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Unternehmenslogo der 2. Generation.

2. AUSGABE
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Liebe Freunde von Weitblick,

in unserer 90-jährigen Firmengeschichte haben wir schon manche Krise erfolgreich 
gemeistert. Die Corona Pandemie kam unerwartet und gleichzeitig heftig für uns 
alle – hat uns aber als Team bei Weitblick noch mehr zusammengeschweißt - auch, 
weil jede(r) Einzelne ihren/seinen Teil mit viel Kraft und Zuversicht zur Überwindung 
beigetragen hat.  
Wir können mit Stolz sagen, dass wir die Krise nicht nur gemeistert haben, sondern 
als Unternehmen sogar gestärkt daraus hervorgehen, weil wir nicht nur während-
dessen, sondern schon vorher die richtigen Vorkehrungen und Maßnahmen getroffen 
haben. Wir haben uns strategisch klar aufgestellt und diesen Weg transparent nach 
innen und auch nach außen kommuniziert. Dabei konnten wir einerseits alle Weit-
blicker mitnehmen und andererseits unsere Geschäftspartner und Kunden, sowie 
unsere Partner in den europäischen Produktionsbetrieben, mit denen wir über die 
Jahre eine große Nähe und ein starkes Vertrauen in die gemeinsame Geschäftsbe-
ziehung aufgebaut haben. Mit diesem Vertrauen, welches ein wichtiger Teil unserer 
Weitblick-DNA ist, konnten wir in der Krise kontinuierlich aktiv und agil bleiben und 
uns auf unserem klar skizzierten Weg weiterentwickeln.
Beispiele, die dies eindrucksvoll aufzeigen, sind u.a. der digitale Showroom, in dem 
unsere Kunden hochmodern im Netz beraten werden können oder die Erweiterung 
unseres bereits zu großen Teilen digitalisierten Logistikprozesses, welcher nun auch 
mit waschbaren RFID-Etiketten erweitert wurde. Dies eröffnet unseren Kunden 
völlig neue Möglichkeiten in der Transparenz ihrer Daten und somit auch zeitgemäße
Dimensionen im Service deren Kunden gegenüber. 
Bestärkt wurden wir auch in unserem seit vielen Jahren konsequent beschrittenen 
Weg der Nachhaltigkeit: Wir sind schon immer der Überzeugung, dass nichts nach-
haltiger ist als eine hohe Warenqualität und damit eine lange Haltbarkeit unserer 
Workwear. Damit begeistern wir unsere Kunden und das positive Feedback bestärkt 
uns konsequent auf unserem Weg. Der Einsatz von Fairtrade-zertifizierter Baumwolle 
oder recyceltem Polyester, sowie die anstehende Zertifizierung für den Grünen Knopf 
treiben das Thema Nachhaltigkeit weiter voran.
Ich bin stolz, sagen zu können, dass wir alle als Weitblicker jeden Tag 100 Prozent ge-
ben, um unsere Vision „Begeisterung gemeinsam kreieren“ zum Leben zu erwecken 
und diese Begeisterung auf Sie alle zu übertragen. 
Ich freue mich gemeinsam mit Ihnen auf die nächsten 90 Jahre Weitblick! 

Herzlichst,

Felix Blumenauer, Geschäftsführer 
WEITBLICK® GmbH & Co. KG

Felix Blumenauer ist Geschäftsführer und hat ein Auge auf die Zahlen. 
Seit über 5 Jahren im Unternehmen und das schon immer mit Weitblick.
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Wow. Da ist einiges passiert. Du willst wissen was? 
Dann reise mit uns durch die Zeit. 

8 9



WOLFGANG SCHMIDT
Visionär in Sachen Objektgeschäft und der 
Baupionier des Unternehmens. Durch ihn 
entstanden die Produktionsstätten im Spessart 
und das Headquarter in Kleinostheim.
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2. GENERATION
WOLFGANG SCHMIDT

"ER GING DORTHIN,  
WO DIE LEUTE WAREN.“

Ein ganzes Land am Boden. Die Menschen in 
Deutschland stehen nach dem zweiten Welt-
krieg vor den Trümmern ihrer Existenz. Doch 
auch wenn das Unternehmen des Weit-
blick-Gründers Gottfried Schmidt bereits 
zwei Mal ausgebombt worden war, halfen 
ihm erneut drei Dinge dabei, auch noch ein 
drittes Mal ganz bei Null anzufangen: Mut, 
Kraft und Zuversicht. Sein Sohn Wolfgang 
war fortan mit an Bord, um das Geschäft 
in zweiter Generation wieder aufzubauen 
– keine leichte Aufgabe in Nachkriegs-
zeiten. „Das war eine Bretterbude, in 
der sie gearbeitet haben.“, beschreibt 
Claus Schmidt die Bedingungen, wie 
sein Vater Wolfgang es ihm erzähl-
te. „Die beiden haben 15 Jahre lang 
buchstäblich im Dreck gearbeitet.“ 
Erst gegen Ende der 1950er-Jahre be-
kam das Geschäft wieder Aufwind. Gott-
fried und Wolfgang Schmidt schafften es, 
wieder eine eigene Produktion aufzubauen 
und setzten immer mehr auf die Fertigung 
von Arbeitskleidung nach Kundenaufträgen 
– und diese gab es reichlich. Die fleißigen 
Näherinnen arbeiteten zwischenzeit-
lich sogar in eigens dafür angemie-
teten Wirtshaussälen, um mit der 
Produktion hinterherzu-
kommen. 

Zu jener Zeit des Wirtschaftswunders herrschte in 
Deutschland Vollbeschäftigung, weshalb es gar nicht 
mal so einfach war, überhaupt Arbeitskräfte zu finden. 
Daher wählte Wolfgang Schmidt einen unkonventio-
nellen Weg, um sie für das Unternehmen zu gewinnen.
„Er hat die Leute zu Fuß akquiriert. Er ging dorthin, 
wo die Leute waren – bis in die Provinz.“, erzählt Claus 
Schmidt. Tief im Spessart oder am bayerischen Unter-
main warb man Personal einfach persönlich und via 
Mundpropaganda an. „Das waren unter anderem Frau-
en, die einfach gut nähen konnten, aber auch solche, die 
zuvor in Tabakfabriken gearbeitet hatten und seinerzeit 
durch eine der ersten Globalisierungswellen ihren Job 
verloren hatten – die Zigarren kamen nämlich nun fertig 
gerollt aus Südamerika.“, so Schmidt. Diese pragmati-
sche Methode, das Personal direkt in der Region für sich 
zu gewinnen, war von Erfolg gekrönt: In den 1970er-

Jahren beschäftigte das Unternehmen inzwischen fast 
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 1983 trat Claus 

Schmidt die dritte Generation an.

DIE 3. GENERATION mit Claus 
und Alexander Wolfgang Schmidt 

findest du im nächsten Magazin.

FRANKFURT 
KLEINOSTHEIM1947

Einblicke in den Produktionsstandort Brücken.

Gottfried (r.) und Wolfgang Schmidt.

Wolfgang Schmidt vor dem Rohbau in Kleinostheim.

AUTOR: DRAGAN
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BUON GIORNO
LA TUTA

Der gute, alte Blaumann. Wer kennt 
ihn nicht? Ein Multitalent, das nicht ver-
rutscht, da kein Gürtel notwendig ist 
und vor Staub und Schmutz schützt. Ein 
Traum für alle funktionalen Workwear-
träger*innen und wie der Name schon 
verrät, ist er blau - also meistens. Aber 
warum blau? Wenn wir in die Historie 
der Kleiderordnung eintauchen, waren 
so einige Farben dem Adel vorbehalten. 
Grün, Goldgelb oder Scharlachrot zum 
Beispiel. Hier handelte es sich um Misch-
farben und diese waren zur damaligen 
Zeit dementsprechend teuer. Schwarz 
hingegen war für die Priester reserviert, 
also blieb gar nicht mehr viel übrig und 

Blau wurde zu einer Farbe des Alltags. 
Aber raus aus dem geschichtlichen Dis-
kurs und rein in die 50er Jahre.
In den Wirtschaftswunderjahren war Ita-
lien das Reiseziel Nummer Eins. Sommer, 
Sonne, Dolce Vita - ach, einfach herrlich. 
Ein junger Mann aus dem Raum Frankfurt 
sah das ähnlich und beschloss, Urlaub 
im Lande der blühenden Zitronen zu 
machen. Beeindruckt war er ganz sicher 
vom guten Essen, der atemberaubenden 
Kunst und der einzigartigen Kultur. Aber 
eins hat ihn nachhaltig bewegt - die 
blaue Arbeitskleidung der ansässigen 
Automechaniker. Zurück in Frankfurt griff 
er die Idee auf und wurde zum ersten 
Hersteller in Deutschland für kornblaue 
Arbeitsanzüge. Richtig gelesen: korn-
blau - Ganz wichtig, denn das damalige 
"Blau" war eigentlich ein "hydronblau". 
Wer dieser junge Mann wohl war? 
Wolfgang Schmidt, die 2. Generation 
von Weitblick. So bleibt nur noch zu 
sagen: Danke Wolfgang, für eine der 
bedeutendsten Ikonen der Workwear in 
Deutschland.

AUTORIN: EVA 
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Gude!

SIMPLY
THE BEST

CHEERS TO 90 YEARS
WOLFGANG SCHMIDT →

◀

Produktionsstätte in Heinrichsthal

◀ Standort 
Kleinostheim

◀

Produktionsstätte
 in Brücken

{

Herrenmantel 
um 1965

Moin!

→

Damenmantel 
um 1965

→

Betonfrisur

16 17



DIE VOLLE LADUNG GUTE LAUNE
Wenn man Thomas Brückner und Michael 
Dyroff gegenübersitzt, dann hat man nicht 
nur zusammengerechnet 58 Jahre Betriebs-
zugehörigkeit vor sich, sondern eigentlich 
eher Tom und Michel – also die volle La-
dung gute Laune und zwei coole Typen mit 
dem richtigen Riecher für Dinge, die Spaß 
machen. Wer den beiden zuhört, der merkt 
auch sofort, dass sie auf derselben Wellen-
länge unterwegs sind, wenn sie sich gegen-
seitig die Bälle zuspielen und wissen, was 
der andere gerade denkt. Ein starkes Team 
geht eben manchmal auch schon ab zwei 
Personen los.
Tom ist schon ganze 32 Jahre bei Weitblick 
angestellt und wie er sagt, „mit dem ganzen 
Laden gewachsen“. Er kennt eben noch die 
alten Zeiten in Frankfurt, in denen man noch 
mit Bleistift und Radiergummi gearbeitet 
hat. „Angefangen habe ich bei Gottfried 
Schmidt im Bereich Einkauf/Disposition, 
später kam auch der Zoll dazu. Aber im Ein-
kauf, da fühlt sich Tom einfach am wohlsten. 
Sein Satz „Ich besorg’ alles, was Weitblick 
nicht herstellt.“, bringt seinen Job auf den 
Punkt. Sein Kollege Michel kam hingegen 
nach dem Firmenumzug von Frankfurt nach 
Kleinostheim ins Unternehmen. „Ich habe 
vor 26 Jahren in der IT angefangen und 
da bin ich auch heute noch.“ Hier haben 
Michel und Tom sich auch kennengelernt, 
wie der ITler erzählt. „Tom hat immer die 
Backup-Bänder gewechselt und da es vor 
mir keinen IT-Menschen gab hat mir Tom da-
mals erst einmal gezeigt, was überhaupt an 
Equipment da ist.“ Nach 26 gemeinsamen 
Jahren in der Firma sei er für ihn auch nicht 
einfach nur mehr ein Arbeitskollege. 
Was den beiden zu „90 Jahren Weitblick“ 
einfällt, wollten wir von ihnen wissen. Toms 
erster Gedanke: „Von Retro zu top modern!“ 
Michel findet den Firmennamen in dem Zu-
sammenhang jedenfalls mehr als passend: 
„Wenn man bedenkt, dass wir uns erst seit 
ein paar Jahren ‚Weitblick‘ nennen, dann 
sieht man, dass wir eigentlich schon immer 
Weitblick gehabt und nach vorne geschaut 
haben. Bei allem, was wir gemacht haben, 
haben wir auch die Leute hier mitgezogen.“ 
Dabei bringt Michel einen ganz wesent-
lichen Punkt vor, der für Tom und ihn eine 
wichtige gemeinsame Mission war: „Nicht 
zu vergessen sind hierbei die Motivations-
Events!“
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Neuinterpretation 
des Balletts 
Schwanensee.  
In der Hauptrolle 
unser Urgestein 
Tom. 

