 
die Rendite verbessern und die Anzahl dauerhaft 
sicherer Arbeitsplätze deutlich erhöhen“, erklärt 
der Vorstandsvorsitzende der Bickhardt Bau AG, 
Ralf Schär. „Die Gründung unserer neuen Nieder-

lassungen in Schwarzenbruck bei Nürnberg und 
bei Mainz in Rheinland-Pfalz sind ebenso wie die 
neuen Tätigkeitsbereiche Verkehrssicherung und 
Gussasphaltbau erste Schritte dieser Weiterent-
wicklung.“
Ein weiterer bedeutender Schritt dieser strategi-
schen Ausrichtung ist die Übernahme der Naum-
burger Bauunion GmbH & Bauunternehmung KG. 
Das in der Saalestadt ansässige Unternehmen 
erwirtschaftet mit seinen 300 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine Jahresbauleistung von rund 
45 Millionen Euro. 

Zu den Wurzeln zurück

Für die Naumburger Bauunion, die neben dem 
Erd- und Straßenbau die Geschäftsfelder Erschlie-
ßung von Wohn- und Gewerbegebieten, inner-
städtischer offener Kanalbau und grabenloser 
Vortrieb für Gas-, Wasser- und Medienversorgung 

sowie Abwasserentsorgung bedient, ist das eine 
Rückkehr zu den eigenen Wurzeln: Denn die 
Naumburger Bauunion gehörte schon einmal zur 
Bickhardt Bau-Unternehmensgruppe. Das regional 
tätige Bauunternehmen wurde 1990 gemeinsam 
von Bickhardt Bau-Gründer Dipl. Ing. Peter Bick-
hardt und Dipl. Ing. Rüdiger Kürbs gegründet.  
Die Naumburger Bauunion entwickelte sich in 
den frühen Jahren des wiedervereinigten Deutsch-
lands zu einem führenden Bauunternehmen für 
den Straßen- und Tiefbau im Burgenlandkreis 
sowie in Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen. In der Folgezeit erweiterte die Naum-
burger Bauunion ihre Tätigkeitsschwerpunkte 
als Generalunternehmer für die Erschließung 
von großfl ächigen Wohnanlagen inklusive des 
Schlüsselfertigbaus. 

Aufgrund unterschiedlicher strategischer Aus-
richtungen schied die Naumburger Bauunion im 

Neuer Geschäftsbereich, modernste Technik: Die Bickhardt Bau AG hat ihr Leistungsspektrum als Komplettanbieter für den Verkehrs-
wegebau erweitert und stellt jetzt auch Straßenoberfl ächen sowie Brücken- und Gebäudeabdichtungen aus Gussasphalt her.

Bickhardt Bau auf Expansionskurs
Die Kirchheimer Verkehrswegeba uer gründen neue Niederlassungen und übernehmen die Naumburger Bauunion
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Der Bickhardt Bau-Vorstandsvorsitzende Ralf Schär (links) mit den beiden Geschäfts-
führern der Naumburger Bauunion Kerstin Zetzsche und Sven Häselbarth. Durch die 
Übernahme der  Bauunion ist die Zahl der Beschäftigten in der Bickhardt Bau-Unter-
nehmensgruppe inzwischen auf über 2 000 Personen angewachsen.

Bickhardt Bau auf Expansionskurs
Die Kirchheimer Verkehrswegeba uer gründen neue Niederlassungen und übernehmen die Naumburger Bauunion

Jahr 2003 aus dem Bickhardt Bau-Konzern aus. 
Die Unternehmen und ihre Akteure blieben jedoch 
freundschaftlich verbunden. Die Handschrift der 
Firmengründer Peter Bickhardt und Rüdiger Kürbs 
ist bis heute in der Organisation unverkennbar 
erhalten und zeigt sich im Logo der Naumburger 
Bauunion, das dem von Bickhardt Bau sehr ähn-
lich ist.

Nachfolge geregelt

Eine vorausschauende, von Unternehmerverant-
wortung geprägte Nachfolgeregelung hat jetzt den 
Mehrheitsgesellschafter Dipl. Ing. Rüdiger Kürbs 
dazu veranlasst, sein Unternehmen an die Bick-
hardt Bau AG zu verkaufen.  Weitere Anteile halten 
ähnlich der Mitarbeiterbeteiligung bei der Bick-
hardt Bau AG aktive Führungskräfte der Naum-
burger Bauunion. 
 „Das Unternehmen ist wirtschaftlich erfolgreich 
und organisatorisch gut aufgestellt“, freut sich der 
Bickhardt Bau-Vorstandsvorsitzende Ralf Schär 
über den Zuwachs im Konzern. „Die Naumburger 
Bauunion ist eine etablierte Marke und soll unver-
ändert wie bisher ihr operatives Geschäft weiter-
führen.“

BICKHARDT BAU

HAUPTVERWALTUNG
Bickhardt Bau AG
Industriestraße 9
36275 Kirchheim
Telefon: (06625) 88-0
E-Mail: info@bickhardt-bau.de

BESUCHSADRESSE
Friedhofstraße 9
36275 Kirchheim
Telefon: (06625) 88-400



Eine interessante Neuigkeit speziell für alle, 
die der nächsten Zahnarztbehandlung 
noch entspannter entgegensehen möchten, 

bietet das zahnärztliche Zentrum Dr. Ruppel in 
Schenklengsfeld seit kurzem an: Lachgas-Sedie-
rung heißt das Zauberwort. „Lachgas löst Ängste 
und Verkrampfungen, reduziert das Schmerz-
empfi nden und minimiert den Würgereiz“, erklärt 
Zahnarzt Yorrick Ruppel. Dank der komfortablen 
Nasenmaske sei mit dem Lieblingsduft selbst für 
Angst-Patienten eine tiefenentspannte Behand-
lung gewährleistet. 

Das zahnärztliche Zentrum Dr. Ruppel in Schenk-
lengsfeld ist ein überaus modernes Familienunter-
nehmen. Gemeinsam sorgen Vater Jochen Ruppel 
und Sohn Yorrick als Zahnarzt-Duo für das Wohl 
der Patienten – und das mit hoher Professionali-
tät. „Wir machen von A bis Z alles. Dabei arbeiten 
wir auf höchstem Niveau und behandeln nach 
dem neuesten, abgesicherten Stand der Wissen-
schaft“, sagt Yorrick Ruppel. 

Rundumversorgung

Um die Familienbande im Team komplett zu ma-
chen, sind auch Mutter Sibylle Blatzheim-Ruppel 
sowie Tochter Arleen in der Praxis beschäftigt. 
Arleen hat sich als Dentalhygienikerin und Präven-
tionsmanagerin besonders den Themen Vorsorge 
und Zahnhygiene verschrieben. Ihr Spezialgebiet 

sind Schleimhaut-Erkrankungen. Sie ist zudem 
die Parodontitis-Spezialistin im Hause Ruppel. 
Ihren Patienten bietet die Zahnarztpraxis eine 
Rundumbetreuung. Besonders praktisch: Kro-
nen, Brücken und Inlays etwa werden innerhalb 
kürzester Zeit im Labor Schmidt eine Etage höher 
produziert und von den Zahnärzten meist noch 
am selben Tag eingesetzt. Anmeldebereich und 
Wartezimmer samt Flatscreen, Kaffeevollautomat 
und Kinderspielecke sind hell, freundlich und an-
genehm gestaltet, die Behandlungszimmer zudem 
fortschrittlich eingerichtet. „Das sucht schon 
seinesgleichen. Hessenweit sind wir eine der am 

modernsten eingerichteten 
Praxen“, so Ruppel. 
Ab Mitte Dezember wird 
es eine weitere Innovation 
im zahnärztlichen Zentrum 
geben: ein universelles 
3D-Röntgengerät, das mit 
minimalster Röntgenstrah-
lung arbeitet. Der Scan ist 
nicht gesundheitsschädlich 
und kann mit einer simp-
len Fotografi e gleichgesetzt 
werden. Daher ist die Bil-
deraufnahme mit diesem 
Gerät auch für Kinder, 
Menschen mit Krebserkran-
kungen oder schwangere 
Frauen erlaubt.

ASTRID SCHLEIF

10

Rundum professionell 
Modernes  Familienunternehmen 

Yorrick Ruppel und sein Team stellen die neue Lach-
gas-Sedierung vor, die das Angebot des zahnärztlichen 
Zentrums Dr. Ruppel in Schenklengsfeld erweitert.

Zentrum fürZentrum für
ZahnmedizinZahnmedizin
am Landeckeram Landecker

Dr. med. dent.
Jochen Ruppel

Yorrick Ruppel
· Implantologie· Implantologie

· Parodontologie· Parodontologie

· Kieferorthopädie· Kieferorthopädie

· Alterszahnheilkunde· Alterszahnheilkunde

· Ästhetische Zahnheilkunde· Ästhetische Zahnheilkunde

· Spezialisiert auf Mund- und· Spezialisiert auf Mund- und
SchleimhauterkrankungenSchleimhauterkrankungen

· Behindertenorientierte· Behindertenorientierte
ZahnmedizinZahnmedizin

(Special Care zertifiziert)(Special Care zertifiziert)

· Lachgas-Behandlung für· Lachgas-Behandlung für
Erwachsene und KinderErwachsene und Kinder

· Kinderzahnheilkunde· Kinderzahnheilkunde

Landecker Straße 8A
36277 Schenklengsfeld
Telefon: 0 66 29 - 60 11

www.zahnarzt-dr-ruppel.de

Sprechstunde:
Mo. bis Fr. von 8.00 bis 12.00 Uhr

Mo. + Di. 14.00 bis 18.30 Uhr
Do. 16.00 bis 19.30 Uhr für Berufstätige

und nach Vereinbarung

Landecker Strasse 8 a
36277 Schenklengsfeld 
Telefon (06629) 60 11
E-Mail praxis@zahnarzt-dr-ruppel.de
www.zahnarzt-dr-ruppel.de

Dr. med. dent.

Jochen Ruppel
Yorrick Ruppel
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Lichtdurchfl utete, zeitgemäße Räume, groß-
fl ächige Bilder und eine offene Atmosphäre 
– der Duft nach Neuem liegt in der Werbe-

agentur roe-designz förmlich in der Luft. Dyna-
mik und Schwung sind überall spürbar. Seit Juni 
sind die Kreativen um Patrick Schmidt und Oliver 
Röbke, die beiden Gründer und Köpfe der Bad 
Hersfelder Agentur, in ihrer neuen Location an der 
Haune 12. „Hier haben wir optimale Arbeitsbe-
dingungen: kurze Wege, moderne Arbeitsplätze“, 
sagt Geschäftsführer Röbke.

Doch das ist bei weitem nicht das Einzige, 
was neu ist. Da wäre noch die Umfi rmierung. 
roe-designz ist jetzt eine GmbH. „In der Krea-
tiv-Branche ist Stillstand nicht gut. Wir entwi-
ckeln uns ständig weiter und erfi nden uns neu“, 
ist Schmidt überzeugt. Das gilt auch für das, was 
roe-designz seinen Kunden bietet – Design für 
Printprodukte und Webseiten, Programmierung 
und Marketingberatung. 

Teamzuwachs

Mit Umzug und Umfi rmierung ist die Agentur auch 
gewachsen: Neu an Bord ist eine erfahrene Kon-
zeptionerin und Grafi kerin, die das Team ergänzt. 
2019 soll dann noch ein Auszubildender im Be-
reich Webprogrammierung hinzukommen. Dass 
sie regelmäßig ausbilden, ist für die beiden 
Geschäftsführer selbstverständlich. „Wir haben 
nur gute Erfahrungen gemacht. Wir sorgen 
uns um den Nachwuchs und bringen gleich-

Patrick Schmidt (links) und Oliver Röbke, die beiden Gründer und Köpfe der Bad 
Hersfelder Agentur, vor ihrer neuen Location mit LED-Wand.

Teamarbeit wird in der Werbeagentur roe-designz großgeschrieben.

Solide Qualität

Doch bei allen Neuerungen – das Fundament 
ist geblieben. Das ist den beiden wichtig. Die 
Agentur ist ein eingespieltes Team, viele sind 
seit langem dabei. „Trotz allem Neuen: Wir sind 
innovativ, aber keinesfalls exklusiv oder abge-
hoben“, betont Schmidt. Und das würde zu dem 
sympathischen Team mit dem großen Netzwerk 
auch nicht passen – denn Kundenzufriedenheit 
wird stets großgeschrieben. Und da versteht sich 
roe-designz, die unter anderem als Lead-Agentur 
für die Bad Hersfelder Festspiele tätig sind, als 
Agentur für sprichwörtlich alle Branchen, sowohl 
regional als auch überregional. Und: Die hohe 
Kundentreue bestätigt ihnen dies.

ASTRID SCHLEIF

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

www.maxi-LED.de

Teamplayer mit Netzwerk
Die Werbeagentur roe-designz geht stets mit der Zeit
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zeitig frischen Wind in die Agentur“, so Schmidt. 
Last but not least sorgen zum einen ein großer 
Touchscreen für die perfekte Optik bei Präsenta-
tionen und visuellen Darstellungen, zum anderen 
der Vertrieb von zwei neuen LED-Wänden für die 
gebührende Werbe-Aufmerksamkeit außen. „Wir 
gehen mit der Zeit. Das ist eine tolle Plattform für 
unsere Kunden und Interessierte“, ist sich Röbke 
sicher.
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Einen wichtigen Schritt in Richtung Zu-
kunftsfähigkeit hat die Landbäckerei Brack 
aus Niederthalhausen mit ihrer neuen 

Backstube in der Tromagstraße in Bebra umge-
setzt. Möglich gemacht wurde dies mit rat- und 
tatkräftiger Unterstützung des VR-Bankvereins 
Bad Hersfeld-Rotenburg. Ein Gespräch mit dem 
Unternehmer-Ehepaar Jörg und Cornelia Brack 
über Visionen, Tradition und Moderne, das Bä-
ckerhandwerk sowie Familie als Erfolgsfaktor.

Wie kam es zu diesem bedeutenden Schritt? 
Jörg Brack: Die Kapazitäten unserer Backstube in 
Niederthalhausen reichten nicht mehr aus und da 
wir das große Glück haben, dass unsere Kinder 
den Betrieb gerne weiterführen möchten, musste 
eine Entscheidung für die Zukunft her. Meine Frau 
und ich haben dann vor zweieinhalb Jahren 
gemeinsam entschieden, nicht mit angezogener 
Handbremse weiterzumachen, sondern unse-
re Chance zu nutzen und nach vorne gehen zu 
wollen.   

