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Als der britische Sänger
Chris Rea im Jahr 1978
kurz vor Weihnachten
in London in einem

Verkehrsstau feststeckte und um
sich herum all diese schlecht ge-
launten Typen in ihren Autos sah,
fing er einfach an zu singen. Da-
mals entstand der Song „Driving
Home for Christmas“. Das ist jener
Weihnachtsklassiker, der zunächst
unveröffentlicht blieb und dann
Ende der 1980er-Jahre zu einem
Hit wurde. Seither wird er in den
Tagen vor Weihnachten in vielen
Sendern rauf und runter gespielt.
Es gibt wahrscheinlich kaum je-
mand, der dieses Lied nicht kennt.

„Driving Home for Christmas“
macht nicht nur gute Laune und
verleitet – zumindest, wenn man
alleine im Auto sitzt und das Lied
im Radio hört – zum Mitsingen,
sondern der Titel trifft sozusagen
auch des Pudels Kern. Es gibt sehr
viele Menschen, die in diesen Ta-
gen von irgendeinem Ort in der
Republik heimkehren zu Eltern,
Großeltern, Geschwistern oder zu
guten Freunden. Vielen ist es ein
Anliegen, die Feiertage gemein-
sam mit der Familie zu verbringen.

Ein Ritual übrigens, das mit zuneh-
mendem Alter immer wichtiger
wird. Wie das Gefühl für die Hei-
mat, der man nach der Schule – et-
wa zum Studieren in der Ferne –
ganz bewusst die kalte Schulter ge-
zeigt hatte. Weil man neugierig
war auf andere Städte und Leute,
auf Ungewohntes und neue Le-
bensumstände. Irgendwann dreht
sich das Ganze dann wieder. Die
Sicherheit der Familie, des altbe-
kannten Umfeldes und der Pool
der positiven Erinnerungen sor-
gen dafür, dass viele Menschen
gerne zurückkommen – manche
nicht nur an Weihnachten, son-
dern möglicherweise sogar für
eine längere Zeit.

Aber es gibt auch gute Gründe
jenseits dieser Sentimentalität
nach Südbaden zurückzukehren.
Allen voran ist es sicherlich die ho-
he Lebensqualität im südwest-
lichsten Zipfel der Republik, die
lockt. Nirgendwo sonst gibt es so
viele Sonnenstunden wie zwi-
schen Offenburg, Freiburg und
Lörrach. Nicht umsonst wird diese
Region oft als die mit der höchsten
Cabrioletdichte in Deutschland
beschrieben. Und viele Städte ha-

ben schon fast so etwas wie ein
mediterranes Flair: Straßencafés,
Palmen und Boulevards, auf denen
sich trefflich promenieren lässt.
Die Dörfer sind beschaulich und
häufig von der Landwirtschaft ins-
besondere vom Weinbau geprägt.
Schon deshalb gehört in der Drei-

länderecke der Genuss zum Alltag.
Der hohe Anspruch beim Essen
und Trinken wurde den Südbade-
nern quasi in die Wiege gelegt.

Und ganz egal ob hochdekorier-
tes Restaurant, Landgasthof oder

Straußenwirtschaft – fast überall
wird mit qualitativ hochwertigen,
meist regionalen Produkten ge-
kocht. Der heimische Tropfen da-
zu oder das Bier aus einer der vie-
len Brauereien sind obligatorisch.

Der hohe Freizeitwert ist sicher-
lich ein weiteres wichtiges Argu-

ment dafür, diese Region wieder
zu entdecken. In den Wintermona-
ten präsentiert sich der Schwarz-
wald meist prächtig in einem wei-
ßen Gewand, während im Rhein-
tal – etwa am Kaiserstuhl, am Tuni-

berg oder im Markgräflerland –
meist schon früh der Frühling in
der Luft liegt. Wandern mit und
ohne Schneeschuhe, im Sommer
radeln, schwimmen oder paddeln
– es gibt kaum eine Aktivität, die
nicht möglich ist. Die optimale La-
ge mit der Nähe zu Frankreich, der
Schweiz und sogar zu Italien ist ein
weiterer Trumpf, der für diese Vor-
zeigeregion in Sachen Freizeit
spricht.

Bleibt noch die Bildung mit
ihren mannigfaltigen Optionen
und grenzüberschreitenden Ko-
operationen zu erwähnen, aber
auch die Kultur. Museen, Theater,
Konzerthäuser, Galerien – wer
Ausstellungen, Schauspiel oder
Konzerte liebt, kommt garantiert
auf seine Kosten. Und auch die
Verkehrsanbindung passt – ein
funktionierender öffentlicher
Nahverkehr und ein gut ausgebau-
tes Straßennetz sorgen dafür, dass
man problemlos von A nach B
kommt. In Südbaden lässt sich also
wunderbar leben – vielleicht wird
aus „Driving Home for Christmas“
ja „Driving Home and Stay For-
ever“. Das wäre zumindest ein gu-
ter Zukunftsplan. Ulrike Ott

Dem Alltag entschweben, das geht im Südschwarzwald das ganze Jahr über mit der Schauinslandbahn.

Facetten der Region (v. oben):
das Basler Münster, Wein ist
ein Aushängeschild und der
Buchholzer Rebberg

Frohe Weihnachten: Für die meisten Menschen bedeutet das
vor allem, die Familie zu sehen.

wirliebenfreiburg.de STETIG NEUE JOBANGEBOTE IN MEHR ALS 250 BERUFEN – JETZT BEWERBEN!
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Heimkommen
und bleiben
Jobs und Perspektiven für Heimatverliebte und Durchstarter
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Dieses Foto. Palmen vor
einer Gasthausterrasse,
stahlblauer Himmel,

weiße Wolken. Der Rhein so nah
und in dieser Perspektive so gewal-
tig, dass er weniger wie ein Fluss,
sondern fast schon wie der Ausläu-
fer eines Meeres wirkt. Wie bitte,
das soll Breisach sein? Das sieht
doch vielmehr aus wie irgendwo
im Süden Frankreichs.

Zumindest dachte sich das Jo-
scha Kiefer, als er das Bild zum ers-
ten Mal betrachtete. Der Schau-
spieler, der zu diesem Zeitpunkt
nach vielen Großstadtjahren in
Berlin, Köln und München wieder
irgendwohin in seine südbadische
Heimat zurückkehren wollte, war
auf der Suche nach einem neuen
Zuhause.

Als ihm seine Mutter die so me-
diterran wirkende Aufnahme
nebst einem passenden Woh-
nungsangebot in Breisach schick-
te, war das für ihn und seine Fami-
lie dann so etwas wie ein Wink des
Schicksals. Recht schnell fiel die
Entscheidung für das sympathi-
sche Städtchen als künftigen
Wohnort.

Gut eineinhalb Jahre ist das jetzt
her, dass der dunkelblonde Schau-
spieler mit seiner Frau und den
beiden Kindern dorthin gezogen
ist. „Es war das Beste, was uns pas-
sieren konnte“, sagt der 39-Jähri-
ge, der erst vor wenigen Wochen
in „Bullenstall“, der Pilotfolge von
„Breisgau“ zu sehen war. Das ist je-
ner in Freiburg spielende Fernseh-
krimi, in dem Kiefer den smarten
Ermittler Dennis Danzeisen spielt,
den Neffen der Revierleiterin Do-

rothea Danzeisen, und dessen
Ausstrahlung dem ZDF so immen-
se Einschaltquoten bescherte.
„Breisgau ist ein Krimi mit Augen-
zwinkern“, wie Joscha Kiefer er-
zählt.

Aber beginnen wir doch am An-
fang. Der TV-Darsteller stammt
eigentlich aus Müllheim, dort be-
trieb seine Mutter die „Alte
Münz“. Gut erinnert er sich an
den Gastronomen-Alltag der Fami-
lie, aber mehr noch an die gut ge-
füllte Truhe mit den verlockenden
Eiscremes, aus der er sich –„das
war das Größte“ – als kleiner Junge
eigenständig bedienen durfte. Den
größten Teil der Jugend verbrachte
Kiefer dann in Buggingen, wohin
die Familie irgendwann zog.

Von der Provinz
in die Großstadt

Die Jugendlichen aus der Umge-
bung trafen sich regelmäßig und
manchmal mit Pizza am Wiesen-
damm, mit einem der besten
Freunde trommelte der damalige
Teenager lautstark und begeistert
in einer Guggenmusik und be-
schloss nach Ende der Schulzeit
(„Ich war nicht der Fleißigste“),
sich fortan zunächst dem Zivil-
dienst im Krankenhaus in Müll-
heim und dann der Schauspielerei
zu widmen.

„Für Letzteres habe ich mich
ganz spontan entschieden, als
Kind hatte ich darüber nie nachge-
dacht“, berichtet der Fernsehkom-
missar im Rückblick. Er schaffte es
dann aber auf Anhieb an die Inter-
nationale Schauspielakademie

Stuttgart und damit auch von der
südbadischen Provinz in die Groß-
stadt. Eine tolle Zeit sei das damals
gewesen, mit vielen neuen Erfah-
rungen und netten Leuten. Mit
kaum Geld in der Tasche, dafür
aber mit einem großen Stück Frei-
heit und irgendwann auch mit
einem babyblauen Seat Marbella,
mit dem er ab und zu die Angehöri-
gen zu Hause in Südbaden besuch-
te.

Die nächste Station war dann
Berlin. „Ich glaubte nach meinem
Abschluss, dass alle Schauspieler
in Berlin wohnen müssten“, erin-
nert sich Joscha Kiefer und
schmunzelt noch heute über diese
Annahme. Aber damals stand sein
Entschluss fest.

Er packte seine Habseligkeiten,
die gerade einmal in einen Sprin-
ter gepasst hätten, und machte
sich auf den Weg in Richtung
Nordosten. Der Jungschauspieler
zog nach Berlin-Wedding, hatte ei-
nige Gelegenheitsjobs, aber auch
erste Rollen zum Beispiel bei
Hochschulfilmen und lernte da-
mals schon den Agenten Sascha
Wünsch kennen, mit dem er im-
mer noch zusammenarbeitet.

2007 ging es dann für knapp
zwei Jahre nach Köln und zur Daily
Soap „Verbotene Liebe“ als Sebas-
tian von Lahnstein. „Da habe ich
so richtig gelernt, vor der Kamera
zu stehen, manchmal bis zu 15
Stunden am Tag“, sagt der heutige
Wahl-Breisacher.

Und noch etwas war in jener
Zeit wegweisend. Am Set lernte er
seine heutige Frau, die Schauspie-
lerin und Popsängerin 3 3 3

INFORMIEREN SIE SICH JETZT!

Kontakt:   Helmut Schiff er, Pfl egedirektor
Telefon:  07633 270 73390
E-Mail:  pfl egedirektion@uniklinik-freiburg.de

www.uniklinik-freiburg.de/karriere

WIR SUCHEN PFLEGENDE 

FÜR UNSERE NORMAL- UND 

INTENSIVSTATIONEN IN 

VERSCHIEDENEN BEREICHEN

Bis zu 

18 % 
mehr Gehalt als bei 

den meisten 

Krankenhäusern. 

WIR FREUEN UNS 
      AUF SIE!

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung,  
vorzugsweise per E-Mail an:

Haas Engineering GmbH & Co. KG 
Reinhold-Schneider-Str. 18a / 79194 Gundelfingen 
job@haasengineering.de / www.haasengineering.de

Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.haasengineering.de

Haas Engineering GmbH & Co.KG ist ein Ingenieurbüro bei Freiburg im Breisgau und bietet ein 
breites Leistungsspektrum technischer Fachplanung im Bereich der Verfahrenstechnik. Wir sind 
Spezialist bei der Konzipierung und Auslegung von Anlagen für die regenerative Erzeugung, 
Speicherung und Anwendung von Wasserstoff. Wir suchen Verstärkung!

Projektingenieure (m/w/d) 
im Bereich Verfahrenstechnik 

für die Mitarbeit bei der Planung und Abwicklung von Projekten 
im Zukunftsmarkt Wasserstofftechnologie. www.neuenburg.de

Die Stadt Neuenburg am Rhein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

pädagogische Fachkräfte (m/w/d) für die

•  Kita „Rheinhüpfer“ in Grißheim (75 – 100 %) 

•  Kinderkrippe „Goldstücke“ (50 %)

•  Dt.-frz. Kindergarten Bierlehof (100 % + 100 %)

•  Kinderkrippe „Sonnenwichtel“ (75 % + 75 % oder 100 % + 50 %)

Die ausführlichen Stellenanzeigen finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.neuenburg.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
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Der Schauspieler Joscha Kiefer
hat seine Wohlfühlstadt gefunden
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Kristina Dörfer ken-
nen. Irgendwann hatte das Paar je-
doch genug von der täglichen Soap
und zog zuerst nach Berlin an den
Prenzlauer Berg und schließlich in
den Süden nach München. Über
ein Casting war Joscha Kiefer bei
der bayerischen Vorabendserie
SOKO München gelandet und
konnte dort fast zehn Jahre als Do-
minik Morgenstern Mordfälle lö-
sen. Auch in einigen anderen Se-
rien und Filmen war er in dieser
Zeit zu sehen.