Er kann sich aber noch gut an den ersten Ausflug 
erinnern, den die beiden als Motivationsteam 
organisiert haben: „Mit der ersten Teamreise 
nach Bad Reichenhall – spätestens da wurde das 
Motivationsteam gegründet. Danach folgten so 
einige Event-Knaller, wie etwa Rafting-Touren, 
die legendäre Türkeireise, Halloweenparties und 
etliche Weihnachtsfeiern. Was für die beiden 
das größte Highlight und der peinlichste Mo-
ment war? Für Tom steht schon mal fest: „Pein-
liche Momente gab’s genug! Aber das absolute 
Highlight war natürlich die Türkeireise mit über 
100 Leuten – das zu planen und zu organisieren, 
mit Bussen, Flugreisen, Partyprogramm … Stich-
wort „Schwanensee“, wo wir gerade von pein-
lichen Momenten gesprochen haben. Davon 
gibt’s Videos – aber mehr sag ich dazu nicht“. 
Das muss er vielleicht auch gar nicht, denn wenn 
man das Ballettstück ein wenig kennt, kann man 
sich die Bilder ganz gut vor dem geistigen Auge 
vorstellen. Michels Highlight war der erwähnte 
Ausflug nach Bad-Reichenhall. „Das war unser 
erstes Event, mit kleinerer Gruppe und über ein 
ganzes Wochenende hinweg – das haben wir so 
noch nie gemacht. Peinliche Momente? Davon 
gibt es auch einige Videos, aber diese sind nur 
einem kleinen Kreis zugänglich.“, erzählt er la-
chend. Bei der Gelegenheit haben wir Michel 
auch gleich mal gefragt, wie er Tom als Kollegen 
beschreiben würde. Lange überlegen muss er 
nicht: „Sehr strukturiert, sehr genau und sein 
Arbeitsplatz ist komplett aufgeräumt. Alles liegt 
immer am selben Platz.“

Und was Tom an Michel schätzt und was ihm ewig 
in Erinnerung bleiben wird? „Vieles! Michel ist of-
fen und ehrlich, er kennt wirklich jeden Prozess, 
ob im Lager, im Marketing, Verkauf, Zoll oder in 
der Produktion. Der denkt sich rein und kann 
jedes Problem lösen.“ Vor allem Michels Hilfs-
bereitschaft ist für Tom unvergesslich: „Auf jeder 
Reise stand nachts das Glas mit Alka Seltzer da. 
Das hat er mir eingeflößt, egal in welchem Zu-
stand ich war. Dann ging’s mir morgens wieder 
gut und wir konnten auch am nächsten Tag wie-
der Spaß haben. Darauf freu’ ich mich wieder!“ 
Wo gerade von Reisen die Rede ist, wollten wir 
von beiden wissen, was ihre berufliche Reise ge-
prägt hat und was sie besonders daran schätzen. 
Für Tom ist es der viele Input, den er über die 
Jahre bekommen hat. „Logistik, IT, Technik – ich 
hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann 
mal drauf habe. Jetzt komm’ ich aber in ein Alter, 
in dem mir das fast schon viel zu schnell geht.“ 
Sein ITler-Kollege hat natürlich auch dafür 
spontan eine Lösung parat: „Ich bestell dir 
‘ne Senioren-tastatur!“ Für Michel ist sein Beruf 
etwas, womit er selbst ein Unternehmen prägen 
kann: „Je länger du in einem Unternehmen bist, 
dich einbringst und alles erlebst, desto mehr 
trägst du zur Entwicklung bei, dann macht das 
Spaß, dann hast du was bewirkt. Und dann prägst 
du dich selber, das Unternehmen und das Mitei-
nander.“ Wann es für sie in den wohlverdienten 
Ruhestand geht? „Ich habe mir vorgenommen, 
mich erst über alles zu informieren, wenn ich 
bei mir die Sechs vorne stehen habe. Ich weiß 
aber natürlich, dass ich mit 64 Jahren und zehn 
Monaten ohne Abschläge in Rente gehen kann. 
Das wären dann ab jetzt noch sieben Jahre.“
„Man hofft ja, dass man gesund in Rente gehen 
kann. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Ob das 
jetzt mit 64 oder 67 ist, entscheidet auch der 
Gesundheitszustand.“, so Michel. Gesundheit – 
das ist auch Teil der Pläne, die sie für den Ruhe-
stand geschmiedet haben. „Mal schauen, wo ich 
mit meiner Frau lande – vielleicht kaufen oder 
sanieren wir irgendwo eine kleine Wohnung. 
Vielleicht auch reisen“, so Tom. „Einfach gesund 
bleiben, das wäre das Wichtigste. Das sieht auch 

Michel so: „Genau das, was Tom sagt. Gesund 
bleiben. Aber auch Zeit für die Familie, für 
Freunde.“ Da schaut er Tom einladend an: „Wir 
können ja mal ein Bierchen zusammen trinken 
gehen!“ Tom malt es sich bereits aus: „Dann 
haben wir auch ein Rentnerticket für den Bus, 
die Busse neigen sich ja mittlerweile, da kom-
men wir sehr gut mit dem Rollator hinein.“ 
Michel hält es ebenfalls eher praktisch: „Per-
fekt! In den Rollator passt ja auch ein Sixpack 
hinein!“ Da lässt Tom nicht lange mit Ideen 
auf sich warten: „Den können wir noch modi-
fizieren, damit auch noch eine Kühlbox dran 
ist.“ Das Motivation-Team ist einfach nicht zu 
bremsen – ein Stichwort und es geht direkt los 
mit der Planung. Wie die beiden noch mal eine 
Veranstaltung planen würden? Tom und Michel 
denken hier eher in kleineren Sphären: „Also so 
eine riesen Reise wie in die Türkei wäre schon 
sehr aufwändig, aber einen Trip übers Wochen-
ende könnte ich mir gut vorstellen, wenn wir 
das nochmal anpacken würden.“, so Tom. Worin 
sich beide einig sind, ist, dass das Animation-
Team Nachwuchs braucht. Michel würde die 
Nachzügler gleich zur praktischen Einweisung 
mitnehmen: „Ja, das ist wichtig! Es kam ja zum 
Beispiel vor, dass wir am Abend vorher ange-
reist sind, um uns vorab von allem ein Bild zu 
machen, weißt du noch, Tom? Da mussten wir 
natürlich probieren, wie das Bier schmeckt, wie 
die Schnäpse so sind, ob alles funktioniert. Wir 
wollten eigentlich gar keinen Alkohol trinken, 
aber dann haben wir’s doch gemacht.“ Ganz 
klar – hier geschah das Vorkosten ausschließ-
lich im Dienste der Wissenschaft – und des 
Teambuildings natürlich. „Du kannst ja nicht 
die Leute kommen lassen und weißt gar nicht, 
wie das Bier schmeckt!“, bringt es Tom auf den 
Punkt. Genau diese Art, diesen Humor und 
diese Lockerheit schätzen wir bei Weitblick so 
an euch. Wir könnten stundenlang euren Sprü-
chen und Späßen zuhören. Deshalb genießen 
wir auch jedes einzelne Jahr, in dem wir euch 
unvergleichliche Urgesteine noch in der Firma 
erleben dürfen – und wer weiß, vielleicht lasst 
ihr ja noch mal ein kleines Event für uns steigen?

" WENN MAN BEDENKT, DASS WIR UNS ERST  
SEIT EIN PAAR JAHREN ‚WEITBLICK‘ NENNEN,  
DANN SIEHT MAN, DASS WIR EIGENTLICH  
SCHON IMMER WEITBLICK GEHABT UND NACH  
VORNE GESCHAUT HABEN." Michael Dyroff

Prost Michel! Auf weitere 26 Jahre.
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Auf dem Holzweg in Richtung Allgäu, 
(stil-)voll getextet und mit ein bisschen Bauch.
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Am meisten Freude am Schreinern macht dir … 

Schreiner*innen sind die, die Unmögliches möglich machen!

WOODWORK = GOOD WORK
WEGMANN HOLZIDEEN

Jeder, der seine Leidenschaft zum Beruf machen konnte, 
wird zustimmen, dass es sich wie ein Sechser im Lotto 
anfühlt, jeden Tag das zu tun, was einem Freude berei-
tet. Dominika von Wegmann Holzideen ist so jemand. 
Umso mehr freut es uns, dass sie bei ihrer täglichen  

Arbeit Workwear von Weitblick trägt! Wir haben sie in Sulz-
berg im wunderschönen Oberallgäu besucht und mit ihr 
über die Schreinerei, Nachhaltigkeit aber auch über das 
Thema Frauen im Schreinerhandwerk geplaudert.

Hallo Dominika! Was muss man mitbringen, um im 
Schreinerberuf arbeiten zu können?

Flexibilität, um sich unvorhergesehenen Problemen oder 
Situationen anzupassen. Ein bisschen körperliche Fitness im 

Bezug auf Kraft wäre von Vorteil, ebenso wie technisches 
Verständnis und Kreativität.

Kannst du dich noch an dein Gesellenstück erinnern? 
Wenn ja, was war es und wo ist es heute?

Es war eine Spiegelkommode aus Kirsche und sie steht 
noch immer in meinem Schlafzimmer.

Alles. Die immer wieder unterschiedlichen Aufgaben. 
Immer wieder etwas Neues. Und die Kreativität, die man aus-
leben kann. Und natürlich kann man sich selbst zu Hause ein-

richten, wie man will. Und dieses Möbelstück ist dann 
auch noch ein Unikat.

WESTE 14574, BLUSE 480991
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Welches deiner Kundenprojekte geht dir nicht 
mehr aus dem Kopf?

Wie selten sind Schreinerinnen in Deutschland?

Wer so wie Dominika in ihrem Job aufgeht, wird sich sicher 
schnell und gerne an die eine oder andere Belastung ge-
wöhnen. Was es jetzt noch braucht, ist Schreinerinnen-Nach-
wuchs, der sich von anderen Schreinerinnen ermutigen 
und inspirieren lässt. Denn: Das zu tun, was Spaß macht 
und seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, sollte keine 

Seltenheit bleiben, sondern für noch viel mehr Menschen 
normal sein. Technisches Equipment, die den Arbeitsalltag 
erleichtern, gibt es ja bereits allerhand – und an schicker, 
robuster und nachhaltiger Workwear von Weitblick soll’s 
auch nicht scheitern!

Das ganze Interview 
findest du auf dem Blog.

