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Brilon. Die Arbeitsplatte in der
Küche, die tragende OSB-Platte
im Mehrfamilienhaus oder der
Laminatboden im Kinderzimmer – Egger-Produkte ﬁnden
sich in unzähligen Bereichen des
privaten und öﬀentlichen Lebens.
Das Familienunternehmen mit
Stammsitz in Tirol beschäftigt an
18 Standorten 9.600 Mitarbeiter, die weltweit mehr aus Holz
machen: Das richtige Know-how
bildet die Basis für die Herstellung
einer umfassenden Produktpalette aus Holzwerkstoﬀen
sowie Schnittholz. Die wichtigste Ressource bleiben aber die
Mitarbeiter und deren Entwicklung. Mit Initiativen wie dem
internen Fortbildungsprogramm
„Startklar“ bietet Egger ihnen
die optimale unternehmensweite
Ergänzung zum lokalen Angebot
in den Werken. Davon proﬁtiert
beispielsweise auch der gebürtige
Schotte Jack Marshall.
„An allen unseren Standorten
gehören wir zu den attraktivsten Arbeitgebern der Region.
Die Internationalität von Egger
bietet neue Perspektiven und viele
Möglichkeiten zur persönlichen
Weiterentwicklung. Wir wissen,
dass internationale Netzwerke und
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit immer wichtiger werden.
Das Denken über die eigenen
Fachbereichsgrenzen hinaus und
das Verstehen von länderübergreifenden Zusammenhängen sind
Kernkompetenzen für viele unserer
Positionen“, fasst Anna Köster-Kurwald, Personalreferentin bei Egger
in Brilon zusammen. Die Mitarbeiterzufriedenheit, Entschlossenheit
und Motivation seien dabei die
Basis für das weltweite Wachstum
des Unternehmens. Mit vielfältigen
Aufgabenbereichen, attraktiven
Zusatzleistungen und individuellen
Entwicklungschancen gelingt es,
den Einsatz der Mitarbeiter zu
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24-Jährigen hat er sich selbst
gesucht, als er sich im vergangenen
Jahr erfolgreich um einen Platz im
internen Fortbildungsprogramm
„Startklar“ beworben hat. Potentielle Nachwuchsführungskräfte
werden in diesem internationalen
und englischsprachigen Programm
auf eine mögliche, erste Führungsaufgabe vorbereitet. Schwerpunkte
sind Grundlagen der Mitarbeiterführung und allgemeine Managementgrundlagen – die praktische
Umsetzung im internationalen
Kontext inklusive. Gruppenweite
Teams absolvieren innerhalb eines
Jahres mehrere Grundlagentrainings
und realisieren gemeinsam ein
konkretes Projekt. Dabei werden
richtiges Führungsverhalten und
strategisches Arbeiten in internationalen Netzwerken erlernt. Kein
Im Rahmen des internationalen und englischsprachigen
Förderungsprogramms „Startklar“ werden Egger-Mitarbeiter
Wunder, dass rund 80 Prozent der
auf mögliche Führungspositionen vorbereitet. Austausch und
Egger-Führungskräfte aus den
Spaß kommen dabei nicht zu kurz.
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eigenen Reihen kommen.
„Es ist super interessant, verschiedene internationale Einblicke
innerhalb eines Unternehmens zu
bekommen, so viele Prozesse, MitEgger-Mitarbeiter Jack Marshall ist „Startklar“ für die beruﬂiche Zukunft
arbeiter, Länder und Kulturen, UnMarshall. Das trifft ebenfalls auf
fördern und sie langfristig im Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Finanzbuchhaltung ist er nicht nur
ternehmen zu halten – lokal an den dem Sauerland, sondern auch dem das richtige Timing zu, denn als
kennenzulernen und die Herausforsich seine Ausbildung dem Ende
einzelnen Standorten sowie innerderung beziehungsweise Chance
Unternehmen treu geblieben und
halb der gesamten Egger-Gruppe.
zu nutzen, sich beruﬂich, aber auch
hat eine dreijährige Ausbildung zum neigte, startete man am Standort
Brilon gleichzeitig mit der KanDie stetige Option, sich weiterpersönlich weiterzuentwickeln“,
Industriekaufmann absolviert.
tenproduktion. Kanten bilden den
zuentwickeln, war auch für Jack
fasst Jack Marshall zusammen. In
■ Chance nutzen,
passenden Abschluss für dekoraMarshall der Grund, sich 2012
den vergangenen sechs Jahren bei
sich persönlich und
tive Möbeloberﬂächen. Mit dem
für Egger zu entscheiden. Der
Egger hätten sich nicht nur seine
beruﬂich zu entwickeln Produktionsstandort Brilon wird die Sprachkenntnisse verbessert, er
24-jährige gebürtige Schotte wollte
„Ich habe mich in Brilon sofort
Nachfrage im Bereich Kante in ganz wisse im Gegensatz zu dem damals
nach seinem Abitur ursprünglich in
wohl gefühlt, wurde von den
Europa optimal bedient. Um deren 18-Jährigen nun auch, was Zeit- und
seinem Wohnort und am StandKollegen wie in einer kleinen Familie Verkauf in Nord- und Osteuropa
ort Hexam (UK) erste Egger-Luft
Selbstmanagement seien und wie
aufgenommen und es war klar,
kümmert sich unter anderem Jack
schnuppern. Aufgrund seiner
man Wäsche wäscht.
dass ich bleiben möchte. In dieser
Marshall: „Sich aktiv einbringen und
Deutschkenntnisse bot man ihm
etwas bewegen, eine neue
ebenfalls ein sechsmonatiges Prak- Zeit habe ich in 18 verschiedenen
kaufmännischen Abteilungen in
Abteilung mitaufbauen,
tikum in Brilon an. Gesagt – getan
spannende Aufgaben
Brilon gearbeitet. Bis heute bin
und bereits sechs Wochen später
fernab von einem
ich gut rumgekommen und war
ging es für den damals 18-jährigen
08/15-Job – all das
tatsächlich schon an zwölf der 18
nach Deutschland. „Warum denn
nicht? Ich hatte nichts zu verlieren, Egger-Standorte. Der internationale hat mich sofort
gereizt“.
Austausch mit den Mitarbeitern,
war neugierig und hab es einfach
Doch damit
die Erfahrungen und der Überblick
gemacht“, gesteht Jack Marshall
sind bis heute Gold wert“, weiß Jack nicht genug,
heute. Nach sechs Monaten in der
denn die nächste
Herausforderung für
den

„Internationaler Austausch ist Gold wert“

● Heizungsbau ● Badsanierung
● Solaranlagen ● Wärmepumpen
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● Schwimmbadbau
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Jack Marshall ist seit sechs Jahren bei Egger in Brilon
und hat mittlerweile zwölf der 18 Standorte des
Unternehmens kennengelernt.

