Das Magazin für Mitgestalter*innen
# 03 | 2022

TEAM

– GRUSSWORT –

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,
das Jahr 2022 befindet sich auf der Zielgeraden und ja, es ist
und war ein Jahr mit Unsicherheiten. Wir wollen die Gründe
dafür nicht aufzählen, Ihr kennt sie genauso gut wie wir. Nach
Corona hatten wir nicht mit weiteren Krisen gerechnet. Belassen wir es also hierbei: Wohin in der Welt man auch schaut,
es war schon mal einfacher.
Umso mehr sind wir stolz darauf, gemeinsam mit Euch gut
durch das Jahr gekommen zu sein. Mehr noch, wir haben in
verschiedenen Richtungen tolle Erfolge erzielt und die nächsten
wichtigen Schritte gemacht in die erfolgreiche Zukunft der
Kroschke Gruppe. Trotz der markt- und globalbegründeten
Schwierigkeiten gab es in unserem Familienunternehmen
einiges, das uns vorangebracht hat und sich sehen lassen kann.
Wir sind besser aufgestellt als der Wettbewerb – und daran
habt Ihr einen großen Anteil.
Wenn Ihr diese Ausgabe der Prägnant lest, stoßt Ihr auf
die vielen Komplimente, die Ihr einander im vom Kulturteam
ausgerufenen Komplimente-September gemacht habt. Jedes

Kompliment und Lob spiegelt die hohe Wertschätzung und den
Teamspirit überall in der Kroschke Gruppe wider. Und weil beides als Klebstoff wichtiger ist denn je, ziert eine Teamcollage
das Cover der Ausgabe.
Wir danken allen, die die Zeit gefunden haben und einen
Beitrag geleistet haben zum Gelingen dieser Prägnant. Auch
das sind wir in der Kroschke Gruppe: Wir machen im Job nicht
bloß „unser Ding“, sondern unterstützen einander gerne und
sind dabei, wenn es darum geht, Gutes noch besser zu machen. Dazu zählt auch unser Magazin für Mitgestalter*innen.
Und auch wenn bis dahin noch einige Tage verbleiben,
wünschen wir Euch und Euren Lieben bereits jetzt ein schönes
und besinnliches Weihnachtsfest. Habt eine wundervolle
gemeinsame Zeit und genießt die ruhigen Tage. Rutscht gut rein
in das Jahr 2023, das Euch und allen anderen Gesundheit,
Zufriedenheit und Glück bringen möge.
Danke, dass Ihr an Bord seid!

HERZLICHE GRÜSSE
Eure Geschäftsführung
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– KOMPLIMENTE-SEPTEMBER –

Kompliment
Das besondere

Ein ehrlich gemeintes Kompliment zu machen, ist etwas Schönes. Es zu erhalten,
ist noch schöner. Der Komplimente-September machte beides möglich.
Wer hört im Job nicht gerne ein Kompliment („Auf Dich ist Verlass“) oder ein Lob („Das hast Du super gemacht“) oder erhält
ein nettes Feedback („Deine Unterstützung war Gold wert“).
Von Kolleginnen und Kollegen Wertschätzendes zu hören,
fühlt sich gut an und motiviert. Umgekehrt fühlt es sich gut an,
jemandem zu sagen, dass sie oder er eine Sache richtig gut
gemacht hat.
Den Kollegen Komplimente zu machen und von ihnen Komplimente zu erhalten, gibt der Zusammenarbeit eine besondere
Note. Hey, ich sehe, was du leistest und für mich tust. Mehr
gutes Gefühl im Job geht nicht.
Wir als Kulturteam der Kroschke Gruppe hatten den
September zum Komplimente-September ausgerufen.
Alle sollten die Möglichkeit erhalten, Kolleg*innen oder
ganzen Teams standortübergreifend offene und ehrliche

Komplimente zu machen – und Viele taten das auch. Alle
eingegangenen Komplimente finden sich in dieser Ausgabe
der Prägnant wieder, denn jedes einzelne verdient es, geteilt
zu werden.
Es gingen auch geäußerte Wünsche ein, dass Vorgesetzte
grundsätzlich oder gerne mehr loben bzw. Komplimente machen sollten. Diese wichtigen Hinweise haben wir anonymisiert
und an die entsprechenden Vorgesetzten weitergeleitet.
Ein ehrliches Kompliment ist das Schmiermittel in der
zwischenmenschlichen Kommunikation im Job. Es hebt
hervor, wie sehr die berufliche Leistung der anderen Person geschätzt wird – und welcher empfangenden Person
tut das nicht gut?
Euer Kulturteam

Das Team des Service Center Standorte und
Gebietsassistentin Kerstin Härtl durften sich,
ebenso wie viele weitere Kolleginnen und Kollegen, über wertschätzende Komplimente freuen.
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– FILIALE UELZEN –

ALLES, außer
ein Märchen

Die drei aus Uelzen:
Bianca, Franz und Michaela (v.l.)

Die gesammelten Märchen der Gebrüder Grimm beginnen mit „Es war einmal“. So
beginnt auch die Geschichte, die die Kolleg*innen aus Uelzen in Niedersachsen
erzählen. Doch deren Geschichte ist kein Märchen, sondern wahrer Kollegenalltag.
Es war einmal eine kleine Filiale und ein kleiner ZLD in Uelzen.
Dieser Standort bestand mal aus vier Männern und einer
Frau. Doch im Laufe der Zeit änderte sich das Personal rasend
schnell und so kam es, dass heute dort zwei Frauen und ein
Mann regieren.
Die Drei halten dort alles am Laufen – und das mit viel Spaß,
Witz und guter Laune. Das Team verbringt viel Zeit miteinander,
ob beim gemeinsamen Grillen oder einfach mal beim gemütlichen Nachmittag. Und steht etwas Besonderes an, wird sich
gegenseitig überrascht.
Beispielsweise, wenn geheiratet wird – dann wird auch mal
der Standort geschmückt.
Muss jemand aufgrund einer Corona-Erkrankung zuhause bleiben, packen die zwei anderen „Überlebenspäckchen“.
Die Drei halten zusammen, wenn eine(r) Probleme hat oder
in Schwierigkeiten steckt, wenn eine(r) kurzfristig frei haben
muss oder einfach mal einen schlechten Tag hat. Dank unserer
Gebietsleitung ist all das auch möglich.
Und damit endet unsere wahre Geschichte, die wir immer
wieder gerne erzählen. Herzliche Grüße aus Uelzen!

Michaela Glowania,
Bianca Reimers und Franz Ristau
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– KOMPLIMENTE –

Kompliment
Das besondere

Ich möchte meinem Kollegen Thomas
Gerstner ein dickes Kompliment
machen, denn er ist der beste Kollege, den man sich wünschen kann.
Thomas ist hilfsbereit, freundlich und
handwerklich sehr begabt – was er
bis jetzt aus der Filiale Eving alles
gemacht hat, ist einfach superklasse.
Ich wünsche mir, noch viele Jahre mit
ihm zusammenzuarbeiten.
Sabine Blechert,
Filiale Dortmund-Eving

Ich wende mich gern immer wieder auch mal mit einem Anruf oder
einer Mail an die Kollegen, um mich zu bedanken oder ein Kompliment
zu machen, denn nur gemeinsam erzielen wir Großes, das zeigt die
tägliche Arbeit im ZLD.
Ein besonderes Dankeschön geht aber an die Kollegen der IT in der Zentrale. So nette und sachkundige Leute, egal was wir für ein technisches
Anliegen haben – es wird uns immer zeitnah und kompetent und mit einer Engelsgeduld, geholfen. Ohne die Abteilung würden wir manchmal
schwarzsehen. Danke, Ihr seid großartig!
Mareen Powelz-Schmidt, Zulassungsdienst Pasewalk

Meine Komplimente gehen an
Zentrale: Angela Fischer, denn du hilfst mir immer aus der Patsche.
Gebietsassistenz: Kerstin Härtl, denn du gehst mit deinem Springer-Team durch dick und dünn und hast immer die richtigen (auch
tröstenden) Worte. Dankeschön für alles, du bist unsere Beste.
Springer-Team: Leon Reich, Ludwina Buchner, Andrea Billinger. Alle
bekommen von mir ein Lob, denn wir haben den besten Zusammenhalt
ever in unserem Springer-Team.
Filiale Günzburg: Die beste Kollegin, die man sich nur wünschen kann
– auf dich ist immer Verlass.
Monika Stainer, Filiale Neuburg

Ein weiteres Kompliment geht an Frau Jana
Heuer aus der Personalabteilung. Sie ist
immer ansprechbar, sehr hilfsbereit und
geduldig sowie immer freundlich, obwohl
ich ihr bestimmt oft auf die Nerven gehe.
Siglinde Degenhardt,
Zulassungsdienst Dortmund

Ich möchte Frau Kerstin Härtl und Frau Arite Eismann im Gebiet von
Herrn André Schönstein ein Kompliment machen. Beide haben viel
um die Ohren und sind im Stress, dennoch sind sie immer freundlich,
haben ein offenes Ohr und lösen die Probleme so schnell es geht.
Außerdem mache ich dem Service Center Standorte in Ahrensburg
ein Kompliment. Dort sind alle sehr hilfsbereit und nett, vielen Dank
für die gute Zusammenarbeit.

„

Ich möchte gern meinem gesamten Team
des ZLD Dortmund ein Kompliment machen.
Egal wieviel Probleme wir haben (Krankheit, Urlaub) – mein Team löst alles mit viel
Freundlichkeit und Energie und vor allen mit
guter Laune.