Als die SOKO dann Ende 2019
überraschend eingestellt wurde
und damit auch das Team, das so
etwas wie eine zweite Familie ge-
worden war, sich in alle Himmels-
richtungen verstreute, stellte sich
für die junge Familie die Frage
nach einem neuen Wohnort. Die
alte Heimat Südbaden rückte
plötzlich wieder in den Blick.

Müllheim oder Buggingen?
Nein, auch die Mutter wohnte
mittlerweile in Münstertal. Viel-
leicht dorthin? „Zu wenig Sonne
im Winter, wenn sie tief steht, und
für uns viel zu beengt“, meint Kie-
fer, der dann jenes Bild von der
Breisacher Uferpromenade zuge-
schickt bekam.

„Breisach ist perfekt, kleinstäd-
tisch und ländlich in einem, aber
nicht zu ländlich“, erklärt der
Schauspieler. Die Infrastruktur sei
gut, die Wege seien kurz, die Men-
schen sympathisch und die Lage
an der Grenze zu Frankreich fan-
tastisch. Und auch die Schweiz
und Italien seien ja nicht weit.
Dass man sich untereinander
kennt, schätzt der Fernsehdarstel-

ler sehr, „das ist eine gute Commu-
nity“. Apropos schätzen: Joscha
Kiefer will nicht behaupten, seine
badische Heimat während seiner
jahrelangen Abwesenheit ver-
misst zu haben, auch wenn er auf
die vielen guten Erinnerungen ab-
hebt. Dennoch sei er bewusst und
sehr, sehr gerne zurückgekehrt.

Es sei ihm längst klar geworden,
was diese Region an Vorteilen bie-
tet, was sie für ihn an Positivem
ausmacht. Es sind gleich eine
Handvoll Pluspunkte, die ihm
spontan einfallen: die Sonne, das
südliche Ambiente, der Wein
(„momentan am liebsten Graubur-
gunder“) und die badische Küche.
Eine seiner Leibspeisen ist der El-
sässer Wurstsalat mit dünn ge-

schnittenem Emmentaler, den er
selbst ganz badisch nach dem Re-
zept der Mutter mit Essig und Öl
und auf jeden Fall mit etwas Gur-
kenwasser verfeinert. „Ich mache
den besten Elsässer, sagen meine
Kinder.“

Auch den alemannischen Dia-
lekt hört er gern, obwohl er selbst
meistens Hochdeutsch spricht.
„Ich kann ihn aber problemlos ein-
und ausschalten“, sagt der frühere
Markgräfler, manche Worte mi-
schen sich auch in unserem Ge-
spräch wie selbstverständlich in
den Dialog.

Dass er – kaum ein halbes Jahr in
der Münsterstadt – das Angebot
bekam, bei „Breisgau“ eine der
Hauptrollen zu übernehmen, ist

fast schon eine Fügung. Zumal die
Reihe länger laufen und sich fest
im Programm etablieren soll. Die
Außenaufnahmen für den Abend-
krimi finden in der Regel in Frei-
burg und Umgebung statt. Von
Breisach aus ist das keine große
Distanz, das Ganze für Kiefer als
einem der Hauptdarsteller ein ba-
disches Heimspiel.

Glück gehabt. Wie gut, dass es
dieses Foto gab. Das mit den Pal-
men, dem stahlblauen Himmel
und dem Rhein, der darauf so rie-
sig und fast wie ein Ausläufer des
Meeres aussieht. Der Süden ist in
Baden eben verdammt nahe. Und
Joscha Kiefer scheint angekom-
men zu sein – in der alten und neu-
en Heimat. Ulrike Ott

Spaziergang in
den Rheinauen
Freizeittipp zur Entspannung

Es ist fast schon die Regel zwischen
den Jahren: Besonders viele Menschen
zieht es – mit oder ohne Skier oder
Schneeschuhe – auf die Berggipfel
des Schwarzwalds. Und man muss
schon genau wissen, wohin man steuert,
um etwas mehr Einsamkeit und Ruhe
zu finden. Für Entspannungssuchende
ist es deshalb eine gute Idee, mit der
Gewohnheit zu brechen, den Ausflug
auf den Feldberg oder Belchen zu
verschieben und sich stattdessen an
den Rhein oder in die Rheinauen
aufzumachen. Das Naturschutzgebiet
Taubergießen bei Kappel-Grafenhausen
beispielsweise ist ein Ganzjahresziel.
Ein dichtes Gewässernetz durchkreuzt
die vielfältige Wald- und Wiesenland-
schaft, das Vogelschutzgebiet ist von
europäischer Bedeutung. Und im Winter
hat die Natur dort ihren besonderen
Reiz. Bizarre Eiskristalle funkeln im
Licht und silberne Schleier legen sich
über die Wasseroberflächen. Und noch
etwas ist im Winter anders: Jetzt lassen
sich die Kormorane, Enten und Graugänse
gut beobachten. Ulrike Ott

3 3 3

Joscha Kiefer ist Dennis Danzeisen. Er ermittelt gemeinsam mit Tanja Wilken (Katharina Nesy-
towa) in der neuen ZDF-Serie Breisgau.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG 

Unsere ausführlichen Stellenanzeigen 
finden Sie auf unserer Internetseite 
www.ebfr.de/stellen 
 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
bewerbung@ordinariat-freiburg.de 
 
Als Ansprechpartnerin steht 
Ihnen Sandra Hanser unter  
0761-2188-550 gerne zur 
Verfügung.  

 
Das Erzbistum Freiburg gehört zu den größten Arbeitgebern in Baden-Württemberg. Mehr als 27.000 
Menschen stellen ihre Arbeit in den Dienst der Katholischen Kirche. Werden auch Sie einer von ihnen- 
in einer der vielfältigen Positionen, die wir Ihnen hier und immer aktuell auf www.ebfr.de/stellen anbieten.

 
SACHGEBIETSLEITUNG IM BEREICH 
PERSONALSACHBEARBEITUNG 
• im Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg 

• 100 % (39,5 Wochenstunden) 

• unbefristet 
 

PERSONALSACHBEARBEITUNG 
• im Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg 

• 100 % (39,5 Wochenstunden) 

• unbefristet 
 

SACHBEARBEITUNG RECRUITING 
• im Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg 

• 100 % (39,5 Wochenstunden) 

• unbefristet 

 

LEITUNG DES REFERATES 
PERSONALQUALIFIZIERUNG & -
ENTWICKLUNG 
• im Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg 

• 100 % (39,5 Wochenstunden) 

• unbefristet 

 

SACHBEARBEITUNG FÜR 
KINDERTAGESEINRICHTUNGEN 
• im Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg 

• 100 % (39,5 Wochenstunden) 

• unbefristet 
 

DATA ANALYST FÜR DAS 
KLIMASCHUTZKONZEPT (w/m/d) 
• in der Diözesanstelle Schöpfung und 

Umwelt in Freiburg 

• 50% (19,5 Wochenstunden) 

• unbefristet 
 

AUSBILDUNG IM 
BÜROMANAGEMENT 2022 
• fünf Ausbildungsplätze 

 

STUDIENPLÄTZE 
BACHELOR OF LAWS 2022 
• zwei Studienplätze 

SACHBEARBEITUNG LAND- UND 
FORSTWIRTSCHAFT 
• in den Stiftungen der Erzdiözese Freiburg 

• 100 % (39,5 Wochenstunden) 

• unbefristet 
 

SACHBEARBEITUNG 
FÖRDERTÄTIGKEITEN & 
STIFTUNGSKOMMUNIKATION 
• in den Stiftungen der Erzdiözese Freiburg 

• 100 % (39,5 Wochenstunden) 

• unbefristet 

WIR BIETEN IHNEN 
• Entgelt nach Tarifvertrag in Anlehnung an den TV-L

• Vereinbarkeit von Beruf & Familie 

• Zusatzversorgung KZVK (Kirchliche 
Zusatzversorgungskasse Köln) 

• Betriebliches Gesundheitsmanagement 

• Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

• Zuschuss zum Jobticket 

• Fahrradleasing mit Jobrad 

• Unterstützung bei der Suche einer Wohnung oder 
Kitaplätzen 
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Bei vielen Berufsgruppen
und Branchen haben sich
die Verhältnisse auf dem

Arbeitsmarkt umgedreht. Wäh-
rend früher Stellenbewerber um
rare Jobs buhlen mussten, stehen
heute immer öfter Arbeitgeber in
Konkurrenz um willige und pas-
send qualifizierte Mitarbeiter. Ein
beliebtes Mittel, um die eigene
Anziehungskraft auf Jobsucher zu
erhöhen und die vorhandenen
Mitarbeiter zu binden, sind soge-
nannte Benefits – unterschied-
lichste Zusatzleistungen zum Ge-
halt. Betriebe in Südbaden sind da-
bei erfinderisch.

„Die Gewinnung und Bindung
von Fachkräften war schon immer
und ist insbesondere in der aktuel-
len Zeit für uns von höchster Be-
deutung. Daher investieren wir
auch in die Implementierung von
Benefits“, sagt Norbert Homeyer,
Personalchef beim Uniklinikum
Freiburg, mit gut 14000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern eine
der größten Universitätskliniken
in Deutschland und der größte
Arbeitgeber in Südbaden.

Doch nicht nur die ganz großen
Betriebe, auch viele kleine haben
Zusatzleistungen für ihre Leute or-
ganisiert. Dazu gehört beispiels-
weise die Firma Rauber-Raumaus-
stattung in Freiburg mit vier Be-
schäftigten. Sie nutzt das Angebot
der Kreishandwerkerschaft, worü-
ber das Hansefit-System für ver-
günstigte Trainingsmöglichkeiten
in zahlreichen Fitnessstudios und
bei anderen Sporteinrichtungen
auch für kleine Handwerksbetrie-
be verfügbar wird. Gerade im
Handwerk, wo immer noch hohe
Auslastung herrscht, seien Be-
schäftigte gestresst und wüssten
Fitness- und Gesundheitsangebote
als Benefits sehr zu schätzen. Ähn-
liche Erfahrungen macht auch

Norbert Homeyer beim Uniklini-
kum. „Besonders attraktiv für
unsere Mitarbeitenden sind unse-
rer Einschätzung nach die Angebo-
te im Rahmen des betrieblichen
Gesundheitsmanagements“, so
der Klinikmanager, „und zudem
auch jene zur besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie und die
Fort- und Weiterbildungsangebo-
te.“

Insgesamt ist die Liste der Mit-
arbeiter-Benefits bei der Uniklinik
lang. Dazu gehört beispielsweise
das Urban-Sports-Club-Firmenfit-
nessprogramm, Trainingsangebo-
te bei der zentralen Physiothera-
pie „Unifit“ und ein hauseigenes
Bewegungskonzept. Zur Familien-
freundlichkeit tragen Zusatzleis-
tungen wie eine eigene Kinderbe-
treuung mit verlängerten Öff-
nungszeiten samt Ferienbetreu-

ung in allen Schulferien mit Hol-
und Bringdienst sowie flexible
Arbeitszeitmodelle bei. „Beson-
ders stolz sind wir auf unsere eige-
nen Fort- und Weiterbildungsan-
gebote. Hier finden alle Beschäftig-
ten die Möglichkeit, ihre Kompe-
tenzen beruflich wie auch persön-
lich individuell weiterzuentwi-
ckeln“, sagt Homeyer.

Auch beim harten Faktor Gehalt
greift das Klinikum bewusst tiefer
in die Tasche. „Wir offerieren eine
überdurchschnittliche Vergütung
nach dem Tarifvertrag der vier
Universitätskliniken in Baden-
Württemberg“, so Homeyer, „das
bedeutet gut 18 Prozent mehr Ge-
halt in der Pflege als in den meis-
ten anderen Krankenhäusern.“

Daneben bezuschusst das Haus
die persönliche Regio-Jahreskarte
vom Verkehrsverbund RVF mit 50

Prozent und hält gleich mehrere
hauseigene psychosoziale Bera-
tungsstellen für die Belegschaft be-
reit.

Ebenfalls sehr rührig beim The-
ma Mitarbeiter-Benefits ist die Fir-
ma Schoeller Technocell, die mit
einem Produktionsstandort in Titi-
see-Neustadt im Hochschwarz-
wald vertreten ist, wo 120 Men-
schen tätig sind. Die Schoeller-
Gruppe insgesamt zählt rund 3700
Beschäftigte. Hergestellt werden
in Neustadt Dekopapiere. „Dafür
benötigen wir ausgebildete Papier-
technologen – und die sind ziem-
lich rar auf dem Arbeitsmarkt“,
sagt Werksleiter Jens Lategahn.

