
das neue Jahr steckt schon in vollen Zü-
gen und es ist Zeit für die zweite Ausga-
be „Die NEUIGKEITEN“. Was alles in den 
letzten Wochen passiert ist, erfahren Sie 
auf den nächsten Seiten.
Auch die kommenden Wochen werden 
ereignisreich. Einige unserer Azubis hat-
ten schon Ihre Abschlussprüfungen, an-
dere stehen kurz davor. Auf diesem Weg 
wollen wir Ihnen ganz viel Glück für ihre 
letzten Prüfungen wünschen, und freu-
en uns schon darauf den „besten KADEL 

Lehrling“ sowie den „besten KADEL Aus-
bildungs-Standort“ zu prämieren.
Ein weiteres großes Thema, welches 
uns sehr am Herzen liegt, ist die Wert-
schätzung und Menschlichkeit unter 
uns Mitarbeitern bei KADEL. Etwas, was 
im hektischen Arbeitsalltag oft unter-
zugehen droht und doch so wichtig ist 
für den Erfolg im Unternehmen. Hierzu 
zählt eine respektvolle Kommunikation, 
gegenseitige Anerkennung, Offenheit 
und Ehrlichkeit von Mitarbeiter zu Füh-
rungskraft sowie umgekehrt. Mehr dazu 
finden Sie im Artikel „Darf es davon et-
was mehr sein? Menschlichkeit im Un-
ternehmen“.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Le-
sen und freuen uns über Ihr Feedback.

Mit den besten Grüßen aus Weinheim

Ihr Jürgen Kadel und Jochen Kadel

(Geschäftsführung)

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Neuigkeiten
Ausgabe 2, Juni 2018
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KADEL beim Berufeparcours in Weinheim vertreten

Im Februar war es wieder soweit und 
zwei unserer Azubis, Paul und Anil von 
der KADEL Sanitär-Heizung GmbH, ha-
ben KADEL mit einem eigenen Stand 
auf der Azubimesse vertreten. Rund 250 
Jugendliche durften sich, getrennt nach 
Jungen und Mädchen, nach eigenen In-
teressen an 25 Stationen ausprobieren.
Die Schüler und Schülerinnen der 9. 

Klassen der Gemein-
schafts- und Realschu-
len, hatten so die Mög-
lichkeit verschiedene 
Berufe kennenzulernen 
und selbst einzuschät-
zen, welche Tätigkeiten 
ihren Talenten entspre-
chen. Am KADEL stand 
konnten sich die Schüler 
und Schülerinnen am 

Schneiden sowie Verpressen von Kup-
ferrohren probieren oder dem Zusam-
menstecken von Leitungen nach Plan. 
Ebenso standen unsere Azubis Rede und 
Antwort bei allen aufkommenden Fra-
gen, bzgl. der Ausbildung als Anlagenme-
chaniker/in.

Ein großes Dankeschön an  
Paul und Anil für euer Engagement! 

Letztes Jahr im Juni wurden alle KADEL 
Mitarbeiter bzgl. ihrer Zufriedenheit, 
Motivation und ihren Ideen sowie An-
regungen bzgl. ihres Arbeitsplatzes be-
fragt. Dank der zahlreichen Teilnahme 
konnten viele Ergebnisse ausgewertet 
werden, welche als Basis für die weitere 
Personalarbeit bei KADEL genutzt wer-
den. 
Dafür haben sich alle Führungskräfte 
mit unserem Coach Herr D´Amato in 
zwei Workshops zusammengesetzt und 
die Idee eines „Mitarbeiterentwicklungs-
gespräches“ erarbeitet. Der Fokus dieses 
Gespräches liegt auf der persönlichen 
beruflichen Entwicklung des Mitarbei-
ters/der Mitarbeiterin bei KADEL. Jede/r 
Mitarbeiter/in soll die Chance haben, 
seine Stärken bei KADEL gezielter ein-
zusetzen, bzw. dahingehend geschult 
werden.
Ziel ist es dieses Gespräch einmal jähr-
lich mit seiner Führungskraft zu führen. 
Der Betriebsleiter wird mit jedem seiner 
Mitarbeiter einen Termin persönlich 
vereinbaren und ihn ausführlich über 

das Gespräch informieren. Des Weiteren 
erhält jede/r Mitarbeiter/in ein Infoblatt, 
mit dessen Hilfe man sich optimal auf 
das Gespräch vorbereiten kann.

