MITTWOCH, 23. AUGUST 2017

NUMMER 193

Wirtschaft in der Region

31

Arbeit und Familie unter einem Dach vereint

Wirtschaft kompakt
GÜNZBURG

Unternehmen Die Fleischwerke Zimmermann in Thannhausen machen es vor, wie Kinder und Karriere miteinander Mehr Auszubildende
vereinbart werden können. Im Eltern-Kind-Büro ist Simone Finger Leiterin der Qualitätssicherung und Mama zugleich im Handwerk
Die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) meldet zum Start des
Ausbildungsjahres ein Plus von
knapp sieben Prozent bei den neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Derzeit sind bei der HWK
Schwaben 3189 neue Ausbildungsverhältnisse eingetragen. Im Vorjahr waren es 2984 Verträge. Ulrich
Wagner, Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer für Schwaben, sieht einen weiteren erfreulichen Trend: Viele Betriebe steigen
nach einer Pause wieder in die
Ausbildung ein und ebenso steigt
die Zahl der Erstausbilder, speziell
bei kleineren Unternehmen. Der
Nachwuchs wird laut Wagner immer stärker im eigenen Haus qualifiziert und für verantwortungsvolle Aufgaben vorbereitet. Es gibt
aber berufsbezogene Unterschiede. Während die Bau- und Lebensmittelbranche intensiver sucht, ist
laut Pressemitteilung der HWK der
Bedarf im Elektrohandwerk eher
gedeckt. Insgesamt werden in der
Lehrstellenbörse der HWK
Schwaben aktuell rund 900 Stellen
querbeet vom Anlagenmechaniker
bis zum Zahntechniker für einen
Start in 2017 angeboten. (zg)

VON STEFAN REINBOLD
Thannhausen Familie und Beruf vereinbaren – das klingt irgendwie gut.
Ein modernes Ideal, das es zu erstreben gilt. Doch sobald es in die Praxis
geht, wird es für viele Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeber schwierig, beides unter einen Hut zu kriegen. Wie einfach es dann doch gehen
kann, wenn man denn will, zeigt das
Beispiel der Fleischwerke Zimmermann in Thannhausen. Als die Leiterin der Qualitätssicherung, Simone Finger, sich zum Ende ihrer Elternzeit meldete, um die Rückkehr
in den Betrieb mit der Geschäftsführung abzustimmen, gab es ein kleines Problem. Aus familiären Gründen konnte sie nur in Teilzeit an ihre
frühere Arbeitsstelle zurückkehren,
doch selbst das schien schwierig zu
werden. Weder in der Heimatgemeinde der jungen Mutter noch in
Thannhausen gab es einen Betreuungsplatz für ihr zweites Kind, die
einjährige Tochter.
Geschäftsführer Julian Hertzig
musste nicht lange überlegen, um
einen Weg zu finden. „Außer gutem
Willen ist nicht viel nötig“, sagt er.
Er beschloss, einen unkonventionellen Versuch zu wagen. Zwei nebeneinanderliegende Büros wurden
kurzerhand zum Eltern-Kind-Büro
umgebaut. Zwei Räume – ein Arbeitsplatz, in dem sich neben dem
Schreibtisch auch eine Spielecke befindet, und ein Ruheraum daneben
mit Wickeltisch und Schlafhöhle,
wo sich das kleine Mädchen zum
Schlafen zurückziehen kann.
Die Betriebstechniker staunten
nicht schlecht, als sie zum ersten
Mal in ihrem Arbeitsleben bei Zimmermann Kinderstühle und Tischchen zusammenschrauben mussten.
Der Wickeltisch entpuppte sich dabei sogar als echte Herausforderung;
wie das eben bei nicht alltäglichen
Arbeiten sein kann. Letztlich hätten
sich die Techniker über die Abwechslung aber gefreut – es soll
recht lustig zugegangen sein.
Das Büro, in dem Finger seit
April dieses Jahres arbeitet, ist hell
und geräumig. Auf dem Tisch in der
Mitte des Raums steht ein Laptop,
in der Ecke ein kleiner Kindertisch
und eine Kiste mit Bauklötzchen.
Eine Playmobil-Krankenschwester

