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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, dass das neue Handball-Internat 
der Flensburg Akademie GmbH – als neue 
Talentschmiede der SG Flensburg-Handewitt – 
Anfang des Jahres in unmittelbarer Nähe des 
Jobcenters seine Pforten öffnen konnte. Ebenso 
wie in der Talentschmiede der ganzheitliche 
Ansatz mit Leistung, persönlicher Entwicklung 
und der Ausbildung der Spieler im Fokus steht, 
arbeiten auch wir im Jobcenter ganzheitlich mit 
unseren Kundinnen und Kunden zusammen. 
Unterstützungen und „Trainings“ des Jobcenters 
orientieren sich dabei an den Bedarfen unserer 
Kunden und deren Lebensumfeld. Nur so können 
wir nachhaltig erfolgreich sein. 

In diesem Jahr feiern wir einen ganz besonde-
ren Geburtstag: Das Jobcenter wird zehn Jahre 
alt. Zehn Jahre abwechslungs- und ereignis-
reiche Arbeit mit großen gesellschaftlichen 
Herausfor-derungen liegen hinter uns. Aber es 
hat sich gelohnt: Heute belegt unser Jobcenter 
in Sachen Kundenzufriedenheit landesweit den 
Spitzenplatz. Dies ist Ansporn für uns, unseren 
Kundinnen und Kunden auch in Zukunft immer 
eine passgenaue Unterstützung auf dem Weg in 
Ausbildung oder Arbeit zu bieten und damit auch 
alle Arbeitgeber in der Region mit motivierten 
Fachkräften zu versorgen.

Mit freundlichen Grüßen

 

Claudia Remark, Geschäftsführerin des  
Jobcenters Flensburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem neuen Handball-Internat in unmittel-
barer Nähe des Jobcenters können wir unsere 
Nachwuchsförderung nun weiter optimieren. 
Die Flensburg Akademie GmbH organisiert hier 
in Zukunft die komplette Förderung und die Un-
terbringung unserer Nachwuchsspieler. Für uns 
ist dabei eine ganzheitliche Betrachtung wichtig: 
Nur wenn die drei Säulen Leistung, persönliche 
Entwicklung und Ausbildung in Balance stehen, 
stimmt der Erfolg. Auch der Nachwuchs aus dem 
gesamten Bundesgebiet kann in unserem neuen 
Haus in Zukunft in Blockseminaren ganz nah 
an den Champions trainieren. Ein wesentlicher 
Bedingungsfaktor unserer erfolgreichen Arbeit ist 
die Einbindung in ein funktionierendes vielfäl-
tiges Netzwerk aus regionalen Unternehmen, 
Institutionen und Bildungseinrichtungen. Diese 
Verwurzelung in der Region ist uns sehr wichtig. 
Ich denke, dieser Aspekt zeigt Parallelen zu den 
Anstrengungen des Jobcenters Flensburg. Auch 
hier ist man auf eine enge Zusammenarbeit mit 
den regionalen Akteuren aus Wirtschaft, Bildung 
und Gesellschaft angewiesen. Nicht zuletzt mit 
dem Arbeitgebermagazin proFiL hat das Job-
center in den vergangenen Jahren ein wichtiges 
Instrument der Kommunikation mit diesen 
Akteuren geschaffen. Wir freuen uns und hoffen 
auf weiterhin so gute Kommunikation sowie auch 
Kooperation und wünschen dem Jobcenter Flens-
burg für die Zukunft viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

                  Dierk Schmäschke, Geschäftsführer  
                  der SG Flensburg-Handewitt

Claudia Remark  
Geschäftsführerin des  
Jobcenters Flensburg

Dierk Schmäschke 
Geschäftsführer der 

 SG Flensburg-Handewitt
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Betriebsleiter Marco Jannsen  
erläutert die Funktions weise  

der Offsetdruckmaschine.

Teamgeist und Fitness 
werden bei Ellerhold 
groß  geschrieben. Kein 
 Wunder also, dass das 
Unternehmen bereits 
viermal als  Gewinner 
des Flensburger 
Drachen bootrennens 
hervorging.