Um eine Vorstellung zu bekommen: Wie viel 
größer ist die neue Backstube? Was ist neu?
Jörg Brack: Das ist jetzt knapp das Zehnfache an 
Größe, was wir hinzugewonnen haben. Die neue 
Technik, die wir in Bebra einsetzen, ist eigent-
lich eine alte, aber bewährte Technik. Der Ring-
rohr-Ofen aus Italien steht für besonders langsa-
mes und sanftes Backen. Heute geht die Tendenz 
eher in Richtung schnelles Backen, aber wir haben 
uns darauf besonnen, dem nicht zu folgen, 
sondern lieber weiter auf hohe Qualität zu setzen. 
Cornelia Brack: Gerade auch für Leute mit Unver-

träglichkeiten ist das schnelle Backen nicht gut. 
Nahrungsmittel brauchen eben ihre Zeit. Beim 
sogenannten „Slow Baking“ wird besser auf die 
Reifeprozesse der Lebensmittel eingegangen. 
Allerdings machen wir das nicht um des Trends 

willen, sondern uns ist es wichtig, dass wir uns 
treu bleiben. Wir sind eine Landbäckerei mit lan-
ger Tradition und die möchten wir gerne, da wo es 
Sinn macht, bewahren. 

Ist eine gewisse Größe beim Bäckerhandwerk 
heutzutage wichtig, um bestehen zu können?
Jörg Brack: Defi nitiv ja. Wir haben die Bäckerei 
vom Vater übernommen und uns zuerst, wie es 
immer war, auf den Fahrverkauf konzentriert. 
Doch das allein reicht nicht, das Rad auf der 
Kostenseite wächst. Da braucht man heutzutage 
eine gewisse Größe, damit das auch vom Umsatz 
her passt. 

Wie ist Ihre Idee dann Wirklichkeit geworden?
Jörg Brack: Das war zuerst nicht so einfach. Wir 
hatten unsere Vision, aber die Umsetzung schien 
schwierig. Mehr als einmal wurde uns davon ab-
geraten. Doch nachdem wir den Standort hatten, 
kam die Sache ins Rollen. Ohne die VR-Bankver-
ein eG und ihre Unterstützung in Sachen Finanzie-
rung und Vermietung hätten wir das nicht reali-

Freuen sich über die neue Backstube in der Tromagstraße in Bebra (von links): 
Cornelia und Jörg Brack, Hartmut Hübler, VR Regionale Investitionen, und 
Michaela Ulm, Bereichsleiterin VR-Individualkundenbank vom VR-Bankverein 
Bad Hersfeld-Rotenburg.

Hartmut Hübler im Gespräch mit Jörg und Cornelia Brack.

Ein Partner, der Visionen mitträgt
Die Landbäckerei Brack reali  siert mit der VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg eG ihren Schritt in die Zukunft 
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Ein Partner, der Visionen mitträgt
Die Landbäckerei Brack reali  siert mit der VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg eG ihren Schritt in die Zukunft 

sieren können. Die Beziehung ist schon immer 
da, wir sind in der x-ten Generation Kunde und 
ich fühle mich da immer gut beraten und pudel-
wohl aufgehoben. Das lief tadellos. 
Cornelia Brack: Sie brauchen eine Bank, die ihre 
Visionen mitträgt. Einen Partner, der an einen 
glaubt. Und das macht die VR-Bankverein eG. 
Wie bei einer Ehe ist sie ein Partner in guten wie 
in schlechten Zeiten – die gab es auch und die 
VR-Bankverein eG hat uns immer geholfen. Sie 
gehört quasi zur Familie. 

Familie ist für Sie ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
Beschreiben Sie mal, wie Sie das meinen.
Cornelia Brack: Unsere Landbäckerei ist ein 
familiengeführter Handwerksbetrieb in der nun-
mehr dritten Generation. Unser Blick auf den 
Faktor Familie ist sehr ausgeprägt – das gilt für 
unsere eigene Familie, aber auch die unserer 
Mitarbeiter. Das ist sicher ein Teil unseres Erfolges. 

Sie nutzen beim VR-Bankverein auch die neu 
angebotenen Services. Welche sind das?
Jörg Brack: Mit dem VR-Bankverein haben wir 
einen Partner, mit dem wir viel abdecken können 
und der unsere Gepfl ogenheiten seit vielen Jahren 

Neue Stikkenöfen: Zum Backen von  Brötchen und Gebäck.

FILIALE BAD HERSFELD
Am Markt 30/31
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621 163-206
E-Mail: info@vr-bankverein.de
www.vr-bankverein.de

kennt. Neben den Bankleistungen werben wir nun 
auch digital auf LED-Wand und Monitoren in den 
Filialen. Und auch dafür hat die Bank mit ihrem 
eigenen System Stream eine Lösung für Firmen-
kunden, die zeitgemäß ist. Zusätzlich werden wir 
unsere Einweihung in Bebra ebenfalls über das 
VR-Event-Team umsetzen. Das Tolle: Das läuft 
alles über unseren vertrauten Berater. Wir konnten 
es zuerst nicht glauben, was die VR-Bankverein 
eG für Zusatzdienste anbieten kann. Da stimmt 
die Devise wirklich: Mehr als eine Bank. 

Was sind Ihre Ziele? 
Jörg Brack: Im Filialbereich werden wir schon 
noch ein bisschen was tun und etwas wachsen. 
Nicht zu viel, wir wollen im unteren Segment blei-
ben, maximal zehn eigene Filialen. Mehr würde 
die Backstube in Bebra auch nicht hergeben. Was 
ich mir nach wie vor nicht nehmen lasse, ist der 
gute und tägliche Kontakt mit den einzelnen Fi-
lialen, meinen Mitarbeitern und unseren Kunden. 
Das ist die Basis. Und dann ist es für uns wichtig, 
das Unternehmen in der Familie weiterführen zu 
können und die Kinder Schritt für Schritt mitein-
zubringen.

VR-Bankverein eG 



14 

Monte Kali 
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Ob Totalprothesen, Implantate oder Voll-
keramik: Wenn Standardzahnersatz 
nicht infrage kommt, bietet das Zahn-

atelier Feinschliff in Bad Hersfeld nachhaltige, 
umweltschonende Fertigung von allergiefreiem 
und körperverträglichem Zahnersatz – und zwar 
durch kompetente Meisterhand. Auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt, fertigt 
das Atelier mit meisterlichem Können, handwerk-
licher Sensibilität und innovativer Technik ästhe-
tischen, funktionellen sowie biologisch verträgli-
chen Zahnersatz. Dabei arbeitet es auch mit den 
behandelnden Zahnarztpraxen zusammen.

Zähne seien keine technisch-handwerklich oder 
medizinisch-wissenschaftlichen Gegenstände, 
sondern der Schlüssel zum Wohlbefi nden und 
Glück des ganzen Menschen – nach dieser Vor-
stellung wird bei Feinschliff Tag für Tag gearbeitet. 
Neben den üblichen Standardtechniken hat sich 
das Atelier dabei auf die ästhetische Zahnrestau-
ration, die Implantattechnik, das navigierte Im-
plantieren sowie den Bereich Umwelt-Zahnmedi-
zin spezialisiert. 
Gearbeitet wird mit allen innovativen Materialien, 
von A wie AGC bis Z wie Zirkonoxid. Zudem kom-
men alle gängigen Techniken zum Einsatz. Auch 
für Fremdlabore wird dabei im Fräszentrum ge-
fertigt – denn Innovation und Service wird groß-
geschrieben. 

Um die Wünsche zum Wohle der Patienten wahr 
werden zu lassen, werden nur Materialien und 
Fertigteile namhafter Hersteller verwendet, die 
nach ISO 9000ff und EN96001 zertifi ziert sind 
und das CE-Zeichen tragen. Bei der Verarbeitung 
dieser Materialien wird sich exakt an die Ver-
arbeitungsanleitungen der Hersteller gehalten. 
Der Anspruch des Zahnateliers an sich selbst ist, 

stets Spitzenqualität zu liefern. Mit entsprechender 
Sorgfalt geschieht die Auswahl der CE-geprüften 
Materialien, die verarbeitet werden – vom hoch-
wertigen Zirkonoxid über die Vollkeramik bis hin 
zu Nichtedelmetallen. 

Auch Personen mit Allergieproblemen sind bei 
Feinschliff in besten Händen. So wird ihnen ein 
LTT (Lymphozytentransformationstest) empfoh-
len, mit dem aussagekräftig dargestellt werden 
kann, auf was die jeweilige Person reagiert und 

mit welchen Materialien ihr maßgeschneiderter 
Zahnersatz gefertigt werden darf. 
Um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, wird 
zudem stets in einen hochmodernen Maschinen-
park investiert. Dieser wird ständig den aktuellen 
Marktanforderungen angepasst.

ROLF ASSMANN

Ein Lächeln aus Meisterhand
Das Zahnatelier Feinschliff fertigt individuellen, verträglichen Zahnersatz

Zahnersatz ist eine Sonderanfertigung und nicht von der Stange, deshalb muss 
jede Patientenarbeit gesondert und sorgfältig geprüft werden, bevor diese 
ausgeliefert wird.

Navigiertes Implantieren zeigt uns, wo der Nerv liegt und wo das Implantat gesetzt 
werden kann.

Eisfeld 8
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 96 86 00
E-Mail: feinschliff@zahnatelier-feinschliff.de
www.zahnatelier-feinschliff.de
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Das Traditionsmöbelhaus Wirth in Hün-
feld bietet für alle Wohnbedürfnisse die 
perfekte Einrichtungslösung – und das 

bereits erfolgreich seit 1978. Die beiden Inhaber, 
das Ehepaar Christel und Josef Wirth, setzen dabei 
vor allem auf kompetente und umfassende Be-
ratung sowie Kundenzufriedenheit. Ein Gespräch 
mit Geschäftsführer Josef Wirth über das, was 
Möbel Wirth besonders macht.

Wodurch zeichnet sich Möbel Wirth aus? 
Josef Wirth: Wir haben uns speziell der Lösung 
von Wohnproblemen verschrieben. Das heißt, 
wir liefern keine Standardlösungen, sondern bie-
ten vielmehr eigene Lösungen für die Probleme 
des Kunden an, wie etwa schwierig zu gestal-
tende räumliche Gegebenheiten. Anhand von 
EDV-Planungen können wir das den Kunden 
am Computer in 3D-Wohnraum- oder Küchen-
planung auch optisch ansprechend darstellen. 
Möbel Wirth bietet individuelle Lösungen nach 
Kundenwunsch oder auch proaktiv nach unseren 
Vorschlägen – weil viele Kunden ja oft gar nicht 
wissen, was möglich ist oder was es am Markt 
gibt. Mit Sortimenten aus den Konzepten Global, 
Contur, Natura, Activineo und Schöner Wohnen 
werden Einrichtungswünsche aller Zielgruppen 
erfüllt. Das Lederwerk ergänzt als sechste Marke 
das umfassende Sortiment.

Wo ist Ihr Schwerpunkt?
Wirth: Unser Schwerpunkt liegt auf planungsin-
tensiven Wohnbereichen. Das können theoretisch 
alle sein, besonderer Fokus liegt hierbei aber auf 
der Küche. Was auch eine Besonderheit ist, ist 
unser Handwerker-Service, den wir unseren Kunden 
anbieten. Das heißt, wir stellen den Kontakt zu 
Handwerkern für die unterschiedlichen Gewerke 
her und koordinieren auf Wunsch auch das kom-
plette Projekt in der Umsetzung und Zeitplanung, 
sodass die Zusammenarbeit beispielsweise 
zwischen Installationsarbeiten, Tapezieren, Fuß-
böden verlegen und Möblieren perfekt aufeinander 
abgestimmt ist.

Was sagen Ihre Kunden, was sind Ihre Stärken? 
Wirth: Für eine persönliche, kompetente Beratung 
nimmt sich das geschulte Fachpersonal bei Möbel 
Wirth Zeit, den Kunden als „Das IdeenHaus“ bei 
ihren Einrichtungsproblemen mit Erfahrung und 
Vorschlägen zur Seite zu stehen. Ganz gleich ob 
der Kunde einen Stuhl kaufen möchte oder eine 
komplette Einrichtung – das spielt keine Rolle, wir 
nehmen uns für jeden Kunden Zeit. Das ist sicher 
auch eine unserer Stärken. In einer offenen, an-
genehmen Atmosphäre werden ausgearbeitete  
Lösungen mit Skizzen und Perspektiven dar-
gestellt und gemeinsam besprochen. Und durch 
zufriedene Kunden werden wir dann oft weiter-

empfohlen. Weiterhin schätzen unsere Kunden, 
dass sie bei uns eine besonders gute Qualität 
bekommen.  

Was gibt es Neues bei Möbel Wirth?
Wirth: Neu bei uns im Haus ist die exklusive Kol-
lektion von „Schöner Wohnen“, der gleichnami-
gen Einrichtungszeitschrift aus dem Hause Gruner 
+ Jahr. Das ist schon etwas ganz Besonderes. 
Denn nur eigens ausgewählte Möbelhäuser ka-
men als deutschlandweite Kooperationspartner 
für „Schöner Wohnen“ in Frage. In gemütlicher 
Atmosphäre wird die designorientierte Kollektion 
in die insgesamt 3 500 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche unseres Möbelhauses integriert, auf 
der Einrichtungsvorschläge aus allen Wohnbe-
reichen wohnlich und lebensnah präsentiert und 
dargestellt sind. 

Wie ist die Resonanz Ihrer Kunden auf die 
„Schöner Wohnen“-Kollektion? 
Wirth: Die Erstresonanz auf das komplett neue 
Produkt ist durchweg positiv. Besonders gut 
laufen aktuell Speisezimmer, Schlafraummö-
bel und Polstermöbel. Die Kollektion hebt sich 
deutlich ab von anderen und Gruner + Jahr 
ist, was das Marketing betrifft, sehr ideenreich.  
Das Tolle: Dennoch ist die „Schöner Woh-
nen“-Kollektion durchaus bezahlbar. 

In gemütlicher Atmosphäre werden die Einrichtungsvorschläge aus allen  
Wohnbereichen wohnlich und lebensnah präsentiert und dargestellt. 

Das Ideen-Haus, das begeistert
In Hünfeld bietet das Trad itionsmöbelhaus  Wirth für alle Wohnbedürfnisse die perfekte Einrichtungslösung

Ein Ort, an dem man gern arbeitet: Auch das T eam von Möbel Wirth und Geschäftsführer Josef Wirth 
(rechts) fühlen sich im familieneigenen Einrich  tungshaus in Hünfeld wohl.
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Das Ideen-Haus, das begeistert
In Hünfeld bietet das Trad itionsmöbelhaus  Wirth für alle Wohnbedürfnisse die perfekte Einrichtungslösung

Jede Küche mit einem ganz speziellen Highlight – Josef Wirth setzt stets auf das 
Besondere.

Ein Ort, an dem man gern arbeitet: Auch das T eam von Möbel Wirth und Geschäftsführer Josef Wirth 
(rechts) fühlen sich im familieneigenen Einrich  tungshaus in Hünfeld wohl.

„Schöner Wohnen“ heißt es neu bei Möbel Wirth – eine designorientierte Kollektion 
der  gleichnamigen Einrichtungszeitschrift.