BUNDHOSE 22557, SWEATSHIRT 440106

Als selten würd’ ich Schreinerinnen heutzutage nicht mehr 
bezeichnen. Während meiner Lehrzeit war es noch etwas 

„Besonderes“ als Frau im Schreinerberuf. Aber das hat sich 
seitdem drastisch geändert. Find ich aber richtig gut!

Eigentlich geht's da weniger um das Projekt als vielmehr 
um die Tatsache, dass ich für zehn Tage auf einer Baustelle 

in Stockholm war. Das war eine super Erfahrung 
mit super Kollegen!

Adrian, der dritte im Bunde.

Stefan Wegmann ist der Chef der Holzwerkstatt.

BUNDHOSE 22557, HEMD 910991
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KEIN SCHNICKSCHNACK
SIMON KOLAR

Samstagabend. Ein Samstag, oft wie jeder andere. Um 
dich herum ist es laut. Es ist heiß. Die Hektik treibt deinen 
Herzschlag immer wieder in die Höhe. Fast alles läuft am 
Limit. Kein Wunder, denn die Ansprüche an dich sind 
hoch, aber irgendwie bleibst du doch cool in diesem Ge-
wusel. Fast wie bei einem Roboter arbeiten deine Hände 
nahezu automatisch und dein Kopf plant schon den über-
nächsten Schritt. Deine Handgriffe sitzen, du behältst den 
Überblick und gibst 100 Prozent, denn: dein Team und du, 
ihr sitzt im selben Boot. Nur gemeinsam kommt ihr aus der 
ganzen Sache heil raus. Aber du weißt auch: spätestens 
beim Feierabendbier ist nach der ganzen Kocherei end-
lich Wellness angesagt. Wenn du in der Küche arbeitest, 
ist obige Situation mehr oder weniger Alltag. Ein bekann-
tes englisches Sprichwort, das eigentlich weniger auf den 
Beruf als vielmehr auf das wahre Leben abzielt, lautet 
„If you can’t stand the heat, get out of the kitchen!“ – und 
der Satz könnte in diesem Kochberuf nicht passender 
sein. Ob du auf diesen Thrill und diese Arbeitsbedingun-
gen stehst und ob du dich jemals daran gewöhnen wirst, 
musst du definitiv für dich selbst herausfinden.

Was mich in gut elf Jahren im Kochberuf immer wieder 
motiviert hat, dranzubleiben, waren die richtigen Leute. 
Ich hatte das Glück, mit einem Team aus Leuten arbeiten 
zu dürfen, die Bock darauf hatten, gemeinsam was zu 
reißen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die du dich 
blind verlassen konntest. Menschen, mit denen du – wie 
unser damaliger Entremetier-Postenchef sagte – „kopf-
über an der Dunstabzugshaube hängend, einarmig und 
mit verbundenen Augen“ arbeiten konntest.
Die richtigen Leute zusammenbringen – so könnte man 
auch die Mission von Simon Kolar beschreiben. Simon 
ist Gründer der „Guerilla Chefs“ und, wie ihr unschwer 
erraten konntet, absoluter Vollblut-Koch. Die Guerilla 
Chefs sind aber nicht einfach irgendein 08/15-Köcheclub,
sondern vielmehr eine Bewegung, in der Menschen zu-
sammenkommen, die einfach gerne kochen – egal ob 
blutjunger Azubi, ambitionierter Hobbykoch, abgebrüh-
ter Vollprofi oder ausgekochter Veteran. Unter anderem 
besteht die Mission der Guerilla Chefs auch darin, den 
Kochberuf wieder sexy zu machen und die richtigen Leute 
dafür zu begeistern.

@simonderkoch

Erfahre mehr über Simon 
und die Rebel Kochjacke.
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Simon ist laut Wikipedia außerdem noch „Unternehmer 
und Influencer“, wobei letztere Bezeichnung für ihn, wie 
er sagt, „die größte Beleidigung schlechthin“ sei. Das 
kann ich absolut nachvollziehen und allein schon dieses 
direkte Statement macht ihn noch sympathischer. Denn 
Fake, Schein und Illusionen haben im Gastroberuf einfach 
nichts zu suchen. Welchen Beruf er sonst hätte, wenn er 
heute kein Koch wäre? „Astronaut“, lautet Simons Ant-
wort. Jetzt könnte man aus dieser herausdeuten, dass er 
als Gastromensch anscheinend doch irgendeinen Hang 
zu Sternen hätte – aber das Gegenteil ist der Fall. Stellt 
man ihn nämlich vor die Entscheidung zwischen fancy-ge-
hobener Küche oder dem guten, bodenständigen Zeug, 
dann fällt seine Wahl „zu 1000 Prozent“ auf die Basics 
beim Kochen. Verständlicherweise. Jeder, der seit seiner 
Kindheit zum Beispiel Omas legendäre Küche kennt und 
liebt, der weiß auch, dass gutes Essen keinen Schnick-
schnack braucht. Das ist in der Gastronomie nicht anders. 
Ob er irgendwelche gehypten Trends verfolgt oder sein 
eigenes Ding macht, erklärt sich daher von selbst – ge-
nau so, wie das Credo von Simons Restaurant Landhof, 
das da nicht grundlos „Einfach.Deutsche.Küche.“ lautet. 
Diese Einfachheit ist sicher auch der Grund, weshalb 
er am besten beim Kochen so richtig entspannen kann, 
wie er sagt. Trotz aller Bodenständigkeit verlässt hier 
kein Teller die Küche ohne Simons Perfektionismus, den 
er gleichzeitig auch als seine größte Macke bezeichnet.
Apropos perfekt. Wie sein perfekter Morgen aussieht, 
wollten wir im Fragenhagel von ihm wissen. Auch hier ist er 
recht bodenständig: „Ausschlafen bis 9:00 Uhr, Frühstück 
und frei.“ – wenn ich so an meine Zeit als Koch zurückden-
ke, dann kann ich dieses Setting absolut nachfühlen. 

Nur mit dem Unterschied, dass der perfekte „Morgen“ 
bei mir eher zwei Stunden später angefangen hätte.
Was die drei wichtigsten Dinge in seinem Leben darstellen, 
haben wir ihn außerdem gefragt. Auch hier kommt wie 
aus der Pistole geschossen “Meine Mutter, gutes Essen 
und Spaß am Leben“. Ich denke, besser kann man seine 
Prioritäten nicht auf den Punkt bringen. Wenn sich sein 
Leben nicht gerade in der Küche abspielt, trifft man Simon 
jeden Tag um 12 in der Mannheimer Innenstadt bei sei-
nem Mittagsespresso. Und wer, wie er so viel Zeit am Herd 
verbringt, lässt sich in der Freizeit auch gerne von einem 
Lieferservice mit gutem Essen versorgen. So viel Zeit 
muss sein, denn der nächste Arbeitstag kommt bestimmt.
Ja, im Gastroleben muss man sich diese Zeit im 
Privaten durchaus nehmen, denn manchmal ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Beruf und Privat-
leben. Das hängt allerdings auch sicherlich damit 
zusammen, dass das Hobby nicht selten zum Beruf wird 
und der Beruf daher auch irgendwie zum Hobby. Genau 
so verschwimmt auch Simons Antwort auf die Frage, 
ob er ein Bauch- oder Kopfmensch sei: „Kopfmensch 
mit ein bisschen Bauch“. Welchen Bauch er dabei tat-
sächlich meint, hat er uns an der Stelle nicht verraten!
Was Simon in die Spalte von Formularen schreibt, in wel-
cher nach dem Beruf gefragt wird? „Es ist kompliziert“ 
lautet seine spontane Antwort, aber sein Lachen dabei 
kommt von Herzen und das zeigt eigentlich nur, dass er 
seine ganz eigene Work-Life-Balance gefunden hat, mit 
der es sich gut leben lässt. Und dazu gehört auch einfach 
mal dasselbe, wie sein Lieblings-Hashtag auf Instagram 
lautet: #Feierabend.

„ KOPFMENSCH MIT EIN 
BISSCHEN BAUCH.“

AUTOR: DRAGAN

WEITBLICK 
IST DER 

OFFIZIELLE 
AUSSTATTER 

DER GUERILLA 
CHEFS!

KOCHJACKE 18230
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GOLD - 
ALWAYS BELIEVE 
IN YOUR SOUL

Heute möchten wir euch einen unserer Autoren 
vorstellen. Er heißt Dragan Popovic, ist 39 Jahre 
alt und hat in der Vergangenheit sehr oft zum 
Messer gegriffen, um seinen Job zu erledigen. 
Professionell. Konzentriert. Routiniert. Keine 
Emotionen. Irgendwer musste es ja tun. Doch 
auch ihm kamen dabei ab und an die Tränen. 
Zum Beispiel dann, wenn der Azubi gerade 
in der Berufsschule war und er blöderweise 
die ollen Zwiebeln selbst schneiden musste.

Oh, wir hätten es vielleicht vorher erwähnen 
sollen: Dragan war früher mal Koch – und 
zwar, bevor er das Content Marketing und die 
Schreiberei für sich entdeckte. Seit mittlerwei-
le drei Jahren schreibt er für den Weitblick-
Blog. Deshalb unterziehen wir ihn mal unse-
rem berühmten Fragenhagel!

VOM KOCH ZUM TEXTER – HOPPLA – WAS 
IST DA DENN PASSIERT? Das fing so ziemlich 
unromantisch an. Ich habe einen kleinen 
Urlaub gemacht, bin allein nach New York 
geflogen und habe dabei konsequenter-
weise mein Budget ein wenig doll ausgereizt. 
Also suchte ich nach einem Weg, um mein 
Konto wieder aufzubessern, ohne dass ich 
die örtliche Sparkasse dafür überfallen muss.
Im Web bin ich dann auf eine relativ bekannte 
Seite gestoßen, auf der Leute Texte aller Art 
in Auftrag geben können. Also verfasste ich 
nach Feierabend allerhand literarische Meis-
terwerke und zwar wie am Fließband. Texte 
über mega-spannende Dinge wie Multifunk-
tions-Fernbedienung, Rändelwerkzeuge, In-
frarotsaunen und Achselenthaarung. Nichts, 
was man als Texter jemandem freiwillig zeigen 
würde. Zum Glück befand sich unter all dem 
sagenhaften Müll auch ein Auftrag meines 
heutigen Arbeitgebers. Der suchte näm-
lich gerade jemanden, der für sein neuestes 
Website-Projekt ein paar Texte zum Thema 
Windkraft schreiben könnte – endlich mal was 
Vernünftiges! Später brauchte er noch jede 
Menge anderen Content für andere Projekte 
und so hat sich für mich daraus eine ziemlich 

coole Feierabend-Nebentätigkeit für die 
nächsten vier Jahre entwickelt. Irgendwann 
hat mir mein nächtlicher Nebenjob mehr Spaß 
gemacht, als meine Arbeit als Koch. Wie es der 
Zufall wollte, sind so viele Texte und Projekte 
hinzugekommen, dass mein Auftraggeber 
der Meinung war, mich in Vollzeit einstellen 
zu wollen und mich fragte, ob ich darauf Bock 
hätte. Was für eine Frage! Da es auch privat bei 
mir sehr gut passte, zog ich dafür spontan aus 
meiner Heimatstadt Celle gut 370 Kilometer 
weiter südlich nach Gelnhausen und wechsel-
te nach über 12 Jahren Gastronomie meinen 
Hauptjob. Das ist mittlerweile so ziemlich ge-
nau sechs Jahre her und ich freue mich jeden 
Tag über diese Entscheidung.