Im Zuge der Schulungsreihe „Einblicke 
in Berufsfelder regionaler Unternehmen“ 
bieten Betriebe aus der Umgebung den 
Integrationsfachkräften vom Jobcenter und 
der Agentur für Arbeit die Möglichkeit, den 
Arbeitsmarkt praxisnah zu erleben. 

Mit viel Begeisterung für die eigene 
Aufgabe führten Birger Christiansen und 
Marco Jannsen, beide Betriebsleiter der 
Ellerhold Glücksburg GmbH, die Integra-
tionsfachkräfte vom Jobcenter Flensburg 
durch die Räumlichkeiten der Etiketten-
druckerei in Wees. 

Der mittlerweile siebte Standort der Eller-
hold Gruppe wurde zum 02. Januar 2014 
aus dem Insolvenzverfahren der Offset 
Ketels GmbH & Co. KG übernommen. 
Beachtlich an diesem Schritt ist, dass alle 
Mitarbeiter, die zum Beginn des Insol-

venzverfahrens beschäftigt waren, weiter 
beschäftigt werden konnten. So wie keiner 
der Mitarbeiter durch diesen einschnei-
denden Schnitt verloren ging, so bewiesen 
auch die Auftraggeber Vertrauen, indem sie 
keinen Auftrag zurückzogen. 

Die Ellerhold Gruppe selbst wurde 1987 als 
Familienunternehmen gegründet. Plakate, 
Displays, Verpackungen und Etiketten 
werden nach dem Prinzip „alles aus einer 
Hand – maßgeschneidert, hochwertig 
und schnell“ (Ellerhold, Alles mit Druck) 
von der Planung bis zur Auslieferung di-
rekt vor Ort umgesetzt. In Wees werden 
hochveredelte Nassleimetiketten her-
gestellt – hauptsächlich für Spirituosen, 
Kaffee und den Foodbereich. Kunden der 
Ellerhold Glücksburg GmbH lassen sich 
auch weit über die Grenzen von Deutsch-
land hinaus finden.

Hauptsache 
hungrig … 
Zu Besuch bei der Ellerhold Glücksburg GmbH

Der Bedarf an Nachwuchskräften ist 
groß. Auch Bewerber und Bewerbe-
rinnen Ü 25 sind dabei gern gesehen, 
so berichtet Christiansen. Unabhängig 
davon, ob zukünftige Auszubildende 
einen Haupt- oder Realschulabschluss 
absolviert haben, liegt der Schwerpunkt 
im schulischen Bereich in der Erfüllung 
der Anforderungen der Berufsschule. Die 
größere Priorität schreiben die beiden 
Betriebsleiter jedoch der Motivation zu: 
Die angehenden Auszubildenden sollen 
„hungrig“ sein und Lust am Lernen und 
Interesse am Fachbereich mitbringen. 

Nach einem nicht standardisierten Vor-
stellungsgespräch werden deshalb bei 
der Ellerhold Glücksburg GmbH gern ein 
bis zwei Wochen Praktikum zum gegen-
seitigen Kennenlernen und Erproben der 
Arbeitsbedingungen durchgeführt. 

Besondere körperliche Anforderungen 
werden in der Regel an die Mitarbeiter 
in der Produktion nicht mehr gestellt, da 
viele Arbeitsschritte mittlerweile tech-
nisch unterstützt ablaufen. Beim Rund-
gang durch das sehr großzügig gebaute 
Gebäude fallen die großen, hellen Büros 
direkt ins Auge. In der Produktions-
halle wird bei Tageslicht gearbeitet. Für 
die Mitarbeiter stehen Wasserspender 
und Arbeitskleidung zur Verfügung. Der 
Standort ist außerdem mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar.

Betriebsbesichtigungen

Wenn auch Sie Ihren Betrieb näher 
vorstellen möchten, nehmen Sie bitte 

Kontakt zu Herrn Stenbuck auf.

Ansprechpartner

Herr Stenbuck 
+49 (0)461 819 836 

Jobcenter-Flensburg.FlensbeSt@
jobcenter-ge.de

Die Etiketten werden im Zweischicht-
system hergestellt, in Zeiten von Pro-
duktionsspitzen kann auch schon mal ein 
Dreischichtsystem und ggf. Samstagsar-
beit eingerichtet werden. Diese zusätz-
lichen Schichtgänge sind den Mitarbei-
tern jedoch freigestellt. Sollte sich einmal 
niemand finden, so stellen sich die 
Schichtleiter auch selbst an die Maschi-
nen. Dies kommt jedoch sehr selten vor, 
so Christiansen und Jannsen, denn extra 
Schichtgänge und die entsprechenden 
Zulagen sind ein guter Zuverdienst. 

