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Wenn der neue den
alten Chef befragt
Bei seinem alten Arbeitgeber in guter
Erinnerung zu bleiben hat durchaus
Hilfreiche Tipps
etwas für sich. Denn wenn man den
für Bewerber:
Job wechselt, fragt so mancher neue
Gunther
Chef beim alten Chef nach. Will der
Schnatmann
neue Arbeitgeber auf Nummer sicher
gehen, fragt er den alten Arbeitgeber: Würden Sie diesen
Mitarbeiter heute noch einmal einstellen?
Lautet die Antwort „Ja!" ohne wenn und aber, dann ist
der Bewerber wohl auch für das neue Unternehmen
geeignet, hat zuvor keinen Ärger gemacht und ist vertrauenswürdig. Solche Referenzen werden vom potentiellen
neuen Arbeitgeber gerne eingeholt, wenn er absolut auf
Nummer sicher gehen will, oder wenn er leichte Zweifel
trotz toller Zeugnisse hat.
Was kann ich als Bewerber dabei tun? Referenzen sind
ein Graubereich. Der mögliche neue Chef muss meine
Bewerbung vertraulich behandeln, und eine Nachfrage
„verrät" meine Veränderungsabsicht oder meine Lage als
Arbeitsloser. Dem können Sie entgegen wirken, indem
Sie Ihre Bewerbung durch andere Referenzen aufwerten.
Denn Personalverantwortliche greifen gerne ReferenzVorschläge der Bewerber auf.
Vergewissern Sie sich, ob der genannte Referenzgeber
Ihnen weiter gut gesonnen ist und kein kumpelhaftes
Gefälligkeitsurteil gibt. Setzen Sie dann ein bis maximal
drei Referenzgeber mit Namen, Position (damals und
heute) sowie aktueller Telefonnummer an das Ende von
Lebenslauf oder Bewerbungsschreiben. Das könnte das
Tüpfelchen auf dem „I" sein, das Ihnen den neuen Job
tatsächlich bringt!
Gunther Schnatmann (46) ist Personalberater und Bewerbungstrainer in München. Tel. 089/48998601, gs@schnatmann-media.de

Angst vor der Altersarmut
B E R L I N „Wenn die Reintegra-

tion von Langzeitarbeitslosen
in den Arbeitsmarkt künftig
nicht deutlich besser gelingt,
hat das weitreichende Folgen:
Die Altersarmut in Deutschland wird rapide wachsen.
Und die skandalöse Armut der
Kinder von Langzeitarbeitslo-

sen wird auch der nächsten
Generation Zukunftschancen
verbauen", unterstrich Rainer
Brückers, Vorstand der Arbeiterwohlfahrt, vor der Bundespressekonferenz bei der Vorstellung des neuen AWO Sozialberichts „Was hält die Gesellschaft zusammen?“

Lutsch dich glücklich, lautet das Motto von Valentin Wessels. Seine Firma „Sweet Company“ stellt lustige Bonbons her – unter anderem mit Glühweingeschmack.

Foto: PS

Rasendes Glühmützchen
Mit 12 Jahren hat Valentin Wessels erstmals
Lutsch-Bonbons gekocht. Heute verkauft der
19-Jährige seine Kollektion schon an Karstadt