EINRICHTUNGSHAUS & KÜCHENSTUDIO 
Industriestraße 4
36088 Hünfeld
Telefon: (06652) 9 67 10
E-Mail: info@moebel-wirth.de
www.moebel-wirth.com

Wodurch bekommen Sie Ihre Ideen?
Wirth: Als Einrichtungshaus versuchen wir im-
mer am Puls der Zeit zu sein. Drei- bis viermal 
im Jahr holen sich unsere Mitarbeiter, meine 
Frau und ich neue Inspirationen und Eindrücke 
auf den verschiedenen Fachmessen, wie etwa 
in Mailand, um sie anschließend nach Hünfeld 
zu holen. Nicht ohne Stolz kann ich dann die 

neuesten Technik-Gadgets in unserer Möbel-
ausstellung präsentieren, wie etwa die stylische 
Dunstabzugshaube, die gleichzeitig als Raumluft-
reiniger fungiert und nicht nur für Allergiker bestens 
geeignet ist. Oder die Bluetooth-Lautsprecher, die 
sich in den Küchenschränken unsichtbar verbaut, 
via Smartphone bedienen lassen. Für jede Küche 
haben wir ein ganz spezielles Highlight. 

Haben Sie weitere Pläne? 
Wirth: Als nächstes wird es – voraussichtlich ab 
Frühjahr 2019 – ein Next Küchenstudio bei Mö-
bel Wirth geben. Der Fokus liegt hier auf hoch-
wertigen Küchen, besonderen Materialien und 
Kombinationen sowie einer besonderen Architektur. 

ASTRID SCHLEIF
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Was haben ein lila Pfau, die Panto-
ne-Farbe des Jahres 2018 und ein 
kreatives Team gemeinsam? Sie alle 

stehen für die Kommunikations- und Designagen-
tur ultraviolett aus Bad Hersfeld. Wie die gleich-
namige Pantone-Farbe ist auch sie bekannt für 
zukunftsweisendes visionäres Denken, Originali-
tät und Einfallsreichtum, wenn es um besondere 
Werbekonzepte geht. Gründer und gleichzeitig 
Kreativdirektor der Agentur ist Elmar Maria Hen-
rich, der bereits auf über 20 erfolgreiche Jahre 
zurückblicken kann und stets vor Ideen sprudelt.

Beim Besuch im violetten Headquarter in der 
Dudenstraße 9 springt der Funke über. „Kunst, 
die arbeitet“, nennt Elmar Maria Henrich das, was 
er und sein Team Tag für Tag kreieren. Und eine 
ganze Menge davon kann der Besucher in den 
Räumen der Agentur erspüren.  
Gefragt nach der Besonderheit von ultraviolett 
überlegt der Agenturchef nicht lange: „Wir sehen 
uns als kreative Strategen. Als Agentur, die den 
Kunden durch den heutzutage immer dichter wer-
denden Dschungel aus Kommunikationsanforde-
rungen und Disziplinen leitet.“ Und das umfasst 
alles von der kreativen Strategieberatung über 
Werbekampagnen und Webdesign bis hin zu 
Grafi k, Illustration, Fotografi e und Geschäftsaus-
stattungen. „Dabei haben wir keinen Standard, 
den wir anwenden, sondern entwickeln vielmehr 
für jeden Kunden ein maßgeschneidertes und 
wirksames Konzept.“ 

Kundenfragen haben sich im Laufe der Jahre ge-
ändert. „Es geht immer mehr zum ganzheitlichen 
Ansatz. Heutzutage müssen ja verschiedenste Ka-
näle bedient werden“, sagt Henrich. Daher ist das, 
was zählt, Content. Also Inhalte. „Es ist das Zeit-
alter der Visionen“, bringt es Henrich fast schon 
philosophisch auf den Punkt. 

Die Agentur ultraviolett besteht aus einem jungen 
Team an kreativen Köpfen. Und was den Agentur-
chef freut: Es kommen verstärkt Nachfragen von 
studentischen Praktikanten. „Jeder hat bei uns 

sein eigenes Profi l, alle ler-
nen von- und miteinander. 
Interaktion ist grundlegend 
wichtig. 

Und am Ende zählt 
immer die beste Idee 
– egal ob sie vom 
Artdirektor kommt oder von 
der Auszubildenden. Das 
macht unseren Job sehr 
erfüllend“, so Elmar Maria 
Henrich und weiter: „Die 
Agentur hat langjährige 
Erfahrung. Sie versteht es 
hervorragend, die vielen 
verschiedenen Ideen zu 
verknüpfen und im Sin-
ne der Kundenwünsche 
zum besten Ergebnis zu 
vereinen.“

ASTRID SCHLEIF

Visionäre Konzepte 
ultraviolett setzt auf maßgeschneiderte Beratung 

Das Team von ultraviolett (von links): Elmar Maria 
Henrich (Kreativ Direktor), Rik Wagter (Freelancer), Heike 
Fladerer (Kaufmännische Leitung), Katrin Christ (Medien-
gestalterin i. W.), Isabel Uhlig (Mediengestalterin), Kira 
Giebenhain (Mediengestalterin), Lioba Wachtel (Studien- 
praktikantin) und Petra Rehbein (Mediengestalterin).

werbeagentur ultraviolett 
kommunikation & design gmbh 

dudenstraße 9 // 36251 bad hersfeld
ruf 06621 650500

www.ultraviolett.net

raus aus
den federn.

rein in gutes
design.

grafik

webdesign

geschäftsausstattung

fotografie

kreative strategien

illustration

werbekampagnen

Dudenstraße 9
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 65 05 00
E-Mail: info@ultraviolett.net
www.ultraviolett.net
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Küchen Janzen ist ein Familienunterneh-
men, dessen Qualität auf kundenorien-
tierter Beratung, Kreativität, Planungs-

erfahrung und Innovationsfreudigkeit basiert. 
Gegründet wurde es von Senior Alexander Janzen 
im November 1996 und befi ndet sich seit 2017 
in den fähigen Händen seiner Söhne Viktor und 
Walter.

Gemeinsam führen sie den Familienbetrieb – 
wobei Viktor Janzen sich mehr auf die Planung, 
den Entwurf und den Verkauf der Küchen spezia-
lisiert hat. Walter Janzen koordiniert die Monta-
ge und leitet das Monteurteam. Beide haben im 
Familienbetrieb ihre Ausbildung gemacht und 
dadurch nicht nur das Handwerk, sondern auch 
die Unternehmenskultur von der Pike auf gelernt.

„Unserem Vater war vor allem wichtig, dass wir 
unsere Arbeit gewissenhaft machen. Denn ein 
Unternehmen lebt von seinem guten Ruf“, erklärt 
Viktor Janzen. Einen guten Ruf hat Küchen Jan-
zen – allein die Zahlen sprechen für sich: Über 
130 Küchen wurden im Geschäftsjahr 2017 
geplant, entworfen und montiert. 

Bei Küchen Janzen ist die Küche mehr als ein 
bloßer Arbeitsbereich. Die Zeiten der „Küchen-
werkstatt“ gehören schon lange der Vergangenheit 
an. Vielmehr ist sie ein zentraler Ort, an dem die 
Familie zusammenkommt, 
vom Tag erzählt und sich 
wohlfühlt. 

Geplant werden die Küchen 
nah am Kunden. Entweder 
wird ein Aufmaß vor Ort 
gemacht, oder die Planung 
basiert auf dem Grundriss 
der Wohnung bzw. des 
Hauses. Unter Einbezug der 
Kundenvorstellungen und 
mit einer gehörigen Portion 
Kreativität entsteht der erste 
Entwurf: eine Fusion aus 
Optik, Praktikabilität und 
Preisvorstellung.

Durch Schulungen und 
Seminare bleiben die jungen 
Geschäftsführer innovativ. 
Schon heute sind Küchen 
auf höchstem technischen 
Niveau plan- und um-
setzbar. Wasserhähne, 
die eine voreingestellte

Menge an Wasser abgeben, oder Küchen-
geräte, die universal via App gesteuert werden. Bei 
Küchen Janzen werden (Küchen-)Träume wahr.  

PASCAL ERNST

Kreativ, innovativ und gründlich
Küchen Janzen plant seit mehr als 20 Jahren Küchen nach Kundenwünschen

Sandweg 2
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 16 95 30
E-Mail: info@kuechen-janzen.de
www.kuechen-janzen.de

Haben den Familienbetrieb übernommen: Viktor Janzen (Zweiter von links) und sein 
Bruder Walter (links) leiten seit 2017 das von ihrem Vater gegründete Küchenstudio. 
Unterstützt werden sie von ihren Schwagern Jakob Dück (rechts) und Andreas Dück 
(Zweiter von rechts).

Sandweg 2 | Bad Hersfeld
Telefon 0 66 21-16 95 30
www.kuechen-janzen.de

Sandweg 2 | Bad Hersfeld
Telefon 0 66 21-16 95 30
www.kuechen-janzen.de
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hen 400 Euro jährlich für Extra-Leistungen zur 
Verfügung, zum Beispiel für Osteopathie oder 
spezielle Reiseschutzimpfungen“, sagt Killmer. 
Bis zu 1 600 Euro pro Jahr kann eine vierköpfi ge 
Familie auf diese Weise in Gesundheitsleistungen 
investieren, die aus dem Katalog der gesetzli-
chen Krankenversicherung normalerweise aus-
geschlossen sind. 

Weitere Informationen gibt es unter: 
www.aok.de/hessen.de oder 
www.facebook.de/aokhessen.  

AOK

wurde die AOK Hessen 2018 zu einem der kun-
denfreundlichsten Unternehmen deutschlandweit 
ausgezeichnet. 
Zusätzlich zum guten Service setzt die AOK auf 
Wahltarife und Satzungsleistungen, die es so 
bei keiner anderen Krankenkasse gibt – so etwa 
das Gesundheitskonto: „Jedem Versicherten ste-

Mit 53 Beratungscentern und 1,6 Millionen 
Kunden ist die AOK Hessen die größte ge-
setzliche Krankenkasse in Hessen. Auch 

in Nord- und Osthessen ist sie mit 200 000 Ver-
sicherten und zehn Beratungscentern die klare 
Nummer eins.

Michael Killmer leitet die Standorte in Bad Hersfeld 
und Rotenburg und sagt: „Während Wettbewerber 
entweder teurer werden oder ihre Produktpalette 
und ihr Geschäftsstellennetz ausdünnen, bleibt 
die AOK Hessen in jeder Hinsicht verlässlich.“ 
Als Chef der lokalen AOK ist er mitverant-
wortlich für die Zufriedenheit der Kunden in 
Sachen Service. Besonders wichtig ist ihm 
dabei der Aspekt Regionalität. „Aus der Re-
gion, für die Region“, erklärt er. „Das ist ein 
großes Plus gegenüber vielen Mitbewerbern.“ Kill-
mers Team besteht aus acht Kundenberaterinnen 
und -beratern und alle kommen aus dem Land-
kreis Hersfeld-Rotenburg. 

Studien bestätigen der AOK ihre hohe Servicequa-
lität. Beim branchenübergreifenden Wettbewerb 
„Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister“ 
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Gesundheit in besten Händen
Die AOK Hessen setzt auf verlässlichen Service und Regionalität

Nachfolge trotz Nachwuchsmangel
IHK ist Partner einer Online-Börse für Unternehmer und potenzielle Nachfolger

Dudenstraße 13
36251 Bad Hersfeld 
Telefon: 0800 0000 255
E-Mail: service@he.aok.de 
www.hessen.aok.de

Leitet die Standorte Bad Hersfeld und 
Rotenburg: Michael Killmer.

Chance für potenzielle Existenzgründer: In einer 
Online-Börse fi nden Sie Unternehmer, die einen 
Nachfolger suchen.

Viele Firmeninhaber stehen auf 
dem Weg zu einer geordneten 
Nachfolgeregelung vor einem 

Problem: Es mangelt an adäquatem 
Nachwuchs aus den eigenen Reihen. 
Daher ist es notwendig, Kontakte zu 
qualifi zierten Käufern aufzunehmen. 
Auch potenzielle Existenzgründer favo-
risieren immer öfter den Erwerb eines 
bestehenden, gut eingeführten Unterneh-
mens statt einer Neugründung. 

Unter www.nexxt-change.org führen 
die Industrie- und Handelskammern 
(IHK) – darunter auch die Industrie- und 
Handelskammer Kassel-Marburg als 
Regionalpartner – Unternehmer kosten-
frei zusammen, die einen Betrieb abge-
ben beziehungsweise erwerben wollen. 
Die Initiative wird unter anderem auch 

vom Bundeswirtschaftsministerium, der 
KfW-Mittelstandsbank, dem Handwerk 
sowie den Sparkassen und Volks- und 
Raiffeisenbanken mitgetragen. 

Darüber hinaus informiert und berät 
die IHK Kassel-Marburg kostenlos zu 
verschiedenen Aspekten der Unterneh-
mensnachfolge sowie zu zahlreichen 
Facetten von Fördermöglichkeiten. 

Kontakt: Carsten Heustock
Telefon (0561) 7891 277, 
E-Mail: heustock@kassel.ihk.de.

IHK
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Straßen- und Asphaltbau, Erdbauarbeiten 
und Eisenbahnbau: Diesen Bereichen 
widmet sich die Stutz GmbH seit ihrer 

Gründung im Jahr 1935. Dabei ist das Familien-
unternehmen, das von Björn Stutz und seinem 
Vater Hans-Georg geleitet wird, mit seinen rund 
200 Mitarbeitern bundesweit tätig. Besonders 
aktiv ist die Baufi rma zurzeit in Nordhessen, wo 
unter anderem die neue Bundesautobahn 44 ge-
baut wird sowie rund um Fulda, in Thüringen und 
in Südniedersachsen.

Auch Teile der Belegschaft nehmen das Wort „Fa-
milienunternehmen“ wörtlich. So gibt es Mitarbei-
ter, die bereits in der dritten Generation für das 
Unternehmen tätig sind, oder Geschwister, die 
zusammen dort arbeiten. Geschäftsführer Björn 
Stutz sieht das nicht nur als Beweis für die Quali-
tät der Ausbildung in seiner Firma. Auch sieht er 
darin eine Chance, dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken und den Nachwuchs zu sichern. 
„Wir heben uns von den großen Konzernen ab, 
indem wir den direkten Kontakt zu unseren Auszu-

bildenden und Mitarbei-
tern pfl egen“, sagt er.

Das Vater- Sohn-Ge-
schäftspartnerduo hat 
stets den Wandel der 
Zeit im Blick. Zwar werde 
über so manches auch 
kontrovers diskutiert, wie 
Björn Stutz sagt, aber: 
„Wir sind innovativ und 
treffen richtungsweisen-
de Entscheidungen ge-
meinsam.“

Um Schritt mit der Di-
gitalisierung zu halten, 
stellt die Stutz GmbH 

im kommenden Jahr Auszubildende für den Be-
ruf des Vermessungstechnikers ein. Und auch der 
Maschinenpark der Baufi rma bleibt von der Tech-
nisierung nicht verschont: „Wir gehen maschinen-
technisch mit der Zeit“, sagt Stutz. Im Asphaltbau 
können Fahrbahnen mit einem Fertiger aus dem 
eigenen Maschinenpark nahtlos bis zu 13,50 
Meter Fahrbahnbreite oder kompakte Asphaltbe-
festigungen zweilagig heiß auf heiß hergestellt 
werden. 