Die Kooperation mit dem Jobcenter und 
dem AGS, dem gemeinsamen Arbeitge-
berService, hat bereits zur Einstellung 
neuer Mitarbeiter geführt. Zukünftig sei 
auch die Teilnahme am Girls Day und die 
Präsenz auf der nordjob denkbar.

Die Integrationsfachkräfte lernten, 
neben dem Betrieb im Speziellen, 
ganz allgemein die Anforderungen 
und Heraus forderungen dieses Pro-
duktionszweiges und der involvierten 
Tätigkeitsbereiche kennen. Mit diesen 
Praxiseinblicken und dem Wissen um 
die Bedürfnisse des Betriebes auf der 
einen und den  Stärken und beruflichen 
Erfahrungen ihrer  Kunden auf der 
anderen Seite, kann eine passgenaue 
Stellenvermittlung auf den Weg gebracht 
werden. 

Ellerhold GmbH sucht 
Nachwuchs

Derzeit arbeiten 86 Mitarbeiter am 
nördlichsten Standort: 15 von ihnen 
im Vertrieb und der Gestaltung, 71 
in der Produktion. Die deutliche 
Mehrheit der Mitarbeiter hat eine 
Betriebszugehörigkeit im zweistel-
ligen Bereich – der Bedarf nach 
Nachwuchs ist groß. Die Fachkräfte 
in Spe werden bevorzugt vor Ort 
selbst ausgebildet. 

Ausbildungsmöglichkeiten, die bei 
der Ellerhold Glücksburg momentan 
angeboten werden, sind: 
• Medientechnologe/in,  

Schwerpunkt Druck
• Kaufmann/-frau –  

Büromanagement
• Mediengestalter –  

Digital & Print
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Das Jobcenter Flens-
burg erzielt in bundes-

weiten Kundenbefra-
gungen kontinuierlich 

gute Ergebnisse und 
war in der letzten 

Befragung (Quartal II. 
2014) kundenfreund-

lichstes Jobcenter in 
Schleswig- Holstein.

Als besonderer Ser-
vice für die Arbeit-
geber sind unsere 

Vermittlungs fachkräfte 
montags bis freitags von 
08.00 – 18.00 Uhr kosten-
frei über die Rufnummer 
0800 4555520 erreichbar.

10 Jahre Jobcenter  
im Bundesvergleich
(Entwicklung der Arbeitslosenzahlen  

2005 – 2014, Basis: 2005 = 100 %) 

Die Grafik veranschaulicht den über-

durchschnittlichen Rückgang in FL.

  JC FL     JC FL   

Arbeitslose im SGB II 

2014 Ü50

2005

alle JC alle JC 
2014 gesamt

Eine Bedarfsgemeinschaft 
besteht aus mindestens einer 
erwerbsfähigen Person; das bedeutet 
mindestens einer Person, die 
grundsätzlich arbeiten kann oder die 
aufstockende Leistungen (z. B. als 
Ergänzung zu einer Tätigkeit mit ge-
ringem Gehalt) erhält. Hinzukommen 
können dann nicht erwerbsfähige 
Personen (unter 15-jährige Kinder, 
Personen, die aufgrund einer Erkran-
kung oder wegen dem Renteneintritt 
nicht mehr arbeiten usw.).

 

Das Jobcenter begeht in diesem Jahr 
sein zehnjähriges Jubiläum. Neben 
der Vermittlung von Arbeitskräften 

für den Flensburger Arbeitsmarkt 
bieten wir auch den Bewerbe-

rinnen und Bewerbern vielfältige 
und individuelle Unterstützung bei 
der (Wieder-)Eingliederung in das 

Arbeitsleben. Darüber hinaus sorgen 
wir für eine zeitnahe Gewährung der 
notwendigen finanziellen Leistungen 

zum Lebensunterhalt. 

Zum Jubiläum präsentieren wir Ihnen 
interessante Fakten zu unserem 

Haus und unserer Arbeit.