Teil 2: Führung, Motivation und Zufriedenheit bei KADEL

Führungskräfte erarbeiten  
„Mitarbeiterentwicklungsgespräche“
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Darf es davon etwas mehr sein?

Wertschätzung im Unternehmen
In der heutigen Zeit nimmt der Druck 
auf Unternehmen, Spitzenleistung zu 
erbringen, immer weiter zu. Die Anfor-
derungen wachsen stetig, besser, außer-
gewöhnlicher und stärker als der Mitbe-
werber zu sein. Zur gleichen Zeit stellt 
sich die Frage, wie das zu bewerkstel-
ligen ist. Was bringt ein Unternehmen 
nachhaltig an die Spitze?

Die neuesten Maschinen und Werkzeu-
ge? Der schnellste Rechner? Nein, es darf 
ein bisschen mehr sein. Ein bisschen 
mehr von dem was im Alltag meistens 
untergeht: Menschlichkeit! Wertschät-
zung! Sinn in der Arbeit! Werte!

Wie lässt sich Menschlichkeit im Unter-
nehmen umsetzen und bedeutet dies fi-
nanzielle Einbußen?

Verschiedene Studien haben bewiesen, 
dass sich Menschlichkeit im Unterneh-
men „auszahlt“. Fühlen sich Mitarbeiter/
innen wertgeschätzt und wahrgenom-
men, engagieren sie sich gerne im Unter-
nehmen.

Gewinnen Mitarbeiter allerdings den 
Eindruck, dass Chef und Kollegen gar 
nicht wahrnehmen, wie sehr sie sich tag-
täglich in ihrem Job engagieren und ste-
tig Leistung erbringen, verlieren sie in 
absehbarer Zeit die Lust. Sie laufen Ge-
fahr, nur noch „Dienst nach Vorschrift“ 
zu leisten oder gar innerlich zu kündi-
gen.1

Menschlichkeit im Unternehmen bedeu-
tet eine wertschätzende sowie respekt-
volle Kommunikation, gegenseitige An-
erkennung, Offenheit und Ehrlichkeit.  

Dahinter verbirgt sich kein neues „Tool“ 
um Mitarbeiter zu tätscheln oder gar zu 
manipulieren, damit sie besser arbeiten. 
Wertschätzung bedeutet, dass wir unse-
rem Gegenüber positiv gegenübertreten 
und ihn so nehmen wie er ist. Hierbei 
handelt es sich um eine persönliche Hal-
tung die von innen kommt. Dies bezieht 
sich nicht nur auf das Verhalten der Füh-
rungskraft gegenüber dem Mitarbeiter, 
sondern auch umgekehrt. Auch der Mit-
arbeiter steht in der Verantwortung sei-
ne Führungskraft respektvoll und wert-
schätzend zu behandeln.

Dazu zählt auch loben. Viele Führungs-
kräfte loben ungern, aus Angst der 
Mitarbeiter fordert sofort eine Lohner-
höhung oder ruht sich auf seinen Lor-
beeren aus. Doch das sind übertriebene 
Ängste. Mitarbeiter, welche Lob erfah-

ren, fühlen sich und ihre Arbeit wahr-
genommen und sehen sich bestätigt. 
Loben Sie auch mal Ihre Kollegen, ganz 
nach dem Prinzip: „Wer andere lobt, ist in 
sich gefestigt.“

