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Gemeinsam stark
mit Maschinenpark
Wulf Isenberg: Auftragsfertigung aus Berndorf

TWISTETAL-BERNDORF. We-
nige wissen, dass die Wulf Isen-
berg GmbH & Co KG für Hand-
werksbetriebe wie Schreinereien
und Tischlereien Auftragsferti-
gungen im gesamten Landkreis
Waldeck-Frankenberg und darü-
ber hinaus übernimmt. Der
Grund dafür liegt auf der Hand:
Kleinere Handwerksbetriebe ha-
ben oftmals nicht die Möglich-
keit, in einen modernen Maschi-
nenpark zu investieren, da sie
diesen allein nicht wirtschaftlich
betreiben können. Die Folge: Sie
müssen interessante Anfragen
ablehnen, obwohl sie die Mon-
tagearbeiten durchaus leisten
könnten, wenn die Fertigung
von Bauelementen allein nicht
möglich ist. Hier steht das Team
der Wulf Isenberg GmbH & Co
KG als kollegialer Dienstleister

Deutschland und den angren-
zenden Ländern. Auch das ist
Beleg dafür, dass die Auftrags-
fertigung samt flexibler und
schneller Ausführung dem Isen-
berg-Team in Berndorf sehr am
Herzen liegt.  (r)

zur Verfügung. Mit den Berndor-
fer Experten als starkem Partner
können Handwerker auf einen
hochmodernen Maschinenpark
zur Holzbearbeitung zurück-
greifen und sind in der Lage, an
Ausschreibungen für Aufträge
teilzunehmen, die sonst für sie
nicht in Frage kämen.

Ehrlichkeit ist Grundlage
für Vertrauen

Die Wulf Isenberg GmbH & Co
KG unterstützt die Auftraggeber
von der ersten Skizze bis zum
fertigen Möbelstück oder den
gewünschten Bauteilen.

Dabei legt die Firma Wulf
Isenberg in Berndorf besonders
großen Wert auf einen kollegia-
len Umgang. Ehrlichkeit und
Vertrauen in der Zusammenar-
beit mit allen Geschäftspartnern
sind für das Unternehmen
selbstverständlich. Die Abwick-
lung erfolgt kundenspezifisch
von der Einzel- bis zur Serien-
fertigung.

Anfänge um 1750

Die Wulf Isenberg GmbH & Co
KG wurde vor mehr als 260 Jah-
ren als traditionelle Schreinerei
gegründet und beliefert inzwi-
schen als mittelständischer Be-
trieb Unternehmen in ganz

Starker Partner für Handwerksbetriebe wie Schreinereien und Tischlereien: die Wulf Isenberg GmbH und Co. KG in Berndorf
übernimmt mit hochmodernem Maschinenpark Auftragsarbeiten – in der Region, deutschlandweit und darüber hinaus. Hier ein
Blick in die großzügige Produktionshalle.  (Foto: pr)Wulf Isenberg

Wulf Isenberg
GmbH & Co. KG
Am Wasser 6
34477 Twistetal-Berndorf
Telefon: 05631/505110
info@isenberg-display.de
www.isenberg-display.de
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„Arbeitgeber fahren besser mit Fernlicht“
Die Qualifizierungsberatung der Agentur für Arbeit hilft bei langfristigem Personalmanagement

V O N C H R I S T I A N E D E U S E

KORBACH. Sein Vergleich ist
einleuchtend: Wenn Rainer Kes-
per von der Qualifizierungsbera-
tung für Arbeitgeber spricht,
will er Firmeninhaber animie-
ren, nicht länger mit Stand- oder
Abblendlicht zu fahren, sondern
mit Fernlicht. Damit sie Schlag-
löcher in der Personaldecke
nicht im letzten Moment entde-
cken und gerade noch notdürftig
auffüllen können.

Das Prinzip ist einfach: Wenn
es keine externen Bewerber gibt,
müssen Firmen auf eigene Mit-
arbeiter zurückgreifen. Wenn sie
sie aufqualifizieren, wird deren
Stelle frei – und die ist in der Re-
gel leichter zu besetzen, als die-
jenige, die höhere Qualifikation
verlangt. Diesen Prozess früh-
zeitig in Gang zu bringen, um
Engpässe zu vermeiden, ist Ziel
der Qualifizierungsberatung.

„Unsere Idee greift noch wei-
ter“, sagt Rainer Kesper. „Wir
bieten den Firmen kostenfrei
Strukturanalysen an, die ein
möglichst weites Feld umfas-
sen.“ Dazu gehören:
� Altersstrukturanalyse
� Unternehmenscheck
� Bildungsbedarfsanalyse
� Beratung zu regionalen Netz-
werken und Qualifizierungsver-
bünden
� Begleitung als „Lotse“.

