23 WIRTSCHAFT LOKAL
Agiles
Arbeiten
von überall

Mittwoch, 3. November 2021

Beschäftigte von Procter
& Gamble zeigen Flagge

Arbeitswelt Crailsheimer
Software-Unternehmen
„H&F Solutions“ macht
ortsunabhängige
Zusammenarbeit möglich.

Offener Diskussionstermin
Dabei setzt sich das Team im Vorfeld mit dem sogenannten Product Owner, dem Auftraggeber,
zusammen und berät, welche
Themen gerade anstehen und was
davon in den nächsten zwei Wochen erarbeitet werden kann.
Nach dieser zweiwöchigen Arbeitsphase, dem Sprint, findet ein
emotionales Review statt. Bei diesem offenen Diskussionstermin
wird reflektiert, was gut und was
nicht so gut gelaufen ist.
Ein großer Vorteil der agilen
Arbeitsmethode sei beispielsweise das Loslösen von festen Arbeitszeiten, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Tablet oder Notebook, eine
schnelle Internetanbindung und
ein Headset – mehr benötigt man
nicht, um bei uns arbeiten zu können – außer etwas Know-how“ erklärt Geschäftsführer und CEO
Tobias Hertfelder. „Unsere Mitarbeiter müssen nicht alle physisch im selben Büro sitzen. Unsere Arbeit lässt sich von nahezu
jedem Ort der Welt verrichten“.
Seit diesem Sommer arbeitet
auch das Marketing-Team agil.
Doch ortsunabhängiges Arbeiten
schließt nicht aus, dass man seinen Kollegen auch persönlich gegenübersteht. So richtete das Unternehmen dieses Jahr zum zweiten Mal die Entwickler-Konferenz
„Developer Conference“ aus –
wie im Vorjahr als hybrides Event:
zum einen virtuell, aber gleichzeitig auch live vor Ort in der
Crailsheimer Firmenzentrale.
(das HT berichtete).

Die beiden Software-Entwickler
Philipp Schickling (links) und
Robin Muskietorz auf der
Entwickler-Konferenz von H&F
Foto: H&F Solutions
Solutions.

SO GESAGT

„Die Fahrlehrerschaft
in Crailsheim ist in
der Pandemie zusammengewachsen“

Tim Göller, Juniorchef der Fahrschule
Göller, freut sich über die Unterstützung und Hilfe seiner Kollegen während der Corona-Krise.

Frank Lutz
Redakteur

Offen und
kreativ bleiben

Crailsheim. Am privaten Küchen-

tisch arbeiten oder gar aus dem
Lieblings-Café? Das ist seit Beginn der Corona-Pandemie auch
bei konservativeren Unternehmen möglich. Mittlerweile gibt es
firmeninterne Regelungen die es
erlauben, zumeist tageweise der
Berufstätigkeit von zu Hause
nachzugehen.
Einen Schritt weiter geht das
Crailsheimer Software-Unternehmen H&F Solutions. Seit der
Gründung im Jahr 2018 entscheidet dort jeder Mitarbeiter selbst,
ob er lieber aus den eigenen vier
Wänden oder einem Coworking
Space arbeiten möchte. Und das
auch in Crailsheim. Möglich
macht das unter anderem die agile Arbeitsweise nach der
„Scrum-Methodik“.

Blick nach vorn

Seit einem Dreivierteljahrhun-

Unter dem Motto „Wandel fair gestalten“ setzten
sich Tausende Beschäftigte vergangene Woche
beim bundesweiten „Aktionstag Transformation“
der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) für eine sozial gerechte sowie ökologisch und ökonomisch ausgewogene Transformati-

on der Industrie ein. Im IG-BCE-Bezirk Stuttgart
waren mehr als 50 Beschäftigte bei Vor-Tor-Aktionen dabei. Dazu Bezirksleiter Andreas Klose: „Die
Kolleginnen und Kollegen haben heute eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Transformation aktiv sozial mitbestimmen wollen. Hierzu genießen sie die

volle Unterstützung der IG BCE.“ Eine dieser Aktionen fand am Crailsheimer Standort des Konsumgüter-Konzerns Procter & Gamble statt. Sieben
Vertrauensleute der Gewerkschaft präsentierten
dort ein Transparent mit der Auffschrift „Digitalisierung braucht Mitbestimmung!“
Foto: IG BCE

Lehrer mit Leidenschaft
Jubiläum Die Fahrschule Göller in Crailsheim feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen
und blickt auf ereignisreiche Zeiten zurück. Von Eileen Scheiner

S

tolz erzählen Hermann
Göller und sein Sohn Tim
von den vergangenen 75
Jahren der Fahrschule Göller. Dass es eine Fahrschule über
einen so langen Zeitraum gibt, sei
selten. Noch seltener ist der Fakt,
dass sie vom Gründungsjahr 1946
bis heute in Familienhand ist.
„Das gibt es in unserer Branche
nicht so häufig – wechselnde Besitzer sind hier eher der Fall“, erzählt Tim Göller. Die Fahrschule
ist mit ihren 75 Jahren zudem die
Älteste in Crailsheim. Das Ereignis wird mit einem weiteren Jubiläum komplettiert: Hermann
Göller ist seit 50 Jahren als Fahrlehrer tätig. Im Alter von 23 Jahren übernahm er das Unternehmen von seinem Vater. Auch heute noch sitzt der 74-Jährige auf
dem Beifahrersitz und lehrt den
Schülern das Fahren.