Menschlichkeit  
und Kommunikation
Hier ist es wichtig, klar, nachvollziehbar 
und authentisch zu kommunizieren. Lei-
der sieht das im Arbeitsalltag oft anders 
aus. Kollegen werden angeschnauzt, In-
formationen nicht weitergegeben oder 
es wird schlecht über einen bestimmten 
Kollegen getratscht. Dies kostet nicht 
nur wertvolle Arbeitszeit und somit 
auch Geld, sondern vergiftet das Arbeits-
klima.2
Der wertschätzende Umgang unter den 
Kolleginnen und Kollegen ist der Grund-
baustein für den Erfolg eines Unterneh-
mens. Denn in der Arbeitswelt ist es wie 
im Fußball, für den Bundestrainer-Le-
gende Sepp Herberger einst die Erfolgs-
formel entwickelt hat: „Es gewinnen 
nicht die elf Besten, sondern die beste 
Elf!“ 1

1 www.focus.de
2 Stephan Brockhoff, Klaus Panreck, Menschlichkeit 

rechnet sich – Warum Wertschätzung über den Erfolg 
von Unternehmen entscheidet, Campus Verlag; 2016.

www.haufe.de

Tipps für mehr Wertschätzung im Arbeitsalltag
• Zeigen Sie echtes Interesse an Ihren Kollegen
• Achten Sie auf Ihren eigenen Gefühlszustand und auf Ausgeglichenheit
• Hören Sie Ihren Kollegen aufmerksam zu
• Haben Sie Geduld mit sich und ihren Kollegen
• Reden Sie nicht schlecht über andere
• Nehmen Sie das Gute und die Stärke in anderen wahr
• Lachen Sie auch mal über sich und haben Sie den Mut zu Unvollkommenheit
• Üben Sie Kritik wertschätzend
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Mitmachen lohnt sich:

KADEL Tippspiel für WM

Am 14.06.2018 ist es wieder soweit und 
der erste Anstoß wird bei der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in Russland 

angepfiffen. Auch KADEL fiebert und 
feiert wieder mit und lädt alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu dem online 

KADEL-Tippspiel ein. Ob am PC oder auf 
der App können Sie Ihren Tipp abgeben 
und sich mit Ihren Kollegen vergleichen.
Hier die ersten Vorrundenspiele von 
Deutschland:
Sonntag, 17.06.2018, 17 Uhr

Deutschland – Mexiko
Samstag, 23.06.2018, 20 Uhr

Deutschland – Schweden
Mittwoch, 27.06.2018, 16 Uhr

Südkorea – Deutschland

Nachdem Sie sich online als Spieler an-
gemeldet haben, kann es losgehen. Die 
besten 3 „Tipper/innen“ erhalten jeweils 
einen Gewinn. Mit Ihrer Entgeltabrech-
nung im Mai bekommen Sie schriftlich 
weitere Infos wo und wie Sie sich zum 
Spiel anmelden können.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme 
und spannendes Wetten!

KADEL startet ins neue Jahr mit neuer Homepage
Mit dem neuen Jahr ging auch die neue 
und modernisierte KADEL Homepage 
online. 
Hier hat sich einiges getan. Nicht nur 
die Struktur wurde geändert, sondern 
auch die Bilderwelt und Anzeigen. Alles 
ist interaktiver und lebendiger. Die Un-
ternehmensneuigkeiten und Aktivitä-
ten bei KADEL werden nun direkt auf 
der Startseite angezeigt. Unsere neu 
aufgelegte Firmenzeitung „Die Neuig-
keiten“ kann direkt auf der Homepage 
unter dem Reiter „KADEL“ nachgelesen 
werden. Der Kunde hat die Möglichkeit 
über eine Kontaktmaske mit KADEL 
sofort in Kontakt zu treten. Auch neue 
Talente, die einen Job suchen, können 
sich schnell und unkompliziert über ein 
Bewerberformular direkt bei KADEL 
bewerben.

