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Jahrestreffen 2020: #miteinander am Maschsee in Hannover 

                   Unterwegs: Auf Entdeckertour in Hamburg und Kitzingen 

   Ausbildung: Auf der Azubismesse und beim Fotoshooting unterwegs 

                                     Auf der Suche nach Sortimentsgestaltern  

#miteinander: Workshop mit Thomas Pütter 



 

Wir gratulieren unserem Altge-
sellen und Arbeitssicherheitsbe-
auftragten Manfred Fiedler zu 25 
Jahren Calenberger Backstube! 

Eigentlich sind es sogar ein paar 
Jahre mehr, die Manfred bei uns in 
der Bäckerei arbeitet. Denn seine 
Lehre zum Bäcker hat er damals bei 
Senior Helmut Oppenborn absolviert. 
Danach hat er ein wenig Backstu-
benluft in anderen Bäckereien ge-
schnuppert, bevor er dann vor 25 
Jahren wieder zu uns Calenbergern 
gestoßen ist.  

Manfred ist in der Backstube haupt-
sächlich für die Herstellung unserer 
Brote verantwortlich. Fast jedes 
Brot, dass die Backstube verlässt, ist 
durch Manfreds Hände gegangen.  

25 Jahre echtes Handwerk! Wir sa-
gen herzlichen Dank dafür! 

Jubel, Jubel...Jubilar! 

 

Unterwegs im Calenberger 
Ausbildungsland 

Ausbildungsmessen werden heute an vie-
len Schulen im Calenberger Land angebo-
ten. Ines Fiedler und Masood Mohamadi 
waren gleich auf zwei Messen für uns un-
terwegs. 

Bewaffnet mit einem Bäckerquiz auf dem iPad 
und jeder Menge Quarkinis waren die Beiden 
zuerst an der KGS in Pattensen und gleich da-
nach, noch am selben Tag, an der Albert-
Einstein-Schule in Laatzen unterwegs, um jun-
ge Menschen für unsere Ausbildungsberufe zu 
begeistern.  
 

Voller Einsatz für unsere Ausbildung! Toll! 
 

So wurden jede Menge Fragen beantwortet, 
einige Runden „Bäckerquiz“ gespielt und natür-
lich alle Quarkinis verteilt. Wir sind gespannt, 
ob die ein oder andere Bewerbungskarte im 
Nachgang bei uns ankommt und hoffen, dass 
die beiden Schulen sich im nächsten Jhar viel-
leicht mit dem Veranstaltungstag etwas besser 
absprechen :) 
 



 

Brot bestellen, anbieten und verkau-
fen — das ist ein Teil der täglichen  
Arbeit bei uns im Bäckereiverkauf. 
Aber wie wird eigentlich Brot herge-
stellt? Davon haben sich jetzt die ers-
ten 12 Calenberger aus Verkauf und 
Verwaltung selbst überzeugt.  

Am Freitag, den 21. Februar hat die erste 
interne Besuchergruppe die Kollegen in der 
BrotManufaktur besucht, um mal einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen.  

Dabei haben sie viele Arbeitsschritte be-
obachten können: Von der Teigmacherei, 
der Brot– und Brötchenherstellung, dem 
Blick in die Snackabteilung bis hin zur Ar-
beit an Ofen, Gebäckveredelung und im 
Versand wurde genau geschaut, wie die 
Arbeit bei uns in der BrotManufaktur ab-
läuft. Zu sehen gab es auf jeden Fall jede Menge handwerkliche Arbeit bei unseren Bäckern und Konditoren.  
Bevor es dann wieder nach Hause ging, gab es abschließend noch ein leckeres Frühstück für die Teilnehmer. 
 

Ein paar Plätze sind bei der zweiten Führung am Freitag, den 13.03.2020 um 3 Uhr noch frei. Sofern eine 
entsprechende Nachfrage da ist, werden wir weitere Termine freigeben.  
Die Teilnehmerzahl pro Führung ist begrenzt. Wer also zuerst kommt, guckt zuerst :)  

Anmeldungen ganz einfach per Email an besichtigung@calenberger-backstube.de 

Rückfragen beantwortet Natalie Conrad gerne unter 05101—99 0 36 81 

Wenn Kollegen die Kollegen besuchen 

 

Workshop mit Thomas Pütter 
Wir bleiben dran an unseren Pütter-Projekten! 
So ging es gleich zum Jahresstart im Februar 
weiter mit einem Workshop mit Thomas Pütter 
zum Thema Unternehmens-Kommunikation. 

Wie auf dem Bild auf der Titelseite und dem Bild 
rechts zu sehen ist, war ein gutes #miteinander ein 
wichtiges Thema bei diesem Workshop.  

Beim ersten Workshop im Juli 2019 mit Thomas Püt-
ter kam der Wunsch nach klareren Strukturen und 
der damit verbundenen besseren internen Unterneh-
menskommunikation auf. Wir haben auch diesen Hin-
weis ernst genommen und uns entsprechend dem  
Thema angenommen. So haben sich alle Bereichs-, 
Team– und Filialleitungen zu einem Workshop im H4-

Hotel in Laatzen getroffen, um von Thomas Pütter zu 

erfahren, wie wichtig das Thema Unternehmenskom-
munikation in einer zeitgemäßen, modernen Unter-
nehmensführung ist.  
 

