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Hagedorn GmbH 
 
Die Hagedorn-Unternehmensgruppe ist ein leistungsfähiger und 
zuverlässiger Rundum-Dienstleister der Branche und vereint alle 
Dienstleistungen entlang der Prozesskette von Abbruch, 
Sanierung, Entsorgung und Recycling über Tiefbau bis hin zur 
Revitalisierung.  
 
Anzahl der Mitarbeitenden: 400 (60 weiblich / 340 männlich)  
Ausbildungsberuf:   Kauffrau für Büromanagement 
 
 

Kurz-Interview mit Kerstin Schwentker-Pulcher (Leitung Personal) und Luisa Paehler (Junior 
Personalreferentin) 
 
Frage: Warum haben Sie sich entschieden, einen Ausbildungsplatz in Teilzeit anzubieten? 
 
Luisa Paehler: Eine unserer Auszubildenden wurde in der frühen Ausbildung zur Bürokauffrau 

schwanger und konnte die Ausbildung nicht fortsetzen. Wir sahen uns aber in der sozialen 
Verantwortung und suchten nach einer pragmatischen Lösung für beide Seiten. Diese fanden 
wir in der Teilzeitberufsausbildung. Da sich der Ausbildungsberuf in der Zwischenzeit zur 
Kauffrau für Büromanagement geändert hatte, begann unsere Mitarbeiterin nach der 
Elternzeit die Ausbildung in Teilzeit im ersten Ausbildungsjahr. 
 

Kerstin Schwentker-Pulcher: Im Unternehmen Hagedorn wird soziales Engagement groß 
geschrieben. Für uns als mittelständisches Familienunternehmen war es schon immer wichtig, 
in der Region durch unser Engagement präsent zu sein. Sinnvoll helfen gehört für uns ganz 
selbstverständlich zu unserer Vorstellung von gesellschaftlicher Verantwortung. Mit der 
Ausbildung ermöglichen wir einer jungen Mutter, sich beruflich zu qualifizieren und so später 
für sich und den Nachwuchs selbstständig sorgen zu können. 

 
Frage: Wie haben Sie die Ausbildung organisatorisch umgesetzt? 
 
Luisa Paehler: Der Berufsschulbesuch fand im üblichen Rahmen an zwei Tagen in der Woche statt. 

Die Arbeitszeiten im Unternehmen haben wir an die Betreuungszeiten des Kindes angepasst. 
 
Kerstin Schwentker-Pulcher: Wir haben Rücksicht auf die persönliche Situation der 

Auszubildenden genommen und ihr die notwendigen Freiräume ermöglicht. Wichtig war uns 
immer, dass sie am Ende mit dem Bestehen der Abschlussprüfung das Ausbildungsziel erreicht. 
Und das hat sich insgesamt positiv und nachhaltig ausgewirkt.  

 
Frage: Inwiefern genau? 
 
Kerstin Schwentker-Pulcher: Als frisch qualifizierte Kauffrau für Büromanagement wurde sie in die 

Revital GmbH gerufen - ein Teil der Hagedorn Unternehmensgruppe. Diesen Wunsch beider 
Seiten erfüllten wir gern. Unsere Mitarbeiterin ist hier regelrecht aufgeblüht und konnte sich 
schnell entfalten. Die hohe Zufriedenheit ist sicherlich der Stabilität aus festgelegtem 
Arbeitsumfeld und Kollegium zu begründen. Die Tätigkeit der Mitarbeiterin wird von allen 
Seiten wertgeschätzt: Sie ist eine Bereicherung für das Team. 
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Frage: Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dieser Zeit mit?  
 
Kerstin Schwentker-Pulcher: Bei einer erneuten Ausbildung in Teilzeit würden wir gegebenenfalls 

einen weiteren Ausbildungsplatz schaffen - quasi über unseren Bedarf hinaus ausbilden. 
Aufgrund der nun gemachten Erfahrungen und im Nachherein gewonnenen Erkenntnisse 
würden wir die Einsatzgebiete im Unternehmen etwas modifizieren - z. B. die Verweildauer in 
einzelnen Abteilungen verlängern, um damit für beide Seiten eine höhere Zufriedenheit zu 
erreichen. 

 
Frage: Welches Fazit ziehen Sie? 
 
Kerstin Schwentker-Pulcher: Wir haben die Chancen der Teilzeitausbildung zur beruflichen 

Qualifizierung von Frauen mit Sorgeverantwortung erkannt und werden diese Idee auch 
weiterhin gern unterstützen. Eben wieder ganz nach unserem Motto: „Dinge tun, statt nur 
darüber zu reden“ handeln. 

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


