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Die HABA-Firmenfamilie ist ein modernes und international
tätiges Unternehmen mit ca. 2000 Mitarbeitern, in dem engagierte Fachkräfte in den verschiedensten Geschäftsbereichen für
Kinder, deren Familien sowie Betreuungseinrichtungen arbeiten.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser
Broschüre!
Ihr

Aus Gründen der Vereinfachung wird ausschließlich die männliche Form verwendet.
Personen weiblichen wie männlichen Geschlechts sind darin gleichermaßen eingeschlossen.
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... die HABA-Firmenfamilie
HABA-Firmenfamilie

Habermaass GmbH

Drei Unternehmen
– eine Philosophie ...
Unsere Firmenphilosophie ist der Grundstock der
täglichen Arbeit. „Wir arbeiten gern für Kinder und
deren Familien sowie für Betreuungseinrichtungen!
Erstklassige Produkte für sie zu entwickeln und
herzustellen sowie zu beschaffen und zu vertreiben
sind unsere Hauptaufgaben.“ Dieses Motto zeigt
Wirkung: Die Markennamen unserer Firmengruppe
stehen für umweltbewusstes Handeln, gehobene
Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte.

Als „Erfinder für Kinder“ entwickelt und
produziert HABA mit langjähriger Erfahrung
Spiele, Spielwaren, Wohnideen und Accessoires fürs Kinderzimmer und beliefert
damit den Fachhandel. Es werden sehr hohe
Ansprüche an das Design, die Qualität und die
Sicherheit der Produkte gestellt. Unter dem
Markennamen HABA werden diese in über 50
Länder der Welt vertrieben.

HABA USA Habermaass Corp., Inc.
Skaneateles

Jako-o GmbH
Als Versandhandel für sorgfältig ausgewählte Spielwaren, Kinderbekleidung und
Kindermöbel richtet sich JAKO-O an junge
Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 8
Jahren. Als Ratgeber rund um das Thema
„Erziehung“ organisiert JAKO-O zusätzlich
diverse Kongresse und Seminare.

Jako-o Familystore GmbH & Co. KG

Wehrfritz GmbH
Die Wehrfritz GmbH ist der kompetente
Partner für Krippen, Kindergärten, Schulen,
Horte und Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge. Mit Möbeln, Ausstattung und
Materialien ist das Unternehmen überall
vertreten, wo Menschen von Klein bis Groß
betreut werden.

Wehrfritz Polen Sp. z o.o.
Wroclaw

Über die JAKO-O Familystores
werden unsere Produkte im Einzelhandel vertrieben.
HABA Frankreich Haba S.A.R.L.
Egly
Ein Vertriebsbereich der
Jako-o GmbH

HABA Asia Ltd.
Hongkong

Die Marke FIT-Z vertreibt ausgewählte
Artikel speziell für Jugendliche von
8 bis 14 Jahren.

Ein Vertriebsbereich der
Jako-o GmbH
Qiéro! verkauft originelle Mode und
Wohlfühlprodukte für Frauen, die
mitten im Leben stehen.
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Mit den Füßen in Bad Rodach,
mit den Augen in der Welt ...

Die Familie Habermaass.
Von links nach rechts:
Klaus Habermaass, Volker,
Max, Lena, Anna, Sabine und
Heike

Wroclaw
Skaneateles

Egly

Bad Rodach

Eine spannende Zukunft ...

Hongkong

Es ist unser Selbstverständnis, dass
ein Familienunternehmen auch von
einer Familie geführt wird. Meine
Geschwister und ich sind deshalb
seit Jahren an verschiedenen Stellen
im Unternehmen tätig. Dieser Verant
wortung stellen wir uns gerne.

Global denken und seinen
Wurzeln treu bleiben ...

HABA-Firmenfamilie ..... Bad Rodach
HABA USA ............................. Habermaass Corp.,
		
............................. Inc. Skaneateles
HABA Frankreich ............. Haba S.A.R.L. Egly
HABA Asia ............................. Ltd. Hongkong
Wehrfritz Polen .................. Sp. z o.o. Wroclaw
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In Deutschland sind wir mit insge
samt 5 JAKO-O Familystores in
Bochum, Braunschweig, Freiburg,
Hamburg und Stuttgart vertreten.
Des Weiteren gibt es in Bad Rodach
unser FamilienOutlet.

Mehr Informationen
zur Region rund um
Bad Rodach finden
Sie auf Seite 22.

Stets bleibt uns dabei der Bezug
zur Region wichtig – so wie das auch
schon bei unseren Großeltern war
und bei unserem Vater heute noch
ist. Seit frühester Kindheit sind wir
mit dem Unternehmen verbunden.
Damals haben wir es als echtes
„Spielparadies“ wahrgenommen.