LAURA HELLWIG

Straßen- und Asphaltbau, Erdbauarbeiten 

Innovativ und richtungsweisend
Das Familienunternehmen Stutz baut in der vierten Generation

Sie bilden in ihrem Unternehmen auch Baugeräte- und Land-
maschinen-Mechatroniker aus: Björn und Hans-Georg Stutz 
(Zweiter und Dritter von links) statten Frank Nuhn (links) und 
Jörg Löwer (rechts) in der Werkstatt einen Besuch ab.

Kemmeröder Straße 2
36275 Kirchheim-Kemmerode
Telefon: (06628) 92 10-0
E-Mail: info@stutz-bau.de
www.stutz-bau.de
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Während bei anderen Betrieben 
abends die Tür ins Schloss fällt, 
geht es bei der System Alliance in 

Niederaula erst so richtig los. Jede Nacht treffen 
dort zwischen 17.30 und 23.30 Uhr eng getaktet 
zwischen 90 und 100 Lkw mit vielen Tonnen der 
unterschiedlichsten Waren an Bord ein – von Roh-
produkten für die Industrie bis hin zu Alltagsgütern 
ist fast alles mit dabei. In der 8 500 Quadratme-
ter großen Umschlagsanlage, dem sogenannten 
Hauptumschlagbetrieb (HUB), verladen die Mit-
arbeiter sie schnell, präzise und organisiert.

Es ist 17.30 Uhr und der erste Lkw passiert die 
Schranke zum Gelände in der Industriestraße 5. 
Der Fahrer stellt die Ladungsträger ab, ein Ran-
gierer mit Spezialfahrzeug bringt sie zu den zuge-
wiesenen Toren. Dann beginnen die Staplerfahrer 
im HUB, die Waren in die vorgesehenen Zonen 
zu entladen. Noch bevor die Ladungsträger voll-
ständig entladen sind, sind Verlade-Spezialisten 
schon dabei, die Güter passgenau in den zum 
Weitertransport bereitstehenden Wechselbrücken 
zu verstauen. 

In diesem fl ott getakteten Betrieb behält Nacht-
schichtleiter Ralf Meckbach stets einen kühlen 
Kopf. Er plant den genauen Ablauf jeder Schicht, 

in der 60 Kolleginnen und Kollegen tatkräftig 
anpacken. „Wir arbeiten hier Hand in Hand. Auf-
grund der nachhaltigen Entwicklung im Unterneh-
men suchen wir immer gute Mitarbeiter, auf die 
wir uns verlassen können“, erklärt er. „Wir bieten 

genau den richtigen Arbeitsplatz für nachtaktive 
Mitarbeiter, die ihre Höchstleistung erst spät 
abrufen können.“

Auch wenn in der kurzen Nachtschicht viele Güter 
bewegt werden müssen, achtet die System Alli-
ance sehr auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre. 
Neue Mitarbeiter werden freundlich aufgenommen 
und wer neu im Stückgutbereich ist, kann auf Un-
ternehmenskosten seinen Staplerschein machen. 
Ebenfalls kostenlos zur Verfügung stellt die System 
Alliance Arbeits- und Schutzkleidung.
  

SYSTEM ALLIANCE

Ein rasantes Team
Bei der System Alliance herrscht abends ein fl ott getakteter Betrieb

Hat den Überblick: Nachtschichtleiter Ralf Meckbach plant den genauen Ablauf 
jeder Schicht mit 60 Kolleginnen und Kollegen.

Industriestraße 5
36272 Niederaula
Telefon: (06625) 107-0
E-Mail: mail@systemalliance.de
www.systemalliance.de

Im HUB muss es schnell gehen: Die Mitarbeiter der Nachtschicht schlagen 
Güter aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland um. 
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Ein verlässlicher Partner, wenn es ums Bau-
en geht – das ist das Planungsbüro Sattler 
seit mehr als zehn Jahren. Was als reines 

Planungsbüro ohne Angestellte begann, hat sich 
in dieser Zeit zu einer Firmengruppe aus drei Fir-
men entwickelt.

Mit ihren drei Schwerpunktfeldern Planung, Mon-
tage und Baustoffe bietet die pmb-Gruppe alles, 
was Kunden zur Realisierung ihres Bauprojekts 
benötigen. Vom Bauantrag und der Ausführungs-
planung über die Ausschreibung, Vergabe und 
Abrechnung von Bauleistungen bis hin zu Ausfüh-
rungsarbeiten und Generalübernehmerleistungen 
bietet sie das passende Paket. 

Zum Produktsortiment, das im Direktvertrieb vom 
Hersteller angeboten wird, gehören Fenster, Haus-
türen, Innentüren und Bodenbeläge jeder Art. Zu-
dem zählen Werkzeuge, Befestigungsmittel, Ma-
lerbedarf, Einbauküchen und vieles mehr zum 
Programm. Neben der Beschaffung und Lieferung 
von benötigtem Material bietet die pmb-Gruppe 
auch die Möglichkeit, die Waren gleich fachge-
recht zu montieren. Das Leistungsspektrum um-
fasst nahezu alle Ausbaugewerke wie beispiels-
weise Fenster- und Türmontage, Trockenbau 
sowie Maler- und Bodenbelagsarbeiten.
Darüber hinaus steht eine Vielfalt an Partnerfi rmen 
zur Verfügung, welche eine nahtlose Abdeckung 
aller Gewerke gewährleisten. Die Größe des 

Projekts spielt keine Rolle – vom einzelnen Raum 
bis zum ganzen Haus wird der Kundenwunsch 
ausgeführt. Schlüsselfertiges Bauen von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern, Komplett-Sanierung von 
Wohnungen oder ein Anbau ans Haus sind nur 
wenige Beispiele aus dem vielfältigen Portfolio der 
pmb-Gruppe. 
Der fi rmeneigene Fuhrpark transportiert dringend 
benötigtes Material falls erforderlich direkt vom 
Werk bis zur Baustelle. Diese Unabhängigkeit 
schafft auch bei schwierigen Bauaufgaben Flexi-
bilität. Für jeden Schwerpunktbereich stehen bei 
Sattler kompetente Ansprechpartner mit Rat und 
Tat zur Seite. 

SATTLER

Starker Partner für Bauprojekte
Das Planungsbüro Sattler bietet alles, was Kunden brauchen

FIRMENSITZ
Goethestraße 11
36282 Hauneck-Oberhaun

BÜRO & AUSSTELLUNG
Wollweberstraße 22
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 7 99 03 99
Email: kontakt@pmb-gruppe.de

Ein starkes Team: Für die verschiedenen Schwerpunktbereiche stehen bei Sattler 
kompetente Ansprechpartner bereit.
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Als Komplettanbieter im Bereich der In-
dustrieautomation bietet die AEM August 
Elektrotechnik GmbH kundenspezifi sche 

Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau. 
Hierbei liefert das Unternehmen vom Schalt-
schrank bis zur schlüsselfertigen Automatisierung 
von Industrieanlagen: „Alles aus einer Hand“. Die 
Fähigkeit, innovative Automatisierungslösungen 
zu entwickeln, bildet seit über 35 Jahren die 
Grundlage für die erfolgreiche Arbeit.

Glaube an den Standort

Die Umsetzung der „AEM Vision 2025“ läuft bereits. 
Derzeit fi nden am Standort in Oberbreitzbach Bau-

arbeiten statt. Die Erweiterung bietet im Endaus-
bau Platz für bis zu 140 Mitarbeiter, was einer 
Verdopplung der heutigen Belegschaft gleich-
kommt. Die erweiterte Fläche wird zum zweiten 
Quartal bezugsfertig sein. „Wir glauben an diesen 
Standort und sind fest davon überzeugt, hier wei-
terwachsen und noch stärker werden zu können“, 
sagt Robert Simla, Geschäftsführer von AEM.
Mit den vollzogenen und laufenden Entwick-
lungen stehen die Zeichen weiterhin auf Expansion. 
Die Ausdehnung des Portfolios im Bereich 
mechatronischer Komplettlösungen stellt sicher, 
dass AEM auch weiterhin ein starker und verläss-
licher Partner im allgemeinen Anlagen- und 
Maschinenbau ist.

Auf Personalsuche

Derzeit sucht das Unternehmen, im Hinblick auf 
die Erweiterung des Standortes, neue Mitarbeiter 
für alle Unternehmensbereiche. Neben der exter-
nen Personalakquise stehen die Ausbildung und 
das Angebot des Dualen Studiums im Bereich 
Maschinenbau, Elektrotechnik und Mechatronik 
im Fokus der Personalaktivitäten von AEM. Gerade 
jungen Menschen wird hier ein zukunftssicherer 
Ausbildungs- und Arbeitsplatz mit großen Ent-
wicklungsmöglichkeiten in Heimatnähe geboten.

ROBIN KEMMSIES

„Made in Hohenroda“
AEM wächst und bietet jungen Menschen große Möglichkeiten

Die neue Fertigung nimmt Gestalt an: Der Neubau von AEM in Hohenroda wird im 
zweiten Quartal des kommenden Jahres bezugsfertig sein.

Made in Hohenroda!

Alles aus einer Hand
Schlüsselfertige Automatisierungslösungen

Seerasen 4– 6
36284 Hohenroda
Telefon: (06676) 92 16- 0
E-Mail: info@aem-et.de
www.aem-et.deFo
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Jeder Mensch ist anders, schläft anders, 
liegt anders. Kein Wunder, dass Einheits-
lösungen bei Matratze, Lattenrost, Zudecke 

oder Kissen keine optimalen Ergebnisse bringen 
können. 

Beim Liegen relevant sind vor allem körperliche 
Unterschiede: Körpergröße, Gewicht, Schulter-, 
Taillen- und Beckenbreite, bevorzugte Schlaf-
position (Bauch, Seite oder Rücken), Temperatur-
empfi ndlichkeit und nicht zuletzt Vorerkrankun-
gen wie zum Beispiel Rückenbeschwerden. Die 
individuellen Anforderungen an die Schlafstätte 
sind daher bei einem großen schweren Mann 
komplett anders als bei einer kleinen leichten 
Frau. „Schließlich gibt es auch nicht den einen 
Schuh, der jedem Menschen gleichermaßen gut 
passt“, informiert Klaus Dernbach.

Die Firma Dernbach aus Bad Hersfeld hat sich 
zum Ziel gesetzt, für jeden Kunden die individuell 
passende Schlafl ösung zu fi nden. Ob Feder- oder 
Leistenrahmen, Naturkautschuk- oder Schaum-
matratze – die Inhaber Klaus und Marion Dern-
bach schauen sich die Schlafgewohnheiten ihrer 
Kunden genau an. Vor elf Jahren eröffnete die 
Schlafberatung Dernbach ihr erstes Geschäft in 
Hünfeld. 2011 fand ein Umzug nach Bad Hersfeld 
statt und seit 2015 ist Dernbach in den modernen 
Räumlichkeiten Am Markt 24 zu Hause. 

Schlaf ist Lebensqualität

„Viele Kunden klagen über Nackenschmerzen und 
hoffen, das Problem mit einem Kissen beheben zu 
können“, erklärt Dernbach. Damit die Wirbelsäule 
sowohl in der Seiten- als auch in der Rückenlage 
ihre natürliche Form behält, wird eine maßgenaue 
Anpassung mittels Körperkontur-Vermessung an 
den empfohlenen Systemrahmen übertragen. 
Die Komfortschaum- und Latexmatratzen bieten 
höchstmöglichen Liegekomfort und ermöglichen 

dem Körper ein ausgeglichenes Verhältnis von 
Entlastung und Körperunterstützung.  

Die Schlafberatung Dernbach leistet Überzeu-
gungsarbeit vor Ort und glänzt mit Fachkompe-
tenz und Erfahrung. „Da wir einen Drittel unseres 
Lebens im Bett verbringen, sollte ein passendes 
Bett an oberster Stelle der Wunschliste stehen“, 
sagt Dernbach. Jeder solle sich die Frage stellen, 
wie lange er schon in einem ausgeleierten und 
quietschenden Bett schlafe. Auch veraltete Matrat-
zen führten zu Rücken- und Kopfschmerzen, so 
der Fachmann. 

Alle Produkte der Firma Dernbach sind in Deutsch-
land hergestellte, schadstofffreie Naturprodukte. 

KIM HORNICKEL

Jeder schläft anders
Schlafberatung Dernbach im Herzen der Kreisstadt Bad Hersfeld

Lädt zum Entspannen ein: Klaus Dernbach setzt auf bequeme Qualität 
aus Deutschland.

Elegant schlafen: Bettrahmen gibt es in zahlreichen Größen 
und Farben.

Federnd oder fest, jede Matratze 
wird auf den Kunden abgestimmt.

Am Markt 24
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 7 94 53 30
E-Mail: info@dernbach-schlafberatung.de
www.dernbach-schlafberatung.de
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Außergewöhnliche Schmuckstücke und 
Kollektionen aus eigenem Meisterate-
lier: Dafür steht Juwelier Laufer in Bad 

Hersfeld seit 1895. Das Schaffen von Besonde-
rem und Unikaten abseits großer Marken steht 
für Inhaber Matthias Laufer-Klitsch im Zent-
rum seiner Arbeit: „Für uns steht die Besonder-
heit des Schmuckstücks im Mittelpunkt“, sagt 
der gelernte Goldschmied. Dabei setzt er auf 
höchstes handwerkliches Know-how sowie be-
sondere Diamanten, Farbedelsteine bis hin zu 
seltenen Fiji-Perlen in bemerkenswerter Qualität. 

Schmuck aus Meisterhand
Juwelier Laufer in Bad Hersfeld setzt auf Besonderes und Unikate

Handwerkliches Know-how und 
besondere Qualität: Als gelernter 
Goldschmied kann Matthias Laufer-
Klitsch in seinem Atelier mit beidem 
punkten.

Linggplatz 4
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 22 25
E-Mail: info@laufer-juwelier.de
www.laufer-juwelier.de

In der Region gilt Laufer als die Goldschmiede 
überhaupt und genießt damit Alleinstellungscha-
rakter. Die Eigenkreationen des Ateliers bieten eine 
besondere Alternative zu herkömmlichen Marken. 
Neben eigenen Kollektionen und Anfertigungen 
nach Kundenwünschen bietet das Atelier aber 
auch Umarbeitungen von beispielsweise geerb-
tem Schmuck oder Reparaturen jeder Art an. Auch 
bei Trau- und Verlobungsringen legt Laufer Wert 
auf den besonderen Weg und will sich von der 
Masse absetzen. Zudem gibt es eine Auswahl an 
Silber und Edelstahl Kollektionen – pfi ffi ge Ideen 
für kleines Budget, wie Laufer-Klitsch betont. 
Darüber hinaus bietet der Juwelier auch ausgefal-
lene Kollektionen namhafter Manufakturen an, die 
das Sortiment abrunden. 
Nachdem das Atelier vor zwei Jahren umgebaut 
und vergrößert wurde, fi nden die Schmuckstücke 
nun den angemessenen Rahmen mit viel Raum 
für Beratung und Gespräche mit dem Kunden. 
Die Zeitschrift „Schmuck Magazin“ wählt Juwe-
lier Laufer seit vielen Jahren unter die „Top 100 
Juweliere“ in Deutschland und auch die renom-
mierte Schmuck- und Uhrenmesse „Inhorgenta 

Munich“ listet ihn unter den besten Juwelieren 
Deutschlands auf. Seit 120 Jahren steht Laufer 
für Kompetenz auf höchstem Niveau.

