
6 TOP-ARBEITGEBER – IHRE KARRIERE IM MÜNSTERLAND

Zurück ins Münsterland
Immer mehr Führungskräfte suchen eine neue Herausforderung in der alten Heimat

Ein Phänomen können PaulPeter
Groten und Reinhard Lezgus derzeit
immer häufiger beobachten: Füh
rungskräfte und Spezialisten, die
nach einer Zeit fern der Heimat wie
der ins Münsterland möchten.
„Nachdem sie im Ausland oder ande
ren Teilen Deutschlands Berufs
erfahrung gesammelt haben, kom
men sie aus den unterschiedlichsten
Gründen zurück“, erklären die bei
den Geschäftsführer der Münster
landManager.

Lezgus und Groten müssen es
wissen, schließlich vermitteln
sie seit dem Jahr 2008 Füh
rungskräfte und gesuchte Spe
zialisten für das Münsterland.

Ihr Angebot richtet sich dabei an wechsel
bereite Führungskräfte und Unterneh
men zugleich. Es sei allerdings keine Be
sonderheit, die nur für das Münsterland
typisch ist. „Es gibt zwei Hauptgründe,
weshalb der Weg in die alte Heimat ge
plant wird: nach der Gründung einer Fa
milie, wenn die Frage ansteht: Wo soll
mein Kind später zur Schule gehen? Und
um sich um die älter gewordenen Eltern
zu kümmern“, weiß Reinhard Lezgus.

Darüber hinaus sei auch Heimweh immer
wieder ein Thema. Zu ein paar „Lehr und
Wanderjahren“ rät Reinhard Lezgus
durchaus. Erfahrungen sammeln, mal et
was anderes sehen. „Das ist in den ersten
zehn Jahren absolut zu empfehlen“,
meint er.
Dann gilt es, einen neuen Job zu suchen.
Am besten frühzeitig, wie die Experten
wissen. Schließlich muss nicht nur die ge
eignete Stelle gefunden werden, sondern
es gelten auch Kündigungsfristen einzu
halten – und diese
können bei Füh
rungskräften
durchaus ein we
nig länger ausfal
len. „Außerdem
sind die Anforde
rungen der Unter
nehmen gewach
sen. Es wir oft die
,Eierlegende
Wollmilchsau‘ ge
sucht“, beschreibt PaulPeter Groten sei
ne Erfahrungen. Stellenanzeigen, Head
hunter oder eben Personalvermittler wie
die MünsterlandManager sind dabei
kompetente Ansprechpartner. Seriös und
zuverlässig bringen sie Arbeitnehmer

und mittelständische Unternehmen im
Münsterland und angrenzenden Regio
nen in Kontakt. Vertrauen, Ehrlichkeit,
Verlässlichkeit und Diskretion sind dabei
die Leitsätze. Das persönliche Kennenler
nen ist sehr wichtig: Bevor ein Kandidat
in die Datenbank der Personalvermitt
lung aufgenommen wird, führen die Be
rater ein ausführliches Gespräch. Die
Vorarbeit ist wichtig, das Ergebnis ist ein
Kandidat, der die gesuchten Qualitäten
mitbringt. Auf die Passgenauigkeit der

Kandidaten wird
dabei besonders
viel Wert gelegt.
Schließlich ist es
für Unternehmen
und Mitarbeiter
von Vorteil, ein
langes Beschäfti
gungsverhältnis
zu führen. „Nach
haltige Stellenbe
setzung“ ist dabei

das Stichwort. „Wenn ein Kandidat zu
den Anforderungen und Erwartungen
passt, dann ist zu erwarten, dass er die
Stelle gerne und lange ausübt“, so die Er
fahrung von PaulPeter Groten.
Unabhängig vom Fachlichen solle eine

Führungskraft die Fähigkeit haben, mit
anderen Menschen zusammen arbeiten
zu können. Sowohl im Team als auch in
1:1Situationen. „Ein Vorgesetzter soll
Mitarbeiter motivieren und Ziele klar for
mulieren sowie kontrollieren können“,
ergänzt er. Empathie sei darüber hinaus
ebenfalls wichtig. Führungskräfte kön
nen durchaus noch recht jung sein. Viele
Unternehmen suchen gerade diese. Bei
den MünsterlandManagern häufen sich
derzeit die Anfragen speziell auch nach
jüngeren Führungskräften. Diesen kön
nen die beiden Experten oft interessante
Aufstiegsmöglichkeiten bieten. In der Re
gel gelte jedoch: Je weiter es in der Hie
rarchie nach oben geht, desto mehr steigt
das Alter.
Jungen Menschen, die planen, Karriere
zu machen, raten die MünsterlandMana
ger vor allem zu einer guten Ausbildung.
Prinzipiell sei dies auch mit einer Lehre
möglich. Aber wer ins mittlere oder höhe
re Management aufsteigen möchte, dem
empfehlen sie ein Studium in Kombina
tion mit Praxiserfahrung: entweder ein
dualer Studiengang oder eine Ausbil
dung mit anschließendem Studium. Wei
terbildungen seien im Anschluss ein
Muss. Jenny Hagedorn

Die Geschäftsführer der MünsterlandManager Paul-Peter Groten (links) und Reinhard Lezgus vermitteln Führungskräfte für das Münsterland. Foto: Jenny Hagedorn

„Ein Vorgesetzter soll Mitarbeiter
motivieren können und Ziele klar
formulieren sowie kontrollieren
können.“
Paul-Peter Groten,
Geschäftsführer MünsterlandManager
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Hätte Napoleon nur seine Karriere im Handwerk 
gemacht, es hätte für ihn kein Waterloo gegeben.
Im Handwerk können alle, die etwas können und wollen, die Karriere-Leiter 
erklimmen - von der qualifizierten Fachkraft, über die Führungskraft mit 
Meisterprüfung oder Hochschulabschluss bis hin zur Unternehmerin oder 
zum Unternehmer.

Wir begleiten und unterstützen die Talente im Handwerk:
Während der Ausbildung, bei Fortbildungen und Qualifzierungen, bei der 
Vorbereitung zur Meisterprüfung und bei der Betriebsgründung oder
Betriebsübernahme sowie bei der Unternehmensführung.

| Sprechen Sie uns an!

Die Karriere steht den Talenten offen, 
ohne Rücksicht auf Herkunft 
oder Vermögen.
Napoleon Bonaparte