Heute haben wir selbst Familie.
Dadurch macht es doppelt Spaß,
auch beruflich für die schönste
Zielgruppe der Welt tätig zu sein.
Unser Wunsch und unsere Aufgabe
ist es, dieses Unternehmen im bishe
rigen Geist weiterzuführen:
Wir wollen expandieren, um Arbeitsplätze nicht nur zu erhalten, sondern
auch zu schaffen. Der Wandel, der
sich immer schneller vollzieht, birgt
viele Herausforderungen und ebenso
viele Chancen und Möglichkeiten.
Wir freuen uns auf eine spannende
Zukunft!
Sabine Habermaass

Von 1938 ...

... bis heute

5

Heute an morgen denken ...
Nachhaltigkeit

im Denken und Handeln

Soziales

Ökonomie

Nachhaltigkeit bedeutet, sich heute schon Gedanken über
morgen zu machen: Nicht nur nachhaltig denken – nachhaltig handeln! Was macht die HABA-Firmenfamilie, um
ressourcenschonend zu arbeiten?

Ökologie

In diesem Rahmen organisieren wir verschiedenste
Kurse zum Thema Bewegung und Ernährung für unsere Mitarbeiter. Die „Tour de HABA“ und der „HABAFamilientriathlon“ sind bereits seit Jahren zu festen und
regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen geworden.

Ökologische Werte
Sämtliche Betriebsgebäude werden mit Holzabfall, also
Holzresten und Sägespänen, die in der Produktion anfallen, geheizt. Somit vermeiden wir die Verbrennung fossiler Rohstoffe. Natürlich wird auch Erdwärme verwendet.
Außenluft wird vor der Einspeisung ins Gebäude durch
lange Erdrohre geleitet. Somit ist sie im Sommer optimal
vorgekühlt und im Winter vorgewärmt – Klimaanlage und
Heizung haben deshalb weniger zu tun.

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

Die Transportwege des Rohstoffes Holz werden kurz gehalten, da es nach Möglichkeit aus heimischen Wäldern
stammt. In jedem Fall ist das Holz mit dem PEFC-Siegel
zertifiziert, das die nachhaltige Forstwirtschaft garantiert.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns,
dass wir uns bereits heute Gedanken
über das Morgen machen.

Prüf-Nr. 07.0.56289 FI Hohenstein

Soziale Werte
Wir betreiben nachhaltig familienbewusste Personalpolitik. Dafür werden wir seit 2003 mit dem Zertifikat
„audit berufundfamilie“ ausgezeichnet.
Beispiele hierfür sind: unser betriebseigenes Kinderhaus
„Luise Habermaass“, Kinderferienbetreuung während
der Sommerferien, flexible Arbeitszeitmodelle, Unterstützung bei zu pflegenden Angehörigen, Organisation
von Familienkongressen, Engagement in lokalen
Bündnissen für Familien und vieles mehr. Außerdem
sind wir gerade dabei, ein umfassendes betriebliches
Gesundheitsmanagement aufzubauen.
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Ökonomische Werte
Langfristiges Wachstum steht bei uns im Mittelpunkt.
Dies erreichen wir, indem wir Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen liefern. Unsere
Holzprodukte sind mit Lacken und Beizen auf Wasserbasis
eingefärbt, die genauestens kontrolliert werden. So sehen
die Spielsachen nicht nur schön aus, sondern auch die
Sicherheit im Umgang ist gewährleistet. Die Kindermode
ist schadstoffgeprüft. Auf beste Hautverträglichkeit gibt die
HABA-Firmenfamilie durch Einhaltung der bluesign- und
Öko-Tex-Standards „Brief und Siegel“!
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Auf unserer Praktikumsseite bieten wir Ihnen unter
www.haba-firmenfamilie.de/praktikumsstellen laufend
konkrete Praktikumsplätze an. Sollten Sie dort nicht fündig
werden, freuen wir uns auf Ihre Initiativbewerbung.

Praktikumsbereiche:
• Controlling
• E-Commerce
• Einkauf
• Export
• Finanzbuchhaltung
• IT
• Logistik
• Marketing
• Personalwesen

Praktikum

• Produktdesign
• Produktion/Technik
• Produktmanagement

Das erwartet Sie:
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten
• Umfangreiche und persönliche Betreuung

Als modernes und vielseitiges Unternehmen sind
wir stets daran interessiert, spannende Tätigkeiten an
Studenten zu vergeben. Wir freuen uns immer über
frischen Wind und neue Ideen!

eingebunden und lernen anhand eigener Projekte, nicht
nur Problemstellungen zu analysieren, sondern auch
Lösungswege zu entwickeln und diese bestmöglich und
selbstständig umzusetzen.