Simone Finger, Leiterin der Qualitätssicherung, und Geschäftsführer Julian Hertzig gehen neue Wege, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren.
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liegt etwas verloren auf dem Parkett
und blickt auf unzählige Bilder auf
denen Weißwürste mit lachenden
Gesichtern, verrückten Hüten und
anderen Verkleidungen herumspazieren. Offensichtlich hatte auch die
Marketingabteilung Spaß an der
Umgestaltung der Räume.
Während die Mama arbeitet,
spielt die kleine Tochter daneben.
Wenn es nicht mehr geht, weil das
Mädchen etwa keine Lust mehr hat,
dann kann Finger ihren Laptop zusammenklappen, nach Hause fahren
und von dort weiter arbeiten.
Manchmal übernehmen auch kurzfristig Kollegen die Betreuung.
Auch Hertzig schnappt sich hin
und wieder die Kleine. Nimmt sie
an der Hand und lässt sich von ihr
durchs Haus führen. Dass auf dem
Tisch im Büro des Geschäftsführers
meist leckere Kekse stehen, weiß sie
schon länger. Ihre Tochter sei unkompliziert, sagt Finger, „sie mag
Action, sie mag Leute. Und abends
habe ich nie das Gefühl, dass es zuviel für sie gewesen ist.“

Hertzig hat seit Beginn des Projekts nur positive Erfahrungen damit gemacht. Ganz im Gegensatz zu
den Befürchtungen, die Arbeitsleistung leide unter solchen Arbeitsmodellen, wie sie manch kritische
Stimme ins Feld führt, leide die Pro-

„Alle reden von der
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie – wir machen’s.“
Geschäftsführer Julian Hertzig

duktivität Fingers keineswegs. Das
Vertrauen und das Entgegenkommen der Firma werde durch Loyalität belohnt.
Hertzig geht es nicht in erster Linie darum, dass seine Mitarbeiter
die festgelegte Arbeitszeit brav im
Büro absitzen. Er will, dass die gesteckten Ziele erreicht werden. Ohnehin erbrächten die meisten Menschen in nur 20 Prozent ihrer Arbeitszeit 80 Prozent der relevanten
Ergebnisse, sagt er.

Die Anwesenheit eines kleinen
Kindes im Arbeitsalltag erweise sich
darüber hinaus als wohltuende Bereicherung. So hat Hertzig in verschiedenen Besprechungen beobachtet, wie manche Kollegen oder
Kunden zunächst stutzen, wenn neben dem Konferenztisch Kinder
spielen. Dann werden die Gesprächsteilnehmer jedoch schnell
entspannter, was sich auch in der
Wortwahl niederschlägt. Schläft das
Kind im Nebenraum, werden selbst
schwierige Auseinandersetzzungen
in sachlichem und ruhigem Ton geführt.
Das Vertrauen der Firmenleitung
kommt bei den Mitarbeitern gut an.
„Das steigert auf jeden Fall die Motivation“, sagt Finger. Und es
nimmt den Druck aus dem Alltag
raus. Hat der ältere Sohn einmal
Husten und wird von der Krippe
heimgeschickt, gibt es keine Probleme wegen der Betreuung und Finger kann in der Regel trotzdem arbeiten. Dass in den Mauern der
Zimmermann-Fleischwerke nun ein

anderer Wind weht, hat sich schnell
herumgesprochen und Hertzig, der
seine eigenen drei Kinder in den Ferien auch hin und wieder mit in die
Firma gebracht hat, hat bereits viele
weitere Anfragen von Mitarbeitern
mit Kindern erhalten, ob sie nicht
auch hin und wieder ihre Kinder
mitbringen können. Natürlich kann
dieses Modell nicht auf alle Bereiche
übertragen werden, sagt Hertzig. In
der Produktion können aus sicherheitstechnischen und hygienischen
Überlegungen heraus keine Kinder
betreut werden. Doch wo es sich
einrichten lässt, will es Hertzig ermöglichen. Im Verwaltungstrakt ist
bereits ein weiteres Eltern-KindBüro vorgesehen.
Hertzig ist überzeugt davon, dass
so die Arbeit in Zukunft aussehen
muss. „Vielleicht beschleunigt das
die Familienplanung, was Besseres
kann uns doch nicht passieren. Das
Beste ist doch, wenn Eltern ihr Kind
selbst erziehen. Alle reden von der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie – wir machen’s.“

