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Weiherhammer. (tt) Die BHS
Corrugated schneidet in Befra-
gungen, Wettbewerben und
Arbeitergebervergleichen wei-
ter hervorragend ab. Nach
„Top-Innovator“ und „Bayerns
Best 50“, gibt es für den Welt-
marktführer jetzt Spitzener-
gebnisse bei der Untersu-
chung „Beste Ausbilder
Deutschlands“ und der Studie
„Top-Karrierechancen“...

■ Beste Ausbilder Deutsch-
lands: Das Wirtschaftsmaga-
zin „Capital“ hat über 600
Unternehmen untersucht,
mit dem Ziel „die Erfolgs-
faktoren für die Ausbildung
und das duale Studium in
Deutschland herauszuarbei-
ten.“ BHS Corrugated erziel-
te jeweils 5 von 5 Sternen.

■ Top-Karrierechancen: Da-
bei handelt es sich um eine
breit angelegte, gemeinsa-
me Studie von „Deutsch-
land-Test“ und dem Institut
für Management- und Wirt-
schafsforschung im Auftrag
von „Focus Money“. Wo
können die Mitarbeiter
„Karriere machen“? Ausge-
wertet wurden Perspektiven
bei rund 17 500 Firmen.
BHS Corrugated erzielte mit
96,8 von 100 Punkten ei-
nen ausgezeichneten zwei-
ten Platz im gut besetzten
Teilnehmerfeld der Branche
Maschinen- & Anlagenbau.

Weitere Informationen:
www.capital.de
www.deutschlandtest.de

„Jeder Kollege darf stolz sein“
Hervorragende Ergebnisse bei „Beste Ausbilder Deutschlands“ und im „Deutschland-Test“ für BHS Corrugated

Weiherhammer. (tt) Die BHS Cor-
rugated GmbH in Weiherhammer
(Kreis Neustadt/WN) wurde in
diesem Jahr bereits als „Top Inno-
vator“ geehrt und zählt zu„Bay-
erns Best 50“. Jetzt hat Personal-
manager Harald Hiller erneut
Grund zur Freude.

Herr Hiller, das Magazin
„Capital“ zählt Ihr Un-
ternehmen zu „Deutschlands
besten Ausbildern“ und „Focus
Money“ hebt in seinem
angesehenen „Deutschland
Test“ die „Top-Karriere-
chancen“ bei BHS Corrugated
hervor. Macht Sie das stolz?

Ja, klar. Das macht uns sogar sehr
stolz. Es belohnt unsere Bemühun-
gen und bestätigt eindrucksvoll:
Wir bieten nicht nur eine wirklich
gute Ausbildung, sondern auch da-
nach Perspektiven, die keinen Ver-
gleich scheuen müssen. Viele unse-
rer aktuellen Führungskräfte haben
im Betrieb auch gelernt, Weiterbil-
dungsangebote genutzt und Verant-
wortung übernommen. Das schät-
zen und belohnen wir.

Das geht nur mit einem durch-
dachten Personalentwick-
lungskonzept ...

So ist es. Moderne, strukturierte
Personalentwicklung ist unseres Er-
achtens von entscheidender Bedeu-
tung, um als Unternehmen zu-
kunftsorientiert aufgestellt zu sein.
Die Arbeitsbedingungen ändern
sich heute rasant. Wir begleiten un-
sere Kollegen auf dem Weg in eine
spannende Zukunft und sorgen mit
einem individuell angepassten

Weiterbildungsprogramm dafür,
dass sie in der Ersten Liga spielen.
Dieses Angebot steht für alle Mitar-
beiter. Ich bin sicher, das ist einer
der Gründe für das gute Abschnei-
den bei den jüngsten Untersuchun-
gen. Für das Unternehmen ist die-
ses Engagement natürlich nicht un-
eigennützig: Was den Mitarbeitern
hilft, bringt das Unternehmen als
Ganzes voran!

Besonders attraktiv: Bei BHS
Corrugated kann man die
Vorzüge des Lebens in der
Heimat genießen, bewegt sich

aber dennoch auf interna-
tionalem Terrain.

Ja, das ist richtig. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand, zwei Beispiele:
Wohnen ist in der Oberpfalz viel
günstiger als in den großen Metro-
polen und es gibt attraktive Frei-
zeitangebote. Andererseits haben
wir ausländische Niederlassungen
und verkaufen in die ganze Welt.
Gerade für jüngere Kollegen ist das
attraktiv und bietet die Chance, an-
dere Kulturen und Arbeitsabläufe
kennenzulernen. Zugleich achten
wir darauf, dass wir hier familien-
verträgliche Angebote machen und

die Work-Life-Balance stimmt.