Deshalb hält das Unternehmen,
der Volksweisheit folgend, dass
man mit Speck Mäuse fängt, eine
ganze Palette von Zusatzleistun-
gen für seine Beschäftigten bereit.

„Besonders beliebt ist das Jobrad-
Angebot, um vergünstigt an ein
Fahrrad zu kommen – das nutzen
so gut wie alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei uns“, berich-
tet Lategahn. Das Firmenfitness-
Angebot Hansefit gilt für das Scho-
eller-Technocell-Team ebenfalls.
Hinzukommen eine laut dem
Werksleiter besonders attraktive
betriebliche Altersversorgung und
eine günstige betriebliche Kran-
kenzusatzversicherung.

„Bei unserer Belegschaft kom-
men erfahrungsgemäß Sport- und
Gesundheits-Benefits besonders
gut an“, so Lategahn. Dazu gehört
auch der allmonatliche Obsttag:
Einmal pro Monat kann sich die
Belegschaft in der Firma kostenlos
mit gesunden Früchten aus der Re-
gion verköstigen und dabei Vitami-
ne tanken. Populär sei aber auch,

dass die Beschäftigten über einen
geringen Gehaltsverzicht auf
Wunsch zehn zusätzliche Urlaubs-
tage pro Jahr kaufen können. So
sind insgesamt bis zu 42 bezahlte
Urlaubstage pro Jahr möglich, bei
älteren Kollegen über 55 Jahren
sind es sogar noch mehr. „Die
durchschnittliche Betriebszugehö-
rigkeit bei uns ist 18 Jahre“, sagt
der Werksleiter, „und ich denke,
dazu tragen auch die Benefits bei.“

Beim Caritasverband Freiburg-
Stadt mit mehr als 1700 Beschäf-
tigten im Sozialsektor setzt man
ebenfalls auf Mitarbeiter-Benefits.
Zur Belegschaft gehören haupt-
sächlich Pflegefachkräfte, Erziehe-
rinnen und Erzieher, Heilerzie-
hungspflegerinnen und -pfleger,
pädagogische Fachkräfte, Sozial-
arbeiterinnen und Sozialarbeiter
sowie rund 120 Teilnehmer eines
Freiwilligen Sozialen Jahres.

„Sehr gut angekommen ist bei
uns das Jobrad als Zusatzleistung,
gerade jetzt in Corona-Zeiten“,
sagt Caritas-Sprecherin Nora
Kelm. Daneben stünden die haus-
eigenen Gesundheitsangebote
sehr hoch im Kurs. „Zwar setzen
wir aktuell unsere unterschiedli-
chen Sport-, Ernährungs- und Ent-
spannungskurse wegen der Pande-
mie noch aus“, so Kelm, „aber frü-
her gab es da sogar Wartelisten, so
populär sind die.“

„Für nächstes Jahr planen wir,
ein Zeitwertkonto für die Mit-
arbeitenden einzurichten“, fügt
die Verbandssprecherin hinzu. Be-
schäftigte mit einem solchen Zeit-
wertkonto werden dann die Mög-
lichkeit haben, längere Freistel-
lungszeiten, beispielsweise ein
Sabbatical, zu finanzieren oder
auch früher in den Ruhestand zu
gehen, indem ihre Arbeitszeit als
Wertguthaben gutgeschrieben
wird. Holger Schindler

Servicetechniker für Notstromaggregate (m/w/d)
Unser Wartungsteam ist in ganz Süddeutschland unterwegs und betreut unsere 
Kunden und deren Notstromanlagen in den unterschiedlichsten Bereichen.

Gewünscht wird:
– abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, Mechatroniker, Elektroniker
– Einsatzfreude, Teamfähigkeit, Flexibilität sowie
– die Bereitschaft sich in neue Themenfelder einzuarbeiten
– Interesse an mechanischen und elektrischen Anlagen
–  eigenverantwortliches Arbeiten und professionelles Auftreten bei unseren 

Kunden

Geboten wird:
– unbefristeter tariflicher Arbeitsvertrag
– interessantes, abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
– freundliches und dynamisches Team
– Diensthandy
–  dir fest zugewiesenes, modernes Fahrzeug  

(Führerschein Klasse B erforderlich)
– Arbeitsbekleidung
– neues, dir zugewiesenes Werkzeug

Für weitere Informationen Sind wir gerne  
für dich da unter Telefon 0 76 62/364.
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen  
an bewerbung@kunz-elektrotechnik.de

Weitere offene Stellen finden Sie auf www.kunz-elektrotechnik.de/karriere   
– Monteur für elektrische Anlagen   
– Ausbildung Elektronikerin bzw. Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Wir suchen DICH !

Team aus Landschaftsarchitekten, Ingenieuren und Biologen suchen 

wir am Standort  ab sofort einen erfahrenen

Ihr Tätigkeitsspektrum umfasst das gesamte Personalwesen unserer 

vier Standorte über das Bewerbermanagement / Recruiting und die 

Personalverwaltung und Personalentwicklung bis hin zur aktiven Mit-

wirkung in strategischen HR-Projekten und Optimierung bestehender 

HR-Abläufe. Sie sind Ansprechpartner/-in für lohnsteuer- und sozialver-

sicherungsrechtliche Fragen, übernehmen eine Schnittstellenfunktion 

zur Lohnbuchhaltung, unterstützen die Geschäftsleitung und bereiten 

Arbeitsschutz- und Sicherheitskonzepte vor.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an 

Dorothea Schäufele, bewerbung@faktorgruen.de. 

Wir freuen uns auf Sie!

faktorgruen Landschaftsarchitekten bdla Beratende Ingenieure 

Merzhauser Straße 110

79100 Freiburg

www.faktorgruen.de

www.instagram.com/faktorgruen

Omnibusfahrer (m/w/d)  
für den Linienverkehr gesucht

Voll-/Teilzeit oder Geringfügig
Sie sind im Besitz des Omnibusführerschein Klasse D mit dem 
Eintrag der Schlüsselzahl 95 (Berufskraftfahrerqualifikations-
gesetz). Sie sind freundlich, flexibel und haben  Freude daran, 

mit Kunden im Kontakt zu sein?
Dann bewerben Sie sich jetzt – es erwartet Sie ein  

interessanter Arbeitsplatz mit Verantwortung!

Wir freuen uns auf Sie!
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SCHUMACHER
OVS Omnibusverkehr

Pfarrgässle 12/1 
79350 Sexau 

Tel. 0 76 41 / 86 59 
info@ovs-schumacher.de

Pädagogische Fachkräfte (w/m/d)

Kleinkind und Kindergarten (U3/Ü3)
Voll- und Teilzeit  (70 – 100 %)

ANFORDERUNGSPROFIL
·  Abschluss als staatl. anerkannte/r Erzieher/in, Kinder-

pfl eger/in, Sozialpädagoge/in, Bachelor der frühen 
Kindheit

·  Verantwortungsbewusstsein und respektvoller Umgang 
mit Menschen

·  Fähigkeit zu motiviertem Arbeiten mit Kindern und 
Eltern

· Hohe Flexibilität und Belastbarkeit
· Teamfähigkeit und refl ektierte Arbeitsweise

WIR BIETEN
· Gehaltsniveau des TvöD mit individuellen Komponenten
· Jahressonderzahlung
·  Konfessionsfreier Träger mit Entwicklungsmöglichkeiten
· Altersvorsorge durch die kommunale Versorgungskasse
·  Freiwillige Zusatzleistungen wie VAG RegioKarte Job, 

Gesundheitskarte PlusCard, JobRad 

Ausführliche Bewerbung bitte an Herr Blum, 
sascha.blum@jugendhilfswerk.de, Am See 11, 
79194 Gundelfi ngen

Zukunft braucht Menschen –
Junge Menschen brauchen Zukunft 

Das Jugendhilfswerk Freiburg ist ein 
unabhängiger und nicht- konfes sio neller 
Träger in der Kinder- und Jugendhilfe. 
Mehr unter www.jugendhilfswerk.de

Der Kita Verbund Gundelfi ngen / Kita 
Tulpenbaum und Kita Drachenweide sucht:
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Mit Speck fängt
man Mäuse
Jobrad und mehr: Arbeitgeber aus Südbaden
sind erfinderisch mit Mitarbeiter-Benefits
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Heimweh nach dem badischen Lebensgefühl
Zuerst auf Job-, dann auf Wohnungssuche: Warum sich ein junges Paar dennoch für das Heimkommen nach Freiburg entscheidet

Es sind manchmal die klei-
nen Dinge, die einem be-
wusst machen, was man

vermisst. Das kann eine vertraute
Melodie sein, das Sonntagabendri-
tual wie ein gemeinsames Essen
mit der Familie oder aber ein Duft,
der so intensiv im Gedächtnis ist,
dass er immer präsenter wird und
einen am Ende nicht mehr loslässt.

Bei Hans C., dem Wirtschafts-
informatiker aus Freiburg („Ich
wurde wie alle echten Freiburger
im St.Elisabeth-Krankenhaus ge-
boren“), der seinen Namen nicht
nennen will, war das so. Fernab
der Heimat in Kiel kam ihm regel-
mäßig der Geruch von Sonnen-
milch und die Erinnerung an heiße
Sommer zu Hause mit viel Sonnen-
schein in den Sinn. Es war dieser
Duft nach Kokosöl und ähnlich in-
tensiv riechenden Emulsionen,
der ihn immer dann in der Nase
kitzelte, wenn er in Freiburg die
Dreisam in der Nähe des Strand-
bads entlang radelte. „Daran habe
ich nach sechs, sieben Jahren im
regnerischen Norden ständig den-
ken müssen“, sagt er und als dann
auch noch die solarbetriebene
Armbanduhr mangels Licht streik-
te, war klar: „Wir müssen zurück
in den Süden der Republik, in die
Sonne und nach Hause.“

Wir, das waren in diesem Fall
nicht nur Hans, der in Kiel sein
Studium absolvierte und einen be-
ruflichen Start suchte, sondern
auch seine Freundin Hannah M.,
ebenfalls eine gebürtige Freiburge-
rin, die in Wahrheit ganz anders

heißt. Sie hatte eine Bürokauffrau-
Lehre abgeschlossen und das Be-
triebswirtschaftsstudium in Zwi-
ckau bereits beendet und sammel-
te zu diesem Zeitpunkt erste Erfah-
rungen im Job in Bayern. „Wir
wollten einfach eine Base haben“,
sagen die beiden im Rückblick und
wurden sich klar, dass diese weder
in Schleswig-Holstein noch bei
den Bajuwaren, sondern nur bei
den Bobbele in Freiburg ernsthaft
Sinn machen konnte.

Jetzt brauchte es natürlich nicht
nur Jobs, sondern auch eine Blei-
be. Beides hatte das Paar zunächst
nicht, als es zielstrebig wieder in
die Heimat zurückkehrte. Hans C.
machte zunächst alles Mögliche,
vom Pizzabacken bis zu einer SAP-
Fortbildung, bis er endlich eine
Anstellung als Produktmanager
bei einem großen Unternehmen
fand. Hannah M. hatte gleich an-
fangs etwas mehr Glück, arbeitete
zunächst bei einem Versiche-
rungsunternehmen, bis sie später
bei einem Sozialträger landete. Ge-
wohnt wurde die ersten Wochen
aus den Umzugskisten und wech-
selweise mal bei den einen, mal
bei den anderen Eltern, bis sich
endlich eine Wohnung in der Frei-
burger Wiehre fand.

Vorausschauend hatte der Vater
von Hannah M. seine Tochter be-
reits Jahre zuvor bei einer Freibur-
ger Wohnbaugenossenschaft ange-
meldet, sodass diese dort tatsäch-
lich nach vergleichsweise kurzer
Zeit zum Zuge und zu einem pas-
senden und bezahlbaren Zuhause

kam. „Das Wohnungsproblem wä-
re sonst schon sehr groß gewe-
sen“, sagt die junge Frau. Zwei jun-
ge Berufsanfänger noch auf der Su-
che nach einem dauerhaften
Arbeitsverhältnis müssten sich
eine Wohnung in der Stadt erst
einmal leisten können. Kaum
machbar sei das schon bei den da-
maligen Mietpreisen gewesen.
Eine Situation, die sich heute noch
zugespitzt habe. Raus aufs Land
mit etwas günstigeren Mieten,

aber weiteren Wegen, das wäre al-
lerdings auch nicht in Frage ge-
kommen. Die Ansage war klar:
„Wir wollten und wollen direkt
nach Freiburg und in die Nähe des
Wiehre-Marktes, schon Littenwei-
ler oder Ebnet ist uns zu weit
draußen.“

Dafür nehme man auch eine
kleinere, aber weniger kostspieli-
ge Wohnung in Kauf. Dennoch
schätze man die Umgebung mit
den Bergen, den Seen und Wäl-

dern im Schwarzwald, der sanften
Hügellandschaft in der Rheinebe-
ne und mit den Städtchen und net-
ten beschaulichen Dörfern. Gerne
sei man auch in der gesamten Re-
gion bei den Winzern, in den Hof-
läden und Gasthöfen unterwegs.
Gutes Essen an jeder Ecke und die
Weinkultur, das war auch so etwas,
was Hans und Hannah im Norden
und Osten oft vergeblich suchten
und irgendwann als Verlust emp-
fanden. „Es ist schon toll, in Baden

zu leben“, sind die beiden, die
sich schon aus der Schule kennen
und mittlerweile eine dreijährige
Tochter haben, überzeugt. Es wer-
de nie eintönig, etwas zu unter-
nehmen. In Freiburg selbst sehen
sie es als Vorzug, alles mit dem
Rad oder sogar zu Fuß erledigen
zu können, die Kita sei nah und
der Sternwald zum Spazierenge-
hen auch, „die Stadt ist für uns ein
richtiger Wohlfühlort“.

