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Wir bedanken uns bei folgenden Unternehmen: 
•	 Croso	International	GmbH	
• Familotel Ebbinghof
•	 Hofladen	Sauerland
• Karrierekontor Klaus
• Kultur. Konzepte. Kulinarik 
•	 moveo	gGmbH
•	 Senske	Kommunikation
•	 STM	ServiceTeamMilch	GmbH
•	 Welcome	Hotel	Meschede
•	 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Hochsauerlandkreis	mbH
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KOMPETENZZENTRUM FRAU & BERUF
HELLWEG-HOCHSAUERLAND

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,

seit	längerer	Zeit	steht	die	Diskussion	um	die	Fachkräftesicherung	in	kleinen	und	mittleren	Unternehmen	im	Raum.	
Allein	aus	demografischen	Aspekten	ist	dieses	Thema	aktueller	denn	je:	Während	die	geburtenstarken	Jahrgänge	in	
den	nächsten	Jahren	nach	und	nach	in	den	Ruhestand	eintreten	werden,	sind	die	folgenden	Generationen	zahlenmä-
ßig	deutlich	schwächer	vertreten.	Den	Unternehmen	drohen	Fachkräfteengpässe,	Verlust	von	Know-how	und	damit	
geringere	Produktivität.	

Doch	nicht	nur	die	Wirtschaftsteilnehmer	stehen	in	einem	verstärkten	Konkurrenzkampf	zueinander,	sondern	auch	
Wohnstandorte:	Erschwerend	zur	demografischen	Entwicklung	haben	vor	allem	ländliche	Regionen	mit	dem	Wegzug	
junger	Menschen	zu	kämpfen.	
 
Aufgrund	des	übergeordneten	Ziels	der	Wirtschaftsförderung,	die	wirtschaftliche	Lebensqualität	vor	Ort	zu	sichern	
und	zu	steigern,	gilt	es	ein	ausreichend	großes	Arbeitskräfte-	und	Einwohnerpotenzial	zu	gewährleisten.	Dieser	Aufga-
be	widmen	sich	die	Wirtschaftsförderungen	des	Hochsauerlandkreises	und	des	Kreises	Soest	gemeinsam	zielorientiert	
und	bieten	zahlreiche	Unterstützungsmaßnahmen	für	regionale	Unternehmen	an.	

Ein	großes	Potenzial	bei	der	Gewinnung	von	Fachkräften	stellen	die	RückkehrerInnen	dar:	
Die	Verbundenheit	zur	Region,	die	Nähe	zu	Freunden	und	Familie,	aber	auch	die	Natur	vor	Ort	sind	attraktive	Faktoren,	
die	zahlreiche	dringend	gebrauchte	weibliche	Fachkräfte	zu	einem	Rückzug	in	die	Region	motivieren.	Das	Kompetenz-
zentrum	Frau	und	Beruf	Hellweg-Hochsauerland	steht	den	Unternehmen	vor	Ort	in	diesem	Bereich	beratend	und	un-
terstützend	zur	Seite.	Zahlreiche	Beispiele	zeigen,	wie	eine	erfolgreiche	Integration	und	Bindung	von	Rückkehrerinnen	
in	die	Region	und	die	heimischen	Unternehmen	aussehen	kann.

Wir	wünschen	Ihnen	eine	interessante	Lektüre	

Frank	Linnekugel	 Volker	Ruff

Geschäftsführer	 Geschäftsführer	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	 wfg	Wirtschaftsförderung
Hochsauerlandkreis	mbH	 Kreis	Soest	GmbH
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Als	 Merkmale	 einer	 guten	 Fachkraft	 werden	 häufig	 
Attribute	 wie	 Studium,	 Auslandserfahrung	 und	 weit- 
reichende	 Berufserfahrung	 genannt.	 Mitarbeiterinnen	
und	 Mitarbeiter	 sollen	 offen	 sein	 für	 Neues,	 „einmal	
raus gekommen zu sein“ und Kompetenzen in anderen 
Unternehmen	gesammelt	haben.	Auch	viele	 kleine	und	
mittlere	Unternehmen	(KMU)	aus	der	Region	Hellweg- 
Hochsauerland	legen	großen	Wert	auf	diese	Merkmale	
und	 haben	 ein	 beträchtliches	 Interesse	 daran,	 ihren	
Betrieb	durch	gute	Fachkräfte	voranzubringen.	

Rückkehrerinnen	in	die	Region	Hellweg-Hochsauerland	
sind	eine	Zielgruppe,	die	 ideal	die	Bedürfnisse	der	Un-
ternehmen	erfüllt.	Sie	sind	durch	soziale	und	emotionale	
Bindungen	 heimatverbunden	 und	 kennen	 die	 Vorzüge	
ihrer	früheren	Wohnorte.	Gleichzeitig	verfügen	sie	über	
Erfahrungen,	die	sie	andernorts	im	Studium	und	/	oder	
in	einem	Unternehmen	sammeln	konnten.	Eine	Frau,	die	
sich	bewusst	 für	den	Schritt	 zurück	 in	die	Heimat	ent-
scheidet,	plant	in	der	Regel,	langfristig	dort	zu	bleiben.