WIE HAST DU DEINE LEIDENSCHAFT FÜRS 
TEXTEN ENTDECKT? Interessanterweise habe 
ich das auf dem eben erwähnten New-York-
Urlaub gemerkt. Meine damalige Chefin hat 
mir dafür ein cooles kleines schwarzes Notiz-
heft mit integriertem Stadtplan und ein paar 
Notfall-Dollarscheinen im Einband als Reiseta-
gebuch geschenkt. Darin habe ich dann auch 
Tag für Tag seitenweise meine Eindrücke und 
Gedanken festgehalten und irgendwie hat mir 
das richtig viel Spaß gemacht.

WENN DEIN LEBEN VERFILMT WÜRDE: 
WELCHER SCHAUSPIELER WÜRDE DICH 
SPIELEN? Ziemlich schwierig hier auf einen 
Nenner zu kommen. Jason Statham oder 
Dwayne „The Rock“ Johnson zum Beispiel 
hätten zwar meine Frisur, ich aber nicht deren 
Figur. Klaus Kinski lebt nicht mehr, Til Schwei-
ger nuschelt und Michael Caine ist nicht mehr 
aktiv. Treffen wir uns also in der Mitte: Helge 
Schneider. 

SPITZNAME:
ONKEL DRAGOBERT

WAS HÄLTST DU VON ANANAS AUF PIZZA?
Für Leute, die Pizza mit Ananas essen, gibt 
es einen Extra-Bereich in der Hölle – und be-
stimmt auch für diejenigen, die so etwas in 
Umlauf bringen.

WAS SIND DIE UNGESCHRIEBENEN GESET-
ZE DEINES ARBEITSPLATZES? Miese Stim-
mung muss draußen bleiben! Für negative 
Schwingungen habe ich sehr gute Antennen 
und Harmonie ist mir in jedem Bereich des 
Lebens super wichtig.

WENN DU DICH SELBST FÜR 30 SEKUNDEN 
ANRUFEN KÖNNTEST, ZU JEDEM ZEIT-
PUNKT IN DER VERGANGENHEIT ODER DER 
ZUKUNFT, WANN WÜRDEST DU ANRUFEN 
UND WAS WÜRDEST DU SAGEN? „Hallo, hier 
spricht der örtliche Holztreppenbeauftragte. 
Bitte betreten Sie die Treppe nach unten nicht 
barfuß. Schon gar nicht, um nachzuschauen, 
ob sich Ihre Partnerin im Innenhof befindet. 
Diese sitzt nämlich nebenan im Büro. Sie er-
sparen sich eine unnötige Suche und eine 
Schulteroperation! Ach, und ganz nebenbei: 
1 - 8 - 31 - 34 - 43 - 45 – Superzahl: 1. Auf Wie-
derhören!“

WIE DENKST DU, SIEHT DIE WELT IN 50 
JAHREN AUS? Ich bin Optimist. Ich bin mir 
sicher, dass die Welt in 50 Jahren freund-

licher, gesünder, weniger hektisch ist und 
Pizza mit Ananas zu belegen endlich 

weltweit unter Strafe steht.

Danke Dragan, es war 
uns ein Fest!
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Es wird futuristisch und grün. 
From the button of our hearts.
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Der grau-anthrazitfarbene Bau wirkt schlicht 
und schnörkellos, aber keineswegs unschein-
bar. Denn die orangenen Akzente, die sich wie 
ein breiter Rahmen an der Fassade und am 
Eingang des aus zwei quaderförmigen Teilen 
bestehenden Gebäudes entlangziehen, lassen 
schon erahnen: Drinnen spielt sich etwas Be-
sonderes ab. Und tatsächlich ist das, was hier im 
Weitblick-Logistikzentrum Tag für Tag zum Ein-
satz kommt, technologisch absolute Oberklasse. 
Im Detail: vollautomatische Fördertechnik und 
RFID-Technologie zur Identifikation von Artikeln 
an den 60.000 Weitblick-Kartonstellplätzen 
im 4-gassigen Lager. Alles voll digitalisiert. 
Hier herrscht in keinerlei Hinsicht Stillstand.
Warum das Logistikzentrum aber in Alzenau 
und nicht etwa in einer zentral gelegenen 
Großstadt gebaut wurde und wie die Techno-
logie vor Ort funktioniert, haben wir Weitblick-
Logistikleiter Steffen Lieb im Detail gefragt. 
„In Alzenau hat sich die Möglichkeit ergeben, 
ein sehr großes Grundstück von 30.000 m² zu 
erwerben. Das macht es uns perspektivisch 
möglich, uns nochmals um ein Vielfaches zu 
vergrößern, gegebenenfalls sogar ein Ver-
waltungsgebäude hier errichten zu können.“, 
so Lieb. Die kurzen Arbeitswege des mehr als 
50-köpfigen Lagerteams, die gute Autobahnan-
bindung, aber auch die Nähe zur Region sowie 
zum Hauptstandort Kleinostheim, spielten bei 
der Entscheidung ebenso eine wesentliche 
Rolle. Doch bevor vor gut fünf Jahren der erste 
Spatenstich gemacht werden konnte, gab es 
noch viel in Sachen Naturschutz zu erledigen. 
„Auf dem Grundstück waren besonders ge-
schützte Vogel- und Reptilienarten heimisch. 
Deshalb haben wir aufwändige Ausgleichsflä-
chen errichten und die Tiere von einem Biolo-
gen umsiedeln lassen.“, erzählt der Projektleiter. 

Mehr als vom Gesetzgeber gefordert: Das gut 
2.000 m² große Areal bietet tatsächlich ein wahres 
Paradies für Zauneidechsen, Schlingnattern, Blind-
schleichen & Co. Landschaftsgärtner errichteten 
unter Aufsicht der auf Artenschutz spezialisierten 
Biologen allerhand Rundholzstapel, häuften Sand-
dünen, legten Mulchhaufen an und schütteten 
Steine aus – erstklassige Schutzräume für die klei-
nen Gefährten. 
Ende 2017 ging das Logistikzentrum nach Rekord-
bauzeit schließlich in Betrieb. Seitdem ist man 
hier nicht nur auf die High-End-Haustechnik stolz, 
die energetisch höchst effizient Fotovoltaik und 
intelligentes Gebäudemanagement miteinander 
kombiniert. Auch hier in Alzenau ist Nachhaltigkeit 
also ein wesentlicher Bestandteil aller Prozesse.

IN KEINERLEI HINSICHT STILLSTAND
EIN BLICK IN DAS LOGISTIKZENTRUM 
IN ALZENAU

Das Weitblick 
Logistikzentrum im 

unterfränkischen 
Alzenau.

Vollautomatische 
Fördertechnik für 

eine schnellere 
Lieferung.

Die Technologie, die in puncto Lagerlogistik zum 
Einsatz kommt, ist ein enormer Schritt nach vorne, 
der den Kunden von Weitblick eine Menge Plus-
punkte bietet. „Der größte Vorteil ist, dass wir im 
Logistikzentrum mit der RFID-Technologie im UHF, 
also Ultra High Frequency-Bereich arbeiten. Weil 
an jedem Artikel ein RFID-Chip angebracht ist, 
kann dadurch der Wareneingang und Warenfluss, 
aber auch der Warenausgang jedes Einzelteils 
vollständig getrackt und überwacht werden.“, er-
klärt der Logistikleiter. 

NULL FEHLER
DANK RFID-

TECHNOLOGIE

AUTOR: DRAGAN
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Kartonagen mit bis zu 160 Stück Inhalt lassen 
sich  kontaktlos, automatisiert und ohne mensch-
liche Hilfe innerhalb von Sekunden identifizie-
ren. „Ein Beispiel: Die Produktion liefert einen 
Karton mit 100 Latzschürzen. Wir lassen diesen 
Karton über die Fördertechnik durch unseren 
RFID-Tunnel fahren, der innerhalb kürzester Zeit 
alle 100 RFID-Chips ausliest und so den Wa-
reneingang der Artikel in der richtigen Menge 
und Variante bestätigt.“ Der hohe Automatisie-
rungsgrad bietet den Weitblick-Kunden damit 
nicht nur eine Null-Fehler-Kommissionierung, 
sondern auch eine deutlich schnellere Lieferung 
der Ware. Nicht zuletzt wird auch das Team dank 
RFID entlastet: „Bei alternativen Identifizierung 
stechnologien, wie dem Barcode, müsste der 
komplette Karton erst ausgepackt und jedes 
einzelne Teil aufwändig mit einem Barcode-Rea-
der gescannt werden – so, wie man es beispiels-
weise bei der Ware im Supermarkt kennt. Die 
Kommissionierer müssen die gepickten Artikel 
aber so nicht mehr zählen oder kontrollieren, 
das übernimmt eine RFID-Antenne unter den 
Kundenkartons. Fehllieferungen sind durch RFID 
dadurch fast unmöglich geworden.“, so Lieb.

All dies waren gute Gründe für Weitblick, sich 
für diese Technologie zu entscheiden.
Automatisierung – da schwingt natürlich auch 
der Gedanke mit, dass technologisch verein-
fachte Prozesse auf Kosten von Arbeitsplätzen 
gehen könnten. Laut dem Logistikleiter war 
und ist dies aber kein Thema. „Wir mussten 
zum Glück keinen einzigen der 50 Arbeits-
plätze streichen.“ Ganz im Gegenteil – der Be-
darf nach Arbeitskräften ist eher steigend als 
umgekehrt. 
Auch deshalb verblieb die Logistik inhouse bei 
Weitblick und wurde nicht in die Hände eines 
externen Dienstleisters gegeben, wie Lieb er-
klärt: „Einerseits wollten wir es natürlich ver-
meiden, Stellen im Logistikbereich abzubauen. 
Andererseits wollten wir die volle Kontrolle und 
Transparenz über unsere Logistik behalten. Ins-
besondere durch die komplexen Veredelungs-
prozesse wäre eine externe Logistik auch eine 
größere Herausforderung geworden."

der Mietwäsche auf eine aufwändige Artikel-
identifizierung mit Barcodes verzichtet werden 
kann.“, so der Projektleiter. Auf diese Weise ließe 
sich mittels RFID theoretisch der komplette 
Durchlauf in der Mietwäscherei steuern. „Wasch-
maschinen könnten beispielsweise Artikel iden-
tifizieren und dann geeignete Waschverfahren 
starten“, erklärt Lieb. „So bekämen die textilen 
Dienstleister-Kunden auch volle Transparenz 
über die Kreisläufe der Kleidung.“

Wie bereits angedeutet, befindet sich unter dem 
Dach des Logistikzentrums auch gleich die Ver-
edelungs-Abteilung von Weitblick. Da sich das 
Personalisierungs-Team hier vor Ort um aller-
hand Individualisierungen an der Workwear 
kümmert – vom einfachen Druck über Stickem-
blem bis hin zur Direkteinstickung von Firmen-
namen, Logos & Co. – halten die Kunden ihre 
personalisierte Arbeitskleidung noch schneller 
in den Händen.

Enge Verzahnung 
zwischen den 
Abteilungen, z.B. 
der hauseigenen 
Veredelungs- und 
Änderungsabteilung.

Wir steuern  und 
übernehmen die 
Gesamtprozesse.

Das Lager 
bietet Platz für
60 000 Karton-
stellplätze 
in vier Gassen.