Babett Wenk, Filiale Ravensburg

Mein ganz besonderes Kompliment geht an
unsere Kolleg*innen in den Filialen Böblingen-Amt und Herrenberg. Dort arbeiten Menschen mit und ohne Handicap respektvoll
und erfolgreich zusammen und beweisen uns
allen, dass Verschiedenheit völlig normal ist.
Andreas Richter, Zentrale Ahrensburg
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– KOMPLIMENTE –

Hier sind unsere besonderen Komplimente an diese Kollegen/innen:
ZLD Mannheim (insbesondere Maria Huber und Dietmar Huber). Sie sind immer da, wenn eine eilige
Zulassung vorliegt und auch Sonderwünsche von Kunden werden schnell und unkompliziert in die Tat
umgesetzt. Die Erreichbarkeit liegt bei nahezu 100 Prozent, ansonsten erfolgt immer der Rückruf. Und
supernett sind dort auch alle. Ganz dickes Lob von uns!
ZLD Bingen (insbesondere Tanja Baumgart). Der Austausch klappt nahezu immer reibungslos, die
Kommunikation ist schnell und problemlos. Das Team ist immer super drauf und es macht echt Spaß,
mit diesen „Nachbarn“ zusammenzuarbeiten. Weiter so!
ZLD St. Ingbert (vielen Dank, Petra Schorn). Petra ist immer zur Stelle, wenn wir Infos brauchen Unsere
Zulassungen werden immer prompt erledigt, das gesamte Team ist freundlich und nett.
Thomas Schwartz. Wir bedanken uns für die hervorragende Zusammenarbeit und dass er immer da
ist, wenn wir ihn brauchen. Super Führungsstil, ganz großes Lob dafür. Er hat immer ein offenes Ohr
und nimmt uns und unsere Themen wahr, hat stets Lösungen parat, ist unkompliziert, schnell und effektiv.
Vielen lieben Dank für die Mühe!
Filiale Alzey (Prägestelle). Es ist uns eine Freude, jeden Tag mit Euch zusammenzuarbeiten. Es macht
Spaß und funktioniert super und schnell. Wir haben wirklich Glück, so tolle Mitarbeiter bei uns in der
Firma zu haben, mit solchen Kollegen an der Seite geht man Morgens gerne zur Arbeit.
Mobilitätsmanagement Ahrensburg. Wenn was mit unseren Autos ist, sind die Kollegen aus der Mobi
jederzeit erreichbar, alles geht schnell und ist unkompliziert. Wir haben ein klasse Zusammenspiel und
finden immer einen gemeinsamen Nenner. Supernettes Personal, vielen Dank Euch!
Erika Faubel, Zulassungsdienst Alzey

Mein Kompliment und herzlicher Dank
geht an meine liebe Kollegin Christiane
Weiss. Ich arbeite nur am Montag, und
Christiane hilft mir immer wieder, ruhig
und sachlich die Vorgänge positiv zur
Kundenzufriedenheit zu erledigen.

Als Fachkraft für Arbeitssicherheit in
der Kroschke Gruppe kenne ich alle
Arbeitsstätten und freue mich überall
über die gute Zusammenarbeit. Daher
fällt es mir nicht leicht, jemanden
hervorzuheben.

Hannelore Zöller, Filiale Miltenberg

Doch ich bewundere ganz besonders
die Standorte, wo Kollegen ohne
und mit Beeinträchtigung (geistig,
psychisch, körperlich) zusammenarbeiten. Daher geht mein Kompliment
nach Böblingen und alle weiteren
Kroschke-Teams, wo dies der
Fall ist.

Ich spreche Sergej Reifschneider, Julia
Aleksandrina-Ponomarev und Rosemarie
Bühn ein großes Lob aus, da sie immer
für uns da sind und uns helfen wo sie
können, egal worum es geht – und dabei
auch immer freundlich sind.

Thorsten Witt, Zentrale Ahrensburg

Claudia Dudek, Filiale Ludwigshafen
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– ON-ROLLOUT –

Zurück auf
DER STRECKE
In der vorherigen Ausgabe der Prägnant (2/2022) hatten wir von dem kurzen
Boxenstopp des ON-Rollouts berichtet, um Funktionalitäten zu optimieren und Rückmeldungen aus den Standorten einzubauen. Nun sind wir zurück auf der Strecke
und mit Vollgas geht es weiter.

Das Portal ON ist ein Versprechen an die Zukunft der Fahrzeugzulassung. Nie zuvor wurden Autohäuser so unkompliziert und sicher durch die Zulassungsprozesse begleitet.
Nachdem ab September 2021 nach und nach in 18
Kroschke Zulassungsdiensten auf ON umgestellt worden
war, wurde im Frühsommer 2022 eine Rollout-Pause
eingelegt. Es galt, unsere gesammelten Erfahrungen eines
ON-Rollouts zu überprüfen und zu optimieren, unsere Systeme in Einklang zu bringen und Rückmeldungen aus unseren
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Standorten zu analysieren und zu bewerten.
Der Boxenstopp wurde optimal genutzt. Mittlerweile sind wir zurück auf
der Strecke und haben in weiteren Standorten auf ON umgestellt. In der
ersten Jahreshälfte 2023 ist es dann soweit und alle Zulassungsdienste
sind „on ON“.
Wie sind die bisherigen Erfahrungen rund um ON, dessen Programmierungen und die Umstellungen in den Standorten? Hier einige Stimmen
dazu.
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GOSLAR UND BRAUSCHWEIG

Marco, der Standort Goslar wurde bereits umges
tellt, Braunschweig steht bevor. Was erwartest
du?
Goslar war die Premierenumstellung eines etablie
rten CKG-Standorts und die Learnings daraus
waren sehr
wichtig. Auf die Umstellung in Braunschweig
Mitte November freue ich mich, hier sind alle
euphorisch.
Die bislang umgestellten Standorte haben gemei
nsam mit dem Team Business Standard und dem
Product
Owner das System mit Feedback-Schleifen weiter
vorangebracht.
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Andreas Richter /
Michael Tejic
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Kompliment
Das besondere

„Die Stärke eines Teams ist jedes einzelne
Mitglied. Die Stärke jedes einzelnen Mitglieds ist
das Team.“ Phil Jackson
Als Gebietsleiter mache ich meinem gesamten Team
ein großes Kompliment und sage allen ehrlich und
aufrichtig Danke für die super Zusammenarbeit.
Danke für die aufregenden, aber auch anstrengenden vergangenen Monate, die wir gemeinsam erfolgreich hinter uns gebracht haben.
Danke für Euren unermüdlichen Einsatz in den
Filialen trotz der nicht immer optimalen äußeren
Bedingungen – das ist einfach super. Danke für
die angenehme, konstruktive und stets positive
Zusammenarbeit sowie Euer Vertrauen in unsere
gemeinsame Arbeit.
Der Erfolg unseres Unternehmens wird erst durch
so motivierte und engagierte Mitarbeiter wie
Euch möglich. Ihr alle sorgt mit Eurem täglichen
Einsatz, Eurem Engagement und Eurer Leidenschaft dafür, dass der Laden läuft. Ihr stellt sogar
private Interessen zurück, um für die Firma und
Eure Filiale da zu sein, und das ist nicht selbstverständlich. Auch dafür ein großes Dankeschön!
Wir alle können stolz darauf sein, dass wir als
gutes Team im Gebiet Ost die Herausforderungen
der vergangenen Monate gemeistert haben, und
ich bin optimistisch, dass uns das auch in den
kommenden Monaten erfolgreich gelingen wird.
Mein persönlicher Wunsch für unsere gemeinsame zukünftige Zusammenarbeit ist, dass wir weiter als Team zusammenwachsen, um noch stärker
und gestärkt in das kommende Jahr zu gehen.
Daniel Görs, Gebietsleiter Ost

Ich möchte gerne dem ZLD Hamburg
ein Kompliment machen: Ich danke
Euch für die Zeit, die Ihr Euch genommen habt, um mir einen Einblick in Eure
Arbeit zu geben.
Ihr macht das wirklich toll und ich
bewundere es sehr, wie Ihr bei dem
großen Aufkommen den Überblick
behaltet! Bleibt so, wie Ihr seid!
Ina Synder, Zentrale Ahrensburg

Mein Kompliment geht ans Team des
IT Helpdesk, weil es mir immer schnell
und unkompliziert hilft, wenn ich
Soft- oder Hardware Trouble habe.
Außerdem möchte ich sehr gerne
Christoph Greve aus dem Marketing
komplimentieren, weil er mir bei Grafikthemen immer super unkompliziert
und schnell eine Lösung bietet.
Heino Keller, Zentrale Ahrensburg

Mein Kompliment geht an die Filiale
Böblingen-Amt, wo Kollegen mit und
ohne Behinderung Hand in Hand zusammenarbeiten und gemeinsam die
Kunden begeistern. Das gleiche gilt für
die Filiale Herrenberg.
Matthias Mahnke, Regionalleiter Süd
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– KOMPLIMENTE –

Wir sprechen ein großes Lob aus an Frau
Silke Peters. Sie ist super freundlich und sehr
nett. Alles klappt in Puncto Personalverwaltung
hervorragend und wird sofort bearbeitet, alle
Anliegen werden sofort erledigt. Vielen Dank,
Frau Peters, dass Sie so viel Einsatz zeigen!

In meinen Filialen in Herrenberg und
in Böblingen (Amt) arbeiten meine
Mitarbeiterinnen mit gesundheitlich
beeinträchtigten Kolleginnen zusammen. Diesen Mitarbeiterinnen möchte
ich ein besonderes Kompliment/Lob
aussprechen.

Angela Schlesies und Silvia Wittje,
Filiale Nordenham

Für ihr Verständnis, ihre unfassbare
Geduld, ihre Fähigkeit zu motivieren
und den liebevollen Umgang mit ihren
Kolleginnen. Und ich möchte mich auch
für die tolle Zusammenarbeit insgesamt
herzlich bedanken!
Sandra Seeburger, Gebietsleiterin Süd

Ein ganz besonderes Kompliment geht an
meine lieben Kolleginnen in Soest-Amt:
Jutta Gosewinkel, Oxana Pauli und „Springerin“
Insa Osterbrauck-Bruns.
Die Mädels haben mir einen super Start in der
Filiale ermöglicht und mich mit bestem Gewissen eingearbeitet. Besonders gut fand ich die
frühe Übertragung von Verantwortung und das
selbständige Arbeiten – es wurde mir über die
Schulter geschaut und bei Bedarf eingegriffen.

Unsere Filiale möchte gerne
Silke Peters ein großes Kompliment
aussprechen. Ihre Freundlichkeit und
supernette, ruhige Stimme ist jedes
Mal ein Gespräch wert. Sie macht sich
Gedanken, unterbreitet Vorschläge und
versucht, auf Wünsche einzugehen und
uns zufrieden zu stellen.

Ich finde, sowas muss auch mal gelobt werden,
da ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es nicht
so einfach ist, einen „Neuling“ einzuarbeiten.
Conny Josefus, Filiale Soest-Amt

Die Mitarbeiter der Filiale Flensburg

Einer anderen Filiale ein besonderes Kompliment zu machen, gestaltet sich schwierig, denn
man hat doch so gut wie nichts mit anderen Filialen zu tun. Ebenso wenig mit anderen Zulassungsdiensten oder bestimmten Teams in der Zentrale (hier sind es einzelne Personen, mit
denen man zu tun hat).
Und wenn wir auf unsere Filiale in Kehl schauen, möchten wir ebenfalls keine Einzelperson
loben, denn wir sind ein Team. Ein sehr gut harmonierendes Team – und das schon seit vielen
Jahren. Wir gehen respektvoll miteinander um, es gab noch nie Uneinigkeiten. Alles wird
gemeinsam besprochen und umgesetzt. Jeder ist für den anderen da – ohne Wenn und Aber.

