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Unternehmenslogo der 4. Generation.
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde von Weitblick,

Sie haben den vierten Teil unserer Jubiläumsmagazinreihe „90 Jahre Weitblick“ in der
Hand, mit vielen interessanten Anregungen und Informationen, aus der Vergangenheit,
aus der Gegenwart und auch für die Zukunft.

90 Jahre Unternehmensgeschichte haben wir in den diesjährigen Magazinen Revue
passieren lassen, 40 Jahre davon habe ich selbst aktiv mitgestalten dürfen. Kaum zu
glauben, wie die Zeit vergangen ist! Ich hoffe, wir haben einen kleinen Eindruck dessen
vermitteln können, was uns als Familienunternehmen ausmacht. Wir begeistern uns für
unsere Arbeit, für unsere Produkte. Vor allem aber leben wir - für die und von der positiven Resonanz anderer Menschen, insbesondere unserer Kunden. Das alles treibt
uns stetig an, motiviert das ganze Team immer und immer wieder.

Die fast zwei Jahre Pandemie waren äußerst anspruchsvoll für alle Menschen, und ich bin
sehr froh darüber, sagen zu können, dass wir diese Zeit gemeinsam mit unseren Kunden,
Lieferanten, Produktionsbetrieben und unserem Weitblick-Team bravourös gemeistert
haben.
Wir haben alle partnerschaftlich und fair zusammengestanden und die sich ständig
neu verändernden Krisensituationen soweit irgend möglich aufgelöst. Ein herzliches
Dankeschön an dieser Stelle an alle Beteiligten! Es ist wohl noch lange nicht alles durchgestanden, Versorgungssicherheit und rasante Preissteigerungen sind die aktuellen
Herausforderungen. Wir sind jedoch sicher, dass wir auch hier gemeinsam Wege finden
werden, die für alle gangbar sind. Wir haben schon einige Stürme durchlebt, und auch
diese Wogen werden sich glätten. 2022 sehen wir sehr positiv entgegen!
Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich selbst bereits seit den frühen 90er Jahren.
Erste Kollektionen fanden damals wenig Anklang, jetzt aber ist das Thema endlich in allen Dimensionen angekommen. Unsere langjährig gelebte Nachhaltigkeit wird nun nach
außen durch das Siegel „Grüner Knopf“ deutlich sichtbar. Es freut mich sehr, dass sich
meine Tochter Isabelle für diesen Bereich persönlich engagiert, sie leistet damit einen
Beitrag zur Zukunftssicherung für nachfolgende Generationen.
Nun wünsche ich eine angenehme und anregende Lektüre, einen guten Jahresausklang
mit hoffentlich ein paar ruhigeren Tagen, vor allem aber einen glücklichen und gesunden
Start ins neue Jahr!
Herzliche Grüße

Claus Schmidt 3. Generation, Geschäftsführer und Textiler durch und durch.
Seit über 35 Jahren im Unternehmen, und das schon immer mit Weitblick.
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Claus Schmidt, Geschäftsführer & Gesellschafter
WEITBLICK® GmbH & Co. KG
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Wow! Da ist einiges passiert. Du willst wissen, was?
Dann reise mit uns durch die Zeit!
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ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

2021

ISABELLE ILORI-KING,
FELIX SCHMIDT & FELIX BLUMENAUER

Die 4. Generation bereitet sich darauf vor, das Unternehmen in die Zukunft zu
führen. Neben Isabelle und Felix ergänzt Felix Blumenauer die Geschäftsleitung
und schafft eine Verbindung zwischen den Generationen.
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Ihren Urgroßvater Gottfried Schmidt
kannte sie nur aus Erzählungen. Zum
Großvater Wolfgang Schmidt hatte
sie ein sehr inniges Verhältnis. Über
ihren Vater Claus sagt sie hingegen:
„Das ist mein Kollege und gleichzeitig mein Papa – eine besondere und
schöne Kombi!“ Als Isabelle Ilori-King
im Jahre 2016 gemeinsam mit ihrem
Bruder Felix Schmidt die vierte Generation des Unternehmens antrat, waren bereits 85 Jahre Unternehmensgeschichte mit unzähligen Hochs und
Tiefs ins Land gegangen, in welchen
die drei Vorgängergenerationen viele große Dinge auf die Beine gestellt
hatten. Das klingt nach sehr großen
Fußstapfen, in die nun die neue Generation treten sollte. Doch ganz wie
ihre Vorgänger hinterlassen auch
Isabelle und Felix ihre ganz persönlichen. Aufmerksame Leserinnen und
Leser wissen ja: Jede WeitblickGeneration hatte ihr eigenes
Geschäftsmodell. Apropos:
2016 war auch das

Jahr, in dem zum ersten Mal von
„Weitblick“ die Rede war – als Marke
wohlgemerkt. Denn wenn es etwas
gibt, was das Unternehmen seit jeher
ausmacht, dann sind es „Mut, Kraft
und Zuversicht“, wie Isabelle sagt.
„Vieles hat sich verändert, aber der
Weitblick war schon immer da. Dass
wir Macher sind und dass wir unsere
Vision ‚Begeisterung. Gemeinsam.
Kreieren’ leben, das wird auch in Zukunft so bleiben“, ist für die Gesellschafterin klar. Die vielen alten Geschichten faszinieren sie allerdings
noch immer – von angemieteten
Wirtschaftsräumen, in denen wie wild
genäht wurde, oder aber von der Art
und Weise, wie unkompliziert seinerzeit Geschäftliches geregelt wurde,
anstatt um Centbeträge zu feilschen.
Heute, weiß Isabelle, warten gänzlich andere Herausforderungen. Für
die vierte Generation geht es etwa
um: noch mehr Digitalisierung, noch
mehr Kundenfokus und vor allem das
Thema Nachhaltigkeit. Das ist kein
Trend, sondern eine Veränderung
mit langfristigem Horizont, davon
ist sie überzeugt. Man werde sich
immer wieder fragen, wie man als
Unternehmen dazu beitragen kann,
weniger Emissionen zu verursachen
und weniger Rohstoffe zu verbrauchen. „Vor allem muss man es im gesellschaftlichen Kontext betrachten
und nicht als einziges im Blick haben, wie sich am schnellsten und
am meisten Umsatz und Gewinn
generieren lassen“, so Isabelle.
Was die zuvor erwähnte Vision
für sie persönlich bedeutet?
„Dass ich meinen Job gerne
mache, und ich mich jeden
Tag dafür begeistern kann –
aber nicht alleine, sondern
gemeinsam im Team, mit
dem wir großartige Dinge
kreieren“, bringt Isabelle
es auf den Punkt. „Mir ist
es unglaublich wichtig,
eine Sinnhaftigkeit in
der Arbeit sehen zu
können. Was kommt
dabei rum? Was kann
ich bewirken? Habe
ich Spaß dabei? Ich
könnte jedenfalls keinen Beruf ausüben,
in dem ich darauf
keine Antwort hätte.
AUTOR: DRAGAN
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IT´S A
VISION!
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Viele werdende Mütter und Väter haben
tolle Vorstellungen davon, wie ihr ungeborenes Baby heißen soll. Und dann,
wenn es da ist, sieht es nicht mehr nach
einem Emil oder einer Paula aus, sondern eher nach einem oder einer Lou.
Worauf ich hinaus möchte, das mit der
Namensfindung ist gar nicht so einfach.
Wie ihr alle wisst, ist der Name Weitblick
noch recht jung. Mit seinen sechs Jahren
befindet er sich gerade im Grundschulalter, nichtdestotrotz ist der Name erste
Klasse. Zwinki-zwonki. Bis es so weit war,
lag eine lange und schwere Geburt vor
uns. Das Branding & Communication
Team sowie die Geschäftsleitung waren
auf der Suche nach dem Namen, der das
ausstrahlt, für was wir alle stehen: „Begeisterung gemeinsam kreieren.“ Eine
Namensagentur sollte für uns die Wehen
einleiten, und so war es dann auch: Hunderte von Namen wurden gefunden und
erstmal aufgeschrieben. Darunter Genius, Vision, Smidt, Jeffrey´s, Blacksmith,
Pecker, Arbeitstier oder Patronus. Mein
absoluter Favorit: Pack mas. ;-) Am Ende
blieben noch zwei übrig: Van Werten
und Weitblick. Wie es ausging, wisst ihr
ja bereits, und wir möchten mit diesem
Namen genau das ausdrücken, was wir
fühlen, worum es uns geht: mit Weitblick
in die Zukunft schauen und das Kind
schon schaukeln.
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URGESTEIN
ANITA HANNÉ