Es waren zwei tolle Workshops mit vielen nützlichen 
Tipps für unsere interne Zusammenarbeit. Wir blei-
ben dran! 
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Unser Jahrestreffen 2020 an Hannovers Maschsee 
 

Es war unser inzwischen 16. Jahrestreffen, zu dem wir am 01. Februar im Courtyard Hotel an 
Hannovers Maschsee zusammengekommen sind. Das war wieder einmal ein toller Abend mit gu-
ten Gesprächen, leckerem Essen und kühlen Getränken. 
 

Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr haben Axel und Kai Oppenborn auch über den Stand der Din-
ge bei aktuell laufenden Projekten berichtet. Zudem wurden traditionell unsere langjährigen MitarbeiterInnen 
für Ihre Betriebszugehörigkeit geehrt.  
 

Ein Highlight war die Siegerehrung des Weihnachtsbaum-Wettbewerbs mit der Vergabe der Preise für die 
Teams. Über den dritten Platz und somit einen Besuch im Wisentgehege konnte sich das Team aus Bad Mün-
der freuen. Den zweiten Platz belegte das Team aus Arnum, die nun gemeinsam auf Stadtrundfahrt durch 
Hannover gehen dürfen. Mit den meisten Likes für Ihren Tannenbaum hat das Team aus Harsum mit Ab-
stand den ersten Platz belegt. Dafür gab es einen Gutschein für den Besuch in einem “Escape-Room”. Bleibt 
nur zu hoffen, dass sie gemeinsam den Schlüssel finden und den Raum wieder verlassen können. 
 

Den ausgeschriebenen Betrag von maximal 1000,- € für die Likes haben wir aufgrund der hohen Teilnahme 
auf 1605,- € aufgerundet. So konnten wir zusammen mit den “Spenden statt Geschenken” von unserem 
Umzugsfest einen Betrag von 3000,- € als Gesamtspende aus dem Jahr 2019 an Ira Thorsting, 1. Vorsitzen-
de der “Kleinen Herzen Hannover e.V.” übergeben.  
 

Abschließend berichtete Axel Oppenborn in seinem Vortrag über die Bedeutung unseres UnternehmensWer-
tes “Vertrauen” darüber, wie ein solcher Wert in die tägliche Arbeit eines/einer jeden Einzelnen von uns ein-
fließt und vor allem unser #miteinander in erster Linie positiv, aber natürlich auch negativ beeinflussen 
kann.  
 

Nach der Verlosung unserer kleinen Tombola, einem leckeren Büfett und kühlen Getränken ist der Abend 
dann bei guten Gesprächen und einem tollen #miteinander ausgeklungen.  
 

Wir freuen uns auf unser Jahrestreffen im Jahr 2021.  
 

Vertrauensvolles  
#miteinander 
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Innovationen aus Hamburg Um unseren Kunden 
weiterhin bestmögliche Qualität mit neuen Produk-
tideen anbieten zu können, waren wir Ende Januar 
zu Gast bei GoodMills Innovation in Hamburg. Auch 
wenn der Name sich sehr englisch anhört, so gehört 
die Firma zu einem Getreidemühlenverbund mit Sitz 
in Österreich. GoodMills hat sich darauf spezialisiert, 
natürliche Rohstoffe so vorzubereiten, dass sie sich 

— die richtige Fachkom-
petenz vorausgesetzt - 
relativ sicher handwerk-
lich aufarbeiten lassen.  

Wir waren zwei Tage vor 
Ort, in denen wir jede 
Menge theoretisches Wis-
sen vermittelt bekommen 
haben, aber auch im 
fachpraktischen Bereich 
einige Backversuche un-
ternommen und natürlich auch viele leckere Produkte verkostet haben.  

Zusammen mit GoodMills haben wir übrigens unser neues Brot „Saatenglück“ entwi-
ckelt. Im März kommt mit dem „KarottenWurzler“ eine weitere Innovation aus der Zu-
sammenarbeit in das Sortiment.  

Auf EntdeckerTour in Hamburg und Kitzingen 

„Nichts ist so Beständig wie der Wandel“ lautet ein altes Sprichwort. Für uns als handwerkliches Un-
ternehmen ist es wichtig „am Zahn der Zeit“ zu bleiben, damit wir auch weiterhin erfolgreich am 
Markt agieren können. Da gehören Veränderungen und Weiterentwicklungen einfach mit dazu.   
So waren wir zu unserem Partner „GoodMills Innovation“ nach Hamburg eingeladen, um aktuelle 
Entwicklungen im Bereich der Rohstoffe, ergänzt durch damit verbundenen neuen Produktideen ken-
nenzulernen. Ein paar Tage später sind wir nach Kitzingen gereist, um unsere gerade bestellte Fein-
gebäcklinie schon einmal beim Hersteller in Aktion zu erleben.  