„

Unsere Filiale läuft, denn uns ist die Zuverlässigkeit wichtig. Feierabend ist nicht nur Feierabend. Ist in anderen Filialen Not am Mann, kann man auf uns zählen. Unsere Freundlichkeit
besteht nicht nur untereinander, dieses kann man auch an unseren Rezensionen erkennen, die
immer noch bei fünf Sternen liegen.
Daggi Dubielowski und Jenny Leopold, Filiale Kehl
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– PERSONAL-ABTEILUNG –

Aus dem Personalteam:

Zwei richtungweisende
PROJEKTE ERFOLGREICH
abgeschlossen
Personalentwicklung next level: Mit dem neuen PerspektivDialog und unserer Talent@Kroschke Plattform bieten sich
Mitarbeitenden und Unternehmen neue Chancen.
Wir gestalten unsere

Zeitgleich haben wir das jährliche Mitarbeiter*innengespräch fit

Dienstleistungen immer

gemacht für unsere digitale Zukunft: In insgesamt 16 Workshops mit

digitaler, um Prozesse

über 100 Mitarbeiter*innen und Führungskräften aus allen Bereichen

für unsere Kunden zu

der Kroschke Gruppe haben wir Antworten auf die Frage gesammelt:

vereinfachen und ihre

„Was müssen wir als Mitarbeiter*innen neben unseren fachlichen Fä-

Ressourcen zu schonen.

higkeiten unbedingt können, damit wir hier bei Kroschke die Zukunft

Dieses Prinzip ist für un-

erfolgreich gestalten?“

sere internen Prozesse zu

Im Anschluss wurde diskutiert: „Welche besonderen Fähigkeiten

Personalthemen genauso

braucht eine Führungskraft bei Kroschke, um ihre Mitarbeiter*innen

wichtig und nützlich.

für die Zukunft erfolgreich zu machen?“

Darum haben wir Wege
gesucht, wie wir unser

Aus den Ergebnissen dieser Workshops haben wir unseren neuen

jährliches Mitarbeiterge-

Kompetenzrahmen für die Kroschke Gruppe entwickelt (s. Grafik).

spräch und die daraus
abgeleiteten individuellen

PERSPEKTIVDIALOG

Entwicklungsmaßnahmen

Dieser Kompetenzrahmen ist jetzt zentraler Bestandteil des Perspektiv-

zeitgemäß digital erfassen

Dialogs, unserem neuen Format für das jährliche Mitarbeitergespräch.

und steuern können. Das
Zeit und Ressourcen raubende hin- und hersenden und Ablegen von

Der neue Kompetenzrahmen bietet allen Mitarbeiter*innen eine klare

Mitarbeiter-Gesprächsbögen und Excel-Tabellen mit Fortbildungsbe-

Orientierung, welche sozialen und persönlichen Fähigkeiten unseren

darfen sollten der Vergangenheit angehören.

zukünftigen Erfolg ermöglichen. Das heißt natürlich nicht, dass jede*r
alles können muss. Unseren Führungskräften zeigt er auf, wie sie

TALENT@KROSCHKE

einzelne und Teams dabei unterstützen, erfolgreich zu sein.

Mit Talent@Kroschke haben wir eine digitale Plattform geschaffen,
auf der Mitarbeiter*innen und Führungskräfte die jährlichen Mitarbei-

Unsere zukünftigen Entwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen in der

tergespräche vorbereiten, dokumentieren und die eigene Entwicklung

Kroschke Gruppe werden sich am Kompetenzrahmen als Leitplanken

steuern können.

orientieren und daran messen lassen.
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– PERSONAL-ABTEILUNG –

KOMPETENZEN FÜR
ALLE MITARBEITER*INNEN
DENKE UND HANDLE GANZHEITLICH
• Ich sehe nicht bloß mich und meinen Job,
sondern das ganze Unternehmen.
• Ich kenne meinen Beitrag zur Wertschöpfungskette
und den von mir gelieferten Mehrwert.
KOMMUNIZIERE WIRKUNGSVOLL
• Mein Gegenüber interessiert mich und ich
bin bereit, ihr/ihm empathisch zu begegnen.
• Ich begegne meinem Gegenüber auf Augenhöhe.
• Ich respektiere und akzeptiere die Unterschiedlichkeit.
HANDLE VERANTWORTUNGSBEWUSST
• Ich kenne und vertraue meinen eigenen Fähigkeiten

und bin mir meiner Rolle bewusst.
• Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln.
ENGAGIERE DICH FÜRS TEAM
• Ich habe Freude an meiner Arbeit.
• Ich bin motiviert und motiviere
andere.
SEI NEUGIERIG, MUTIG
UND AUSDAUERND
• Ich bin aufgeschlossen
und flexibel.

WIE GEHT ES JETZT WEITER:
Der Bereich Prozesse/Projekte/Services von Sabine Wunsch hat bei
der Einführung der neuen Software die Plattform technisch tatkräftig
unterstützt und hat als Pilotgruppe den PerspektivDialog bereits auf
Talent@Kroschke durchgeführt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei
den Mitarbeitenden des Bereiches, dass sie dieses kleine Abenteuer
im Interesse aller auf sich nehmen! Die Erfahrungen der Pilotgruppe
werden wir für weitere Verbesserungen nutzen.
In den kommenden Monaten erhalten alle Mitarbeitenden der Zentrale und erste Gruppen aus der Flächenorganisation ihren persönlichen
Zugang zum Talent@Kroschke. Dies geschieht etappenweise und
jeweils rechtzeitig vor den anstehenden PerspektivDialogen. Selbstverständlich erhaltet Ihr dabei auch alle nötigen Informationen zur
Bedienung der Plattform und Vorbereitung des PerspektivDialogs.
Der PerspektivDialog hat das Ziel, die individuelle Entwicklung zu
begleiten und gemeinsam Ansatzpunkte für individuelle Entwicklungsmaßnahmen zu finden. Diese sind dann im Talent@Kroschke
dokumentiert. Dank der digitalen Datenverarbeitung
ist es jetzt möglich, den Gesamtbedarf und die
inhaltlichen Schwerpunkte der gewünschten Entwicklungsmaßnahmen in der Kroschke Gruppe
mit wenigen Klicks zu ermitteln. Dies erleichtert
es uns, rechtzeitig und zielgerichtet die dazu
passenden Angebote zu entwerfen.

KOMPETENZEN FÜR
FÜHRUNGSKRÄFTE

Wir freuen uns schon sehr darauf, Euch bei der
Einführung dieser beiden neuen Systeme der Personalentwicklung zu begleiten. Für Eure Fragen und Euer
Feedback stehen wir gerne zur Verfügung.

DU STELLST DAS
INDIVIDUUM
IN DEN FOKUS

DU NUTZT DIE
STÄRKEN
DEINES TEAMS

• Du interessierst Dich für
jede*n einzelne*n.
Mitarbeiter*in in Deinem
Team und suchst regelmäßig
Kontakt zu ihnen.
• Du erkennst die individuellen Stärken jeder Person.

• Du behandelst alle Teammitglieder gleich fair.
• Du siehst Dich als Teil
des Teams.
• Du stärkst Deinem Team
den Rücken.

DU BIST EIN VORBILD
UND BIETEST
ORIENTIERUNG

DU SCHAFFST
TRANSPARENZ UND
VERBINDLICHKEIT

• Du bist zuversichtlich auch
in schwierigen Situationen.
• Du begeisterst Dich selbst
für Deine (Führungs-)
Aufgaben.

• Du bist ehrlich und authentisch.
• Du suchst Kontakt auf
Augenhöhe.
• Du bist für die Mitarbeitenden
greifbar und sichtbar.

Heino Keller
Referent Personalentwicklung

v.l.n.r. Heino Keller,
Anna Grefe-Huge,
Johanna Keyl

– JOB-RAD –

Mein Wunschfahrrad
ist ein JOBRAD
Wäre mir vor fünf Jahren vorgeschlagen worden, regelmäßig mit dem
Fahrrad zum Büro zu fahren, um mich sportlich zu betätigen, die
Umwelt zu schützen und zeitlich flexibler zu sein, hätte ich sicher viele
Gründe gefunden, die dagegensprachen.

Das geht vielen Menschen so, denn das Fahrrad gewinnt zwar an

handelt. Dann habe ich mich auf dem Jobrad Portal registriert und die

Popularität, ist aber für den Weg zur Arbeit eher unbeliebt. Manchmal

mit der Bestellbestätigung erhaltene Angebotsnummer hinterlegt. Mit

fehlt es Auto- und Radfahrern an gegenseitigem Verständnis und die

der Bestellungseinwilligung der Personalabteilung war der Vorgang

Infrastruktur für echten Fahrradkomfort ist nicht immer gut. Dennoch

auch schon abgeschlossen.

überwiegen die Vorteile des Radfahrens klar.
KEIN STRESS MIT BESCHÄDIGUNGEN UND DIEBSTÄHLEN
Mit dem Fahrrad wird der Weg ins Büro zur Sporteinheit. Mir gibt

Wenige Wochen später nahm ich mein neues Fahrrad in Empfang.

das ein gutes Gefühl und die Sicherheit, meine sportlichen Tagesziele

Die Ratenzahlung erfolgt über meine Gehaltsabrechnung, und zwar

weitestgehend zu erreichen, was sich positiv auf meine Fitness und

direkt aus dem Bruttogehalt. Dadurch reduziert sich meine Steuerbelas-

meinem gesundheitlichen Allgemeinzustand auswirkt.

tung, da dieser Gehaltsteil nicht der Einkommenssteuer unterliegt.

Reduziert man die Alltagswege mit dem Auto, merkt man schnell, dass

Das übernimmt der Arbeitgeber, der im Rahmen der Jobrad-Initiative

der Tag an Zeit gewinnt, da viele Wege mit dem Fahrrad schneller

auch die Kosten der regelmäßigen Wartung des Fahrrades und dessen

zurückgelegt werden, die Parkplatzsuche entfällt und Zwischenstopps

Versicherungsschutz übernimmt.

jederzeit eingelegt werden können.

Beschädigungen oder Diebstähle
bereiten mir keine Sorgen mehr.

Nicht zu vergessen ist der finanzielle Aspekt. Der Wertverlust meines

Die Laufzeit beträgt drei Jahre

Autos fällt geringer aus und dank niedrigeren Benzinausgaben habe

und ich spare fast 40% des Kauf-

ich zusätzlichen Spielraum an anderen Stellen. Und exakt hier setzt die

preises. Was will ich mehr?

Unterstützung bei der Jobrad Initiative ein, denn durch sie erhalte ich
UMDENKEN LOHNT SICH

mein Wunschfahrrad zu vergünstigten Konditionen.