AUTOR: DRAGAN
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KICK IT LIKE ANITA ...
Sie ist facettenreich, fußballbegeistert, Familienmensch, Frühaufsteherin und Fürsprecherin für Pizza Hawaii. In dieser kreativen Kombi
haben wir Anita Hanné in den mittlerweile
27 Jahren bei uns kennenlernen dürfen. Ein
weiteres Urgestein aus der Weitblick-Familie!
Anita ist bei uns für die Debitorenbuchhaltung
zuständig, wird jedoch die Aufgaben ihres Urgestein-Kollegen im Ruhestand, H. J. Kissel,
übernehmen, den ihr aus der ersten Ausgabe
unseres Jubiläumsmagazins kennt. Es steht also
ein Wechsel in die Kreditorenbuchhaltung an.
Für Anita kein Problem – sie kennt ja noch die
nicht-digitalen Zeiten in der Buchhaltung. „Zu
meinen Anfängen war das richtig Handarbeit.
Da wurde viel abgehakt, gebucht, gestempelt.
Heute wird alles elektronisch eingelesen, die
Werte werden gleich übertragen und so weiter.
Da hat sich in den letzten Jahren viel gewandelt – zum Guten, meiner Meinung nach. Es ist
ja eine enorme Arbeitserleichterung und nachhaltig dazu!“ Den guten alten Bleistift benutzt
sie aber trotzdem noch ab und zu, für die eine
oder andere Notiz. Wo gerade von alten Zeiten
die Rede ist, wollten wir natürlich auch wissen,
ob es Dinge gibt, die sie heute bei Weitblick
vermisst. „Weil wir weniger Mitarbeiter waren,
war das Miteinander im kleinen Team etwas
inniger. Man sah sich öfter, doch durch Corona
oder mobiles Arbeiten ist das heute etwas anders. Manchmal vermisst man die alten Zeiten,
vor allem wegen der damaligen Kolleginnen
und Kollegen. Der Spirit im Unternehmen ist
heute aber nicht anders als früher. Damals
wie heute gab und gibt es tolle Dinge, eben
immer der Zeit entsprechend“, so Anita. Für sie
fühle es sich wunderbar an, mit einem Unternehmen so durch die Jahre zu gehen. Isabelle
Ilori-King und ihren Bruder Felix Schmidt kennt
sie schon von klein auf, sie hat die beiden quasi
im Unternehmen aufwachsen sehen. Es dauert
nicht lange, bis ihr dazu eine Story einfällt, über
die sie heute noch lachen muss: „Ich habe den
Felix schon erlebt, als er noch an der Frankiermaschine gestanden hat, durch die ich als
Lehrling die Briefe gejagt habe. Die Maschine
wurde mit einer Kurbel bedient, welche die
Stempel aufgetragen hat. Da sagte der Bub
doch glatt zu mir: ‚Geht das nicht schneller?‘
Den habe ich gleich damit beordert, mir mal
zu zeigen, wie schnell er das macht! So hab ich
den Felix damals kennengelernt. Isabelle war
auch immer präsent. Wie sie sich beide heute
machen – ganz fantastisch!“
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Abteilung mit vielen digitalisierten Prozessen.
„Das war auch eine Menge Handarbeit. Ich habe
mich damals etwa um die Zeiterfassung gekümmert. Das waren ganz banale Karten, die man
in einen Stempelautomaten stecken musste.
Ansonsten war ich noch für die Urlaubskartei
zuständig, habe Personalsachen abgeheftet
und Vorarbeiten für den Steuerberater erledigt.
Nur Bewerbungen kamen dazu, sie waren aber
nicht so häufig wie heute. Wenn ich sehe, was
das Team heute in der HR-Abteilung alles leistet
… das ginge gar nicht nebenbei!“ Anita arbeitet
gerne fokussiert, sagt sie. So fokussiert, dass sie
schon am Schreibtisch sitzt, wenn andere noch
im Traumland unterwegs sind. Wann’s losgeht?
„6:00 Uhr!“, antwortet Anita, als sei es das Normalste auf der Welt. „Es gab auch Zeiten, da
war ich schon um 5:00 Uhr am Start, aber das
bekomme ich nicht mehr hin. Ich mag es, früh
loszulegen, weil ich gerne den hellen Tag genieße, wenn ich wieder heimkomme. Mir fällt es
schwer, später anzufangen, weil dann mein ganzer Tag durcheinander ist. Ich genieße die Ruhe
morgens, wenn noch keiner da ist und ich mich
voll auf meine Arbeit konzentrieren kann. Früher
habe ich auch meine Tochter nach der Schule
bei den Hausaufgaben unterstützt – da war es
auch praktisch, früh da zu sein. Nun ist sie groß,
da kann ich mich um andere Sachen kümmern!“
Vielleicht etwa darum, an ihren Offensivqualitäten zu feilen oder die Flanke von rechtsaußen
weiter zu perfektionieren? „Heute, mit 44 Jah-

ren, ist meine Fußballkarriere leider schon vorbei,
aber früher stand ich sehr gerne auf dem Platz!“
Ihr ahnt es vielleicht schon: Anitas Leidenschaft ist
der Fußball. Seit jeher, wie sie sagt. Vermutlich ist
dies auch einer der Gründe, weshalb es sie nicht
störte, dass sie seinerzeit die einzige Frau in der
Weitblick-Fußballmannschaft war. „Das war echt
ein Erlebnis und hat richtig viel Spaß gemacht!“,
erinnert sich Anita zurück.
Ihr Kickerinnen-Debüt bei Weitblick gab sie auf
dem Fußballturnier, das von unserem Partner DBL
ausgerichtet wurde. „Da war ich noch ziemlich
jung und wurde zunächst auch ein klein wenig belächelt. Als ich aber gezeigt hab, was ich auf dem
Platz drauf habe, haben die Herren ihre Meinung
schnell geändert“, erinnert sich die Ballkünstlerin
zurück. „Ich habe ja auch aktiv in einer Damenmannschaft gespielt, meist auf der RechtsaußenPosition. Bei den Turnieren mit Weitblick wurde
ich meist in den Sturm gestellt. Die dachten wohl,
dass ich da vorne weniger falsch machen kann und
vielleicht auch noch ein Tor hereinstolpere.“ Eines
merkt man: Beim Thema Fußball fangen Anitas
Augen sofort an zu leuchten – erst recht, wenn vom
FC Bayern München die Rede ist. „Die beste Mannschaft der Welt! Hier kommt nix drüber. Schaut
euch einfach diese neue Doku an!“ Ob es etwas
gibt, das sie im Leben noch glücklicher macht? Da
muss Anita nicht lange überlegen: „Mein Mann,
unsere Tochter, unser Hund und vor allem, dass
alle gesund sind und wir ein schönes Leben haben
– das macht mich sehr zufrieden!“

DREAMTEAM Anita Hanné und Hans-Jürgen Kissel.

Auf ihre Anfänge angesprochen, erinnert sich
Anita gern an ihren Kollegen H. J. Kissel zurück, mit dem sie sich ein Büro teilt hat: „Als
ich hörte, dass ich zum Kisselchen ins Büro
gesteckt werde, ahnte ich schon, dass es eine
sehr, sehr lustige Arbeitsatmosphäre werden
könnte. So kam es dann auch: Ich habe einen
tollen Kollegen, mit dem ich in all den Jahren
durch dick und dünn gegangen bin. Nun ist er
bald im Ruhestand – er wird mir sehr fehlen!“
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Er habe sie immer darin bestärkt, seine Aufgaben
zu übernehmen. „Dazu habe ich mich dann auch
entschieden. Ich habe immer gerne den Kundenkontakt gehabt, jetzt habe ich mehr mit Lieferanten zu tun, werde aber trotzdem noch einen Teil
meiner Arbeit behalten, dafür bekomme ich Unterstützung durch eine Teilzeitkraft.“ Flexibel war
Anita schon immer. Vor vielen Jahren kümmerte
sie sich nämlich zusätzlich noch um HR-Themen.
Heute gibt es bei Weitblick dafür eine eigene
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Mit Pauken, Seitenschneider
und Flügelhorn hoch hinaus.
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DER ALLESKÖNNER AUS DEM ALLGÄU
GEORG RAITH
AUTORIN: EVA
Kennt ihr diese Menschen, die alles reparieren können?
Also wirklich alles? Vom Kochdeckel bis zum Keilriemen, nichts bleibt unrepariert. Ich halte das eher nach
dem Motto: „Lass mich, ich kann das! ... Oh. Kaputt.“
Da kann ich von Glück reden, dass es so Menschen wie
Georg Raith gibt. Denn geht nicht, gibt´s nicht, scheint bei

ihm das Motto zu sein. Georg ist ein Tausendsassa. Wenn er
nicht tüftelt, dann ist er im Wald und spaltet Holz, oder er
spielt auf dem Flügelhorn in der Fentes-Kapelle, die er 1984
natürlich mitgegründet hat. Wer hätte es gedacht? ;-) Ein
echter Macher ist eben vielseitig. Mehr über unser Allroundtalent aus dem schönen Waltenhofen findest du im Chat.

Hallo Georg, du bist ja ein Tüftler durch und durch. An was
arbeitest du gerade in deiner Werkstatt?

Momentan unterstütze ich meinen Sohn Marcel ein
wenig dabei, den alten VW Lupo seiner Freundin für die
TÜV-Abnahme fertig zu machen.

Du hast ja so einige „alte Karren“ bei dir auf dem Hof
stehen. Wie kam es zu dieser Leidenschaft für diese
speziellen Gefährten?