• Angemessene Praktikumsvergütung

Verknüpfen Sie Ihre theoretischen Kenntnisse mit
praktischen Erfahrungen in der Berufswelt!

Wenn Sie drei bis sechs Monate tatkräftig in einem innovativen Team mitarbeiten und neue Erfahrungen sammeln
wollen, sind Sie bei uns richtig!

• Mitarbeiterrabatt

In der HABA-Firmenfamilie tauchen Sie in den
Berufsalltag ein und finden sich schrittweise in den
Strukturen und Prozessen einer abwechslungsreichen
Unternehmensgruppe zurecht. Sie werden von Anfang
an in unternehmerische Aufgaben- und Fragestellungen

In der HABA-Firmenfamilie haben wir alle Prozesse eines
modernen Industrie- und Handelsunternehmens unter einem
Dach: vom Produktdesign bis zum Versand der Waren.

• Gute Übernahmechancen
• Betriebsrestaurant
• Firmenwohnung

Das bringen Sie mit:
• Immatrikulation an einer Hochschule
• Sichere MS-Office-Kenntnisse
• Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Hohe Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative
• Spaß an der Zusammenarbeit mit Kollegen aus
verschiedenen Fachbereichen
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Praktikumsgeschichten
Die HABA-Firmenfamilie war meine erste Wahl für das
praktische Studiensemester, da mich die freundliche und
familiäre Atmosphäre, aber auch die einzigartigen Produkte
beeindruckt haben.

Neben meinem Studium habe ich schon eineinhalb Jahre
im Kunden-Service-Center gearbeitet, weshalb ich mich für
ein Praktikum in der Abteilung Finanzbuchhaltung bei der
HABA-Firmenfamilie beworben habe.

In der Personalabteilung bin ich für sämtliche Maßnahmen
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zuständig.
Seit Beginn des Praktikums bin ich von der Vielfalt meiner
Aufgaben, der Selbstständigkeit und dem Vertrauen, das
mir von Anfang an entgegengebracht wurde, begeistert.
Durch die große Offenheit im gesamten Unternehmen kann
ich meine eigenen Ideen und Perspektiven in die verschiedenen Projekte integrieren.

In der Abteilung fühle ich mich wohl und wurde auch
sofort ins Team integriert. Zu meinen Aufgaben gehören
zum Beispiel die Kontierung der Zahlungseingänge bei den
verschiedenen Vertriebsbereichen und die Erstellung der
Mahnungen bei Wehrfritz. Des Weiteren habe ich verschiedene Geschäftsvorgänge bei Wehrfritz und HABA gebucht.
Sehr spannend sind auch die Telefoninkassi, bei denen ich
auch selbst schon einige Telefongespräche geführt habe.

Ich würde das Praktikum jedem ans Herz legen, der sich
für das Thema „Betriebliches Gesundheitsmanagement“
interessiert und die Personalabteilung eines familienfreundlichen Unternehmens kennenlernen möchte.
Für mich war es eine optimale Möglichkeit, meine
Perspektive für den späteren Berufsweg zu finden.

Durch mein Praktikum kann ich viele praktische Erfah
rungen sammeln und erhalte zusätzlich einen umfassenden
Einblick in die Arbeitsabläufe der HABA-Firmenfamilie.

Victoria Weid (HABA-Firmenfamilie, Personalabteilung;
Soziale Arbeit, 4. Semester, Hochschule Coburg)
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Alicia Fertsch (HABA-Firmenfamilie, Finanzbuchhaltung;
Betriebswirtschaftslehre, 5. Semester, Hochschule Coburg)

Als ich mein Praktikum bei der Jako-o GmbH angefangen
habe, wurde ich sofort allen Mitarbeitern in der Abteilung
persönlich vorgestellt, damit ich mich wohlfühlen kann.
Die Atmosphäre hier ist freundlich und ich freue mich
sehr, meine Kenntnisse im Bereich E-Commerce erweitern
zu können. Ich bin außerdem meiner Abteilung sehr dankbar, dass alle sehr hilfsbereit und so tolerant gegenüber
meinem nicht ganz perfekten Deutsch sind.
Meine Aufgaben im Onsite-Marketing sind unter anderem die Unterstützung bei der Erstellung von Tests für
das Webshop-System und die Betreuung des Webshops,
das heißt die Analyse des Verhaltens der Kunden auf der
Webseite und die Anpassung des Contents laut diesen
Ergebnissen in Kooperation mit den Webdesignern.
Die Praktikumserfahrungen bei der HABA-Firmenfamilie
sind für mich von sehr großer Bedeutung, weil ich die
Chance habe, selbstständig verantwortungsvolle Aufgaben
zu bearbeiten.
Marion Goudet (JAKO-O, E-Commerce;
Deutsch-Französisches Management, 3. Semester (Master),
Hochschule Mainz/Université de Lorraine)