Ich kann die Jobrad-Initiative
DER EINFACHE WEG ZUM JOBRAD

nur empfehlen und jedem ans

Ich hatte eher zufällig von der Jobrad-Initiative gehört, aber schnell

Herz legen. Auch wenn mir klar

herausgefunden, dass es ein lohnenswertes Modell ist und ich Anschaf-

ist, dass Arbeitsweg, private

fungskosten spare – denn das Ganze wird von der Kroschke Gruppe

Umgebung, familiäres Umfeld

finanziell unterstützt.

und Wohnsituation große Rollen

Aus der Personalabteilung erhielt ich alle Infos zur Vorgehensweise. Da

spielen, ist ein Umdenken zum

ich mein Wunschfahrrad schon im Kopf hatte und die Konfiguration

Rad für viele Menschen lohnens-

bereits abgeschlossen war, ging es noch am selben Tag los.

wert.

Der Bestellprozess war einfach und in die Kaufabwicklung perfekt
integriert. Ich musste lediglich eine alternative Zahlungsweise angeben,
sodass zur Bestellung hinterlegt wurde, dass es sich um ein Jobrad

Maike Beckmann
Rechtsabteilung
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“
Kompliment
– KOMPLIMENTE –

Das besondere

Von mir geht ein Riesenkomplement
an das Kulturteam. Ihr kümmert Euch
mit viel Herzblut und Engagement
um alle Themen rechts und links der
täglichen Arbeit und schafft es immer
wieder, mir mit Euren guten Aktionen
und netten Mails ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern. Danke für Eure
tolle Arbeit!
Birgit Philipp, Zentrale Ahrensburg

Ich möchte meiner Filialbetreuerin Manuela Doil ein großes Kompliment
machen und einfach mal Danke sagen.
Manuela ist quasi 24/7 für jeden einzelnen Mitarbeiter da, hört sich unsere
Sorgen an, löst auf schnellstem Wege Unklarheiten, hat immer ein offenes Ohr
und ist eine absolut menschliche "Vorgesetzte" – ich möchte sie an meiner Seite
nicht missen. Sie hat mir schon oft (und das, obwohl ich selber schon seit zehn
Jahren dabei bin) Ratschläge und Tipps gegeben, die ich gern annehme und
natürlich auch umsetze.
Sie ist nie unfreundlich oder genervt, egal wieviel Stress sie gerade hat – sie
hilft einfach. Von ihr habe ich diesen Beruf erlernt und lieben gelernt, und darauf bin ich stolz. Eine bessere Lehrerin gibt es wohl kaum. Und darum einfach
mal: Danke, liebe Manu!
Silke Mallok, Filiale Bad Liebenwerda

Meine Kollegin Marion Hölscher
und ich möchten dem Service Center
Standorte ein dickes Kompliment machen, weil es immer als Feuerwehr
und Brandlöscher für uns da ist.
Und wir möchten dem Kulturteam
Danke sagen für die viele Mühe und
tolle Arbeit.
Doris Heyen, Filiale Aurich

Wir sprechen ein ganz, ganz großes Lob aus an das ON Entwickler-Team
rund um André Passow-Schlichte, Dennis Labitzke und all die externen
Entwickler. Sie sind immer für alle Fragen und Herausforderungen des Teams
Business Standard da. Es macht außerdem viel Spaß, mit Euch zusammen
zu arbeiten.
Ein weiteres Lob geben wir an das Service Center ON, das in den vergangenen Monaten einen super Job gemacht und all die ausgerollten ON Standorte
supportet hat.
Das Team Business Standard

Ich möchte nicht einer einzelnen Filiale ein Kompliment machen, sondern allen Kolleginnen und Kollegen in den Filialen in
Dortmund. Das empfinde ich auch fairer den Springern gegenüber, die ja nicht fest in einer Filiale sind, sondern oft wechselnde Filialen in Dortmund besetzen müssen.
Die Filialen Brackel, Eving, Hombruch, Hörde, Huckarde, Kleppingstraße, Lütgendortmund, Mengede: Wir Mitarbeiter in
Dortmund helfen uns gegenseitig bei aufkommenden Fragen, sind immer füreinander da und unterstützen einander tatkräftig.
Das alles geschieht in einem freundlichen Umgangston und – was ganz wichtig ist – wenn man telefonisch eine Frage hat,
wird sich auch die Zeit genommen zu fragen, wie es einem persönlich geht.
Jeden Tag geben alle ihr Bestes, um Umsätze zu erzielen und Kunden zufrieden zu stellen, was so manches mal nicht ganz
einfach ist, da viele Kunden der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Dann wird improvisiert, mit den Händen gestikuliert,
Englisch gesprochen oder alles auf einem Zettel aufgemalt, damit beim Verkauf keine Missverständnisse entstehen. Am Ende
ist alles gut und der Kunde geht zufrieden mit der Ware aus der Filiale hinaus.

„

Ein liebes Wort und ein Lachen mit einer Kollegin oder einem Kollegen am anderen Ende der Telefonleitung total gut. Nur
im Team kann Kroschke funktionieren!
Julia Eßers, Filiale Kleppingstraße, Dortmund
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– MARKETING-TEAM –

Das M-TEAM
Wir springen nicht aus fahrenden Vans oder jagen in raffinierter
Verkleidung Ganoven, doch so manche Spezialoperation führen wir
definitiv aus – und wir lieben es, wenn ein Plan funktioniert!

Erfahrungen mitbringen und uns daher gut ergänzen. Was wir
jedoch alle teilen, ist der Dienstleistungsgedanke.

Von Veranstaltungs- und Messekonzeption über Video- und
Fotoproduktionen, Webinare, Anzeigen und Social Media
Posts und vieles mehr wuppen wir mit unserem 4- (und gelegentlich auch 5-) köpfigen Team von der Zentrale aus.
Obwohl wir noch nicht sehr lange in der aktuellen Konstellation
zusammenarbeiten, haben wir uns erstaunlich schnell zu einer
gut ineinandergreifenden Einheit entwickelt. Vermutlich liegt das
daran, dass wir unterschiedliche Charaktere, Fähigkeiten und

Das M-Team v.l.n.r.:
Christina, Nicole (v.),
Katja, Christoph
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Grundsätzlich ist es unser Anliegen, die Kolleg*innen bestmöglich zu unterstützen. Auch wenn dies mit unserer kleinen Mannschaft manchmal bedeutet, „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben. Je
eher und umfassender wir in Themen eingebunden werden,
desto besser können unsere Expertise und Impulse zum Erfolg
unseres Unternehmens und unserer Dienstleistungen beitragen.

– MARKETING-TEAM –

KATJA (AKA MURDOCK)

CHRISTINA (AKA FACE)

Geboren und aufgewachsen auf Rügen, BWL-Studium in
Rostock und 12 Jahre in Eventagenturen ist die Kurz-Kurz-Fassung.
Die vergangenen Jahre habe ich also Events aller Art für
Kunden geplant und organisiert. Als Weltenbummlerin viel
gesehen und erlebt und als Strippenzieherin im Hintergrund so
manches Mal den rettenden Einfall gehabt. Geht nicht gibt es
nicht.
Seit 01.11.2021 bin ich Marketing Managerin bei Kroschke mit
dem Schwerpunkt Eventmarketing. Ich kümmere mich um
interne und externe Events,
Messen, Sponsorings und
um Marketing-Anliegen der
Außenorganisation (ZLD und
Prägestellen).

„Mit Charme die Kuh vom Eis holen“ – so könnte man eine
meiner Kernkompetenzen beschreiben, und in meiner Rolle als
Marketing-Projektmanagerin habe ich oft genug die Gelegenheit, sie einzubringen. Ich jongliere täglich mit den unterschiedlichen Mentalitäten und Bedürfnissen von Kunden, Dienstleistern
und Kollegen. Meine Fähigkeit, mich in die unterschiedlichsten Positionen hineinzuversetzen, hilft mir dabei, das bestmögliche für alle Beteiligten herauszuholen. So plane und koordiniere ich Marketingmaßnahmen aller Art und verbinde sie
sinnvoll miteinander. Dazu
zählen Anzeigen, Pressemitteilungen, Webinare, Case
Studies, Kooperationen mit
Verbänden und Institutionen und immer mal wieder
Sondereinsätze.

Freizeit – was ist das? Nein,
Scherz! In meiner Freizeit
bevorzuge ich eher ruhigere Aktivitäten an der frischen Luft
wie Radfahren, Spazierengehen oder Gartenarbeit. Im Urlaub
lese und verreise ich gern. Ansonsten bin ich absoluter Fan von
Escape Räumen, aus denen ich bisher immer rechtzeitig ausbrechen konnte.

Ein Blick auf die Vergangenheit: Von Prominentenvermittlung über PR-Agentur bis hin zum Versicherungsverband habe
ich mich schon auf so manchem Parkett bewegt und konnte
so die unterschiedlichsten Persönlichkeiten studieren. Lächelnd
habe ich so die eine oder andere Explosion hinter mir gelassen, ohne mich umzudrehen.

NICOLE (AKA HANNIBAL)

Mein bisheriger Kroschke Highlight-Moment war die Spezialoperation in Würzburg – die Case Study zu ON – in 2021.
Die hat besonders viel Spaß gemacht und das Resultat muss
sich auch nicht verstecken.

Ich bin Generalistin, Möglichmacherin, Ja- und Nein-Sagerin in
allen Facetten des Marketings. Ergebnisorientiert stelle ich mich
zusammen mit meinem Team deinen Fragen und Aufgabenstellungen – es gibt keine Herausforderung, der wir uns nicht
gemeinsam stellen. Hierbei greife ich auf ein großes Know-how
in digitaler, crossmedialer Kommunikation zurück und schrecke
auch nicht vor Datenschutz- oder Prozessfragen zurück. Dabei
sind Graubereiche meine besten Verbündeten. Ich freue mich
also auf deinen Anruf!
Am besten im Bereich Marketing finde ich Wissen teilen,
Bereichsgrenzen aufbrechen, Menschen befähigen, innovative
Ideen verfolgen und ständiges Lernen. Ich begreife Marketing
als Bindeglied zwischen Vertrieb und Back-Office, zwischen
Produkt und Kunde, zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitenden. Oder: Wie die Spinne im Netz.

CHRISTOPH (AKA B.A.)

Als Kraftpaket bin ich in fast allen Disziplinen des Marketings
zuhause. Unmögliches gibt es nicht, Unbekanntes wird entdeckt. Für Kroschke bin ich überwiegend für audiovisuellen
Content zuständig, egal auf welcher Plattform. Ich arbeite nach
dem Motto „Sag mir genau, wie deine Sache funktioniert und
ich zeige dir, wie einfach sie verstanden werden kann“.
Das M-Team ist für so ziemlich alle Bereiche innerhalb der
Kroschke Gruppe im Einsatz – sowohl in der Zentrale als auch
für die Fläche. Die dafür nötige Flexibilität und das Aneignen
des erforderlichen Wissens ist manchmal ein echter Kraftakt.
Die Belohnung dafür ist die aktive Mitgestaltung der Marke
Kroschke im Jetzt und für die Zukunft.
Euer M-Team
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– KOMPLIMENTE –

Kompliment
Das besondere

Mein besonderes Kompliment geht an meinen
direkten Kollegen Patrick Uecker. Ich bin
unendlich dankbar, dass ich ihn habe. In der
Abteilung Dienstleistersteuerung sind wir ja nur
zu zweit und ein so eingespieltes Team, dass
ich mich auch bei Ausfall oder Urlaub darauf
verlassen kann, dass alle wichtigen Themen
bearbeitet werden. Auch wenn Patrick andere
Aufgaben hat als ich und daher nicht mit all meinen Themen voll und ganz vertraut ist, werden
eingehenden Mails nach bestem Gewissen beantwortet und auch alles Weitere wird erledigt.
Dafür einfach mal Danke!

