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Ärmel hochkrempeln 
und durchstarten

Die Fleischbranche ist spannend, vielseitig, herausfor-
dernd, faszinierend und bietet enorme Karrierechancen. 
Solche oder ähnliche Aussagen haben wir von allen Ge - 
s prächspartern gehört, die wir für das vorliegenden Karrie-
re Magazin interviewt haben. Und es stimmt! In kaum einer 
anderen Branche bieten sich jungen Fachkräften, erfahre-
nen Spezialisten und ambitionierten Quereinsteigern glei-
chermaßen so viele Beschäftigungsmöglichkeiten und 
Aufstiegschancen wie im Fleischerhandwerk, in der 
Fleischindustrie und in der Fleischwarenindustrie. Manuel 
Rittmann (Seite 12), Stefan Wenisch (Seite 24) und  
Dr. Veronika Weber (Seite 30), unsere drei Förderpreisträger 
und -trägerinnen von 2019, sind sehr gute Beispiele dafür.

Aber dennoch herrscht in der Branche eine Personal-
knappheit wie noch niemals zuvor. 47 Prozent der Stellen 
als Fleischerinnen und Fleischer und 46,6 Prozent der 
Stellen als Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer im Le-
bensmittelhandwerk sind unbesetzt. Eine erschreckend 
hohe Zahl, die das Bundesinstitut für Berufsbildung in die-
sem Jahr ermittelt hat und die noch nicht einmal vom co-
ronagebeutelten Gastgewerbe übertroffen wird (Seite 8). 
 

Bei solch negativen Zahlen hätten die Unternehmen allen 
Grund zu resignieren. Aber – und auch da zeigt sich wieder, 
wie faszinierend die Fleischbranche ist – zahlreiche Unter-
nehmen stellen sich den Herausforderungen, krempeln die 
Ärmel hoch und versuchen, potenzielle Mitarbeiter mit teil-
weise ungewöhnlichen Aktionen zu erreichen. So sprechen 
sie den Nachwuchs über die wichtigsten Social-Media-Ka-
näle an oder setzen ihre Angestellten als Botschafter ein. 
Das Kalkül dahinter: Niemand kann so überzeugend für das 
eigene Unternehmen und das jeweilige Berufsbild werben 
wie die eigenen Mitarbeiter (Seite 20).
 
Ein weiterer Baustein, um dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken, ist die Plattform Brain4Food (Seite 26). 
Sie wird von AgroBrain und den Fleisch-Medien der dfv 
Mediengruppe betrieben und geht am 1. Januar 2022 an 
den Start. Ihr Anspruch ist es, mehr zu bieten als nur ein 
weiteres Stellenportal. Brain4Food will „die Plattform“ 
für Job- und Personalsuche in der Fleischbranche sein. 
Eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen. 
Schließlich gilt auch für uns: Ärmel hoch und los.  
Ihr Jörg Schiffeler

Jörg Schiffeler 

Chefredakteur  

allgemeine fleischer zeitung

EDITORIAL
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NEWS

SPANNENDE WEBINAR-REIHE MIT CHRISTOPH GRABOWSKI 

VON DEN BESTEN LERNEN 
W E I T E R B I L D U N G

Erfolgreiche Metzger brennen mit 
Leidenschaft für ihren Beruf – so wie 
Christoph Grabowski. In der Branche ist er 
bestens bekannt durch seine zahlreichen 
Zerlegeseminare, als Dozent für angehen-
de Fleischsommeliers, als Fachbuchautor 
oder auch durch seine Social-Media-Akti-
vitäten. Bisher gab er sein umfassendes 
Wissen rund um alte Schweine- und 
Rinderrassen, um neue und alte Zuschnit-
te (Cuts) in Präsenzveranstaltungen und 
Büchern weiter – seit diesem Sommer 
auch digital.

Am 3. Juli 2021 startete die Online-Reihe 
„Leidenschaft Fleisch. Christoph trifft …“, 
in der Grabowski ins Gespräch geht mit 
Züchtern, Fleischern und Fleischliebha-
bern. Zum ersten Talk besuchte er den 
Metzger-Star Jürgen David in Worms, 
befragte ihn zum modernen Metzgerhand-
werk und zeigte, wie man mit größtmögli-
cher Wertschätzung ein Zungenstück vom 
Rind zerlegt – und zwar so, dass man 
möglichst viele Grill-Cuts daraus erhält. 
Gemäß dem Motto "Aus der Praxis für die 
Praxis" bekommen Kollegen hier kosten 
los wichtige Tipps: www.fleischwirt-
schaft.de/Christoph-trifft/JürgenDavid 

Beim zweiten Talk, der am 9. November 
2021 stattfand, war er zu Gast bei 
Schweinehalter Leander Schreiner 
(Stunzachtalhof) und den Brüdern 
Alexander und Klemens Siedler (albfood 
AG), die nach den Vorgaben des Deut-
schen Tierschutzbundes (Tierschutzlabel 
„Für mehr Tierwohl“) Schweine halten 
beziehungsweise schlachten. Diesmal lag 
der Schwerpunkt auf der Aufzucht der 

Tiere, der Verarbeitung und Vermarktung 
von Schweinefleisch sowie der Zusam-
menarbeit zwischen Metzger und Land-
wirt. Und in einer Zerlegeeinheit wurde 
gezeigt, wo man beim Schwein Special 
Cuts wie Presa, Money Muscle oder Pluma 
findet: www.fleischwirtschaft.de/
Christoph-trifft/SiedlerSchreiner

Text: Birga Andel

Weiterbildung mit Hilfe 

eines unterhaltsamen 

Medienformats. Genau 

das bietet die neue  

Webinar-Reihe 

"Christoph trifft ..." 
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MARKT

FACHPERSONAL  
HÄNDERINGEND GESUCHT! 
Einerseits Vollbeschäftigung, andererseits Nachwuchs mangel: 
Die Fleischwirtschaft hat in der Corona-Krise ihre  
Janusköpfigkeit gezeigt. Während das Geschäft überwiegend 
gut lief, ging im Handwerk die Zahl der Beschäftigten zurück. 
Das Werben um Auszubildende hat Hochkonjunktur.

A R B E I T S M A R K T

Auf mehr als 15.000 beziffert der Deutsche 
Fleischer-Verband (DFV) die binnen eines 
Jahrzehnts weggefallenen Arbeits- bezie-
hungsweise Ausbildungsplätze im Flei-
scherhandwerk. 2020 seien nach Angaben 
des Statistischen Bundesamts im Jahres-
durchschnitt 133.400 Personen tätig ge-
wesen, die Zahl sei gegenüber 2019 um 2,7 
Prozent gesunken, heißt es im Jahrbuch 
2021.
Bezogen auf die einzelnen Betriebe des 
Fleischerhandwerks jedoch sei die durch-
schnittliche Beschäftigtenzahl je Betrieb 
in den letzten zehn Jahren von 9,6 Perso-
nen auf 11,9 Personen angestiegen. Der 

Markt entwickelt sich uneinheitlich: Die 
Anzahl der Betriebe sei 2020 erneut zu-
rückgegangen (um knapp 500 auf 11.191), 
der Branchenumsatz des Fleischerhand-
werks habe jedoch leicht zugenommen, 
wodurch sich ein durchschnittlicher An-
stieg des Umsatzes je Betrieb um 5,0 Pro-
zent auf 1,57 Millionen Euro errechne. 
So gesehen geht es dem Handwerk gut. 
Doch die Personalsituation bleibt ange-
spannt, die Möglichkeiten zur Ausweitung 
der Geschäftstätigkeit würden durch den 
Mangel an geeigneten Mitarbeitenden fast 
flächendeckend eingeschränkt. „Das 
größte Problem der Branche blieb der aku-
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te Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern generell, insbesondere an qualifi-
zierten Fachkräften in Verkauf und 
Produktion und an Auszubildenden“, wird 
das Lamento der letzten Jahre wiederholt. 

Kaum Quereinsteiger
Obgleich die Gastronomie sehr viel stärker 
von der Corona-Krise getroffen wurde, 
konnten nur in geringem Maße zusätzliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewon-
nen werden. Das Hauptpotenzial für zu-
sätzliches Personal waren auf dem hart 
umkämpften Arbeits- und Ausbildungs-
markt die ehemaligen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der im letzten Jahr einge-
stellten Fleischereibetriebe. 
Wie prekär die Situation ist, zeigt der Da-
tenreport zum Berufsbildungsbericht 2021 
des Bundesinstituts für Berufsbildung. 
Unter den Berufen mit Besetzungsproble-
men stehen Fleischer und Fleischerinnen 
ganz oben: Der Anteil unbesetzter Plätze 
am betrieblichen Angebot wird hier auf 47 
Prozent beziffert, gefolgt von Fachverkäu-
ferin und Fachverkäufer im Lebensmittel-
handwerk mit 46,6 Prozent.
Vor diesem Hintergrund kritisiert der Bun-
desverband der Deutschen Fleischwa-
renindustrie den Entfall der Zeitarbeit als 
zusätzliche Bürde: Auch in den ländlichen 
Gebieten falle es den Unternehmen zuneh-
mend schwer, eine ausreichende Zahl von 
Mitarbeitenden zu finden. Ohne die Mög-
lichkeit, auf Beschäftigte von Zeitarbeits-
firmen zurückzugreifen, sei es nun nicht 

mehr möglich, bei Auftragsspitzen – etwa 
zur Grillsaison oder an Weihnachten – die 
Belegschaft mit dem Instrument der Zeit-
arbeit vorübergehend zu unterstützen.