Das hat sich als Mechaniker einfach so ergeben. Der Unimog
gehört mir leider nicht. Da helfe ich einem Freund. Die Deutz
Intrac Traktoren sind seit Mitte der siebziger Jahre auf unserem
Hof, weil sie einfach praktisch sind. Der Intrac ist ein super
Systemschlepper und war damals ganz frisch auf dem Markt.
Den VW Käfer habe ich Anfang 2000 vor der Schrottpresse
gerettet und restauriert. Käfer ist einfach Kult.

Musst du auch immer mal wieder an den Autos deiner
Familie und Freunde rumbasteln?

Da muss man oft Nein sagen –
für was ist man denn in der Rente. ;-)

Wenn du in deiner Werkstatt schraubst, was ist dir in Bezug
auf deine Arbeitskleidung besonders wichtig?

Arbeitskleidung muss vor allem bequem und stabil sein.

BUNDJACKE 198060
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Mittlerweile bist du in deiner wohlverdienten Rente.
Was hast du davor gemacht?

Nach meiner Lehre als Landmaschinen-Mechaniker habe ich
im PKW-Bereich gearbeitet. Anschließend 1980 den Hof
meiner Eltern übernommen, den wir aber 1999 – teils aus
wirtschaftlichen und teils aus gesundheitlichen Gründen – aufgegeben haben. Anschließend war ich Schlosser bzw. auch
LKW- und Staplerfahrer.

Was rätst du all den jungen Mechanikern für ihre Zukunft in
der Branche?

Diese Branche ist sehr vielfältig und dadurch mehr als
interessant. Wer am Ball bleibt, fleißig ist und sich weiterbildet, hat einen der vielseitigsten Berufe.

Du hattest einen landwirtschaftlichen Betrieb.
Erzähl uns ein bisschen davon!

Wir hatten einen Zuerwerbsbetrieb, heute sind alle Wiesen
verpachtet. Den Wald, den wir haben, nutzen wir hauptsächlich für die eigene Brennholz-Gewinnung.

Ohne Musik geht’s nicht … In deiner Freizeit spielst du in der
Fentes-Kapelle. Wie kam’s dazu und was spielst du?

Die Fentes-Kapelle haben wir 1984 für einen „Weckruf“ bei
unserem Walkartsfest (damals noch ein kleines Dorffest)
gegründet. Hier spiele ich das Flügelhorn. Die Begeisterung
für die Blasmusik ist enorm, es ist auch eines der schönsten
Hobbys der Welt.

Was macht dich in deinem Leben besonders glücklich und
zufrieden?

Familie, Freunde und kein Stress mehr.

Allrounder Georg Raith
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POLOSHIRT 440066, LATZHOSE 230112
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HOCH HINAUS UND DOCH AUF DEM BODEN GEBLIEBEN
DAS SPENGLEREIHANDWERK

Spenglerei Fritz aus Kleinwalsertal
Zumeist heißt es „Klempner“ – jedenfalls überall außer im
Süden Deutschlands. Hier, aber auch in Österreich und
in der Schweiz sind die Begriffe „Blechner“, „Flaschner“
oder „Spengler“ üblich. Gemeint ist aber dasselbe Handwerk. Wenn es um Dachdecker oder Tischler geht, wissen wir in der Regel sofort, was sie tun – aber Hand auf’s
Herz: Wenn du nicht gerade zufällig selbst einen Spenglereibetrieb beauftragt hast oder jemanden persönlich
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diese ganzen Blitzschutzanlagen anfertigt und montiert,
Bleche zu Dachrinnen verarbeitet, Dachflächen aus Metall
eindeckt, Fassaden und Kamine verkleidet oder Gebäude
und Gebäudeteile mit metallenen Verzierungen optisch
aufhübscht … tja, das ist der Spengler! Sicher ist: Du musst
nicht lange nach einer Arbeit suchen, die aus dessen Hand
stammt. Schau einfach zum nächsten Kirchturm hoch!
Dort siehst du meist nicht nur das vollendete Werk in Form
vieler einzelner Bleche, mit etwa denen der Turm eingedeckt wurde. Oft ist hier auch – ein bisschen geheimnisvoll
– ein Stück jahrhundertealter Spenglertradition verborgen: Ganz weit oben, auf der Spitze des Kirchturms, aber
zum Beispiel auch auf Rathausdächern oder Schlössern,
kannst du oft eine sogenannte Turmkugel erkennen, die
das Gebäude ziert. Würdest du hochklettern und die Kugel öffnen, dann könntest du allerhand interessante Dinge
darin entdecken – zum Beispiel Zeitungen, Münzen oder
Schriftstücke aus der Bauzeit, die hier als Zeitdokument
aufgehoben wurden. Genauer gesagt würdest du sie in
einer kupferne Zeitkapsel vorfinden, die ein Spengler mitunter vor vielen hundert Jahren höchstpersönlich verlötet
und eingesetzt hat. Diesen Brauch findet man heutzutage
zwar nicht mehr allzu oft, doch es gibt noch immer einige
traditionsbewusste Spengler, die etwa bei einer Grundsteinlegung mit dabei sind und etwas für die Nachwelt in
einer Zeitkapsel sichern. Diese Tradition spiegelt wohl am
eindrucksvollsten den Nachhaltigkeitsaspekt des Gewerks
wider, findest du nicht auch?

Wenn man die Arbeiten betrachtet, die das Spenglereihandwerk hervorbringt, dann sind sie dafür gemacht,
Generationen zu überdauern – ob am Einfamilienhaus,
auf dem Zwiebelkirchturm oder bei architektonisch kreativen Freiformen für öffentliche Gebäude. Die Herausforderung besteht darin, Langlebigkeit mit ansprechender
Optik und einwandfreier Funktion zusammenzubringen.
In puncto Technologie bieten sich heutzutage völlig
neue Möglichkeiten dafür – sei es durch leistungsfähige
Maschinen, CNC-Steuerungen, CAD-Planung oder Dachaufmaße, die mittels Drohne durchgeführt werden. Im
Spenglereihandwerk trifft Tradition auf Hightech, und
deshalb ist das Gewerk heute auch eines der spannendsten, hinzu kommt, dass auch die Nachhaltigkeit eine feste
Rolle spielt. All die Gerätschaften, Werkzeuge und Hilfsmittel, die dem Spengler die Planung und Arbeit leichter
machen sollen, helfen zusätzlich auch dabei, viele wertvolle Materialien – sprich: Ressourcen – einzusparen oder
noch besser auszunutzen. Als Workwear-Hersteller steht
Weitblick vor ähnlichen Herausforderungen: Wie lassen sich die Stoffe mit so wenig Verschnitt wie möglich
zu Arbeitskleidung verarbeiten? Wie können Lieferwege
so kurz wie möglich gehalten werden? Welche Materialien und Materialkombinationen versprechen ein möglichst langes Workwearleben und wie nachhaltig gehen
wir mit Ressourcen um? Unsere Kleidungsstücke mögen
vielleicht keine Jahrhunderte überdauern, aber wie beim
Spenglereihandwerk sorgen Tradition und Hightech dafür,

WESTE 14571
kennst, der dort arbeitet, könntest du aus dem Stehgreif
drei Aufgaben nennen, für die ein Spengler bekannt ist?
Dabei ist das Spenglereihandwerk eines der interessantesten und steckt voller Traditionen! Die Betonung liegt hier
buchstäblich auf „Handwerk“, denn trotz allen technischen
Fortschritts geht es nie ohne Kreativität, Geschick und das
Gefühl für den Werkstoff, mit dem ein Spengler tagtäglich zu tun hat: Metall. Wenn du dich fragst, wer eigentlich

BUNDHOSE 225740, BUNDJACKE 19571
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TRADITION TRIFFT
AUF HIGHTECH
dass besonders nachhaltige Resultate entstehen können.
Bei uns ist das natürlich Arbeitskleidung. Apropos, was
ziehen Spengler eigentlich an, während sie zum Beispiel
weit oben auf dem Dach stehen und Blechanschlüsse,
Firstentlüftungen oder Schneefänge schaffen, Mauervorsprünge abdecken, Metalldächer eindecken oder Kamine, Gaupen und vieles mehr einfassen?
Viele unter ihnen schwören auf Zunftkleidung – das hat
einerseits mit dem persönlichen Geschmack und Traditionsbewusstsein zu tun, andererseits auch mit der Schutzfunktion durch schiere Robustheit – immerhin kann so ein
Stoff schon mal locker 500 Gramm pro Quadratmeter auf
die Waage bringen, was schon fast als kugelsicher gilt!
Sicher ist: Traditionelle Kluft ist bei der Arbeit durchaus
üblich, während auf Gesellen- und Meisterfeiern sowie auf
Berufsmessen und -ausstellungen Zunfthosen und -sakkos
mit allerhand Accessoires keinesfalls fehlen dürfen. Wer
als Spengler ans Werk geht und dabei auf größtmögliche
Bewegungsfreiheit, Leichtigkeit und hohen Tragekomfort
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Wert legt, ohne auf einen langlebigen und robusten Stoff
verzichten zu wollen, wird sich aber nach etwas Modernerem umschauen. Modern heißt ja nicht zwangsläufig
Laufsteg-Look oder fancy Farbvielfalt. Da käme Workwear
gerade recht, die eine Menge mit der Arbeit eines Spenglers gemeinsam hat: funktional und beständig, aber nicht
überladen. Zeitgemäß und ästhetisch, aber nicht pömpös.
Mit Liebe zum Handwerk aus hochwertigen Materialien
hergestellt, aber dabei keine Ressourcen verschwendet.
Das klingt ganz nach unseren neuen "Core Level 1"-Kollektion! Sie ist obendrein die allererste Kollektion, an der
ganzheitlich das „Supporting Fairtrade Cotton“-Label
prangt, und ihre Teile zählen zu den Produkten von Weitblick, die mit dem „Grünen Knopf“ zertifiziert sind. Nun
ist Kleidung seit jeher auch immer ein Statement – schön,
wenn man es mit so einer Workwear ganz für sich selbst
setzen kann, ohne sich damit in den Vordergrund zu drängen, nicht wahr?
AUTOR: DRAGAN

WESTE 14571, SWEATSHIRT 440326
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Mit Kultur und good Vibes ins nächste Level..
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I´M FEELING
GOOD
AUTORIN: EVA
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Heute stellen wir euch jemanden ganz besonderen vor. Unsere gute Seele und Feel Good
Managerin Lilly. Sie sorgt im ganzen Team von
Weitblick für good Vibes und gute Stimmung.