TurboEinkauf zum Nulltarif
im Supermarkt
Einen besonderen Werbegag haben
sich die Marketingleute bei Lidl
einfallen lassen. In der neu eröffneten Filiale in Burgau (Siemensstraße 5) treten am Samstag, 26. August,
ab 9 Uhr fünf erfolgreiche Gewinnspiel-Kunden zum TurboShoppen an. Was in drei Minuten
im Einkaufswagen landet, kostet die
eiligen Kunden nichts. Am Ende
gibt es einen Kassenbon, der die
„Abräumer des Tages“ aber lediglich an ihr Einkaufserlebnis der ganz
besonderen Art erinnern soll. Dass
bei der Schnäppchenjagd ordentlich
was „rumkommt“, haben ähnliche
Aktionen gezeigt. Ein Turbo-Einkäufer in Luisenthal schaffte es, in
den drei Minuten Waren im Wert
von etwa 1500 Euro in den Einkaufswagen zu packen. In Frankfurt
hatte einer Waren im Wert von
fast 1800 Euro beieinander. (zg)
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Gastgewerbe: NGG gegen
längere Arbeitszeiten

Er lebt seine Leidenschaft für den Biergenuss
Porträt Sommeliers für Wein sind bekannt. Aber für den Gerstensaft? Martin Wörner ist einer davon – einer mit Ambitionen
VON SEBASTIAN KAIDA
Autenried/Weißenhorn In jeder
schwäbischen Gaststätte würden ihn
erstaunte Blicke verfolgen; denn so,
wie er Bier konsumiert, fällt das auf.
Der Weißenhorner Martin Wörner
lässt es langsam in ein Sektglas rinnen. Wer das für eine seltsame persönliche Angewohnheit hält, muss
sich eines Besseren belehren lassen.
Als Biersommelier darf er das, er
muss es sogar machen. Es gehört zu
seinen Aufgaben, herauszufinden,
wie ein Bier seine Aromen optimal
entfalten kann. Dafür ist die Wahl
der richtigen Glasform entscheidend. Aber auch das Einschenken
muss gelernt sein, schließlich soll
eine schöne Schaumkrone das frisch
eingefüllte Bier zieren.
Sommeliers für Wein oder Whisky sind schon länger bekannt. Beim
Bier hingegen ist dies eine noch
ziemlich junge Bewegung. „Wir
hinken den Weinen beim Image
deutlich hinterher“, berichtet Wörner. Bier war in der Vergangenheit
vor allem das Getränk der kleinen
Leute. Für einen weltgewandten
Menschen sei Bier nicht das angemessene Getränk, lautet ein Vorurteil, mit dem Wörner aufräumen
will. Die Voraussetzungen dafür seien gerade optimal, die Bierwelt befinde sich im Aufbruch. In Gastronomie und Handel lasse sich die
Entwicklung einer neuen Bierkultur
quer durch alle Gesellschaftsschichten beobachten.
Das hat auch Martin Wörner,

Martin Wörner begutachtet im Licht die Farbe von Bier und Schaum. Als Sommelier möchte er über die Besonderheiten der ver
schiedenen Sorten informieren und mit Interessierten seine Faszination für den Biergenuss teilen.
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selbst Braumeister in Autenried, für
den Lehrgang zum Biersommelier
motiviert. In einer zweiwöchigen
Ausbildung wurde er zunächst zum
Bierbotschafter geschult, anschließend besuchte er den Aufbaukurs
zum Sommelier. Der Lehrgang beinhalte Informationen über Herstellungsprozess und Rohstoffkunde,
Wissen über Bierstile, die richtige
Bierauswahl zu Speisen und sogar
über die gesundheitlichen Auswirkungen von moderatem Bierkon-

sum. Wie Wörner hätten auch die
meisten anderen Kursteilnehmer
bereits im Vorfeld der Ausbildung
berufliche Erfahrungen gesammelt.
Während er als Braumeister vor
allem Qualität und Geschmack der
hergestellten Biere überprüfe, müsse er als Sommelier die erschmeckten Eigenheiten der unterschiedlichen Sorten darstellen können. Dafür reiche es aber bei Weitem nicht
aus, nur die heimischen Produkte zu
kennen. Weltweit gäbe es unzählige