Seit meinem ersten Kontakt beim Karriereforum bin ich
von der HABA-Firmenfamilie begeistert. Ich finde es vorbildlich, dass sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt und
Verantwortung für die Umwelt übernommen wird. In der
Marketing-Abteilung wurde ich sofort herzlich aufgenommen. Es herrscht ein sehr angenehmes und kollegiales
Arbeitsklima.
Meine Aufgaben sind vielfältig und umfangreich. Ich werde
im operativen Tagesgeschäft und bei der Organisation
der Spieleschulungen eingebunden. Außerdem betreue
und bearbeite ich zahlreiche Werbemittel für das In- und
Ausland. Sollten Fragen aufkommen, stehen mir die
Kollegen immer hilfsbereit zur Seite. Trotz meiner beiden
vorangegangenen Praktika in anderen Unternehmen gibt es
noch viel zu lernen und zu entdecken.
In keiner Sekunde hab ich meine Entscheidung, ein Prak
tikum bei der HABA-Firmenfamilie zu machen, bereut.
Nach wie vor bin ich von meinem Praktikum begeistert. Wer
spannende Aufgaben in einem modernen und vielseitigen
Unternehmen übernehmen möchte, ist hier genau richtig!
Anna-Maria Hollinger (HABA, Marketing Print;
Betriebswirtschaftslehre, 8. Semester, Hochschule Coburg)
11

Praktikumsgeschichten
Ich habe mich für ein Praktikum bei der HABA-Firmenfamilie entschieden, weil mich das Aufgabenfeld in der
Stellenausschreibung überzeugt hat.

Ich freue mich über die Möglichkeit, ein Praktikum in
der Export-Abteilung der Habermaass GmbH absolvieren
zu können.

Die Tätigkeitsbeschreibung klang vielfältig und anspruchsvoll. Ich habe mein Praktikum mit großen Erwartungen
begonnen und kann nach meinen ersten Wochen im Pro
duktmanagement der Wehrfritz GmbH bestätigen, dass man
mir nicht zu viel versprochen hat. Mir wurden von Anfang
an anspruchsvolle Aufgaben anvertraut. Ich kann meinen
Tag flexibel einteilen, um den für mich effektivsten Weg
zur fristgerechten Erledigung aller Aufgaben zu finden.
Ich begleite den langen Weg eines Produktes von der Idee
bis zur Aufnahme in den Katalog. Dabei schaue ich den
Produktmanagern nicht nur über die Schulter, sondern bearbeite eigene Teilprojekte. Von Langeweile keine Spur!

Ich wurde sofort herzlich aufgenommen und erhalte nun
einen umfassenden Einblick in zahlreiche Tätigkeitsfelder.
Neben der Unterstützung der Alltagsarbeit soll ich als
Praktikantin ein paar Projekte betreuen, z.B. die Analyse
des chinesischen Marktes für Learning Center und
Kindergärten und die Vorbereitung einer Firmenpräsentation
für die Zielländer. Die Arbeitsatmosphäre ist toll und die
spannenden Aufgaben machen mir viel Spaß.

Ich fühle mich angenehm gefordert, aber nicht überfordert,
und bin glücklich, ein Praktikum gefunden zu haben, bei
dem die Arbeit wirklich Spaß macht.
Antonia Müller (Wehrfritz, Produktmanagement;
Soziologie/Psychologie, 6. Semester,
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

12

Bei der Arbeit kann ich nicht nur meine theoretischen
Kenntnisse aus dem Studium in der Praxis anwenden,
sondern auch Anregungen für meine Masterarbeit und
Erfahrungen für meine zukünftige Arbeit sammeln.
Ich bin sicher, dass ich hier im Laufe meines Praktikums
noch viel lernen und meinen Horizont erweitern kann.
Jie Li (HABA, Export; Economics, 4. Semester (Master),
Universität Bayreuth)
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Ein erfolgreiches Praktikum bei der HABAFirmenfamilie ist die beste Voraussetzung
für Ihre Abschlussarbeit.

Erfahrungsberichte

Unsere Unternehmensvielfalt eröffnet Ihnen
zahlreiche interessante und anspruchsvolle
Themen für Ihre Bachelor-, Master-,
Diplom- oder Magisterarbeit.
In jedem Fall bekommen Sie die notwendige fachliche Unterstützung sowie eine
umfassende und individuelle Betreuung
während der Erstellung Ihrer Abschlussarbeit.