ALENA NENNSTIEL

Für eine Berufsausbildung ist es nie zu spät. 
Auch für junge Menschen ab 25 Jahren ist 
sie ein lohnendes Ziel. Darum hat die Bun-

desagentur für Arbeit die Initiative „Zukunftsstarter“ 
ins Leben gerufen. Sie richtet sich an junge Män-
ner und Frauen, vor allem zwischen 25 und 35 
Jahren, die über keinen anerkannten Berufsab-
schluss verfügen, und unterstützt sie dabei, einen 
neuen Anlauf für eine Aus- oder Weiterbildung zu 
nehmen.

„Vor diesen jungen Menschen liegen noch 30 
bis 40 Arbeitsjahre, und es gibt gute Gründe, 
die eigene berufl iche Zukunft noch einmal auf 
einer neuen Qualifi kation aufzubauen“, erklärt 
Waldemar Dombrowski, der Vorsitzende der 
Geschäftsführung der Arbeitsagentur Bad Hers-
feld-Fulda. „Fachkräfte mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung werden besser entlohnt als an-
gelernte Arbeitskräfte. Sie müssen weniger häufi g 
den Arbeitgeber wechseln als Menschen ohne 
Berufsabschluss und werden seltener arbeitslos. 

Die verbesserten Chancen am Arbeitsmarkt zah-
len sich auch später im Alter aus, beispielsweise 
durch eine höhere Rente.“
Im Rahmen der Initiative können gering 
qualifi zierte Arbeitslose sowie Arbeit-
nehmer ohne Berufsabschluss 
fi nanzielle Unterstützung erhal-
ten. Außerdem gering quali-
fi zierte Arbeitslose sowie 
Arbeitnehmer mit Berufs-
abschluss, wenn sie seit 
mindestens vier Jahren eine 
an- oder ungelernte Tätigkeit 
verrichten und ihre erlernte 
Tätigkeit nicht mehr ausüben 
sowie  Berufsrückkehrende 
bzw. Wiedereinsteigende. Unter 
anderem kann die Arbeitsagentur Lehr-
gangskosten, Fahrtkosten und die Kosten für 
die auswärtige Unterbringung und Verpfl egung 
übernehmen. Zukunftsstarter 2018 können zu-
sätzlich eine Weiterbildungsprämie von bis zu  

2 500 Euro erhalten.
Gefördert werden Qualifi zierungen, die auf einen 
anerkannten Berufsabschluss ausgerichtet sind: 

beispielsweise betriebliche oder 
überbetriebliche Umschulun-

gen, Lehrgänge zur Vor-
bereitung auf die Ex-

ternenprüfung oder 
berufsanschlussfähige 
Teilqualifi kationen.
Nähere Informationen 
für interessierte „Zu-
kunftsstarter“ sind er-

hältlich im Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) 

in der Agentur für Arbeit 
Bad Hersfeld-Fulda. Ein 

persönlicher Beratungstermin 
lässt sich unter der kostenfreien Ser-

vice-Rufnummer 0800 4 5555 00 vereinbaren.

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

„Zukunftsstarter“ in Ausbildung
Neue Initiative der Arbeitsagentur richtet sich an junge Erwachsene
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Dächer für Generationen – das ist das Mot-
to und gleichzeitig der Anspruch des Bad 
Hersfelder Familienbetriebs Begoin mit 

zurzeit knapp 30 Mitarbeitern. „Von unserer Arbeit 
sollen mehrere Generationen etwas haben“, erklä-
ren Marcel Begoin und seine Mutter Jutta. 

Vater Henri Begoin und Großvater Hans Begoin 
haben das Unternehmen 1976 gegründet – und 
viele Arbeiten von Hans Begoin haben auch heute 
noch Bestand, zum Beispiel das Naturschiefer-
dach der Kirche in Kruspis und Teile des Bad 
Hersfelder Bahnhofsgebäudes. Dabei komme es 
zum einen auf hochwertige Materialien an, zum 
anderen auf eine ebenso hochwertige Ausführung. 
Ob Steildach oder Flachdach: Zwar müsse man 
für Top-Produkte zunächst tiefer in die Tasche 
greifen, dafür habe der Kunde aber auch länger 
etwas davon. 
„Wir freuen uns natürlich immer, Kunden wieder-
zusehen, aber nicht, weil wir nacharbeiten müssen“, 
betont Marcel Begoin. „Bei der Qualität gibt es 
keine Kompromisse.“ 30, 40, 50 Jahre oder 

noch länger sollte ein Dach mindestens halten. 
Wobei gerade die Optik gewissen Trends unter-
liege. Aktuell sind laut Begoin glatte Dachziegel in 
dunklen Farben sehr gefragt.
„Es ist schön, etwas zu schaffen, was man auch 

viele Jahre später noch sieht“, sagt Jutta Begoin.
Was bei aller Langlebigkeit jedoch manches Werk 
zerstören kann: Die Natur. Bei Begoin ist man 
immer noch dabei, kleinere Sturmschäden nach 
Orkan Friederike abzuarbeiten, der Anfang dieses 
Jahres tobte. Doch auch hier wird von den Fach-
leuten vorgesorgt: Seit einigen Jahren sind an 
Steildächern sogenannte Sturmklammern Pfl icht 
– abhängig von der regionalen Windzone, die 
hier 1 beträgt, an der Küste 5. Bei Flachdächern 
funktioniert die Windsogsicherung mit Hilfen von 
Schrauben oder Verklebungen. 

NADINE MAAZ

Qualität über dem Kopf
Die Firma Begoin baut Dächer für Generationen

Alle Hände voll zu tun: Dach-
deckermeister Marcel Begoin mit 
zwei ganz unterschiedlichen Dach-
ziegeln – links die klassische Variante, 
wie sie häufi g für Scheunen oder 
Fachwerkhäuser verwendet wird, 
rechts eine aktuelle Trend-Variante 
mit dunkler Edelengobe.

Am Wilhelmshof 4
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 91 900 0
E-Mail: info@begoin.de
www.begoin.de
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Deutschlandweit 19 Standorte: Mit seinen 
Niederlassungen in Berlin, Brandenburg, 
Hessen, Niedersachsen und Sachsen- 

Anhalt ist Dürkop einer der größten Mehrmar-
kenhändler in der Bundesrepublik. Das Portfolio 
umfasst derzeit die Marken Opel, Kia, Fiat, Fiat 
Professionell, Abarth, Renault, Peugeot und 
Dacia. Damit gehört die Dürkop Gruppe zusam-
men mit ihren Schwesterfi rmen, der Ernst Dello 
GmbH und der Autohaus Hansa Nord GmbH, zu 
den fünf größten Automobil-Handelsgruppen in 
Deutschland.

Für viele Bad Hersfelder heißt es aus Gewohnheit 
nur: „Wir gehen mal zu Opel“ – denn der Standort 
wird seit vielen Jahren mit Opel in Verbindung 
gebracht. Dabei ist nicht zu vergessen, dass 
auch die Bad Hersfelder Filiale sich aus dem 
großen Dürkop-Portfolio bedient und mit Kia 
noch eine zweite, sehr erfolgreiche Marke mit an 
Bord hat. Neben den Marken Opel und Kia sind 
hier außerdem Junge Opel, Jahreswagen aller 
Marken und Gebrauchtwagen zu fi nden. 
Das Besondere am breiten Netz von Dürkop ist, 
dass sich Gebrauchtwagen aus mehr als 20 
Autohäusern abrufen lassen. Wer bei Dürkop 
kauft, den erwartet also ein riesiges Angebot, das 
keine Wünsche offenlässt – was wiederum passt: 
Denn die Kunden des Bad Hersfelder Autohauses 

sind genauso vielfältig wie sein Angebot. Egal, ob 
voll ausgestatteter Neuwagen oder günstiger Ge-
brauchtwagen für Privatpersonen, oder einzelner 
Firmenwagen oder ganze Flotte: Jeder Kunde ist 
mit jedem Bedürfnis rund um sein Fahrzeug jeder-
zeit herzlich willkommen.

Qualität und Zuverlässigkeit

Neben dem Verkauf garantiert die Dürkop-Gruppe 
„Full-Service“ rund um das Automobil: Geschulte 
Servicemitarbeiter, Servicetechniker und  Kraft-
fahrzeugmechatroniker sorgen in modernsten 
Werkstätten für Qualität und Zuverlässigkeit. 
Neben Karosserieinstandsetzungen, Lackierarbei-
ten und Inspektionen bietet das Autohaus zudem 
auch Reifeneinlagerung, Express-Reparaturen, 
Fahrzeugtuning, Hol- und Bring-Service sowie 
diverse weitere Serviceleistungen an. 
Gerade in Bad Hersfeld hat sich sowohl im 
vergangenen als auch in diesem Jahr viel getan. 
Um die Serviceprozesse und damit die Kundenzu-
friedenheit deutlich zu verbessern, wurden zahl-
reiche neue Mitarbeiter eingestellt. Investitionen im 
Werkstattbereich sollen zudem die Kompetenz in 
Technik sowie Karosserie-Instandsetzung sicher-
stellen. Darüber hinaus bietet die Unternehmens-
gruppe ihren Kunden mit kompetenten Partnern 
die Finanzierung und Versicherung von Neu- und 

Gebrauchtfahrzeugen zu besten Konditionen an. 
Unabhängig davon, ob ein Gebrauchtwagen oder 
Neuwagen erworben wird, kauft Dürkop auch 
Gebrauchte zu fairen Preisen an. Das Modell ist 
dabei völlig egal – die Spezialisten des Autohau-
ses versprechen neutrale Bewertung auf Basis 
des Ist-Zustands des Fahrzeuges sowie aktueller 
Marktdaten vergleichbarer Modelle. 

Den Menschen im Blick

Neben dem Angebot und der Ausstattung des 
Hauses sind es letztlich aber die dort arbeiten-
den Menschen, die Dürkop ausmachen. Wenn 
der Verkäufer oder Serviceberater weiß, wer ihm 
gegenübersteht, welches Auto er fährt und was er 
mag, dann fühlt sich der Kunde wohl. Ziel von 
Dürkop ist, dass Kunden sagen: Da bin ich zu 
Hause. Dieses Gefühl will das Autohaus samt sei-
ner Mitarbeiter Tag für Tag vermitteln. 
Bei zahlreichen Veranstaltungen über das Jahr 
hinweg, wie beispielsweise das „Angrillen bei 
Opel“, freut sich Dürkop unabhängig von Verkauf 
und Service über den persönlichen Kontakt zum 
Kunden. Als Neuheit wurde deshalb auch in die-
sem Jahr erstmals ein Street Food Festival veran-
staltet, bei dem 15 Food Trucks für das leibliche 
Wohl der Besucher gesorgt haben. Die Veranstal-
tung war ein voller Erfolg und soll in Zukunft jedes 

Jahr stattfi nden.
Egal ob auf der Suche nach 
einem neuen Auto, Ausschau 
haltend nach einem fairen 
Angebot für den Gebrauchten 
oder einfach aus Neugier und 
Interesse: Wer Lust hat, kann 
sich jederzeit selbst davon 
überzeugen, dass beim Bad 
Hersfelder Autohaus Men-
schen arbeiten, denen der 
Kunde am Herzen liegt. Nicht 
umsonst heißt der Slogan des 
Hauses: Dürkop. Dein Auto. 
Unser Herzschlag.

DÜRKOP

Der Opel Blitz ist ein Nostalgie Food Truck, der auf dem diesjährigen Foodtruck Festival zu sehen war. 
Auch nächstes Jahr wird das Festival wieder im August stattfi nden.

Keine Wünsche bleiben offen
Beim Autohaus Dürkop in Bad  Hersfeld erwartet Kunden sowohl bester Service als auch ein vielfältiges Angebot
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Keine Wünsche bleiben offen
Beim Autohaus Dürkop in Bad  Hersfeld erwartet Kunden sowohl bester Service als auch ein vielfältiges Angebot

Das Verkaufsteam von Dürkop in Bad Hersfeld fi ndet, ob Neu- oder Gebrauchtwagen, für Kunden das richtige Fahrzeug. 
Von links nach rechts zu sehen sind Armin Linß, Kodur El Ghandour, Jochen Otto, Klaus Dobrina, Hanadi Schwab, Siegfried Knaus 
und Onur Yildiz.

Jedes Jahr nimmt Dürkop am Mobilen Tag in Bad Hersfeld teil. Das Bild zeigt nur 
einen kleinen Ausschnitt der Modellvielfalt von Opel und Kia.

FILIALE BAD HERSFELD
Fuldastraße 4– 8
36251 Bad Hersfeld 
Telefon: (06621)179-0
E-Mail: info-bad-hersfeld@duerkop.de
www.duerkop.de
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Die Deutsche Post ist nicht nur ein über-
all sichtbarer, gelber Riese in Sachen 
Brief- und Paketzustellung. Nein, auch 

in Sachen Elektromobilität haben sich die Bonner 
und der für die Region zuständige Bad Hersfelder 
Zustellstützpunkt (ZSPL) an die Tabellenspitze 
gesetzt. Ihr Projekt StreetScooter ist eine Erfolgs-
geschichte.  

Geboren aus der ganz bewussten Entscheidung, 
umweltfreundlicher zu sein und bei der Zustellung 
von Briefen und Paketen möglichst viel Kohlen-
dioxid einzusparen, hat die Deutsche Post lange 
nach einem passenden Elektroauto gesucht. Da 
die Automobilindustrie nicht in der Lage war, ein 
ihren Bedürfnissen gerecht werdendes Fahrzeug 
anzubieten, hat sie eine Tochtergesellschaft ge-
gründet und in Kooperation mit der Technischen 
Hochschule in Aachen den StreetScooter ent-
wickelt.  Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten 
laufen die Fahrzeuge mittlerweile ohne große 
Störungen, wie Jörg Deist, der Betriebsmana-
ger des ZSPL Bad Hersfeld bestätigt. „Ein Street
Scooter der neuen Generation hat eine Reichweite 

von rund 160 Kilometern und mit jedem dieser 
Fahrzeuge lassen sich in einem durchschnitt-
lichen Bezirk pro Jahr vier Tonnen Kohlendioxid 
einsparen“, erläutert er – nicht ohne darauf hinzu-
weisen, dass bis 2025 70 Prozent aller Fahrzeu-
ge umweltfreundlich unterwegs sein sollen. 
Im Bad Hersfelder Zuständigkeitsbereich sind 
schon jetzt 18 StreetScooter im Einsatz. All dieje-

nigen, die mit ihnen fahren dürfen, sind vor allem 
von ihrem Handling begeistert, insbesondere vom 
rückenschonenden Be- und Entladen sowie vom 
bequemen, ebenerdigen Ein- und Aussteigen. So 
betont Marc Sprung, der fast immer als Springer 
auf Tour ist: „Vor allem bei schweren Paketen 
merkt man, dass die Höhe der Lade- und Sitz-
fl äche optimal ist – und auch: dass in den neuen 
StreetScooter mehr Pakete reinpassen als in ein 
vergleichbares Diesel-Fahrzeug!“ 

WILFRIED APEL

Umweltfreundlich und bequem
Die Post hat mit dem StreetScooter ein eigenes Elektrofahrzeug entwickelt

Während Marc Sprung seinen Street-
Scooter mit Paketen belädt, lädt der 
sich mit Energie.

