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Mitarbeiter sind begeistert
JUMO in bundesweitem „Focus“-Ranking als Top-Arbeitgeber geehrt
Von Volker Nies

F

Das Fuldaer Unternehmen JUMO gehört zu
den besten Arbeitgebern
Deutschlands. Das ergibt
ein Ranking der Zeitschrift „Focus“. Jumo
kommt bundesweit auf
Platz 117 unter mehr als
1000 Unternehmen. In
Hessen erhielten nur elf
Firmen bessere Noten.
Für den geschäftsführenden
JUMO-Gesellschafter
Bernhard Juchheim (67) ist das Ergebnis ein Beweis für das positive Betriebsklima: „Wir werden bereits seit vier Jahren in
diesem Ranking geführt. Diese
Auszeichnung ist für uns besonders wertvoll, weil sie allein
auf Mitarbeiterbeurteilungen
beruht.“ Die gute Bewertung
sei auch ein Trumpf bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften.
Auch Michael Juchheim
(48), der mit seinem Vater das
Unternehmen führt, freut sich
über die Auszeichnung und
verweist auf das hervorragende
Abschneiden im Branchenranking. „In der Branche ‘Elektronik, Elektrotechnik, medizinische Geräte‘ wurden 63 Unternehmen untersucht, wobei zusätzlich zwischen großen Firmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern und mittleren Firmen
mit bis zu 2000 Mitarbeitern in
Deutschland differenziert wurde. Im gesamten Branchenranking kam JUMO auf den neunten Platz, bei den mittleren Un-

Glaubwürdig
ast zeitgleich äußern sich die
Kreishandwerkerschaft Fulda und das
Gesundheitsnetz Osthessen begeistert über
ihre Zusammenarbeit
mit unserer Zeitung:
Die Handwerker freuen
sich, dass es ihnen mit
einer Zeitungskampagne gelang, 100 zusätzliche Auszubildende zu
mobilisieren und das
drohende Ausbildungsplatz-Minus in ein Plus
zu verwandeln. Das Gesundheitsnetz strahlt,
dass sein Gesundheitstag vor einer Woche einen Besucherrekord
aufstellte – dank der
Kooperation mit unserer Zeitung und unserer
Berichterstattung vor
dem Großereignis.

Die Unternehmen Michael und Berhard Juchheim (von links) freuen sich über die Auszeichnung.
ternehmen sogar auf den dritten.“
Basis des Rankings war eine
Internet-Befragung von 18 000
Arbeitnehmern aus den bewerteten Firmen. Ergänzt wurde

diese durch eine Online-Umfrage auf dem Business-Netzwerk „XING“. Insgesamt flossen mehr als 100 000 Arbeitgeber-Bewertungen in das Ranking ein. Bewertete Aspekte

waren auch das Image der Firma, das Führungsverhalten der
Vorgesetzten, das Gehalt oder
die Perspektiven des Unternehmens. Zentrale Frage war,
ob ein Arbeitnehmer seine Fir-
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ma an Freunde und Familie
weiterempfehlen würde.
Gesamtsieger über alle Branchen hinweg wurde dm-drogerie markt gefolgt von Audi und
der Techniker Krankenkasse.

Lob für besonders engen Austausch mit Medizinern
CORPUS LOUNGE als Kooperationspartner von internationalem Netzwerk ausgezeichnet
Der Gesundheits- und
Fitnessclub Corpus
Lounge in Großenlüder
nimmt Gesundheit und
Prävention noch stärker
in den Fokus. Deshalb
wurde der Club in Großenlüder vom Netzwerk
Medical Active International ausgezeichnet.

Pia Schäfer (erste Reihe, Dritte von links) und Kursteilnehmer freuen sich über die Ehrung.

Dieses Netzwerk unterstützt
die Zusammenarbeit zwischen
qualifizierten
Gesundheitsund Fitnessclubs mit ausgewählten Ärzte- und Gesundheitspartnern. So sollen noch
mehr Menschen über den
empfohlenen Weg der Prävention, also den Weg zur gesun-