Nachwuchs als Hoffnungsträger
So richten sich alle Hoffnungen auf den 
Nachwuchs. Doch der ist in allen Hand-
werksbereichen nur schwer zu gewinnen: 
„Ausbildung und Beschäftigung in 
Deutschland haben sich entkoppelt: Wäh-
rend der Arbeitsmarkt immer neue Rekorde 
bei den Beschäftigtenzahlen verzeichnet, 
ist die Beteiligung von Betrieben an der 
dualen Ausbildung zurückgegangen“, sa-
gen Prof. Dr. Dieter Euler und Prof. Dr. Eck-
art Severing von der Bertelsmann Stiftung.
Doch auch die Nachfrage sinkt: Im Jahr 
2020 seien in Deutschland 11 Prozent we-
niger Ausbildungsverträge als 2019 abge-
schlossen worden, meldet Statista. Die 

Corona-Pandemie habe den ohnehin herr-
schenden Lehrlingsmangel zusätzlich ver-
stärkt, schreibt der DFV: „Die Lock-
down-Maßnahmen an den Schulen und 
Geschäften haben Schäden auf dem Aus-
bildungsmarkt hinterlassen“, denn Prakti-
ka und andere berufsvorbereitende Maß-
nahmen wurden gestrichen.
2020 zählt der DFV 2.681 Azubis im Flei-
scherberuf, gegenüber 2019 ging die Zahl 
um 5,4 Prozent zurück. Der Bestand an 
Verkaufslehrlingen sei 2020 mit einer Ab-
nahme von 3,9 Prozent auf 2.931 weniger 
stark ausgefallen. Von einem Rückgang 
des Ausbildungsbestands waren fast alle 
Bundesländer betroffen, lediglich in Sach-
sen war ein Zuwachs um 18 Fleischerlehr-
linge (+17,8 Prozent auf 119) zu verzeich-
nen. Erfreulich auch der Anstieg von 
Verkaufslehrlingen in Berlin (37,5 Prozent).
Wie reagieren Betriebe auf rückläufige 

STRUKTURDATEN DES FLEISCHERHANDWERKS 2010 BIS 2020

Beschäftigte Gesamtumsatz Umsatz in EUR
Jahr Betriebe Insgesamt je Betrieb in Mio. EUR je Betrieb je Beschäftigten

2010 15.496 148.750 9,6 15.981 1.031.298 107.435

2011 14.969 146.260 9,8 16.444 1.098.567 112.433

2012 14.372 145.700 10,1 16.412 1.141.943 112.624

2013 13.931 143.500 10,3 16.428 1.178.092 114.481

2014 13.559 143.100 10,6 16.313 1.203.112 114.021

2015 13.158 143.100 10,9 16.198 1.231.038 113.194

2016 12.797 142.400 11,1 16.279 1.272.095 114.319

2017 12.360 141.300 11,4 17.044 1.378.964 120.623

2018 11.917 139.750 11,7 16.891 1.417.389 120.866

2019 11.671 137.100 11,7 17.448 1.494.988 127.265

2020 11.191 133.400 11,9 17.570 1.570.024 131.710

Quelle: Deutscher Fleischer-Verband (Jahrbuch 2021)
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Konkurrenz für das Handwerk darstellen. 
Eine verkürzte Ausbildung im Lebensmit-
telhandel und die Abschlussprüfung bei 
der IHK sind nicht zuletzt aus finanziellen 
Gründen für Berufseinsteigende interes-
sant.

Außergewöhnliche Ideen gefragt 
Umso wichtiger ist es, dass das Handwerk 
auf die Persönlichkeiten seiner Meister 
und Meisterinnen, Mitarbeitenden und 
Auszubildenden setzt und diese ihre indi-
viduellen Erfahrungen vermitteln. So wie 
der Bielefelder Fleischermeister Lennart 
Hermstein. Der hat sich an der bayerischen 
Fleischer-Akademie Augsburg mit verän-
derten Schnitten bei Rind und Schwein 
weitergebildet, was ihm 2019 Schlagzeilen 
als „Bielefelds erster Fleischsommelier“ 
einbrachte. 
Hermstein geht auch jetzt neue Wege: Die 
2020 eröffnete dritte Filiale der 2018 von 
seinem Meister übernommenen Metzgerei 
Münch hat er Steak-Kompetenz-Zentrum 
getauft. „Unser Verkaufsteam ist super auf 
die Steak- oder Grillberatung geschult und 
kann knifflige Fragen profihaft beantwor-
ten“, heißt es auf Hermsteins Website 
fleisch-bielefeld.de. Und immer wieder ist 
zu lesen, wie wichtig Beratung sei. So 
heißt es im Westfalen Blatt: „persönlich 
sieht er den künftigen Fleischer als Hand-

 Bewerberzahlen, wie versuchen sie Auszu-
bildende zu gewinnen? Bei einer im Jahr 
2019 durchgeführten Umfrage gaben 47 
Prozent der befragten Unternehmen an, 
dass sie Praktika anbieten, 47 Prozent 
nannten ein verbessertes Ausbildungs-
marketing, 45 Prozent wollten neue Be-
werbergruppen erschließen, 25 Prozent 
mit Schulen kooperieren. Lediglich 19 Pro-
zent nannten die „Entsendung der eigenen 

Azubis als Ausbildungsbotschafter an 
Schulen“ (Quelle: Statista).

Handwerk braucht Botschafter 
Doch gerade die Maßnahme „Botschafte-
rinnen und Botschafter“ ist ein sehr er-
folgreiches Mittel, sich als Arbeitgeber und 
Ausbilder zu präsentieren: Wer kann bes-
ser über einen Betrieb berichten als ein 
Mitarbeitender? 
Edeka hat sich mit seinem Marketing ein 
gutes Unternehmensimage erarbeitet und 
macht auch im Employer Branding eine 
gute Figur. Die Tochter Südwest Fleisch 
setzt beim Recruiting in kleinem Maß auch 
auf Botschafterinnen und Botschafter: Auf 
der Karriereseite geben ehemalige Azubis 
in Interviews Einblick in ihre Ausbildung im 
Unternehmen. „Das Bild vom Beruf des 
Fleischers, das viele haben, ist veraltet. 
Wir verkaufen nicht mehr nur Fleisch. Der 
Beruf ist deutlich vielseitiger. Die meisten 
jungen Menschen stellen sich vor, dass 
man den ganzen Tag am Schlachtband 
steht“, gibt da unter anderem Roman Miller 
zu Protokoll, der 2012 seine Ausbildung 
zum Fleischer bei Südwest Fleisch begann 
und heute als Fleischermeister und Fach-
berater bei Edeka arbeitet.
Hier zeigt sich, dass das Werben um Nach-
wuchskräfte intensiver geworden ist und 
dass Handelsunternehmen eine harte 

Ausbildung und Beschäfti-
gung in Deutschland haben 
sich entkoppelt: „Während 
der Arbeitsmarkt immer neue 
Rekorde bei den Beschäftig-
tenzahlen verzeichnet, ist 
die Beteiligung von Betrieben 
an der dualen Ausbildung 
zurückgegangen“

Prof. Dr. Dieter Euler 
Prof. Dr. Eckart Severing, 
Bertelsmann-Stiftung

FLEISCHER/INNEN

Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse 2001–2020 Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse 2001–2020
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2019/2020:
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werker mit Dienstleisterfunktion, der den 
Kunden in jeder Hinsicht berät, auch in 
puncto Gemüse oder andere vegetarische 
Kost.“
Dieser andere Zugang zum Beruf kommt 
offenbar gut an: Vor drei Jahren waren es 
22 Mitarbeiter, heute beschäftigt der 
35-jährige über 30 Mitarbeiter, „Tendenz 
steigend“, heißt es in einem Porträt des 
Zentralverbands des Deutschen Hand-
werks. Seine Auszubildenden habe sich 
Hermstein unter einer Vielzahl von Bewer-
bern aussuchen können. 
Hermstein ist Quereinsteiger: Nach der 
Schule hatte er zunächst eine kaufmänni-
sche Ausbildung in einem Modeunterneh-
men absolviert. Auch das ist bemerkens-
wert, denn wer heute eine Ausbildung im 
Fleischerhwandwerk macht, ist in aller 
Regel familiär vorbelastet. Die Scheu, ein-
fach mal in einen Betrieb zu gehen und die 

Arbeit auszuprobieren, ist offenbar groß.
Um das zu ändern, ist Kommunikation er-
forderlich, gute Kommunikation, die die 
Jugendlichen erreicht. Es braucht Multipli-
katoren, damit es nicht zur paradoxen Si-
tuation kommt, dass das Bewusstsein für 
gesunde Ernährung und hochwertiges 
Fleisch vorhanden ist, aber niemand, der 
es produziert oder verkauft. Und so hat die 
Marburger Fleischer-Innung mit Unter-
stützung von Arbeitsagentur und Lokalpo-
litik eine Kampagne aufgelegt, die das 
Image des Berufsstands verbessern sollte. 
Die Plakate wurden zunächst in Bussen 
aufgehängt, aber im Internet waren sie 
auch zwei Monate später nicht zu finden, 
geschweige denn in den sozialen Medien. 
Das zeigt einmal mehr, wie groß der Nach-
holbedarf noch ist.

Text: Wolfgang Borgfeld

  Baden-
Württemberg

Bayern

Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-
Vorpommern

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein

Thüringen

Niedersachsen 107 (151)
16

280 (96)
13855 (569)

18

1.540 (885)
14

655 (421)
26

305 (429)
34

266 (330)
24

107 (151)
16

107 (151)
16

1.041 (536)
25

1.864 (1.333)
29

128 (73)
20

3.011 (1.994)
38

FLEISCHERHANDWERK 2020
in Deutschland
11.191 Fleischer-Fachgeschäfte und
8.303 handwerklich betriebene Filialen (in Klammern)
sowie Verkaufsstellen je 100.000 Einwohner 
(Deutschland Ø 23)



12 KARRIERE MAGAZIN

MITVERANTWORTLICH 
FÜR DIE ZUKUNFT 
Manuel Rittmann (37) ist Bildungsreferent und Ausbilder bei 
der EDEKA Südwest Fleisch GmbH. In seinem Beruf findet er 
als gelernter Fleischer und Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
die ideale Chance zur Weiterentwicklung – nicht nur für sich 
selbst, sondern auch für seine Auszubildenden.

K A R R I E R E  I M  H A N D E L

„Das erste Mal stand ich mit sieben Jahren 
in einer Wurstküche“, erinnert sich Manuel 
Rittmann. Damals habe sich für ihn der 
Wunsch gefestigt, Fleischer zu werden. 
Nach einigen Praktika und Ferienjobs ent-
schied sich der mittlerweile 37-Jährige 
aus dem badischen Uberstadt-Weiher da-

her für eine Ausbildung zum Fleischer. 
Auch während der folgenden Zeit bei der 
Bundeswehr verlor er seine Leidenschaft 
nicht aus den Augen. Im Auslandseinsatz 
arbeitete er als Küchensoldat und hielt so 
die Verbindung zu dem, was ihn schon früh 
begeistert hat. 
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Bei der Bundeswehr nutzte er die Chance, 
den Ausbilderschein zu machen, und eb-
nete sich so den Weg zu seiner heutigen  
Tätigkeit. 2012 landete er bei der EDEKA 
Südwest Fleisch GmbH in Rheinstetten, um 
eine zusätzliche Ausbildung zur Fachkraft 
für Lebensmitteltechnik anzugehen. Seine 
verkürzte Ausbildungszeit absolvierte er 
„zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, erin-
nert sich Rittmann. „Unser damaliger Aus-
bilder hatte den Betrieb gewechselt und 
es ergab sich die Chance, sich auf diese 
Stelle zu bewerben.“ Er ergriff die Chance 
und ist nun seit 2014 Ausbilder. Hoch moti-
viert und wissbegierig ist er noch heute, 
derzeit macht er eine Qualifikation zum 
Aus- und Weiterbildungspädagogen.