Damit ihr mehr von ihr erfahrt, möchten wir
euch einen Tag im Leben von Lilly vorstellen.
Für unsere tierischen Freunde sogar mit Übersetzung. ;-) Viel Spaß beim Lesen!

DEUTSCH

HÜNDISCH

06:30 UHR: Muhaaah, gähn. Was? Schon wieder Morgen? 6:30? Das ist doch noch mitten in
der Nacht. Ich dreh mich nochmal um ...

06:30 UHR: Muhaaah, gähn. Wau? Wuuhuu,
wau, wau? 6:30? Wauu wau, wuff knurr. Wauuhuu. Wuuuu, wuff.

07:15 UHR: Hä? Was? Habe ich da etwa meinen
Namen gehört? Gassi? GASSSII!!!

07:15 UHR: Wuff? Wau? Wuffff. Wau, wau?
Gassi? GASSSII!!!

08:00 UHR: Ahh, so viel frische Luft tut einfach
gut! Und dieses Stöckchen ... Ob das wohl meinem Frauchen zu Weihnachten gefallen könnte?

08:00 UHR: Waaauu, wau, wau, knurrrr, knurrr,
wuff. Waahuuu, wau, fieps, jaul, wau wau, wahuuu, wuuuh, krummel.

08:30 UHR: Ui, wir sind wieder im Headquarter
von Weitblick. Erstmal allen "Guten Morgen"
jaulen! Soll ja jeder wissen, dass ich da bin.
Hallooo, ich bitte um mehr Aufmerksamkeit,
mehr Aufmerksamkeit, bitte. Ich möchte spielen!

08:30 UHR: Wuff, wahuuu krummel, knirsch
wauhhhh Wahuuha. Waaaahuuuuuuuuuuuu,
wau, wau. Wuff, wuff. Winsel, winsel. Knurr,
knurr. Wau wau wahuuu wau. wuuff, wuff. Wauuhuuu, wauu, wau.

10:30 UHR: Jetzt bin ich hundemüde. Erstmal
ein kleines Nickerchen.

10:30 UHR: Waau, wuff, bell, knurr, muaaaah.
Fieps, fieps, wuff.

12:30 UHR: Mittaaagsspaaauussee! Raus mit
Frauchen. Vielleicht finde ich ein paar Enten
oder Eichhörnchen, die ich verfolgen kann?

12:30 UHR: Leckerli! Wau wau, wauhuuu.
Schmatz, sabber, fiebs, knurr, wuff wuff wahu,
wahuuuu wuha wuff.

14:00 UHR: Streicheleinheiten und Snacks von
den Kolleginnen und Kollegen kassieren, und
dann leg ich mich nochmal aufs Ohr. Ein Hundeleben ist soo anstrengend! Muuah.

14:00 UHR: Schmatz, schmatz, krummel, krummel, fieps, fieps wuuuuhhuuuu. wau wuff. Muaaahh gähn wuff, wuuuffff wau awua krummel,
krummel fieps.

17:00 UHR: Endlich FEIERABEND!

17:00 UHR: Wow WAAHHAUH!

17:30 UHR: Auf geht´s zum Frankfurter Stadtwald! Hier tobe ich mich jetzt nochmal richtig
aus. Ja, eine Hundedame weiß ganz genau, wie
man sich richtig amüsiert.

17:30 UHR: Wuff wuff wau, wau. wahauuu!
krummel, krummel fiebs, wauhuuuu, wahu, wahuuu wuff, wuff wau, krrrr, krrrr, knurrr. wuuhuuu,
wau, wau, wuff.

18:30 UHR: So jetzt geht's in die Badewanne,
ein bisschen kuscheln mit Frauchen, und dann
geht's ab ins Bett. Es war ein anstrengender Tag.

18:30 UHR: Wuuhuu, wuu. Wau, wau, krummel,
schnauf, fieps fieps, sabber, sabber, wauuu, wau
wau wuff wuff wahauuuu. Wuff.
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CORE LEVEL1
UND DAS IST ERST DER ANFANG
AUTOR: DRAGAN

Stell dir vor, jemand kommt neu in dein Team.
Äußerlich sieht die Person noch ziemlich jung
aus, ihren Lebenslauf hast du dir auch noch
nicht im Detail angesehen – daher würdest du
auch das Können vermutlich eher auf Einsteigerniveau einschätzen. Doch dann geht’s an
die Arbeit, und du stellst nach kurzer Zeit fest:
Bäm! Was für ein Glücksgriff! Ein Einsteiger mit
Skills auf Profi-Niveau und ‘nem Abschluss im
Ingenieurwesen auf der Uni Stanford!
So (oder zumindest so ähnlich) ist es auch
mit der brandneuen Workwear-Kollektion von
Weitblick, der Core Level 1: Ihr Name klingt
nach Understatement. Sie sieht sehr aufgeräumt, urban und stylisch-jung im Design aus.
Doch wenn du dir die Details und Features
anschaust, wirst du schnell erkennen, wie viel
tatsächlich hinter dieser unscheinbar anmutenden Arbeitskleidungs-Kollektion für Industrie
und Handwerk steckt.
Mehr als ein Jahr lang hat das Weitblick-Team
entworfen und verworfen, getüftelt und entwickelt, designt und genäht. Aber was ist denn
nun so besonders an der Core Level 1? Puh,
wo soll ich anfangen? Gehen wir mal der Reihe
nach vor und beginnen mit einem Feature, das
bisher einmalig für Arbeitskleidung von Weitblick ist: Es ist die allererste Kollektion, an der
ganzheitlich das „Supporting Fairtrade Cotton“-Label prangt. Außerdem zählt die Kollektion auch zu den Produkten von Weitblick, die
mit dem Siegel „Grüner Knopf“ zertifiziert sind.
Du kannst dich also auf Workwear freuen, die
nun noch umweltverträglicher und nachhaltiger produziert wird! Das liegt unter anderem
auch daran, dass Weitblick für die neue "Core
Level 1"-Kollektion Gewebe aus recyceltem Polyester verarbeitet. Und das ist nicht irgendein
Recycling-Gewebe, sondern Repreve®. Repreve®, das ist quasi der Ferrari unter den Polyesterfasern, denn es besteht aus geschredderten
PET-Flaschen, die dann eingeschmolzen und
zu einem neuen Polyesterfaden gesponnen
werden – okay, tatsächlich wird dieser Faden
nicht „gesponnen“, sondern extrudiert, sozusagen „verformt“. Aus Repreve® fertigt Weitblicks
Stofflieferant dann ein super-robustes Gewebe
aus recyceltem PET.
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Das Beste an der ganzen Sache ist die Rückverfolgbarkeit: Im Recycling-Prozess wird die
spezielle „FiberPrint® Tracer“ Technologie eingesetzt. Anhand dieser Marker lässt sich an
jedem Punkt der Lieferkette sicherstellen, dass
der Repreve®-Stoff richtig und vor allem tatsächlich eingesetzt wird. Es geht sogar noch
transparenter, als es PET-Flaschen je sein könnten: Über den sogenannten „Bottle Count“
lässt sich die Anzahl der je Kleidungsstück verarbeiteten Plastikflaschen grafisch darstellen
und nachvollziehen. Wenn du dich also fragst:
„Wie viele Flaschen braucht man, um Workwear herzustellen?“, dann erzählst du dir nicht gerade selbst einen Witz, sondern weißt es im Fall
der "Core Level 1"-Kollektion ganz genau: 144
recycelte PET-Flaschen stecken in einer dreifachen Ausstattung aus Bundhosen und Bundjacken! Sicher willst du wissen, was die "Core
Level 1"-Kollektion so an Workwear-Teilen im
Programm hat. Kurz gesagt: Alles, was man in
der Industrie beziehungsweise im Handwerk
braucht – Bundhosen, Bundjacken, Arbeitswesten, Arbeitsmäntel, Latzhosen und Overalls.
Selbstverständlich hat Weitblick bei der Entwicklung an den individuellen Tragekomfort
und an die unterschiedlichen Proportionen
gedacht: Die Bundjacken und Bundhosen wurden in ihrer Schnittführung speziell auf den
Damen- beziehungsweise Männerkörper angepasst. Die restlichen Stücke der Kollektion
sind etwas universeller gehalten und daher als
Unisex-Variante verfügbar.

