
Hidden Champions

Kontakt: 

Frank Dächert  I  06 21/3 92-14 49  I  fdaechert@mamo.de

Das Konzept 
In einer neuen monatlichen Serie stellen wir Erfolgsgeschichten und Trümpfe aus der Metro pol region 
Rhein-Neckar vor – Unternehmen, die Markt  führer oder Branchenstars in ihrem Segment sind.

Damit steigern wir Ihren Bekanntheitsgrad in der Region und bieten Ihnen die Möglichkeit sich bei 
potentiellen Arbeitnehmern als großer Player und TOP-Arbeitgeber zu präsentieren.



Hidden Champions

1   1/1 PR-Seite in der monatlichen Serie 
„Hidden Champions“ im Lokalteil der 
Tageszeitung

Erscheintermin:  an einem Mittwoch Ihrer Wahl 

 Unsere Redaktion erstellt einen individuellen Text zu Ihrem Unter-
nehmen, Sie erhalten diesen vorab zur Korrektur und Freigabe.

2   1/1 Seite (Promotion oder Imageanzeige)  
in der Beilage „Hidden Champions“

Erscheintermin:  Mittwoch, 19. November 2014

HIDDEN
Champions

Beilage zur Ausgabe vom 15. November 2014

dort findenSie hilfreiche Beiträge zu überzeu-
genden Bewerbungen.

Gibt es noch weitere Tipps für
Bewerberinnen und Bewerber?

Eine gute Vorbereitung und die Durchführung
des Bewerbungsvorganges in Ruhe sind
elementar.Auch gibt es niemanden, der den
Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur,
weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zu-
fälligen Umständen, in denen Mühen und
Schmerz ihm große Freude bereiten können. Um
ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns un-
terzieht sich je anstrengender körperlicher Betä-
tigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen.

Gibt es noch weitere Tipps für Bewerberin-
nen und Bewerber?

Eine gute Vorbereitung und die Durchführung
des Bewerbungsvorganges in Ruhe sind
elementar.Auch gibt es niemanden, der den
Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur,
weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zu-
fälligen Umständen, in denen Mühen und
Schmerz ihm große Freude bereiten können. Um
ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns un-
terzieht sich je anstrengender körperlicher Betä-
tigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen.

Welche Unterlagen sollte ich bei einer
Online-Bewerbung griffbereit haben?

Wir wollen Sie von Sanner überzeugen und
erwarten Gleiches von Ihnen. Zeigen Sie uns,
dass Sie zu uns und auf die ausgeschriebene
Stelle passen – deshalb möchten wir von Ihnen
ein so umfassendes Bild wie möglich erhalten.
In jedem Fall benötigen Sie ein Anschreiben, ei-
nen Lebenslauf und Ihr Schulabschlusszeugnis.
Des Weiteren interessieren uns stellenrelevante
Zertifikate und sofern vorhanden, auch das
Zeugnis der Berufsausbildung, Weiterbildungs-,
Studienabschluss- und Arbeitgeberzeugnisse.
Berufseinsteigende sollten zudem Zeugnisse
über absolvierte Praktika hinzufügen. Von Prak-
tikanten benötigen wir eine aktuelle Immatriku-
lationsbescheinigung.

Wie überzeuge ich mit meinem
Bewerbungsanschreiben?

Mit Ihrem Anschreiben können Sie Ihrer
Bewerbung eine persönliche Note verleihen!
Machen Sie uns hierbei deutlich, warum gerade
Sie sich besonders für diesen Beruf eignen und
was Sie an Sannerinteressiert. Schauen Sie
doch einmal in unseren Sanner Karriere-Blog,

Was uns besonders wichtig ist

HIDDEN CHAMPIONS: SANNER GMBH
Anzeigensonderveröffentlichung

Unsere Werte:

Integrität, Mut, Leidenschaft

Wir bei Sanner verstehen Vergütung als einen
weiteren Weg der Anerkennung für geleistete
Arbeit. Ein leistungsgerechtes Entgelt unter-
stützt die Motivation unserer Mitarbeitenden
und bietet zusätzlich längerfristige Planungs-
perspektiven.

ten qualifizierten Mitarbeitenden angewiesen.
Wir schätzen Menschen, die ein Ziel vor Augen
haben, offen für Neues sowie lebenslanges Ler-
nen sind, sich für Innovationen einsetzen und
bereit sind, auch kontrollierte Risiken einzuge-
hen.