Handwerkskunst im Mittelpunkt
Die Arbeit als Ausbilder bringt einige He-
rausforderungen mit sich. Der Betrieb der 
EDEKA Südwest Fleisch sei zwar industriell 
ausgerichtet, fordere aber vor allem Hand-
werkskunst: „Jeder Handgriff, der getätigt 
wird, ist nach wie vor handwerklich ausge-
legt, und dies bilde ich auch so aus“, er-
klärt Rittmann, dem neben der praktischen 
Vermittlung der Tätigkeit auch die Verant-
wortung der Rolle wichtig ist. „Die Auszu-
bildenden müssen ethisch verstehen, wie 
es sich in der Fleischwirtschaft von früher 
und heute verhält.“ Für ihn heißt das zu 
wissen, was der Beruf fordert und wie er 
sich entwickelt hat – egal ob in einer 
Hausschlachtung oder im Großbetrieb. 

Dass Manuel Rittmann seine Arbeit am Her-
zen liegt, merkt man an seiner Freude über 
die Erfolge seiner Absolventen. „Ich bin 
stolz auf jeden, der seine Ausbildung er-
folgreich geschafft hat – egal ob mit oder 
ohne Auszeichnung. Und natürlich auch 
darauf, dass ich eine Null-Quote halte. 
Noch kein Auszubildender ist durchgefal-
len, den ich bisher betreut habe.“ Die Be-
geisterung verspürt er auch, wenn er durch 
die Abteilungen geht und die zahlreichen 
Mitarbeitenden sieht, die er während ihrer 
Lehrzeit betreut hat. Manche finden sich 
auch in den Märkten im Absatzgebiet wie-
der. „Das ist schon eine Wucht, wenn man 
maßgeblich für die Zukunft mitverantwort-
lich ist“, beteuert Rittmann.

Abwechslung im Arbeitsalltag
In seiner Rolle als Ausbilder zählen auch 
die Planung der Seminare und die Koordi-
nation der Auszubildenden mit unter-
schiedlichen Berufsschultagen zu seinen 
Aufgaben. Wichtig ist ihm, im Wechsel zwi-
schen Praxis- und Theorieseminaren ein 
Gesamtbild der Berufsrichtung zu vermit-
teln. Natürlich gehören auch Bürotage zu 
seinem Arbeitsalltag, etwa um den be-
triebsinternen Unterricht und die zahlrei-
chen Seminare vor- und nachzubereiten. 
Aber: „Eine praktische Ausbildung funktio-
niert nicht am Schreibtisch, man muss es 
den Leuten im Praxisunterricht beibrin-
gen“, verdeutlicht Rittmann. Die abwechs-
lungsreiche Arbeit ist das, was ihn 

KARRIERE

„ Ich bin stolz auf jeden, 
der seine Ausbildung 
erfolgreich geschafft 
hat – egal ob mit oder 
ohne Auszeichnung. 
Und natürlich auch 
darauf, dass ich eine 
Null-Quote halte. Noch 
kein Auszubildender ist 
durchgefallen, den ich 
bisher betreut habe.“
Manuel Rittmann
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 motiviert, ebenso wie die unterschiedli-
chen Auszubildenden. „Jeder hat andere 
Sorgen, das trägt dazu bei, dass es nicht 
langweilig wird.“ 

Motivierte Talente
„Wähle einen Beruf, den du liebst, dann 
musst du keinen Tag arbeiten“, lautet Ritt-
manns Devise. Und die Chancen dafür 
stünden in seiner Branche derzeit sehr 
gut. Wer das Handwerk in seinem vollen 
Umfang erlernen wolle, motiviert und ehr-
geizig sei, den Blick auf das Ergebnis ge-
richtet halte und sich auch an schlechten 
Tagen nicht unterkriegen lasse, habe we-
gen des Fachkräftemangels bessere Pers-
pektiven denn je. Doch obwohl die Chan-
cen so groß sind, ist die Nachwuchsgewin-
nung in der Fleischbranche kompliziert. 
„Es ist verdammt schwierig geworden, je-
manden für einen Handwerksberuf – und 
das betrifft nicht nur unsere Fleischbran-
che – zu gewinnen. Dabei hat das Hand-
werk immer noch goldenen Boden, sofern 
es richtig entlohnt wird“, erzählt Rittmann. 
Das sei aber noch viel zu selten der Fall. Er 
fordert daher zum Umdenken auf, um dem 
Nachwuchsmangel entgegenzuwirken. Es 
sei die Aufgabe der Unternehmen, für rich-
tige Rahmenbedingungen wie eine wert-

schätzende Entlohnung und die Möglich-
keit der persönlichen Weiterentwicklung 
zu sorgen. In Hinsicht auf die Auszubilden-
den sei es wichtig, deren Bedürfnisse 
wahrzunehmen und ihnen auf Augenhöhe 
zu begegnen. „Die Ausbildungsbetriebe 
müssen sich bald mehr anstrengen als die 
Auszubildenden selbst“, prognostiziert 
Rittmann und sieht seinen Arbeitgeber da-
bei auf einem guten Weg. 
EDEKA Südwest Fleisch sei eines der  
modernsten Fleischwerke Europas und 
befinde sich auch technisch auf dem 
neuesten Stand. Das helfe den Auszubil-
denden, sich bestens auf die Zukunft vor-
zubereiten. Er betrachtet seine Auszubil-
denden als wichtige Zahnräder, die früh in 
den Gesamtprozess integriert werden 
sollten. Rittmann sieht das auch für die 
Zukunft als große Herausforderung. Er 
wünscht sich daher, weiterhin die Null-
Quote zu halten und die Motivation der 
Auszubildenden hochhalten zu können. 
Dabei kann er seinen Azubis als Vorbild 
dienen. Der Förderpreisträger der Fleisch-
wirtschaft beeindruckt nach wie vor mit 
Ehrgeiz und seiner Leidenschaft für sei-
nen Beruf. 

Text: Elin Wagner
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„ Es ist verdammt 
schwierig geworden, 
jemanden für einen 
Handwerksberuf – und 
das betrifft nicht nur 
unsere Fleischbranche 
– zu gewinnen. Dabei 
hat das Handwerk 
immer noch goldenen 
Boden, sofern es richtig 
entlohnt wird.“

Manuel Rittmann
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EIGENE IDEEN  
SIND ERWÜNSCHT“
Müller Fleisch aus Birkenfeld zählt zu den größten und erfolgreichsten 
Schlacht- und Zerlegunternehmen Deutschlands. Es versteht sich als regional 
verbundenes Familienunternehmen, das die Förderung von Nachwuchstalenten 
als Herzenssache betreibt. Frank Kimmer, seit fast 25 Jahren Assistent der 
 Geschäftsleitung,  berichtet über Karrieremöglichkeiten in der Branche.

I N T E R V I E W

„

Herr Kimmer, fangen wir mit einer persön-
lichen Frage an: Wie sind Sie Assistent der 
Geschäftsleitung geworden?
Frank Kimmer: Ich stamme aus einer Hand-
werksfamilie. Meine Eltern führten eine 
Metzgerei. Nach Abitur und Bundeswehr 
schloss ich in Freiburg eine Ausbildung 
zum Metzger ab, die einen Schwerpunkt im 
Bereich Verkauf mit Partyservice hatte. 
Danach studierte ich Lebensmitteltech-
nologie in Stuttgart Hohenheim. Meine be-
rufliche Laufbahn begann ich freiberuflich 
in der Qualitätssicherung, ich auditierte 
Unternehmen. Über diesen Weg kam ich zu 
Müller Fleisch, wo mir eine Anstellung an-Fo
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Für Frank Kimmer ist die 

Fleischbranche einer der 

spannendsten und 

vielseitigsten Bereiche 

und steckt voller 

Karrierechancen.
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geboten wurde. Als Assistent der Ge-
schäftsleitung bin ich für einen Teil der 
Exportüberwachung zuständig und vertre-
te das Unternehmen in mehreren Themen-
bereichen. 

Welche Gründe sprechen für eine Karriere 
in der Fleischbranche?
Die Fleischbranche ist äußerst vielseitig. 
Man hat mit qualitativ hochwertigen Pro-
dukten und anspruchsvollen Aufgaben zu 
tun. Es ist eine Herausforderung, sich auf 
das breite Kundenspektrum und dessen 
Anforderungen einzustellen. Hygiene und 
Qualitätssicherung sind ebenfalls große 
und wichtige Themenfelder dieser Bran-
che. Darüber hinaus können aktuelle The-
men und entsprechende Entwicklungen zu 
neuen Aufgaben führen – Veränderungen 
gehören immer dazu. Die Fleischbranche 

hat zudem viele Berührungspunkte mit 
ganz unterschiedlichen Technologien: 
Umgang mit Maschinen, Kühltechnik, 
SB-Verpackungsanlagen und selbstver-
ständlich mit dem Themenfeld „aktuelle 
Energieeffizienz-Potenziale“. 

Das klingt vielversprechend, dennoch 
 beklagt die Branche einen großen Fach-
kräftemangel. Wie ist die Bewerbungssitu-
ation derzeit bei Müller Fleisch?
Wir schreiben jede Stelle aktiv aus und 
müssen als interessanter und guter Ar-
beitgeber immer präsent sein. Im weiteren 
Umfeld von Stuttgart ist die Wirtschaft 
durch Metallbearbeitung und die Automo-
bilzulieferindustrie geprägt. Da stehen wir 
in einem sehr großen Wettbewerb um Mit-
arbeitende im Technik- und Produktions-
bereich. Insofern sind wir grundsätzlich 

„Die Fleischbranche ist  
äußerst vielseitig. Man hat  
mit qualitativ hochwertigen 
Produkten und anspruchs
vollen Aufgaben zu tun. Es  
ist eine Herausforderung,  
sich auf das breite Kunden
spektrum und dessen  
Anforderungen einzustellen.“

Frank Kimmer
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Als Familienunternehmen 

fühlt sich Müller Fleisch 

seinen Mitarbeitern als 

verlässlicher Arbeitgeber 

verpflichtet.

„Wenn jemand mitdenkt,  
kann er seine eigenen Ideen 
einbringen. Insbesondere im 
Bereich Technik sind Kreativi
tät und Ideen für technische 
Lösungen gern gesehen.“
Frank Kimmer

zufrieden, freuen uns aber über weitere 
Bewerbungen. Darüber hinaus arbeiten al-
lein in unserem Fuhrpark zwischen 60 und 
70 Lkw-Fahrer. Da wird immer wieder je-
mand gebraucht. Allerdings sind auch für 
eine Ausbildung zum Betriebskraftfahrer 
gewisse Anforderungen erforderlich: 
Sprachkenntnisse, Zahlenverständnis und 
das Interesse an Fahrzeugen aller Art. 