DER STOFF AUS DEM
DIE FLASCHEN SIND
Damit sich die Arbeitshose am Bund mit deinem Gürtel nicht wie ein Kartoffelsack zuschnürt, besitzt sie gleich sieben Gürtelschlaufen, durch die auch breitere Exemplare passen.
Dank des Knopflochgummis in der hinteren
Mitte der Latzhose beziehungsweise des Overalls kannst du die Einteiler außerdem je nach
Silhouette, Arbeitssituation oder Mittagessen

OVERALL 370113
körpernah oder legerer tragen. Die Volumenfalten an den Gesäßtaschen und die ergonomisch
angewinkelten Cargotaschen an den Arbeitshosen sorgen dafür, dass Utensilien und Kleinkram
genügend Platz darin finden und sicher untergebracht sind, während du in Action bist. Bewegungsfalten an den Jacken und Mänteln bieten
dir außerdem den Freiraum, den du brauchst,
denn deine Workwear folgt deinen natürlichen
Bewegungen bei der Arbeit. Knöpfe und Verschlüsse sind sowohl bei den Jacken und Män-

teln als auch bei den Hosen verdeckt, was die
Kollektion insgesamt sehr stylisch und clean im
Design erscheinen lässt. Hey, sogar die Overalls
und Latzhosen, denen in der Workwear-Welt
allgemein ein langweiliges Hausmeister-Krause-Image anhaftet, haben von den Core-Level-1-Designerinnen und -Designern ein verjüngendes Facelift verpasst bekommen: Mit
abgesetzten Farbpartien und seitlichen Stretchbereichen wirken sie optisch schmaler und alles
andere als schnarchig.
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Wir führen Artikel mit dem
Rohstoffsiegel für Baumwolle.
Das Fairtrade Rohstoffmodell für Baumwolle ermöglicht es Bäuerinnen
und Bauern, größere Mengen ihrer Baumwolle zu Fairtrade-Bedingungen
zu verkaufen. Erfahren Sie mehr unterwww.info.fairtrade.net/sourcing

LA

MANTEL 120112

BUNDHOSE DAMEN 210114
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BUNDHOSE HERREN 220114

LATZHOSE 230114, BUNDJACKE 190114

Apropos Farben: Hier stehen dir vier Optionen
zur Auswahl: navy/black, convoy/black, black/
convoy und royal/black. Die Kollektionsteile
lassen sich also untereinander bestens kombinieren sowie auch im Mix & Match zum Beispiel
mit Softshell- oder Winterjacken aus der Coreoder der Greybull-2.0-Produktpalette, die im
gleichen Farbspektrum unterwegs sind.
Wenn Workwear vor lauter Chic und Nachhaltigkeit schon nach relativ wenigen Wäschezyklen in die Knie gehen würde, wäre sie alles andere, nur nicht alltagstauglich. Wie du es aber
von Weitblick kennst, wurde bei der Materialwahl und -verarbeitung alles dafür getan, dass
auch die "Core Level 1"-Kollektion sowohl eine
harte Arbeitsumgebung als auch etliche Runden in der Industriewäsche aushält – und das
Ganze auch noch in topmodern: In allen Kollektionsstücken sind waschbare RFID-Etiketten verarbeitet, anhand derer sich die Arbeitskleidung
im Wasch- und Logistikprozess automatisch und
trägerbezogen identifizieren lässt. Dabei sind
die RFID-Tags so untergebracht, dass man sie
im Arbeitsalltag gar nicht spürt und kein Hautkontakt entsteht. Praktisch, oder?
Du bist als Macherin oder Macher ständig in Bewegung und hast den Anspruch, immer noch
ein Quäntchen besser zu werden? Dann ist diese Kollektion wie für dich geschaffen! Weitblick
hat sich nämlich Gedanken darüber gemacht,
wie sich die wichtigsten Anforderungen, die du
an zeitgemäße Workwear stellst, auf einer noch
höheren Ebene verwirklichen lassen. Dabei herausgekommen ist die "Core Level 1"-Kollektion:

Workwear, die dir auf einem fairen Preislevel
ein unschlagbares Gesamtpaket bietet. Vorausgesetzt, du stehst auf Arbeitskleidung, die aus
nachhaltigen Materialien besteht, unter fairen
Bedingungen in Europa gefertigt wurde, ohne
viel Schnickschnack im Design daherkommt
und sich leicht kombinieren lässt und natürlich
richtig was aushält, weil sie ordentlich verarbeitet wurde. Aber wir können dir ja natürlich viel
erzählen, wenn der Tag lang ist. Besser, du überzeugst dich selbst davon und bestellst dir ein
paar Exemplare der "Core Level 1" zum Anfassen und Anprobieren! Mein persönliches Fazit:
"Core Level 1" ist eine Einsteigerkollektion auf
Endgegner-Niveau. Vor allem aber ist sie auch
eine Kollektion mit Statement. Denn seien wir
mal ehrlich: Wenn man sich die Workwear-Welt
der letzten Jahre so anschaut, dann mangelt es
am allerwenigsten am Lifestyle- und FashionFaktor oder an Laufsteg-Appeal. Was aber,
wenn dabei Wichtiges auf der Strecke bleibt?
Vielleicht vergessen wir zu schnell, was Arbeitskleidung ist und weshalb sie eigentlich so heißt.
Sowohl Workwear als auch ihre Trägerinnen
und Träger können heute viel mehr denn je
verkörpern – nämlich all das, was gute Arbeit
im Allgemeinen ausmacht und wie man sich
eine ideale Arbeitswelt vorstellt. Dazu gehören
ebenso faire, nachhaltige Arbeitsbedingungen
und Wertschätzung für Top-Leistung wie auch
ordentliche Materialien, aus denen man mit
Liebe zu seinem Handwerk Großartiges auf die
Beine stellt.

REPREVE® is a registered trademark of Unifi, Inc. in the US and other regions.

g-k.eu/weitblick
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WAS PASSEN MUSS,
IST DIE KULTUR
DRAGAN IM INTERVIEW MIT ISABELLE ILORI-KING (GEB. SCHMIDT),
GESELLSCHAFTERIN & PROKURISTIN

Aufmerksamen Leserinnen und Lesern unseres
Magazins ist sicher nicht unsere Interview-Reihe mit Gesellschafterin Isabelle Ilori-King zum
Thema Diversität entgangen. Wenn es um Vielfalt in Unternehmen geht, dann geht es nicht
zwangsläufig um die ethnische Herkunft, das
Geschlecht oder um die Religion von Mitarbeitenden. Es gibt nämlich eine große Vielfalt an
weiteren Facetten, die man hierbei betrachten kann: Ausbildungsstand, Berufserfahrung
oder Alter sind beispielsweise nur drei weitere von vielen Attributen, mit denen Menschen
ein Unternehmen auf ihre persönliche Art und
Weise bereichern können – wenn man sie als
Arbeitgeber denn findet. Bei einer Thematik
rückt das Stichwort Diversität fast ein wenig in
den Hintergrund: Fachkräftemangel. Für Isabelle ein Thema, welches Weitblick angesichts
des demographischen Wandels und sinkender
Geburtenraten in Zukunft weiter beschäftigen
wird. „Der Fachkräftemangel ist in manchen
Wirtschaftszweigen stärker spürbar, in anderen
weniger. Insgesamt denke ich aber, dass die
Verknappung deutlich zu spüren ist“, so die Gesellschafterin. „Man kennt diesen Mangel nicht
nur aus dem MINT-Bereich, in denen die Fächer
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik eine Rolle spielen, sondern vor allem auch in der Pflege oder im Handwerk. Es
betrifft jedenfalls nicht allein akademische Berufe, sondern auch solche, die auf einer dualen
Ausbildung basieren oder praxisorientiert sind.“
Eine Strategie gegen den Fachkräftemangel
könnte zum einen Zuwanderung sein, zum anderen aber auch Modernisierung. „Man kann
sich auch fragen, welche Prozesse sich noch
optimieren und digitalisieren lassen. Das geht
zwar nicht in allen Bereichen, aber das Thema
Innovation gehört definitiv zu einer Strategie
gegen den Fachkräftemangel“, meint Isabelle.
Bei Weitblick spüre man die Thematik auch sehr
stark, in manchen Bereichen mehr, in anderen
weniger. Vor allem ziehe sich die Verknappung
durch sehr spezifische Nischen des Berufes, die
in die bekleidungstechnische Richtung gehen,
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aber auch das klassische IT-Problem sei nicht
wegzureden. Zudem zeichne sich auch beim
beruflichen Nachwuchs ein Mangel ab: Immer
mehr junge Leute wollten studieren, statt den
klassischen Weg einer dualen Ausbildung zu
gehen. Was Weitblick konkret dagegen tun
kann? „Wir möchten über Gehaltsthemen hinaus ein attraktiver Arbeitgeber sein. Das kommunizieren wir auch über unser 'TOP JOB'-Siegel. Und wir bieten verschiedenste Leistungen
und Benefits für Bewerberinnen und Bewerber.
Außerdem möchten wir in dieser Sache noch
mehr in die Außenkommunikation gehen, sei
es über die Website, über den Podcast oder
auch Social Media“, erklärt Isabelle die Ansätze,
um mehr Beschäftigte für das Unternehmen zu
gewinnen. Es sei aber auch möglich, in neuen
Arbeitsmodellen zu denken, um beispielsweise
mit einem Jobsharing solche Arbeitskräfte abzuholen, die keine Kapazitäten für eine Vollzeitstelle haben, so Isabelle. Ein Mangel, aufgrund
von Vermutungen, dass oftmals bevorzugt
männliche statt weibliche Fachkräfte eingestellt
werden, ist für Isabelle unvorstellbar. Bei Weitblick spricht man sich auf jeden Fall ganz klar
gegen geschlechterspezifische Diskriminierung
im Bewerbungsprozess aus. „Eine ausgeschriebene Stelle bei Weitblick wird der Person zugesprochen, die sich darauf beworben hat und
zum Unternehmen passt – egal ob männlich,
weiblich oder divers. Ich kann aber natürlich nur
aus meiner Position und Branche heraus sprechen.“ Für Isabelle könnten unterschiedliche
Einstiegsmodelle die Chancen auf Fachkräfte
erhöhen. Die gebe es auch bei Weitblick – von
Angeboten für Leute, die gerade von der Schule kommen und ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Studium beginnen möchten, über Junior-Positionen bis hin zu solchen, in denen man
mehr Verantwortung trägt. „In gewisser Art und
Weise differenzieren wir vielleicht, was den Ausbildungsgrad angeht, aber es ist nicht so, dass
wir unterscheiden zwischen Personen, die studiert haben, und Quereinsteigenden, die aber
dasselbe Fachwissen mitbringen.
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Ich bin der Meinung, dass es immer einen Vorteil hat, wenn man gemischte Teams hat. Man kann voneinander lernen, man hat einen super
Wissenstransfer und dadurch auch eine gesteigerte Produktivität.

