
Wie verlief Ihr bisheriger beruflicher 
 Werdegang?

Bevor ich zu Max Schierer kam, machte ich 2001 
meine Mittlere Reife. Danach absolvierte ich von 
2001 bis 2003 in einem anderen Baustoffhandel 
meine Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und 
Außenhandel. 2006 bis 2007, ein paar Jahre 
später, schloss ich in Weiden mein Abendstudium 
zum Handelsfachwirt IHK ab. Nach dem  Abschluss 
erhielt ich den Meisterpreis der  Bayerischen 
Staatsregierung und ein Stipendium der Günt-
her-Rid-Stiftung. Zu dieser Zeit wechselte eine 
damalige Arbeitskollegin zu Max Schierer nach 
Cham und erwähnte beiläufig, dass für Nittenau 
Personal gesucht wird. Aus diesem Grund bewarb 
ich mich und bin seit März 2008 bei Max Schierer 
als Standortleitung in Nittenau für den Bereich 
Baustoffe. 

Warum haben Sie sich damals für  
Max Schierer entschieden?

Max Schierer ist in der Region als bodenständiges 
und zuverlässiges Unternehmen bekannt und hat 
einen sehr guten Ruf in der Branche. Außerdem 
kann ich mich – das fiel mir schon beim Vorstel-
lungsgespräch auf – mit der Firmenphilosophie 
hundertprozentig identifizieren. 

Wie wurden Sie bei Ihrem Einstieg  
bei Max Schierer unterstützt?

Die ersten 5 Wochen war ich zur Einarbeitung 
in Cham tätig und durchlief alle Abteilungen. Es 
war sehr interessant, alle Bereiche und Kollegen 
kennenzulernen. Das hat mir sehr viel geholfen. 
Außerdem wurde ich durch diverse Schulungen, 
wie etwa Führungskräfte-Seminare, unterstützt.

Seit März 2008 ist Andrea König Teil der Max-Schierer-Familie. Mit nur 23 Jahren übernahm sie 
damals die Leitung des gesamten Standorts Nittenau. Sie hat die Verantwortung für 17 Mit-
arbeiter und kümmert sich um alle Aufgaben rund um Verkauf, Lager, Logistik und Personal. 
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Andrea König
NIEDERLASSUNGSLEITERIN NITTENAU



SIND SIE NEUGIERIG GEWORDEN? SCHICKEN SIE IHRE BEWERBUNG AN:

Julia Guntow | Leitung Personal
09971 300-105  
personal@maxschierer.de
www.ehrlich-maxschierer.de

Können Sie bei Max Schierer Ihre 
 beruflichen Ziele verwirklichen?

Konnte ich und kann ich jeden Tag aufs Neue. Ich 
bin absolut zufrieden mit meiner Stellung und 
möchte so die nächsten Jahre weitermachen. 

Wie gehen Sie mit der Verantwortung 
für einen ganzen Standort um?

Ich bin sehr dankbar, dass mir so viel  
Vertrauen entgegengebracht und mir die Stand-
ortleitung übertragen wurde – als 23-Jährige und 
überdies in einer typischen Männer-Branche. Als 
Frau muss man immer etwas härter und besser 
arbeiten als die männlichen Kollegen. Aber  
genau das macht Spaß. 

Welche finanziellen Vorteile  
gibt es für Mitarbeiter?

Grundsätzlich erhalten wir eine betriebliche  
Altersvorsorge. Außerdem werden Erfolgs- 
beteiligungen gewährleistet – in meinem  
Fall zum Beispiel die private Nutzung des  

Dienstfahrzeuges und -handys. Seit ein paar  
Jahren beteilige ich mich zusätzlich  
bei der MS Trust. 

Was ist das Besondere an dem 
 Unternehmen Max Schierer?

Es gibt sehr viele Besonderheiten! Ich bin davon 
begeistert, dass junge Nachwuchskräfte gefördert 
werden. Das Unternehmen ist innovativ, familien-
geführt und vielfältig. Wir sind außerdem bei den 
Trends vorne mit dabei und das macht in  
der alltäglichen Arbeit Spaß. 

Ich arbeite gerne bei Max Schierer,  
weil …

rundum alles passt – ein super Gesamtpaket. 
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