Dass es einmal eine Zeit gege-
ben hatte, in der sie nichts als weg
wollten und neugierig waren auf
die Fremde, räumen sie ein. „Es
war uns zu Hause zu eng gewor-
den“, sagt Hannah M. Aber das sei
etwas, was viele junge Menschen
erlebten und auch erfahren müss-
ten. Das erweitere den Horizont
und fühle sich zunächst auch sehr
gut an. Zuerst hat man keinen
Bock mehr auf zu Hause, irgend-
wann bekomme man aber doch
Heimweh und vermisse plötzlich
alles: die Familie, die Freunde, die
Konzerte im Atlantis, die Lange
Rote auf dem Münsterplatz, die
Heimspiele des Sportclubs und so-
gar Traditionen, über die man frü-
her immer gelästert habe.

„Vielleicht ist das aber auch eine
Frage des Alters oder besser des Er-
wachsenwerdens“, sagt Hans C.,
inzwischen 38, Hannah M. ist 35.
Ihre gemeinsame Entscheidung,
heimzukommen, haben sie jeden-
falls nicht bereut, würden es im-
mer wieder so handhaben. „Es war
für uns der richtige Schritt zur
richtigen Zeit.“ Ulrike Ott

Unterwegs in heimischen Gefilden: Junge Familie leben gerne zu Hause in Südbaden.

Weinmann Aach AG

Am Eichwald 6 | 72280 Dornstetten

Tel. 07443 2402-0

www.weinmann-aach.de

Die Weinmann Aach AG gehört zu den führenden Metallhandelsunternehmen in Baden-Württemberg.  

Wir lagern und bearbeiten Stahl, Edelstahl und Aluminium und beliefern Kunden aus dem gesamten  

metallverarbeitenden Gewerbe. 

(m/w/d)

Lust, uns kennenzulernen?  

Dazu zählen Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Erfolgsbeteiligung, Sonderurlaubstage, Tank- 

gutscheine, Geschenke zu persönlichen Anlässen oder bezuschusstes E-Bike-Leasing.  

Die ausführliche Jobbeschreibung, weitere Infos zu unseren Arbeitgebervorteilen und  

www.weinmann-aach.de/karriere

Für unser Vertriebsbüro Freiburg (Ihringen) suchen wir

Die Stiftungsverwaltung sucht neue 
Kolleginnen und Kollegen

IT- Systemadministrator (m/w/d)

unbefristet / 75% - 100% / ab sofort  

Mitarbeiter Weinverkauf (m/w/d)

befristet / 50 % / ab sofort 
 
 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 

befristet / 50 % / ab 1. Januar 
 

Pflegefachkräfte (m/w/d) 

unbefirstet / flexibel / ab sofort 
 
 

Pflegeexperte (m/w/d) 

unbefristet / 75% / ab sofort 
 
 

Social Media Manager (m/w/d) 

unbefristet / 50% / ab 1. Februar

 

  Die Stellenausschreibungen finden Sie online auf unserem Stellenportal
  Wir freuen uns  über Ihre Bewerbung:  
Stiftungsverwaltung Freiburg, Fachbereich Personal,  
Adelhauser Straße 33, 79098 Freiburg, Email  bewerbung@sv-fr.de

S T I F T U N G S V E R W A LT U N G

BEWERBEN SIE SICH JETZT ONLINE
stiftungsverwaltung-freiburg.de
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Das Gefühl von daheim
Anderscht schwätze – vom Minischterpräsident, den Möggeli und der höggschde Konzendration

Wer Dialekt als Mut-
tersprache gelernt
hat, ist gut dran: „In

der Mundart sind wir daheim.“
Dieser Satz von Philipp Brucker,
dem 2013 verstorbenen Mund-
artdichter und früheren Lahrer
Oberbürgermeister gilt nicht nur
für die Ortenau.

Auch „Lohrerditsch“ ist Ale-
mannisch – wenn auch nicht iden-
tisch mit dem kernigen Klang mei-
nes Wiesentäler Hebelaleman-
nisch. Als „Heimatvertriebener“
tröste ich mich mit dem schwäbi-
schen Mundartsprecher Winfried
Kretschmann: Der Dialekt sei
eine „mobile Heimat“, die man
überall hin mitnehmen könne.
Der Minischterpräsident tut das
auch wirklich. Man kann es hö-
ren, auch wenn er in China fürs
Fernsehen daheim was ins Mikro-
phon sagt. Alemannisch soziali-
sierte Prominente tun sich mit
ihrer Muttersprache in der Öffent-
lichkeit leider schwerer. Dem Ex-
Bundes-Jogi Löw aus Schönau
zischt nur selten ein Wiesentäler
Möggeli durch die Lippen. Seine
„höggschde Konzendration“ ist
aber immerhin ein geflügeltes
Wort geworden, so wie Wolfgang
Schäubles alemannodenglische
Absage „Isch over!“. Einzig der
SC-Freiburg-Trainer Christian
Streich steht selbstbewusst zu sei-
nem Markgräfler Idiom, er kann
anderscht wahrschiints gar nicht
emotional sein.

Und damit sind wir bei einer
zentralen Funktion von Mutter-

sprache: Gefühle zum Ausdruck
bringen geht mit der Sprache bes-
ser, die man oder frau mit der Mut-
termilch eingesogen hat. Das heißt
freilich noch lange nicht, dass der
Alemanne – bleiben wir der Ein-
fachheit halber bei ihm – sprach-
lich besonders zartfühlend ist. Für
das höchste der Gefühle hat er

noch nicht mal ein starkes Verb:
„Ich liebe dich“ – kann er nicht sa-
gen. Er eiert rum: „I ha di gern“ –
das geht hilfsweise. Aber es ist
eigentlich zu schwach und man
kann es außer dem Schatz auch sei-
ner Katz sagen.

Wenig Emotionen offenbart
auch die rätselhafte Frage beim

Aufeinandertreffen: „Un?“ Nur
mein ebenfalls dialekterprobtes
Gegenüber weiß, was wirklich ge-
meint ist: Wie geht es dir? Bist du
gesund? Hast du Arbeit und sind
Vieh, Frau, Kinder und Enkel
wohlauf? Und ist das Auto über
den TÜV gekommen? Was man
halt an für sich gern

Kunst an der
frischen Luft
Skulpturenweg in Lörrach
Wer Kunst erleben will, muss nicht
zwangsläufig in geschlossenen Räumen
unterwegs sein. In der Region gibt
es einige Skulpturenpfade in Städten
oder auch in der freien Natur. Ein
besonders gelungenes Beispiel findet
sich in Lörrach. Ein abwechslungsreicher
Kunst-Rundweg führt quer durch die
Innenstadt: In knapp zwei Stunden
geht’s vom Burghof über das Drei-
ländermuseum und das Rathaus zurück
ins Zentrum zum Marktplatz. An 23
Stationen zu entdecken sind eine
spannende Mischung aus Brunnen
und den verschiedensten Plastiken
– allesamt von Künstlern der Region,
aber auch von international renom-
mierten Kollegen. Die Tour – zu schaffen
in etwa zwei Stunden – ist übrigens
für die ganze Familie, also auch für
Kinder geeignet. Denn um alle Stationen
zu finden, muss man schon mal um
eine Ecke oder neugierig in einen
Hinterhof schauen. Das macht kleinen
Spürnasen besonders viel Spaß. Infos
unter http://mehr.bz/entdecken.
Also nichts wie los! Ulrike Ott

3 3 3

Mit dem Thema Heimat hat sich die Waldkircher Illustratorin Stephanie Burlefinger auseinan-
dergesetzt.

Die Gemeinde March (9.300 Einwohner) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
mehrere

pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
oder Bewerber (m/w/d) mit einer vergleichbaren Ausbildung entsprechend 
dem Fachkräftekatalog des § 7 Kindertagesbetreuungsgesetz

für das Kinderhaus Am Bürgle unbefristet in Voll- und Teilzeit für eine  
GT-Gruppe für Kindergartenkinder.

für den Kindergarten Neuershausen unbefristet in Voll- oder Teilzeit in einer 
Einrichtung mit VÖ-Gruppen für Kindergartenkinder.

für den Kindergarten Hugstetten unbefristet in Vollzeit in einer Einrichtung 
mit GT-Gruppen für Kindergartenkinder.

für das Krippenhaus March unbefristet in Vollzeit in einer Einrichtung mit 
GT-Gruppen für Krippenkinder.

für den Kindergarten Holzhausen unbefristet in Voll- oder Teilzeit in einer 
Einrichtung mit GT-Gruppen für Kindergartenkinder.

für den Hort an der Grundschule in Hugstetten unbefristet in Teilzeit für die 
Betreuung von Grundschulkindern nach der Schule.

Bei Interesse bitten wir um schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an die Gemeindeverwaltung March, Am Felsen- 
keller 2, 79232 March, oder per E-Mail in einem zusammenhängenden PDF- 
Dokument an joerdis.giese@march.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau 
Jördis Giese, Tel. 0 76 65 / 4 22 - 91 30 zur Verfügung.

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter www.march.de, 
 Rubrik Stellenausschreibungen. 

Neuer Talk jetzt online unter: 
mehr.bz/heimkommen-bz

BZ-Job-Talk 
Heimkommen und bleiben
Zum Weihnachtsfest reisen viele Menschen wieder in ihre Heimat zurück, 

besuchen die Eltern, treffen sich mit Freunden, genießen Ausflüge in den 

Schwarzwald und kulinarische Köstlichkeiten. Manche überlegen sich in 

diesen Tagen, welche Vorteile es hätte, wenn sie für immer nach Hause 

zurückkehren. Eine wichtige Voraussetzung ist der passende Job.  

Im zwölften BZ-Job-Talk befragt Moderator Andreas Seltmann zwei 

Heimkommer zu ihrer Rückkehr in den Breisgau. Zu Gast sind David Lehr, 

Geschäftsführer der E. Breuninger GmbH & Co., Freiburg und Jens Mielke, 

Leiter Corporate Marketing, Hekatron Vertriebs GmbH, Sulzburg. 

Sonderveröffentlichung 

Ba
di

sc
he

r V
er

la
g 

Gm
bH

 &
 C

o.
 K

G,
 Lö

rr
ac

he
r S

tr.
 3

, 7
91

15
 Fr

ei
bu

rg

Andreas Seltmann

Jens MielkeDavid Lehr

Römerberg-Klinik
Reha- und AHB-Klinik der Deutschen 

 Rentenversicherung Knappschaft Bahn See

Als anerkannte und nach DIN EN ISO 9001/DEGEMED qualitäts-  
zertifizierte Klinik führen wir Rehabilitationsmaßnahmen sowie Anschluss-
heilbehandlungen nach Operationen durch. Wir sind spezialisiert auf 
Orthopädie/Rheumatologie und auf Tumornachsorge mit Schwerpunkt 
Urologie/Gynäkologie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Voll- oder Teilzeitbeschäf-
tigung

Diätassistenz (m/w/d)
Ihre Aufgaben
•  Einzelberatungen
•  Mitgestaltung des Kostformkatalogs und Speiseplans nach  

DGE-Richtlinien
•  Ernährungsvorträge / Seminare
•  Betreuung von Patienten mit Sonderkost
•  Kochkurse / Lehrküche

Ihr Profil
•  Abgeschlossene Berufsausbildung zur staatlich anerkannten 

 Diätassistenz (m/w/d)
•  Kenntnisse der Hygiene- und Qualitätsstandards nach  

HCCP-Richtlinien
•  Teamfähigkeit, Dienstleistungs- und Patientenorientierung
•  Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
•  Sicherer Umgang mit EDV-Programmen

Wir bieten Ihnen
•  Abwechslungsreiche Tätigkeit und vielfältige Krankheitsbilder
•  Moderne Lehrküche
•  Förderung Ihrer beruflichen Weiterentwicklung
•  Tarifvertrag der DRV KBS, Vergütung EG 8, umfangreiche  

Sozialleistungen sowie betriebliche Altersversorgung
•  Ein angenehmes Arbeitsklima und ein sympathisches Team

Wir gewährleisten die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung 
und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Römerberg-Klinik, Schwärzestraße 20, 79410 Badenweiler 
E-Mail: badenweiler_bewerbung@kbs.de 
Internet: www.roemerberg-klinik.de 
Kontakt: Personalbüro, 0 76 32/73-203 oder 228
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wissen möchte. Und
die Antwort ist auch schnell
g’schwätzt: „S’muss!“ Das kann
heißen: Mein Arzt hat gestern
Herzflimmern diagnostiziert,
mein Arbeitsplatz wird bald weg-
rationalisiert, die Kühe sind ver-
kauft, die Familie macht sowieso,
was sie will, und die Kfz-Werkstatt
findet keine Ersatzteile mehr für
meinen alten Schüttler. Aber
sonst ist alles g’sund un z’wäg, das
Leben muss halt weitergehen. So-
mit kann ich nach einem langge-
zogenen „Aaah!“ und mit einem
beherzten:

„Also!“ grüßend die Hand heben
und weitergehen. Diesen kargen
Stil mag man befremdlich finden.