Das kommunizieren wir auch so in unseren Stellenanzeigen.“ Was das Alter von Bewerberinnen
und Bewerbern betrifft, hat Isabelle eine klare
Haltung: „Wir geben allen eine Chance. Wir
machen keinen Unterschied, bloß weil jemand
etwas älter oder jünger ist. Leider betrachten einige Unternehmen das Alter als Negativpunkt.
Das sehen wir völlig anders: Wir haben bei uns
im Haus viele ältere Personen im Team, die so
tolle und wertvolle Arbeit leisten und eine Menge Wissen mitbringen. Wären die nicht da, würde definitiv etwas fehlen.“
An speziellen Arbeitsmodellen für ältere Beschäftigte – beispielsweise Altersteilzeit – gab es
bei Weitblick noch keinen Bedarf, weil schlichtweg noch nicht danach gefragt wurde. „Wir beschäftigen uns allerdings bereits damit, weil wir
wissen, dass das Thema bald auf uns zukommen
wird. Da gibt’s viele denkbare Modelle, zum Beispiel mit diversen Zuschüssen, mit reduzierter
Arbeitszeit, als Minijob und so weiter. Da sind
wir sehr offen, aber wir freuen uns mehr darüber, jemanden länger da haben können, als
dass er oder sie schnell weg ist“, so Isabelle.
Eine größere Altersspanne sieht sie vor allem als
Chance: „Ich bin der Meinung, dass es immer
einen Vorteil hat, wenn man gemischte Teams
hat. Unsere persönliche Erfahrung ist: Man kann
voneinander lernen, man hat einen super Wissenstransfer und dadurch auch eine gesteigerte
Produktivität. Weil wir ein Unternehmen sind,
das schon lange existiert, tragen unsere langjährigen Mitarbeiter einen großen Wissenschatz
mit sich. Das ist in Start-ups vielleicht anders,
aber so kann man von den Erfahrungen von
Menschen profitieren, die länger im Berufsleben stehen. Was passen muss, ist die Kultur.“
Damit meint sie insbesondere, dass im Unternehmen alle Meinungen gehört werden und die
Leute einbezogen, mitgenommen und geschult
werden – etwa wenn man als ältere Person Probleme mit digitalen Tools hat. „Ich habe auch
das Gefühl, dass es bei uns trotz oder vielleicht
eher aufgrund gemischter Altersgruppen einen
guten Zusammenhalt in den Teams gibt. Es wird
geschätzt, dass unterschiedliche Alter auch
unterschiedliche Erfahrungsstufen mit sich bringen, ebenso wie unterschiedliche Sichtweisen“,
bringt es Isabelle auf den Punkt. Damit Jung
und Alt gleichermaßen auf dem Unternehmensweg mitgenommen werden können, müsse es
immer einen offenen Raum für Anmerkungen,
Kritik und andere Themen geben. Menschen

42

aufgrund ihres geringen oder hohen Alters
Kompetenz abzusprechen, sei ein No-Go. Stattdessen sollten sich alle mit ihren Fähigkeiten
einbringen können. „Wie groß die Vielfalt hier
ist, haben wir gerade jetzt im Jubiläumsjahr sehen können, in welchem wir noch einmal viele
historische Momente aufgearbeitet und Altes
hervorgeholt haben. So konnte jeder ein klein
wenig miterleben, wie die Zeiten früher waren,
und die langjährig Beschäftigten haben sich
sehr über diese Wertschätzung gefreut.“ Die
Herausforderungen im Jobmarkt liegen allerdings nicht nur auf der Seite des höheren Alters,
denn wie bereits erwähnt entscheiden immer
mehr Jugendliche und junge Erwachsene sich
für ein Studium statt für eine Ausbildung. Dass
viele junge Menschen studieren möchten, sei
auch bei Weitblick zu spüren. Um Ausbildungsplätze attraktiver zu machen, habe man vor ein
paar Jahren eine Kooperation mit der Berufsakademie Rhein-Main gestartet, das habe auch
einen guten Zulauf an Bewerberinnen und
Bewerbern gebracht. „Wir möchten den Ausbildungsberuf weiterhin aufrechterhalten und
fördern, und zwar auch indem wir uns immer
darüber informieren, welche neuen, spannenden Ausbildungsberufe es gibt. Vor allem aber
müssen wir uns fragen, wie wir als Unternehmen die Ausbildung attraktiv machen können.
Nicht in dem Sinne, dass wir Azubis als kleinstes Glied der Kette betrachten, sondern dass
man sie fordern kann, dass sie Verantwortung
tragen, an Projekten arbeiten, wechselnde Aufgaben bekommen und aktiv mitwirken. Ob sich
der Trend damit umkehren lässt, weiß ich nicht,
ich würde es aber toll finden, wenn es weiterhin sowohl Studierende als auch Auszubildende gibt“, beschreibt Isabelle die Maßnahmen
bei Weitblick, um die jüngeren Köpfe von sich
zu überzeugen. Fragt man die Gesellschafterin,
wie sich die Altersstruktur in Unternehmen und
generell und auch durch den Fachkräftemangel entwickeln wird, hat sie ebenfalls eine konkrete Vorstellung: „Ich denke, dass uns beides
weiter herausfordern wird. Wir werden als Unternehmen ständig neue und immer kreativere
Wege finden müssen, um Menschen für uns
zu gewinnen, und zwar solche, die langfristig
bei uns mitarbeiten möchten. Wir werden, vor
allem weil wir ein Familienunternehmen sind,
auch umso mehr auf Familienorientierung eingehen müssen – und das gar nicht unbedingt
ausschließlich in Richtung Familie und Kind,

sondern eben auch, was
Pflege betrifft. Das wird ein
größeres Thema sein, denn die
Gesellschaft wird älter, und da werden
die Menschen auch mehr Pflegebedürftige im
Verwandtschaftskreis haben.“
Die Lösungen für diejenigen, die sich neben
der Arbeit noch um ihre Eltern oder Großeltern
kümmern, können ganz unterschiedlich aussehen und dabei doch jetzigen Modellen ganz
ähnlich sein. Etwa ganz so, wie es heute „Kindkrank-Tage“ gibt, könnte es möglicherweise
Pflegetage, eine Pflegezeit oder dahingehend
finanzielle Unterstützung geben, glaubt Isabelle. Für Weitblick sei diese Angelegenheit
wichtig, weshalb man sich intensiv damit auseinandergesetzt habe und im nächsten Schritt

hierzu demnächst ein Konzept intern kommunizieren
wolle. Dass man in Sachen Familienorientierung nicht nur den Nachwuchs, sondern auch die älteren Menschen
aus dem Familienumfeld des Teams mit einbezieht, habe auch etwas mit der Flexibilität zu
tun, die Weitblick als Arbeitgeber biete, was
den Arbeitsort und die Arbeitsweise angeht.
Isabell sagt: „Wir wollen noch mehr Angebote
dazu schaffen, dass es für unsere Beschäftigten weiter und verstärkt möglich ist, zu arbeiten, wie es ihnen passt. Die Arbeit muss für sie
möglich und gesund sein, vor diesem Aspakt
darf man als Unternehmen auf keinen Fall die
Augen verschließen. Man muss Lösungen dafür
liefern.“
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Mit weihnachtlichen Grüßen und tollem
Feedback Netzwerke entstehen lassen.
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@weitblickworkwear