M Ü N C H E N Valentin Wessels ist

das, was manche Mädels auf
den ersten Blick als einen „süßen Burschen“ bezeichnen
würden. Das ist er indes nicht
nur wegen seiner Locken und
aufgrund seines unbekümmert-schelmischen
Auftretens. Der 19-jährige Münchner ist seit vier Jahren Inhaber
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der Firma „Sweet Company“.
Und die stellt so süße wie lustige Lutschbonbons her wie
etwa die „Glühmützchen“,
süß-saure
WichtelmützenBonbons mit Glühweingeschmack, „Nordmänner“ mit
Kräutergeschmack, „Lebkuchen-Bonbons unter Winterwürze“ oder „ Lichtblicke“ –
feurig-süße Winterbonbons
mit Zimtgeschmack. Wer alle
acht Varianten auf einmal testen will, kann dies mit der Mischung „Frohe Botschaften“
tun. Valentins Motto: „Lutsch
Dich glücklich!“
Und während seine Altersgenossen dieser Tage Glühwein
auf dem Weihnachtsmarkt
trinken, hechtet der Jungunternehmer durch die Verkaufsräume von Karstadt, Ludwig
Beck oder Schuhbecks und
schaut nach, wie seine Produkte platziert sind und wie
sie im Geschäft laufen.
Denn der beste Verkäufer
seiner Produkte ist er selber.
„Beim Ludwig Beck bin ich einfach reinspaziert und habe versucht, herauszufinden, wer
für den Bereich Weihnachtsmarkt zuständig ist. Als ich
denjenigen gefunden hatte,
der am Wichtigsten aussah,
habe ich ihm meine Produktpalette vorgestellt, erzählt
wer ich bin – und dann haben
die tatsächlich eine schöne
Menge geordert. Und die Bonbons laufen dort sehr gut, wie
ich mich überzeugen konnte“,
erzählt Valetnin Wessels.

Und redet gleich weiter.
„Schreib’ aber bloß nicht, dass
ich nicht auch was trinken
oder feiern gehe“, warnt er.
„Schließlich war ich jeden Tag
auf dem Oktoberfest!“
Aber er wäre nicht der umtriebige Valentin Wessels,
wenn er dort nicht zwischen
der ersten und er dritten Mass
auch seine Bonbons bei einigen Süßwarenständen feilgeboten und untergebracht
hätte.

Münchner

Karrieren

AZ-SERIE TEIL 3
Den klebrigen Dingern ist er
erstmals als 12-jähriger Bub
verfallen. Mit seinem Großvater kochte er in der Pfanne Zucker auf und goß erste HeimBonbons mit Zutaten wie
Sahne, Zitronenback-Aroma
oder Orangensaft. Mit 13
stellte er beim Wettbewerb
„Jugend forscht“ schon sein
spaßiges „Blaukraut-Indikator-Bonbon“ vor. Die Besonderheit: Es veränderte die Farbe
je nach pH-Wert des Speichels
und reagierte bei einer Übersäuerung eben mit der Farbe
Blau. Mit 15 Jahren war er derart von den Bonbons angetan,

dass er seine eigene Firma
gründete.
„Das war allerdings eine längere Geschichte mit dem Vormundschaftsgericht“, erinnert
er sich. „Erst in einem Gerichtsverfahren wurde ich
dazu für fähig erklärt, nachdem ich Businessplan, Zeugnisse und Urkunden vorgelegt
hatte und meine Eltern für
mich unterschrieben.“
Dann ging es endlich los:
Von seinem ersten Kredit
kaufte er Maschinen und
kochte traditionelle Bonbons
mit natürlichen Konzentraten
aus Obst und Gemüse. Auch
heute benutzt er noch keine
Farbstoffe. Ausnahme: Sonderwünsche von Kunden für
werbliche Produkte.
In diesem Frühjahr folgte
das Abitur und parallel entwickelte der helle Lockenkopf
die neue Kollektion „Lutsch
Dich glücklich“. Den vergrößerten Firmensitz verlegte er
nach Moorenweis bei Fürstenfeldbruck und stellte erste
feste Mitarbeiter ein. Das Gefühl, ältere Menschen zu führen, die selber Kinder haben,
bedeutet für ihn vor allem Verantwortung. „Aber sonst ist
das keine komplett neue Erfahrung. Meine Kunden und Lieferanten waren auch schon immer älter als ich.“
Inzwischen hat er zwar eine
Assistentin.
„Aber
meine
Flüge buche ich selbst und
meine Kundentermine plane
ich auch selber. Außerdem
kümmere ich mich um die Mitarbeiter: Ausbilden, Einweisen für die Bereiche Produktion, Warenversand, Kundenbetreuung.“ Und seit Oktober

studiert er – Chemie an der
TU in Garching.
An diesem Wochenende
fliegt der Jungunternehmer
nach Hamburg – für eine Promotionaktion beim Delikatessengeschäfts
„Mutterland“.
„Da muss man schon selber danach schauen, wie die Produkte ankommen. Ich spreche
mit den Kunden, frage, wie die
Bonbons schmecken und erzähle die Entstehungsgeschichte der Bonbons“, glüht
er für seine Firma. „Der Chef
verkauft selber – das ist am
Anfang ungemein wichtig.
Das kommt ganz anders an,
wenn man selber da steht und
das Produkt erklärt.“