1 Schleswig-Holsteins Nr. 1  
in Sachen Kundenzufriedenheit

Unser Jobcenter zeichnet sich durch die 
besondere Nähe zu Kundinnen und Kun-
den aus: die Beratungen sind individuell 
und orientieren sich an den Kundenbedar-
fen. Kurze Wartezeiten, schnelle Antrags-
bearbeitung und persönliche Ansprech-
partner sind nur einige der vielen Gründen 
für eine erfolgreiche Arbeit für und mit 
dem Kunden. Und auch den Arbeitgebern  
wird mit dem gemeinsamen Arbeitgeber-
Service ein besonderes Dienstleistungs- 
und Beratungsangebot offeriert. Schnelle 
Reaktionszeiten bei der Aufnahme von 
Stellenausschreibungen, passgenaue 
Vermittlungsvorschläge oder Beratungen 
zu den Veränderungen am Arbeitsmarkt 
werden kostenneutral angeboten. 

2          Zwei starke Partner 
am Arbeitsmarkt

Das Jobcenter ist eine gemeinsame 
Einrichtung der Stadt und der Agentur für 
Arbeit Flensburg. Die unterschiedlichen 
Stärken der Kommunal- und Bundesver-
waltung tragen zu einer guten Mischung 
aus Lokalkolorit und bundeseinheit-
lichen Verfahrensweisen bei. Darüber 
hinaus werden z. B. Wege zu anderen 
behördlichen Einrichtungen, wie der 
Familienkasse, der Agentur für Arbeit, 
dem Bereich Grundsicherung oder dem 
Bürgerbüro harmonisiert. 

3  
Die drei Teilbereiche unseres Jobcenters

Vermittlung 
bewerberorientiert für den Arbeitsmarkt und die Ausbildungs-
vermittlung, Arbeitgeberservice, vielzählige Projektteams und 
auch finanzielle Leistungen zur Eingliederung 

Leistungsgewährung 
Regel- und Mehrbedarfe ergänzt um die Kosten der Unterkunft 
und Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Verwaltung 
Herstellung von Transparenz am Arbeitsmarkt, Organisation der 
Verfahrensabläufe, Klärung von Kunden- und Mitarbeiteranliegen

4 
 Der Wandel von ARGE zu Jobcenter

Seit vier Jahren arbeiten wir nun schon in 
der Organisationsform des „Jobcenters“ 
als gemeinsame Einrichtung. Der Begriff 
„ARGE“ (für die früheren Arbeitsgemein-
schaften) gehört der Vergangenheit an. 
Mit der Organisationsänderung und den 
eigens geschaffenen rechtlichen Normie-
rungen im Sozialgesetzbuch – Zweites 
Buch (SGB II) sind die Aufgabenerledi-
gung für unsere Kunden und die Umset-
zung der Bedürfnisse der Öffentlichkeit 
noch weiter professionalisiert worden. 

5       Über 510.000.000 € wurden von 2005 – 2014  
an passiven Leistungen gezahlt

Passive Leistungen beschreiben alle Leis-
tungen, die der Sicherung des Lebensun-
terhalts unserer Kundinnen und Kunden 
dienen (z. B. Regelleistungen zum 
Lebens unterhalt, Kosten der Unterkunft).

10 Jahre  
Jobcenter 
10 interessante Fakten 

6   Über 6.400 Bedarfsgemeinschaften wer-
den gegenwärtig vom Jobcenter betreut

In den rund 6.400 Flensburger Bedarfs-
gemeinschaften werden knapp 11.000 
Personen vom Jobcenter betreut (dies 
bedeutet rund jeder 8. Flensburger hat 
Kontakt zum Jobcenter). Rund 3.800 
dieser Personen sind dabei arbeitslos 
und stehen Ihnen damit als künftige 
Mitarbeiter/-innen zur Verfügung. 

7  Sieben Tage/Woche, rund um die Uhr 
informiert

Über die täglichen Öffnungszeiten des 
Jobcenters hinaus, stehen alle wich-
tigen Informationen online zur Verfügung 
(www.jobcenter-flensburg.de).  