Für Sanner hat die Förderung der persönlichen
und beruflichen Weiterentwicklung aller Mitar-
beitenden – vom Auszubildenden bis zum Top-
Manager – einen sehr hohen Stellenwert.

Beim Beschreiten neuer Wege sind wir im-
mer auf motivierte, talentierte und die am bes-

ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN – IHR ERFOLG IST AUCH UNSER ERFOLG VERGÜTUNG & BENEFITS

Unsere neuesten Stellen
finden Sie unter
www.jobmorgen.de/sanner

Max Mustermann
Verfahrensmechaniker, bei Sanner seit 1994

vinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio
et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien

Dimentum rhoncus, sem quam sem-
per libero, sit amet adipiscing sem ne-
que sed ipsum?

ut libero venenatis faucibus. Nullam quis
ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit
amet nibh. Donec sodales sagittis magna.
Sed consequat, leo eget bibendum sodales ut
libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Aenean commodo?

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet.

Nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,

justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean vulputate elei-
fend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu,
consequat vitae, eleifend ac, enim.

Aliquam lorem ante, dapibus in,

viverra quis, feugiat a, tellus.

Phasellus viverra nulla ut metus varius lao-
reet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Eti-
am ultricies nisi vel augue. Curabitur ullam-
corper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
con.Nam quam nunc, blandit vel, luctus pul-

Wie bereiten Sie sich auf den demografi-

schen Wandel vor?

Sanner-Friedrich: Als Unternehmen am Stand-
ort spüren wir dies bisher zum Glück eher wenig.
Wenngleich wir natürlich gleichzeitig beobach-
ten, dass das Durchschnittsalter unserer Mitar-
beiter ansteigt. Andererseits spricht diese Kon-
tinuität auch für eine starke Identifikation mit
dem Betrieb. Zudem darf eine moderne Perso-
nalführung das Potenzial erfahrener Mitarbeiter
nicht unterschätzen. Das Know-how der Älteren
ist wertvoll, gerade junge Leute profitieren von
einem gegenseitigen Austausch.

Techniker oder Logistiker. Dabei geht es haupt-
sächlich um Verbesserungen in Prozessabläu-
fen. Jeder Vorschlag wird bewertet und, wenn er
sinnvoll erscheint, auch praktisch installiert. Er-
geben sich daraus Ersparnisse, erhalten Mitar-
beiter entsprechende Prämien. Ziele dieses Sys-
tems sind die Steigerung von Qualität und Pro-
duktivität sowie die nachhaltige Senkung von
Betriebskosten.

Sie sprechen ein zentrales Thema an: Das

Unternehmen als regeneratives System.

Was tun Sie, damit Sanner eine Zukunft hat.

sich regelmäßig aus. Bei Geburtstagen, Ausflü-
gen und Sportveranstaltungen lernt man sich in-
und außerhalb des Arbeitsumfelds kennen. Ich
persönlich habe den Anspruch, jeden einzelnen
der aktuell 220 Kollegen namentlich zu kennen.
Der Mitarbeiter ist bei Sanner keine Personal-
nummer.

Inwieweit ist das Kollegium am betriebli-

chen Entwicklungsprozess beteiligt?

Sanner-Friedrich: Unser Optimierungssystem
20Keys® richtet sich grundsätzlich an jeden
Mitarbeiter, vom Azubi bis zum erfahrenen

men bei der Zielgruppe bekannter zu machen, das
Interesse für ein kunststoffverarbeitendes Unter-
nehmen zu wecken und über die Ausbildungs-
möglichkeiten am Standort zu informieren.

Spüren Sie Veränderungen, was die Vor-

kenntnisse der Bewerber betrifft? Die soge-

nannten MINT-Fächer sind für diese Berufe

ja besonders relevant.

Sanner-Friedrich: Auf jeden Fall. Es lässt sich
aber leider feststellen, dass die Kompetenzen in
Fächern wie Mathematik, Physik oder Technik
geringer geworden sind. Viele Schulabgänger
zeigen hier nicht die Reife, die wir uns als Arbeit-
geber wünschen würden.