„Man muss selber
nachschauen, wie die
Produkte ankommen“
Auf seine GlühmützchenIdeen kommt Valentin meist
mit einem Team – entweder
aus Experten – oder auch
schon mal in lustiger Runde
am Abend mit Freunden. Oder
er lässt mal schnell ein paar
Kommilitonen in der Uni die
Entwicklungen probieren. „Immer nah dran am Kunden“, das ist für ihn das Wichtgste.
Während das Weihnachtsgeschäft bestens läuft, tüftelt er
an den nächsten Produkten.
Bald stehen große Messen an,
wie die Trendset oder die Internationale Süßwarenmesse.
„Da muss ich meine Zeit gut
einteilen, das ist das A- und O,
sonst würde ich das alles
nicht schaffen.“ Heiner Sieger

Intuition macht
glücklicher im Job
Mehr als ein Viertel
der Deutschen ist
unzufrieden im Beruf
M Ü N C H E N 29,3 Prozent der
deutschen Berufstätigen sind
unzufrieden mit ihrem Arbeitsverhältnis. Das besagt
eine bundesweite Studie der
Deutschen Vermögensberatung (DVAG) in Zusammenarbeit mit TNS Emnid. Das Berufs-Barometer 2009 zeigt:
70,7 Prozent der Befragten
sind mit ihrem Beruf zufrieden. „Die Betrachtung einzelner Aspekte lässt allerdings erkennen, dass wir es in bestimmten Punkten mit einem
beachtlichen Heer von Unzufriedenen zu tun haben", so
das Resümee von Helge Lach,
Vorstand der DVAG.

Schlechte Noten erhält unter anderem der Aspekt Verdienst: Hier geben mit 48,9
Prozent knapp die Hälfte der
Studienteilnehmer an, weniger zufrieden bis unzufrieden
zu sein. Auch die Krise hinterlässt Spuren. Knapp ein Viertel der Befragten schreibt der
Wirtschaftskrise direkte Auswirkungen auf ihre Zufriedenheit im Beruf zu: 23,5 Prozent
gaben an, sie seien heute unzufriedener am Arbeitsplatz als
vor Beginn der Flaute.
Doch worin liegt der Schlüssel zu beruflicher Zufriedenheit? Die Lebensläufe einiger
bekannter Persönlichkeiten,
die dieses Wohlbehagen ausstrahlen, wie beispielsweise
Elisabeth Kübler-Ross, Karlheinz Böhm oder Reinhold
Messner, weisen Gemeinsam-

Wer der inneren Stimme folgt, ist im Job glücklicher als andere. F.: dpa

keiten auf. Alle drei Personen
sind ihrer inneren Stimme gefolgt . Karlheinz Böhm ist
nach seiner Karriere als Schauspieler dem Ruf gefolgt, Menschen in Afrika eine Zukunftsperspektive zu geben. Reinhold Messner lotet in extremsten Situationen an der Grenze
zwischen Leben und Tod sich
selbst immer wieder aufs
Neue aus. Und Elisabeth Küb-

ler-Ross findet die größte Erfüllung in der Sterbebegleitung. Alle folgen ihrer Intuition, fühlen sich bei den Tätigkeiten am richtigen Platz.
„Wer es schafft, in sich hinein zu hören und diese Intuition in sich selber zu fördern,
hat die besten Chancen, bei
seiner Arbeit stets zufrieden
zu sein“, so der Mentaltrainer
Hanspeter Liechti.

