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„Wer die Köpfe will, muss erst die Herzen erobern!“
Geschäftsführerin Birgit Kaiser: „Kaisers Gute Backstube bietet mehr als nur einen Arbeitsplatz!“
Aufbruch- statt Krisenstimmung bei der Personalsuche
Ehrenkirchen/Freiburg, 06. Mai 2019
Die Lage ist angespannt: Fachkräfte fehlen in allen nur denkbaren Branchen nunmehr schon seit Jahren. Nun haben aktuelle Zahlen offengelegt: Vor allem im Lebensmittelhandwerk
wird es immer schwerer, beispielsweise motivierte Auszubildende zu finden und an den eigenen Betrieb zu binden. Auch
bei „Kaisers Gute Backstube“ in Ehrenkirchen bei Freiburg stehen die potenziellen Auszubildenden nicht immer Schlange vor
der Personalabteilung. Das Unternehmen hat die Zeichen der
Zeit jedoch erkannt und engagiert sich: „Wer die klugen Köpfe
für sich gewinnen will, muss erst einmal die Herzen der jungen
Menschen erobern“, weiß Geschäftsführerin Birgit Kaiser zu
berichten. Ihr Motto ist klar definiert: „Kaisers Gute Backstube
bietet Bewerbern mehr als nur einen Arbeitsplatz!“ Der allgemeinen Personalkrise gelte es eine Aufbruchstimmung beim
Recruiting entgegen zu setzen. Mit ambitionierten Worten sei
es dabei nicht getan.
Recruiting-Profis wissen längst: Zufriedene, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Weg und gleichzeitig das Ziel, um
sich als positiv besetzte Arbeitgebermarke zu positionieren. Der Arbeitsmarkt wird vom Arbeitnehmer bestimmt, Auszubildende und
Fachkräfte entscheiden quasi mit den Füßen, welche Unternehmen
die besten Bewerber und Mitarbeiter bekommen. „Ein guter Ruf als
Arbeitgeber ist entscheidend“, sagt Birgit Kaiser. „Und deshalb haben wir als Unternehmen erkannt, dass es einiges an Ideen braucht,
um auch künftig unseren Kunden den Service bieten zu können,
den sie zu Recht von uns erwarten.“ Dazu gehöre einerseits die
Präsentation des Unternehmens und Ansprache möglicher Bewerberinnen und Bewerber über die entsprechenden Online-Kanäle, so
Kaiser weiter. Andererseits aber auch der persönliche und integrative Ansatz, mit dem Kaisers Gute Backstube seinen Beschäftigten
begegnet. Und das nicht nur am ersten Arbeitstag…
„Natürlich muss das Finanzielle stimmen“, betont Birgit Kaiser: Ihr
Unternehmen bietet seinem Team neben der übertariflichen Bezahlung und Sonderzuschlägen an sonn- und Feiertagen eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und attraktive
Personalrabatte. „Fast noch wichtiger allerdings ist der Umgang im
Team: Bei uns ist Wertschätzung nicht nur eine Floskel. Von der
Einarbeitungsphase über die Hilfe bei der Wohnungssuche bis hin
zu unseren attraktiven Leistungszulagen zeigen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was sie uns bedeuten.“ Ein krisensicherer Job und selbstverständlich pünktliche Gehaltszahlungen sowie Sonderzuwendungen vom Leasing-Fahrrad bis zum
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Dienstwagen gehören bei Kaisers genauso zur angenehmen Atmosphäre im Betrieb wie Flexibilität bei der Arbeitszeiteinteilung und
eine klare Linie, wenn es um Fragen der Integration geht: „Wir haben ganz klar null Toleranz für jedwede Form von Diskriminierung
am Arbeitsplatz“, so Birgit Kaiser. Eine hausinterne Sozialberatung
ist zudem auch in Notlagen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
da und bietet und vermittelt Hilfsangebote.
„Ein besonders wichtiges Instrument, das uns als Arbeitgeber auszeichnet, ist aber auch unsere Kaiserakademie mit ihren vielfältigen
Fortbildungsangeboten von „A“ wie Arbeitsschutz bis „V“ wie Verkaufs-Workshop.“ Führungskräften bietet „Kaisers Gute Backstube“
moderne Coachings und Fortbildungen, sämtliche Beschäftigten
können Gesundheitskurse wie Yoga oder Rückenschule in Anspruch nehmen, und engagierte Azubis können sich über eine Übernahmegarantie und - bei entsprechenden Noten – eine Ausbildungsverkürzung freuen. „Wir sind überzeugt, dass wir mit diesen
Maßnahmen nicht nur begeisterte Mitarbeiter rekrutieren. Auch der
Kunde profitiert davon: Durch eine Produktqualität, bei der man die
Freude und Hingabe spürt, mit der bei uns traditionell gebacken
wird. Und durch einen Service in der Filiale, der zum Wiederkommen einlädt“, ist Birgit Kaiser überzeugt.
Über „Kaisers Gute Backstube“
Die „Kaisers Gute Backstube“ GmbH ist seit dem Jahr 1948 in Familienbesitz und versteht sich als in der Region verwurzelte Qualitätsbäckerei. Geführt wird das Unternehmen von Waltraud und Wolfgang Kaiser, die im
Jahr 1979 den Bäckereibetrieb von ihren Eltern Frieda und Ernst Kaiser
übernommen und die Expansion angestoßen haben. Seit 2007 gehören
auch Tochter Birgit Kaiser sowie Gottfried Faller als Geschäftsführer für
die Produktion zur Firmenleitung.
Die handwerkliche Backtradition hat das Qualitätsbewusstsein im Unternehmen seit jeher intensiv geprägt. Das fängt schon bei der Wahl der Rohstoffe an: „Bei uns kommen natürliche und ausgewählte Rohstoffe zum
Einsatz. Unser Mehl und unser Biogetreide stammen aus der Region“,
hebt Birgit Kaiser hervor. Zudem wird das Biogetreide für die Vollkornprodukte täglich frisch in den eigenen Getreidemühlen gemahlen. Der Verzicht auf Fertigmischungen, künstliche Emulgatoren oder Teigsäuerungsmittel im gesamten Brot- und Brötchensortiment ist bei Kaiser Ehrensache
– und sorgt für eine hohe Bekömmlichkeit der Produkte. Mit 43 Filialen und
über 450 Mitarbeitern gehört „Kaisers Gute Backstube“ zu den führenden
Bäckereien in Südbaden. Grundlage der Expansion in den vergangenen
Jahren ist ein ausgefeiltes Filialkonzept, mit dem das Familienunternehmen mittlerweile auch sein gastronomisches Profil geschärft hat. Das Konzept beruht auf drei Säulen: Bäckereifachgeschäfte mit Kaffeebar, Bäckereifachgeschäfte mit Themencafé sowie Bäckereifachgeschäfte mit Café
und Restaurant wie „der kaiser“ am Hauptsitz in Ehrenkirchen und „die kaiserin“ auf dem Freiburger Güterbahnareal. Seit dem Sommer 2016 gehört
auch das historische ´Gasthaus Krone` in Ehrenkirchen zum Familienbetrieb der Kaisers.
Mehr Informationen zu „Kaisers Gute Backstube“ gibt es bei Geschäftsführerin Birgit Kaiser, telefonisch unter 07633-93339-0, per E-Mail:
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info@kaisers-backstube.de oder auf der Seite www.kaisers-backstube.de
im Internet.