Schauen Sie sich selber mal um auf 
www.kadel.de und geben Sie uns Ihr 
Feedback. Frau Vanessa Körner-Quin-
tel (koerner-quintel@kadel.de) freut 
sich auf Ihre Nachricht.
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Jochen Kadel feiert seinen „runden“ Geburtstag

Foodtruck und 
leckere Burger
Am 16. Februar lud Herr Kadel alle Mit-
arbeiter aus der Umgebung ein, um mit 
ihm seinen Geburtstag nachzufeiern. 
Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls 

gesorgt. Bei dem eigens bestellten Foodt-
ruck konnten sich alle mit verschiede-
nen Burgern und leckeren Brownies ver-
wöhnen lassen. 

 

PASTA für alle
Mindestens 
einmal im Jahr 
verwöhnt unser 
passionierter 
Hobby-Koch und 
KADEL-Betriebs-
leiter a.D. aus 
Weinheim, Herr 
Janson, unsere 
Mitarbeiter mit 
seinen Koch-

künsten. Mit der tatkräftigen Unterstüt-
zung von Herr Marquardt gab es selbst-
gemachte Pasta mit Bärlauch Pesto. Es 
gibt doch nichts Schöneres als Selbst-
gekochtes in der Mittagspause. Dafür 
wurden sogar eigens die Nudeln frisch 
handgemacht. Das so genannte „Rent-
ner-Essen“ war ein voller Erfolg und wir 
hoffen auf eine baldige Wiederholung. 

Ein ganz großes Dankeschön an  
Herrn Janson und Herrn Marquardt!

Herr Janson (links), Herr Marquardt
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KADEL Sanitär-Heizung GmbH:

Unterstützung für 
soziales Projekt in Weinheim 
Die KADEL Sanitär-Heizung GmbH 
freut sich mit einer Geldspende 
das inklusive Theaterprojekt „Kei-
ne Angst“ des Pilgerhauses Wein-
heim unterstützen zu können.
Bei diesem Projekt sollen Menschen 
über das Theaterspielen miteinan-
der verbunden werden. Menschen 
mit und ohne Behinderung, sowie 
junge Geflüchtete. Hier entsteht die 
Kommunikation durch Tanz, Thea-
ter und Musik.
Wir freuen uns schon auf die öffent-
lichen Aufführungen zum Jahresen-
de 2018.

Sie sind gefragt....
Haben Sie Anregungen, Fragen oder Ideen für die nächste 
Ausgabe?
Dann melden Sie sich direkt bei Vanessa Körner-Quintel un-
ter der 06201-9445-24 oder schreiben Sie einfach eine Mail an 
koerner-quintel@kadel.de

Impressum
Kadel Verwaltungs- und Dienstleistungs GmbH
Boschstraße 14, 69469 Weinheim
Telefon 06201 / 9445-0, www.kadel.de

Für die nächste Mittagspause...
Testen Sie Ihr Allgemeinwissen!

 1. Die Fachbereiche von KADEL sind Sanitär, Heizung und …
 2. In welchem Ort hat KADEL drei Niederlassungen?
 3.  Wie wird der Temperaturregler oder Temperaturfühler an 

der Heizung auch genannt?
 4. Wer ist der Trainer der dt. Fußballnationalmannschaft?
 5.  Wie heißt der Rekordtorschütze der dt. Fußballnational-

mannschaft?
 6. Welcher KADEL Standort liegt am Nördlichsten?
 7. Wo findet die WM dieses Jahr statt?
 8.  Welcher berühmte Physik-Wissenschaftler ist im März 

2018 verstorben? (Vorname: Stephen)
 9.  Durch welche südlichste Großstadt Deutschlands fließt 

der Fluss Dreisam?
 10. Wo sitzt das Bundesverfassungsgericht?
 11. Zwischen Deutschland und Italien liegt welches Land?
 12. Wie nennt man das männliche Wildschwein?
 13. Wie heißt der längste Fluss der Welt?
 14. Wer gründete die Software Firma „Microsoft“?
 15. Aus welchem Land kommt der Dalai Lama?