Woran hakt es Ihrer Meinung nach besonders?

Sanner-Friedrich: Das lässt sich vereinfacht in
die Formel „Zu viel Theorie - zu wenig Praxis“ über-
setzen. In Schulen ist der praktische Teil nach wie
vor unterrepräsentiert. Durch interne Fortbil-
dungsmaßnahmen im Betrieb versuchen wir
schulische Bildungs-Lücken bereits während der
Ausbildungszeit gezielt zu schließen. Die Verzah-
nung von Hochschule, Schule und Wirtschaft
muss daher allgemein stärker forciert werden.
Auch von Seiten der Politik. Der Unterrichtsstoff
muss der betrieblichen Realität angepasst wer-
den.

Wie begleitet das Familienunternehmen

Sanner die Auszubildenden konkret?

Sanner-Friedrich: Zunächst lernen die Azubis
die Grundkenntnisse ihres Berufs im Rahmen ei-
nes fünfmonatigen Basisseminars bei der IHK in
Heppenheim. Danach werden sie mit der kom-
pletten Bandbreite in unserem Hause vertraut
gemacht. Jeder einzelne hat seinen direkten An-
sprechpartner. Im Dialog mit Fachbetreuern er-
hält der Auszubildende regelmäßig wertvolles
Feedback zu allen relevanten Aspekten seiner
Lehre. Darüber hinaus ermöglicht Sanner Einbli-
cke in andere Produktionsstandorte, etwa bei
Audi, um fachlich über den Tellerrand zu blicken.
Wir stellen fest, dass der Teamgeist unter den
Azubis sehr stark ausgeprägt ist. Das freut uns
natürlich sehr.

Das alles repräsentiert ja schon ein Stück

weit die Unternehmenskultur des Hauses.

Stichwort: Mitarbeiterführung.

Sanner-Friedrich: Ein ganz wichtiges Thema.
Motivierte Mitarbeiter sind eine elementare Vo-
raussetzung für den Erfolg eines Unternehmens.
Die maßgeschneiderte Förderung der Azubis
setzt sich später weiter fort. Mitarbeiter werden
als Menschen geschätzt und zu eigenverantwort-
lichem Handeln ermuntert. Aus- und Fortbildung
spielen dabei eine zentrale Rolle. Jede berufliche
Weiterentwicklung wird unterstützt. Man tauscht

Frau Sanner-Friedrich, ist der Stellenmarkt

schwieriger geworden? Haben Sie Proble-

me, die passenden Köpfe zu finden?

Ute Sanner-Friedrich: Er ist anders geworden.
Bis vor einigen Jahren bewarben sich in erster
Linie Realschulabgänger. Tendenziell kommen
heute zunehmend auch Abiturienten oder Be-
werber mit Fachabitur, die sich konkret für einen
technischen Beruf entscheiden.

Wie viele junge Leute hat Sanner in diesem

Jahr eingestellt?

Sanner-Friedrich: Aktuell haben wir drei neue
Auszubildende. Zwei Verfahrensmechaniker
und ein Mechatroniker. Hinzukommen Produkt-
designer und Anlagenführer. Insgesamt bilden
wir derzeit acht junge Leute aus.

Woher kommen die Bewerber?

Sanner-Friedrich: Überwiegend aus dem Kreis
Bergstraße und der umliegenden Region.

Wie erreichen Sie den potenziellen Unter-

nehmens-Nachwuchs?

Sanner-Friedrich: Vor allem über Stellenanzei-
gen, aber auch bei Ausbildungsmessen und Be-
triebsbesichtigungen von Schulklassen wird
jungen Leuten das Unternehmen vorgestellt. Im
Idealfall entwickelt sich daraus ein Arbeitsver-
hältnis. Regelmäßig berichten unsere Lehrlinge
im Projekt „Von Azubi zu Schüler“ vor interes-
sierten Jugendlichen über ihre Berufe. Sehr gro-
ße Resonanz spüren wir beim Tag der offenen
Tür, der an die lokale Gewerbeschau „EinBlick
Bensheim“ gekoppelt ist. Persönliche Kontakte,
beispielsweise über Praktika und die Teilnahme
am „Girls Day“, sind dem Unternehmen sehr
wichtig.