8  82 Mitarbeitende zum ARGE-Start 2005 –  
184 Mitarbeitende heute 

Am 01. Januar 2005 startete die ARGE 
Flensburg mit 81,5 Mitarbeitenden in 
sechs Teams. Heute sind es 184 Mitarbei-
tende in zehn Teams, die sich noch inten-
siver und individueller den verschiedenen 
Kundenanliegen annehmen. 

9  Über 95.000.000 € wurden von 2005 – 2014 
an aktiven Leistungen gezahlt

Aktive Leistungen beschreiben alle Leis-
tungen, die gezielt für die Integration der 
Kundinnen und Kunden in den Arbeits-
markt gezahlt werden. Dazu gehören 

beispielsweise Weiterbildungen, Einglie-
derungszuschüsse an Arbeitgeber, Qua-
lifizierungsmaßnahmen bei Trägern oder 
Kostenerstattungen für die Bewerbungen. 

10   Zehn Jahre Jobcenter –  
Rück- und Ausblick

Die vergangenen zehn Jahre waren 
abwechslungsreich und fordernd. Dank 
persönlicher, individueller Betreuung 
und Unterstützung unserer Kunden 
sowie des engagierten, gemeinsamen 
Arbeitgeber-Services mit der Agentur für 
Arbeit wurden wir zu einem wichtigem 
und verlässlichen Partner am Flensburger 
Arbeitsmarkt. Mit Blick auf den demogra-
phischen Wandel und den dadurch pro-
gnostizierten Fachkräftebedarf gewinnt 
die Arbeitsmarktberatung für Arbeitgeber 
sowie die gezielte, zeitnahe Integration 
von unseren Kunden immer mehr an Be-
deutung. Wir müssen daher gemeinsam 
ein Verständnis von Leistungsvermögen 
unserer Bewerberinnen und Bewerber 
und realistischen Einarbeitungsmög-
lichkeiten entwickeln. Dadurch werden 
Arbeitslose der verschiedenen Kunden-
gruppen als motivierte Mitarbeiter von 
morgen gewonnen. Wir bieten Ihnen 
vielseitige Unterstützungsmöglichkeiten 
(wie Praktika, Eingliederungszuschüsse, 
vorherige Qualifizierungen). Sprechen Sie 
uns an! Die Erfolgsgeschichte des Job-
centers kann nur weiter gehen, wenn Sie 
uns weiterhin als starke Kraft am Arbeits-
markt unterstützen. 
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Fluggerätemechanikerin! Der sehnlichste 
Ausbildungswunsch von Frau R. verfolgt 
sie schon seit einem Schülerpraktikum 
bei Airbus in der 9. Schulklasse. 

Fluggerätemechanikerin? Nur mit Haupt-
schulabschluss? Nach einigen erfolglosen 
Bewerbungsbemühungen verabschiedet 
sich R. von dem Traum und lernt einen 
anderen Beruf, weil sich die Hürden als 
zu hoch erweisen. Als gelernte Köchin 
arbeitet sie drei Jahre in der Küche eines 
Krankenhauses.

Nach einem längeren Auslandsaufenthalt 
sucht Frau R. wieder Arbeit. Aber ihr alter 
Ausbildungswunsch holt sie wieder ein. 
Warum nicht doch noch mal versuchen, 
sich den Traum jetzt nach ein paar Jahren 
zu erfüllen? 

Fluggerätemechanikerin? Hier oben? In 
dem Alter? Nur mit Hauptschulabschluss, 
der schon lange her ist? Die  beteiligten 
Pädagogen von Jobcampus und Azubi-
direkt Ü25 sowie ihr Ausbildungs bera-
ter im Jobcenter sind skeptisch und 
 benennen die Herausforderungen, die 
es gilt zu bewältigen, um dieses Ziel zu 
erreichen. Gleichzeitig unterstützen sie 
aber Frau R., weil sie zielstrebig und sehr 
eigenständig an diesem Ziel arbeitet. 
Frau R. kennt die alten Hürden und will 
es jetzt dennoch noch einmal versuchen. 
Diesmal aus vollem Herzen und mit 
ganzer Kraft.