Nehmen Sie dafür auch Quereinsteiger?
Ja, aber es kommt auf die Stelle an. Me-
chatroniker finden Sie bei uns auch. In der 
Qualitätssicherung und EDV-Abteilung ar-
beiten Menschen mit unterschiedlichen 
beruflichen Hintergründen. Wenn jemand 
nicht den „klassischen Stallgeruch“ hat, 
kann er bei uns trotzdem anfangen. 

Ein wichtiger Baustein, um dem Fachkräf-
temangel entgegenzuwirken, ist in die 
Ausbildung von Fachkräften zu investie-
ren. Was erwarten Sie von Auszubilden-
den?
Dass sie ein echtes Interesse an den Auf-
gaben haben, die sie in einem Fleischbe-
trieb erwarten, und sich einzubringen ver-
suchen. Wir lassen alle Auszubildenden 
„über den Zaun“ in andere Abteilungen 
schauen. Die kaufmännischen Azubis bei-
spielsweise wechseln alle drei bis vier Mo-
nate die Arbeitsbereiche, um auch einen 
Bezug zu unseren Produkten zu bekom-
men. Ihnen soll dadurch deutlich werden, 
warum Hygiene und Qualitätssicherung für 
das Unternehmen so wichtig sind. Und 

wenn jemand mitdenkt, kann er seine ei-
genen Ideen einbringen. Insbesondere im 
Bereich Technik sind Kreativität und Ideen 
für technische Lösungen gern gesehen. 
Natürlich sind Tugenden wie Pünktlichkeit 
und Zuverlässigkeit für uns auch wichtige 
Eigenschaften, welche die Azubis mitbrin-
gen sollten.
 
Wie machen Sie den Nachwuchs darauf 
aufmerksam, dass bei Müller Fleisch die 
unterschiedlichen Berufe zu finden sind?
Wir kooperieren seit Jahren mit der Hein-
rich-Wieland-Realschule in Birkenfeld und 
bieten Schülerinnen und Schülern Praktika 
an. Wir stellen uns in der Schule und auf 
Ausbildungsmessen vor, sprechen mit 
jungen Menschen über Ausbildungsmög-
lichkeiten. Diesen Bereich müssten wir 
künftig nochmals verstärken. Wir bieten 
eine Mischung aus handwerklichen und 
industriellen Berufen an. Das muss noch 
mehr in der Öffentlichkeit bekannt ge-
macht werden. Es ist noch zu sehr das Bild 
verankert, dass ein Fleischer nur im Hand-
werk arbeitet.

Sind Bewegungen wie vegane oder vege-
tarische Ernährung ein Thema in den Ge-
sprächen mit potenziellen Bewerberinnen 
und Bewerbern?
Wer sich bei uns bewirbt, hat das Thema 
meist schon für sich geklärt. Wir führen die 
Auszubildenden am ersten Tag durch den 
gesamten Betrieb, damit sie sehen, welch 
vielfältige Bereiche wir abdecken. Danach 
kommen meist jede Menge Witze, was es 
gleich zum Essen gibt. In unserer Betriebs-
kantine gibt es täglich neben den bekann-
ten Produkten auch ein Salatbuffet und 
ein vegetarisches Gericht, zudem interna-
tionale Menüs. Auch darauf legen wir Wert. 

Welche Möglichkeiten zur Weiterbildung 
bieten Sie Ihren Mitarbeitenden?
Rechtzeitig vor Ausbildungsende spre-
chen wir mit den jeweiligen Auszubilden-
den über die Möglichkeiten einer Weiter-
beschäftigung. Wir suchen gemeinsam 
nach individuellen Entwicklungsmöglich-
keiten. Einzelne Mitarbeiter haben im Rah-
men von dualen Studiengängen ihre Aus-
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bildung bei uns begonnen oder fortgesetzt. 
So hatten wir bereits Kooperationen zum 
Studiengang BWL Handel mit der Dualen 
Hochschule Karlsruhe (DHBW) und mit der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf so-
wohl für den Studiengang Lebensmittel-
management mit vertiefter Praxis (Ab-
schluss „Bachelor of Science“) als auch für 
das Verbundstudium Lebensmittelma-
nagement DUAL (Ausbildungsberuf Flei-
scher). Darüber hinaus haben sich auch 
schon Mitarbeiter für die weitere Qualifika-
tion parallel zur Arbeit zum Betriebswirt 
des Handels IHK entschieden, was wir als 
Unternehmen sehr gerne begleitet haben. 
Mit den betreffenden Personen stimmen 
wir die Wege und Perspektiven ab, sodass 
nach Abschluss der Weiterbildung eine 
passende Stelle besetzt werden kann. Wir 
müssen aber als Arbeitgeber auch Res-
sourcen in der Belegschaft gezielter ent-
decken und diese Personen in Weiterbil-
dungsmöglichkeiten einbinden. An dieser 
Stelle können wir noch besser werden.

Was bieten Sie Ihren Mitarbeitenden au-
ßerhalb des Jobs an?
Als Familienunternehmen sehen wir uns 
unseren Mitarbeitern gegenüber verpflich-
tet. Wir sind verlässlicher Arbeitgeber, das 
haben wir nicht nur in den vergangenen 
anderthalb Jahren der Corona-Pandemie 
gezeigt. In unserem Betrieb gab es keine 
Kurzarbeit und auch keine Entlassungen. 
Viele unserer Mitarbeitenden arbeiten seit 
Jahren im Unternehmen und sind in der  
Region verwurzelt. Wir fördern flexible  
Arbeitszeitmodelle und Homeoffice, zum 
Beispiel für Eltern. Das wollen wir auch 
weiter ausbauen, wobei Homeoffice na-
türlich nicht in allen Bereichen des Be-
triebs machbar ist. Aber wir können noch 
flexibler werden, wenn es darum geht, den 
Freizeitausgleich zu gestalten.

Frank Kimmer ist seit fast 25 Jahren 
Mitglied der Geschäftsleitung bei der 
Müller Fleisch GmbH. Zuvor war der 
ausgebildete Metzger und studierte 
Lebensmitteltechnologe freiberuflich in 
der Qualitätssicherung tätig. 
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Um geeigneten Nachwuchs 
zu finden und ihre Chancen 
bei potenziellen Mitarbei-
tenden zu verbessern, 
 greifen viele Unternehmen 
zu besonderen Maßnahmen.

WURST-NERD  
AUF YOUTUBE

A U S B I L D U N G S O F F E N S I V E

Die Willkommenstage für die neuen Aus
zubildenden bei Westfleisch mussten in 
diesem Jahr nicht erneut komplett digital 
stattfinden. Ein Tag der Präsenz stand 
ganz im Zeichen der Warenkunde und der 
Identifikation mit den eigenen Produkten. 
Dabei machten alle mit – nicht nur die Flei
scher und Fachkräfte für Lebensmittel
technik, die täglich mit den Produkten in 
Kontakt kommen, sondern auch die Fach
informatiker für Systemintegration, die 
Elektroniker für Betriebstechnik, Berufs
kraftfahrer und Kaufleute. Gemeinsam 
wurden Grills aufgestellt, dann zerteilte 
einer der hauseigenen Fleischermeister 
vor Ort einen Rinderrücken und erklärte, 
wie sich dieser zusammensetzt und wel
che Teilstücke gewonnen werden können. 
Anschließend wurden saftige Burger,  
Tomahawk und TBoneSteaks sowie  
viele weitere Produkte aus dem Sortiment 
zubereitet und verkostet.
„Die Willkommenstage, die jedes Jahr kurz 
nach Ausbildungsbeginn im August statt
finden, sind immer eine spannende He
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rausforderung“, sagt Jasmin Brands, Per
sonalreferentin in der Hauptverwaltung 
von Westfleisch in Münster. Ziel der viertä
gigen Veranstaltung sei schon immer ge
wesen, den jungen Menschen den Über
gang von der Schule ins Berufsleben zu 
erleichtern, die wichtigsten Fakten rund 
um Westfleisch zu vermitteln und sich 
kennenzulernen. 
Neu in diesem Jahr war das GrillEvent mit 
WestfleischProdukten. Brands ist davon 
überzeugt, dass gerade die Identifikation 
mit den Produkten zu einer stärkeren Bin
dung an das Ausbildungsunternehmen 
beitragen kann. Laut dem Feedback der in 
diesem Jahr insgesamt 41 neuen Auszu
bildenden von sieben Standorten der Un
ternehmensgruppe ist dies gelungen. 
Besonders gefreut hat es Brands zudem, 
dass die acht vietnamesischen Auszubil
denden, die aufgrund der CoronaPande
mie erst verspätet einreisen konnten und 
die Veranstaltung 2020 verpassten, nun 
teilnehmen konnten und mit im Gesche
hen waren. „Es ist ein großes Glück für 
uns, diese jungen Menschen aus Vietnam 
bei uns zu haben, denn die Bewerberzah
len – insbesondere für die fleischnahen 
Berufe – sind bereits seit Jahren rückläu
fig und im letzten Jahr noch rapider zu
rückgegangen, sodass immer mehr Unter
nehmen um immer weniger Auszubildende 
konkurrieren“, berichtet Jasmin Brands. 
„Insofern ist davon auszugehen, dass der 
Blick in andere Länder zur Gewinnung von 

Bei Westfleisch ist der 

Willkommenstag für die neuen 

Auszubildenden immer ein 

Highlight. Nach einem Jahr 

Corona-Pause fand er 2021 als 

physisches Event statt.
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neuen Auszubildenden in Zukunft immer 
wichtiger werden wird.“ 

Kreativer Anspruch an den  
Handwerksberuf Fleischer
Auch die Eberswalder Gruppe aus Bran
denburg geht bei der Gewinnung von jun
gen Menschen für Ausbildungsberufe 
neue Wege. Erstmals wurde im Frühjahr 
eine ganze Aktionswoche „Arbeiten bei 
Eberswalder“ mit dem Radiosender BB Ra
dio gestaltet. Gemeinsam mit dem Mode
rator wurden Ausbildungsberufe im direk
ten Dialog mit Auszubildenden erklärt und 
Erfahrungen der jungen Leute authentisch 
geschildert. 
Auf der Internetseite der Eberswalder ist 
eine eigene LandingPage eingerichtet, 
die sich sprachlich von den klassischen 
Stellenangeboten unterscheidet. Ergän
zend zu den eigenen Aktivitäten arbeitet 

das Unternehmen eng mit der Agentur für 
Arbeit bei Infomessen und veranstaltun
gen zusammen. „Wir werden in Zukunft 
noch viel mehr tun müssen, um junge Men
schen gerade auch für den Beruf des Flei
schers zu interessieren. Zu Unrecht den
ken viele junge Menschen, das wäre nur 
harte körperliche Arbeit. Es muss uns auch 
als Branche gelingen, die Vielfalt und den 
kreativen Anspruch an diesen Handwerks
beruf besser zu kommunizieren“, sagt Pat
ricia Benz, Geschäftsführerin Produktion 
bei Eberswalder.