Ein dickes Lob an Hansi Hofmeister, der trotz
aller persönlichen Umstände immer unermüdlich im Einsatz ist, immer ein offenes Ohr für
Probleme hat und auch immer eine Lösung
findet. Ein toller Gebietsleiter und für uns der
beste Vorgesetzte, den es je gab.
Ebenso ein dickes Lob an Jasmin Schmidt, die
ebenfalls immer für uns im Einsatz ist und bei
Problemen jeglicher Art sofort Hilfe leistet und
immer für uns da ist. Egal wann man sie anruft, sie ist stets sehr hilfsbereit und hilft sofort.
Wir mögen sie sehr, sie ist sehr kompetent
und immer sehr nett und freundlich.

Auch möchte ich die Zusammenarbeit mit
Yvonne Tiedt und Nico Zimmermann aus dem
BackOffice sehr loben, denn bei einem eigentlichen Vierer-Team halten sie bereits seit einigen
Wochen zu zweit die Stellung, zwischendurch
gab es auch Tage, an denen eine/r allein das
Tagesgeschäft abgearbeitet hat. Dafür meinen
größten Respekt!

Des Weiteren die Mitarbeiter des Service
Center Standorte in der Zentrale: Angela
Fischer, Sabine König und Dennis Niemeyer,
die wir leider nur vom Telefon kennen. Für
die drei ist sofortige Hilfe kein Problem. Sie
sind immer für uns da, obwohl bei ihnen
wahrscheinlich den ganzen Tag über das Telefon klingelt. Niemand ist genervt, alles sind
immer sehr nett und freundlich und jegliche
Hilfe ist gewährleistet.

Melanie Hroch, Zentrale Ahrensburg

Tobias Wobbe: Bei Problemen mit der EFA
und sonstigen technischen Angelegenheiten
ist er absolut hilfsbereit und sehr geduldig,
bis wir auch das Letzte telefonisch regeln
konnten, egal wie sehr wir auf der Leitung
standen. Auch alle anderen Mitarbeiter in der
Zentrale lassen uns nicht allein.

Ich möchte meinen Kolleginnen aus der Filiale in
Warendorf ein Riesenkompliment aussprechen.
Sie alle sind toll, haben mich schnell ins Team aufgenommen und ertragen seitdem geduldig meine
Fragen. Dank ihrer freundlichen und warmen Art
habe ich mich sofort wohlgefühlt. Renate, Irina und
Özlem: Vielen Dank an Euch

Das Beste zum Schluss: Ein überaus dickes
Lob geht an Heidi De Luca. Diese Dame ist in
Gold nicht aufzuwiegen. Sie ist stets für alle
da und nimmt jedes noch so kleine Problem
sofort in die Hand. Egal wann man sie anruft
oder was man will, sie regelt alles sofort und
mit einer Souveränität, die nicht einfach zu
überbieten ist. Hut ab!

Xenia Fot, Filiale Warendorf

„

Liebes Kulturteam, mein Kompliment geht an
Euch. Ich sehe, wie viel ihr macht und finde das
super. Ich weiß, wie viel Aufwand Eure Themen
und Formate mit sich bringen – deshalb vielen
Dank für Euren Einsatz. Weiter so!

Die Mitarbeiter der Filiale Fulda

Sergej Kneib, Zentrale Ahrensburg
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Ich bin der Meinung, dass man nicht nur
in einem dafür ausgerufenen Monat Komplimente verteilen sollte, sondern immer
und ständig.

Meine fünf Komplimente gehen an:

“

Ralf Seebeck, ein Kollege, der aufgrund verringerter
Stunden leider gehen musste. Ein Mensch, der mich zum
Lachen gebracht hat und mit dem der Verkauf doppelt
so viel Spass gemacht hat. Ich bin sehr traurig, dass Ralf
nicht mehr hier ist.

Ich möchte meinem gesamten Team
vom Gebiet Ost ein großes Kompliment
machen und meinen Dank ausdrücken,
denn die Kollegen in der Fläche machen
einen tollen Job und geben täglich ihr
Bestes. Sie halten den „Laden“ am Laufen, pflegen einen guten Kundenkontakt,
tauschen sich untereinander aus, vertreten
sich gegenseitig und wir haben stets ein
respektvolles Miteinander. Danke an alle
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den
Filialen im Gebiet Ost!

Meine Chefs (Michael Schulz, Silke Peters, Oliver Böhm),
die immer ein offenes Ohr haben und mit denen man über
fast alles reden kann. Ein besonderes Kompliment an Oliver Böhm, der sich wirklich Mühe gibt für alle da zu sein,
was bestimmt nicht immer einfach ist.
Meine Kollegen aus Bremen und Cuxhaven, die mir immer
hilfreich zur Seite stehen, wenn ich mal nicht weiterweiß.
Die Kollegen der IT, des Supports und der Warenwirtschaft
in Ahrensburg, die immer nett sind und ihr Möglichstes
unternehmen, wenn es mal nicht so läuft. Außerdem einen
lieben Gruß an Dmitri Druzinin, der jeden Fehler findet
und immer genau erklärt, woran es gelegen hat.

Ebenso ein großes Kompliment an Nancy
Fehlert, Sandra Normann, Daniel Görs
und natürlich auch Jens Hanke, denn wir
arbeiten sehr gut zusammen und haben
immer ein offenes Ohr füreinander. Auch
wenn wir noch mehr zusammenwachsen
müssen, da wir noch ein sehr frisch zusammengestelltes Team sind, befinden wir
uns doch auf einem guten Weg. Danke
an meine Führungskollegen.

Und auch ein Kompliment an mich ;-) dafür, dass ich
immer
versuche, das Beste rauszuholen sowie nett und freundlich
und mit Spaß bei der Arbeit bin. Es gibt auch mal schlechte Tage, aber an diesen Tagen sind dann meine Kollegen
aus der
„Kroschke-Familie" für mich da.

Auch in der Zentrale habe ich sehr viele
Kollegen, die ein großes Danke und
Kompliment verdienen. Doch ich kann
sie alle nicht namentlich nennen, da ich
niemanden vergessen möchte.

Vielen Dank an alle, die diese Tage, die aktuell ja eher
düster sind, heller machen.
Anja Eickhoff, Filiale Bremerhaven

Ich freue mich, in einem so tollen Team zu
arbeiten, mit vielen wunderbaren Menschen und über die große Unterstützung
in meinen bereits 31 Jahren bei Kroschke.
Wir sollten die gegenseitige Wertschätzung täglich pflegen und stets respektvoll
miteinander umgehen.

Ich lobe unsere Filialbetreuung Frau Jasmin Schmidt. Sie
hat stets ein offenes Ohr und immer einen guten Tipp,
wenn es mal hakt. Herzlichen Dank für die supergute
Zusammenarbeit.

Manuela Doil, Gebietsassistentin

Ebenso ein ganz dickes Lob an unsere Mädels und Jungs
im SCS in Ahrensburg, die telefonisch und online immer
helfend an unserer Seite stehen. Ihr müsst ja manchmal
stahlharte Nerven haben. Danke dafür!

Mein persönliches Kompliment geht an das
Service Center Standorte in Ahrensburg
und an die Filiale Hanau. Dort stehen
jederzeit alle mit Hilfsbereitschaft und
Freundlichkeit zur Verfügung. Vielen Dank
für dieses großartige Engagement!

Und schließlich ein riesiges Kompliment an alle Kollegen
(w/m/d) in den Filialen, denn vor Ort im direkten Kundenkontakt bedarf es oft viel Geduld und Fingerspitzengefühl,
und manchmal auch starke Nerven, insbesondere, wenn
man alleine in der Filiale steht … (leider, seit Corona).

Brunhilde Nikolaus,
Filiale Karben-Petterweil

Conny Josefus, Filiale Soest-Amt
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Kulturteam@Kroschke –
VIER FRAGEN AUS
DEM PODCAST
Hört Ihr auch den vom Kulturteam ins Leben gerufene Mitarbeiter-Podcast Wir@Kroschke?
Regelmäßig wird auf den Plattformen Spotify, Amazon und Deezer eine neue Episode veröffentlicht. Rund drei Minuten lang erzählen Kolleg*innen von sich und ihrem Job.
Immer wieder mal werden wir vom Kulturteam gefragt, ob wir nicht mal was von uns
erzählen möchten. Geht klar. Hier sind vier klassische Podcast-Fragen, die jede(r) von uns
beantwortet hat.

MAIKE KOCK

JESSICA HOFFMANN

ANDREAS RICHTER

Seit wann bist du im

Seit wann bist du bei uns und was machst

Welche Tätigkeit

Unternehmen und welche

du bei Kroschke?

hast du in der

Aufgabe hast du?

Ich bin seit August 2020 als Assistenz der

Kroschke Gruppe

Ich bin seit März 2016 bei

Geschäftsführung in der Zentrale in Ahrens-

und seit wann bist du dabei?

Kroschke und arbeite in der

burg tätig.

Seit Oktober 2016. Gemeinsam mit allen,

Zentrale in Ahrensburg im

die die Kroschke Gruppe fit machen möchten
Und wenn du nicht

für unsere erfolgreiche Zukunft, kümmere ich

arbeitest?

mich um die Unternehmenskultur. Zudem bin

Was machst du, wenn du nicht

Dann bin ich am liebs-

ich für die interne Kommunikation zuständig.

arbeitest?

ten an der frischen Luft,

Wann immer es möglich ist, unterneh-

idealerweise am Strand.

Was ist die Besonderheit an deinem Job?

me ich Ausflüge mit meiner Familie.

Und ich gehe gerne ins

Als Stabsstelle gehöre ich keinem Unter-

Ich meditiere und lese gerne und

Ballett (wobei mir bei

nehmensbereich an. Ich arbeite mit allen

kümmere mich um meine persönliche

der Beantwortung der

hierarchiefrei und ohne Weisungsbefugnisse

Vertriebsinnendienst.

Weiterentwicklung.

Frage gerade auffällt, dass ich schon viel zu

zusammen, und das klappt hervorragend.

lange nicht mehr dort gewesen bin).
Kochen oder Essen gehen?

Was machst du in deiner Freizeit?