Variationen mit jeweils unterschiedlichen Herstellungsverfahren. Während in Deutschland hauptsächlich
traditionelle Sorten wie Pils oder
Weizen vertrieben werden, gebe es
beispielsweise in Belgien einen großen Markt für Fruchtbiere.
Für die am 10. September anstehende Weltmeisterschaft der Biersommeliers in München müsse er
wegen der Sortenvielfalt intensiv
üben. Am vergangenen Wochenende erfolgte deshalb der Auftakt zur

Vorbereitung durch ein Trainingslager der „Deutschen Nationalmannschaft“ in Bamberg. Dabei
trafen sich alle Vertreter, die sich
über ihre Platzierung bei der Deutschen Meisterschaft für die WM
qualifiziert haben. Zur Schärfung
ihrer Wahrnehmung mussten die
Teilnehmer Kapseln mit Aromen,
die im Bier aufgelöst wurden, erkennen. Grasige und harzige Geschmacksrichtungen waren dabei.
In der ersten Runde der Weltmeisterschaft müssen zunächst
Fehlaromen und typische Gerüche
von zehn internationalen Bieren
analysiert werden. Die größte Herausforderung stelle die Zuordnung
der Bierstile und der Brauerei dar.
Nach einem schriftlichen Test und
einer Zwischenrunde kommen nur
die besten der über 60 Sommeliers
ins Finale. Dort muss ein zuvor ausgelostes Bier der Fachjury und den
Besuchern präsentiert werden. Derjenige, dem das am überzeugendsten gelingt, wird Weltmeister.
Für Wörner wird es erst das zweite große Turnier sein. Bei der Deutschen Meisterschaft gelang ihm
zwar auf Anhieb der vierte Platz.
Vor den internationalen Teilnehmern habe er dennoch großen Respekt. „Gerade aus Italien, Österreich und der Schweiz kommen
hochkarätige Konkurrenten mit
mehrjähriger Erfahrung“, erklärt
Martin Wörner. Die Weltmeisterschaft nimmt er auf jeden Fall „bierernst“ – und möchte die bestmögliche Platzierung erreichen.

13 Stunden täglich arbeiten an bis
zu sechs Tagen pro Woche? Wenn
es nach dem Willen des Deutschen
Hotel- und Gaststättenverbandes
(Dehoga) geht, könnte das im Landkreis Günzburg für rund 2500 Beschäftigte der Branche bald Alltag
werden, sagt die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) und warnt davor. Schon
heute arbeiteten in der Region
Donau-Iller rund 24 000 Menschen an Sonntagen – 17 000 sogar
nachts. Und 41 000 Beschäftigte
sind zwischen 18 und 23 Uhr im
Job aktiv. Das geht laut NGG aus
dem aktuellen Mikrozensus hervor.
„Die Zahlen zeigen, dass Arbeitszeitgesetz und Tarifverträge den
Arbeitnehmern bereits jetzt eine
hohe Flexibilität abverlangen“,
sagt Tim Lubecki, Geschäftsführer der NGG Schwaben. (zg)
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Gesund und sicher
in die Schule
Gesundheit und ein sicherer Schulweg stehen zum Ferienende wieder verstärkt im Fokus. Die DAKGesundheit in Günzburg informiert mit der Hotline „Gesunder
Schulstart“ über Themen wie
richtiger Ranzen, Pausenbrot oder
ausreichend Schlaf. Diese Telefonberatung ist unter der kostenlosen
Rufnummer 0800/1111 841 erreichbar und steht Kunden aller
Krankenkassen offen. Speziell an
Erstklässler wendet sich das Angebot der Augenoptiker-Kette Fielmann, die Sicherheitsreflektoren
verteilt. Schulpersonal und Elternvertreter können die Blinkis online
unter www.fielmann.de/blinki
kostenlos bestellen. (zg)