Für	 die	 meisten	 Rückkehrerinnen	 sind	 die	 Verbunden-
heit	 mit	 der	 Familie	 und	 die	 weitere	 Familienplanung	

wesentliche	 Faktoren,	 die	 sie	 dazu	 bewegen,	 zurück	 in	
die	Heimat	zu	kommen.	Eine	Rückkehr	ist	jedoch	nur	re-
alisierbar,	 wenn	 ansprechende	 Jobangebote	 vorliegen.	
Für	die	Unternehmen	bedeutet	das	entsprechende	Jobs	
anzubieten	 und	 sich	 durch	 Maßnahmen	 zur	 besseren	
Vereinbarkeit	 von	 Familie	 und	 Beruf	 dieser	 Zielgruppe	
als	attraktive	Arbeitgeberinnen	und	Arbeitgeber	zu	prä-
sentieren.	Zudem	müssen	freie	Stellen	zielgerichtet	pub-
liziert	werden.	Eine	gute	Ansprache	gelingt	insbesondere	
durch	Online-Angebote,	da	diese	im	Gegensatz	zu	loka-
len	 Printmedien	 überregional	 einsehbar	 sind	 und	 auch	
außerhalb	der	Region	Hellweg-Hochsauerland	gefunden	
werden	können.	Aber	auch	die	Einbindung	von	Mitarbei-
terinnen	und	Mitarbeitern	in	die	Fachkräfteakquise	(„Ich	
kenn	da	eine,	die	wär	was	für	uns“)	hat	sich	bewährt.	

Das	 Kompetenzzentrum	 Frau	 &	 Beruf	 Hellweg-Hoch-
sauerland	 ist	 ein	 Projekt	 des	 Landes	 NRW,	 durch	 das	
kleine	und	mittlere	Unternehmen	(KMU)	aus	der	Region	
dabei	unterstützt	werden,	weibliche	Fachkräfte	zielge-
richtet	 anzusprechen,	 um	 so	 eine	 gendergerechte	 er-
folgreiche	Personalpolitik	umzusetzen.	

RÜCKKEHRERINNEN IN DIE REGION 
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Die	Rekrutierung	von	Rückkehrerinnen	kann	die	Vorstellungen	beider	Seiten	–	Arbeitnehmerinnen	und	Unterneh-
men	–	in	perfekten	Einklang	bringen	und	zu	dauerhaften	Beschäftigungsverhältnissen	führen.	In	der	vorliegenden	
Broschüre	berichten	elf	Frauen	über	ihre	Erfahrungen	bei	der	Rückkehr	in	die	Heimat	und	regen	zur	Nachahmung	
an.

Auf	unserer	Homepage	(www.wfg-hsk.de 	Fachkräfte	 Kompetenzzentrum Frau & Beruf 	Frauen	als	Fach-
kräfte		Rückkehrerinnen)	können	Sie	durch	Videos	mehr	über	heimische	Rückkehrerinnen	erfahren.

Zielgerichtete Ansprache von Rückkehrerinnen
Kontaktaufnahme
-	Internet	(Online-Jobbörsen,	Homepages,	Projekt	Heimvorteil)
-	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	empfehlen	Mitarbeiterinnen
-	Kontakthalten	zu	ehemaligen	Mitarbeiterinnen

Ansprache
-	Herausstellung	der	Vorteile	des	Unternehmens
-	Herausstellung	der	Vorteile	der	Region
-	Herausstellung	der	Vorteile	durch	eine	Rückkehr	zu	Familie	und	Freunden

Welchen Vorteil sehen Sie als Rückkehrerin für Ihren 
Arbeitgeber?
Ein	 Vorteil	 ist	 die	 Verbundenheit	 der	 Rückkehrerinnen	
mit	der	Heimat.	Durch	die	Suche	nach	Stabilität	 ist	die	
Chance	für	ein	langfristiges	Arbeitsverhältnis	gut.

Ist es Ihr Ziel, dauerhaft im Hochsauerlandkreis zu  
wohnen oder sind Sie offen für einen späteren Rückzug?
Wir	möchten	hier	im	HSK	langfristig	sesshaft	werden.	Am	
liebsten in einer eigenen Immobilie.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung, zurück in das 
Sauerland gekommen zu sein?
Nachdem	ich	fast	fünf	Jahre	in	der	Stadt	gelebt	habe,	ge-
nieße	ich	die	Ruhe	auf	dem	Land	und	bin	sehr	zufrieden	
mit	meiner	Entscheidung,	zurückgekommen	zu	sein.