Essen gehen. Ich koche nicht gerne und ge-

Sport treiben oder Sport schauen?

Ich schreibe Romane und treibe Sport. Und

nieße es sehr, beim guten Essen eine schöne

Ich mache total gerne Sport. Meine Favoriten

ich stehe total auf Rock-Musik, gehe gerne

und entspannte Zeit im Restaurant zu haben.

sind Spinning und High-Intensity-Training.

zu Konzerten und lege zuhause old school

Bier oder Wein?

Kochen oder Essen gehen?

Tatsächlich trinke ich meistens keinen

Bei mir bleibt die Küche kalt. Ich mag es,

Welchen Traum willst du dir noch erfüllen?

Alkohol. Wenn doch, kommt es drauf an: Ist

neue Restaurants auszuprobieren, freue mich

Einen meiner kommenden Romane auf der

die Stimmung eher entspannt, dann gern ein

aber auch sehr, wenn jemand für mich kocht.

Bestseller-Liste des Spiegel entdecken.

Glas Wein, auf einem Konzert aber lieber

Mein Lieblingsessen ist Sushi.

Vinyl-Schallplatten auf.

ein Bier.
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KATHARINA JACOBSEN
Seit wann bist du im Unternehmen und welche

Laute Musik oder leise Musik?

Aufgabe hast du?

Ich höre sehr gern laute Musik und meine Nachbarn hören mit, ob

Ich bin seit Juni 2018 dabei und mit Sitz

sie wollen oder nicht. Sobald die Musik an ist und die Lautstärke

in Ahrensburg Teamleiterin ready2drive,

stimmt, werde ich schon hibbelig und möchte am liebsten direkt

unserem Online-Portal für die reibungslose

lostanzen – natürlich immer Freestyle. In Sachen Musik und auch

Zulassung sowie die Überführung des

generell würde ich mich als sehr niveauflexibel bezeichnen. Mir ist

gekauften Wagens zum Endkunden.

wichtig, möglichst viel Spaß im Alltag zu haben – denn Lachen ist
die beste Medizin, neben gutem Essen und Schnaps.

Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Ich bin ein sehr geselliger Typ und mag es, etwas mit Menschen zu

Und mit welchem Promi würdest du dich gerne auf einen Kaffee

unternehmen, die mir guttun. Hinzu kommt, dass ich mich gern in der

treffen?

Natur bewege. Es gibt nichts Schöneres, als von einer hervorragen-

Mit allen, die am gleichen Tag Geburtstag haben wie ich, zum

den Bergtour zurück zu kehren und in Gesellschaft ein Bierchen zu

Beispiel George Foreman und Rod Stewart.

trinken und ein gutes Essen zu genießen.

NANE TAYLOR

SASCHA GIESSLER

Was machst du bei Kroschke und seit wann bist du bei

Welche Tätigkeit übst du bei

uns?

Kroschke aus?

Ich bin Personalreferentin am Standort Ahrensburg und

Seit meinem Eintritt im Januar

seit November 2017 bei

2020 bin ich als Gebietsleiter

Kroschke.

für die Zulassungsdienste in
Baden-Württemberg zuständig

Wie verbringst du am liebsten

sowie seit Februar 2022 zusätzlich für den Standort Frankfurt.

deine Freizeit?
Mir ist Musik sehr wichtig, die

Was machst du während deiner Freizeit am liebsten?

läuft bei mir den ganzen Tag.

Ich bin gerne an der frischen Luft, jogge, um den Kopf frei zu bekom-

Von Ed Sheeran über Teddy

men, und an den Wochenenden wandere ich, sofern das Wetter

Swims und Sam Ryder hin zu Queen und den Beatles ist

mitspielt. Außerdem versuche ich, mich regelmäßig mit Freunden und

alles dabei. Schon als Kind lief bei uns zuhause Classic

der Familie zu treffen.

Rock in Dauerschleife. Ich warte noch auf den Tag, an
dem meine Nachbarn bei mir klingeln um mich zu bitten,

Kochen oder bekocht werden?

nicht mehr laut mitzusingen. Die Musik lässt sich auch

Ich koche leidenschaftlich gerne für meine Frau, Freunde und die

ganz hervorragend verbinden mit meinen anderen Lieb-

Familie. Das Kochen nach dem Feierabend ist mein Ausgleich zum

lingsbeschäftigungen wie dem Kochen und Malen.

Alltagsstress.

Sommer oder Winter?

Mit welcher Persönlichkeit möchtest du zu

Genau dazwischen. Ich liebe den Herbst, wenn die Blät-

gerne mal plaudern?

ter sich bunt verfärben und spätnachmittags alles golden

Wenn es noch möglich wäre, mit Gottlieb

in der Sonne leuchtet.

Daimler. Ich würde ihn fragen, ob er als
Erfinder des Benzin-Viertakt-Motors sich

Mit wem würdest du gern mal einen Kaffee trinken?

hätte vorstellen können, dass dieser im

Mit Freddy Mercury. Dazu müsste ich zwar ein paar Jah-

21. Jahrhundert nach und nach von anderen

re in der Zeit zurückreisen, aber hey, vielleicht bekomme

Antriebsformen abgelöst wird.

ich dann ein Privatkonzert. Gebt Bescheid, wenn die
Zeitmaschine erfunden wurde!
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Kompliment
Das besondere

Meine Komplimente schicke ich nach Kaufbeuren an Frau
Bianca Reuter. Seit meinem Eintritt in die Kroschke-Familie im
Juni 2022 ist sie jederzeit für mich und meinen Standort da. Sie
unterstützt in allen Belangen, ist immer fröhlich und herzlich. Sie
hat immer ein offenes Ohr und hilft stetig mit, etwaige Probleme
zu lösen, obwohl sie selbst wahnsinnig viel Arbeit hat. Danke
für die Zeit und die Mühen – und ich freue mich auf eine lange
weitere Zusammenarbeit.
Katja Steinbach, Zulassungsdienst Augsburg

Ich möchte dem Personalbereich ein Lob aussprechen. Es gibt
wohl (außer der IT) keine Abteilung in Ahrensburg, die in den
letzten 2,5 Jahren so viele komplett neue Themen schnell umsetzen musste: Kurzarbeit, Quarantäneregelungen, Krankmeldungen wegen Corona ohne gelben Schein, Energiepauschale
und, und, und … . Trotzdem sind die Mitarbeitenden dabei
stets hilfsbereit, kompetent, motiviert und nett.
Sven Dörenberg, Zentrale Ahrensburg

Ich spreche besondere Komplimente
aus an:
Alina Krainer vom ZLD Würzburg für
ihre nette, tatkräftige, kompetente und
zuverlässige Unterstützung im neuen
ON. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz
hätten wir bei uns nicht so schnell die
Startschwierigkeiten mit dem neuen ON
gelöst bekommen.
Unserem Kroschke-Springer Thomas
Behrman für seine immer mutige,
freundliche, hilfsbereite, ordentliche
und breitgefächerte Einsatzbereitschaft.
Es gehört schon viel dazu, sich auf so
viele ZLD-Standorte flexibel einzustellen.
Außerdem ist Thomas eine erstklassige
Urlaubsvertretung, ohne ihn hätte so
mancher im Sommer nicht gut entspannt
in den Urlaub gehen können.
Barbara Burg, Zulassungsdienst Landshut

Wir haben einfach einen tollen Zusammenhalt und jeder
vertritt den anderen. Alles super Kolleginnen aus den Filialen
Singen, Stockach und Überlingen.
Martina Braun, Filiale Überlingen

Ich möchte Selvi Topalli und Daniela
Bebensee aus der Abrechnung ein Kompliment machen. Beide haben immer ein
offenes Ohr und versuchen, unsere Probleme und Fragen direkt zu lösen bzw. zu
beantworten und sind dabei immer ganz
lieb und freundlich. Ich rufe beide immer
gerne an.
Christine Rimane, Zulassungsdienst
Braunschweig

„

Mein Kompliment geht an Babsi Palms
Team am Standort Roggenweg, das
einen unglaublichen Zusammenhalt hat
und mit dem ich unglaublich gerne zusammenarbeite. Trotz großem Stress und
Auftragsvolumen gibt das Team alles, um
den Kunden Auto1 jeden Tag ein Stück
glücklicher zu machen!
v.l.: Martina, Ipek, Gebietsleiterassistentin Heidi, Ute, Sandra und Doris,
es fehlt Gertrud.
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Meine Komplimente gehen an folgende
Personen:

Es gibt zwei Menschen, die mir sehr am
Herzen liegen. Beide habe ich nicht gesucht, und doch bei Kroschke gefunden.
Meine Komplimente an:

Stephanie Kaiser (Datenschutz, Projektmanagement). Warum? Weil sie einem nie das
Gefühl vermittelt, dass eine Frage deplatziert
ist. Sie kümmert sich und man kann sich auf
sie verlassen. Es bereitet mir immer sehr viel
Freude, mit ihr Zusammenzuarbeiten.

Sandra Greiner, die eine tolle Kollegin
und eine super Freundin geworden ist.
Sie ist immer für mich da, hat stets ein
offenes Ohr und erklärt mir Sachen auch
1000 mal gemäß ihrem Motto: es gibt
keine dummen Fragen.

Steffen Joldrichsen und André Passow-Schlichte (Digitale Produkte). Warum? Weil die
Zusammenarbeit super funktioniert(e). Man
zeigt am Produkt Interesse und will die Abläufe verstehen, um auch beraten zu können.
Auch mal „Nein“ sagen (begründet) hilft der
Operativen sehr. Dass André sich durch ON
nicht mehr um uns kümmern kann, ist sehr
schade, denn ich hätte gerne auch weiterhin
mit ihm zusammengearbeitet.

Kerstin Härtl, ebenfalls eine tolle Kollegin
und gute Freundin. Auch sie hat immer
ein offenes Ohr und macht vieles möglich, unterstützt wo sie nur kann. Obwohl
sie immer viel um die Ohren hat, ist ihr
Ton stets freundlich.
Melanie Rosin, Filiale Heidenheim

Rene Sariduman (Versand). Warum? Weil
immer hilfsbereit und verlässlich, gibt Rückmeldungen und auch die Ist-Erledigt-Infos
kommen innerhalb kürzester Zeit.
Carsten Meumann, Zentrale Ahrensburg
Ich habe gleich mehrere Komplimente
zu verteilen:
Zum einen meiner Aushilfe, die mich
wunderbar unterstützt. Vielen lieben
Dank, Angelika Schweer!
Dann meine zwei tollen Kolleginnen
Sonja Lauschmann und Silke Rust
aus Garbsen. Wenn ich mal nicht
weiterweiß, wisst ihr es – ihr seid ein
Glücksgriff.

Mein Dankeschön und Kompliment geht in
die Filiale Brackel an Angelika Jähn. Angelika
hat mich seit meinem Eintritt im März 2022
immer unterstützt, ihre Hilfe war für mich
Gold wert. Sie ist immer für jemanden da.