Andererseits ist das aber auch
sehr diskret. Mit dem „Un?“ fällt
der Alemanne nicht gleich mit der
Tür ins Haus, ich lasse dem Gegen-
über alle Freiheiten. So auch bei
der höflichen Frage auf dem Super-
marktparkplatz an eine entfernte
Bekannte mit vollem Einkaufswa-
gen: „So, sin ihr au iikaufe?“ Die
Angesprochene kann nun aussu-

chen, wieviel Offenheit und Zeit
sie für mich aufbringen will. Zu ge-
ringfügig höherer Temperatur lau-
fen wir Alemannen auf, wenn es
ums Fluchen, Schimpfen und Be-
schimpfen geht. Da gibt es ein
reichhaltiges Arsenal, wir gehen
meist aber nicht gleich in die Vol-
len: „Verdeckel! Verdori! Sakra-
ment!“ – das geht alles in Richtung

„Verdammt!“, klingt aber noch
moderat und schont den Blut-
druck. Auch „Dubel! Doddeli! Seg-
gel!“ – hört sich harmloser an als
„Idiot!“ oder an Körperöffnungen
orientierte Titulierungen. Und
vermeidet Beleidigungsklagen.

Andere Dialekte, vor allem die
bayerischen, sind etwa bei der
Aufforderung, das Maul zu halten,

so drastisch, dass sie außerhalb
des Freistaats eigentlich nicht
mehr zitierfähig sind, ohne ein
hochnotpeinliches Me-too-Ver-
fahren auszulösen. Das emotiona-
le Pendel zwischen fremd und da-
heim schlägt immer dann am
stärksten aus, wenn die Umge-
bung rundum von einer fremden
Sprache erfüllt ist. Das kann einer-
seits irritierend sein: Meine höfli-
che Bitte nach einem „Weckli“
zieht im Hamburger Bäckerladen
eine peinliche Stille und die Be-
merkung nach sich: „Wir hätten
Rundstücke.“ Mit hartem „st“.
Und meine Frage nach einem
„Fahrschiin“ gibt der Düsseldor-
fer Straßenbahnfahrer stoisch an
die Windschutzscheibe weiter:
„Hat der wat jesacht?“ Anderer-
seits provoziert der Ausruf „Lueg
emol do!“ einer begeisterten
Rentnerin angesichts des opulen-
ten Frühstücksbuffets im Hotel
auf Teneriffa aufwallende Heimat-
gefühle: Jeeh – eini vo uns! Eini vo
deheim! Blöd allerdings, wenn
der zur Landsfrau gehörende
Mann dann laut die freundliche
Servicekraft anschnöört: „Dr But-
ter isch jo saumäßig härt un rächte
Bohnekaffi isch die Brüehe nit!“
Adje Heimatgefühl. Der Satz „In
der Mundart sind wir daheim“
birgt eben mehr als nur die eine
Wahrheit. Heinz Siebold
–
Zum Autor: Heinz Siebold ist freier

Mitarbeiter der Badischen Zeitung.

Er ist in Enkenstein im Kleinen Wie-

sental (Kreis Lörrach) geboren, drei

Kilometer vom Hebeldorf Hausen

entfernt und wohnt in Lahr (Ortenau-

kreis). Er und seine Frau Ulrike Dern-

dinger treten als Mund-Art-Duo auf.

Entdeckungen
im Kaiserstuhl
Hohlwege rund um Bickensohl

„Durch diese hohle Gasse muss er
kommen“, sagte einst Wilhelm Tell
bei Friedrich Schiller. Dass im Kaiserstuhl
zwar kein mutiger Armbrustschütze
auf einen zu erschießenden Tyrannen
wartet, ist klar, dennoch kommen einem
beim Anblick der prächtigen Löss-
hohlwege bei Bickensohl diese berühmten
Worte in den Sinn. Dabei sind die hohen
Wände aus anderen Gründen interessant.
Es ist zunächst dieser feine Löss, der
sich zerrieben in den Händen anfühlt
wie Seide, und dann die Erkenntnis,
dass wir uns inmitten ökologisch
wertvoller Lebensräume für Pflanzen
und Tiere befinden. Rund um Bickensohl
gruppieren sich einige der mächtigsten
Lösshohlwege am gesamten Kaiserstuhl.
Auf 17 Tafeln erhält man auf einem
Rundweg jede Menge an Informationen
zu ihrer Entstehung, zur Pflege und
zu den Bewohnern wie den Insekten
oder den Bienenfressern. Ulrike Ott

3 3 3

Gschwätzt und gesunge – Heinz Siebold mit seiner Gitarre

Das Jugendhilfswerk Freiburg ist ein 
unabhängiger und nicht- konfessioneller 
Träger in der Kinder- und Jugendhilfe. 
Mehr unter www.jugendhilfswerk.de

Bereit, Neues zu entdecken? 
Wir suchen eine

Leitung (w/m/d) für die  
Wald-Kita in Freiburg Wonnhalde

ENERGIEANLAGENELEKTRONIKER/ 
ELEKTRONIKER MESS-UND REGELTECHNIK (M/W/D) 
 
INDUSTRIEMECHANIKER INSTANDHALTUNG (M/W/D) 
 
KOORDINATOR FÜR LOGISTIK  
UND MATERIALDISPOSITION (M/W/D) 

 
MITARBEITER IT SUPPORT/ HELP DESK (M/W/D) 

 
FACHKRAFT PAPIERPRODUKTION (M/W/D) 

FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR

Steuerfachgehilfen oder 
Bilanzbuchhalter (m/w/d)

In unserer Abteilung Rechnungs-
wesen sind Sie für die klassischen 
Buchhaltungsarbeiten, die Anlage-
verwaltung und die Aufbereitung 
der Steuerunterlagen der Bank 
zuständig. Sie sind außerdem 
bei der Erstellung des Jahresab-
schlusses mitverantwortlich.

Interessiert Sie diese vielfältige 
Aufgabe? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung!

VOLKSBANK STAUFEN EG
Frau Vera Stoll 
Hauptstraße 59 · 79219 Staufen
Tel. 0 76 33 / 8 13 -1 10
E-Mail: v.stoll@volksbank-staufen.de

Steuerfachangestellten/ 
Buchhalter (m/w/d)

Zur Erweiterung meines Teams suche ich einen qualifizierten 
Steuerfachangestellten/Buchhalter in Teil-/Vollzeit.

Ihr Aufgabengebiet ist das Erstellen von 
Einkommensteuererklärungen und Jahresabschlüssen und/
oder die Bearbeitung von Finanz- und Lohnbuchhaltungen.

Diplom-Betriebswirt (BA) 

Jürgen Käshammer
Steuerberater, LDW-Buchstelle

Denzlinger Straße 15 · 79312 Emmendingen 
Telefon 0 76 41 / 9 20 39-34 · Fax 0 76 41 / 9 20 39-39
E-Mail: j.kaeshammer@kaeshammer-stb.de
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Das ist mein Leben“, sagt
Simon Danner und
macht eine ausladende

Handbewegung. Die letzten Tage
im November sind noch einmal
schön warm geworden, weshalb
der 34-Jährige in T-Shirt und kur-
zer Hose vor dem Kabineneingang
des Freiburger Eisstadions in der
Mittagssonne sitzt und mit seiner
Geste die Umrisse der altehrwür-
digen Halle in die Luft zu zeichnen
scheint. Schon als Kind hat er beim
EHC Freiburg das schnelle Spiel
mit Puck und Schläger begonnen,
damals in den Spuren seines vier
Jahre älteren Bruders David. Si-
mons Weg führte ihn jedoch weit
über den Breisgau hinaus. Er trug
die Trikots der Augsburger Pan-
ther, der Frankfurt Lions, der in
Düsseldorf beheimateten DEG
Metro Stars, der Grizzly Adams aus
Wolfsburg sowie der Schwennin-
ger Wild Wings. 2020 ist er wieder
zurückgekehrt; „dorthin, wo ich
hingehöre“.

Auf die Frage, was so angenehm
ist für ihn an Freiburg, seinem
Wohnort Gundelfingen dazu, ant-
wortet er spontan: „Na, das Eisho-
ckey, der Verein und meine Kame-
raden in der Kabine.“ Als Profi ha-
be er in all den Jahren viel erlebt
und viel gesehen, „es war richtig
toll“. Aber Freiburg sei eben an-
ders. Es fallen Begriffe wie Emo-
tion, menschliche und familiäre
Nähe sowie Vertrautheit. Es sei für
ihn immer klar gewesen, dass er
seine Karriere bei den Eishockey-
Cracks an der Ensisheimer Straße
ausklingen lassen wird.

Langlauf mit
Weitblick
Sportlich unterwegs

Schneebedeckte Tannen, weite Hoch-
ebenen und Alpensicht: Eine gute
Schneelage vorausgesetzt, haben Lang-
läufer in der Region die Qual der Wahl
fürs stille Gleiten durchs Winterwun-
derland. Etwa 2000 Loipenkilometer
warten auf Freunde der nordischen
Skisportart und das unabhängig von
Disziplin (Klassisch oder Skating) und
Können (Anfänger oder Profi). Eine
gute Anlaufstelle ist etwa die Notschrei-
Loipe mit drei Spuren von schwarz
bis blau. Auf dem Feldberg empfiehlt
sich die Herzogenhorn-Loipe, und
auf dem Kandel bietet die gleichnamige
Spur Fahrspaß. Die Langlaufzentren
Rot-Kreuz-Loipe in Bernau oder Ho-
hentann beim Belchen sind ebenfalls
beliebt, und am Thurner lockt die
gleichnamige, aussichtsreiche Spur.
Und wer dann immer noch Lust hat,
kann den 100 Kilometer langen Fern-
skiwanderweg von Schonach zum
Belchen unter die Skier nehmen.
Infos unter: mehr.bz/fsw und
bz-ticket.de/langlauf. Anita Fertl

3 3 3

Für unser langjähriges Team suchen

wir motivierte und zuverlässige

Teammitglieder (m/w/d) für die SKB!

•  Voraussetzung: Pädagogische Fachkraft nach § 7KitaG oder 

eine abgeschlossene Berufsausbildung bzw. einen Studien-

abschluss und mind. 1 Jahr Erfahrung in der Betreuung, 

Bildung und Erziehung von größeren Kinder- oder Jugend-

gruppen mit der Bereitschaft zur Nachqualifizierung

•  Kernarbeitszeit wäre 11.30 – 14.00 Uhr und bei größeren Teilzeit-

stellen ist auch die Anschlussbetreuung von 15.30 – 17.00 Uhr 

und die Ferienbetreuung von 8.00 – 17.00 Uhr abzudecken

Wir erwarten: Spaß und Erfahrung im Umgang mit Kindern, eigen-

verantwortliche Durchführung und Umsetzung von pädagogischen 

Angeboten, Teamfähigkeit und Flexibilität.

Wir bieten: Vergütung in Anlehnung an TVöD SuE, Raum zur Mit-

gestaltung und Umsetzung innovativer Ideen, verschiedene Teil-

zeitmodelle von 30 – 60 % je nach Absprache und ein kollegiales 

und engagiertes Team in humorvollem Umfeld.