Herausforderungen – diese wird es in der Welt 
der Logistik und Digitalisierung auch in Zukunft 
geben, doch wie Lieb erklärt, bleibt man klar 
auf Optimierungskurs: „Durch das Logistik-
zentrum wurde per se schon ein großer Schritt 
weg vom klassischen Fachbodenregallager hin 
zu einem automatisierten Logistikzentrum mit 
RFID-Technologie geschaffen. Trotzdem prüfen 
wir regelmäßig unsere Logistikprozesse, um 
Optimierungspotentiale zu identifizieren, be-
sonders im Hinblick auf die Digitalisierung.“ 
Nun möchte man technologisch noch einen 
Schritt weitergehen und plant waschbare RFIDs. 
„Dies hat gleich mehrere Vorteile: Die RFIDs 
können den kompletten Produkt-Lebenszyklus 
am Artikel bleiben, egal ob genäht oder ge-
patcht. Die Textilservicedienstleister können 
die waschbaren RFID-Transponder für ihre in-
ternen Prozesse weiter nutzen, sodass auch in 

ES WIRD WEITER 
GEPLANT UND 

GETÜFTELT

38 39



Wir haben was ziemlich Cooles für dich. 
Fair, nachthaltig, kernig. So könnte man die 
MyCore Force beschreiben. Eine Kollektion, die 
zum Handwerk passt, wie die Faust aufs Auge. 
Künftig werden zahlreiche Stücke aus der um-
fangreichen Kollektion mit dem Supporting 
Fairtrade Cotton Siegel gekennzeichnet sein.

WAS DAS BEDEUTET, FRAGST DU DICH?
Deine Kleidung wird nachweislich aus fair an-
gebauten und gehandelten Rohstoffen und das 
entlang der gesamten textilen Wertschöpfungs-
kette im Mengenausgleich produziert. 

WIE WAR DAS GLEICH NOCHMAL MIT DEM 
MENGENAUSGLEICH?
Der Mengenausgleich beschreibt, dass die 
zur Herstellung dieses Produkts benötigte 
Baumwollmenge unter Fairtrade-Bedingungen 
hergestellt und gehandelt werden. So wird 
sicher gestellt, dass die Baumwollbäuerinnen 
und -bauern von stabilen Mindestpreisen und 
Prämien profitieren. Manchmal kann es vor-
kommen, dass die Fairtrade-Baumwolle im 
Verarbeitungsprozess mit nicht-zertifizierter 
Baumwolle vermischt wird, dennoch wird die 
entsprechende Gesamtmenge des Produktes 
als Fairtrade-Baumwolle eingekauft. Wir setzen 
schon seit 2019 auf faire Workwear. 
Angefangen haben wir mit dem „Supporting 
Fairtrade Cotton“ Projekt. Gemeinsam mit drei 
weiteren Workwear-Herstellern sowie dem 
Gewebeproduzenten Klopmann International 
konnten wir den Anteil an fair gehandelter 
Baumwolle in der Berufsbekleidungsbranche 
deutlich steigern. Begonnen haben wir mit 
dem Lebensmitteleinzelhandel. Mittlerweile ist 
der Nachhaltigkeitsprozess so ausgereift und 
verankert, dass auch eine komplexe und in der 
Herstellung technisch anspruchsvolle Kollek-
tion, wie die MyCore Force, auf die Herstellung 
mit Fairtrade-Baumwolle umgestellt werden 
konnte.

ECHT FAIR
Nachhaltige Rohstoffe von der ersten bis zur 
letzten Faser. Respekt vor der Natur und vor 
den Menschen, die aus kostbaren Rohstoffen 
und Grundmaterialien herausragende Produkte 
machen: bei Weitblick steht der Nachhaltig-
keitsgedanke ganz oben. Mit der Supporting 
Fairtrade Cotton Zertifizerung der MyCore Force 
wollen wir ein starkes Zeichen setzen. 
„Mit der Produktions-Umstellung unserer Kern-
kollektion zu Fairtrade-Baumwolle haben wir 
einen wichtigen und richtigen Schritt gemacht, 
um unserer Vorreiter-Rolle für hochwertige-
Workwear und Corporate Fashion gerecht zu 
werden. Künftig werden wir die MyCore Force 
aber auch noch durch zusätzliche Produkte ver-

ALLES BLEIBT
ANDERS

stärken, wie beispielweise die gerade entwickel-
ten Sweatshirts in passender Optik“, erklärt Egon 
Dalponte, Senior Product Manager für die Berei-
che Industrie & Handwerk.

ALLES BLEIBT ANDERS
Nach wie vor hält die Kollektion einer hohen 
Belastbarkeit stand, ist extrem langlebig und  
industriewäschetauglich. Auch das gewohnte 
Tragegefühl und die Optik bleibt gleich. Die ein-
zige Änderung, die auffällt, ist das Supporting 
Fairtrade Cotton Siegel im Inneren der Kleidung. 
Dass es innenliegend angebracht ist, hat einen 
ganz simplen Grund: um nicht von der kernigen 
Optik abzulenken. 

„Wir spüren eine aktive Nachfrage und ernst-
hafte Auseinandersetzung mit dem Thema Nach-
haltigkeit. Ich bin überzeugt davon, dass wir als 
Unternehmen den richtigen Weg eingeschla-
gen haben. Am Ende braucht es natürlich aber 
auch die treuen Kunden, die den Aufwand für ein 
faires Kleidungsstück wertzuschätzen wissen.“, 
ergänzt Dalponte.

Du willst dich von der hochqualitativen und 
eben jetzt auch nachweislich nachhaltigen Work-
wear überzeugen? Dann schau´ doch mal unter 
www.weitblick.vision. Viel Spaß beim Shoppen. 

BUNDHOSE 22555, SWEATSHIRT 44796

AUTORIN: ALEXANDRA
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... und zwar den grünen.  Wir von Weitblick 
können stolz berichten, dass wir bald mit dem 
grünen Knopf zertifiziert sein werden. YEAH! 
Du hast schon mal davon gehört, aber so eine 
genaue Vorstellung hast du nicht? Kein Problem. 
Dafür bin ich ja da, um dir davon zu erzählen. 
DER GRÜNE KNOPF zeichnet Textilien aus, 
die unter besonders hohen Sozial- und Um-
weltstandards hergestellt werden und für eine 
nachhaltige Lieferkette stehen. Das ist ja der 
Hammer, wirst du dir denken - und das finden 
wir auch. ABER WER STECKT DAHINTER? 
Der grüne Knopf wurde 2019 vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung ins Leben gerufen und 
stellt Anforderungen an das Produkt sowie an 
das Unternehmen. Das klingt gut, aber WIE 
SEHEN SOLCHE ANFORDERUNGEN AUS? 
Die 26 zu erfüllenden Produktkriterien werden 
über vorhandene, anerkannte und glaubwür-
dige Siegel nachgewiesen. Grundlage der 
20 Unternehmenskriterien sind die Leitprinzi-
pien für Wirtschaft und Menschenrechte der 
Vereinten Nationen sowie Empfehlungen der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD). So soll das Siegel vor 
allem eins sein: eine auf den ersten Blick 
erkennbare Kennzeichnung fairer und nachthal-
tiger Produkte. Im Siegel-Dschungel eine echte 
Erleichterung.  Wir von Weitblick haben ein 
besonderes Augenmerk auf soziale und öko-
logische Fairness gelegt, aber auch darauf, uns  
der Herausforderung einer Zertifizierung zu 
stellen. Damit ist es aber nicht getan, denn der 
grüne Knopf fordert stets eine Weiterentwick-
lung. Umso besser für dich, denn so kannst du dir 
sicher sein, dass die Standards auch weiterhin 
eingehalten und fortlaufend verbessert werden. 
Das erfahrene Team rund um Peter Tolksdorf 
aus dem Bereich Materialentwicklung sowie der 

Gesellschafterin, Verantwortlichen im Bereich 
Personal, Nachhaltigkeit und Corporate Ma-
nagement von Weitblick, Isabelle Ilori-King, 
haben das Projekt ins Leben gerufen. Unter-
stützt wurden sie von der hessnatur Stiftung, 
einer gemeinnützigen und unabhängigen Stif-
tung mit dem Zweck, Unternehmen bei der Um-
setzung ökologischer und sozialer Standards zu 
beraten.
Der grüne Knopf fordert den teilnehmenden 
Unternehmen einiges ab, wie detaillierte und 
belegbare Nachweise der anspruchsvollen So-
zial- und Umweltkriterien. Die Unternehmens-
prüfungen gelten natürlich auch für die Produk-
tionsstandorte, die sich innerhalb von Europa 
befinden. Ja, richtig gehört. Weitblick produ-
ziert seine Kollektionen nämlich ausschließlich 
an europäischen Standorten. Im Hinblick auf die 
kürzeren Transportwege ein weiterer Pluspunkt 
in Sachen Umwelt. Apropos Umwelt: Im Unter-
nehmen wurde erst kürzlich eine neue Stabs-
stelle geschaffen, um dem Thema Nachhaltig-
keit noch stärkere Gewichtung zu verleihen. Die 
Nachhaltigkeitsmanagerin verantwortet künftig 
nicht nur die Umsetzung und Mitgestaltung der 
Nachhaltigkeitsstrategie, sondern prüft auch 
insbesondere die internen Entwicklungspro-
zesse, die europäischen Produktionsstätten und 
übernimmt die Trendrecherche sowie Marktbe-
obachtung.
WIE GEHT ES WEITER? Mit der bestandenen 
Zertifizierung werden die ersten Kollektionsstü-
cke bereits im dritten Quartal mit dem grünen 
Knopf ausgezeichnet und im Weitblick Online-
Shop sowie über den Direkt-Vertrieb erhältlich 
sein. Was habe ich da gehört? Du warst noch 
nicht auf unserem Online-Shop? Auf www.weit-
blick.vision wirst du nachhaltig fündig. Da bin 
ich mir sicher. 

