
 
 

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL wird gefördert durch:                                                                              Trägerin: 

 
 

 
 

Walter Barnickel GmbH & Co. KG  
 

Die Walter Barnickel GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes 
Unternehmen aus Vlotho, das in vierter Generation Polstermöbel 
für den Einrichtungsfachhandel herstellt. Schwerpunktmäßig hat 
sich dabei die Gestaltung von Wohn- und Speisezimmerkonzepten hervorgetan, wobei die barnickel-

Polstermöbelmanufaktur dabei durch seine Herstellung von Esszimmersofas und Bänken bekannt 
wurde und damit eher eine Nische besetzt. Das Unternehmen beschäftigt 21 Mitarbeitende und wird 
vertreten durch die Geschäftsführer Bernd (70) und Tobias Barnickel (35).  

Anzahl der Mitarbeitenden: 21 (7 weiblich / 14 männlich) 
Ausbildungsberuf:   Textil- und Modenäherin 
 
 
Kurz-Interview mit Tobias Barnickel (Geschäftsführer): 
 
Frage: Warum haben Sie sich entschieden, einen Ausbildungsplatz in Teilzeit anzubieten? 
 
Tobias Barnickel: Wir erhielten die Initiativbewerbung für einen Ausbildungsplatz als Polsterin 

einer etwa 30-jährigen Frau. Sie war bereits Mutter von zwei Kindern (damals ca. vier und 
neun Jahre alt) und alleinerziehend. Ich muss zugeben, dass ich auf den ersten Blick gedanklich 
schon die Absage formulierte. Aber als die Bewerberin mich zum dritten Mal anrief um sich zu 
erkundigen, wie es weitergeht, luden wir sie zu uns ins Unternehmen ein. Eine Frau, die ihr Ziel 
so hartnäckig verfolgte, wollten wir schließlich kennenlernen. Im persönlichen Gespräch 
überzeugte sie uns dann schnell mit ihrer Persönlichkeit und dem Willen, eine qualifizierte 
Ausbildung im Handwerk zu absolvieren. Da allerdings die Ausbildung zur Polsterin aus unserer 
Sicht körperlich nicht umsetzbar gewesen wäre, boten ihr die Ausbildung zur Textil- und 
Modenäherin an. Damit war sie einverstanden – und ist auch heute noch hoch zufrieden mit 
dieser Entscheidung. Wir als Unternehmen gingen damit mehrfach neue Wege: Wir bildeten 
erstmalig in diesem Bereich aus, sie war unsere erste weibliche Auszubildende und wir 
machten erste Erfahrungen mit der Ausbildung in Teilzeit. Bis dahin zwar für uns kein 
unbekanntes Thema - spielte bis dato aber keine Rolle. Erst durch die Eigeninitiative der 
jungen Frau haben wir uns dem Thema geöffnet.  

 
Frage: Wie haben Sie die Ausbildung organisatorisch umgesetzt? 
 
Tobias Barnickel: Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt in der Regel 40 Stunden. Im ganzen 

Betrieb wird sehr flexibel - fast schon individuell - gearbeitet. Mit der Auszubildenden 
vereinbarten wir gemeinsam die 35 Stunden/Woche bei gleichem Lohn. Durch die 
vergleichsweise geringe Arbeitszeitreduzierung verzichteten wir auf die prozentuale 
Anpassung - und kamen unserer Mitarbeiterin in ihrer persönlichen Situation mit der alleinigen 
Verantwortung für zwei Kinder so etwas entgegen. Da in ihrem Arbeitsbereich vorwiegend 
Teilzeitkräfte beschäftigt sind, passte sie mit ihren Arbeits- bzw. Anwesenheitszeiten perfekt in 
das Team.  
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Frage: Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dieser Zeit bisher mit?  
 
Tobias Barnickel: Die Auszubildende hat sich von Anfang an erfolgreich in unseren Betrieb 

integriert und wurde von allen Mitarbeitenden schnell akzeptiert. Das lag zum einen an ihrer 
offenen, verantwortungsbewussten Persönlichkeit und zum anderen an der hohen Motivation, 
mit der sie ihre Aufgaben hier tagtäglich erfüllt hat. Sie handelt mit Weitsicht und sieht, wann 
und wo etwas zu tun ist. Durch die familiäre Verantwortung besitzt sie gute soziale und 
organisatorische Kompetenzen sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und 
Zuverlässigkeit. Sie passt nicht nur perfekt in unser Team - sie bereichert es! Unsere 
Mitarbeiterin hat auch ihren privaten Alltag gut organisiert und im Griff gehabt. Die 
Kinderbetreuung hatte sie hervorragend organisiert und auch die Ausfallzeiten (z. B. durch 
erkrankte Kinder) hielten sich im Rahmen. Damit hatte unsere Mitarbeiterin schon schnell den 
Großteil unserer Bedenken widerlegt. Positive überrascht hat sie uns dann mit ihrer 
Zwischenprüfung, die sie als Jahrgangsbeste meisterte und auch in der Abschlussprüfung 
ebenfalls zu den Besten gehörte. Das hat auch uns als Ausbildungsbetrieb stolz gemacht. Die 
Übernahme nach der Ausbildung stand schon etwa drei bis vier Monate vor der 
Abschlussprüfung für beide Seiten fest. Damit hat unsere Mitarbeiterin einen sicheren 
Arbeitsplatz, kann den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder selbst bestreiten und wir 
haben eine gut ausgebildete Fachkraft an unser Unternehmen gebunden.  

 
Frage: Welches Fazit ziehen Sie? 
 
Tobias Barnickel: Dass es gut war, neue Wege zu gehen. Die Ergebnisse überzeugen doch auf 

ganzer Linie. Gerade die Ausbildung in Teilzeit bietet für etwas kleinere Betriebe wie den 
unseren gute Chancen. Die Auszubildenden können - passend zu den Betriebsabläufen - 
flexibel eingesetzt werden, gerade wenn in Kleinbetrieben das Arbeitsaufkommen keine 
Vollzeitstelle erfordert. Ich könnte mir nun auch vorstellen, z. B. in ein paar Jahren eine 
Kauffrau für Büromanagement in Teilzeit auszubilden. Auf diese Art und Weise könnten wir im 
Rahmen der Nachfolgeregelung einen gleitenden Übergang zwischen einer in Teilzeit 
beschäftigten Angestellten und ihrer künftigen Kollegin bzw. Nachfolgerin gestalten. Auf diese 
Idee bin ich durch die gute Erfahrung mit unserer Auszubildenden gekommen - es hat meinen 
Blick geweitet. Auch möchte ich andere Unternehmen dazu ermutigen, mal über den eigenen 
Tellerrand zu schauen und etwas experimentierfreudiger mit diesen Möglichkeiten umzugehen 
und zu überlegen, was im eigenen Betrieb umgesetzt werden könnte.  

 
 

Das Interview führte Meike Stühmeyer-Freese | Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL 

 