Schluss mit rußig.
100% elektrisch.

Gemacht für die Arbeit, 
gebaut für Sie.

Im Fuldatal 2
36251 Ludwigsau
www.dpdhl.com
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Der Fachbetrieb HolzLand Jung ist seit 
über 50 Jahren in Bad Hersfeld, Kirch-
hain und Darmstadt ansässig. Das breit 

gefächerte Sortiment lässt keinen Kundenwunsch 
offen. Ob Böden, Türen, Wände oder Decken, im 
Haus oder im Garten und egal ob Privatkunde 
oder Großabnehmer: Wenn es um Kompetenz, 
Qualität und Service rund ums Holz geht, ist Holz-
Land Jung mit seinen rund 70 Mitarbeitern die 
richtige Adresse.

Frank Sturm ist Geschäftsführer und geschäftsfüh-
render Teilhaber der Firma in Bad Hersfeld. Er führt 
das Familienunternehmen in sechster Generation. 
Egal ob Türen für die Hamburger Elbphilharmonie 
oder der Fußboden für die berühmte „Sansibar“ in 
Kiel – Sturm und sein Team von HolzLand Jung 
haben für jeden die richtige Lösung parat. 

Viele Bereiche abdecken

Über die Jahre Hinweg haben sich die Anforde-
rungen an ein Unternehmen wie HolzLand Jung 
gewandelt. „Früher war ein Schreinerbetrieb 
hauptsächlich regional tätig. Da ist der Kunde 
zum ortsansässigen Schreiner hin und hat sich 
dort seinen Schrank machen lassen. Das hat sich 
heute einfach verschoben, weil es mehr Anbieter 
und mehr Möglichkeiten gibt“, erklärt Holzwirt 
Sturm. 

Die Regionalität von früher habe sich gewandelt, 
auch Kunden, die Holz bestellten, ob Schreiner 
oder Großunternehmen, könnten dies nicht mehr 
nur vor Ort tun. Zahlreiche Anbieter haben sich 
auf dem Markt angesiedelt, die ihre Produkte 

online anbieten und diese dann zuliefern. „Um 
sich durchzusetzen, muss man viele Bereiche 
abdecken, von einer Sache allein kann man nicht 
mehr Leben“, so Sturms Einschätzung.

Angebot vor Ort

Bodenbeläge sowie Wand- und Deckenverklei-
dungen gibt es an den drei Standorten von Holz-
Land Jung in den verschiedensten Variationen 
und Ausführungen. Mehrere Tausend Quadrat-

meter der unterschiedlichsten Materialien sind 
auf Lager, um Kundenwünschen schnell gerecht 
werden zu können.

Viele Serviceleistungen sind bei der Firma wahr-
nehmbar, so zum Beispiel der Lieferservice. 
Produkte werden direkt an den Einsatzort gelie-
fert – termintreu und kostengünstig. Auch Holz-
zuschnitt ist möglich, so kann direkt mit der Um-
setzung des Bauvorhabens begonnen werden. 
Mit dem Bestellservice lassen sich Artikel ganz 
einfach per Fax, E-Mail, Brief oder Telefon bestellen.

ROBIN KEMMSIES

Mit der Zeit gehen
Bei HolzLand Jung wird auf die Änderungen des Holzmarktes reagiert

Setzt neben regionalen Kunden auch auf überregionale Projekte: Frank Sturm, 
der Bad Hersfelder Geschäftsführer von HolzLand Jung.

Holz ist vielseitig einsetzbar und immer ein Hingucker. Ob wohnliches Eichenparkett 
oder massive Echtholztür, bei HolzLand Jung fi ndet jeder etwas passendes.

In den Tonkauten 10
36251 Bad Hersfeld 
Telefon: (06621) 92 23-0
E-Mail: info@holzlandjung.de
www.holzlandjung.de
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Die G + S GmbH hat sich seit mehr als 
drei Jahrzehnten regional und überregio-
nal als ein verlässlicher Fachhändler für 

Bürotechnik etabliert. Das Angebot an Produkt- 
und Dienstleistungen ist breit gefächert und mit 
erstklassigen Partnern ist das Unternehmen in der 
Lage, seinen Kunden stets zeitgemäße Lösungen 
anzubieten. 

Vor zwei Jahren übernahm Alexandra Heiner die 
Firma Gutermuth & Saager, die namensgebenden 

Geschäftsführer verabschiedeten sich zu diesem 
Zeitpunkt in den Ruhestand. Seither entwickelt 
Heiner das Unternehmen ständig weiter. Nun zieht 
G + S auch in Bad Hersfeld ein.

In der Homberger Straße entsteht eine Nieder-
lassung des Unternehmens, zum Jahresende ist 
diese fertiggestellt und wird bezogen. Dort wird 
eine Büroausstellung entstehen, um die Raum-
lösungen, die das Unternehmen bietet, darstellen 
zu können. So will die Firma in Zukunft auch den 

Hersfelder Raum noch 
besser abdecken.
Die G + S GmbH hat es 
sich zur Aufgabe ge-
macht, Arbeitsplätze so 
angenehm und nutzer-
freundlich wie möglich 
zu gestalten – kunden-
nah und aus einer Hand. 
Dazu gehören zum einen 
Büromöbel, wie Stühle, 
Tischsysteme und Raum-
lösungen, zum anderen 
Druck- und Kopiersys-

teme und IT-Dienstleistungen. „Wir machen aus 
einem leeren Raum einen vollwertigen Arbeits-
platz, wir bieten also Komplettlösungen an“, er-
klärt Alexandra Heiner.

G + S unterstützt und informiert. Und steht seinen 
Kunden von der Beratung über die Planung bis 
zur Fertigstellung des Aufbaus tatkräftig und kom-
petent zur Seite.

ROBIN KEMMSIES

Jetzt auch in Bad Hersfeld!
Fachhändler G + S für Bürotechnik richtet sich in der Homberger Straße ein

Geballte Kompetenz: Das Team von G+S aus Eichenzell hilft 
und berät gern. Bald auch in Bad Hersfeld.

Eschengrund 10
36124 Eichenzell
Telefon: (06659) 96 40-0
E-Mail: info@g-u-s.com
www.g-u-s.com

Autobahndreieck Kirchheim
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Es darf nie langweilig werden“, antwortet 
Rolf Räuber, Inhaber der Räuber Bauunter-
nehmen GmbH, auf die Frage nach seinen 

Wünschen für die zukünftige Entwicklung in 
seinem Betrieb. Und nach dieser Vorgabe wird 
auch gehandelt. Die Firma Räuber ist mittler-
weile in nahezu allen Bereichen des Bauens tätig. 
Das Leistungsspektrum reicht vom Straßenbau 
über den Kanalbau, vom Ingenieurbau bis zum 
Schlüsselfertigbau.

Der Grund für diese Vielfältigkeit liegt im Wesent-
lichen im Anspruch der Firma Räuber, möglichst 
regional tätig zu sein. „Im Jahr 2018 waren von 
unseren 120 Mitarbeitern gerade einmal vier Leute 
für wenige Wochen auf Montage, alle anderen 
haben im Umkreis von vielleicht 50 Kilometern 
gearbeitet und konnten damit abends und am 
Wochenende bei ihren Familien sein“, sagt Räuber 
nicht ohne Stolz. Wenn man regional tätig sein 
und gleichzeitig spannende und anspruchsvolle 
Projekte umsetzen wolle, bedeute das, dass man 
in vielen Disziplinen hervorragend sein müsse. „Wir 
müssen uns heute mit dem Spezialisten für den 
Kanalbau messen und morgen mit demjenigen, 
der ausschließlich Autobahnen baut.“ 

Wie dieser Spagat gelingt, erklärt der Firmen-
inhaber mit der Qualifi kation und der Einsatz-
bereitschaft seiner Mitarbeiter: „Wenn in unserem 
Unternehmen nicht so viele Mitarbeiter wären, die 
Spaß an immer neuen Aufgaben haben, wäre 
dieses Arbeiten für eine Firma unserer Größe nicht 
möglich.“ 
Grundsätzlich legt das Bauunternehmen großen 
Wert auf die Ausbildung junger Menschen.

Angeboten werden nicht nur die Ausbildung in 
den klassischen Lehrberufen Straßenbau, Maurer 
und Betonbau, auch im kaufmännischen Bereich 
sowie im dualen Studium Bauingenieurwesen 
bildet die Firma Räuber aus. 

Fortbildungen und Polierlehrgänge gehören außer-
dem zum festen Repertoire, um innerbetrieblich 
Führungskräfte auszubilden. „Natürlich benötigen 
wir gerade in den leitenden Funktionen auch 
immer wieder frischen Wind von außen, aber in 
Verbindung mit unserer eigenen Ausbildung ergeben 

sich immer wieder spannende Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung“, sagt Räuber.

Schließlich lernt man nie aus, Weiterbildung 
fördert jedes Mitglied im Team. Mit Mitarbeitern, 
die immer auf dem neuesten Stand sind, ist man 
im Bauunternehmen Räuber für alle anstehenden 
Aufgaben gewappnet.

 ROBIN KEMMSIES

Bauprojekte in der Region
Regionale Umsetzung anspruchsvoller Projekte – dafür steht Räuber

Kanalbau bei Ransbach: Eine schweißtreibende Aufgabe im Hitzesommer 2018.

Die Mitarbeiter von Räuber Bau richten sich hier auf der Baustelle in der Breitenstraße ein.

Vor dem Clauswerth 8
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 9 23 90
E-Mail: info@raeuber-bau.de
www.raeuber-bau.de
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Visionen Wirklichkeit werden zu lassen ist 
abhängig von einer klaren Zielorientierung 
eigener Leistungsfähigkeit und geeigneter 

Rahmenbedingungen. Leidenschaft und Kompe-
tenz spielen dabei eine wichtige Rolle. All das 
gab es in den letzten 80 Jahren bei Schwalm. 
Das trug zum Erfolg des Unternehmens für Rohr-, 
Kanal- und Industrieservice bei. 

Das Fuhrunternehmen von Gründer Georg 
Schwalm wurde über die vielen Jahrzehnte zum 
Branchenprimus. Sohn Willi Schwalm tüftel-
te und baute selbst Spezialgeräte, die auf dem 
Markt nicht zu bekommen waren. Kanalreinigung 
und partielle Kanalsanierung in geschlossener 
Bauweise sind bis heute das Thema.

Zweiteilung vor zehn Jahren

2008 wurde der Robotik-Zweig aus der Personen-
fi rma Willi Schwalm ausgekoppelt. Seither gab es 
zwei Unternehmen unter dem Namen Schwalm: 
die Willi Schwalm, Inh.: Martin Schwalm e. K. als 
Dienstleister und die Schwalm Robotic GmbH als 
Hersteller von Spezialequipment.
Die Unternehmen werden heute in dritter Genera-
tion von Martin Schwalm geführt. Ehefrau Ange-
lika ist der Ruhepol in der Mitte. Willi Schwalm 
arbeitet diskret im Hintergrund. So ist Schwalm in 
der Lage, für nahezu jedes Problem eine Lösung 
zu entwickeln. 
Was die Schwalm Robotic als Hersteller entwi-
ckelt und produziert, ist niemals ohne das Wissen 
der Schwalm Kanalsanierung denkbar. Auch die 
Praktiker der Kanalsanierung sind stets mit den 
Kollegen der Robotic unterwegs. 

Stillstand ist Rückschritt

Stillstand ist Rückschritt - „Wie in so manch ei-
ner Volksweisheit, steckt auch hier viel Wahrheit 
drin“, betont Martin Schwalm. „Ein erfolgreiches 
Unternehmen ist so erfolgreich, weil es nie auf-
hört, Ausrichtung, Strategie und Ziele zu hinter-
fragen und dafür geeignete „Werkzeuge“ zu nut-
zen. Ein steter Prozess, dem auch wir uns immer 
wieder stellen.“ 

Trotz Digitalisierung seien es aber die Menschen, 
die dem Unternehmen das Gesicht verleihen und 
die erfolgreiche Unternehmensentwicklung maß-
geblich prägen, meint Schwalm. Daher blicke 
er mit Stolz auf beide Mitarbeiterteams, die den 
Kunden, ob nah oder fern, einen zusätzlichen 
Nutzen bringen: „Sie setzen sich täglich bei 
Schwalm dafür ein, dass alles reibungslos und 
erfolgreich läuft. Für unsere Kunden und Partner, 
national wie international.“

ROBIN KEMMSIES

Von Menschen und Visionen
Die Firma Schwalm Kanalsanierung gibt es bereits seit 80 Jahren

Familienbetrieb: Martin Schwalm (rechts) führt mit Unterstützung von Ehefrau Angelika 
das Unternehmen, Willi Schwalm wirkt im Hintergrund.

Schwalm Robotic: Seit 2008 ist der Robotik-Zweig ausgekoppelt und agiert als eigene 
Firma unter dem Namen Schwalm.

Schulstraße 10
36251 Bad Hersfeld 
Telefon: (06621) 1 43 89
E-Mail: info@schwalm-kanalsanierung.de
www.schwalm-kanalsanierung.deFo
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Seit 1983 ist das Autohaus Salzmann Han-
dels- und Servicepartner von Volkswagen 
und Volkswagen Nutzfahrzeugen in Bad 

Hersfeld, seit 2004 auch Skoda Service-Partner. 
In dem familiengeführten Unternehmen mit über 
70 Mitarbeitern wird besonderer Wert gelegt auf 
persönliche Beratung, individuelle Betreuung, 
Transparenz und höchste Service-Qualität. Denn 
im Autohaus Salzmann ist der Kunde noch König

Das zeigen immer wieder diverse Auszeich-
nungen wie z .B. die Auszeichnung 2018 von 
AutoScout24 für herausragende Leistung und 
Verkaufserfolg. Oder die vielen positiven Bewer-
tungen  bei Mobile.de, Facebook und Google. 
„Wir freuen uns über jedes Feedback, jede Anre-
gung zur Verbesserung und nehmen jede Bewer-
tung sehr ernst. Denn nur daraus können wir auch 
lernen und unsere Prozesse verbessern, „ betont 
Inhaberin Heike Salzmann, die sich persönlich 
um dieses Thema kümmert.