Team wurde stetig vergrößert
Als die Fahrschule im Jahr 1946
von Hermann Göller senior gegründet wurde, war der Krieg gerade vorbei. „Die Nachfrage nach
Fahrstunden gab es aber schon
damals. Doch die Gegebenheiten
waren ganz andere: Das Fahrschulauto hatte nur drei Gänge,
keine Servolenkung, ABS oder
ähnliches“, erzählt Hermann Göller junior. Auch eine Heizung
oder eine Klimaanlage gab es
nicht. „Ich erinnere mich noch
daran, dass mein Vater Lammfelle vor dem Ofen erwärmt hat und
diese ins kalte Auto gelegt hat, damit er und seine Schüler sich wenigstens ein bisschen aufwärmen
konnten.“
1971 musste der Vater seine
Karriere krankheitsbedingt beenden und übergab das Unternehmen seinem Sohn. Nur ein Jahr
später starb der Senior. Mit Anfang 20 war Hermann Göller Ju-

Nina Wiecek, Max Beyerbach sowie Hermann, Maren und Tim Göller
(von links) bilden das Lehrer-Team. Auf dem Foto fehlt Jochen Haag.

Hermann Göller senior gründete die Fahrschule im Jahr 1946. Das
erste Fahrschul-Auto war ein Opel Olympia.
Fotos: privat

nior damit für die ganze Familie
verantwortlich. Doch er hatte tatkräftige Unterstützung: Die beiden Aushilfsfahrer Harry Wolf
und Jochen Haag heuerten beim
Unternehmen an. Haag ist noch
heute ein Teil des Teams. Im Jahr
1996 trat auch Sohn Tim ins Unternehmen ein, dessen Schwester
Maren folgte 2006. „Außerdem
konnten wir im vergangenen Jahr
noch zwei echte Glücksgriffe landen, die perfekt in unser Familienunternehmen passen“, erläutert Tim Göller: Max Beyerbach
und Nina Wiecek verstärken seit
2020 das Göller-Team. „Es gibt
leider viel zu wenig Fahrlehrer, da

die Arbeitszeiten wenig attraktiv
sind. Wir arbeiten bis spät in der
Nacht, weil es im Sommer eben
erst spät dunkel wird und wir
Nachtfahrten machen müssen.
Für viele Menschen kommt dieser Beruf deshalb nicht infrage.“
Deshalb freut er sich umso mehr,
dass er „so kompetente Leute“ um
sich hat. „Wer den Beruf des Fahrlehrers ergreift, braucht Leidenschaft. Und die ist bei uns spürbar“, betont Tim Göller.
Die Schülerzahl konnte in den
vergangenen Jahren stetig gesteigert werden. Vom befürchteten
demografischen Wandel und damit zusammenhängenden sinken-

Krise schweißt zusammen
Aktuell ist die Fahrschule vor allem mit den Nachwirkungen der
Lockdowns beschäftigt. Vater
Hermann und Göller und sein
Sohn sind sich einig, dass die Corona-Krise die bisher schwierigste Zeit in den vergangenen 75 Jahren war. „Monatelang war Stillstand. Weder theoretische noch
praktische Stunden konnten in
dieser Zeit stattfinden. Dadurch
gibt es aktuell einen großen Stau
– vor allem bei den Prüfungen“,
erläutert Tim Göller. Das werde
sich laut dem Fahrlehrer auch
noch bis ins nächste Jahr ziehen.
Die Corona-Krise habe jedoch
auch positive Impulse gesetzt: So
wurde bei den Göllers Online-Unterricht etabliert. „Außerdem ist
die Fahrlehrerschaft in Crailsheim in dieser Zeit zusammengewachsen. Wir haben uns gegenseitig sehr unterstützt“, so Göller.

Fachkräftemangel und Corona –

diese ungünstige Kombination
stellt die Unternehmen in vielen
Branchen vor enorme Herausforderungen. Viele möchten ihre
künftigen Fachkräfte gerne selbst
ausbilden, doch die Pandemie erschwert dieses Vorhaben. Dass
die WFG Schwäbisch Hall den
Unternehmen mit der Online-Praktikumsbörse www.jobs4young.de eine kostenlose Plattform bietet, um sich potenziellen
jungen Bewerbern zu präsentieren, kann nur begrüßt werden.
Doch müssen die Unternehmen
auch selbst offen und kreativ
bleiben, um qualifizierte Bewerber zu gewinnen. Einen vielversprechenden Ansatz verfolgt
das Crailsheimer Software-Unternehmen „H&F Solutions“:
Dort entscheidet jeder Mitarbeiter selbst, ob er lieber im
Büro oder praktisch von irgendeinem Ort in der Welt aus arbeiten möchte. Nun bietet nicht
jede Branche den Luxus, dass
der Job auch vom tropischen
Traumstand aus erledigt werden
kann. Doch mehr für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
kann jeder Arbeitgeber tun –
und darauf legen Bewerber von
heute großen Wert.

