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D er stetige 
Wandel 
unserer 

Arbeitswelt ver-
langt viel – von 
mitarbeitern und 
von Führungs-
kräften. betriebe 
können sich dabei aber helfen 
lassen, wie Melanie Erlewein 
betont. Sie ist Abteilungslei-
terin bildung beim verband 
der Papier, Pappe und Kunst-
stoff verarbeitenden industrie 
baden-Württemberg (vPi) in 
ostfildern.

 
 Inter view

AKTIV: Lebenslanges Lernen – 
womöglich nur ein Modethema?

Erlewein: Aber nein! Wir 
leben mit dem Wandel, in allen 
bereichen, privat und erst recht 
im beruf. Die Fähigkeit, flexi-
bel zu reagieren, sich ständig 
an veränderungen anzupassen, 

Verbände unterstützen Betriebe bei der Weiterbildung
Lebenslanges Lernen!

das ist: lernen. Sätze wie „Das 
haben wir doch noch nie so ge-
macht!“ bringen ja niemanden 
weiter. Neuen technologien 
begegnen natürlich viele mit 
Skepsis. Dann sind als erste 
die teamleiter gefragt. Sie müs-
sen Ängste nehmen und moti-
vieren, damit die veränderung 
auch gelingt.
AKTIV: Und Sie helfen dabei?
Erlewein: Ja, wie einige ver-

bände der branche. Der vPi 
hat ein sehr weitgefächertes 
Weiterbildungsangebot, von 
der Prüfungsvorbereitung für 
Azubis über technische Fort-
bildungen bis hin zum Arbeits-
recht. ein Klassiker ist auch 
das Seminar „vom mitarbeiter 
zur Führungskraft“.
AKTIV: Warum ist gerade die-

ses Seminar so gefragt?
Erlewein: Gute Fachkräfte 

werden oft aus ihrer Gruppe 
heraus zum Schicht- oder 
teamleiter. Sie müssen dann 

die anderen anleiten, moti-
vieren, informieren, auch mal  
Konflikte lösen. vieles lässt 
sich im team gemeinsam fest-
legen – aber nicht alles. Dann 
sind entscheidungen gefragt. 
Und es hilft ungemein, wenn 
man gelernt hat, wie man sich 
da durchsetzen kann.

 interview: mbm

Frisch 
geschult: 
Inessa 
Pryven, 
Leiterin 
der Mate-
rialwirt-
schaft.

Immer mehr 
Know-how

Helmut 
Herbstritt: 
„Wir stehen 
für Vielfalt und 
Service rund 
um den Daten-
druck.“

Wie der Druck- und Datenspezialist Hummel technologischen Wandel meistert
Magstadt. „Der Konkurrenz-
kampf ist hart, wir müssen 
immer noch besser werden: 
Deshalb ist Weiterbildung ein-
fach wichtig.“ So sieht es Ste-
fan müller, technik-Chef der 
Firma Hummel in magstadt 
(nahe Stuttgart).

Der gelernte Drucker und 
sein kleines team sind verant-
wortlich dafür, dass der ma-
schinenpark des mittelstän-
dischen Unternehmens stets 
reibungslos funktioniert. Das 
in Schulungen und Seminaren 

Material für Airlines: Mitarbeiterin Zivka  
Stefanovic verpackt Tickets für den Versand 

an die Flughäfen der Welt.

Technik für Experten: Stefan Müller 
(rechts) und Drucker Salvatore Flamma 
an einem Collator, der verschiedene 
Papiere zusammenträgt.

Fotos: Scheffler (6), Verband

Einzelstücke: Steffen Trinks an 
einer Druckmaschine, die jedem 
Formular auf der Rolle eine an-
dere Nummer gibt.

Rohware für Banken: Maschinenführer Bernd Reinisch  
mit leeren Kontoauszügen.

Gelernte hilft müller, wenn 
es darum geht, maschinen an 
sich wandelnde Produkte an-
zupassen oder auch darum, 
Kollegen anzuleiten.