Interessiert? Dann richten Sie Ihre Bewerbung an die Gesamt-
leitung Martina Groll unter: skb.vigelius1@gmail.com

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung für unseren Backshop im 
Markt, den wir ab Mitte Februar 2022 in Eigenregie betreiben

FACH-VERKÄUFER BÄCKEREI (m/w/d) 
in Teilzeit, ca. 20 – 35 Std. pro Woche 
Sie bedienen und beraten unsere Kunden, sorgen für die ansprechende Waren-
präsentation und achten auf die Hygienevorschriften.
Idealerweise haben Sie die Berufsausbildung als Bäckereifachverkäufer oder 
Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel. Auch als Quereinsteiger mit Lebens-
mittelkenntnissen sind Sie bei uns herzlich willkommen.
Für diesen Bereich bieten wir Ihnen eine ausführliche Einarbeitung vor Ort, 
weiter führende Schulungen bei leistungsgerechter Bezahlung in einem kollegialen 
und dynamischen Team.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese an EDEKA Mutschler, z. Hd.  Andreas 
Mutschler, Gewerbestraße 3, 79219 Staufen, gerne auch per E-Mail: edemu@web.de 
Fragen vorab beantworten wir Ihnen gerne telefonisch, � 0 76 33 - 9 38 55 80.

Wir freuen uns auf Sie!

Gewerbestraße 3 · 79219 Staufen · Tel. 0 76 33/9 38 55 80 · E-Mail: edemu@web.de

Jobs zum Gutfinden

→ Kra�fahrzeugtechnik (KFZ)

→ Human Resources & Order Center & Sales

→ Hardware & So�ware Development (C/C++, Linux, Yocto)

→ Web & Cloud Development 

 (Javascript, NodeJS, PHP, Python, AWS, Serverless)

→ Product Ownership 

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2  |  79241 Ihringen

Neugier ist unser Treibstoff. Wir kennen und verstehen das Automobil 

wie kein Zweiter. Unser riesiger Wissensschatz ist marken-, modell- und 

technologieübergreifend. Wir vernetzen dieses Wissen intelligent und 

machen es für unsere Kunden durch praxisnahe Produkte und Dienst-

leistungen weltweit nutzbar.

Um diese Innovationskra� auf die Straße zu bekommen, sind wir auf 

der Suche nach Talenten und Experten (m/w/d) für die Bereiche:

Klingt interessant? Mehr Informationen

findest Du auf unserer Karriereseite:

www.hella-gutmann.com/karriere
Suchst Du eine neue

Herausforderung?
Herausforderung?

pädagogische, therapeutische

Fach-  Assistenzkräfte Voll- und Teilzeit

Quereinsteiger ehrenamtliche Kräfte

Studien- und Ausbildungsplätze

FSJ- BFD-Einsatzstelle

www.christophorus-gemeinschaft.de

Tel. 07631 1831 100

Gaumenschmeichler & 
Zimmerzauberer

Wir freuen uns über Erfahrung genauso wie über moti-
vierte Berufsanfänger. Wichtig sind Zuverlässigkeit und 

Teamfähigkeit. Wir bieten pünktliche und faire Bezahlung, 
einen schönen Arbeitsplatz und die nettesten Kollegen.

für unser kleines aber feines Hotel & Restaurant Linde 
im Münstertal suchen wir ab sofort und unbefristet 

Suche ab sofort in Teilzeit eine freundliche und kompetente

Medizinische Fachangestellte w/m/d

und/oder

Fachkrankenpflegerin für Psychiatrie w/m/d

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Praxis PD Dr. med. Birgit Zucker
Martin-Luther-Straße 7, 77933 Lahr

oder per E-Mail an: info@praxis-zucker.de
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Vertrautheit
Der Eishockeyprofi Simon Danner lässt seine Karriere in Freiburg ausklingen
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Wobei Simon Danner
damit wohl lediglich das rasante
und körperbetonte Spiel um Tore
und Punkte meint. Längst ist er
nämlich bei den „Wölfen“ als
Nachwuchstrainer tätig. Seit Be-
ginn dieser Spielzeit betreut er die
Kleinen bei der U9. „Hallo Si-
mon“, hallt es herüber. Die ersten
Steppkes treffen zum Nachmit-
tagstraining an der Halle ein.

Aber klar: Eishockey bestimmt
nicht das gesamte Leben von Si-
mon Danner. Mit Ehefrau Fe hat er
zwei Kinder, den achtjährigen Elija
und dessen Schwester Philine (5).
Zusammen bewohnen sie ein
Haus in Gundelfingen, dort also,
wo auch Simon Danners Eltern
wohnen und er schon zur Schule
gegangen ist. Auch Elija, erzählt
sein Vater, ist schon vom Eisho-
ckey angesteckt: „Er läuft von früh
bis spät in Eishockey-Klamotten
durch die Gegend und möchte
auch einmal Profi werden.“ Darf er
denn? „Ja klar“, sagt Simon Dan-
ner, „wenn es sein Wunsch ist und
das Talent dafür ausreicht, werden
wir ihm keine Steine in den Weg
legen. Aber viel arbeiten muss er
schon noch.“ So, wie es seine El-
tern damals bei ihm und seinem
Bruder auch getan haben. Sein äl-
tester Bruder und seine Schwester
hätten indes mit Eishockey nicht
so viel am Hut, sagt Simon Danner
und schmunzelt.

Wer vermutet, dass die Motiva-
tion für Simon Danners Rückkehr
nach Freiburg in den zwei von der
Familie in Herdern und Betzen-
hausen gelegenen Edeka-Frische-
märkten zu suchen ist, muss sich

schnell eines Besseren belehren
lassen. „Das ist höchstens Plan B“,
sagt er ohne lange nachdenken zu
müssen. Er möchte dem Eishockey
über seine aktive Zeit hinaus treu
bleiben. Als Nachwuchscoach
oder Co-Trainer bei der ersten
Mannschaft, vielleicht sogar im
Management des Clubs, das werde
sich zeigen. Ohne Puck und Schlä-

ger sei ihm sein Leben nur schwer
vorstellbar. Und, ganz wichtig, sei-
ne Frau habe da auch Verständnis
dafür; „wir kennen uns schon so
lange, sie hat gar nichts anderes
kennengelernt“.

Eishockey, das gehört zum All-
tag von Danners. Außer montags
steht er täglich mit den Profis auf
dem Eis, dazu montags, dienstags

und donnerstags noch mit den
Kleinen der U9. Und was geht da-
neben? „I’m gonna be dad“, sagt
Danner und lacht. Den Spruch
vom Vatersein hat er von seinem
kanadischen Mitspieler Nick Page-
au übernommen.

Auch während seiner langen
sportlichen Abwesenheit ist Si-
mon Danner stets regelmäßig zu
Hause im Breisgau gewesen. Im
Sommer sowieso immer, sagt er.
Die Familie, das Wetter, die hohe
Lebensqualität, das alles habe er ir-
gendwo anders nicht, das ist für
ihn „unschlagbar“. Gut, auch
Frankfurt und Düsseldorf hat er
wegen des großstädtischen Flairs
schön gefunden, auch die Zeit in
Schwenningen konnte er genie-
ßen. Den Freiburger Fans wird das
wegen der ausgelebten Rivalität
beider Klubs womöglich die Na-
ckenhaare aufstellen, doch Simon
Danner sieht das nüchterner. „Bei-
de Klubs haben auch ein Koopera-
tionsabkommen, was wegen der
räumlichen Nähe sehr vernünftig
ist“, argumentiert er sachlich. Gut,
Frotzeleien wie „Täler“ oder „Ost-
franzose“ habe er erdulden müs-
sen, aber das sei im Mannschafts-
sport üblich.

Die Zeit des Gesprächs ist vor-
bei, es geht für Simon Danner zu-
rück in die Halle aufs Eis. Die Klei-
nen sind erwartungsfroh. Ein Tur-
nier in Mannheim steht an.
„Wenn ich diese Gesichter seh’,
diese Begeisterung, dann weiß ich,
dass ich etwas Gutes tue“, sagt
Danner und verabschiedet sich.
Zurück an den Ort, der für ihn sein
Leben bedeutet. Michael Dörfler

Heimkommer
im BZ-Job-Talk
Andreas Seltmann fragt nach
Seit 21. Dezember ist die Dezember-
Ausgabe des BZ-Job-Talks online. Diesmal
sind zwei Heimkommer zu Gast bei
Moderator Andreas Seltmann (siehe
Foto oben): David Lehr, Geschäftsführer
der E. Breuninger GmbH & Co., Freiburg
und Jens Mielke, Leiter Corporate
Marketing, Hekatron Vertriebs GmbH,
Sulzburg. Beide haben nach der Aus-
bildung Erfahrungen in der Ferne
gesammelt, sich beruflich weiterent-
wickelt und sind nach Freiburg zu-
rückgekommen. Mit Abstand erkennt
man die Vorzüge der alten Heimat
noch besser: kurze Wege, die Möglichkeit
mit dem Fahrrad an den Arbeitsplatz
zu kommen, nah bei der Familie zu
sein und natürlich die kulinarischen
Verlockungen. Aber auch der SC Freiburg,
die tollen Freizeitmöglichkeiten und
die vielen Sonnenstunden sind Ar-
gumente, um wieder in Südbaden
zu arbeiten und zu leben. Beide freuen
sich darüber, in einer Region heimisch
zu sein, wo andere Urlaub machen.
Zum Talk mit einem Klick: mehr.bz/
heimkommen-bz Silke von Freyberg

3 3 3

Lieblingsplatz: Simon Danner (rechts) auf dem Eis

SAMEDIA GMBH · Personalabteilung

Marie-Curie-Straße 10 · 79211 Denzlingen · personal@samedia.com

Unsere Anforderungen an Sie:

· Kaufmännische Ausbildung - Berufserfahrung im Vertriebsinnendienst

· Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Belastbarkeit

· Ziel- und Kundenorientierung

· Erfahrung in der Auftragsbearbeitung

· Sicherheit im Umgang mit ERP/IT-Systemen

· Englisch in Wort und Schrift, gerne eine dritte Fremdsprache erwünscht

Wir bieten Ihnen eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe mit viel 
Raum für Eigeninitiative in einem engagierten und dynamischen Team. 
Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, senden Sie bitte Ihre 
aussagekräftige Bewerbung, vorzugsweise per Email, mit Angabe zum 
frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellungen an:

Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns:

· Operatives Tagesgeschäft in der Auftragsbearbeitung (Artikelanlage, 

   Auftragserfassung, Versandpapiere erstellen, Zoll und Fakturierung)

· Betreuung unserer deutschsprachigen sowie internationalen Kunden 

   in enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 
schnellstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Sachbearbeiter 
Customer Service

(m/w/d) Vollzeit

PREMIUM- DIAMANTWERKZEUGE

MADE IN GERMANY

SAMEDIA fertigt seit 50 Jahren 
professionelle Diamantwerkzeuge
und ist heute einer der leistungs-
fähigsten Hersteller der Welt.
Im Vordergrund stehen höchste 
Ansprüche an Performance und 
Produktsicherheit. Das weltweit 
einzigartige und patentierte 
SHOXX-Schmiedeverfahren steht für 
Hochleistungs-Diamantwerkzeuge mit 
einem breiten Anwendungsspektrum.

 
 Der Landkreis Lörrach freut 

sich auf Ihre Bewerbung!

2016 

Interesse?
Dann bewerben Sie sich jetzt online. 
www.loerrach-landkreis.de/karriere

Was können wir Ihnen bieten?
Wir sind eine moderne und bürgerorientierte Verwaltung  
mit sicheren und mobilen Arbeitsplätzen, vielfältigen 
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, flexiblen  
Arbeitszeiten, modernen Gesundheitsangeboten und weiteren 
Benefits – wie Jobticket, geförderte Teamentwicklungs- 
maßnahmen oder die Möglichkeit eines Sabbaticals. 

�  Heimleitung 
im Fachbereich Aufnahme & Integration 

�  Beistandschaft  
im Fachbereich Jugend & Familie  

�  Pandemiebekämpfung  
im Fachbereich Gesundheit 

�  Siedlungswasserwirtschaft   
im  Fachbereich Umwelt 

�  Technisches Objektmanagement  
im Fachbereich Planung & Bau

�  Beratungsstelle Wohnen & Technik 
im Fachbereich Soziales  

TEAMLEITUNG 
(m/w/d) TEXTIL in Vollzeit

Wir bieten selbstständiges 

Arbeiten in einem freundlichen, 

motivierten Team.

Bewerbung - gerne mit Foto an:
HILD RADWELT GmbH & Co. KG

Jessica Frank
Engesserstr. 9, 79108 Freiburg

zukunft@hild-radwelt.de

Weitere Infos auf unserer Homepage:

www.hild-radwelt.de

EXCELLENCE INSIDE 

KOMMT NICHT VON UNGEFÄHR.
Sondern aus Denzlingen bei Freiburg im Breisgau. Seit 1973 setzt sich  
SCHÖLLY mit heute rund 550 Mitarbeitenden in 6 Ländern jeden Tag dafür 
ein, seinen Kunden herausragende Produkte und Lösungen im Bereich  
endoskopischer Visualisierungssysteme zu bieten. 

