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Ein besonderes Ja zu Ausbildung 
 
Die Bauunternehmung Jökel, Edeka Habig und die Kreissparkasse 

Schlüchtern kooperieren künftig in der Ausbildung. Die Initiatorin zu 

„JES“ war Elke Habig, die den Jökels und der Sparkasse ihre Idee wäh-

rend des jüngsten KN-Unternehmerforums im vergangenen November 

vorgestellt hat. 

 

Mit der Sparkasse arbeitete Elke Habig schon länger zusammen. „Und 

die Jökels muss ich mal kennen lernen, habe ich mir gedacht, nachdem 

ich mehrfach in der Zeitung über sie und ihre Projekte gelesen habe“ , 

so Habig. Beim KN-Unternehmerforum in Bad Soden-Salmünster ergab 

sich dann die Gelegenheit.  Mit ihrer Idee einer Kooperation in der 

Ausbildung sei sie sofort auf offene Ohren gestoßen, bestätigen auch 

Sparkassenvorstand Thomas Maus und Stefan Jökel. Drei lokal verwur-

zelte Traditionsunternehmen mit jeweils rund 100 Mitarbeitern, einer 

ähnlichen Strategie, um den jeweiligen Marktdruck mit Service und 

Qualität zu begegnen und mit regionalem sowie persönlichen Ausbil-

dungsengagement samt enger Bindung zu den Schulen – „das hat ge-

passt“, sind die drei überzeugt. Zudem wissen sie, dass es immer 

schwieriger wird, passende Auszubildende zu finden. 

 

JES -  der Name für das Projekt war in den Anfangsbuchstaben der Be-

teiligten Jökel, Edeka und Sparkasse schnell gefunden. Auch wenn die 

Schreibweise nicht ganz mit „yes“, dem englischen Wort für „ja“ über-

einstimmt, so soll das Schlagwort doch etwas Bejahendes ausdrucken: 

Ja zur Ausbildung und Region. 
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Bildunterschrift (von links): Stefan Jökel, Elke Habig und Thomas Maus 

 

Den Branchenmix von Handwerk, Einzelhandel und Finanzen halten 

Habig, Jökel und Maus nicht für ein Hindernis – im Gegenteil. Das ist 

spannend und kann im Austausch der Auszubildenden gegenseitige 

Einblicke bieten.  Und die Unternehmen beschäftigen unabhängig von 

der Branche dieselben Themen. Mit JES wollen die drei Unternehmen 

die Wertigkeit der Ausbildung erhöhen. Angedacht sind gemeinsame 

Seminare, etwa zu den Themen Wirtschaft, gesunde Ernährung oder 

Knigge. „Ziel ist es, die Mitarbeiter nicht nur für das Arbeitsleben aus-

zubilden, sondern sie zu formen, auf das Leben vorzubereiten und sie 

zu begleiten“, erläutert Elke Habig. Dabei nennt sie Ethik und    

Menschlichkeit als wichtige Werte. Im Kontakt untereinander sollen 

sich die Auszubildenden sowohl über ihre Erfahrungen als auch über 

mögliche Sorgen austauschen. 
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Schon in diesem Monat soll das Projekt starten. Eine Blaupause für 

Kooperationen gibt es zwar nicht,  „aber die Ideen sprudeln schon“, 

sagt Thomas Maus.  Und Stefan Jökel gibt ein Beispiel: Geplant sei 

auch der Auftritt mit einem gemeinsamen Messestand auf Ausbil-

dungsbörsen. Die Kooperation ergänze nicht nur das eigene Angebot 

der Unternehmen, es passe auch gut zum Jökel’schen Motto: „Wir bau-

en auf unser Team.“ 

 

Quelle: Kinzigtalnachrichten, 02.09.2017 
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