„Sieh´ sie dir doch wenigstens mal an“, 
berät Frau Petersen – Mitgesellschaf-
terin der „Flugzeugservice Petersen“ 
GbR – ihren Mann. Der Werkstattleiter 
Petersen hat sich vor sechs Jahren 
mit einem Service für Privatflugzeuge 
selbst ständig gemacht und führt nun ein 
kleines mittelständisches Unternehmen 
mit fünf Mitarbei terInnen am Flugplatz 
Schäferhaus. 

Frau R. hat mehrmals den Kontakt zum 
Betrieb hergestellt und um ein Praktikum 
gebeten, um sich zu beweisen und für 
eine Ausbildung zu empfehlen. Herr 
Petersen hat noch nie ausgebildet, aber 
schon oft den Gedanken gehabt. Dann 
könnte er jemanden anlernen, der von 
der Pieke auf alles lernt und sich gerade 
in einem kleinen Unternehmen zu recht 
findet, indem jeder immer alles macht. 
Die großen zivilen Luftfahrtunternehmen 
und auch die Bundeswehr haben sich 
mittlerweile seiner Meinung nach sehr 
in ihren Arbeitsabläufen rationalisiert, so 
dass die Mechaniker oftmals nur spezi-
elle Bereiche eines Flugzeuges kennen 
lernen und den Blick für das Gesamte 
verlieren. 

Also gibt er Frau R. eine Chance und ist 
schnell beeindruckt. „Diese hartnäckige 
Zielstrebigkeit hat mir sofort imponiert.“ 
Herr Petersen schätzt gerade an den so-
genannten Spätstartern, Ausbildungssu-
chende über 25 Jahren, dass diese keine 
Flausen mehr im Kopf haben. „Das sind 
fertige Personen, die sehr selbständig 
arbeiten.“ Auch der Schulabschluss war 
für Werkstattleiter Petersen zweitrangig. 

Nach drei Wochen Praktikum entschei-
det sich Herr Petersen, Frau R. als erste 
Auszubildende in seinem Betrieb einzu-
stellen, weil sie menschlich überzeugt 
und gut ins Team passt. „Vier meiner 
Mitarbeiter sind Frauen. Da muss ich 
mich auf nichts Neues einstellen.“ 
Frau R. hat ihr Ziel erreicht und sich ihren 
Traum erfüllt! „Ich hab´ hier noch nie 
gedacht: Och nee, ich muss zur Arbeit. 

Jeder Arbeitstag ist anders und macht 
Spaß! Fluggerätemechanikerin jetzt hier 
zu lernen, ist wie ein Sechser im Lotto – 
mit Zusatzzahl!“ 

Da die Schule lange her ist, hat sie sich 
sehr schnell eigenständig um ausbil-
dungsbegleitende Hilfen bemüht und 
erhält nun einmal pro Woche Nachhilfe-
unterricht in Mathe, der vom Jobcenter 
finanziert wird. „Das hilft mir sehr für 
die Vorbereitung auf die anstehende 
Zwischen prüfung im kommenden Früh-
jahr. „Wenn sie etwas will, dann kriegt 
sie das auch,“ ergänzt Meister Petersen, 
der natürlich den Plan hat, Frau R. im 
Anschluss an die Lehre zu übernehmen. 

Das ist wie  
fliegen!
Mit Beharrlichkeit zur Traumausbildung

AusBildung wird was – 
Spätstarter gesucht!

Die bundesweite Initiative richtet 
sich an junge Erwachsene zwischen 

25 und 35 Jahren und unterstützt 
sie dabei, eine berufliche Ausbildung 

zu beginnen.

Leistungsbezieher wenden sich an 
Ihre Ansprechpartner im Jobcenter. 

Arbeitgeber, die gezielt Interesse 
an Spätstartern haben, um so dem 

Fachkräftemangel zu begegnen, 
wenden sich bitte an die Ansprech-

partner der Initiative.

Ansprechpartner

Herr Stenbuck | Frau Werner 
+49 (0)461 819 836/837 

Jobcenter-Flensburg.FlensbeSt@
jobcenter-ge.de

Werkstattleiter Petersen mit seiner 
neuen Auszubildenden
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Flensburg ohne SG Flensburg-Handewitt? 
Das ist nicht mehr denkbar! Seit 25 Jah-
ren bestimmt die Mannschaft mit großem 
Erfolg im Handball – zuletzt als Gewinner 
des Champions League Pokals 2014 – die  
Atmosphäre im Norden der Republik. 
17 Spieler sind hier derzeit beschäftigt und 
sorgen für den Erfolg. ProFiL war in der 
Geschäftsstelle an der Schiffbrücke zu Be-
such und sprach mit dem Geschäftsführer 
Dierk Schmäschke.