Positive Bewertungen im Netz werden  immer 
wichtiger, der Kunde orientiert sich zunehmend 
daran, bevor er einen Händler auswählt.  Und in 
den Fahrzeugbörsen gilt längst nicht mehr nur der 
beste Preis, sondern auch die Perfomance des je-
weiligen Autohauses.

Personalisiertes Kundenportal

Die Welt verändert sich rasant und wird zuneh-
mend digitaler. Deshalb baut Volkswagen gerade 
sein digitales Ökosystem „Volkswagen We“ auf – 
eine Vision über das Auto hinaus und ein Mehrwert 
für die Besitzer eines Volkswagens. „Unsere Kun-
den können sich anhand Ihrer Fahrgestell- oder 
Kommissions-Nummer in ein personalisiertes 
Kundenportal einloggen. In ihrer virtuellen Garage 
fi nden sie ihr Fahrzeug, dazu Erklärfi lme, Infor-
mationen und Videos, nützliche Tipps und Tricks 
rund um die Fahrzeugpfl ege, spritsparendes Fah-
ren und vieles mehr“, erklärt die Geschäftsführerin 
des VW-Autohauses. 

Auch bei VW läuft der Countdown in die Zukunft. 
Der I.D. wird als Elektroauto im Jahr 2020 durch-
starten. Als erster kompakter Volkswagen fährt der 
I.D. mit einer Batterieladung bis 600 Kilometer 
weit. Mit dem I.D. ist man fortan auch unterwegs 
zuhause, denn über das Home�Net von Volks-
wagen wird es möglich sein, Auto und Wohnung 
oder Haus zu vernetzen. Ab 2025 soll der I.D. auf 
Befehl vollautomatisiert fahren.

„Haben wir aus Nostalgiegründen noch unseren 
alten Käfer in der Ausstellung, so wird er spätes-
tens in 2020 neben einem futuristisch aussehen-
den Fahrzeug stehen, das mit einem heutigen 
Auto nichts mehr gemeinsam haben wird“.

BIRGIT KIMPEL

35

Mobilität gemeinsam gestalten
Digitale Zukunft bei VW – Mehrwert für Kunden des Autohauses Salzmann

Der alte VW Käfer ist nur noch Nostalgie, der Countdown in die 
digitale Zukunft läuft.

Mit „We“  haben VW-Kunden ihr digi-
tales persönliches Kundenportal.

Ein Fahrzeug der Zukunft: Der VW I.D. wird als Elektroauto 2020 durchstarten.

An der Haune 2
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 50 54-0
E-Mail: info@salzmann-automobile.de
www. salzmann-automobile.de
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ICE-Brücke Kirchheim
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Zudem planen die heimischen Unternehmen, ihre 
Belegschaftsgröße weitestgehend konstant zu  
halten. Diese Aussage muss jedoch auch vor dem 
Hintergrund des Fachkräftemangels betrachtet 
werden. Dieser gilt zahlreichen Unternehmen als 
Top-Konjunkturrisiko. Wie massiv die Proble-
matik für die regionalen Unternehmen bereits ist, 
zeigt sich daran, dass fast die Hälfte der befragten 
Unternehmen offene Stellen längerfristig nicht be-
setzen können. Häufigste Gründe: Es gibt schlicht 
keine Bewerber oder die Qualifikation der Bewerber 
ist zu gering.

IHK

mit guten Geschäften, doch sie schrauben ihre 
Erwartungen deutlich nach unten. Während  
16 Prozent der Unternehmen eine weitere Zunah-
me der Geschäftstätigkeit für möglich erachten,  
erwarten rund neun Prozent Einbußen. „Noch 
im Frühjahr gingen rund 21 Prozent der Unter-
nehmen von besseren Geschäften aus. Im Herbst 
zeigten sie sich deutlich zurückhaltender“, sagt 
Präsident Jordan. Dies bedeute aber nicht, dass 
in der Region nun mit einem Wirtschaftsein-
bruch zu rechnen sei: „Mit 75 Prozent rechnet 
die Mehrheit der Unternehmen auch künftig mit 
ähnlich guten Geschäften wie zuletzt. Die Zeichen 
für weiteres Wachstum der regionalen Wirtschaft 
stehen insgesamt gut, doch das starke Momen- 
tum der vergangenen Jahre scheint sich zu  
verlangsamen.“

Dabei setzt die regionale Wirtschaft weiter auf 
eine starke Auslandsnachfrage. „Protektionis-
mus, Handelskonflikte und Zölle sind Gift für die 
exportstarke Wirtschaft in Nordhessen und Mar-
burg. Zudem steigt die Gefahr eines ungeordneten 
Brexits, denn bereits Ende März 2019 verlässt 
das Vereinigte Königreich die Europäische Union. 
Über die künftigen Beziehungen herrscht derzeit 
noch Unklarheit. Ohne Abkommen drohen Grenz-
kontrollen, Zölle, zusätzliche Bürokratie und deut-
lich höhere Kosten“, gibt Jordan zu bedenken.   

Investition und Beschäftigung

Die Investitionen steigen leicht an. Knapp 30 Pro-
zent der Unternehmen gehen von einer zunehmen-
den Investitionstätigkeit aus. Neben der Ersatzbe-
schaffung werden auch Kapazitätserweiterungen 
als Investitionsmotiv angeführt, was als positives 
Zeichen für die zukünftige Geschäftserwartung zu 
werten ist. 

Spedition · Güterkraftverkehr · Expressfahrten

Industriestraße 14 · 36275 Kirchheim
Telefon 06625-92170

www.liki-trans.de · info@liki-trans.de

Friedloser Straße 11
36251 Bad Hersfeld
Fon 06621 795170

www.achim-zuschlag.de

Die Wirtschaft im Bezirk der IHK Kas-
sel-Marburg läuft weiter mit hoher 
Drehzahl, doch die Skepsis steigt. Der 

IHK-Konjunkturklimaindikator, der die momenta-
ne Lageeinschätzung der Unternehmen und ihre 
Erwartungen berücksichtigt, fällt im Vergleich zur 
Vorumfrage um 4,7 Punkte. Gleichzeitig liegt er 
mit 122,0 Punkten aber weiterhin deutlich im 
positiven Bereich.
 
„Der Konjunkturmotor läuft weiter rund. Allerdings 
haben sich die Zukunftsaussichten etwas einge-
trübt“, so Jörg Ludwig Jordan, Präsident der IHK 
Kassel-Marburg. Die gegenwärtige Lage wird von 
den Unternehmen immer noch positiv beurteilt. 
Fast die Hälfte aller befragten Unternehmen in 
Nordhessen und Marburg beurteilen ihre gegen-
wärtige Lage mit gut.  Nur rund sechs Prozent 
stufen die gegenwärtige Lage als schlecht ein. 

Die seit rund acht Jahren andauernde Hochkon-
junktur in Nordhessen und Marburg dürfte auch 
im Jahr 2019 fortgesetzt werden. Doch die Zu-
wachsraten fallen deutlich schwächer aus als 
noch vor einem Jahr. Der DIHK hat seine Wachs-
tumsprognose im Jahr 2018 von ursprünglich 
2,7 auf 1,8 Prozent gesenkt. „Die Unternehmen 
sehen sich zunehmend mit Risiken und Heraus-
forderungen im nationalen und internationalen 
Kontext konfrontiert. Besonders belastend ist der 
Fachkräftemangel. International wird vor allem 
die Handelspolitik der US-Regierung samt Zöllen 
und Sanktionen als Konjunkturrisiko eingestuft, 
die auch als ein Grund für die etwas schwäche-
re Entwicklung der Auslandsaufträge angesehen 
werden kann“, erläutert Jordan.  
 
Für die kommenden zwölf Monate rechnen die 
Unternehmen aus Nordhessen und Marburg weiter 

Hochkonjunktur hält an
IHK-Konjunkturklimaindex im positiven Bereich – Zukunftsaussichten trüber

Wachstum wird es auch im kommen-
den Jahr ziemlich sicher geben –  
die Zuwachsraten fallen allerdings 
schwächer aus als zuletzt.

Fo
to

: P
an

th
er

M
ed

ia
 –

 S
hm

el
jo

v



38

40 Jahre Erfahrung

 

• Schüco-Kunststofffenster
• Holz- und Alufenster
• Haus- und Zimmertüren
• Rollläden • Dachfenster
• Wärmeschutzglas • Glastüren
• Spiegel- und Glasplatten
• Reparaturverglasung
• Plexiglas • Kunststoff

Fehr Umwelt Hessen GmbH & Co. KG
Am Ententeich 11, 36251 Bad Hersfeld  

T +49 (0) 6621 / 969 0   F  +49 (0) 6621 / 969 200
I www.fehr.de

Containerdienst

Sonderabfall

Straßenreinigung

Winterdienst

Müllabfuhr

Abfallberatung

Im Abfall und Recycling 
sind wir auf 
Zukunftskurs.

Fehr Umwelt Hessen

Das heißt konkret: 
Wir bieten Ihnen starke 
Leistungen, einen 
umfassenden Service 
und ein kompetentes 
Team. 

Wünschen Sie nähere 
Informationen? 
Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf.

Ihr (Ab-)Fall ist 
bei uns in den 
richtigen Händen!

Service wird bei Euronics XXL Kurzer groß-
geschrieben. „Das wissen allerdings die 
Wenigsten. Wir bieten im Markt ein weit-

reichendes Serviceangebot, mit verschiedenen 
Dienstleistungspaketen, je nach Kundenwunsch“, 
erklärt Peter Kurzer, Geschäftsführer des Elektronik- 
fachgeschäfts.

Liefern und Anschließen sind Teil des Servicean-
gebots. Dazu ist es auch möglich, einen zweiten 
Besuchstermin zu buchen, denn so können die 
Geräte ausführlich erklärt und nach Nutzerwün-
schen eingerichtet werden.

Euronics XXL kann auch Service
Beim Elektronikfachmarkt stehen Kundenwünsche im Mittelpunkt

Das kompetente Service-Team von 
Euronics XXL Kurzer in Bad Hersfeld 
berät und unterstützt die Kunden gerne.

EURONICS XXL KURZER 
Hünfelder Straße 69
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 40 78-0
E-Mail: info@euronics-kurzer.de
www.euronics-kurzer.de

Das „Kaffeevollautomaten-Paket“ bietet beispiels-
weise nicht nur die Lieferung und den Anschluss 
des Geräts, sondern zusätzlich seine Program-
mierung je nach individuellen Bedürfnissen und 
Gegebenheiten. So sind der Geschmack und die 
Wasserhärte bei jedem Kunden unterschiedlich. 
Mit diesem Serviceangebot wird die Einrichtung 
einer neuen Kaffeemaschine zum gemütlichen 
Kaffeeklatsch.

Das Team von Euronics Kurzer kann außerdem 
die Geschwindigkeit des heimischen Internets 
überprüfen. Als Telekom-Partner vor Ort kann 
von ihm ein „Internet-Speed-Check“ durchgeführt 
werden und anhand der daraus gewonnenen In-
formationen kann dann zu weiteren Möglichkeiten 
beraten werden.
Angenehmes Ambiente, individuelle Beratung und 
Informationen rund um das Gerät – und zwar vor 
dem Kauf: Das können Kunden bei einem Besuch 
bei Euronics XXL Kurzer erwarten. Preislich ver-
spricht das Fachgeschäft marktgerechte und faire 
Preise.
„Wenn ich selbst einen Laden betrete, habe ich 
klare Vorstellungen. Das Geschäft, der Service 

und der Umgang mit mir spielt dabei eine Rol-
le“, sagt Geschäftsführer Kurzer. „Ich will, dass 
die Vorstellungen unserer Kunden bei uns erfüllt 
werden, sie ein großartiges Einkaufserlebnis 
haben und unseren Markt zufrieden verlassen – 
und wiederkehren.“

ROBIN KEMMSIES

Kostenfrei können sich regionale 
Unternehmen in der Allianz für 
Cybersicherheit engagieren, 

die die Industrie- und Handelskam-
mern unter dem Motto #Gemeinsam-
SicherHandeln unterstützen. 

Betriebe aller Branchen und Größen 
sehen sich vielfältigen Risiken durch 
Cyber-Bedrohungen ausgesetzt. Die 
Mitglieder des Netzwerks erhalten 
unter anderem Informationen über 
Warnungen des Bundesamts für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
(BSI), Berichte zur Bedrohungslage 
sowie Empfehlungen und Anleitun-
gen. Ferner tauschen sie ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen aus. 

„Unser gemeinsames Ziel ist es, 
die Sicherheit entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu fördern – 

vom Hersteller von IT-Sicherheits-
produkten über den Hersteller von 
IT-Produkten bis hin zum mittel-
ständischen Anwender“, sagt Dr. 
Martin Wansleben, Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertags (DIHK). 

Durch verschiedene Maßnahmen 
wenden Firmen wirtschaftliche Schä-
den ab und erschweren den Abfl uss 
oder die Manipulation kritischer 
Informationen, vermeiden Produk-
tionsausfälle, setzen Datenschutz-
vorschriften konform um und beugen 
Imageschäden und Vertrauensver-
lust vor.  

Mitmachen kann man unter 
www.allianz-fuer-cybersicherheit.de.

IHK

Sicherheit im Netz
Allianz für Cybersicherheit
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Die Bundesregierung hat kürzlich eine 
weitere Maßnahme zur Förderung von 
Wohneigentum eingeführt: das Baukin-

dergeld. Das entsprechende Gesetz gilt rückwir-
kend für Kaufverträge oder Baugenehmigungen, 
die seit dem 1. Januar 2018 geschlossen bzw. 
erteilt wurden. 

Damit wird auch Familien, die nur ein kleines 
oder mittleres Einkommen beziehen, der Weg in 
die eigenen vier Wände erleichtert. Überdies be-
zweckt der Bund eine Erhöhung der Wohneigen-
tumsquote – denn das Eigenheim gilt auch als 
gute Altersvorsorge.
Unter Berücksichtigung bestimmter Vorausset-
zungen und Einkommensgrenzen können Fami-
lien und Alleinerziehende als Baukindergeld jetzt 
einen Zuschuss von bis zu 12000 Euro pro Kind 
erhalten – ausgezahlt in zehn jährlichen Raten à 
1200 Euro. 
Kommen dann noch weitere Förderungen, wie 
zum Beispiel Wohn-Riester oder Arbeitnehmer-
sparzulage und Wohnungsbauprämie über einen 
Bausparvertrag, hinzu, rückt der „Traum vom Ei-

genheim“ deutlich näher. Ein niedriges Zinsniveau 
trägt das Seine dazu bei.
Wie sich eine Finanzierung günstig gestalten lässt 
und welche Fördermittel individuell möglich sind, 
erfahren Interessierte bei den Beraterinnen und 
Beratern der Sparda-Bank Hessen eG. Filialen im 

Umkreis befi nden sich zum Beispiel in Bad Hers-
feld oder Bebra. 
Ein unverbindliches Beratungsgespräch lässt 
sich am besten telefonisch unter (069) 75 37-0 
oder online über www.sparda-hessen.de/termin 
vereinbaren.