Maik Masmeier, Jennifer Neudert und
Döhrte Fritz – ich bin so glücklich, dass
es euch gibt. Ihr redet nicht nur, ihr lasst
Taten folgen. Zusammen sind wir ein
klasse Team.

Außerdem danke ich den Kollegen in der
Filiale Eving, die auch immer ein offenes Ohr
für mich hatten.
Julia Eßers, Filiale Dortmund Huckarde

Und dann das Service Center Standorte.
Am meisten lache ich mit Katrin Winners, denn – sorry, dass ich das so sage
– aber du bist der Knaller und es macht
immer wieder Spaß, mit dir zu telefonieren. Und auch du, Sabine König, stehst
mir mit Rat und Tat zur Seite. Vielen
lieben Dank, dass es euch gibt!

Mein Lob geht an den ZLD Koblenz. Dort ist
man immer freundlich und berät kompetent.
Weiter so!

Tina Becker, Filiale Neustadt
am Rübenberge

James Lees, Zulassungsdienst Köln

– 23 –

“

– HONORARKONSUL REPUBLIK KIRGISISTAN –

TÜREN ÖFFNEN,
Brücken schlagen,
Nähe stärken
Im März 2020 wurde Christoph Kroschke zum Honorarkonsul der Republik Kirgisistan ernannt. Eine ehrenamtliche Tätigkeit, die eine wichtige Mittlerrolle für die
Verständigung zwischen Staaten und Kulturen ausfüllt – und in heutiger Zeit eine
besondere Bedeutung hat.

Christoph, was genau ist ein Honorarkonsul und was sind dessen

Bundeslandes, in dem der Honorarkonsul seinen Amtssitz hat, wird

Kernaufgaben?

ihm der Dienstausweis ausgestellt.

CK: Der Honorarkonsul (pl.: Honorarkonsuln, d. Red.) ist ein Ehrenamt, das man auf Ernennung antritt. Als Honorarkonsul ist man eine

Weshalb haben zahlreiche Staaten in Deutschland neben dem

Schnittstelle zwischen der deutschen Zivilgesellschaft und dem Staat,

Berufskonsul mehrere Honorarkonsuln?

der den Honorarkonsul entsendet. In meinem Fall ist Kirgisistan der

CK: Es kostet einen Staat viel Geld, im Empfangsstaat ein Konsulat

Entsendestaat und Deutschland der Empfangsstaat. Nicht zu verwech-

zu unterhalten. Nicht alle Staaten können sich Berufskonsuln in

seln ist der Honorarkonsul mit dem Berufskonsul, der als hoher Beam-

mehreren Städten leisten. Daher vertrauen sie auf die Dienste von

ter das Konsulat seines Heimatlandes im Empfangsstaat leitet.

Honorarkonsuln. Diese vertreten den Entsendestaat in einem Konsularbezirk, der meistens ein Bundesland, manchmal auch mehrere

Wie wird man Honorarkonsul?

Bundesländer umfasst. Beispiel Kirgisistan: Der

CK: Der Kandidat wird dem Auswärtigen

Staat unterhält aktuell eine Botschaft in

Amt vorgeschlagen. Nach Prüfung der

Berlin, eine Außenstelle der Botschaft

Person und dessen wirtschaftlichen

in Bonn und ein Konsulat in Frankfurt

Verhältnissen erfolgt durch einen

am Main – und als zusätzliche Anlauf-

Hoheitsakt die förmliche Zulas-

stellen in den Bundesländern sechs

sung mit der Erteilung des Exequa-

Honorarkonsuln.

tur. Von der Landesregierung des
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Wie würdest du die Beziehungen

Kirgisistan

zwischen Deutschland und Kirgisistan

… liegt in Zentralasien. Landesgrenzen gibt es zu China,
Kasachstan, Usbekistan und
Tadschikistan. Im 199,900
km² großen Binnenstaat leben
knapp sechs Millionen Menschen. Der Zeitunterschied zu
Deutschland beträgt minus fünf
Stunden.

bezeichnen?
CK: Als freundschaftlich und
unproblematisch. Deutschland
hatte 1992 als erster europäischer Staat die Unabhängigkeit
Kirgisistans anerkannt und in der
Hauptstadt Bischkek eine Botschaft
errichtet, das wird dort bis heute hoch
angerechnet. Deutschlands Handelsaustausch mit dem rohstoffarmen und agrarisch
geprägten Kirgisistan ist gering, da ist viel Luft
nach oben.

ABEND DER KONSULATE

Wie lässt sich das ändern?
CK: Die guten Beziehungen müssen durch ständige bilaterale

am 26. August 2022 in der Industrie- und
Handelskammer zu Kiel: 15 Konsulate des
Konsularkorps Schleswig-Holstein stellten der
Öffentlichkeit ihre Arbeit vor.

Konsultationsformate intensiviert werden. Dazu dient auch der am
13. Juni diesen Jahres durch mich mitbegründete Deutsch-Kirgisische
Wirtschaftsrat. Es handelt sich um ein beratendes Sitzungsgremium,
dessen Zweck der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zwischen
Deutschland und Kirgisistan ist. Den Co-Vorsitz auf der kirgisischen
Seite hat der kirgisische Premierminister, den auf deutscher Seite der
Honorarkonsul der Kirgisischen Republik in Hamburg. Honorarkonsuln
können also auf hoher Ebene Türen öffnen, Brücken bauen und Nähe
stärken.
Wie häufig im Jahr bist du in Kirgisistan?
CK: Idealerweise drei bis vier Mal, doch aufgrund der noch immer
herrschenden Corona-Pandemie sind es maximal zwei Mal.
Weshalb übst du das Amt des Honorarkonsuls gerne aus?
CK: Es ist eine Ehre und Verantwortung gegenüber beiden Staaten.
Und in geopolitisch instabilen und krisenreichen Zeiten wie diesen ist
es von großer Bedeutung, an hoher Stelle einen Beitrag zu leisten zur

Christoph Kroschke (3.v.l.) begrüßte unter anderem
Ministerpräsident Daniel Günther (2.v.r.) am Stand
des Honorarkonsulats Kirgisistan.

Verständigung von Staaten – egal ob wirtschaftlich oder kulturell.
Andreas Richter
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Kompliment
Das besondere

Ein großes Kompliment geht an das Team des ZLD Frankfurt. Danke für die tolle
Zusammenarbeit, Ihr seid stets da und gibt immer 100 Prozent. Bleibt so und macht
immer weiter, Ihr seid die Besten!
Ein weiteres Kompliment geht an Sascha Giessler und Michael Tejic. Danke für die
Unterstützung und dass Ihr immer ein offenes Ohr habt und jederzeit für uns da seid.
Ihr glaubt an uns und wertschätzt, was wir machen.
An das Kulturteam: Ihr seid klasse und macht es echt toll. Danke für Eure Aktionen und
dass wir ein Teil davon sein können.
Leila Mariami, Zulassungsdienst Frankfurt

Es gibt viele ZLDs , mit denen wir gerne zusammen arbeiten. Hervorheben möchten wir:
Mannheim. Mannheim ist stets hilfsbereit und immer freundlich. Die Zulassungen werden, wann immer möglich, fristgerecht
bearbeitet und an uns zurückgeschickt. Wir erhalten auch schnellstens die Rückmeldung, falls etwas nicht geklappt hat. Auch
hervorzuheben ist, dass man in Mannheim immer jemanden ans Telefon bekommt, was in vielen Filialen personell nicht
immer so ohne Weiteres möglich ist.
Bingen. Mit Bingen arbeiten wir seit Jahren sehr gerne zusammen. Auch hier sind alle hilfsbereit und freundlich, und auch
hier funktioniert die Rückmeldung, wenn eine Durchführung nicht geklappt hat. Wir sind dankbar, dass uns die Filiale Bingen
(Tanja Baumgard) bei der Einrichtung des neuen ON unterstützt.
Alzey. In Alzey klappt eigentlich immer alles ohne längere Wartezeiten. Besonders freuen wir uns immer über die Gummibärchen, die uns Alzey in jede Sendung packt.
Schilder Stehle Trier. Dann möchten wir noch den Zulassungsdienst Schilder Stehle in Trier in höchstem Maße loben. Die
Kommunikation hier ist super und dort gibt es immer ein offenes Ohr für spezielle Fälle.
Es sind noch viele Filialen, die sehr gut mit uns zusammenarbeiten, doch sie alle zu erwähnen, wäre einfach zu viel.
Petra Schorn, Zulassungsdienst St. Ingbert

Mein besonderes Kompliment geht an unsere Filialbetreuung Frau Dörthe Fritz. Seit
nun schon einem halben Jahr bereichert sie mit ihrer fröhlichen und freundschaftlichen Art unser Gebiet. Mein Gedanke ist immer: Wenn Frau Fritz durch die Tür tritt,
geht die Sonne auf.

Ich bin sehr froh, dass Frau Fritz für unser Gebiet zuständig ist, sich jeden Tag für
uns alle reinhängt und immer für uns da ist. Vielen Dank für alles, liebe Dörthe!

Mein größtes Kompliment möchte
ich Rosemarie Bühn aussprechen.
Sie hat keinen einfachen Job,
jedem gerecht zu werden und alle
Filialen zu besetzen. Insbesondere in der Urlaubszeit und während der vielen Corona-Ausfällen
ist das Planen schwierig. Dennoch
ist Frau Bühn immer freundlich,
hilft jedem und versucht, alles
unter einen Hut zu bringen. Meinen größten Respekt!

Svenja Lengwenus, Filiale Hildesheim

Karin Zettl, Filiale Wertheim

Man kann sie jederzeit anrufen, egal ob es um Probleme in der Filiale geht oder
man einfach mal ein offenes Ohr braucht. Wenn man Hilfe benötigt, kümmert sie
sich umgehend darum und hat innerhalb kürzester Zeit eine Lösung parat. Jede
noch so kleinste Frage beantwortet sie freundlich, kompetent und wie „aus der
Pistole geschossen.”

„
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– KOMPLIMENTE –

Wir möchten Rosi Bühn ein großes Kompliment aussprechen.
Egal wie hoch ihr eigenes Arbeitsaufkommen auch ist, sie
lässt es sich nie anmerken. Mit Ruhe, Freundlichkeit und größter Geduld beantwortet sie alle Fragen und gibt einem dabei
ein wertschätzendes Gefühl. Alle Anfragen und Problemchen
bearbeitet sie im Handumdrehen - auf sie ist einfach Verlass.
Deswegen steht für uns fest: Rosi is the best!
Silke Putz, Christina Keim und Ingrid Grünig, Filiale Roth

Mein besonderes Kompliment geht an Bianca Reuter im
Zulassungsdienst Bayreuth. Bianca ist eingesprungen, nachdem meine Vorgesetzte gekündigt hatte. Sie ist immer für
mich da, ob es Fragen sind oder Probleme gibt, sie ist stets
hilfsbereit, gut drauf und eine sehr lustige Person.
Dann wäre da noch: Katja Steinbach im Zulassungsdienst
Augsburg. Katja ist eine sehr freundliche und liebe Person,
immer hilfsbereit und voller Einsatz auch für ihre Mitarbeiter. Ich möchte sie nicht mehr missen.