Wieviele MitarbeiterInnnen sind neben den 
Spielern bei der SG beschäftigt?
Wir beschäftigen sechs festangestell-
te Mitarbeiter in den Bereichen PR, 
Buchhaltung, Marketing & Vertrieb und 
Eventmanagement zusätzlich zu mir als 
Geschäftsführer und unserem Mann-
schaftsbetreuer, der eigentlich alles kann 
– vom Busfahren bis hin zur Organisation 
der schwierigsten Herausforderungen. 

Darüberhinaus gibt es immer zwei Prak-
tikanten in den genannten Bereichen, die 
uns zusätzlich unterstützen. 

Welche Besonderheit empfinden Sie bei der 
Arbeit für einen so erfolgreichen Handball-
club wie der SG?
Ganz wesentlich ist für mich der hohe 
Grad der Öffentlichkeit, in dem wir uns 
hier bewegen. Emotionen spielen dabei 
eine ganz große Rolle. Man freut sich, 
aber man leidet auch gemeinsam! Wir 
müssen da ganz nah bei unseren Fans 
sein. Und heute spielt sich ja unmittelbar 
alles fast zeitgleich im Internet ab. Die 
sozialen Netzwerke – wir haben zur Zeit 
beispielsweise fast 74 000 Facebook-
Freunde (Stand April 2015) – haben 
eine große Bedeutung. 2014 verfolgten 
142 Millionen TV- Zuschauer in 344 Sen-
dungen die Berichterstattungen. Allein 
110 000 Gäste besuchten 2014/15 die 
Spiele live in der FLENS-ARENA. 

Die SG Flensburg-
Handewitt 
Regionaler Arbeitgeber und Imageträger

Die Flensburg Akademie

Gemeinsam mit den Geschäftsführern 
Michael Döring und Sascha Zollinger 
haben die Initiatoren Lewe T. Volquard-
sen und Hermann G. Dethleffsen ein 
neues Leistungszentrum geschaffen, 
das sich auf drei Etagen der Förde-
rung des Handballsports widmet. Die 
Internatsetage bietet 20 Plätze für 
Nachwuchstalente, die hier dauerhaft 
leben und intensiv betreut werden. 
Die Seminaretage mit rund 30 Betten 
sichert den Betrieb für z. B. bundes-
weite Angebote. Das Erdgeschoss 
beherbergt eine 135 Quadratmeter 
große Multifunktionshalle, Büros, 
Kantine und Seminarräume. Das Haus 
bietet sich über den Internatsbetrieb 
hinaus für Sportvereine und Institu-
tionen aller Art an.

„Uns geht es ganz gezielt und ganz-
heitlich um die sportliche, persön-
liche und schulisch-berufliche Ausbil-
dung. In diesem Sinne verstehen wir 
uns als klassischen Ausbildungsbe-
trieb“, betont Michael Döring. „Nur 
wenn wir alle drei Säulen in Balance 
bringen und halten, setzt der Erfolg 
ein“, bestätigt Volquardsen. Eine 
enge Zusammenarbeit zum Beispiel 
mit den Schulen bis hin zum Besuch 
der Elternabende und der gezielten 
Bereitstellung von individuellen 
Nachhilfeangeboten gehören ganz 
selbstverständlich mit zur Betreuung 
der Nachwuchsspieler. 

Damit verbunden ist natürlich eine 
große gesellschaftliche Verantwortung, 
die wir als Imageträger gerade auch 
für die Jugend haben. Nicht zuletzt 
gilt dies auch für die Region und zwar 
beider seits der Grenze. Wir suchen 
aktiv die Zusammenarbeit mit  Politik, 
Kirchen und anderen gesellschaftlichen 
Organisatio nen. Aktuell zum Beispiel 
 gerade im Rahmen eines bundes weiten 
Migrations projektes, bei dem der Spie-
ler Holger Glandorf eine Paten schaft 
übernommen hat. Wir wollen gezielt 
über unseren Tellerrand hinausblicken!