SPARDA-BANK HESSEN EG

Gute Nachricht für Familien
Baukindergeld ist beschlossene Sache

Ausgezeichnete Sparda-
Banken: Nähere Informationen 
zu den Rahmenbedingungen 
der Auszeichnung fi nden Sie 
über die Homepage der 
Sparda-Bank Hessen eG: 
sparda-hessen.de/siegel

FILIALE BAD HERSFELD
Dudenstraße 9
36251 Bad Hersfeld 

FILIALE BEBRA
Bahnhofstraße 16 
36179 Bebra

Telefon (069) 75 37-0
www.sparda-hessen.de

Petersberg /Hohe Luft

Fo
to

: L
ar

s 
G

rie
se

l, 
w

w
w

.ih
ru

eb
er

fl i
eg

er
.d

e



40

Steht in einem Unternehmen ein Generations-
wechsel oder eine Nachfolgeplanung an, kann 
dies für das bisherige Management oft pu-
ren Stress bedeuten. Die Übergabe oder auch 
ein Verkauf müssen gut vorbereitet sein, viele 
Fragen nach möglichen steuerlichen und recht-
lichen Folgen sollten rechtzeitig geklärt werden. 
Die Steuerkanzlei Bolender & Partner in Bad 
Hersfeld ist dann eine gute Adresse, denn das 
kompetente Beraterteam steht seinen Mandan-
ten gerne in allen Fragen hilfreich zur Seite. 

Zusammenspiel mit den Kunden
Die Steuerkanzlei Bolender & Partner ist ein Coach für viele Unternehmen

120 Prozent für eine gute Zusammen-
arbeit mit ihren Kunden (von  links): 
Stefan Hartmann, Katrin Arnold, Katha-
rina Bolender und Reinhard Bolender.

Kleine Industriestraße 7
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 92 99-0
E-Mail: kanzlei@bolender.de
www.bolender.de

Doch nicht nur die begleitende Beratung bei der 
Entscheidung der richtigen Gesellschaftsform so-
wie Firmenankäufen und -verkäufen gehört zur 
Kernkompetenz der Sozietät. Die Steuerexperten 
helfen ihren Kunden beispielsweise auch tatkräftig 
bei der Digitalisierung ihrer Buchhaltung. „Dies 

nimmt derzeit einen großen Anteil unserer Zeit in 
Anspruch“, stellen die vier Partner fest. „Wir unter-
stützen, die eigenen Prozesse und Organisations-
strukturen zu verbessern, um für die digitale 
Zukunft bestens gerüstet zu sein“, erklären sie.
Hierzu ist eine Ist-Aufnahme der Abläufe erfor-
derlich, die vor Ort bei den Mandanten stattfi n-
den. Diese wissen den persönlichen Kontakt zu 
schätzen, weil so eine Vertrauensbasis entsteht, 
die für ein gutes Zusammenspiel sehr wichtig ist. 
Viele Unternehmen sehen „ihre“ Steuerberater als 
vertrauenswürdige Sparringspartner an. 

Personell ist die Kanzlei gut aufgestellt, denn die 
20 Mitarbeiter sind für die Kunden exzellente An-
sprechpartner. Gerade jetzt kann man sich wieder 
für eine Ausbildung zum oder zur Steuerfach-
angestellten bei Bolender & Partner bewerben. „Es 
ist ein Beruf mit Zukunft“, erzählen die vier Partner 
und ermuntern zur Bewerbung: „Wir sind immer 
auf der Suche nach Talenten.“

VERA HETTENHAUSEN

Die Online-Gründungswerkstatt der In-
dustrie- und Handelskammern (IHK) 
Kassel-Marburg und Fulda hilft Jung-

unternehmern in spe dabei, ihre Gründungsidee 
in die Tat umzusetzen. Unter www.gruendungs-
werkstatt-kassel-fulda.de können sie kostenlos 
Business- und Finanzierungspläne entwickeln so-
wie ihre Ergebnisse in einem geschützten Bereich 
namens „Meine Werkstatt“ speichern. Darüber 
hinaus besteht für die Nutzer die Chance, einem 
Online-Tutor bei Bedarf direkt Fragen zu stellen. 

Der Weg bis zu einer erfolgreichen Existenzgrün-
dung gliedert sich in drei Schritte. Im Bereich 
„Orientierung“ geht es darum, die Selbstständig-
keit gezielt vorzubereiten, indem man unter ande-
rem sein Stärken-Schwächen-Profi l mithilfe eines 
Persönlichkeitstests erkennt, das richtige Produkt 
für die Zielgruppe entwickelt und die geeignete 
Rechtsform auswählt. 

Im Bereich „Planung“ geht es darum, eine Grün-
dung direkt vorzubereiten. Dabei helfen unter 

anderem praxisnahe Lerneinheiten 
und Planungsrechnungen. In der 
Rubrik „Praxis“ werden wichtige 
Fragen zur Organisation eines 
Unternehmens beantwortet, zum 
Beispiel worauf es beim Kredit-
gespräch in einer Bank ankommt 
und wie man Forderungen richtig 
eintreibt. 

Die Erfahrung der IHK-Berater zeigt: 
Je mehr Informationen ein Exis-
tenzgründer sammelt, desto ein-
facher und sicherer ist der Markt-
einstieg. Um Existenzgründern 
bei der Suche nach Antworten zu 
helfen, bietet die IHK Kassel-Mar-
burg kostenfreie Informationsver-
anstaltungen sowie Sprechtage an. 
Eine Übersicht gibt es unter www.
ihk-kassel.de im Bereich „Veran-
staltungen“. 

IHK

Von der Idee bis zum Erfolg
IHK verspricht Jungunternehmern Hilfe beim Aufbau einer eigenen Firma

Orientierung, Planung und Praxis: Diese drei 
Komponenten fi nden Jungunternehmer bei der 
Online-Gründungswerkstatt der IHK.
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Im vierten Jahr in Folge ist die Bad & Wohnga-
lerie der Firma Schönewolf Haustechnik 2018 
vom renommierten Magazin „Architektur & 

Wohnen“ zu einem der 75 besten Badstudios in 
Deutschland gewählt worden. Dabei steht Schö-
newolf Haustechnik seit fast 100 Jahren für kom-
petente Beratung und handwerkliche Bestleistung. 
Die Bad & Wohngalerie befi ndet sich direkt in der 
Bad Hersfelder Innenstadt und bietet in eigenen 
Räumen Einblicke in die Welt des zeitgemäßen 
Bades.

„Seit 20 Jahren werden hier sorgfältig ausgesuch-
te Natursteine, Mosaike, Fliesen und Badobjekte 
internationaler Hersteller sowie edle Accessoires 
und Badtextilien angeboten. „Fühlt sich der Kun-
de von unserer Präsentation angesprochen, 
dann erarbeiten wir gerne ein maßgeschneider-
tes Raumkonzept“, sagt Geschäftsführerin Ulla 
Schönewolf. Für die hervorragende Fachkompe-
tenz und stilsichere Beratung wurde die Galerie 
ebenfalls zum wiederholten Mal in den „Guide 
Michelin“ der Badbranche aufgenommen – eine 

Auszeichnung initiiert vom Premium Armaturen-
hersteller Dornbracht.

Damit nicht nur die Planung, sondern auch die 
Umsetzung des individuellen Badprojekts perfekt 
gelingt, übernehmen die erfahrenen Mitarbeiter 
der Schönewolf Haustechnik die Ausführungen 
von Heizung, Sanitär und Elektro. Ergänzt werden 
sie von kompetenten regionalen Handwerkspart-
nern, mit denen die Firma seit vielen Jahren die 
Zusammenarbeit pfl egt.

Die Maxime, an der sich Ulla Schönewolf und 
Diplom-Ingenieur Axel Schönewolf orientieren, 
lautet Individualität. „Ich ziehe keine Pläne aus 
der Schublade. Ich schaue mir zuerst die Umge-
bung und den Lebensstil des Kunden an, höre 
ihre Wünsche und entwerfe dann ein passendes 
Konzept“, erzählt die Badplanerin. „Innovative 
Entwürfe treffen auf die Leidenschaft für hochwer-
tige Materialien und faszinierendes Handwerk.“

ALENA NENNSTIEL

Maßgeschneiderte Konzepte
Schönewolf Haustechnik zählt erneut zu Deutschlands besten Badstudios

Ulla Schönewolf

Hanfsack 3
36251 Bad Hersfeld
Telefon: (06621) 169 92 71
E-Mail: bw@schoenewolf-ht.de
www.schoenewolf-ht.de

Bahnhof Bad Hersfeld
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Was soll ich werden? – Diese Frage 
stellt Schülerinnen und Schüler in 
den Jahren vor dem Schulabschluss 

vor eine weitreichende Entscheidung, die gut vor-
bereitet sein sollte. „Um nicht erst während der 
Ausbildung zu merken, dass die Vorstellungen 
über den Traumberuf und die Realität weit aus-
einanderliegen und die Ausbildungsinhalte nicht 
die sind, die man sich gewünscht hat, sollte man 
sich vor der Berufswahl umfangreich informieren“, 
erklärt Ottokar Schwerd, Leiter der Berufsberatung 
der Arbeitsagentur Bad Hersfeld-Fulda. Neben der 
Analyse der eigenen Fähigkeiten und Interessen 
ist es wichtig, sich einen Überblick über die exis-
tierenden Ausbildungsberufe und deren voraus-
sichtlichen Berufsalltag zu verschaffen. Auch die 
Marktsituation sollte unter die Lupe genommen 
werden

Hilfestellung in Sachen Berufswahl geben die 
Berufsberaterinnen und -berater der Agentur für 
Arbeit Bad Hersfeld-Fulda. Sie helfen den jungen 
Frauen und Männern außerdem in allen Frage-
stellungen rund um die Bewerbung und können 
unter Umständen fi nanzielle Förderleistungen 
anbieten. Die Berufsberatung arbeitet eng mit 
Schulen, Betrieben, Kammern, Kreishandwer-
kerschaft und anderen Partnern zusammen und 
bietet verschiedene Dienstleistungen:

Berufsorientierung

Um den zukünftigen Schulabgängerinnen und 
Schulabgängern rechtzeitig eine berufl iche 
Orientierung zu geben, kommen die Berufs-

berater ab dem vorletzten Schuljahr mehrfach 
in die Schulklassen. Die Jugendlichen erhalten 
Informationen rund um das Thema Berufswahl. 
Des Weiteren werden Bücher, Broschüren und 
Zeitschriften zu Berufswahlfragen an jeden Ein-
zelnen ausgegeben oder sind bei der Agentur für 
Arbeit erhältlich. Im Berufsinformationszentrum 
(BIZ) der Agentur für Arbeit gibt es eine riesige 
Fülle an Informationen und Hilfsmitteln.

Berufsberatung

Ein Termin für ein persönliches, individuel-
les Gespräch mit der Berufsberaterin oder dem 
Berufsberater kann unter der kostenfreien Ser-
vice-Rufnummer 0 800 4 5555 00 vereinbart 
werden. Kurze Anliegen können auch während 
der „Sprechstunde“ in der Schule geklärt werden. 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sind bei den 
Gesprächen natürlich willkommen. Falls es zur 
Beurteilung der berufl ichen Eignung erforderlich 
erscheint, schaltet die Berufsberatung auch die 
Psychologen oder die Ärztin der Arbeitsagentur 
ein. 

Ausbildungsvermittlung

Nachdem in Beratungsgesprächen Interessen 
und Eignung besprochen und passende Berufs-
wünsche ausgewählt wurden, hilft die Berufs-
beratung bei der Suche nach einer betrieblichen 
Ausbildungsstelle. Der Großteil der zu besetzen-
den Stellen ist bei der Agentur für Arbeit gemeldet 
und erfasst. Die bundesweite Vermittlung von der 
Nordsee bis zu den Alpen ist ebenso möglich. 
Die Berufsberatung hilft selbstverständlich auch 
bei der Suche nach einem schulischen Berufs-
ausbildungs- und Studienplatz. Tipps für Bewer-
bungen, Auswahltests oder Vorstellungsgesprä-
che sind ebenfalls zu bekommen, zum Beispiel 
in Broschüren, im Beratungsgespräch, in Bewer-
bungsseminaren oder im Internet.

Finanzielle Hilfen

Sofern die eigenen Geldmittel nicht ausreichen, 
kann die Agentur für Arbeit einen Teil der Be-
werbungskosten übernehmen. Zu Beginn der 
Ausbildung, insbesondere wenn man außerhalb 
des elterlichen Haushaltes wohnt, lohnt es sich 
einen Antrag auf „Berufsausbildungsbeihilfe“ zu 
stellen. Bei Lernproblemen in der Ausbildung 
kann zudem regelmäßiger Zusatzunterricht, die 
sogenannten „ausbildungsbegleitenden Hilfen – 
abH“, bezahlt werden.

Lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte 
Jugendliche können unter Umständen während 
der Ausbildung von Ausbildungsbegleitern unter-
stützt werden. Im Rahmen der von der Arbeits-
agentur fi nanzierten „Assistierten Ausbildung“ 
(AsA) werden Berufsvorbereitung und betrieb-
liche Ausbildung verknüpft. Für behinderte Ju-
gendliche werden außerdem weitere fi nanzielle 
Leistungen bereitgehalten. 

Weitere Fördermöglichkeiten

Für den Fall, dass ein Jugendlicher keinen Aus-
bildungsplatz erhält, gibt es noch weitere Unter-
stützungsmöglichkeiten, ohne einen Bruch im 
Lebenslauf zu verzeichnen. In verschiedenen 
Maßnahmen, beispielsweise einer Berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahme (BvB) oder einer 
Einstiegsqualifi zierung (EQ) haben Jugendliche 
die Möglichkeit, eine oder mehrere Berufsgrup-
pen kennenzulernen. Interessant – auch für die-
jenigen, die eine Lehre abgebrochen haben – ist 
darüber hinaus die „Berufsausbildung in außer-
betrieblichen Einrichtungen“ (BaE). Hier gibt 
es parallel zur Ausbildung bei einem Bildungs-
träger auch Unterstützung bei der Vorbereitung 
auf Klassenarbeiten oder Prüfungen, Nachhilfe 
in Deutsch sowie pädagogische Betreuung. Die 
Entscheidung über die Teilnahme an diesen 
Maßnahmen liegt bei der Berufsberaterin oder 
dem Berufsberater.

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

Ausbildung bis Zusatzunterricht
Die Berufsberatung der Arbeitsagentur bietet viele Dienstleistungen an
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Ist die Ausbildung zum Bäcker die 
richtige? Wer nicht sicher ist, wie es 
nach der Schule weitergehen soll, 
fi ndet Hilfe bei den Berufsberatern 
der Arbeitsagentur.
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

www.vr-bankverein.de

Die beste Beratung für Privat- und Firmenkunden
in Bad Hersfeld und Umgebung gibt es bei uns.

v.l.

Oliver Röbke
Geschäftsführer, Röbke & Schmidt Media GmbH

Markus Rothenbücher
Firmenkundenbetreuer, VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg eG

Patrick Schmidt
Geschäftsführer, Röbke & Schmidt Media GmbH

GEMEINSAM
WERTE SCHAFFEN