Waren zusammen in Hamburg unterwegs: Natalie Conrad, 
Dennis Schneider, Bianca Schumacher und Kai Oppenborn (v.r.n.l) 

 

Das sagt Produktionsleiter Dennis Schneider zum Thema 

Innovation und Weiterentwicklung in der Calenberger Backstube 

„Nachhaltigkeit und Fortschritt sind der 
          Schlüssel zum Wachstum eines Unternehmens 

          und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 

So werden wir als Team immer wieder von 

                                  moderner Technologie als auch 

     dem praktischen Know-How begeistert,  
                                welches uns jeden Tag wachsen lässt.“ 
 



Neue Technik aus Kitzingen  

Anfang Februar sind Antje Bartholomäus, 
Dennis Schneider und Axel Oppenborn 
dann #miteinander in das Technology-

Center der Firma Fritsch gereist, die Mitte 
des Jahres unsere neue Anlage für die Her-
stellung von Feingebäck liefern wird. In 
dem Center sind alle Geräte des Maschi-
nenherstellers zu Test- und Schulungszwe-
cken aufgebaut. 

So konnten wir als Kunde schon einmal 
vorab an dem neuen Gerät arbeiten, konn-

ten letzte Abstimmungen besprechen und haben jede Menge 
Informationen über die technischen Feinheiten der Maschine 
bekommen.  

Nun bleibt die Vorfreude auf die neue Feingebäcklinie. Wir 
werden nach Ankunft natürlich an dieser Stelle in gewohnter 
Weise berichten.  

Antje Bartholomäus und Dennis Schneider haben die neue Anlage 

detailliert von den Experten der Firma Fritsch erklärt bekommen. 

Auf EntdeckerTour in Hamburg und Kitzingen 

 

Auch ein Teil unserer Auszubildenden 
war #miteinander im Calenberger 
Land unterwegs und hat in unserem 
BäckereiCafe in Holtensen die Foto-
grafin Anja Frick getroffen. 

Grund dafür war die Erstellung von Fotos 
für unsere neue Ausbildungskampagne. 
Wie wir es von Anja gewohnt sind, war 
die Stimmung schon nach kurzer Zeit sehr 
locker und fröhlich, so dass wirklich tolle 
Bilder entstanden sind. Ihr dürft also ge-
spannt sein.    
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere 
Azubis, die ganz selbstverständlich unse-
rem Shooting zugesagt und mit guter 
Laune zu tollen Bildern beigetragen ha-
ben.  :) 

Bitte lächeln  
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 Im Kreis der Sortimentsgestalter  

Dafür suchen wir genau DICH ! 

Du hast Lust auf eine neue Herausforde-
rung? 

Wir suchen MITMACHERINNEN & MITMACHER, die gerne an 
Entscheidungen bei uns Calenbergern beteiligt sein möchten, 
die Spaß am Austausch mit Kolleginnen und Kollegen haben 
und uns helfen möchten, besser zu werden.  

Worum geht es? 

Für den Arbeitskreis „Sortiment“ suchen wir Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus dem Verkauf, die am Prozess der Sorti-
mentsgestaltung beteiligt sein möchten. Dazu gehört Ideen-
sammeln und der Blick über den Tellerrand, der Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen aus Produktion und Qualitätsmanage-
ment sowie aktive Übernahme von Aufgaben. 

Mitarbeit im Arbeitskreis ist Arbeitszeit.  Der Sortiments-
kreis findet monatlich statt. 

Wie kannst Du Dich für den Arbeitskreis bewerben? 

Dafür wird ein separater Bewerbungsbogen verschickt. Diesen 
kannst Du bei Interesse ausfüllen und wieder in die Zentrale 
zurücksenden. Alle Infos dazu findest Du aber auch noch einmal 
auf dem Bewerbungsbogen. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung :) 

Bewerbungsschluss: 15.03.2020 
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Termine, Termine 
 

Hannover Marathon, 26.04.2020 

 

B2Run, Hannover, 26.08.2020 

 

Stadtradeln, Mai - Juni 2020 

Fit im Job 

Spaß an der Arbeit haben, fit und leistungsfähig bleiben 
– im Job und in der Freizeit: Das ist das Ziel unseres Ge-
sundheitsmanagements. Wie vielfältig und abwechs-
lungsreich das Gesundheitsmanagement sein kann, 
möchten wir Euch mit unserem grünen Button „Fit im 
Job“ zeigen. Egal, wo Euch dieser Button begegnet, fin-
det Ihr Informationen rund um Gesundheit, Schulungen 
und Workshops, Termine und Ideen für gemeinsame Ak-
tivitäten und Tipps rund ums Wohlbefinden im Alltag. Wir 
wünschen viel Spaß dabei! 

 

Neue Ziele für das neue Jahr 

Die erste Hürde ist geschafft! Über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in der Startaufstellung. 
Somit konnten wir es angehen und die Zusammenarbeit mit Hansefit zum 01.02.2020 aufnehmen. 
Alle, die noch überlegen, können sich jederzeit melden und auch später durchstarten. Ein Mitma-
chen ist ab jedem Zeitpunkt möglich. Einfach melden! 

Sie haben noch Fragen? Ihre Ansprechpartnerin: Natalie Conrad, Tel. 05101 - 9903681 