INSTAGRAM

Hallo and welcome zu unserem LinkedIn-Profil.
Wir wollen euch weiterempfehlen, weiterempfohlen werden, neue Kontake knüpfen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen, neue Jobs
aufzeigen, Updates hochladen und noch sooo viel
mehr. Klickt euch drauf, auf die Social-Media-Plattform für Erwachsene ;-)

SCAN ME

LINKEDIN

@WEITBLICK® GmbH & Co. KG

@weitblickworkwear

FACEBOOK

@weitblick

YOUTUBE

WE LOVE LINKEDIN
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#kundenliebe
we_love_cocktails
09:44

Oleatwole
Ihr seid die weltWEITbesten

11:05

greensoul_official
I like

12:31

harrybullitt
MYCORE ONE gefällt mir sehr gut

15:14

fashionlaerm
17:03

harrybullitt
19:51

leif_air
Mein Musthave ist die ganze MyCore-Serie 22: 12
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OH, DU FRÖHLICHE!
Ist denn heut´ schon Weihnachten? Ja fast, es nähert sich in großen Schritten, und das Jahr 2021 ist
in den letzten Zügen. Wir wollen aber das Jahr nicht
ausklingen lassen, ohne ein paar Eindrücke von der
Weihnachtsfeier 2019 zu zeigen. Damit auch du ordentlich in Weihnachtsstimmung kommst, ein kleiner
Ohrwurm inklusive: „Make my wish come trueee, all I
want for Christmas is youuu!“
GOOD TO KNOW
Der Song „All I want for Christmas is you“ ist für viele ein
fester Bestandteil jeder Weihnachtszeit, aber wusstest du,
dass der Song erst 2019 an die Spitze der amerikanischen
Billboard-Charts gelangt ist, also genau 25 Jahre nach Veröffentlichung der Single?
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Pet Pet Hurra! Hier gibt's mit
Superkräften was auf
die Ohren.
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IN HÖR

WEITE

AUTOR: DRAGAN

Du kannst ihn nicht sehen, aber er ist oft mit
dabei. Zum Beispiel während du Auto fährst
oder an der Bushaltestelle wartest … vielleicht
auch, wenn du dich gerade um den Abwasch
kümmerst oder unter der Dusche stehst –
die Rede ist von einem richtig schönen und
spannenden Podcast. Tja, und da habe ich
gute Nachrichten für dich und deinen Hörgeschmack: Du kannst Weitblick in Zukunft
ebenfalls zu deinen akustischen Begleitern
zählen und dich schon mal auf richtig guten
Podcast-Content mit Mehrwert freuen!
WIE HEISST DER PODCAST?
Schlicht und einfach: "In Hörweite".
WARUM EIGENTLICH EIN PODCAST?
Wie eine Influencerin zuletzt so schön sagte:
„Podcasts sind das Youtube von morgen.“ Podcast-Inhalte sind nun mal sehr bequem für dich:
Du brauchst nur deine Ohren und kannst dich
fast immer und überall berieseln lassen, ohne
dass du dich stark konzentrieren musst. Die
Idee, einen Podcast wie "In Hörweite" zu produzieren, gab es bei Weitblick schon eine ganze
Weile – aber jetzt heißt es #einfachmachen!
WORUM WIRD’S GEHEN? WEN MÖCHTET
IHR MIT DEM PODCAST ERREICHEN?
Weitblick möchte alle Followerinnen und Follower mit noch mehr Einblicken und Themen
abseits der Workwear-Welt erreichen, denn es

gibt einfach so viel mehr, über das es sich zu
sprechen lohnt: nachhaltige Textilien, modernes Arbeiten, Vertrieb, Sport bei der Arbeit,
Frauen im Handwerk, Technik, Modedesign…
Eines steht auf jeden Fall fest, es wird garantiert kein sterbenslangweiliger „Weitblick
stellt sich vor“-Podcast! Stattdessen lädt Weitblick Gäste und Partner aus allen möglichen
Bereichen zur Podcast-Reihe ein, aber auch
Leute aus der Weitblick-Crew werden zu Wort
kommen.
WER WIRD DEN PODCAST MODERIEREN?
Wir haben Felix Fecher für euch als sympathischen Podcast-Moderator am Start. Felix
ist 29 Jahre alt, seit 2016 im Fitnessbereich
selbstständig und seit 2020 auch in den Social
Media- und Content-Disziplinen unterwegs.
Seinen ersten Podcast hat er bereits 2018 produziert, und seitdem hate er über 100 Folgen
auf verschiedenen Formaten herausgebracht
– ihr dürft also gespannt sein!
ICH WILL MIR DIESEN PODCAST JETZT ANHÖREN – WO FINDE ICH IHN?
Den Weitblick-Podcast kannst du auf Spotify,
Apple Music und Youtube abrufen. Setz dir am
besten gleich ein Bookmark, damit du es immer mitbekommst, wenn es eine neue Folge
gibt. Davon sind übrigens zwei pro Monat geplant. Langweilig wird’s garantiert nicht!

IN
HÖR
WEITE
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Unseren Podcast findest du auf Spotify, Apple Music & YouTube.
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ALTE FLASCHEN,
NEUE WORKWEAR
AUTOR: DRAGAN