Während meines Praxissemesters im Bereich Gesundheitsmanagement bei der HABA-Firmenfamilie kam mir die Idee
für meine spätere Bachelorarbeit.
Ich wollte eine Strategie entwickeln, um Auszubildende
bereits in jungen Jahren an das Thema „Gesundheit“ heranzuführen. Mein Vorschlag überzeugte und so entwickelte
ich in Kooperation mit der HABA-Firmenfamilie ein Konzept
zur Förderung der individuellen Ressourcen und Potenziale
von Auszubildenden.
Dabei konnte ich mein theoretisches Wissen aus dem
Studium ideal mit meinen ersten praktischen Erfahrungen
im Unternehmen kombinieren. Während der Erstellung
meiner Bachelorarbeit standen mir jederzeit die passenden
Ansprechpartner zur Seite und ich erhielt die notwendige
interne Unterstützung.

Abschlussarbeit
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Da ich das Konzept ganz frei nach meinen Vorstellungen
gestalten durfte, war es mir durch meine Bachelorarbeit
möglich, meine Ideen gemeinsam mit der HABA-Firmen
familie zu entfalten.
Tamara Stüllein (HABA-Firmenfamilie, Personalabteilung;
Integrative Gesundheitsförderung, 8. Semester,
Hochschule Coburg)

Ich interessiere mich sehr für Kinderbekleidung, da dieses
Sortiment viel Entwicklungspotenzial bietet. Gerade der
Bereich E-Commerce ist in dieser Warengruppe ein stark
wachsendes Segment.
Mit diesem Hintergrundwissen absolvierte ich ein Praktikum
im Bereich E-Commerce der Jako-o GmbH, um die Abtei
lungsstruktur und die operative Abwicklung näher kennenzulernen. Während dieser Zeit erarbeitete ich gemeinsam
mit dem Onsite-Marketing mein Abschlussthema für die
Masterarbeit: „User Centered Design im E-Commerce –
Ausarbeitung eines Fachkonzeptes für ein „Shop the Look“Feature“. In meiner Arbeit kann ich theoretisches Wissen
mit praktischen Usability-Faktoren kombinieren und aktuelle Entwicklungen der Branche einfließen lassen.
Da es ein reales Projekt ist, kann ich mit einer OnlineUmfrage Kundenmeinungen einbinden und ein Konzept
erarbeiten, das zukünftig in die Praxis umgesetzt wird –
eine besondere Herausforderung, bei der mir die Abteilung
E-Commerce mit besonderem Engagement sowie Rat und
Tat zur Seite steht.
Josephin Pethe (JAKO-O, E-Commerce;
Textilmanagement, 4. Semester (Master),
Hochschule Reutlingen)
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Praktikantenprojekt

Engagement
Die HABA-Firmenfamilie unterstützt seit 2004 die Initiative
„Fair Company“. Die freiwillige Selbstverpflichtung beinhal
tet beispielsweise, dass wir keine Vollzeitstellen durch Prak
tikanten ersetzen, eine angemessene Vergütung entrichten usw.
www.faircompany.de

Seit 2015 vergeben wir in Zusammenarbeit mit der
Universität Bamberg den „FRITZI!“-Preis. Mit dem Preis
wird die gute Abschlussarbeit von Studierenden honoriert,
denen es gelungen ist, Studium und Kindererziehung
erfolgreich zu vereinbaren.
www.uni-bamberg.de

In Zusammenarbeit mit den Hochschulen in Coburg und
Schmalkalden sowie der Universität Bamberg beteiligen wir
uns am Deutschlandstipendium. Durch das Stipendium
wird Studierenden mit guten Leistungen und gesellschaftlichem Engagement eine erfolgreiche Ausbildung ermöglicht.
www.deutschlandstipendium.de

Außerdem bemühen wir uns regelmäßig um Projekte
mit Universitäten und Hochschulen aus der Region.
Interessierten Studierenden bieten wir regelmäßig
Informationsveranstaltungen bei uns im Haus an.
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Bei uns wird Teamwork großgeschrieben, wie man am Beispiel unseres
Praktikantenprojekts sehen kann.
Hierbei treffen sich alle Praktikanten
aus den verschiedensten Abteilungen,
um gemeinsam und eigenständig
an einem vielschichtigen Projekt
zu arbeiten. Gleichzeitig haben alle
Praktikanten so die Möglichkeit, sich
kennenzulernen und ein persönliches
Netzwerk aufzubauen.

Sie wollen sehen, was wir in unserem
Projekt erarbeitet haben?
Dann schauen Sie mal unter
www.karriere-zukunft-zum-anfassen.de!

Sind Sie interessiert? Bitte sprechen Sie uns an!
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Wiebke Baerwald
Während meines Studiums an der Hochschule in Coburg
absolvierte ich mein praktisches Studiensemester in den
Abteilungen Export und Marketing der HABA-Firmenfamilie.
Durch die vielfältigen und eigenverantwortlichen Tätigkeiten
konnte ich meine theoretischen Fähigkeiten aus dem
Studium sehr gut mit praktischen Erfahrungen anreichern.