Tipps für das
Job-Interview
Bewerbungstraining
Online-Veranstaltung am
nächsten Montag.
Region. Von Coach Anna-Daniela

Pickel lernen Interessierte, wie
sie im Job-Interview ein Unternehmen von den eigenen Kompetenzen überzeugen. Anmeldungen für die Online-Veranstaltung
am Montag, 8. November, 18 bis
19.30 Uhr, unter 07 91 / 9 75 83 21
(Agentur für Arbeit, Susanne Ehrmann), 0 62 61 / 67 56 83 (Jobcenter Neckar-Odenwald, Kirsten
Haber) oder 07 91 / 9 75 84 56
(Jobcenter im Haller Landkreis,
Bianca Biegel).

Die Fachkräfte von morgen sichern

Stadtverwaltung
Neue OnlinePlattform

Landkreis. Quer durch alle Bran-

Crailsheim. Die Stadtverwaltung

hat ihre neue Karriere-Webseite
freigeschaltet: Unter karriere-crailsheim.de werden Stellenangebote, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie Praktika und Freiwilligendienste veröf
veröffentlicht und die städtischen
Azubis stellen sich in kurzen Videoclips vor. Im Online-Bewerberportal können Interessierte
ihre Unterlagen digital hochladen. Die Stadtverwaltung ist mit
rund 800 Beschäftigten einer der
größten Arbeitgeber der Stadt.

den Führerscheinanwärtern sei
bis jetzt noch nicht viel zu spüren gewesen. Zudem wird das Angebot der Fahrschule kontinuierlich erweitert: Führerscheine für
alle Pkw- und Zweiradklassen
können bei der Fahrschule absolviert werden. Seit April dieses
Jahres gibt es zudem den neuen
B197-Führerschein. Damit können
Schüler ihre Prüfung im Automatik-Auto ablegen und ohne Beschränkung später einen Schaltwagen fahren. Voraussetzung dafür sind mindestens zehn Fahrstunden und eine kleine Testfahrt
in einem Schaltfahrzeug. „Das
Angebot wird sehr gut angenommen. Die Schüler sind bei ihrer
Prüfung deutlich stressfreier und
die Regierung trägt damit der
Entwicklung und Förderung der
E-Autos Rechnung, denn das sind
ja bekanntlich alles Automatik-Autos“, erläutert Tim Göller.

dert existiert das Unternehmen,
seit fünf Jahrzehnten ist der
Chef in seinem Beruf tätig: Bei
der Crailsheimer Fahrschule
Göller gibt es viel Grund zum
Feiern. Leidenschaft für den Beruf kombiniert mit der nötigen
Offenheit für Trends und Innovationen ließen die Schülerzahlen in den letzten Jahren sogar
noch steigen. Doch bei aller
Freude: Ein Selbstläufer ist das
Geschäft für Hermann Göller
und sein Team nicht. Der Fachkräftemangel hat auch die Fahrschulbranche längst erfasst, und
dann legte Corona auch noch
monatelang alles lahm.

25 Jahre bei Weckelweiler Gemeinschaften
Werkstattleiter Volker Kuhn (links) und Vorstand Prof. Dr. Steffen Koolmann
(rechts) von den Weckelweiler Gemeinschaften ehrten Roland Friedrich (2. von
rechts) in der Zimmerei von Markus Kratzer (2. von links) in Eichenau zum
25-Jahr-Arbeitsjubiläum. Nach anfänglicher „Anlehre“ in der Zimmerei ist Friedrich seit 2011 bei Kratzer tätig.
Foto: Weckelweiler Gemeinschaften

chen beschäftigt die Unternehmer seit Jahren der Fachkräftemangel, nun kommen Herausforderungen der Corona-Krise hinzu. Dennoch ist es wichtig, auch
in schwierigen Zeiten weiter auszubilden, heißt es in einer Pressenotiz des Landkreises. Gerade
kleinere Firmen stelle das Auffinden der Fachkräfte von morgen,
Auszubildende und Studierende,
vor große Herausforderungen.
Hilfestellung für die suchenden Betriebe im Landkreis bietet
den Unternehmen die Online-Praktikumsbörse www.jobs4young.de. Dort können sich Un-

ternehmen aus dem Kreis Hall
kostenfrei präsentieren, ihre
Möglichkeiten für Schüler und
Studenten darstellen und sich so
der jungen Zielgruppe vorstellen.
Beworben und gepflegt wird das
Portal von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Hall (WFG). Sie will die Brücke zwischen Schule und Praxis
bauen. „Wir wollen die künftigen
Fachkräfte im Landkreis behalten
und Schülern und Studenten die
Perspektiven daheim aufzeigen“,
wird Melanie Schlebach, Leiterin
des Projekts bei der WFG, zitiert.
Kostenfreie Anmeldung unter
www.jobs4young.de.