Wie pflegen Sie diese konkret?

Sanner-Friedrich: Sanner ist sehr stark mit re-
gionalen Schulen vernetzt. Das von uns entwi-
ckelte Laborset „Verpackungswelten“ ist für alle
Schulen verfügbar. Ziel all dieser Kooperationen
ist letztlich, unser mittelständisches Unterneh-

„Motivierte Mitarbeiter garantieren Erfolg“
Sanner GmbH: Interview mit Gesellschafterin Ute Sanner-Friedrich über Unternehmenskultur, Mitarbeiterführung und die Herausforderungen auf dem Stellenmarkt

Die Sanner GmbH produziert Verpackungssysteme für Kunden aus der Pharma-, Medizin- und Diagnostikbranche. BILD: LOTZ

?

?

?

AUF EINEN BLICK

Ute Sanner-Friedrich

ist seit 1987 Geschäfts-
führerin der Sanner
GmbH in Bensheim. Vor-
her war sie in Heidel-
berg bei der Muster-
mann-Firma und deren
Tochterunternehmen tä-
tig. Ute Sanner-Friedrich
studierte in Mainz und

schloss das Studium der Volkswirtschaftslehrer
1980 mit einem Magister ab.

DIE SANNER GMBH

� Sanner ist ein international tätiges
Familienunternehmen mit Produktionsstandor-
ten in Deutschland, Ungarn und China sowie
Verkaufsniederlassungen in den USA und Indo-
nesien.
� Mit weltweit 450 Mitarbeitern entwickelt und
produziert das Unternehmen innovative und in-
dividuelle Verpackungssysteme für Kunden aus
der Pharma-, Medizin- und Diagnostikbranche.
� Gegründet wurde das Unternehmen 1894 als
Korkhandlung und Korkschneiderei
in Bensheim, zunächst als Zulieferer von Ver-
schlüssen für die regionale Weinbranche.
� Heute steht mit Ute Sanner-Friedrich und Jür-
gen Sanner die vierte Generation als Gesell-
schafter in der Verantwortung. Die operativen
Geschäfte werden von Holger Frank als CEO ge-
leitet.
� Ziel sind die stetige Erweiterung der Ferti-
gung von Kunststoffspritzgussteilen, die Ent-
wicklung innovativer Produktideen sowie eine
zunehmende Flexibilisierung in der Fertigung
und Automatisierung. Eine moderne IT-Vernet-
zung aller internen Prozesse
� Heute steht mit Ute Sanner-Friedrich und Jür-
gen Sanner die vierte Generation als Gesell-
schafter in der Verantwortung. Die operativen
Geschäfte werden von Holger Frank als CEO ge-
leitet.
� Ziel sind die stetige Erweiterung der Ferti-
gung von Kunststoffspritzgussteilen, die Ent-
wicklung innovativer Produktideen sowie eine
zunehmende Flexibilisierung in der Fertigung
und Automatisierung.

� SANNER GMBH
Schillerstraße 76
64625 Bensheim
Tel.: 06251/93 80
Fax: 06251/7 46 72
Mail: bewerbung@sanner.de
www.sanner.de
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Die Print-Bestandteile des Pakets

3   1 Monat Job-Slider & Jobspiegelung 
unter jobmorgen.de 

 Teaser auf der Homepage von jobmorgen.de mit Ihrem Foto und 
Logo sowie Kurzporträt Ihres Unternehmens. Wir spiegeln alle auf 
Ihrer Webseite publizierten Stellenangebote und nehmen diese in 
der Ergebnisliste mit einer Topplatzierung auf.

Die Online-Bestandteile des Pakets

4   Imagevideo

 Produktion eines Imagefilms, 
Abdruck eines QR-Codes mit 
Verweis auf Ihr Video.

5   Online-Advertorial 

 Online-Advertorial unter morgenweb.de mit einem Kurzportrait zum 
Unternehmen inkl. Verlinkung zu Ihrer Unternehmenswebsite und 
allen vakanten Jobs.

Reichweite: 308.600 Leser ab 14 Jahren (Mannheimer Morgen, 
Südhessen Morgen, Bergsträßer Anzeiger, Schwetzinger Zeitung)

Das Gesamt-Paket für nur € 8.000,–
 zzgl. MwSt.