Firmenfamilie teilzunehmen. Bei den verschiedenen
Veranstaltungen des zweijährigen Programms wurden viele
Kurse und Seminare zur persönlichen und fachlichen
Weiterentwicklung angeboten. Nach etwa einem Jahr
wurde die Abteilung Produktentwicklung weiter ausgebaut
und so bot sich für mich eine neue Chance.

Das BWL-Studium beendete ich mit meiner Diplomarbeit im
Bereich der Produktentwicklung und bewarb mich aufgrund
meiner positiven Erfahrungen in der HABA-Firmenfamilie.
Seit 2009 arbeite ich nun hier. Anfangs startete ich
mit einem Durchlauf verschiedener Abteilungen bei der
Wehrfritz GmbH, später kam ich als Vertretung ins HABAProduktmanagement. In dieser Zeit wurde mir die Möglichkeit
gegeben, am internen Nachwuchsförderprogramm der HABA-

Ich übernahm den Posten der Produktmanagerin im Bereich
„Baby und Kleinkind“ für HABA. Seitdem betreue und
koordiniere ich mit viel Herzblut die Produkte von der Idee
bis zur Fertigstellung. Als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Fachabteilungen bietet diese Aufgabe sehr viel
Abwechslung, Kreativität und immer wieder neue, spannende
Herausforderungen, die den Job nie langweilig werden lassen.

Erfolgsgeschichten
Christian Vollmer
Ich habe nach meinem ersten Praktikum im HABA-Vertrieb
Inland gleich in den nächsten Semesterferien ein weiteres
Drei-Monats-Praktikum in der damals noch aktiven HABAFirmenfamilien-Marketingabteilung absolviert. Ab diesem
Zeitpunkt war ich auf jeder Nürnberger Spielwarenmesse am
Wochenende als Ferienarbeiter mit dabei und habe Spiele
erklärt bis zum Umfallen und Aufträge geschrieben, bis der
Stift leer war.
Anschließend ergab sich ein Zeitraum von elf Wochen vor
der Vorbereitungsphase auf meine Diplomprüfungen. Eine
Bewerbung, ein Gespräch und wenige Wochen später saß
ich im Flieger in die USA, um in Skaneateles bei damals
noch T.C. Timber ein weiteres Praktikum zu absolvieren.
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Sechs Monate später hatte ich meinen Studienabschluss
vor mir und schon während der Vorbereitungen auf die
Prüfungen meinen Vertrag bei HABA in der Tasche.
Nun durchlief ich die verschiedensten Abteilungen, bis
ich wieder im HABA-Vertrieb ankam und dort Exportvertriebstätigkeiten unterstützte und das Bindeglied zur
amerikanischen Niederlassung wurde.
Später habe ich die HABA-Marketingabteilung aufgebaut.
Seit September 2007 leite ich die HABA-Exportabteilung und
bin Geschäftsführer von HABA USA und HABA Frankreich.
Es macht noch Spaß wie am ersten Tag und es gibt immer
sehr viele Herausforderungen – das macht Freude und der
Arbeitsalltag wird nie langweilig.
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Roland Wimmer
Ich hatte vor über 30 Jahren das Glück,
als Praktikant das zweite Praxissemester bei
der Habermaass GmbH im Bereich Technik
absolvieren zu können. Obwohl ich vor
dem Studium bereits eine kaufmännische
Ausbildung absolviert hatte, gewann ich doch
neue Perspektiven und tiefere Einblicke in
die reale Arbeitswelt.
Dabei konnte ich die damals noch wesentlich kleinere, aber nicht minder spannende
Produktion im Detail kennenlernen.

Erfolgsgeschichten
Mathias Pfannschmidt
Auf die HABA-Firmenfamilie wurde ich im Zuge der
Firmenkontaktmesse an der Fachhochschule Schmalkalden
aufmerksam. Nach einem kurzen Gespräch mit einem
Mitarbeiter auf der Messe war mein Interesse geweckt:
Eine Firmenphilosophie, die Kinder und Familien in den
Mittelpunkt rückt, ist weder selbstverständlich noch oft
anzutreffen.
Bei einer Informationsveranstaltung in der HABA-Firmenfamilie konnten sich Interessierte direkt vor Ort ein Bild
vom Unternehmen machen. Eine Woche später schrieb ich
eine Initiativbewerbung für ein Praktikum im Vertrieb.