„  Auch wenn wir auf einem guten Weg sind –  
die Zertifizierung mit dem grünen Knopf sehen 
wir als Beginn eines immerwährenden Prozesses.  
Wir verstehen uns als Vorreiter und Visionär 
unserer Branche und wollen darum immer noch 
ein wenig mehr leisten.“ Peter Tolksdorf

PUSH THE 
BUTTON

„ Es entspricht unserer DNA, eine in 
jeglicher Hinsicht faire Produktion 
zu gewährleisten.“ Isabelle Ilori-King, Gesellschafterin

AUTORIN: EVA
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Es gibt aktuell ein Thema, über das in den letzten 
Wochen und Monaten so gut wie jeder eine Dis-
kussion geführt haben dürfte. Und noch eines
ist sicher: Die Meinungen und Sichtweisen 
dazu sind genauso vielfältig, wie das, worum es 
sich bei dieser Angelegenheit im Kern dreht: 
Diversität. Nun haben sich viele Unternehmen 
die Themen Diversity, Vielfalt, Gender & Co 
auf die Fahnen geschrieben – aber was muss 
geschehen, damit sie nicht bloß blumige Buzz-
words bleiben, sondern gelebte Unterneh-
menskultur werden? 
Für Weitblick-Gesellschafterin Isabelle Ilori-King
ist der erste Schritt dahin, Diversität als Nor-
malität zu begreifen: „Es ist ja selbstverständ-
lich, dass jeder Mensch gleichbehandelt wird. 
Deswegen sprechen wir uns ganz klar für Di-
versität aus und wollen unseren Beitrag dazu 
leisten, dass sie als normal und nicht als außer-
gewöhnlich betrachtet wird.“ Für Isabelle liegt 
der Schlüssel zum Erfolg generell in der Vielfalt: 
„Wir sind der Überzeugung, dass unsere Welt 
immer enger zusammenrückt. Je unterschied-
licher wir alle sind und je mehr unterschiedliche 
Meinungen und Perspektiven eingebracht wer-
den können, desto besser.“
Diversität ist allerdings noch nicht überall ein 
Thema. Und das, obwohl Diversity Management 
viele Chancen bietet, wenn man es richtig an-
packt. „Für Weitblick sehe ich die Chancen in 
der Diversität vor allem als Treiber für Innova-
tionskraft und Weiterentwicklung des Unter-
nehmens. Außerdem vergrößert sich auch der 
Markt der Bewerberinnen und Bewerber, wenn 
jeder Mensch inkludiert werden kann und das 
wirkt dem demografischen Wandel und dem 
Fachkräftemangel entgegen.“
Das Unternehmen Weitblick profitiert schon 
jetzt von der Vielfalt, wie Isabelle sagt: „Wenn 
man die Erfahrungen und Perspektiven aller 
Menschen sieht, schätzt und ins Unternehmen 
einfließen lässt, dann wird für die Menschen 
nicht nur das Unternehmen interessant, dann 
werden es auch die Produkte. Aber: An dieser 

Stelle können und sollten wir als Weitblick noch 
mehr machen, um einfach noch mehr Menschen 
anzusprechen. Da haben wir sicher noch Poten-
zial.“ Um unbewusste Vorurteile und Denkmus-
ter abzubauen, sei man außerdem gerade in 
der Planung einer interne Kampagne, die sich 
eindeutig gegen alle Art von Diskriminierung 
ausspricht. Es gäbe zwar schon Gesetze, wie 
zum Beispiel das Antidiskriminierungsgesetz, 
das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
uneingeschränkt im Arbeitsvertrag zum Tragen 
kommt, allerdings möchte man bei Weitblick 
mehr machen als gesetzlich gefordert. Dies ge-
schieht bei Weitblick ebenfalls über Werte, die 
nach innen und außen gelebt werden. „Respekt 
spielt eine große Rolle und dieser Respekt sollte 
jeder Kollegin und jedem Kollegen gewährt 
werden. Deshalb haben wir jetzt auch demo-
kratisch und anonym gewählte Vertrauensper-
sonen integriert, die genau für die Mitarbeiter 
da sind, die gerne im Vertrauen über gewisse 
Dinge sprechen möchten.“, wie Isabelle be-
schreibt. Perspektivisch möchte man auch ein 
entsprechendes Schulungsprogramm initiieren, 
eine noch stärkere integrative Kultur aufbauen, 
sodass ein ganz neutraler Nährboden für noch 
mehr Vielfalt vorhanden ist.

ES KOMMT AUF’S GLEICHGEWICHT AN
Ein weiteres heißes Eisen ist auch das Thema
gendergerechte Sprache, für das es viele An-
sätze, Sichtweisen und Standpunkte gibt. Das 
ist auch bei Weitblick so, wie Isabelle sagt: „Wir 
haben uns damit intensiv auseinandergesetzt, 
und auch im Personalteam viel darüber disku-
tiert. Für Weitblick haben wir noch keine perfek-
te Lösung gefunden – wir wollen die Diskussion 
über die Thematik Gendern noch weiterführen, 
ihr Raum geben um schließlich eine bestmögli-
che Lösung zu finden.  Wie wir letztendlich gen-
dern werden, ob mit Sternchen oder Binnen-I, 
ist noch nicht geklärt, aber wir werden es nicht 
bei der alten Version belassen, das steht schon 
einmal fest.“

AM ENDE HABEN 
ALLE ETWAS DAVON

„Für Weitblick sehe ich die Chancen in der Diversität vor allem als Treiber für Innovationen“ - Isabelle Ilori-King

DRAGAN IM INTERVIEW MIT ISABELLE ILORI-KING
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Beim ebenfalls viel diskutierten Thema 
Frauenquote kommt es Isabelle auf’s Gleich-
gewicht an: „Ich find’s wichtig, dass auch da-
durch ein Teil der Frauen einfach eine Chance 
bekommt. Es gibt Unternehmen, in denen wirk-
lich Diskriminierung gegenüber Frauen besteht. 
Oft wird geschildert, dass sie sich ungleich be-
handelt und nicht wertgeschätzt fühlen. Auf der 
anderen Seite sollte aber auch darin Gerechtig-
keit herrschen, dass stets die Person, die die 
besten Qualifikationen mitbringt und die am 
besten für die Position geeignet ist, auch den 
Job bekommt. Wie gesagt, in vielen Fällen – 
speziell in Vorständen – ist eine Frauenquote 
total angebracht, aber man sollte auch die Ba-
lance wahren.“ Bei Weitblick gibt es zwar keine 
explizite Frauenquote, aber es arbeiten viele 
Frauen in Führungs- und Schlüsselpositionen. 
„Vielleicht geht es uns hier aber gar nicht um 
die Geschlechter, sondern darum, dass hier je-
der seine Meinung sagen darf, wie sie oder er 
es möchte. Diese Mischung aus Männern und 
Frauen bringt ja immer neue Perspektiven ins 
Spiel. Deshalb wählen wir einfach die Person 
aus, die am besten auf die Position passt, die 
unsere Werte vertritt und unsere Vision ver-
standen hat.“, so Isabelle. Was Gerechtigkeit in 
diesen Bereichen betrifft, braucht es insgesamt 
andere Strukturen, aber vielleicht nicht unbe-
dingt in Form einer Quote. 
Zu anderen Strukturen gehört für sie auch, das 
Arbeitsumfeld an die Lebensrealität anzupas-
sen – so, wie aktuell mit dem Gesetz zur Fami-
lienzeit für Vorstandsmitgliedern: „Ich finde 
das sehr gut, es ist ein überfälliger Schritt, auch 
Vorständen familiär bedingte Auszeiten einzu-
räumen, ohne dass diese den Anspruch auf ihre 
Position verlieren.“
Für Isabelle steht auch hier die Gleichbehand-
lung ganz im Vordergrund. Da hat es uns auch 
interessiert, welche Erfahrungen sie im Ge-
schäftsleben als erste weibliche Gesellschafte-
rin bei Weitblick gemacht hat. „Ich persönlich 
habe keine anderen Erfahrungen gemacht, 
durch mein weibliches Geschlecht – zumindest 
habe ich es nie so empfunden. Ich denke, die 
Herausforderungen waren da eher an anderer 
Stelle zu finden, zum Beispiel, weil ich als ‚Toch-
ter des Chefs‘ ins Unternehmen gekommen bin 
– nicht primär, weil ich eine Frau bin. Insgesamt 
würde ich aber sagen, es wurde eher begrüßt.“, 

wie Isabelle erzählt. Ge-
nerell stellen Geschlecht 
oder sexuelle Orientierung bei 
Weitblick überhaupt keine Frage oder 
gar Gründe dar, einen Unterschied zu machen. 
„Im Vordergrund steht, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter die Werte leben, die das 
Unternehmen nach innen wie auch nach außen 
kommuniziert.“, stellt Isabelle klar. „Uns geht es 
da vielmehr um die einzelne Person.“ Fragen 
wie: Wie geht das Unternehmen konkret mit 
frischgebackenen Müttern und Vätern um? 
Gibt es die Möglichkeit der Teilzeitarbeit auch 
für Väter? Wie können Mütter gefördert wer-
den, auch in Führungspositionen, aber auch 
habe ich die Möglichkeit, wieder in meiner 
Position zu starten? Diese Fragen sind richtig 
und wichtig und weil es sowohl Mütter als auch 
Väter bei Weitblick gibt, die in Teilzeit gehen, 
möchte man beide Seiten absolut gleichbe-
handeln, gute Übergangslösungen für sie fin-
den und sie voll unterstützen.
„Wir haben auch ein Kontakthalteprogramm 
für die Eltern, das sie über die internen News-
letter auf dem Laufenden hält, zu Festen und 
Feiern einlädt und sie immer dazu ermutigt, 
jederzeit für einen Besuch vorbeikommen zu 
können.“, so Isabelle. Natürlich gibt es rechtli-
che Ansprüche in Sachen Elternzeit, aber Weit-
blick möchte auch in diesem Bereich auf allen 
Personalebenen einfach noch darüber hinaus-
gehen, mehr ermöglichen und vor allem den 
Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern halten. „Wir lernen auch aktuell sehr viel 
aus entsprechenden Szenarien, die wir im Hau-
se haben und auf Basis dieser Erfahrungen wer-
den wir viele gute und neue Lösungen finden.“, 
beschreibt Isabelle einen Teil der Maßnah-
men, die man bei Weitblick für so viel Fair-
ness und Gerechtigkeit wie möglich ergreift.
Fair und gerecht geht es deshalb auch in 
Sachen Löhne zu: „Frauen sollten auf gar 
keinen Fall benachteiligt werden. Darum gibt 
es auch bei uns in keiner Weise unterschied-

liche Bezahlungen aufgrund des Geschlechts. 
Die Bezahlung läuft genauso, wie es sein sollte: 
Leistungsorientiert, nach dem, was die Person 
für das Unternehmen macht. Dennoch sollte es 
in diesem Bereich generell viel mehr Gleich-
berechtigung geben, auch in anderen Unter-
nehmen.“, steht für Isabelle fest. Was Diversity 
betrifft, ist es für sie entscheidend, jetzt und für 
die Zukunft ein noch größeres, ganzheitliches 

Verständnis von Vielfalt zu haben. Es sollten 
nicht nur wenige Facetten betrachtet werden, 
sondern das Handeln auf alle Dimensionen be-
zogen werden, die Diversität beinhalten. „Dazu 
gehört für uns auch, dass wir uns aktiv dafür 
aussprechen und uns öffentlich noch stärker 
positionieren als in der Vergangenheit, dass wir 
weiter lernen, selbstkritisch zu bleiben und die 
Gesellschaft mitgestalten möchten.“

„Je unterschiedlicher wir alle sind und je mehr
unterschiedliche Meinungen und Perspektiven

eingebracht werden können, desto besser.“
Isabelle Ilori-KIng
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Tippen, teasern, Tropical Vibes.

SOCIAL 
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ZUHAUSE BEI 
@frauim handwerk

AND ACTION!

Tauche mit uns ein in eine Welt der 
Berufskleidung, die dir von hochfunk-
tionaler, robuster Workwear bis hin zu 
stilvoller Gastrokleidung für jede Bran-
che genau das Richtige bietet. Durch 
unseren YouTube Channel bleibst du 
immer auf dem Laufenden. Komm´ auch 
du in unsere WEITBLICK-Community. 

Abonniere jetzt den Channel!

#MACHER

#NERDTALK

#BACKSTAGE

#IMTALK

#FAIRWORKWEAR

#PRODUKTE

RUBRIKEN

SCAN ME

5150



#kundenliebe

Ich bin von eurer Workwear 
richtig begeistert!Die Sachen 
passen wie angegossen. Auch 
dank der Gummis, um die Pass-
form individuell einzustellen 
und anzupassen.

@nina.schoen95 Könnte nur noch in den 
Shirts & Klamotten rum-
laufen - Motivationsmotto 
ist einfach der Hammer.

@_r.la_Wir haben die Hosen, kein 
Vergleich zum Wettbewerb. 
Super robust und stabil 
und nein, wir werden nicht 
von Weitblick gesponsert.  

@cnmmetall Klasse 
Qualität!
@ralfs_bastelbude

Euer Instagramauftritt 
ist einfach der Hammer. 
Ich lasse mich immer 
wieder gerne inspirieren.

