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„Made in“ Waldeck-Frankenberg

Qualität vor
der Haustür

Von Marcus Althaus
! Waldeck-Frankenberg. Zu-
rückgehende Schülerzahlen
sowie zu wenige junge Famili-
en, die hier leben und arbei-
ten, bereiten dem Landkreis
sorgen. Der Fachkräfteman-
gel ist akut. Die Attraktivität
steht in Frage. Zu wenige Aus-
und Weiterbildungsmöglich-
keiten werden kritisiert. Ge-
nauso die schwierige Verein-
barkeit von Familie und Beruf.
Das es auch ganz anders aus-
sieht, zeigen die folgenden
vier Beispiele.
Bei Wulf Isenberg sind Hand-
werker gefragt, die moderne
Maschinen bedienen können
und über den Tellerrand hin-
ausblicken. Die Tischler und
Schreiner haben aber längst
eine Spezialisierung durch-
laufen. „Ohne die geht es heu-
te nicht mehr“, weiß Tobias
Rausch geschäftsführender
Gesellschafter. In Twistetal-
Berndorf konzentrieren sich
die Verantwortlichen mittler-
weile sogar auf den österrei-
chischen Markt. Viel Flexibili-
tät und Engagement sind ge-
fragt, da immer wieder auf in-
dividuelle Anforderungen
und Aufträge reagiert werden
muss. Um auf eine Leistungs-
fähige Belegschaft zurück-
greifen zu können, sind ge-
nauso flexible Lösungen ge-
fragt was Kinderbetreuung
und Ruhezeiten anbelangt.
Kinder können gerne mitge-
bracht werden, sollte es zu Be-
treuungsengpässen kommen.
Ein eigener Ruheraum steht
den Mitarbeitern zur Verfü-
gung. Ein Basketball-Play-
ground draußen sowie Kicker
und Dart im Aufenthaltsraum
drinnen bieten abwechslungs-
reiche Möglichkeiten. Dafür
sind Wulf Isenberg in der Ver-
gangenheit ausgezeichnet
worden.
Ausgezeichnet ist auch die
Leistung von Almo in Bad
Arolsen, der führende Produ-
zent von Einmalspritzen ge-
hört zu den Global-Playern
auf dem Gebiet der Medizin-
technik. Das Tochterunterneh-
men der B. Braun Melsungen
produziert hier acht Millionen
Spritzen am Tag (rund 2 Milli-

arden Spritzen im Jahr). Das
soll in den kommenden Jah-
ren enorm gesteigert werden.

Für rund 10 Millionen Euro ist
eine Standortvergrößerung
angedacht. Weiter auf Seite7

Tobias Rausch erklärt der Frauenbeauftragten Beate Friedrich, 
unserem Chefredakteur Rainer Hahne und Landrat Dr. Reinhard 
Kubat  die moderne Produktion bei Wulf Isenberg. Fotos: ma

Rosige Zukunftschancen bei Almo: Geschäftsführer Bernd Denk
stellte dem Landrat Dr. Kubat, Wirtschaftsförderer Johannes
Haupt und Bürgermeister Jürgen van der Horst die Pläne vor. 

Die Okel GmbH wächst und wächst,  wissen der erste Stadtrat
Dieter Oderwald, Claudia Okel, Burkhard Okel und Bürgermei-
ster Elmar Schröder.  Foto: red
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Unternehmen hat seine räum-
lichen Grenzen erreicht. Neue
Hallen müssen her und Fach-
arbeiter, wie zum Beispiel Ver-
fahrenmechaniker. Mittels
Nachqualifizierung hat es Al-
mo bislang geschafft den Her-
ausforderungen des Marktes
zu trotzen. Zu wenige Aus-
und Weiterbildungsmöglich-
keiten sind hier ein Fremd-
wort. Es fehlt eher an Bewer-
bern aus Waldeck-Franken-
berg, die meist nicht wissen,
welche Möglichkeiten sie vor
der Haustür finden.
Auch bei Okel in Diemelstadt
stehen die Zeichen auf Wachs-
tum. Das vielfach ausgezeich-
nete Unternehmen zählt mit
zu den Paradebeispielen im
Mittelstand. Ambitionierte
Projekte im Bereich Innen-
ausbau und Akkustik haben
den Familienbetrieb weit über
die Grenzen des Landkreises
hinaus bekannt gemacht. Die
Handschrift aus Diemelstadt
ist in Hotelgebäuden, Kon-
zertsälen, Kliniken und gro-
ßen Konzernen genauso zu
finden, wie in Rathäusern
oder Banken. Wer den richti-
gen Raumklang sucht, findet
hier individuelle Lösungen.
Derzeit wird das Firmengbäu-
de aufgestockt. Der eigene Be-
reich Holzbau gehört neuer-
dings zur Firma. Man wächst
also auch Personell.
Mit 160 Mitarbeitern gehört
Henkelmann in Volkmarsen
zwar nicht zu den größten
Wurstproduzenten in der
Branche. Als flexibler Vollsor-
timenter weiß sich das Unter-
nehmen aber zu behaupten.
Salami, Schinken, Brühwür-
ste und viele andere Fleisch-
waren werden hier in einem

Kleines Bild: Die Geschäftsführer Dr. Dieter Brinkmeyer und 
Andreas Behrenswerth von Henkelmann behaupten sich einem-
anspruchvollen Markt. Großes Bild: In der Produktion.

hochmodernen Betrieb und
großer Stückzahl hergestellt.
„Von Außen hat sich in der Ver-
gangenheit kaum etwas ver-
ändert“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Dr. Dieter Brinkmeyer. In
der Halle mit angeschlosse-
nem Werksverkauf ist aber
enorme Technik am Werk. Oh-
ne Zertifizierung geht auch
hier heute nichts mehr.
Mit einem eigenen Brunnen
und bald auch einem Block-
heizkraftwerk stellt sich Hen-
kelmann den künftigen Her-
ausforderungen im Energie-
und Versorgungsbereich. Die
Belegschaft ist international.
Aus Mangel an Arbeitskräften
wurde sich in der Vergangen-
heit im europäischen Ausland
umgesehen.
Mittlerweile kommen mehr
als ein Drittel der Beschäftig-
ten aus Rumänien. „Per
Mundpropaganda läuft heute
viel“, so Dr. Brinkmeyer. Den-
noch werden Fleischer ge-
sucht. Es lohnt sich also im
Landkreis einen genauen
Blick auf die vorhandenen

mittelständischen Unterneh-
men zu werfen, denn es gibt
mehr Möglichkeiten als man
Denk. Auf lokalo24.de/wal-

deck-frankenberg sind mehr
Details zu den Karrierechan-
cen bei diesen Unternehmen
zu finden.
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