Ziel war es, eine Marktanalyse für den Bereich „Außenspielgeräte“ durchzuführen. In wöchentlicher Absprache
mit meinem Betreuer konnten wir nach fünf Monaten eine
umfassende Analyse präsentieren. Zwei Jahre später wurde
es mir ermöglicht, in Zusammenarbeit mit dem HABAExport eine praxisorientierte Masterarbeit zum Thema
„Balanced Scorecard“ anzufertigen. Seit 2013 arbeite ich
als Produktmanager im Wehrfritz-Vertrieb.
Die Arbeit ist anspruchsvoll, spannend und abwechslungsreich. Mein Fazit: Praxis lohnt sich!

Ich durfte den ganzen Materialfluss der
Möbelfertigung analysieren und hatte als
Praktikant die Möglichkeit, ein komplettes
Lager eigenständig zu planen – sicherlich
in kleineren Dimensionen als heute, aber
immerhin für mich damals eine verantwortungsvolle Herausforderung! Aufgrund der
dabei gemachten Erfahrungen fand ich den
Bereich Fertigung sehr spannend und nahm
daher das Angebot gerne an, das begonnene
Projekt mit meiner Diplomarbeit fortzuführen.
Nach Abschluss des Studiums ergab sich
dann die Möglichkeit, das Projekt weiter
voranzubringen. Aus den ursprünglich dafür
geplanten zwei Jahren sind nun über 30
geworden.
Es eröffneten sich immer wieder neue, sehr
unterschiedliche, aber stets spannende
Tätigkeiten. Eine dieser Aufgaben führte mich
dann zur IT-Abteilung und im Laufe der Jahre
zu meiner jetzigen Position als Geschäftsleiter
IT/Organisation.

Bereits einen Monat später trat ich mein fünfmonatiges
Praktikum bei der Wehrfritz GmbH an.
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Hamburg

Die Region ...

Hannover

Berlin

Düsseldorf

Dresden
Erfurt
Oberhof
Bad Rodach

Frankfurt

Coburg
Bamberg

Coburg – Samba-City

Nürnberg
Stuttgart
München

Interessiert?
Sie sind auf der Suche nach einem Praktikum oder möchten
Ihre Abschlussarbeit in einem modernen und vielseitigen
Unternehmen erstellen? Sie wollen gerne für die schönste
Zielgruppe der Welt arbeiten? Warum zögern Sie dann noch?
Senden Sie uns Ihre vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen. Melden Sie sich rechtzeitig.
Idealerweise bewerben Sie sich etwa vier bis sechs Monate
vor dem geplanten Praktikumsbeginn.
Wir sind gespannt auf Ihre Unterlagen!

Nürnberg – Metropolregion

Coburg – Marktplatz

Bamberg – Regnitz

Bamberg – Rathaus

Bamberg – Freak-City
© Daniel Löb

Coburg – Veste
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Erfurt – Domplatz

Thüringer Wald – Wandern

HABA-Firmenfamilie
Jasmin Teschner
Personalabteilung
August-Grosch-Str. 28 - 38
96476 Bad Rodach
Tel: 09564 929-5700
E-Mail: praktikum@haba-firmenfamilie.de

Oberhof – Wintersport
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Wipfelstürmer gesucht!
Ein Würfelspiel für 3 - 6 Spieler von 8 - 99 Jahren
(Sie benötigen: 1 Würfel, Spielsteine, 1 karierten Block, Stift)
Lernen Sie die spannende Welt der HABA-Firmenfamilie kennen und werden
Sie schon heute ein Teil von ihr. Begeben Sie sich auf die Reise und hangeln
Sie sich flink von Ast zu Ast bis in die Spitze der Baumkrone. Auf diesem Weg
kommen Sie an einzelnen Abteilungen vorbei, die Ihnen die Chance geben,
das Ziel schneller als alle anderen zu erreichen.
Spielregeln
Spielvorbereitung: Legen Sie das Spielfeld in die Mitte. Jeder Mitspieler wählt
einen Spielstein und setzt diesen auf das Startfeld. Halten Sie bitte Stift,
Block und Würfel bereit.

Fairness
zählt!
Wir sind eine
„Fair Company“.