Was taugt Polyester eigentlich als Textilfaser? Eine berechtigte Frage, wenn wir uns über nachhaltige Workwear unterhalten wollen! Gehen wir deshalb noch einen
Schritt weiter: Warum sollte Kleidung überhaupt aus Polyester bestehen? Was ich damit sagen will: Wenn deine
Arbeitskleidung oder von mir aus auch Freizeitkleidung
ganz oder zum Teil aus Polyestergewebe besteht, dann
sollte das auch immer einen guten Grund haben! Sprich:
einen Grund, der dir als Trägerin oder Träger auch einen
klaren Vorteil verschafft. Sicher ist dir schon aufgefallen,
dass Workwear von Weitblick zu einem großen Teil aus
einem Mischgewebe gefertigt wird, das aus Polyester und
Baumwolle besteht. Auch das hat einen guten Grund: Da
deine Arbeitskleidung so viel wie möglich aushalten und
zugleich bequem sein soll, während sie dir obendrein
noch die Arbeit erleichtern und gut aussehen soll, geht’s
Weitblick schlicht darum, die besten Eigenschaften beider Gewebe für dich zusammenzubringen.
Und welche sind das bei Polyester? Polyester punktet als
Kunstfaser vor allem damit, dass es nahezu keine Feuchtigkeit aufnimmt, wenn du schweißtreibenden Tätigkeiten
nachgehst. Nicht umsonst besteht moderne Sport- bzw.
Funktionskleidung aus Polyester. Hier geht es darum, den
Schweiß zuverlässig nach außen abzuleiten.
Was beim Sport sehr gut funktioniert, kann im normalen
Arbeitsalltag allerdings ein unangenehm feuchtes Gefühl
auf der Haut hinterlassen – schließlich bist du hier ja nicht
pausenlos im Dauerlauf unterwegs. Deshalb kommt zusätzlich noch Baumwolle ins Spiel. Die Naturfaser nimmt
die Feuchtigkeit im Gegensatz zu Polyester sehr gut auf,
„speichert“ sie und gibt sie nach und nach wieder ab. Deine Haut freut sich außerdem über ein weiches, angenehmes Tragegefühl. Aber zurück zum Polyester: Verglichen
mit Baumwolle ist Polyester bei gleichem Gewicht deutlich widerstandsfähiger sowie scheuer- und reißfester.
Hinzu kommt, dass die Kunstfaser ein Leichtgewicht ist,
kaum knittert und auch noch schön maß- und formstabil
bleibt. Ist dir außerdem mal aufgefallen, dass Polyesterkleidung nach dem Waschen schnell trocknet und sich
die Farben des Gewebes auch nach häufigen Runden in
der Waschmaschine nicht verändern?
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Pflegeleichtigkeit ist definitiv ein weiterer Pluspunkt
von Polyester, ebenso wie Vielseitigkeit: Schon bei der
Herstellung lassen sich durch Additive gezielt Materialeigenschaften herbeiführen, wie zum Beispiel Schwerentflammbarkeit oder eine antimikrobielle Wirkung.
Der Rohstoff, der zur Herstellung von Kunstfasern aus
Polyester verwendet wird, ist in der Regel Polyethylenterephthalat. Ja, wie du siehst, hat es auch einen guten
Grund, warum man einfach nur „PET“ sagt. Nun wächst
dieses neue PET oder „Virgin-PET“, wie es auch genannt
wird, nicht auf Bäumen – man braucht neben Energieaufwand also noch einen Rohstoff. In diesem Fall ist es einer,
der endlich und fossil ist: Erdöl. In Kombination mit ein
paar Chemikalien entsteht ein Plastikgranulat, welches
eingeschmolzen und zu Polyesterfäden gesponnen wird.
Daraus produzieren die Gewebehersteller wiederum ihr
Material, sie färben es ein und am Ende nähen Textilproduzenten ein Kleidungsstück daraus. „Whoa, Erdöl und
Chemikalien – gibt’s da vielleicht doch etwas, das ein kleines bisschen nachhaltiger ist?“ Ja, das gibt es! Stichwort:
recyceltes PET beziehungsweise rPET. Dass deine leere
PET-Flasche nicht einfach nur eine beliebige Abfallsorte
ist, sondern ein nützlicher Rohstoff, kannst du unter anderem schon daran erkennen, dass es vielerorts ein Pfandsystem dafür gibt und dass derlei Flaschen idealerweise
wieder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden. Jedes
Jahr werden etwa 40 Prozent der PET-Flaschen in Europa allein zu Fasern verarbeitet. Das entspricht ungefähr
10 Millionen Plastikflaschen – pro Tag! Ein Riesenvorteil
bei all dem Plastikmüll: Die Qualität des recycelten PET
steht der des Virgin-PET in nichts nach. „Fein, machen
wir doch einfach immer Klamotten aus Plastikmüll – Stoffkreislauf geschlossen, Problem gelöst, Circular Economy,
olé!“ Nein, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Man
muss erst einmal abwägen, wo der Einsatz von recyceltem Polyester überhaupt Nachhaltigkeitseffekte erzielen
kann. Kleidungsstücke, die etwa aus Trendgründen oder
schlicht aufgrund schlechter Verarbeitung oder mangelnder Haltbarkeit keine guten Aussichten auf ein langes
Leben haben, machen keine gute Figur in diesem Kontext.
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Denn: Wozu all der Recycling-Aufwand, wenn die Textilien nach kurzer Zeit schon auf der Müllhalde landen?
Es ist, wie es ist: Recyceltes PET beziehungsweise rPET
passt mit Fast Fashion, Low-Budget-Produktion und
superbilligen Kaufrausch-Klamotten einfach nicht zusammen. Wird das wiederverwertete PET dagegen für
Produkte verwendet, die per se für eine längere Nutzungsdauer ausgelegt sind, dann kann eine nachhaltige
Sache daraus werden. Du ahnst es schon: Gut verarbeitete Arbeitskleidung ist dafür gemacht, lange zu halten.
Die Kunststoff- wie auch die Textilindustrie kann so mithilfe von rPET ihren ökologischen Fußabdruck weiter reduzieren und all denen etwas anbieten, die beim Kauf ihrer
Kleidung nachhaltig orientiert sind.
Nun, vielleicht gibt es da wirklich einen Haken in der ganzen Thematik: Recyceltes PET ist im Einkauf teurer als Virgin-PET. Und diese Tatsache wiederum schafft Potenzial
für Etikettenschwindel: Gewebehersteller könnten billiges Virgin-PET als teures, nachhaltiges rPET kennzeichnen und an Textilhersteller verscherbeln, sodass sich am
Ende die Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich gar nicht sicher sein können, dass sie wirklich etwas
Nachhaltiges in den Händen halten. Manch ein Textilhersteller könnte dir, wenn er das wollte, ebenso einfach
einen vom Pferd erzählen und dir ganz bewusst Produkte aus unrecycelten Rohstoffen unterjubeln. Schwierig,
schwierig – wie sollte man als Laie auch schließlich Fasern
aus rPET von jenen aus Virgin-PET chemisch oder optisch
voneinander unterscheiden können? Nicht einmal Profis
können das ohne Weiteres. Also lautet die viel wichtigere
Frage doch eher: Wie kann sich ein Workwear-Hersteller
wie Weitblick also sicher sein, dass er ein Gewebe verarbeitet, das auch tatsächlich aus recyceltem PET besteht? Ganz einfach: Indem er seiner Linie treu bleibt und
mit Gewebeherstellern zusammenarbeitet, denen er seit
Jahren aus gutem Grund vertraut. Solche, die wiederum
selbst genau wissen, woraus sie da ihre Gewebe herstellen – weil es einfach nachverfolgbar ist!
„Nachverfolgbares PET? Sowas gibt’s?“ Ja, etwa ist beim
rPET-Gewebe, welches Weitblick für seine Arbeitskleidung verwendet. Denn es handelt sich nicht um irgendein recyceltes PET, sondern um Repreve®. Repreve® ist
eine bestimmte Marke für Fasern, die ausschließlich aus
Recyclingmaterial hergestellt werden. Nach heutigem
Stand wurden in diesem Zusammenhang schon über 27
Milliarden Plastikflaschen recycelt.
Repreve® wird wie das englische Wort „reprieve“ ausgesprochen, was übersetzt soviel wie „Atempause“ oder
„Aufschub“ bedeutet. Das ist eine schöne Bedeutung,
wie ich persönlich finde, denn mit dem Namen wird überhaupt nichts an der Plastikmüll-Situation beschönigt oder
in einer kunterbunten Recycling-Story verklärt.
Auch wenn Repreve® eine sehr nachhaltig hergestellte
Faser ist, wird der Plastikmüll schließlich nicht einfach von
diesem Planeten verschwinden. Jede Sekunde werden
weltweit 20.000 (!) Plastikflaschen verkauft – und hey, wir
reden hier nur von Flaschen! Die Nutzungsdauer von diesen und vielen anderen Plastikmaterialien ist sehr kurz,

und dieses Plastik landet in immer kürzeren Intervallen
auf der Müllhalde oder im allerschlimmsten Fall im Meer.
Wenn man es recycelt, lautet die Frage letztlich, was man
daraus macht. Bei Weitblick sind Arbeitshosen, Arbeitsjacken und Co. aus Repreve® hergestellt. Um auch hier
mal in Zahlen zu sprechen: In einem 3-er-Satz aus Bundhose und Bundjacke stecken ganze 144 recycelte PETFlaschen! Nun mag das Material für einen Gewebe- bzw.
Textilhersteller vielleicht teurer im Einkauf sein, aber es
kommt auch auf den Impact auf die Umwelt an, der erzielt
werden soll, wenn man es als Unternehmen mit der Nachhaltigkeit wirklich ernst meint. Die Vorteile beginnen bei
Repreve® schon im Herstellungsprozess: Im Vergleich zu
Virgin-PET werden gut 62 Prozent weniger Energie und
bis zu 99 Prozent weniger Wasser aufgewendet, während
die CO2-Emissionen um etwa 20 Prozent reduziert werden. Auch schön: Die Produktion des Materials ist durch
das U TRUST® Verification Program transparent nachverfolgbar. Wie weiter oben erwähnt, entfällt bei der Herstellung von rPET aber vor allem der Einsatz von Rohöl, ebenso wie das damit verbundene Raffinationsverfahren und
diverse chemische Extraktionsstufen. Die Flaschen werden stattdessen gereinigt, zerkleinert, zermahlen, eingeschmolzen und zu Plastikchips verarbeitet. Diese lassen
sich im Anschluss leichter schmelzen und zu sogenannten Filamentfasern extrudieren, welche schließlich für
den Garn- und Stoffprozess benötigt werden. Du siehst:
Wenn es „Nachhaltigkeit von der ersten Faser an“ heißt,
dann kannst du das bei Weitblick wortwörtlich nehmen.
Ja, rPET ist eine umweltfreundlichere Alternative zu konventionellen Polyesterfasern, und ja, die Herstellung ist
umweltverträglicher als die Standardverfahren in der
PET-Produktion.

PET, PET, HURRA?
Dennoch bleibt recyceltes Polyester das, was es ist: Plastik. Das Material wird die Menschheit sicher noch ein
Weilchen beschäftigen und „begleiten“, aber je mehr wir
im Alltag davon vermeiden können, desto besser ist es
für die Natur. Wenn wir uns beispielsweise Freizeit- oder
Arbeitskleidung mit Polyesteranteil zulegen, dann haben
wir immerhin die Möglichkeit, darauf zu achten, dass es
sich dabei wenigstens um recyceltes PET handelt, aus
dem der Stoff besteht. In Kombination mit der gewohnt
guten Verarbeitung und der Widerstandsfähigkeit der
Workwear von Weitblick wirst du lange Freude daran
haben und die Umwelt ebenso. Man könnte auch sagen,
dass es sich durch die Verwendung von rPET fast schon
um ein Upcycling handelt!
Sicher ist: Der Einsatz von Repreve® ist für Weitblick ein
wichtiger erster Schritt, um dir Produkte anbieten zu
können, die deiner Vorstellung von nachhaltiger und zugleich schicker und robuster Arbeitskleidung so nah wie
möglich kommen. Der Anteil des Materials an den Workwear-Kollektionen wird, ebenso wie jener an FairtradeBaumwolle, weiter wachsen – versprochen!

Wie du siehst, siehste nix! Kein Gefühl von Plastik, dafür ein hoher Tragekomfort.

58

59

UNSERE
SUPERKRAFT?
Wir können Stoffe in tolle Workwear verwandeln.
Deswegen haben wir für dich ein kleines Sammelsurium unserer besten Stücke zusammengestellt.
Von den Damenmänteln Hanna und Hilde bis hin
zu unserer Grey Bull, die dieses Jahr ihren 30igsten feiert! Wir wünschen euch viel Spaß beim
Best-of „90 Jahre, Kleidung im Wandel der Zeit“.
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