
FT und WIS  -  eine engagierte Partnerschaft der Tat 

 

Tag der offenen Tür 2011 bei Würth Industrie Service, Bad Mergentheim. Es schüttet 

in Strömen. In Regenjacken dirigieren junge WIS-Mitarbeiter die Autoschlangen über 

matschige Wiesen zu ihren Parkplätzen. Was fällt auf: perfekte Organisation, und 

noch etwas: nirgends schlechte Laune, nirgends Miesepeter, - mit Freundlichkeit, 

Lächeln werden die Autofahrer begrüßt, nichts Aufgesetztes, sondern Engagement, 

das nach außen strahlt, das nach außen drängt! 

Ich war beeindruckt, hätte es am liebsten gleich gefilmt, um es meinen Schülern zu 

zeigen. Die wären platt gewesen, Power im Regen, Power im Matsch, das kann man 

nicht erzwingen! 

Als ich durch die verschiedenen Hallen ging, begegnete es mir wieder: diese Freund-

lichkeit, diese Höflichkeit, dieser Geist, der die Identifikation mit der Firma atmet. Die 

Leute waren stolz, Teil dieser Weltfirma, Teil, aber nicht anonymes Rädchen, zu sein, 

- Teil, der in seinem Berufsalltag Wertschätzung erfährt und sich so gewürdigt fühlt, 

jeder erzählte freudig von seiner Aufgabe im Betrieb. 

 

Dann zeigte Armin Rother einer kleinen Gruppe das Museum zur Führungskultur, 

sehr informativ für mich als Ge-

schichtsinteressierter. Mir wurde be-

wusst, dass hier genau richtig ange-

setzt wird: an der Führung und wieder 

war ich beeindruckt. 

Mir war jetzt klar: mit der Firma will ich 

für die Schülerzeitung Kontakt, eine 

Partnerschaft war jenseits meiner Vor-

stellung, wir sind nur eine Schülerzei-

tung. Über Armin Rother wurde der 

Kontakt hergestellt und dann ging es dank des Engagements von Dominik Hoppe 

und Michael Schubert, beide Personalabteilung, Schlag auf Schlag: Da wurde ge-

plant, da wurde organisiert, da wurde durchgezogen! Ich hatte mit Würth Industrie 

Service meine Traumfirma gefunden, der gleiche „Herzschlag“: anpacken, durchzie-

hen, Erfolg! Wir passten zusammen, eine Partnerschaft ward geboren, eine Partner-

schaft, die überzeugt, eine Partnerschaft, die vorantreibt, eine Partnerschaft für neue 

Wege, noch nie begangene, das ist der Geist von FT und Würth Industrie Service! 

Klaus Schenck, beratender Lehrer 
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