Nicht nur Metzger,  
auch IT-Leute sind gefragt
Es ist die Vielzahl von kommunikativen 
Maßnahmen, die in Summe betrachtet am 
Ende des Tages bei der Fleischwarenfabrik 
Steinemann Convenience GmbH & Co. KG 
aus Steinfeld zum Erfolg führt. Gemeinsam 

„ Der Blick in andere Länder 
wird zur Gewinnung von 
neuen Auszubildenden 
immer wichtiger werden.“

Jasmin Brands, Personalreferentin  
Westfleisch
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mit dem Bundesverband der deutschen 
Fleischwarenindustrie hat Geschäftsfüh
rer Andreas Steinemann in seinem Betrieb 
ein dreiminütiges Video gedreht, moderiert 
durch seinen Azubi Jens Vollbrecht. Das 
steht seit drei Monaten bei Youtube im 
Netz, wurde in dieser Zeit knapp 450mal 
angeklickt. „Das Video ist nicht der Renner 
auf Youtube, aber ein kleiner Baustein“, so 
Steinemann. „Wichtig ist, dass die anderen 
Betriebe auch mitziehen. Wir sind als 
Branche sehr öffentlichkeitsscheu und 
verfallen oft schon proaktiv in Rechtferti
gung, wenn es beispielsweise um Themen 
wie Tierwohl geht, anstatt auf viele positi
ve Aspekte hinzuweisen.“ 
Vor wenigen Wochen hat Steinemann drei 
Schulklassen an drei Tagen durch den 
Schlacht und Verarbeitungsbetrieb ge
führt. „Hier habe ich gemerkt, welche Defi
zite bestehen. Niemand kannte den Unter
schied zwischen Schlachtung und 
Zer legung.“ Auch wenn einigen der Schü
lerinnen schlecht wurde, weil sie das erste 
Mal eine Schweinehälfte am Haken sahen, 
war Steinemann positiv überrascht, als am 
Nachmittag nach einer solchen Führung 
eine Schülerin noch einmal ins Unterneh
men zurückkehrte, um ihre Bewerbungs
unterlagen für ein Praktikum als Mecha
tronikerin zu übergeben. „Viele der Schüler 
vermuten auch nicht, das wir nicht nur den 

klassischen Metzger, sondern auch in 
kaufmännischen und ITBerufen ausbil
den“, so Steinemann. 
Sein Werben um Fachkräfte zeigt sich 
auch bei der Unterstützung von Bachelor 
und Masterstudierenden an der Universität 
Osnabrück. „Auf diese Weise konnten wir 
sogar die Jahrgangsbesten aus der Region 
als Fachkräfte fürs Unternehmen gewin
nen.“ Bei allen Bemühungen um die be
gehrten Fachkräfte ist Andreas Stein
emann gezwungen, in seinen Aktivitäten 
nicht nachzulassen. Der Betrieb befindet 
sich in einer Region, die gemeinhin als 
Hochburg der Branche gilt: dem Oldenbur
ger Land. „Wir sehen unsere Chance darin, 
schon so früh wie möglich auf die Möglich
keiten der Ausbildung hinzuweisen. Also 
schon bei der Altersgruppe der 14 und 
15Jährigen.“ 

Frech, modern und engagiert 
auf Social-Media-Kanälen
Vor ganz anderen Herausforderungen 
steht man bei Brand Qualitätsfleisch in 
Lohne, einem Schlachtbetrieb für Schwei
ne. Durch die Übernahme einer Produkti
onsstätte für den Bereich der Zerlegung 
wurde in den letzten zwei Jahren die Be
legschaft von 70 auf 230 Mitarbeitende 
gesteigert, davon rund 200 in der Produk
tion und Logistik. „Wir mussten eine sehr 

Die Führung durch den Schlacht- und 

Verarbeitungsbetrieb ist bei der 

Steinemann Convenience GmbH & Co. KG 

ein wichtiges Instrument, um die 

vielfältigen Arbeitsplatzangebote im 

Unternehmen vorzustellen. 
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„ Wir sehen unsere Chance 
darin, schon so 
früh wie möglich auf die 
Möglichkeiten der 
Ausbildung hinzuweisen.“

Andreas Steinemann, 
Geschäftsführer Steinemann 
Convenience GmbH & Co. KG
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intensive Personalakquise betreiben“, 
sagt Harm Böckmann, zuständig für Pro
jekte rund um die fortschrittliche Tierhal
tung. 
„Zugute kam uns, dass die Region um 
Vechta und im Oldenburger Land als wirt
schaftlich sehr attraktiv gilt und junge 
Menschen – und das trifft auch auf mich 
zu – nach ihrem Studium oder der Ausbil
dung gern hierher zurückkommen.“ Zudem 
hat in diesem Jahr das erste Mal nach 40 
Jahren Pause wieder ein Azubi mit der Aus
bildung begonnen. „Mittlerweile dreht sich 
der Arbeitsmarkt gewaltig und es heißt 
nicht mehr: Bewirb dich bei uns. Sondern: 
Wir bewerben uns um dich. Wir zahlen 
auch deutlich über Mindestlohn, doch das 
ist nicht das einzige Argument“, sagt 
Böckmann. Auch Investitionen in Arbeits
mittel, und dazu zähle auch eine moderne 
ITInfrastruktur, sind ein Argument und 

machen Brand Qualitätsfleisch als Arbeit
geber interessant. „Wir sind ein sehr jun
ges Team, viele von uns sind digital aktiv. 
Dieses Potenzial wollen wir auch nutzen 
und so bespielen wir alle SocialMediaKa
näle von Facebook über Youtube bis hin zu 
Linkedin und insbesondere Instagram“, er
läutert Böckmann. Wichtig sei, dass die 
eigenen Mitarbeitenden in den Videos und 
auf den Fotos zu sehen sind und alles au
thentisch ist. „Dabei legen wir viel Wert 
darauf, frech und modern rüberzukommen, 
aber dabei auch das Thema Tierschutz und 
Tierwohl und Haltungsformen seriös und 
engagiert dazustellen.“ Harm Böckmann 
geht mit gutem Beispiel voran: Unter www.
wurstnerd.de erzählt er auf seinem eige
nen YoutubeKanal Geschichten rund ums 
Schwein und dessen Verarbeitung. 

Torsten Holler
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„ Mittlerweile dreht sich der 
Arbeitsmarkt gewaltig und 
es heißt nicht mehr: Bewirb 
dich bei uns. Sondern: Wir 
bewerben uns um dich.“

Harm Böckmann, Vertriebsmitarbeiter 
Brand Qualitätsfleisch GmbH & Co. KG
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Wissbegierig, ehrgeizig und den Blick nach 
vorne gerichtet – so lässt sich die neue 
Generation von Metzgerinnen und Metz-
gern kurz und knapp beschreiben. Stefan 
Wenisch gehört ebenfalls zu den jungen 
Machern und hat mit gerade mal 28 Jahren 
schon viel erreicht. Für seine Leistung er-
hielt der Metzgermeister 2019 den Förder-

preis der Fleischwirtschaft. Und daran 
denkt er bis heute gern zurück: „Diese 
Auszeichnung ist ein Meilenstein in meiner 
Karriere, denn sie bestätigte mich in mei-
ner bisherigen Arbeit“, sagt Wenisch.
Er ist der mittlere Spross einer Straubinger 
Familie, deren Traditionsunternehmen 
verschiedene Bereiche umfasst. Neben ei-
ner Rinderfarm, einem Vier-Sterne-Hotel 
samt Gasthaus und der Ochsenbraterei am 
Gäubodenvolksfest zählt auch eine Metz-
gerei dazu. Für Letztere ist Wenisch zu-
ständig – was bedeutet, dass er außer 
dem Hauptgeschäft, der sogenannten Ge-
nusszentrale, auch drei als Genussläden 
bezeichnete Filialen leitet.

KARRIERE

STILLSTAND  
IST NICHT SEIN DING

Große Antriebskraft beweist Stefan Wenisch vom gleich
namigen Traditionsunternehmen in Straubing stets aufs 
Neue. Dass er 2019 den Förderpreis der Fleischwirtschaft 
bekam, verstand er als Anerkennung seiner Mühen. Beson
ders gerne arbeitet er an neuen Prozessen und Produkten.

K A R R I E R E  I M  H A N D W E R K

Für Stefan Wenisch (28) 

ist die Auszeichnung mit 

dem Förderpreis der 

Fleischwirtschaft ein 

echter Meilenstein seiner 

bisherigen Karriere.
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Ehrgeizig und wissbegierig
Die Grundlage für seinen frühen Erfolg bil-
det die Metzgerlehre, die er in einer Flei-
scherei in Mallersdorf absolvierte. Warum 
er diesen Beruf wählte? „Das von meinen 
Großeltern und Eltern aufgebaute Unter-
nehmen entwickelte sich aus einer Metz-
gerei heraus“, erzählt Wenisch. „Dieses 
Erbe anzunehmen, mich da richtig reinzu-
hängen, lag und liegt mir sehr am Herzen.“ 
Nachdem er als Innungsbester abschloss, 
folgten der Kammer- und der Landeswett-
bewerb sowie der Bundesleistungswett-
bewerb, die er alle für sich entschied.
Schlag auf Schlag ging es weiter: Nach be-
standener Meisterprüfung und der Weiter-
bildung zum Betriebswirt, wo er sich 
Kenntnisse in der Unternehmensführung 
verschaffte, hängte er auf der Fachschule 
in Kulmbach den Fleischtechniker dran. 
„Mich hat brennend interessiert, welche 
Möglichkeiten mein Beruf noch bietet.“ 
Außerdem sei das Studium wichtig für die 
Zukunft. Das Metzgerhandwerk verändere 
sich ja gerade. „Ich möchte, dass wir den 
Wandel mitmachen und weiter am Markt 
bestehen können.“
Zumal er im Unternehmen viel Verantwor-
tung trägt: In seinen Aufgabenbereich, der 
65 Mitarbeitende umfasst, fallen Produkti-
on, Verkauf und Verwaltung. Es ist die 

enorme Abwechslung, die er an seinem 
Beruf so schätzt. Den größten Spaß berei-
tet ihm allerdings die Entwicklung neuer 
Prozesse und Produkte – etwa des Holy 
Beef. „Dahinter steckt unser eigenes Och-
senfleisch, das wir schonend reifen lassen 
und als Special Cuts präsentieren.“ Seine 
Weiterbildung zum Fleischsommelier 
kommt ihm dabei sehr zugute. Obendrein 
stellte er mit dem Genusscampus das be-
triebseigene Karriereportal auf die Beine. 
„Das ist Teil unseres Employer Brandings. 
Schließlich müssen wir etwas tun, um fä-
hige Nachwuchskräfte ins Unternehmen 
zu ziehen“, so Wenisch.

