Tobias Kolbeck
METALLBAUER ARNSCHWANG

Tobias Kolbeck leitet die Metallwerkstatt in Arnschwang und hat die Verantwortung für sechs
Mitarbeiter. Das Unternehmen, in dem er vorher arbeitete, wurde nach der Insolvenz in die Max
Schierer Gruppe aufgenommen. Teil eines so vielfältigen Unternehmens zu sein, findet er gut.

Wie hat Sie Ihr Weg zum Unternehmen
Max Schierer geführt?

Wie gehen Sie mit der Verantwortung
als Werkstattleiter um?

2017 ging die Firma, bei der ich vorher tätig
war, insolvent. Durch die Insolvenz musste ich
mir eine neue Arbeit suchen und bin dabei auf
das Unternehmen Max Schierer gestoßen. Während ich mich dort bewerben wollte, fingen die
Gespräche zur Firmenübernahme durch Max
Schierer an. Schließlich übernahm die Firmengruppe das insolvente Unternehmen.

Ich hoffe natürlich gut. Ich würde mich als recht
locker beschreiben. Wir haben aktuell sechs Leute
und ich versuche, dass ich jedem etwas beibringe.

Wie sieht Ihr Aufgabengebiet
genau aus?
Meine Aufgaben als Werkstattleiter sind die
Arbeitsvorbereitung und Arbeitsverteilung.
Wenn jemand Fragen hat, beantworte ich
ihm die natürlich und helfe, wo ich kann.
Im Prinzip weise ich die Mitarbeiter ein.

Was ist die größte Herausforderung
an Ihrer Arbeit?
Die größte Herausforderung ist für uns das
genaue Arbeiten. Außerdem müssen wir sauber
arbeiten und qualitativ hochwertige Produkte
abliefern. Herausfordernd ist ebenfalls
die Arbeit mit den Mitarbeitern.
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Wie schätzen Sie das Betriebsklima
ein?

Ich arbeite gerne bei Max Schierer,
weil …

Ich schätze es gut ein. Wir arbeiten alle freundschaftlich miteinander. Neue Mitarbeiter werden
sofort integriert und aufgenommen. Man kommt
gerne früh auf die Arbeit. Natürlich gibt es auch
mal Stress, aber das gehört dazu.

es in meinen Augen ein zuverlässiger Arbeitgeber
ist und ich hier meine Zukunft sehe.

Was ist das Besondere an der
Max Schierer Gruppe?
Trotz unserer Größe sind wir ein zukunftsorientierter Familienbetrieb, der bodenständig ist und
in die Zukunft plant. Außerdem haben wir einen
sicheren Arbeitsplatz. Das Unternehmen ist sehr
vielfältig, weil es viele verschiedene Arbeitsgebiete gibt. Wenn man eventuell nicht mehr in einer
Abteilung arbeiten möchte, kann man in einen
anderen Bereich innerhalb der Firma wechseln.
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SIND SIE NEUGIERIG GEWORDEN? SCHICKEN SIE IHRE BEWERBUNG AN:
Julia Guntow | Leitung Personal
09971 300-105
personal@maxschierer.de
www.ehrlich-maxschierer.de