Spielverlauf: Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn. Der Spieler, der den kürzesten Weg nach Bad Rodach hat, beginnt. Er würfelt und zieht seine Spielfigur entsprechend viele Felder weiter. Achtung: Die roten und orangefarbenen
Felder sind Aktions- bzw. Sonderfelder (Erklärung siehe unten).
Spielende: Gewonnen hat, wer als Erster das Ziel-Feld im Baumhaus erreicht.
Überzählige Würfelpunkte verfallen.
Rote Aktionsfelder:
Sie sind müde geworden und setzen eine Runde aus! (Schaukelsymbol)
Glück gehabt! Vogel Fred trägt Sie bis in die Baumkrone hinauf.
(Nestsymbol)

Auf den orangefarbenen Sonderfeldern beweisen Sie in verschiedenen Mini-Spielen Ihr Können. Gewinnen Sie das Mini-Spiel, dürfen Sie die Abkürzung zum
gelben Feld nehmen. Falls nicht, bleiben Sie stehen. Bei den Mini-Spielen, die mit einem Würfel gekennzeichnet sind, wird der jeweilige Mitspieler ausgewürfelt.
Wer bin ich? (Personalabteilung)
Alle Mitspieler einigen sich auf einen Beruf, den man innerhalb der
HABA-Firmenfamilie ausüben kann, und notieren ihn. Um den Beruf zu
erraten, dürfen Sie nur Fragen stellen, die mit Ja oder Nein beantwortet
werden. Erraten Sie ihn vor dem fünften Nein, haben Sie gewonnen.
Produktpantomime (Produktdesign/Produktmanagement)
Der ausgewürfelte Mitspieler stellt pantomimisch einen Begriff aus
dem Produktportfolio der HABA-Firmenfamilie dar. Alle anderen
dürfen raten. Erraten Sie das Produkt schneller als Ihre Gegner,
gewinnen Sie.
Rechenspiel (Einkauf)
Der ausgewürfelte „Zahlenmeister“ nennt 4 Zahlen zwischen 1 und
9 und danach 3 beliebige Rechenzeichen (+ - *).
Es wird der schnellste Kopfrechner gesucht. (z.B. 3289 + * - ergibt:
3 + 2 * 8 - 9 = 10).
Zahlenfolge (Controlling/Finanzbuchhaltung)
Sie wählen eine Zahl zwischen 2 und 9 aus. Dann wird reihum,
beginnend bei 1, laut gezählt. Jede Zahl, die in der genannten Zahl
vorkommt oder durch diese teilbar ist, muss mit „HABA“ ausgerufen
werden. Macht ein Mitspieler einen Fehler, ist er raus. Gewonnen hat,
wer am Ende übrig bleibt. (z.B. Zahl „3“: 1, 2, HABA, 4, 5, HABA, 7,
8, HABA, 10, 11, HABA, HABA, 14 …)
Vier gewinnt (Produktion)
Zeichnen Sie ein Raster von 9 x 9 Kästchen auf den Block. Machen Sie
den ersten Zug, indem Sie ein Kästchen markieren. Dann ist der ausgewürfelte Gegner am Zug. Wer als Erster 4 zusammenhängende Kästchen
in einer Reihe markiert hat (diagonal, senk- oder waagerecht), gewinnt.
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Montagsmaler (Grafik)
Der ausgewürfelte Montagsmaler zeichnet ein beliebiges Spielzeug.
Erraten Sie es schneller als Ihr(e) Gegner, haben Sie gewonnen.
Galgenmännchen (Marketing)
Wortakrobaten gesucht! Ihre Aufgabe ist es, ein Wort aus der
Broschüre zu suchen. Nach dem Galgenmännchen-Prinzip müssen
Ihre Gegenspieler den Begriff erraten. Sie haben gewonnen, wenn
das Galgenmännchen vollständig ist, bevor das Wort erraten wird.
Käsekästchen (Vertrieb/Export)
Ein Mitspieler umrandet ein beliebig großes Spielfeld auf dem Block
(Unser Tipp: Spielfläche 7 x 7 Kästchen). Abwechselnd zeichnen Sie
und Ihr ausgewürfelter Gegner eine vorgedruckte Linie nach. Wer mit
seinem Strich ein Kästchen schließt, markiert das Feld mit seinem
Zeichen und ist sofort noch einmal am Zug.
Alle Felder müssen gekennzeichnet sein. Wer die meisten Kästchen
markiert hat, gewinnt.
Papierflieger-Weitwurf (Logistik)
Überflieger gesucht! Alle Mitspieler basteln sich einen Papierflieger
und versuchen, ihren Konkurrenten davonzufliegen. Es gewinnt der
Spieler, dessen Flieger am weitesten segelt!
Make 24 (IT)
Rechnen Sie schneller als Ihre Mitstreiter. Der ausgewürfelte
„Zahlenmeister“ bestimmt spontan 4 verschiedene Zahlen von
1 bis 9. Verwenden Sie Rechenzeichen (+ - * ÷) und ggf. Klammern,
um das Ergebnis 24 zu bilden. Das Zeitlimit für die Berechnung
beträgt 4 Minuten. Wer als Erster die Lösung findet, gewinnt.
(Achtung: Zahlenkombinationen ohne Lösung: 3467 und 1678)

KONTAKT
HABA-Firmenfamilie
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach
www.haba-firmenfamilie.de

							