Zielstrebig und innovativ
Derzeit arbeiten er und seine beiden Brü-
der an einem Start-up, mit dem sich alle 
drei auf fremdes Terrain begeben. Denn sie 
entwickeln Getränke, die vor allem online 
verkauft werden sollen. „Der Produktions-
prozess ist so weit gediehen, dass wir da-
mit hoffentlich bis Jahresende auf den 
Markt gehen können.“ Wenn alles klappt, 
trägt es dazu bei, dem Unternehmen ein 
neues Geschäftsfeld zu erschließen – und 
es noch konkurrenzfähiger für die kom-
menden Jahre zu machen.

Text: Andrea Möller

KARRIERE

„Das von meinen  
Großeltern und Eltern 
aufgebaute Unterneh-
men entwickelte sich 
aus einer Metzgerei 
heraus. Dieses Erbe 
anzunehmen, mich da 
richtig reinzuhängen,  
lag und liegt mir sehr  
am Herzen.“
Stefan Wenisch
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Herr Schnücke, Sie starten am 01.01.2022 
mit dem neuen Projekt Brain4Food. Das 
Angebot im Bereich Job- und Personalsu-
che ist bereits sehr engmaschig. Welche 
Gründe gibt es daher für dieses Projekt? 
Christian Schnücke: Die Gründe sind viel-
fältig. Zum einen kann man beobachten, 
dass die Bewerbersuche auch in der 
Fleischbranche immer individueller wird. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der 
Erfolg einer Stellenbesetzung viel mit der 
Branchenkenntnis des Anbieters zu tun 
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Angie Schäfer und Christian 

Schnücke sind die Köpfe  

hinter Brain4Food, einer speziell 

auf die Fleisch- und Backbran-

che zugeschnittene Plattform für  

die Job- und Personalsuche.

WIR GEHEN AUF JEDEN  
BEWERBER INDIVIDUELL EIN“
Mit Brain4Food starten die dfv Mediengruppe und  
das Personalberatungsunternehmen AgroBrain eine 
 gemeinsame Plattform zur Job- und Personalsuche.  
Im Interview sprechen Angie Schäfer, Object  
Managerin bei Brain4Food, und Christian Schnücke, 
Gesamtverlagsleiter Fleisch- und Bachfachmedien 
beim dfv, über das neue Projekt.

I N T E R V I E W

„

hat. Hier können wir mit unseren Fachme-
dien extrem viel Know-how einbringen. 
Publikationen wie die afz – allgemeine 
fleischer zeitung und die FLEISCHWIRT-
SCHAFT sind seit jeher fester Bestandteil 
der Branche und genießen dort seit Jahr-
zehnten höchstes fachliches Ansehen. In 
diesen Medien finden sich zwar schon 
Stellenangebote, wir haben den Stellen-
markt jedoch bisher nicht priorisiert. Das 
wird sich ab dem 1. Januar ändern, denn 
dann startet Brain4Food.

Und zum anderen?
Schnücke: Haben wir mit AgroBrain einen 
Partner gefunden, der über extrem viel 
Know-how in der Personalvermittlung ver-
fügt, einen branchenbezogenen Ansatz 
verfolgt und mit dem wir im Agrarbereich 
bereits erfolgreich zusammenarbeiten.

Frau Schäfer, können Sie uns das bitte 
kurz beschreiben?  
Angie Schäfer: Durch die Zusammenarbeit 
von AgroBrain und agrarzeitung ist es uns 
in den letzten beiden Jahren gelungen, die 
individuelle und spezifische Personalsu-
che auf ein neues Level zu heben. Der 
Mehrwert besteht darin, dass AgroBrain 
eine Personalvermittlung ist, die sich auf 
ihre Branche spezialisiert hat, denn bei der 
Job- und Personalsuche spielt Zeit oft 
eine große Rolle. Hinter AgroBrain stehen 
Menschen, die sich mit der Branche ausei-
nandersetzen und Berater für Unterneh-
men und Bewerber sind. Wir sind nicht nur 
Jobvermittler, sondern Ansprechpartner 
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für beide Seiten. Diese Erfahrungen wer-
den wir auch in das neue Projekt Brain-
4Food einbringen. Daraus ergibt sich für 
den Kunden – also für den Mitarbeitersu-
chenden – eine neue Plattform, die auf 
den Punkt die Informationen liefert, die 
sowohl er als auch ein Bewerber erwartet. 

Welche Angebote können wir erwarten? 
Schäfer: Brain4Food wird auf vier Teilbe-
reiche aufgebaut sein. Dies sind die klas-
sische Jobbörse, die Personalberatung, 
eine Academy sowie ein Eventbereich.

Was genau verbirgt sich hinter diesen 
Teilbereichen? 
Schnücke: Die klassische Jobbörse wird 
keine großen Überraschungen bringen. Sie 
wird so funktionieren, wie man Jobbörsen 
kennt. Der Kunde stellt seine Stellenanzei-
ge online und der Bewerber findet diese 
dann über die verschiedenen Kanäle un-
seres Display Advertisings. 
Schäfer: Sollte die Stellenausschreibung 
über diesen Weg nicht zum Erfolg führen 
oder möchte der Kunden ganz gezielt nach 
Fach- und Führungskräften suchen, be-
steht die Möglichkeit der individuellen 
Personalberatung. Unsere Experten neh-
men dabei die Wünsche und Vorstellungen 
der Kunden auf und bringen Unternehmen 
und Bewerber zusammen. 

Wie machen Sie das?
Schäfer: Zunächst machen wir uns auf die 
Suche nach passenden Bewerbern. Wir 
kontaktieren sie, stellen ihnen die Stelle 
vor und wenn sie zusagt, senden wir nach 
Absprache mit dem Bewerber den Lebens-
lauf ans Unternehmen. Bis dahin läuft alles 
anonym ab. Möchte das Unternehmen den 
Bewerber kennenlernen, werden die Origi-
naldaten preisgegeben und ein Vorstel-
lungsgespräch vereinbart.

Als dritten und vierten Teilbereich haben 
Sie die Academy und Karriereevents ge-
nannt. Was verbirgt sich dahinter?
Schäfer: Die Academy ist ein außerge-
wöhnliches Angebot, das eine Lösung für 
ein Problem bietet, das wir alle kennen: Sie 
haben die perfekte Bewerberin oder den 
perfekten Bewerber gefunden, allerdings 
fehlt ihr oder ihm in einem oder mehreren 
Teilbereichen noch die in der Stellenaus-
schreibung geforderte Qualifikation. In-

nerhalb unserer Academy stehen profes-
sionelle Trainerinnen und Trainer zu allen 
relevanten Themen zur Verfügung. Sie er-
arbeiten für die Kunden detaillierte Kon-
zepte für Inhouse-Seminare oder offene 
Trainings, die helfen, die Qualifikationslü-
cken der neuen Mitarbeiter zu schließen 
und ihnen so die notwendige Kompetenz 
zu verschaffen. 
Schnücke: Ein weiterer wichtiger Teilbe-
reich ist unsere Event-Säule. Sie rundet 
unser Angebot gegenüber Bewerbern und 
Recruitern ab. Hier organisieren wir bei-
spielsweise Karrieretage an den wichtigs-
ten Branchenstandorten oder Karriere-
events mit einzelnen Kunden an deren 
Unternehmenssitz. Solche Karriere-Events 
bieten den Unternehmen eine Plattform, 
um sich zu präsentieren und um ein gutes 
Employer Branding zu betreiben. 

Die Jobsuchenden können sich bei Ihnen 
auch in einer Bewerberdatenbank regis-
trieren. Welche Vorteile haben sie dadurch?
Schäfer: Wir gehen auf jeden einzelnen 
Bewerber individuell ein und versuchen, 
Talente, Werte und Motive mit den Werten 
des neuen Unternehmens zusammenzu-
bringen. So entstehen Gemeinsamkeiten 
zwischen Bewerbern und Unternehmen, 
die dazu führen, dass langfristige Partner-
schaften entstehen. Man kann sich klas-
sisch mit seinem Lebenslauf registrieren 
oder ganz einfach über Xing und Linkedin 
einchecken und muss keinerlei Daten 
mehr hochladen. Bewerber haben ab so-
fort einen persönlichen Ansprechpartner 
und Karrierecoach, der sie auf ihrem Weg 
zum neuen Traumjob begleitet. Der Coach 
gibt eine individuelle Lebenslauf-Bera-
tung und wichtige Tipps zum Optimieren 
der Chancen auf dem Bewerbermarkt. 

Welche weiteren Vorteile gibt es?
Schnücke: Zudem profitieren die Bewerber 
von unserem Info-Service, der in Form von 
Newsletter, Blogbeiträgen und Job-Alerts 
angeboten wird. Die Bewerber bekommen 
passgenaue Jobangebote durch unser 
Headhunting-Team, werden anonym bei 
den passenden Unternehmen vorgestellt, 
auf ihr Bewerbungsgespräch vorbereitet 
und bis zum Vertragsabschluss begleitet. 
Ein wichtiger Aspekt dabei: Die komplette 
Dienstleistung bleibt, genau wie bei 
AgroBrain, für die Bewerber kostenlos.
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SOCIAL MEDIA  
IST SCHÖN, MACHT  
ABER VIEL ARBEIT
Wer die sozialen Medien für die Akquise von geeigneten 
Arbeitskräften nutzen will, kann das nicht nebenbei tun.  
Der richtige  Kanal, die richtigen Themen und vor allem 
Regelmäßigkeit und Interaktion bedeuten viel Arbeit.