Liebes Team Business Standard, mein
Kompliment geht an Euch. Ich bin begeistert von Eurer enormen Erfahrung
und dem immensen Wissen über
die teils sehr spezifischen fachlichen
Prozesse rund um unsere
ZLD-Organisation.
Ihr bestecht durch Eure überdurchschnittliche Arbeitsbereitschaft und
der stetigen Motivation, über den
eigenen Tellerrand hinausblicken zu
wollen. Besonders letztere Eigenschaft macht für mich, dem Product
Owner und Eurem direkten Kontakt
zum ON-Entwicklungsteam, den
regelmäßigen Austausch und die
Zusammenarbeit zu einem wahren
Festival an Professionalität, Zielstrebigkeit, Motivation und zwischenmenschlicher Kommunikation.
Es ist mir ein Vergnügen, mit Euch
zusammenzuarbeiten.
André Passow-Schlichte,
Zentrale Ahrensburg

Wenn ich nicht vergessen möchte, ist Ronny Holzinger,
unser Fahrer für Augsburg und Ulm. Ronny springt immer
für mich ein, wenn es erforderlich ist. Auch bei Fragen ist er
immer für mich da. Top Mann, bin froh das wir ihn haben.
Zu guter Letzt danke ich den Mädels in den Prägestellen
Roth, Eichstätt und Ansbach. Ihr seid einfach top und immer
freundlich.
Michaela Vogt, Zulassungsdienst Augsburg

Ich möchte Komplimente loswerden an meine Kollegin
Silke Rust aus der Filiale Garbsen. Wir sind ein super
Team und ergänzen uns super, Silke ist immer freundlich
und hilfsbereit.
Ebenso gehen Komplimente an Tina Becker und Angelika
Schweer aus der Filiale Neustadt. Ihr seid immer hilfsbereit und freundlich und zu jeder Zeit helfen wir einander
gegenseitig.

„

Maik Masmaier mit Jenny Neudert und Dörthe Fritz ist
ein super eingespieltes Team und immer für einen da,
wenn der Schuh drückt, und es wird nicht bloß versprochen, sondern gehandelt.
Sonja Lauschmann, Filiale Garbsen
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Ich möchte ein großes Lob und
Dankeschön an meine Kollegen
im BackOffice der Fahrzeuglogistik loswerden: Carsten
Meumann, Yvonne Tiedt,
Franziska Neumann und Nico
Zimmermann. Selbiges an Patrick Uecker und Melanie Hroch
in der Dienstleistersteuerung.
Nach einer stürmischen Zeit
haben wir Berge versetzt, um
ein tolles Team zu schaffen.
Jede/r von uns hat ihre/seine
Qualitäten und überzeugt im
täglichen Doing. Ich freue mich
auf eine spannende Zukunft,
die wir gemeinsam bestreiten
werden.
Sara Witt, Zentrale Ahrensburg

“

– KROSCHKE KINDERSTIFTUNG –

BÜHNE FREI FÜR
berührende Einblicke
in die Stiftungstätigkeit
Beim Stiftungsempfang der Kroschke Kinderstiftung am 29.08.2023 auf dem Rittergut Lucklum in Niedersachsen wurde den Projektpartnern vor rund 250 Gästen im
wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne bereitet. Die dargebotenen Performances
waren alles andere als gewöhnlich.
Viele langjährige Unterstützer waren anwesend, um sich über die Tätigkeit der Stiftung zu informieren. Begrüßt wurden sie von den
Cousins Felix und Lars Kroschke, die beide dem Vorstand der Kroschke Kinderstiftung angehören. Die Podiumsgespräche mit den
Projektpartnern der Stiftung führte Gerd-Ulrich Hartmann, geschäftsführender Vorstand. Die Gäste folgten den Gesprächen mit
Begeisterung und Spannung.

MUSIKTHERAPIE FÜR FRÜHGEBORENE UND IHRE ELTERN

Der Musiktherapeut Kaur Kask hatte eine Körpertambura dabei. Er setzt
das Klanginstrument mit den entspannenden und harmonischen Klängen
im Perinatalzentrum des Klinikums Lüneburg ein, um Frühchen einen sanften
Start ins Leben zu ermöglichen und sie bestmöglich zu fördern.
KCH – KCH – PF – KCH – KCH – PF – PF

Beatboxer machen mit Mund, Rachen und Händen erstaunliche und verrückte Geräusche. Professor Stephan Sallat aus Halle führte vor, wie Kinder
mit Sprachstörungen mittels Beatboxing eine außergewöhnliche Sprachtherapie erhalten. Wissenschaftler wollen dieses Element der Jugendkultur auf
die Eignung für die Sprachtherapie und -förderung untersuchen.
AUS DER STILLE IN DEN KLANG

WIE LASSEN SICH DIE STILLEN, ZURÜCKHALTENDEN KINDER AUS DER

Die jungen Geigerinnen Kim und Zoe spielten mit ihrer
Lehrerin vor dem begeisterten Publikum des Stiftungsempfangs. Scheinbar nichts Besonderes, doch tatsächlich ein
kleines Wunder. Denn die zwei Mädchen sind gehörlos.
Das Geigenspiel erlernen sie mit einem Cochlear Implantat, das sie befähigt, die Schwingungen zu verarbeiten.
Wieviel dazugehört, um diese Fähigkeit zu entwickeln,
erklärten Geigenlehrerin Elena Kondrashova und Ute
Friese von „Aktion Kindertraum.”

RESERVE LOCKEN?

Katrin Leopold ist Leiterin der Kita Siegmundstraße in Braunschweig. Sie
berichtete über den Einfluss von Bewegung auf die Entwicklung von Kindern und den Effekten einer Tanztherapie, die in Zusammenarbeit mit dem
LOT-Theater angeboten wurde. Hier haben erfahrene Theaterpädagoginnen mit Wahrnehmungsübungen, Rhythmusspielen und Balancetraining
gearbeitet.
WAS MACHT DIE CORONA PANDEMIE MIT UNSEREN KINDERN?

Welche Kinder sind durch Corona besonders beeinträchtigt in ihrem psychischen Wohlbefinden und brauchen spezielle Zuwendungen? Darüber berichtete die Studienleiterin der COPSY-Studie und Professorin am
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Uniklinikum Hamburg Eppendorf, Ulrike Ravens-Sieberer. Vor allem Kinder aus Elternhäusern, die keine geregelte Tagesstruktur bieten konnten, haben unter der Pandemie gelitten.
EIN ZUHAUSE FÜR „SYSTEMSPRENGER“

Anja und Bernhard Schubert haben im niedersächsischen Bassum ein Kinderheim eröffnet. Dort bieten sie
Kindern im Alter von null bis sechs Jahren ein Zuhause.
Die Kinder mussten in ihren eigenen Familien Gewalt,
Misshandlung oder Vernachlässigung erleben und sind
oft schwer traumatisiert.

Aufnahmeantrag
Ich/wir möchte/n dem
Freundeskreis Kroschke Kinderstiftung e.V.
beitreten und durch meine/unsere Mitgliedschaft die Arbeit
der Kinderstiftung unterstützen.
Mein/unser Name und meine/unsere Anschrift lauten:

KEINE ANGST VORM PIEKS

Für Kinder mit schweren Erkrankungen gehört Blutabnehmen zum Alltag. Einige Kinder entwickeln starke Ängste
vor dem Pieks. Dr. med. Eva Pfister beschreibt eine von
ihr mitentwickelte Spieltherapie, die hilft, der Blutabnahme den Schrecken zu nehmen.

E-Mail

Telefon

Es gilt die Beitragsordnung vom 12.07.1999.
Für mich/uns beträgt der Beitrag:

HILFE FÜR KINDER AUS DER UKRAINE

EI

T 199

O
O
O
O
O

30 Euro pro Jahr für Mitarbeiter*innen der Kroschke Gruppe
10 Euro pro Jahr für Auszubildende der Kroschke Gruppe
75 Euro pro Jahr für eine Familienmitgliedschaft
50 Euro pro Jahr für eine Einzelmitgliedschaft
500 Euro pro Jahr für eine Firmenmitgliedschaft

O Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass der Jahresbeitrag von meinem/unserem Konto in der Mitte eines jeden Jahres eingezogen wird.
Die Bankverbindung lautet:

3

S

Wie groß ist der Unterstützungsbedarf für ukrainische
Kinder, die in Braunschweig Schutz suchen? Martin Albinus von der Stadt Braunschweig informierte, wie Stiftungsgelder am sinnvollsten eingesetzt werden können.
Auch in diesem Bereich ist die Kroschke Kinderstiftung
aktiv, beispielsweise bei der Beschaffung von Ranzen,
Materialien oder Kleidung für den Sportunterricht und
mit Kochkursen, die das Erlernen der deutschen Sprache
erleichtern.

IBAN

UNTERSTÜTZUNG SEIT 1993

Seit ihrer Gründung im Jahr 1993
unterstützt die Kroschke Kinderstiftung Initiativen
und Projekte für Kinder mit einer Erkrankung oder
Behinderung sowie deren Familien. Bislang wurden über 900 Projekte mit mehr als 6,4 Millionen Euro unterstützt, überwiegend finanziert durch
Spenden. Mehr über die Kroschke Kinderstiftung
auf www.kinderstiftung.de.

Bank
O Ich/wir werde/n den Betrag überweisen.
Nach Ablauf eines Jahres werden Spendenbescheinigungen verschickt.

Ort, Datum

Unterschrift

Anja Wenk
Geschäftsführerin

Mehr auf www.kinderstiftung.de



Kroschke Kinderstiftung
Freundeskreis Kroschke Kinderstiftung e.V.
Vorsitzender: Reinhold Renger
Ladestraße 1 | 22926 Ahrensburg
Telefon: 04102/804-101

FOLGE UNS, verpass nichts
mehr und SEI IMMER
AUF DEM LAUFENDEN!

Einfach die QR-Codes scannen und direkt zur Kroschke Gruppe gelangen auf:

FACEBOOK:

INSTAGRAM:

Und so schnell geht’s:
1. Scanner-App im Handy öffnen.
2. Handy auf den QR-Code richten.

LINKEDIN:

3. QR-Code scannen.
4. Auf „Website“ tippen – fertig!

XING:

KUNUNU:

Wie nimmst Du die Kroschke Gruppe
als Arbeitgeber wahr?
Bitte bewerte uns auf kununu!