den und vorbeugenden aktiven Bewegung und zum Fitnesstraining, finden. Inhaberin und Geschäftsführerin des
Clubs in Großenlüder ist Pia
Schäfer.
Grundlage der Kooperation
ist neben der Fachkompetenz
das Vorhandensein einer professionellen Trainingsgeräteausstattung sowie die intensive
Betreuung durch die Mitarbeiter. Die Einhaltung von Ordnung, Hygiene und Sauberkeit,
zu der alle Medical Partner verpflichtet sind, ist wichtig. Insbesondere gesundheitsbewusste und ältere Menschen werden so besser erreicht und motiviert, etwas für die Erhaltung
ihrer Gesundheit zu tun.
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Viele Anzeigenkunden
bestätigen: Publicity
mag in anderen Organen billiger erscheinen,
aber an Wirksamkeit –
auch an Effektivität pro
eingesetzten Euro – ist
die regionale Tageszeitung ungeschlagen.
Das Erfolgsrezept der
Zeitung ist in den Tagen von Fake News und
alternativer Wahrheit
besonders durchschlagend: Zeitung ist seriös, Zeitung wird ernst
genommen. Der Zeitungsbericht ist nicht
nach zweimal klicken
verschwunden, sondern er hat Bestand.
In Umfragen wird keinem Medium eine höhere Glaubwürdigkeit
zugesprochen als der
Tageszeitung. Wer wissen will, wie es wirklich
ist, greift zur Zeitung.
Deshalb freuen sich in
den USA die „New York
Times“ und die „Los
Angeles Times“ seit
Trumps Amtsantritt
über Tausende neuer
Abonnenten. Diese
Glaubwürdigkeit überträgt der Leser auf die
Zeitungsanzeigen. Das
haben Handwerker und
Ärzte in Osthessen
jetzt erfahren.
Volker Nies

Staat fördert Auszeit für Pflege Angehöriger
PFLEGEZEIT UND FAMILIENPFLEGEZEIT ermöglichen es, Arbeitszeit zu reduzieren
Von Daniela Hangarter

Dass berufstätige Mütter
und Väter eine berufliche
Auszeit nehmen oder die
Arbeitszeit reduzieren,
um sich um ihren Nachwuchs zu kümmern („Elternzeit“), ist heute weit
verbreitet. Der Staat fördert die Elternzeit durch
das Elterngeld.
Weniger bekannt ist, dass Arbeitnehmer auch die Möglichkeit haben, sich von der Arbeit
freistellen zu lassen oder ihre
Arbeitszeit zu reduzieren, um
sich um pflegebedürftige nahe
Angehörige zu kümmern.
Auch dies unterstützt der Staat.
Zu den nahen Angehörigen

zählen dabei Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerähnli-

RECHTSFRAGEN
IM FIRMENALLTAG
chen
Gemeinschaft,
Geschwister, Ehegatten der Geschwister und Geschwister der
Ehegatten, Lebenspartner der
Geschwister und Geschwister
der Lebenspartner sowie Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder und die Kinder,
Adoptiv- und Pflegekinder des
Ehegatten oder Lebenspartners. Ob eine Pflegebedürftig-

keit vorliegt, richtet sich nach
den sozialgesetzlichen Vorschriften.
Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme einer beruflichen Auszeit zur Pflege naher
Angehöriger ist im Pflegezeitgesetz geregelt. Der Arbeitnehmer kann sich im Rahmen der
Pflegezeit bis zu sechs Monate
lang ganz oder teilweise von
der Arbeit freistellen lassen.
Die Freistellung ist unbezahlt, der Arbeitnehmer hat jedoch Anspruch auf ein zinsloses Darlehen des Bundesamts
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Das Pflegezeitgesetz räumt außerdem
allen Arbeitnehmern das Recht
ein, bis zu zehn Tage lang der
Arbeit fernzubleiben, wenn
dies erforderlich ist, um für ei-

Daniela Hangarter
nen pflegebedürftigen nahen
Angehörigen in einer akut auf-

getretenen
Pflegesituation
(beispielsweise Schlaganfall)
eine bedarfsgerechte Pflege zu
organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit
sicherzustellen.
Falls die sechs Monate Pflegezeit nicht ausreichen, besteht auch noch die Möglichkeit, eine so genannte Familienpflegezeit in Anspruch zu
nehmen, das heißt, die Arbeitszeit für bis zu zwei Jahre zu verringern, wobei die reduzierte
wöchentliche Arbeitszeit mindestens 15 Stunden betragen
muss. Dies ist im Familienpflegezeitgesetz geregelt. Auch in
diesem Fall kann ein zinsloses
Darlehen beantragt werden,
um den Einkommensverlust
abzumildern.
Während der Pflegezeit und

der Familienpflegezeit ist der
Arbeitnehmer vor Kündigungen des Arbeitsverhältnisses
besonders geschützt. Der Arbeitgeber kann in diesen Fällen
das Arbeitsverhältnis nur dann
kündigen, wenn die zuständige Behörde die Kündigung zuvor für zulässig erklärt hat. Der
Arbeitgeber muss hierfür einen
entsprechend
begründeten
Antrag bei der Behörde stellen.
Spricht er die Kündigung ohne
Zustimmung der Behörde aus,
ist die Kündigung unwirksam.
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