S O C I A L  R E C R U I T I N G

Jens arbeitet im dritten Lehrjahr beim 
Wurstproduzenten Steinemann im Olden-
burger Land. In einem Video auf Youtube 
berichtet er über Inhalte und Abläufe sei-
ner Ausbildung zur Fachkraft für Lebens-
mitteltechnik. An dem in ruhigem Inter-
viewton gehaltenen, sehr professionellen 
Film fallen zwei Dinge auf: Erstens sagt 
Jens, er sei über seinen Bruder in den Be-
trieb gekommen – nicht etwa über eine 
Anzeige oder gar einen Social-Media- 
Account. Und zweitens ist das Video vom 
Juli 2021 das einzige im Youtube-Kanal 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Fleischwarenindustrie (BVDF). „Medien wie 
Youtube sind schon in den Mittelpunkt un-
serer Betrachtung gerückt“, sagt Thomas 
Vogelsang, Geschäftsführer des BVDF. 
„Aber sie haben sicher noch nicht den 
Stellenwert, den sie haben sollten.“ 
Vielleicht ist es nicht ganz fair, einem Ver-
band die Vorbildrolle für soziale Medien 
aufzubürden. Zumal der BVDF nicht allein 
ist: „Die Mehrzahl der Verbände stehen in 
Sachen Social Media noch am Anfang und 
fangen gerade an aufzuwachen“, sagt 
Sandra Engel-Dälken, Inhaberin der auf 
Personalfragen der Lebensmittelwelt spe-
zialisierten Agentur Fleischlotse aus Bad 
Schwartau. Wichtig ist, was die Unterneh-
men auf die Beine stellen – und dass sie 
den richtigen Kanal und die richtigen Bot-
schaften für ihre Zielgruppen finden. 

Xing und Linkedin sind Favoriten 
Die größte Bedeutung für das klassische 
Recruiting von Fach- und Führungskräften 
haben Xing und Linkedin. Das Liebler-In-
stitut aus Marl, Personalberatung für die 
Lebensmittelindustrie mit Schwerpunkt 
auf Fleisch- und Wurstwaren, nutzt aus-
schließlich diese beiden Plattformen. „Wir 
suchen vor allem qualifizierte Mitarbeiter 
und Führungskräfte und sprechen zu fast 
99 Prozent Kandidaten aus Deutschland 
und dem deutschsprachigen Ausland an“, 
erklärt Peter Meisner, Leiter Research & 
Recruiting. Dabei habe er über beide Platt-
formen gute Erfolge erzielt. Um Erfolg zu 
haben, müsse der Ton auf diesen Plattfor-
men „sachlich, informationshaltig und 
sehr respektvoll“ sein.

Sandra Engel-Dälken 

sieht die sozialen Medien 

als wichtigen Baustein 

zur Personalsuche, warnt 

aber davor, den Aufwand  

zu unterschätzen.
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Auch Sandra Engel-Dälken von Fleischlot-
se hält viel von diesen Business-Plattfor-
men für die Suche nach mittlerem und obe-
rem Management, vor allem von Linked in. 
Die Plattform sei aktuell quasi die einzige, 
auf der es noch über den Algorithmus mög-
lich sei, ohne hohe Werbeausgaben eine 
organische Reichweite zu erzielen. Bei Fa-
cebook etwa müsse man die Reichweite 
inzwischen überwiegend kaufen. Linkedin 
ist nach ihrem Eindruck zudem frischer un-
terwegs. So werde dort stetig an neuen 
Media-Features und -Formaten gearbeitet, 
gegenwärtig zum Beispiel an „Stories“, das 
sind kleine Geschichtenformate von be-
grenzter Haltbarkeit.
Der operative Bereich taucht ebenfalls auf 
den Plattformen auf. Tönnies zum Beispiel 
suchte Ende Oktober über Xing unter an-
derem Mechatroniker, Sachbearbeiter für 
den Vertriebsinnendienst und einen Koch 
für das Werksrestaurant; The Family But-
chers hielt nach Personalreferenten und 
Qualitätsmanagern Ausschau. 

Wenig Facebook, mehr Instagram
Von Facebook rät Engel-Dälken eher ab. 
Viele Unternehmen seien mittlerweile auf 
der Facebook-Tochter Instagram unter-
wegs, wohin die jungen Leute nach und 
nach abgewandert sind. Entsprechend sei 
die Chance groß, dort ein junges, interes-
siertes Publikum zu finden. Viele Unter-
nehmen der Branche ließen in den sozia-
len Medien erkennen, dass sie die junge 
Zielgruppe mit ihren Themen ernst nehmen 

und auch den Entertainmentfaktor nicht 
vergessen. So beackert die Rewe Group in 
ihrem Azubi-Channel Biolandwirtschaft, 
Tafeln und Insektenschutz. Der Wurst- 
und Schinkenanbieter Reinert, der hinter 
dem Unternehmen The Family Butchers 
steht, geht auch auf kritische Dinge ein, 
etwa offene Ställe sowie Tierwohl und 
Tierzucht ohne Antibiotika. Und selbstver-
ständlich pflegt er auch einen eigenen  
Account für seine Bärchenwurst.

Inhalte entscheiden über Erfolg
Tiktok und Snapchat, wo die ganz Jungen 
unterwegs sind, hält sie wegen der spezi-
ellen Formate, beispielsweise der kurzen, 
auf Pointen ausgelegten Tiktok-Filme, für 
„eher schwierig“. Twitter sei eher etwas 
für politisch motivierte Diskussionen, zu-
dem sei dort wie auch auf Facebook das 
Shitstorm-Risiko am größten.
Was für alle sozialen Medien gilt: Sie sind 
nur so gut wie die Inhalte. Zentrale Kriteri-
en sind regelmäßige Veröffentlichungen 
und Interaktivität. Sonst strafen die Algo-
rithmen den Account ab, indem sie ihn 
beispielsweise weniger prominent dar-
stellen. Aber auch die Sprache kann zum 
entscheidenden Kriterium werden, wenn 
nämlich Unternehmen Instagram oder 
dann doch Facebook nutzen, um in osteu-
ropäischen Ländern nach Personal für 
Schlachtung, Zerlegung oder Verpackung 
zu suchen.

Text: Stefan Becker

FÜNF TIPPS FÜR  
SOCIAL RECRUITING
– Konzentrieren Sie sich auf zwei 

Social-Media-Accounts, je nach 
Zielgruppe.

– Planen Sie fünf bis 20 Minuten  
pro Tag für die Interaktion ein.

– Erstellen Sie Wochen- und 
Monatspläne für die Social-Me-
dia-Arbeit.

– Verpflichten Sie einen 24-Stun-
den-Dienstleister, der den Account 
auch nachts und an Feiertagen im 
Auge behält.

– Prüfen Sie, welche Zeiträume für 
das Posten von Beiträgen auf 
Linkedin am besten geeignet sind.
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IM EINSATZ FÜR TIERSCHUTZ 
UND LEBENSMITTELSICHERHEIT
Dr. Veronika Weber (28)  
ist Tierärztin und arbeitet 
als Group Quality Managerin 
beim internationalen 
Fleischproduzenten Vion. 
Sie ist unter anderem auch 
für den Tierschutz in allen 
elf deutschen Rinder- und 
Schweineschlachtbetrieben 
mitverantwortlich. 

K A R R I E R E  I N  D E R  I N D U S T R I E

Als Kind träumte Veronika Weber davon, 
später einmal eine Pferde- oder Kleintier-
praxis zu führen. Sie hat sich ihren Traum 
erfüllt und ist Tierärztin geworden. Sie ver-
sorgt aber keine Pferde, Katzen oder 
Hamster, sondern Rinder und Schweine am 
Schlachthof. Bereits im Studium an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
entschied sie sich, einen anderen Weg zu 
gehen, um Tieren zu helfen. Ein Schlacht-
hofpraktikum bei Vion in Waldkraiburg be-
kräftigte ihren Entschluss, sich mit den 
Themen Lebensmittelsicherheit, Verbrau-
cherschutz und Tierschutz zu befassen. 
Nach einer praktischen Phase an der Texas 
A&M Universität in den USA und bei Vion im 
Qualitätsmanagement begann die gebürti-
ge Münchnerin nach ihrem Studium ein 

18-monatiges Traineeprogramm im 
 zen tralen Qualitätsmanagement bei Vion 
Deutschland. Dort durchlief sie alle Berei-
che des Produzenten für Fleisch, Fleisch-
erzeugnisse und pflanzliche Fleischalter-
nativen. Parallel dazu promovierte sie an 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover im 
Bereich Fleischhygiene. Die Promotion 
schloss sie im Mai dieses Jahres erfolg-
reich ab.

Hohe Ansprüche ans Tierwohl
Seit 2018 arbeitet Weber nun als Group 
Quality Managerin bei Vion. „Ich möchte, 
dass die Tiere auch am Ende ihres Lebens 
mit Respekt behandelt werden. Dazu kann 
ich durch meine Arbeit beitragen“, sagt 
sie. Ob es darum geht, die Warteställe für 
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die Rinder und Schweine umzubauen und 
zu optimieren oder Mitarbeitende auszu-
bilden: Veronika Weber gibt dazu ihre fach-
liche Einschätzung. Ihre Tätigkeit umfasst 
die Optimierung aller Abläufe, in denen mit 
lebenden Tieren gearbeitet wird, sowie 
den Verbraucherschutz.
Der Mensch wird nie ganz aufhören, 
Fleisch zu essen, sagt Weber. Sie selbst 
esse nur wenig Fleisch und nur solches 
mit sehr hohen Tierwohlstandards und bei 
dem sie die Herkunft kenne. Ziel müsse es 
für die Gesellschaft sein, Lebensmittelsi-
cherheit, Tierschutz und Klimaschutz als 
ein zusammenhängendes zentrales The-
ma zu behandeln und voranzutreiben, sagt 
sie. „Tierische Lebensmittel kann man nur 
mit größtem Respekt vor dem Tier herstel-
len“, ist ihr persönliches Motto. Ihre Vision 
sei es, in einem großen Unternehmen die 
Anliegen von Management, Wirtschaft-
lichkeit sowie Tier- und Verbraucher-
schutz zu verbinden. Das sei eine ethische 
Herausforderung, der sie sich den Tieren 
zuliebe stellen wolle. 

Abwechslung ist Trumpf
Manchmal ist sie mehrere Tage hinterei-
nander im Schlachtbetrieb, manchmal im 
Büro. Auch reist sie zu Kongressen und in 
die Unternehmenszentrale in den Nieder-

landen. Mal im schicken Anzug, mal im Kit-
tel und in Gummistiefeln: Weber ist vielsei-
tig unterwegs. Ihre Tätigkeit umfasst 
Management, wie Mitarbeit in der strategi-
schen Ausrichtung von Vion, Kundenbe-
treuung, Kommunikation mit Behörden, 
aber auch Beteiligung an Forschungspro-
jekten. Praktisch ist sie aber auch in der 
Produktion der Vion-Betriebe im Rahmen 
von Audits, Schulungen oder Optimie-
rungsprojekten der Produktionsabläufe 
tätig. „Die Kombination aus Management 
und Praxis an unseren Standorten macht 
mir Spaß.“
Auch die Kommunikation zum Beispiel mit 
den liefernden Landwirten, Überwa-
chungsbehörden sowie internationalen 
Kunden, die sie etwa bei Audits kennen-
lerne, sei Teil ihres abwechslungsreichen 
Alltags. Die 28-Jährige möchte sich wei-
terqualifizieren und beruflich weiterkom-
men. Ihr nächstes Ziel ist eine Weiterbil-
dung zur Fachtierärztin für Fleischhygiene. 
Aufgrund der vielen Dienstreisen hat die 
Tierärztin privat keine Haustiere, obwohl 
sie ein großer Hunde-Fan ist. Aber sie hat 
ein eigenes Pferd, reitet, joggt oder wan-
dert gern. „Ich liebe die Auszeiten in der 
Natur.“

Text: Anna Ntemiris

KARRIERE

„ Die Kombination aus  
Management und Praxis  
an unseren Standorten 
macht mir Spaß.“

Dr. Veronika Weber
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NEUE REGELN,  
NEUE PROBLEME
Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung sind in der 
Fleischbranche inzwischen weitgehend  untersagt. Was 
in den Medien als überfällige  Neuordnung dargestellt 
wird, stellt die Branche vor neue Probleme – vor allem 
bei der Akquise von Arbeitskräften aus dem Ausland.