Welche drei Adjektive fallen
Ihnen ein, wenn Sie an BHS
Corrugated denken?

Innovativ – weil wir uns ständig
technisch weiterentwickeln. Leis-
tungsstark – weil wir permanent
daran arbeiten, die Bedingungen
für unsere Mitarbeiter zu optimie-
ren, so dass sie ihrerseits unseren
Kunden das Beste bieten können.
Und zukunftsorientiert – weil wir
unsere Wertschöpfungskette aus-
bauen und so neue Geschäftsfelder
erschließen.

ANZEIGE

Sie sind stolz auf die Auszeichnungen, die BHS Corrugated aus Weiherhammer eingeheimst hat: Personalmanager
Harald Hiller (rechts) und Personalreferentin Stefanie Luber (links). Bild: Gabi Schönberger

Azubis können sich
angenommen fühlen
„Beste Ausbilder Deutschlands“: BHS Corrugated zählt dazu

Weiherhammer. (tt) Gut 35 junge
Leute beginnen Jahr für Jahr bei
BHS Corrugated eine Berufsausbil-
dung. Dass sie beim Weltmarktfüh-
rer für Wellpappenanlagen auf Be-
dingungen treffen, um die sie an-
dere Altersgenossen beneiden dürf-
ten, legt unter anderem das gute
Abschneiden des Unternehmens
bei der Umfrage „Beste Ausbilder
Deutschlands“ nahe. Ein Gespräch
mit der Personalreferentin Stefanie
Luber.

Einen Ausbildungsplatz bei
der BHS Corrugated zu be-
kommen, ist eine feine Sache ...

Dem kann ich mich nur anschlie-
ßen. Wir bieten den jungen Leuten
nicht nur eine inhaltlich und fach-
lich hervorragende Ausbildung,
sondern auch viele Extras, wie zum
Beispiel Zeugnisprämien, Zuschüs-
se zum Führerschein, Sonderur-
laubstage. Nicht zu vergessen: Un-
sere Übernahmequoten sind tradi-
tionell hoch. Die Azubis sollen
sich bei uns aber vom ersten Tag an
willkommen und angenommen
fühlen. Dieses Bewusstsein, glaube
ich, ist unabdingbar, will man der
Riege der „Besten Ausbilder
Deutschlands“ angehören.

Welche Qualifikation muss
man mitbringen, um BHS-
Corrugated-Azubi zu werden?

Das lässt sich letztlich nur indivi-
duell beantworten. Pauschal sind
uns aber Dinge wie Zuverlässigkeit
und Pünktlichkeit sehr wichtig, Of-
fenheit, Flexibilität, Lernwille. Gute
Noten sind dagegen nicht unbe-
dingt spielentscheidend. Ein enga-
gierter Mittelschüler, der in der
Theorie vielleicht nicht ganz so

überzeugt, kann ein hervorragen-
der Praktiker sein. Darauf kommt
es letztlich an.

Muss man technikbegeistert
sein?

Begeisterung für Technik schadet
bestimmt nicht. Im Prinzip ist aber
für jeden etwas dabei: Wir bieten
im gewerblichen, kaufmännischen
und natürlich technischen Berufen
aus. Auch ein duales Studium ist
möglich, das die klassische Berufs-
ausbildung mit einem Hochschul-
besuch kombiniert.

Wie kann man sich als Interes-
sent selbst ein Bild von Ihrem
Unternehmen machen?

Wir bieten Praktika an. Junge Men-
schen sollten so viele wie möglich
machen, um die Arbeitswelt zu er-
kunden. Und als späterer Bewerber
hat man damit schon ein Bein in
der Tür. Bei uns kann man sich da-
rüber hinaus auch um einen Platz
in unserem Technik-Camp bewer-
ben, das in den Pfingstferien statt-
findet.

Geht’s da um Spaß haben?

Auch, aber nicht nur. Wer nämlich
einen guten Eindruck hinterlässt,
hat am Ende vielleicht sogar schon
einen Ausbildungsvertrag für sei-
nen Wunschberuf in der Tasche.

Bei BHS Corrugated dürfen sich
Azubis wie Vivien Koziolek (rechts)
angenommen fühlen. Dafür sorgt
auch Personalreferentin Stefanie Lu-
ber (links). Bild: Gabi Schönberger
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