Mit Anja Mütze (für den
Nordkreis) und Sonja Franken-
stein (für den Südkreis) haben
sich zwei Mitarbeiterinnen ge-
nau darauf spezialisiert.

Ziel ist es zum einen, nicht
nur den Fachkräftebedarf mit ei-
genen Mitarbeitern zu decken,
sondern generell Potenziale auf-

zuspüren und zu aktivieren. Ein
weiteres: Know-How sichern
und Wissensverlust verhindern.
Mitarbeiter motivieren und ihre
Zufriedenheit steigern, zählt
ebenfalls zu den wichtigen
Aspekten. Nicht zuletzt gilt es,
Qualifizierung passgenau umzu-
setzen – mit Blick auf Inhalt,

Qualität, Zeit, Budget und regio-
nale Förderinstrumente.

Das Angebot der Qualifizie-
rungsberatung richtet sich an
Unternehmen mit bis zu 250
Mitarbeitern und damit auch an
zwei- oder dreiköpfige Teams,
betont Rainer Kesper.

Am Anfang steht ein Ge-
spräch, das auch Klarheit bringt,
wer was leisten kann und muss.
Zum „Soll“ für Arbeitgeber ge-
hören: Zeit für Gespräche und
ein Ansprechpartner, der Ent-
scheidungen treffen darf.

Gemeinsam legen die Partner
fest, welche Schritte wann zu
tun sind. Wieviele Schritte dann
folgen, ist von Firma zu Firma
verschieden. Im besten Fall
mündet die Analyse in einen
Plan plus Qualifizierung.

Welche Maßnahmen kommen
in Frage? „Das fängt beim Lkw-
Führerschein oder beim Excel-
Kurs an“, sagt Rainer Kesper.
„und reicht bis zur Abschluss-
qualifizierung, wenn ungelernte
Kräfte zu Facharbeitern ausge-
bildet werden.“ Wer bietet wel-
che Maßnahmen an? Welche
Förderprogramme machen die
Finanzierung leichter? Auch in
diesen Fragen ist die Arbeits-
agentur kompetenter Partner.
An dieser Stelle kommt zudem
das 2014 gegründete Netzwerk
„Bildungsecke“ ins Spiel – ein
Zusammenschluss von nicht-

kommerziellen Einrichtungen,
die ihre Kompetenz bündeln.

Rund 20 Erstberatungen leis-
tet der Service bislang im Jahr,
von denen etwa fünf zur Qualifi-
zierung führen. „Wenn mehr
Firmeninhaber mit Fernlicht
fahren, können wir auf ihre An-
fragen besser reagieren“, sagt
Rainer Kesper – und nicht nur
Schlaglöcher füllen, sondern für
tragfähige Decken sorgen. „Da-
mit fährt man ruhiger.“

Rainer Kesper leitet den Arbeitgeberservice bei der Agentur für Arbeit
in Korbach. (Foto: Christiane Deuse)

Agentur
für Arbeit
Agentur für Arbeit
Louis-Peter-Straße 49-51
34497 Korbach

Qualifizierungsberatung:

Anja Mütze (Nordkreis)
Telefon: 05631/957156
E-Mail: Anja:Mütze@
arbeitsagentur.de

Sonja Frankenstein
(Südkreis)
Telefon: 06451/723067
E-Mail: Sonja.Frankenstein@
arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de
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Entstehung

M it der Qualifizierungs-
beratung geht der Ar-

beitgeberservice der Agentur
für Arbeit auch in Korbach
seit 2013 neue Wege und rea-
gierte auf die Entwicklung
der Jahre 2011/2012. Denn
den großen Pool an Arbeits-
suchenden und die relativ
leichte Vermittlung bei kurz-
fristigen Anfragen von Be-
trieben gibt es nicht mehr.

„Seit die Arbeitslosenzah-
len dauerhaft niedriger sind,
haben wir auf einigen Be-
rufsfeldern gar keine Bewer-
ber mehr“, sagt Rainer Kes-
per, Leiter des Arbeitgeber-
services. Und so ist nicht nur
für die Betriebe, sondern
auch für die Vermittler von
Bewerbern eine voraus-
schauende Sicht dringend
angeraten.

Mit der Hartz-Reform 2005
rückten die Arbeitgeber bei
den Vermittlern stärker in
den Fokus – auch weil bis
2010 hohe Arbeitslosenzah-
len zu erwarten waren. Bun-
desweit entstand der Arbeit-
geberservice, hinter dem so-
wohl die Agentur für Arbeit
als auch die Jobcenter ste-
hen. Damit haben Firmen
mit offenen Stellen nur einen
Adressaten.

Das Team mit Sitz in Kor-
bach ist für Waldeck-Fran-
kenberg und den Schwalm-
Eder-Kreis zuständig.  (du)


	Ausschnitt_Seite_1_19676.0
	Ausschnitt_Seite_7_53328.0