Wir wünschen unseren Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und Freunden mit 
ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück und viel  
Erfolg für 2022. Für die engagierte Zusammenarbeit und langjährige  
Verbundenheit bedanken wir uns und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche 
Jahre.

Haben Sie Lust auf eine berufliche Veränderung und wollen Teil eines  
international erfolgreichen Familienunternehmens werden?

Erfahren Sie mehr über SCHÖLLY als Arbeitgeber und bewerben Sie sich 
gleich online unter: www.schoelly.de/karriere. Unser Karrierebereich  
informiert Sie über die aktuellen Stellenausschreibungen für das Jahr 2022.

SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH

Robert-Bosch-Strasse 1 – 3

79211 Denzlingen

www.schoelly.de
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Manchmal kann ein
Zurück dennoch ein
Vorwärts sein: Wenn

Berufstätige in die Heimat zu-
rückkehren, gewinnt nicht sel-
ten die Karriere neuen Auftrieb.
Insbesondere in Südbaden ist
der Arbeitsmarkt durch alle
Branchen hinweg attraktiv –
auch im Handwerk, wie Johan-
nes Ullrich, Präsident der Hand-
werkskammer Freiburg im Ge-
spräch mit Anita Fertl aufzeigt.

BZ: Herr Ullrich, Sie sind hier ge-
boren, aufgewachsen und fest ver-
wurzelt. Was macht Freiburg für
Sie so besonders?
Ullrich: Mit Freiburg verbinde ich
ein echtes Heimatgefühl. Mit
ihren Wahrzeichen wie dem
Münster, den Bächle oder dem
Vorreiterquartier Vauban hat die
Stadt für mich einen unerreichten
Charme zwischen Tradition und
Zukunft. Eingebettet zwischen
Schwarzwald und Breisgau liegt
Freiburg nicht nur malerisch, son-
dern bietet für alle das Passende –
egal ob Arbeit und Freizeit. Es
stimmt einfach: Wir wohnen dort,
wo andere Urlaub machen.

BZ: Welche Gewerke benötigen
dringend Heimkommer?
Ullrich: Unsere Betriebe suchen
in allen Handwerken nach Fach-
kräften. Der Bau- und Ausbaube-

reich boomt, hier werden kompe-
tente Mitarbeiter an allen Ecken
und Enden benötigt. Andere Ge-
werke haben aufgrund eines nicht
wirklich gerechtfertigten Images
Probleme, ihre freien Stellen zu
besetzen. Wer also eine fundierte
Ausbildung vorweisen kann und in
seinem Handwerk Einsatz zeigt,
findet auf jeden Fall einen passen-
den Platz im südbadischen Hand-

werk und kann unser aller Zukunft
mitgestalten.

BZ: In Südbaden herrscht eine
kleinteilige Struktur der Hand-
werksbetriebe mit vielen mittel-
ständischen und familienbetriebe-
nen Unternehmen. Welche Auf-
stiegschancen eröffnen sich den-
noch für hiesige Handwerker?
Ullrich: Ich würde sagen, gerade
weil das Handwerk strukturell
eher kleinteilig aufgestellt ist, gibt
es bei uns zahlreiche Aufstiegs-
möglichkeiten. Gerade unsere
mittelständischen Unternehmen

mit ihren flachen Hierarchien bie-
ten Möglichkeiten, zur aktiven
Teilhabe im Betrieb. Die Karriere-
wege im Handwerk sind vielfältig:
von der fachlichen Fortbildung

über umfassende Weiterbildungs-
maßnahmen für Führungspositio-
nen bis hin zur Meisterschule und
der darauffolgenden Selbstständig-
keit oder der Übernahme eines be-
reits existierenden Betriebs. Die
Chancen, sich im Handwerk zu
verwirklichen, sind so gut wie nie
zuvor.

BZ: Was können regionale Hand-
werksbetriebe den Heimkommen-
den darüber hinaus bieten?
Ullrich: Die familiären Strukturen
in unseren Betrieben ermöglichen
es, dass wir individueller auf die
Bedürfnisse und Möglichkeiten
unserer Beschäftigten eingehen
können. Unsere Betriebe bieten
moderne und trotzdem handfeste
Arbeitsplätze und Aufgaben in
einem tollen Spannungsfeld zwi-
schen Hightech und Tradition.

BZ: Haben auch heimkehrende
Frauen mit handwerklicher Aus-
bildung eine gute Perspektive oder
stoßen sie noch auf alte Vorurteile
und Rollenklischees?
Ullrich: Es gibt die klassischen
„Frauenberufe“ im Handwerk wie
etwa Friseurin – aber auch in allen
anderen Berufen fassen Frauen im-
mer stärker Fuß. Bei den heutigen
Arbeitsmethoden und Hilfsmitteln
sind frühere Hemmnisse wie zu
schwere Lasten kein Problem
mehr. Wir brauchen mehr Frauen
im Handwerk – und zwar in allen
Gewerken. Ich durfte in den letz-
ten Jahren viele erfolgreiche Frau-
en etwa im Bau- oder im Elektrobe-
reich kennenlernen. Sie sind noch

wenige, aber keinesfalls alleine –
Klischees sind schließlich auch da-
zu da, um gebrochen zu werden.

BZ: Warum ist jetzt trotz Corona
und Lieferengpässen im Hand-
werk ein guter Zeitpunkt für neue
berufliche Herausforderungen?
Ullrich: Handwerker sind gefragt.
Unsere Berufe haben Zukunft. Nur
vom und mit dem Handwerk kön-
nen die großen Herausforderun-
gen unserer Zeit umgesetzt wer-
den. Egal ob Klima- und Mobilitäts-
wende oder Digitalisierung – es
sind die Handwerksbetriebe, die
die notwendigen Maßnahmen im
Einzelnen umsetzen. Und dazu
brauchen sie gut ausgebildetes
Fachpersonal.

BZ: Also ein klares Plädoyer fürs
Heimkommen?
Ullrich: Die steigenden Einwoh-
nerzahlen der Region sprechen da
eine deutliche Sprache. Südbaden
ist eben ein wunderschönes Plätz-
chen – europäisch gesehen zentral
gelegen in einer spannenden
Grenzregion mit einer umwerfen-
den Landschaft. Dank der mittel-
ständischen Strukturen gibt es vie-
le Karrieremöglichkeiten und gute
und sichere Arbeitsplätze. Ich
wollte nirgendwo anders leben.

–
Zur Person: Der 59-jährige Maler-

meister Johannes Ullrich leitet seit

1999 den Familienbetrieb. Seit 2000

gehört Ullrich zum Vorstand des

Landesinnungsverbands Südbaden

und ist seit 2014 Präsident der

Handwerkskammer Freiburg.

Johannes Ullrich

Durch Innovationen Mehrwert schaffen – adding value – dafür steht der 
Name Adval Tech.

Die börsenkotierte Adval Tech Gruppe ist ein global tätiger Industriepartner 
für technologisch anspruchsvolle Komponenten und Baugruppen aus 
Metall, Leichtmetall und Kunststoff.

Adval Tech fokussiert auf den Automobilmarkt und verwandte Märkte, 
dessen Anwendungen bezüglich Stückzahl, Qualitätsanforderungen, 
 Lebensdauer und Produktionsprozesse mit denen der Automobilindustrie 
vergleichbar sind.

Innovativer, schneller, besser!

Für den Standort Endingen suchen wir in Vollzeit

C N C - F R Ä S E R  ( M / W / D ) 
M A S C H I N E N -  U N D  A N L A G E N -
F Ü H R E R  S E R I E N P R E S S E N  (M/W/D)

W E R K Z E U G - / F E I N W E R K -
M E C H A N I K E R  (M/W/D) 
P R O D U K T I O N S H E L F E R  3 - S C H I C H T 
(M/W/D) 
Q U A L I T Ä T S F A C H K R A F T  P R O Z E S S -
B E T R E U E R / A U D I T O R  (M/W/D) 
M I T A R B E I T E R  L A G E R  &  L O G I S T I K 
K O M M I S S I O N I E R E R /  M A T E R I A L -
T R A N S P O R T  (M/W/D) 
Die ausführlichen Stellenausschreibungen finden Sie auf unserer Website: 
www.advaltech.com 
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.

Adval Tech (Germany) GmbH & Co. KG · Hans-Oetiker-Str. 1-5 · 79346 Endingen a. K.

J O I N  O U R  T E A M !

A D D I N G  V A L U E  T H R O U G H  I N N O V A T I O N

  Immobilien  

zum Kauf oder  

zur Miete.

  Angebote aus  

Südbaden.

  Praktischer 

Suchagent.

  Komfortable  

Merkliste.

  Kostenlos  
inserieren.

ZUHAUSE!
DEIN NEUES

KLICK REIN.

VON HIER.

FÜR DICH.
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USCHI KORELL
Modeberater/in gesucht

Wir suchen zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt ein/e im hochwertigen 

Textileinzelhandel erfahrene/n  

Mitarbeiter/in.

Bewerbung an info@uschi-korell.de 

oder Telefon 07 61- 2 51 18

Die Gemeinde Gundelfingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur 

Verstärkung der Hort- und Kernzeitbetreuungsteams an der Johann-Peter-

Hebel Grundschule 

eine pädagogische Fachkraft (m/w/d)  
nach § 7 KiTaG

(Beschäftigungsumfang von 50 %, Eingruppierung nach TVöD SuE 8 a)

und

im Umgang mit Kindern 
erfahrene Betreuungskräfte (m/w/d)

(Beschäftigungsumfang von 26 %, Eingruppierung nach TVöD SuE 3)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Alle Informationen zu dieser und weiteren Stellen können 

Sie auf unserer Homepage www.gundelfingen.de unter 

der Rubrik „Stellenausschreibungen“ einsehen.

KOMM ZURÜCK
NACH BADEN!

ZWEI PARKS
EIN TEAM
und doppelt so viel Spaß!

jobs.europapark.de 07822 77-15444
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Zukunft!
BZ - INTERV I EW mit
Handwerkskammerpräsident
Johannes Ullrich
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Wunsch nach Veränderung
Auf der Suche nach dem Sinn: So gelingt die berufliche Neuorientierung mit 50+

Werde ich noch ge-
braucht? Kann ich
das überhaupt noch

lernen? Und kann ich mit der jün-
geren Konkurrenz mithalten? Wer
sich im letzten Karrieredrittel
noch einmal beruflich neu orien-
tieren will, kann solche Bedenken
oft nicht ausblenden.

Gleichzeitig ist es nichts Unge-
wöhnliches, wenn Berufstätige
jenseits der 50 noch einmal mit
dem Gedanken an einen Karriere-
wechsel spielen. „Die Corona-Pan-
demie hat hier noch verstärkt, was
sowieso um die 50 rum passiert“,
sagt Sabine Votteler, die in Mün-
chen zur beruflichen Neuorientie-
rung coacht. „Dass Menschen an-
fangen, sich Gedanken zu ma-
chen, wie ihr Leben bisher verlau-
fen ist.“

Die Suche nach
Sinn und Erfüllung
Christiane Karsch, Berufsberate-
rin und Inhaberin von „CK Coa-
ching Köln“ erklärt sich das Phäno-
men damit, dass viele über 50-Jäh-
rige nach „langen Jahren harter
Arbeit“ anspruchsvoller geworden
sind. „Ein Job soll mehr als nur
Geld bringen. Er soll in den ver-
bleibenden Jahren bis zur Rente
Erfüllung und Sinnhaftigkeit ge-

ben.“ Gleichzeitig sei die Arbeits-
welt volatiler geworden: Erwerbs-
biografien seien zunehmend von
Wechseln und Umbrüchen ge-
kennzeichnet. Das mache selbst
gestaltete Veränderung leichter.

Den ersten Schritt wagen:
Der Blick geht nach innen
Eine Herausforderung ist es den-
noch. „Für eine so massive berufli-
che Veränderung muss ich ein
Stück weit meine alte Identität auf-
geben, meine Rolle, die ich bislang
im Leben hatte“, sagt Votteler.

Wer für das letzte Drittel der
Karriere also eine neue Richtung
einschlagen möchte, sollte sich
Christiane Karsch zufolge zu-
nächst mit sich selbst auseinander-
setzen. Was ist mir wichtig? Was
bringe ich mit? Was macht mir
Freude? Welche Träume möchte
ich mir erfüllen? Diese Fragen kön-
nen helfen, sich auf die „Reise ins
berufliche Neuland“ vorzuberei-
ten.

Erst im Anschluss geht es da-
rum, sich mit den gewonnenen Er-
kenntnissen im Hinterkopf mit
dem Arbeitsmarkt und den Mög-
lichkeiten vertraut zu machen. So
lasse sich viel besser einschätzen,
welcher Job wirklich zu einem
passt.

