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ANPACKER. 
GESTALTER. 

DURCHSTARTER.

Bar mit eigenen Händen umgebaut. Der Überseecontainer 
wurde an zwei Veranstaltungen betrieben. 

Gemeinsam für die gute Sache
Also einmal selbst Kaufmann, Bauleiter und ausführende 
Kraft sein – und das Ganze auch noch für einen guten 
Zweck. Über 10.000,00 € konnten unsere Durchstarter 
aus den erwirtschafteten Gewinnen an den Verein 
„von Mensch zu Mensch Empfingen e. V.“ spenden. 
Eine Hilfsorganisation, die Kinder und Familien in Not 
unterstützt.

Werbekampagne mit Augenzwinkern – und Augenklappe
Jung und originell wurde mit den Klischees unserer Branche 
gespielt: Werbeslogans wie „Lastkraftwagenfahrer tüt 
tüt“ und „Kranplätze müssen verdichtet sein“ haben bei 
Insidern der Baubranche für spontane Lachanfälle an 
der Theke gesorgt. Und unsere einzigartigen GFRÖRER-
Figuren haben das Team perfekt symbolisiert. Jung. 
Frech. Anders.

Viel gelernt und viele zusammengebracht
Mit dem Projekt haben unsere jungen Durchstarter 
gemeinsam etwas Einzigartiges erschaffen. Das Team hat 
gelernt, mit Kosten umzugehen, eigenständig ein Projekt 
zu planen und handwerklich umzusetzen. Anzupacken 
und zu gestalten! Verantwortung zu übernehmen. Und wie 
wichtig Teamwork dabei ist. 
Dies alles mit zeitlicher Begrenzung, beschränkten 
Kapazitäten und einem definierten Gesamtbudget. Wie im 
tatsächlichen Berufs- und Unternehmerleben. 

Letztlich haben wir mit dem Projekt vor allem Menschen 
zusammengebracht. Nicht nur unsere Azubis und 
Studenten im Projekt selbst. Sondern auch unser gesamtes 
Gfrörer-Team und alle Gäste, die Lust hatten, gemeinsam 
mit uns eine gute Zeit bei den beiden Veranstaltungen zu 
haben!

Gut gerüstet für die Zukunft
Und was nehmen wir als Geschäftsleitung mit aus diesem 
Projekt? Wir sind überzeugt, dass wir viele gute junge 
Leute im Unternehmen haben, auf die wir in Zukunft bauen 
können. Man muss sich hier und da nur die Zeit nehmen, 
den Nachwuchs zu „leiten“ – dann klappt‘s auch mit der 
Generation YouTube. 

Unsere „alten erfahrenen Hasen“ können unseren jungen 
Nachwuchstalenten Wissen beibringen, Erfahrungen 
weitergeben, sie lehren. 
Wenn uns das gelingt, sind wir für die Zukunft gut gerüstet. 

Unsere jungen Mitarbeiter sind unsere Zukunft, müssen 
gefördert und gefordert werden. Sie brauchen kreativen 
Freiraum und gleichzeitig einen genauen Fahrplan. Sie 
brauchen Mentoren, Zeit, Hingabe – und hier und da muss 
man auch ein bisschen Geduld aufbringen.

In Zeiten des Fachkräftemangels müssen Unternehmen 
immer mehr auf Nachwuchstalente bauen und um sie 
kämpfen, denn sie fehlen an jeder Ecke. Es gibt ein Drittel 
weniger Lehrlinge als noch vor zwanzig Jahren und 20.000 
bis 30.000 Ausbildungsplätze bei Handwerksbetrieben 
bleiben pro Jahr unbesetzt.

Was bedeutet das für Unternehmer?
Generationen treffen aufeinander. Dabei muss man 
Ressourcen in die Nachwuchstalente investieren, sie an 
die Hand nehmen und führen. Das alles kann im stetigen 
Austausch unheimlich viel Spaß machen, es bedeutet 
aber auch Arbeit und Geduld, bei der man hier und da auch 
schon mal an seine Grenzen kommen kann. Beidseitig. 

Komplett branchenfremd und außerhalb der Komfortzone 
haben wir mit unseren Durchstartern einen alten 
Überseecontainer zum Gastrobetrieb umgebaut. 
Dabei war die Aufgabe dem Bau ähnlicher, als man denkt 
- und trotzdem völliges Neuland.
Unsere Durchstarter mussten ein Projekt auf allen Ebenen 
durchlaufen, die unsere „großen“ Bauprojekte auch haben, 
im Schnelldurchlauf. Neben der Planung wurden z. B. 
ganz konkrete „Make-or-buy“-Entscheidungen getroffen, 
selbstständig die Teams eingeteilt, die Termine verteilt, die 
Kommunikation und der Außenauftritt konzipiert und die 

Unsere Nachwuchstalente erfordern Umdenken.
Auch wir als Unternehmen haben 
gelernt, wie wichtig unsere 
Nachwuchstalente sind. Und dass es 
nicht reicht, sie lediglich den Lehrplan 
durchlaufen zu lassen. Daher hieß 
es umdenken. Querdenken. Anders 
denken. 

Mit jungen Leuten zu arbeiten heißt: 
aufeinander zugehen. Das benötigt 
Hingabe und einiges an Geduld. Aber es 
macht auch unheimlich viel Spaß.