Wie akquirieren Sie neue Mitarbeiter?
Unsere Mitarbeiter sind in der Regel 
akademisch qualifiziert, zum Beispiel 
BWLer, Sportwissenschaftler oder 
Kommunikationswissenschaftler. Wir 
arbeiten daher eng mit Universitäten 
und Fachhochschulen zusammen. Unser 
Personal hat sich in der Regel bereits 
in einem Praktikum bewährt. Praktika 
bei der SG sind hoch begehrt, denn wir 
lassen unsere Praktikanten schon früh 
selbstständig arbeiten. Die Chancen 
auf schnelle Lernerfolge in der Praxis 
steigen damit immens! Oft erhalten 
wir Initiativbewerbungen aus dem 
gesamten Bundesgebiet. Notwendig 
für eine Einstellung ist auf jeden Fall die 
Mehrsprachigkeit. Die Bewerber sollten 
mindestens sehr gute Englisch- sowie 
Deutsch-Kenntnisse und gerne auch 
Dänisch-Kenntnisse mitbringen. 

Welche Bedeutung nimmt das Jobcen-
ter Ihrer Meinung für die Region ein?
Das Jobcenter sorgt für die Koor-
dination und Organisation zum 
Beispiel von Qualifizierungsmaß-
nahmen für Menschen, die so eine 
Chance auf Wiedereingliederung 
in den regionalen Arbeitsmarkt 
erhalten. Genau wie wir setzt das 
Jobcenter dabei auf eine gute 
Einbindung in ein Netzwerk aus 
regionalen Unternehmen, Instituti-
onen und Bildungseinrichtungen.

Welche wirtschaftliche Rolle spielt 
die SG in der Region?
Ersteinmal sind wir selbstverständ-
lich Steuer zahler wie jedes andere 
Unternehmen auch, darüberhinaus 
aber auch ein wichtiger Netzwerk-
motor. Mit dem Club 100 – Sport 
und Wirtschaft e. V. – wurde ein 
Zusammenschluss geschaffen, in 
dem sich rund 170 regionale Unter-
nehmen engagieren. Gleichzeitig 
sind wir ein wichtiger Image- und 
Werbeträger. Ja, und nicht zu-
letzt bleiben viele unserer Spieler 
auch nach der Beendigung ihrer 
aktiven Handballer karriere hier in 
der  Region. Handballer haben in 
der Regel eine sehr gute qualifi-
zierte berufliche oder akademische 
Ausbildung. Das kommt direkt den 
regionalen Unternehmen und Insti-
tutionen zu gute.

 

„Wir sind hier in der 
Region verwurzelt!“

„Bei unserer Ausbildung in der 
Flensburg Akademie hilft uns unser 
vielfältiges Netzwerk in die Wirtschaft 
und in alle gesellschaftlichen Bereiche 
der Region“, betont Volquardsen. „Wir 
sind hier in der  Region beidseitig der 
Grenze verwurzelt und hier suchen wir 
auch zuerst nach Talenten.“

Die bauliche Entwicklung des 
Internats wurde über das ambitio-
nierte finanzielle und organisatorische 
Engagement der beiden Gesellschafter 
Volquardsen und Dethleffsen möglich. 
Die Finanzierung des laufenden Be-
triebes der Flensburg-Akademie GmbH 
wird zukünftig über viele Schultern 
gesichert:
• Sponsoring im Sinne eines 

Imagesponsorings vor allem regio-
naler Unternehmen

• Ausbildung von Spielern für den 
Stammverein

• Seminarbetrieb
• Einnahmen aus der Internatsunter-

bringung der Nachwuchsspieler

„Spätestens im Juni und Juli 
sind wir hier ganz fertig – einschließ-
lich der maritimen Bepflanzung der 
Außenlagen. Dann gibt es erst einmal 
ein großes schönes Grillfest auf der 
Terrasse!“, freut sich Volquardsen.

Das neue Handball-Internat  
– die „Flensburg Akademie“ –  
in der Jens-Due-Straße

Der Geschäftsführer 
der SG Flensburg- 
Handewitt Dierk 
Schmäschke im 
Gespräch mit der 
proFiL-Redaktion
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