Nicht in fluffigen
Gedanken verlieren
Sabine Votteler empfiehlt, sich
auszuprobieren. „Es muss konkre-
ter werden als die fluffigen Gedan-
ken im Kopf.“ Dazu kann es zum
Beispiel gehören, mit Menschen
Kontakt aufzunehmen, die in einer
ähnlichen Position waren oder
vielleicht in einem Job sind, in den
man will.

Die Coachin empfiehlt sich im
weiteren Prozess der Neuorientie-
rung möglichst konkrete Schritte
vorzunehmen. Und zwar nicht:
Nächste Woche schreibe ich Be-
werbungen. Sondern: Nächste
Woche schreibe ich fünf Unter-
nehmen im Raum München an.
Oder: Nächste Woche telefoniere
ich mit Herrn X von der Firma Y.

Die eigenen
Stärken kennen
Zur potenziellen Neuausrichtung
gehört auch eine Bestandsaufnah-
me der eigenen Talente, Stärken
und Erfahrungen. Hier haben Be-
werberinnen und Bewerber jen-
seits der 50 oft mehr zu bieten als
sie vielleicht im ersten Moment
denken, sagt Anna Bordzol, Stand-
ortleiterin beim Weiterbildungs-
anbieter GFN in Hamburg. Neben
der fachlichen Expertise sind es oft

Soft Skills, die einen ab einem Al-
ter von 50 Jahren von anderen ab-
heben. „Zum Beispiel den Umgang
mit Menschen“, sagt Bordzol.
„Wer älter als 50 Jahre alt ist, hat
natürlich schon viele Situationen
erlebt, in denen zwischenmensch-
liches Geschick gefragt ist, etwa
auch im Konfliktmanagement.“
Jüngere müssten das oft erst noch
lernen.

Daneben können ältere Fach-
kräfte gute Ausbilder sein, die ihr
Wissen schon jahrelang an andere
weitergegeben haben. Und: Wer
sich in diesem Alter nach einer
neuen Stelle umschaut, sucht in
der Regel ein Unternehmen, in
dem er oder sie auch länger blei-
ben kann. Für Arbeitgeber bedeu-
tet das Planbarkeit. Jüngere scheu-
en schließlich häufig weder Job-
wechsel noch Umzüge, um voran-
zukommen.

Potenzielle Defizite
ausgleichen
„Auf der anderen Seite der Medail-
le“, wie Anna Bordzol sagt, seien
technische Kompetenzen oft ein
Stressfaktor für Bewerberinnen
und Bewerber über 50. Sie ließen
sich aber ausgleichen, häufig dau-
ert lediglich die Einarbeitung in
neue Programme etwas länger.

Manchmal aber stehen sich
Menschen auf ihrem Weg zur be-
ruflichen Neuorientierung selbst
im Wege. „Das Denken umzustel-
len und den Paradigmenwechsel
im Kopf hinzubekommen, sich
neuen Herausforderungen zu öff-
nen, fällt nicht jedem leicht“, sagt
Bordzol.

Laut Votteler sollte man für eine
berufliche Neuausrichtung die
eigenen Scheuklappen ablegen:

„Statt in Optionen und Wahr-
scheinlichkeiten zu denken, muss
man sich mal die Frage stellen:
Was ist eigentlich noch alles mög-
lich?“

Nicht zuletzt sei es wichtig, Be-
reitschaft zum lebenslangen Ler-
nen zu zeigen. „Manche sind ein-
fach träge geworden, aber auch
mit 50 kann man noch lernen und
Spaß daran haben“, so Votteler.

Amelie Breitenhuber (dpa)

Dein Ausbildungsplatz:

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Beschäftigte auch jenseits
der 50 noch einmal nach neuen Karrierewegen umsehen.

Park Hotel Post
Das Kultur- und Literaturhotel in Freiburg

����

Rezeptionsmitarbeiter
(m/w/d)

in Vollzeit gesucht

•  EDV- und Fremdsprachen-

kenntnisse erforderlich

Wir bieten:

• Gutes Betriebsklima 

•  5-Tage-Woche,  

kein Teilzeitdienst

• Planungssichere Arbeitszeit

• 1 Wochenende im Monat frei

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Tel. 07 61-38 54 80 

info@park-hotel-post.de

MFA, Arzthelferin, Kinder-
krankenschwester (m/w/d)

VZ,TZ, von Spitzenteam gesucht. Beginn 
zum Jahreswechsel oder nach Vereinbarung. 
Gehalt, Urlaub übertariflich. Bewerbung  
per E-Mail an eppingers@t-online.de.

Kinderarztpraxis 
Dr. med. Thomas Eppinger 
Friedenstr. 1, 79189 Bad Krozingen 
Tel. 0 76 33 - 1 22 00

Pädagoge* oder 
psychologische Fachkraft (m/w/d) gesucht.
Freundliches, innovatives Team sucht Mitarbeiter*in 
(50 – 75%) zum nächstmögl. Zeitpunkt. Arbeits- 
schwerpunkte: Kindergartenintegration, Frühförderung, 
Schulbegleitung, Autismustherapie, Voll- oder Teilzeit.

Insel Praxisgemeinschaft GmbH 
bewerbung@zentrum-insel.de

Bewirb Dich bei uns:

bewerbung@mrfk.de

Heilpädagoge|in (m|w|d) im Fachbereich 

Pädagogik – für die Begleitung von Kindern  

mit besonderem Förderbedarf.

 
   Mehr Informationen zu barrierefrei und  

   rollstuhlgerecht findest Du auf unserer Website  

   mehr-raum-fuer-kinder.de/barrierefrei

:);)

:’(:/

:o 

Du kennst Dich gut mit

Gefühlswelten aus?

mehr-raum-fuer-kinder.de

Architekt*in (m/w/d)

Wir suchen zur Verstärkung unseres 
Büros eine(n) Architektin/Architekten
* für die LP 3 – 5 / Neubau
*  und Interesse auf mittelfristige 

Einarbeitung in LP 6 – 8

Wir bearbeiten interessante Pro jekte 
im Raum Freiburg aus den Bereichen 
Sanierung und Neubau und bearbeiten 
in der Regel alle Leistungsphasen.

Wir bieten ein kleines und überschau-
bares Team und eine gute Arbeits-
atmosphäre.

Sie haben ein abgeschlossenes Archi-
tekturstudium, Spaß an der Arbeit 
und sind auf der Suche nach neuen 
Arbeitsperspektiven.

HABAMMER LEIBER 
ARCHITEKTEN partnerschaft mbB

E-Mail: info@habammer-leiber.de
www.habammer-leiber.de
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I M P R E S S U M

Flexible Arbeitszeiten, Kin-
derbetreuung im Betrieb
und Homeoffice-Tage: Be-

ruf und Familie vereinbaren zu
können, ist für viele ein Kriterium
für die Jobsuche. Arbeitgeber wis-
sen das und werben mit entspre-
chenden Angeboten. Aber was be-
deutet „familienfreundlich“ über-
haupt?

Das lässt sich nicht pauschal be-
antworten. Karriere-Coach Bernd
Slaghuis empfiehlt daher, nicht
nur nach der Bezeichnung „fami-
lienfreundlich“ zu gehen, sondern
sich zunächst selbst zu überlegen:
Was benötige ich und was passt zu
meiner familiären Situation? Das
können flexible Arbeitszeiten,
arbeiten in Teilzeit, Hilfe bei der
Organisation von Kinderbetreu-

ung oder aber auch der Arbeitge-
ber, der direkt um die Ecke ist,
sein. Sobald man sich darüber im
Klaren ist, was man selbst braucht,
sollte man auch im Gespräch mit
einem Arbeitgeber Klarheit schaf-
fen und besprechen, was möglich
ist, empfiehlt Slaghuis.

Unternehmen sollten auf
alle Lebensphasen eingehen
Oliver Schmitz ist Geschäftsführer
der Berufundfamilie Service
GmbH – ein Dienstleister und
Think Tank, der Unternehmen im
Bereich Vereinbarkeit von Beruf,
Familie und Privatleben unter-
stützt und zertifiziert. Dabei
spricht Schmitz lieber von „fami-
lien- und lebensphasenbewusst“
als von „familienfreundlich“. „Es

gibt eben nicht nur die Konstella-
tion Vater, Mutter, Kind. Das muss
man breiter sehen“, sagt er. Außer-
dem bringen auch andere Lebens-
phasen Bedürfnisse mit sich, auf
die Unternehmen ebenso einge-
hen sollten wie auf die von Fami-
lien. Er empfiehlt daher auch Be-
rufseinsteigern, darauf zu schau-
en, welche Angebote es etwa für
Menschen mit Familie oder auch
kurz vorm Ruhestand gibt. „Wenn
man längerfristig irgendwo arbei-
ten will, macht das Sinn.“

Spreche ein Unternehmen mit
seinen Maßnahmen nur hochqua-
lifizierte Jobeinsteiger oder aber
auch nur Mütter von kleinen Kin-
dern an, führe das zum einen zu
einem Ungleichgewicht in der Be-
legschaft. Außerdem sei so etwas

nicht langfristig gedacht – Mit-
arbeiter sind nicht ewig Jobein-
steiger und die Kinder nicht für
immer klein. „Es ist zu einseitig,
andere Beschäftigte außen vor zu
lassen.“ Das gilt es laut Schmitz
auch mit Blick auf spezielle Job-
börsen für Eltern oder Mütter zu
beachten.

Einen Job für immer –
das gibt es nicht mehr
Ob es mit einem Arbeitgeber und
der aktuellen Lebenssituation
klappt, lasse sich am besten im
Gespräch klären, sagt Slaghuis.
Einen Job, der ein Leben lang
passt, gibt es meist nicht. Muss es
auch nicht. „Auf 20 Jahre sein Le-
ben und seine Karriere zu planen,
das passt nicht mehr in unsere
schnelllebige Zeit“, sagt der
Coach. Von vorneherein auf ver-
meintlich familienfreundliche
Jobs zu setzen, hält er deshalb für
falsch. „Die Geburt eines Kindes,
ein Todesfall oder eben eine Pan-
demie verändern unser Wertesys-
tem. Die Frage sollte dann sein:
Wie reagiere ich im beruflichen
Umfeld darauf?“

In diesem Zusammenhang hält
Slaghuis es für wichtig, Karriere
nicht als Einbahnstraße, in der es
immer weiter bergauf geht, zu de-
finieren. Karriere sei nicht der
ständige Aufstieg, sondern
schlichtweg eine berufliche Ent-
wicklung. Es kann auch ein guter
nächster Schritt in der Karriere
sein, Verantwortung abzugeben,
um mehr Zeit für die Familie zu ha-
ben. Selbst der hierarchische
Rückschritt als sogenanntes

Downshifting kann für eine Füh-
rungskraft eine gute Karriere-Ent-
scheidung sein, wenn dies zur ak-
tuellen Lebenssituation besser
passt. Es selbst nicht als Rück-
schritt zu sehen, sei eine Frage der
inneren Haltung.

Eltern müssen keine
Teilzeitkandidaten sein
Ebenfalls Sache der eigenen Hal-
tung: Sich selbst nicht als Arbeit-
nehmer zweiter Klasse sehen, nur
weil man Mutter oder Vater ist.
„Viele Eltern, meist sind es Müt-
ter, gehen mit der Haltung „Haupt-
sache ich kriege irgendetwas in
Teilzeit“ auf Jobsuche“, sagt Slag-
huis. „Das ist Quatsch.“ Nur weil
man ein Kind und somit andere Be-
dürfnisse im Job habe, sei man auf
dem Arbeitsmarkt nicht weniger
Wert. Er rät: sich selbst klarma-
chen, unter welchen Bedingungen
man Beruf und Familie gut unter
einen Hut bekommt und gezielt
nach einem passenden Umfeld su-
chen. Laut Slaghuis können Eltern
sich ruhig auf interessante Voll-
zeitstellen bewerben, selbst wenn
sie nur in Teilzeit arbeiten können.
Vielleicht ist der Arbeitgeber offen
für sogenanntes Jobsharing. Oder
die Arbeitszeiten können so flexi-
bel gestaltet werden, dass es doch
möglich ist, Vollzeit zu arbeiten.
Der Coach rät, Klarheit zu schaffen
und seine Bedürfnisse gleich bei
der Bewerbung mit ins Anschrei-
ben zu packen: „Mit offenen Kar-
ten spielen und mit einem Arbeit-
geber auf Augenhöhe über die
Möglichkeiten sprechen.“

Elena Zelle (dpa)

Such Dir jetzt einen neuen Job aus:
jobs.badische-zeitung.de

Neue Projekte?
Neuer Job!
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und Beruf
Jede Lebensphase bringt neue
Bedürfnisse und Wünsche mit sich