@danielmanukjan

KLACK

KLACK
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WIR SAGEN ALOHA!
So eine Pandemie ist schon ziemlich bescheiden.  
Wir hatten wenig zu lachen und eben auch wenig 
zu feiern. Deswegen haben wir für dich gute Laune 
und good Vibes. Wir hoffen, wir können dir mit 
diesen Bildern von unserer Tropicalparty aus dem 
Jahr 2019 ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

GOOD TO KNOW: Das Wort Aloha ist übringens 
nicht nur eine Begrüßung, sondern drückt die ge-
samte Lebensweise auf Hawaii aus, denn es bedeu-
tet soviel wie "der Atem des Lebens". Schön, oder?
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Sei der Star deiner Story und 
mach´s zu deinem. 
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SHOOTINGS, 
STORIES & 

CO.
Was haben eine Anlagenmechanikerin, ein 
Barkeeper, der Inhaber eines Bio-Supermarkts, 
ein Vintage-Möbelbauer und ein Hotelier 
gemeinsam? Jeder von ihnen spielt eine 
Hauptrolle. Hm, das hört sich irgendwie nach 
einer schräg zusammengewürfelten Super-
helden-Actionserie auf Netflix an, oder? Nicht 
ganz – aber dazu kommen wir gleich noch. 
Ladies and Gentlemen, der Oscar geht heute 
... auf’n Bau und reißt ’ne alte Badewanne raus. 
Ganz ehrlich: Wenn man etwas nicht schau-
spielern kann, dann ist es handwerkliches 
Können, echte Gastfreundschaft oder Leiden-
schaft für seine Arbeit. Man spielt (idealer-
weise) keine Rolle, sondern ist wirklich dieser 
Mensch, der in seinem Job aufgeht. Ja, diese 
Menschen gibt es glücklicherweise auch wirk-
lich. Aber: Warum wird diese Wirklichkeit oft 
nicht als solche dargestellt?
Wenn ich hierbei zum Beispiel an meine Zeit 
als Koch zurückdenke, habe ich mich jedes Mal 
über diese hammerhart gekünstelten Bilder 
in diversen Workwear-Katalogen beömmelt. 
Bilder, auf denen blitzsaubere Automechani-
ker lässig mit einem großen Schraubenschlüs-
sel über der Schulter posieren, während sie in 
den Auspuff gucken. Oder natürlich die top 
frisierten Köchinnen und Köche, die um fabrik-
neue, dampfende Töpfe herumstehen und so 
tun, als würden sie darin umrühren, während 
sie dabei noch dämlich grinsen. Man muss 
wirklich kein großer Menschenkenner sein, 
um auf den ersten Blick feststellen zu können, 
dass diese Leute nicht einmal wissen, wie man 
eine Kartoffel richtig hält, geschweige denn, 
dass sie je in einer Küche gearbeitet hätten. 
Wer fühlt sich von diesen Figuren schon an-
gesprochen?

STAY REAL - Machen wir uns da mal nix vor: 
Die besten Aushängeschilder für Workwear 
sind immer noch die Menschen selbst, die die 

Workwear auch wirklich bei der Arbeit tragen 
– und nicht irgendwelche scheinbar perfekten 
Photoshop-Models. Wem würde man die Lei-
denschaft im Job eher abkaufen als den Men-
schen, für die diese Arbeitskleidung eigentlich 
entworfen und gemacht wurde? Diese Leute 
und ihr Job sind eben real. Und das sieht man. 
Daher finde ich es persönlich besonders cool, 
dass Weitblick genau auf dieser Schiene fährt 
und ihre Kunden zu Hauptdarstellern macht.
Was gibt es Authentischeres als Models für 
die Workwear-Sparte, die eigentlich gar keine 
Models sind, aber dafür in ihrem Job richtig 
gut? Solche, die Spaß daran haben, sich da-
bei ablichten zu lassen, während sie mit Werk-
zeug, Maschinen oder anderen Utensilien 
hantieren. Und welche Kulisse, welches Studio 
könnte sich besser eignen als der Ort, an dem 
sie ihrer Leidenschaft nachgehen? 

AUTOR: DRAGAN

In so einer Hauptrolle und an einem solchen 
Set kommt man doch ganz automatisch schick 
und sympathisch rüber! Weitblick geht als 
Workwear-Hersteller auf diese Weise einen 
ganz eigenen Weg, wenn es darum geht, Men-
schen in Arbeitskleidung richtig gut in Szene 
zu setzen. Und so sind in all den Jahren schon 
eine ganze Menge hammermäßiger Stories, 
Aufnahmen und Content-Formate entstanden, 
unter anderem mit den Leuten, die ich am 
Anfang dieses Beitrags genannt habe. Das 
kommt eben dabei heraus, wenn die Wellen-
länge stimmt! Um diese bestmöglich rüberzu-
bringen, nutzt Weitblick natürlich gleich meh-
rere Maßnahmen und Verbreitungskanäle.

UND DER OSCAR  
GEHT HEUTE - 

AUF´N BAU.
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SHOOTINGS UND DREHS - Wenn direkt am 
Ort des Geschehens gehämmert, gebaggert, 
gekocht oder geschliffen wird, was das Zeug 
hält, Späne fliegen, Staub aufwirbelt und die 
Pfanne zischt, dann darf auch die Kamera 
nicht fehlen. Hier sorgt das Weitblick-Team da-
für, dass die Eindrücke eins zu eins auf einem 
etwa einminütigen Video und auch in Bildfor-
mat eingefangen werden. Es wäre schließlich 
zu schade, wenn du nicht zu sehen bekämst, 
was die Macherinnen und Macher in Weitblick-
Arbeitsklamotten alles drauf haben.
Wie du siehst, kann man hier die Leute schon 
ein gutes Stück bei ihrer Arbeit kennenlernen 
und einen authentischen Einblick in ihr Hand-
werk erhalten. Gefällt dir die Qualität? Ich 
finde, die kann sich sehen lassen. Noch mehr 
davon kannst du in der Rubrik „And Action“ im 
Blog bewundern!
Selbstverständlich bekommen die jeweiligen 
Akteure die Bild- und Videodateien in verschie-
denen Dateiformaten, damit sie diese auch für 
eigene Werbezwecke nutzen können. Und die 
Workwear, die sie im Video tragen, dürfen sie 
on top auch noch behalten. Tja, auch hier gilt: 
Sharing is caring!

STORYS IM BLOG - Natürlich will Weitblick dir 
nicht vorenthalten, wie die Menschen eigent-
lich ticken, die sie auf Bild und Video porträ-
tieren. Allein dafür gibt es schon mehrere 
Rubriken in diesem Blog. Die eine heißt 
treffenderweise „Macher“, die andere trägt 
den Namen „Backstage“. Und dann ist da noch 
die Rubrik „Fair Workwear“, in welcher es um 
Nachhaltigkeits-Themen geht – eine der bei 
den Lesern beliebtesten Blog-Kategorien! In 
jeder der Themensparten werden die Weit-
blick-Heldinnen und Helden des Handwerks, 
der Gastronomie, des Lebensmitteleinzelhan-
dels oder aus dem DIY-Bereich den gut 1000 
Lesern des Blogs in richtig coolen Geschichten 
vorgestellt.
Da wären zum Beispiel Engin a.k.a. Outdoor-
addict1979 und seine Liebe für die Wildnis.
Dann gäbe es noch Lutz und Lars von der Vin-
tage Werft, die die Denim Craft Kochjacken 
als perfektes Outfit für ihre Möbelbau-Werk-
statt entdeckt haben. Oder auch Nadine und 
André Camacho von „We Love Cocktails“, deren 
„Good Vibes“ echt ansteckt! Und wenn du Zeit 
und Lust hast, deine eigene Story auf dem Blog 
zu veröffentlichen, kannst du gerne einfach 
deinen Beitrag einreichen und ein wenig da-
von erzählen, wer du bist, was du machst und 
was dich antreibt. Redaktionell wird hier auf 
jeden Fall Gas gegeben.

SOCIAL MEDIA - Die vielen Bilder, Videos 
und die Stories im Blog sollen ja von mög-
lichst vielen Leuten wahrgenommen werden. 
Was eignet sich dazu besser als die Sozialen 
Netzwerke? Alle Medien, die von Weitblick mit 
den einzelnen Unternehmen und Akteuren er-
stellt werden, kommen hier zur Geltung. Hier 
ein LinkedIn-Beitrag, da ein Facebook-Posting, 
ein bisschen Bildmaterial für Pinterest und 
obendrauf noch eine Insta-Story – zusammen-
gerechnet sitzen auf der anderen Seite mehr 
als 11.000 Fans und Follower, die sich darauf 
freuen können, all die coolen Leute aus den 
verschiedenen Branchen und Gewerken ken-
nenzulernen.

ONLINE- UND PRINTANZEIGEN, KATALOGE 
UND MEHR - Wir leben zwar im digitalen 
Zeitalter, aber nichtsdestotrotz kommen 
Magazine, Handouts und Kataloge noch im-
mer bei vielen ganz gut an – natürlich nicht in 
dem Maße, wie noch vor 20 Jahren, aber die 
Leute lieben es, etwas in der Hand zu halten, in 
dem sie vor und zurückblättern, stöbern und in 
das sie sich vertiefen können. Genau deshalb 
ist Weitblick auch noch in einigen Printveröf-
fentlichungen unterwegs, damit in Anzeigen, 
Katalogabbildungen & Co. die vielen schicken 
Aufnahmen unserer Hauptdarsteller bestaunt 
werden können. Das gilt auch dann, wenn auf 
dem Bildschirm mal ein Online-Werbebanner 
von Weitblick aufpoppt.
Okay, und was kosten all diese Zusatzleistun-
gen?“ Machen wir’s kurz: Für die Weitblick-
Kunden ist all das gratis – aber unbezahlbar! 
Schließlich schweißt es zusammen, wenn man 
sich als Workwear-Hersteller für seine Kundin-
nen und Kunden interessiert und umgekehrt. 
Der im Thema Nachhaltigkeit viel zitierte 
Kreis, der sich schließt, zeigt auch hier, 
was aus nachhaltigen Kundenbeziehun-
gen entstehen kann. Manche Unter-
nehmen betreut Weitblick schon seit 
Jahrzehnten und wie ich es so her-
aushören konnte, sind manche Ge-
schäftspartner sogar zu Freunden 
geworden. Freundschaften und 
richtig coole Stories – das kommt 
heraus, wenn man auf derselben 
Wellenlänge unterwegs ist.

Bei uns gibt es das ganze 
Paket: Shootings, Drehs, 

Stories & Magazine.
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Die Direktein-
stickung ist von 
allen Persona-
lisierunsmög-
lichkeiten die 
edelste. 

Namens- und Stickemblem – 
quasi das Stickmotiv to go. Hier 
kannst du dein Firmenlogo oder 
einen Namen in gestickter Form 
aufbringen lassen.