R E C R U I T I N G  I M  A U S L A N D

Zu Zeiten von Werkverträgen und Arbeit-
nehmerüberlassung war die Frage, wer die 
Verantwortung für genügend Personal in 
Schlachtereien, bei Zerlegern und in der 
Verarbeitung trägt, eindeutig: der Perso-
naldienstleister. Er pflegte die Kontakte zu 
den Arbeitskräften vorzugsweise aus dem 
osteuropäischen Ausland, und wenn es 
kurzfristige Ausfälle gab, hatte er Ersatz 
zu beschaffen. Das hat sich geändert. Un-

nent mit dieser Problematik konfrontiert 
und weiß deshalb auch, dass die vielleicht 
schwierigste Phase des Jahres noch 
kommt. Denn gegenwärtig stehe das 
Weihnachtsgeschäft und ein Zeitraum mit 
erfahrungsgemäß hohem Krankenstand 
an.  „Wer 30 bis 50 Leute sucht, die bereit 
sind, befristet zu arbeiten, wird sie in 
Deutschland nicht finden“, prognostiziert 
Vogelsang deshalb. 
Die Unternehmen der Branche sind also 
weiterhin darauf angewiesen, im Ausland 
zu rekrutieren. Einige Betriebe nehmen 
das selbst in die Hand, EDEKA Südwest  
Fleisch zum Beispiel im Umfeld der Gren-
zen: „Um unseren Personalbedarf zu de-
cken, suchen wir auch im angrenzenden 
Ausland für unterschiedliche gewerbliche 
Berufsgruppen“, heißt es aus der Zentrale 
in Offenburg. Die Kaufland-Stiftung 
scheint ihre Netze etwas weiter auszule-
gen: „Bei unserem Recruiting spielt auch 
das europäische Ausland eine Rolle“, teilt 
das Unternehmen aus Neckarsulm mit. Das 
gelte insbesondere für Fachkräfte im Be-
reich der Zerlegung sowie für Mitarbeiten-
de in allen Bereichen der Fleisch- und 
Wurstproduktion. „Unser Recruiting im eu-
ropäischen Ausland erfolgt in der Regel 
online, aber auch direkt vor Ort.“ 
Mit Details geizen sowohl diese beiden 
großen Unternehmen als auch der Ge-
schäftsführer eines großen Mittelständ-
lers, der in charmanter Offenheit sagt: „Wir 
sind froh, dass wir Mitarbeiter finden, aber 
wir sagen nicht, wie. Wir möchten keine 
Nachahmer.“ 

Dienstleister ins Haus holen
Ein paar Strategien lassen sich am Markt 
aber dennoch beobachten. So haben eini-
ge der vormaligen Dienstleister umgesat-
telt und arbeiten jetzt als klassische Re-
cruiter für ihre bisherigen Kunden. Einige 
große Branchenunternehmen holten diese 
Dienstleister auch als Angestellte ins Haus 
– und damit ihre Kontakte. Andere be-
schäftigen in ihren Personalabteilungen 
explizit Muttersprachler aus den Märkten, 
in denen sie Arbeitskräfte suchen. Das er-
laubt ihnen zum einen, so Heike Harstick, 
Hauptgeschäftsführerin des Verbands der 
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PERSONALSUCHE

ternehmen der Fleischbranche sind gehal-
ten, ihre Arbeiterinnen und Arbeiter direkt 
und unbefristet einzustellen – und damit 
liegt die Verantwortung für genügend Leu-
te an Bändern, Messern und Maschinen bei 
ihnen. „Ohne Werkverträge und Leiharbeit 
ist alles schwierig“, fasst Thomas Vogel-
sang die Lage zusammen. Als   Geschäfts-
führer des Bundesverbands der Deutschen 
Fleisch warenindustrie (BVDF) ist er perma-



Fleischwirtschaft (VDF), glaubwürdig in den 
sozialen Medien der Länder aufzutreten, 
zum anderen kümmern die muttersprachli-
chen Mitarbeitenden sich um die Leute in 
den Betrieben und außerhalb, etwa bei 

Amtsgängen und Arztbesuchen. So etwas 
spreche sich herum und führe zu Kontak-
ten mit möglichen Arbeitskräften.
Wer Leute findet, hat damit allerdings 
längst nicht alle Probleme gelöst. „Viele 

PERSONALSUCHE

„ Wer gerade 30 bis 50 Leute 
sucht, wird sie in Deutsch-
land nicht finden.“
Thomas Vogelsang, Geschäftsführer 
des Bundesverbands der Deutschen 
Fleischwarenindustrie (BVDF)
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Die Bundesagentur für Arbeit ist an 
einem Projekt des nordrhein-westfä-
lischen Arbeitsministeriums beteiligt 
mit dem Ziel, mögliche Bewerberinnen 
und Bewerber für Arbeit in deutschen 
Fleischunternehmen schon in ihren 
Heimatländern umfangreich zu 
informieren: Vorrangig geht es dabei 
um die Beschäftigungsmöglichkeiten 
sowie um die Arbeits- und Lebens-
bedingungen in der Branche. Dabei 
wird auf die sogenannten EURES-
Strukturen (Europäisches Portal zur 
beruflichen Mobilität) der Herkunfts-
länder zugegriffen. 

Schon länger bietet die Bundesagen-
tur über das EURES-Portal Arbeit-
gebern die Möglichkeit, ihre Stellen-
anzeigen im  europäischen Ausland 
zu veröffentlichen. Die Agentur berät 
auch bei der Nutzung des Portals.  
Die Stellen werden, soweit sie beim 
örtlichen Arbeitgeber-Service (AG-S) 
gemeldet werden, als „international“ 
gekennzeichnet oder können 
alternativ vom Arbeitgeber auf dem 
EURES-Portal veröffentlicht werden.  

Website: ec.europa.eu/eures/public/
de/advertise-a-job

WAS DIE BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT BIETET



Nutzen Sie Ihre Chance
sich konstant weiterzubilden:
Kenntnisse auffrischen
Fachwissen vertiefen
Pflichtschulungen absolvieren
immer und überall – auch mobil
komplett kostenfrei

Kostenfreie Anmeldung:
www.fleischer.training

Das E-Learning
Portal für Profis
und Macher im
Fleischerhandwerk

Jetzt starten z.B. mit den Kursen:
Wursthüllen, Abbinden und ClippenOnline HandelHygiene

Weitere Kurse folgen!

In Zusammenarbeit mit:

Ein Produkt von:

GATG-3282_29102021_Anzeigenanpassung_fleischer.training_Karriere Magazin_GA_AR_680.indd 1GATG-3282_29102021_Anzeigenanpassung_fleischer.training_Karriere Magazin_GA_AR_680.indd 1 01.11.21 11:1201.11.21 11:12

34 KARRIERE MAGAZIN

Osteuropäer wollen gar nicht fest ange-
stellt werden“, sagt Harstick. Denn das 
bedeutet, über kurz oder lang den Lebens-
mittelpunkt nach Deutschland zu verle-
gen. Die bisherige Praxis, für zwei bis drei 
Monate nach Deutschland zu kommen, 
funktioniert nicht mehr. 

Problematische Arbeitsmoral
Aber auch das Verhalten der Arbeiterinnen 
und Arbeiter bereitet Probleme: „Viele Un-
ternehmen ächzen unter der Situation, weil 
sie mit den Gepflogenheiten der osteuro-
päischen Mitarbeiter nicht zurechtkom-
men“, sagt Jürgen Huber, Geschäftsführer 
der auf die Lebensmittelbranche speziali-
sierten Beratungsfirma Huber Consult in 
Olfen. Und das ist noch freundlich formu-
liert: Andere schimpfen über Osteuropäer, 
die morgens einfach nicht mehr zur Arbeit 
kommen, sobald ihnen Gehalt gezahlt wur-
de. Ein ehemaliger Werkvertragsdienstleis-
ter, der nicht namentlich genannt werden 
möchte, berichtet zudem von schwer 
nachprüfbaren Vorkommnissen, etwas von 
Busfahrern, die frühmorgens die Arbeiter 
eines Werks für ein anderes abwerben. 
Jürgen Huber dagegen weiß von Kunden, 
die massiv am Arbeitsangebot drehen: Ei-

nige bieten Vier-Tage-Wochen bei vollem 
Lohn, andere packen Tickets für den öf-
fentlichen Nahverkehr drauf. Die Löhne 
würden zwangsläufig weiter steigen. 
„Letztlich ist es ein Verdrängungswettbe-
werb“, sagt er. „Wer die Leute halten kann, 
bleibt, die anderen gucken in die Röhre.“ 
Das habe ernsthafte Folgen: Schweine-
hälften zum Beispiel seien derzeit günstig 
wie selten, weil die Betriebe niemanden 
fänden, der sie zerlegt. 

Harter Verdrängungswettbewerb
Was die Situation verschärft: In anderen 
Wirtschaftszweigen mit starken saisona-
len Schwankungen sind Werkverträge und 
Leiharbeit weiterhin möglich, bei den Pa-
ketdiensten etwa oder in der Süßwarenin-
dustrie. So kommen viele Arbeitskräfte 
dort unter statt in der Fleischbranche. Die 
Mindestforderung der Verbände ist denn 
auch das, was Heike Harstick vom VDF for-
muliert: „Das Verbot von Werkverträgen 
und Arbeitnehmerüberlassung müsste für 
alle Branchen gleichermaßen gelten, um 
Wettbewerbsgleichheit auf dem Arbeits-
kräftemarkt zu gewährleisten.“

Text: Stefan Becker
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„ Es braucht  
Wettbewerbsgleichheit mit 
anderen Branchen.“
Dr. Heike Harstick,  
Hauptgeschäftsführerin des  
Verbands der Fleischwirtschaft
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