Von der Lochkarte 
zum Flugticket

müller freut sich denn auch 
schon aufs nächste Seminar. 
Sein Arbeitgeber wiederum hat 
wiederholt gezeigt, das „lebens-
langes Lernen“ letztlich auch 
für ein Unternehmen Pflicht 
ist! 1957 war der Druck- und 

Datenspezialist vom ehemali-
gen ibm-manager Karl Hum-
mel gegründet worden, um 
mit anfangs drei mitarbeitern 
Lochkarten herzustellen.

Jüngeren Lesern sei das kurz 
erklärt: Die Lochkarte war über 

Jahrzehnte der wichtigste eDv-
Datenträger! mit der entwick-
lung neuer technologien wurde 
dieses gestanzte Papier aber all-
mählich verdrängt.

Hummel stieg rechtzeitig 
um: auf den Druck von end-
los-Formularen. Dazu kamen 
magnetbandstreifen, etiket-
ten, barcodes. Hummel wurde 
so zu einer Firma mit besonde-
rem Know-how in Sachen Da-
ten- und Fälschungssicherheit. 
Heute drucken 175 mitarbeiter 
unter anderem thermobelege 
für Kontoauszugsdrucker 
von banken und Sparkas-
sen, codierte etiketten für 
Paketdienste, Wettscheine 
für Anbieter von Pfer-
dewetten sowie tickets, 
bordkarten und Gepäck-
anhänger für Fluggesell-
schaften.

Hummels Software-Abtei-
lung schreibt sogar bedarfsge-
rechte Computerprogramme 
für die Kunden: „Wir sind Dru-
cker und Datenmanager“, be-
tont Helmut Herbstritt, mit-
glied der Geschäftsleitung. 
„Unser Grundkonzept hat 
sich trotz des technologischen 

Wandels eigentlich nicht ge-
ändert: Wir stehen für vielfalt 
und kompletten Service rund 
um den Datendruck.“

Und so kommen jährlich mil-
lionen tickets aus magstadt: 
für die Airlines, aber etwa auch 
für Fährlinien, bahnen und 
Konzertagenturen. „Und weil 
wir da von Anfang an dabei 
waren, haben die klassischen 
 tickets bis heute das Format 
der guten alten Lochkarte“, er-
klärt Herbstritt. 

Wobei das Unternehmen in 
diesem bereich schon wieder 
umdenken muss: Noch vor 
zwei Jahren liefen zwei Druck-
maschinen, um die Nachfrage 

zu decken. „inzwischen kön-
nen viele Passagiere ihre Flug-
tickets selbst ausdrucken – da-
her ist bei uns nur noch eine 
Druckmaschine ausgelastet“, 
sagt Produktionsleiter roland 
Henne. macht ihm das Sor-
gen? „Wir leben mit der verän-
derung“, sagt Henne.

Etiketten mit 
Transpondern

eine option, die entstehen-
den Lücken zu schließen, sind 
hochveredelte Produkte mit 
Codierungen und rFiD-trans-
pondern. Das Kürzel steht für 
„radio Frequency identifica-
tion“, das berührungslose er-
kennen einer Sache per Funk. 
etiketten mit barcodes und 
transpondern druckt Hum-
mel schon eine Weile.

Neuestes Produkt ist eine 
raffinierte Parkscheibe für eine 
Autoversicherung – Details dür-
fen noch nicht verraten werden. 
Um die Kreativität zu fördern 
und das vorhandene Know-how 
noch besser nutzen zu können, 
setzt Hummel verstärkt auf 
Weiterbildung.

beispiel inessa Pryven: Die 
junge Leiterin der material-
wirtschaft hat gerade ein Se-
minar für Führungskräfte 
absolviert. „Fachwissen und ge-
sunder menschenverstand sind 
das eine“, sagt die ingenieurin, 
„aber es gibt eben auch techni-
ken. die man kennen sollte, um 
zum beispiel bei Konflikten si-
cher aufzutreten.“

Und Pryven hat festgestellt: 
bei Schulungen profitiert man 
auch durch den Kontakt mit 
Kollegen aus anderen betrie-
ben – weil die ganz verschie-
dene Fragen und Probleme 
mitbringen. maja becker-mohr