ARBEITSKLEIDUNG
PERSONALISIEREN

Gehen wir mal ganz, ganz weit zurück, in die Zeit, 
in der du vielleicht gerade mal einen Meter und 
‘nen Butterkeks groß warst und gerade heraus-
gefunden hast, wie du deinen Namen schreibst. 
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hast du diesen 
in die meisten deiner vielen Märchen- und Was-
ist-Was-Bücher oder auch in irgendwelche Hefte 
gekritzelt, stimmt’s? Heutzutage hast du vermut-
lich auch deine Initialen oder die deiner Firma im 
Nummernschild verewigt. Und warum das alles? 
Einfach weil’s nun mal deins ist!
Apropos deins. Wie siehst du das, wenn du oder 
dein Team Tag für Tag verschiedenste Arbeiten im 
Auftrag eurer Kunden erledigt oder für eure Gäste 
da seid? Wenn deine kreative Energie, dein Hirn-
schmalz und deine Leidenschaft in deinem Werk 
steckt – ist das, was du tust, unter´m Strich dann 
überhaupt noch irgendeine Arbeit oder nicht viel-
leicht doch eher deine Arbeit?

Zu deiner Arbeit gehört aber dann auch nicht 
irgendeine Arbeitskleidung, sondern deine Ar-
beitskleidung. Klar, die richtige Workwear-Größe 
sorgt für einen super Sitz und wenn du auch farb-
lich deine Arbeitskleidung an deine Corporate 
Identity angepasst hast, dann schließt sich schon 
fast der Kreis, aber eben nur fast. Denk mal kurz 
zurück an dein Biene-Maja-Buch! Also: Steht dein 
Name auf der Workwear? Ist dein Logo darauf ab-
gebildet? Ist deine Arbeitskleidung personalisiert? 
Ist sie schon deine Workwear?
Arbeitskleidung personalisieren – was gibt’s denn 
da Schönes? Arbeitskleidung zu individualisieren 
beziehungsweise zu personalisieren, nennt man 
in der Fachsprache „Veredelung“. Vielleicht fragst 
du dich ja gerade, was in Sachen Personalisierung 
alles möglich ist. Firmenlogo auf der linken Schul-
ter oder lieber auf dem Rücken? Den Namen ge-
stickt, gedruckt oder aufgenäht? Und was geht auf 
welchem Material? Ich kann dir da vorab schon mal 
empfehlen: Ruf das Weitblick-Team an und lass dir 
etwas vorschlagen, das super aussieht und zu dir 
passt! In der Zwischenzeit stelle ich dir ein paar 
Möglichkeiten zur Workwear-Personalisierung vor.

DIREKTEINSTICKUNG – RICHTIG GUT DRAUF
… und das im wahrsten Sinne. Von allen Verede-
lungen, die du deiner Arbeitskleidung verpassen 
lassen kannst, ist ein Stickmotiv die edelste. Im 
Gegensatz zu den Blümchen auf Omis kitschigen 
Tischdecken sieht eine Direkteinstickung auf der 
Workwear aber nicht nur richtig gut aus, sie macht 
auch problemlos etliche Wäschen mit, fühlt sich 
klasse an und ist quasi wie eintätowiert. 
Denn wie du schon herauslesen kannst, geht das 
Firmenlogo oder der Name eine dauerhafte Ver-
bindung mit dem Kleidungsstück ein. 

Deshalb gibt es auch drei Dinge, die dabei beach-
tet werden sollten: 
KEEP IT SMART AND SIMPLE: Je einfacher dein 
Stickmotiv gehalten ist, desto besser kommt es zur 
Geltung. Filigrane Details und Muster sollten des-
halb vorab vereinfacht werden.
KLEINER IST FEINER: Riesige Motive kosten nicht 
nur entsprechend mehr, sie können deine Work-
wear auch schnell unbequem werden lassen, denn 
wo viel zu sticken ist, wird auch viel Garn verarbei-
tet. Das Endergebnis ist ein steifes, starres Etwas, 
das sich nicht mehr vernünftig bewegt.
DER RICHTIGE UNTERGRUND: Du solltest auf 
Direkteinstickungen bei Softshell-Geweben ver-
zichten, wenn du möchtest, dass seine Membran 
unversehrt und die eigentliche Softshell-Funktion 
voll erhalten bleibt.
Bei den Varianten hast du die Qual der Wahl: Nur 
der Firmenname? Eine Kombination aus Firmen-
namen und Logo? Doch lieber den Mitarbeiter-
Namen? Oder alle drei zusammen? Such’s dir aus! 
Dir steht außerdem eine ganze Palette an Schrift-
arten und Farben zur Verfügung.
Wenn du dem Weitblick-Team mitteilst, an welcher 
Position auf deiner Kleidung sich dein Motiv später 
befinden soll, kann’s auch schon fast losgehen. 
Jetzt fehlt nur noch dein Logo als Vektordatei oder 
hochauflösendes Bild, damit daraus das Stickpro-
gramm erstellt werden und die Stickmaschine 
losrattern kann. Alle genauen Infos und Details 
kannst du auch auf der Übersichtsseite zum Thema 
Direkteinstickung nachlesen!

Der Transferdruck ist eine 
schlichte, dennoch hochwertige  
Personalisierungsart.
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NAMENS- UND STICKEMBLEM – 
QUASI DAS STICKMOTIV TO GO
Ähnlich wie bei der Direkteinstickung kannst du 
dein Firmenlogo oder einen Namen auf deine 
Workwear in gestickter Form aufbringen lassen. 
In diesem Fall nur eben nicht direkt auf das Klei-
dungsstück, sondern auf ein Emblem. Und dieses 
lässt sich dann auf die Arbeitskleidung aufnähen 
oder per Klett anbringen.
Hier hast du also eher die einfachere, noch 
robustere To-go-Variante, die du mehrfach ver-
wenden, wieder abtrennen oder einfach austau-
schen kannst. Entsprechend kleiner fällt dazu die 
Wahl an Schriftarten aus und auch die maximale 
Größe des Motivs endet bei der Emblemgröße. 
Was ziemlich praktisch ist: Du kannst dir die Em-
bleme in größerer Stückzahl vorproduzieren und 
bei Weitblick lagern lassen. So ist immer eines 
da, wenn du Workwear-mäßig gerade Nachschub 
brauchst.Willst du mehr über die verfügbaren Op-
tionen wissen? Dann schau doch gleich mal auf 
der Stickemblem-Seite im Weitblick-Shop unter 
www.weitblick.vison nach! 

WEBABZEICHEN – 
WENN DU AUF DETAILS STEHST
Nein, nein, das ist natürlich kein Abzeichen für 
besondere Verdienste im World Wide Web. Die-
se Workwear-Personalisierung ähnelt dem Stick-
emblem, ist aber handwerklich anders gestaltet:
Es ist gewebt. Und das eröffnet deutlich mehr ge-

stalterische Möglichkeiten – zum Beispiel in der 
Farbauswahl, aber es erlaubt ebenso viel mehr 
Details in der Abbildung deines Wunschmotivs, 
auf dem dann auch sehr kleine Schriftzüge wun-
derbar lesbar bleiben können. Dabei ist das Web-
abzeichen genauso robust, industriell waschbar 
und flexibel einsetzbar wie das gestickte Pendant. 
Klingt nach einem richtig guten Allrounder, oder? 
Yep, das ist es auch.

TRANSFERDRUCK –
DER STAR AUF DEM TRANSFERMARKT
Diese Variante zur Personalisierung deiner Arbeits-
kleidung ist wirklich erste Liga, wenn du auf eine 
schlichte aber dennoch hochwertige Veredelung 
Wert legst. Und das funktioniert so: Dein Wunsch-
motiv wird spiegelverkehrt mittels Transferdruck 
auf einer Trägerfolie vorgedruckt. Wenn das Motiv 
nun auf deine Arbeitskleidung aufgebracht 
werden soll, geschieht dies mittels Transferpresse 
durch Druck und Hitze. Fast ein bisschen so, wie 
die Superhelden-Bügelbilder, die du als Kind so 
vergöttert hast. Nur ist das hier eine enorm langle-
bige High-End-Version, die auch Industriewäschen 
nach ISO 15797 aushält. Das ist möglich, dank der 
dafür speziell konzipierten Haftmasse, die eine 
sehr starke Verbindung mit dem Material eingeht.

PATCH FLEXI –  DAMIT ALLES IN FORM BLEIBT
Wenn du Arbeitskleidung mit Stretch-Anteil mit 
deinem Logo oder Namen versehen lassen willst, 
kann ich dir die Patch Flexi-Veredelung empfehlen. 

Denn wenn ein personalisiertes Material immer 
wieder gedehnt wird, tut das dem Logo nicht im-
mer ganz gut. Das ist mit der Patch-Flexi-Variante 
anders – diese behält ihre Form auf Stretch-Unter-
gründen. Sie eignet sich außerdem besonders 
gut für Kleidung, die man aufgrund ihrer Material-
zusammensetzung eher bei niedrigeren Tempe-
raturen bepatchen sollte, zum Beispiel Poloshirts, 
T-Shirts oder Pullover.
Wie du aus diesem Artikel sicher schon heraus-
lesen konntest, ist das mit dem Personalisieren 
von Softshell-Workwear ebenfalls so eine Sache, 
da man mit jedem Einstich durch Stick und Naht 
das Gewebe und seine Membran-Eigenschaften 
beschädigen würde. Hierfür bietet Weitblick eine 
speziell für Softshell-Arbeitskleidung entwickel-
te Haftung, die alle Eigenschaften einer robusten 
und industriewäschetauglichen Personalisierung 
mitbringt. Wichtig zu wissen: Nicht alle Weitblick 
Transfers sind industriewäschetauglich. Das An-
gebot wurde durch neue nachhaltige Varianten für 
die Haushaltswäsche erweitert, um alle Kunden-
wünsche zu erfüllen.

SIEBDRUCK – DER KLASSIKER UNTER DEN VER-
EDELUNGEN
Du kennst doch sicherlich die  knalligen Pop-Art-
Portraits, die Andy Warhol von Marilyn Monroe 
in den 1960er Jahren angefertigt hat, oder? Da-
für und noch für viele andere Werke hat er den 
Siebdruck verwendet. Und dieses ist auch heute 
noch eines der bewährtesten Verfahren zum Ver-
edeln von Textilien. Es wird dabei eine Schablone 

für dein Motiv angefertigt, welche anschließend 
in einen engmaschig bestückten Aluminiumrah-
men eingespannt wird. Beim Druck wird die Farbe 
dann direkt auf das Textil aufgetragen, wo es in die 
Faser einzieht. Genau das macht es so langlebig 
und widerstandsfähig gegen Licht, Feuchtigkeit 
und viele Wäschen. Siebdruck ist daher perfekt 
für Kleidungsstücke wie T-Shirts, Sweats und Polos. 
In Sachen Farbe, Detail und Gestaltung kannst du 
schön aus dem Vollen schöpfen. Allerdings solltest 
du beachten, dass sich dieses Verfahren nicht für 
grobmaschige Materialien eignet.

„Kann mir jemand helfen? Ich bin in Designfragen 
nicht gerade ein Naturtalent!“

Diese und noch viele weitere Fragen kann dir das 
Weitblick-Team im Detail beantworten:
Und ich kann jedem, der seine Arbeitskleidung 
personalisieren will, nur dazu raten, dort einmal an-
zurufen. Auch wenn ich mich da jetzt wiederhole, 
aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verste-
hen echt was von der Veredelung von Arbeitsklei-
dung. Also stell ruhig deine Fragen und du kommst 
schneller zu deiner personalisierten Workwear, als 
du „Stick“ sagen kannst.

Siebdruck, der 
Klassiker unter 
den Personalisie-
rungsmöglich-
keiten.

Patch Flexi behält seine Form, 
auch auf Stretch-Untergründen.

Schlicht, aber 
hochwertig. 

Der langlebige 
Transferdruck.

Mehr über deine Personalisierungs-
möglichkeiten findest du in unserem
Handbuch.
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