Warum haben Sie sich für eine Rückkehr in das Sauer-
land entschieden?
Ich	habe	mich	aufgrund	der	guten	Vereinbarkeit	von	Fa-
milie	und	Beruf	 für	eine	Rückkehr	entschieden.	Wir	ha-
ben	 uns	 außerdem	wegen	 der	Natur	 und	 der	 Ruhe	 im	
Sauerland	dazu	entschlossen,	hier	zu	leben.

Wie ist die Jobsuche konkret abgelaufen?
Ich	bin	derzeit	auf	Jobsuche.	Nebenbei	arbeite	ich	regel-
mäßig	 in	 dem	Unternehmen	meines	 Ehemanns	 (Hofla-
den	Sauerland).	Ich	schaue	samstags	die	Stellenanzeigen	
in	der	Zeitung	durch	und	suche	auch	online	nach	freien	
Stellen,	hauptsächlich	bei	indeed.de.

Welche Nachteile sehen Sie durch eine Beschäftigung 
im Hochsauerlandkreis?
Die	Auswahl	an	kaufmännischen	Teilzeitstellen	ist	leider	
nicht	so	groß.	

CARINA SCHULTE
Betriebswirtin	–	u.	a.	Hofladen	Sauerland,	
Arnsberg-Neheim
Ense – Köln – Düsseldorf – Lippstadt – 
Arnsberg-Holzen
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fach	dünn	besiedelt	sind	und	es	keine	Angebote	gab.	Auch	
Initi	ati	vbewerbungen	haben	nicht	gefruchtet.	Ich	habe
dann	ohne	Druck	weitergesucht,	mir	mein	zweites	Stand-
bein,	den	Yogaunterricht,	aufgebaut	und	bin	dann	durch	
Zufall	 auf	 die	 STM	 ServiceTeamMilch	 GmbH	 gestoßen.	
Herr	und	Frau	Blüggel	sind	Yogaschüler	von	mir	und	so	
ergab	sich	meine	neue	Anstellung	als	Assistentin	der	
Geschäft	sführung.

Welche Vorteile sehen Sie durch eine Beschäftigung im 
Hochsauerlandkreis?
Work-Life-Balance!	 Kundennähe,	 kurze	 Arbeitswege,	 ein	
vertrautes	 Miteinander.	 Es	 ist	 Heimat,	 in	 der	 man	 sich	
nicht	erklären	oder	verbiegen	muss.	Ein	Sauerländer	weiß	
eben	wie	ein	Sauerländer	ti	ckt!

Welche Nachteile sehen Sie durch eine Beschäftigung im 
Hochsauerlandkreis?
Ich	 muss	 ziemlich	 lange	 fahren,	 um	 nach	 Hamburg	 zu	
kommen…	Spaß	beiseite,	eigentlich	sehe	ich	keine	Nach-
teile.	Nur	einen	vielleicht:	Wir	werden	unterschätzt.

Welchen Vorteil sehen Sie als Rückkehrerin für Ihre 
Arbeitgeberin?
Ich	 habe	 den	 internati	onalen	 Blick	 aufs	 Ganze.	 Ich	 bin	
nicht	eingefahren	in	meiner	Struktur	und	lehne	den	Satz:	
„Das	haben	wir	schon	immer	so	gemacht“	gänzlich	ab.	Ich	
bringe	neue	Impulse	und	kann	Vergleiche	zu	anderen	Un-
ternehmen	in	jeder	Größe	und	zu	jeder	Branche	ziehen.	

Welche Möglichkeiten bietet Ihnen Ihre Arbeitgeberin im 
Hochsauerlandkreis?
Mein	Aufgabengebiet	ist	breit	gefächert,	von	Lagerarbei-
ten	bis	hin	zu	Strategiegesprächen	und	Jahresplanungen	
ist	alles	dabei.	Wir	arbeiten	internati	onal	und	daher	sehr	
weltoff	en.	Zudem	arbeite	ich	in	einem	zerti	fi	zierten	fami-
lienfreundlichen	Unternehmen,	welches	off	en	und	ehrlich	
kommuniziert	und	mir	ein	hohes	Maß	an	Work-Life-Balance
bietet.	 Ich	kann	off	en	und	konstrukti	v	meine	Meinung	
sagen,	und	das	Allerbeste	–	diese	wird	auch	gehört.	Mir	
wird	die	Chance	zur	freien	Entf	altung	meiner	Ideen	gege-
ben.	Was	will	ich	mehr?

Was würden Sie bei Ihrer Rückkehr anders machen?
Ich	hätt	e	viel	früher	wiederkommen	sollen.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung, zurück in den 
Hochsauerlandkreis gekommen zu sein? 
„Ich	bin	mehr	als	zufrieden	und	zwar	aus	einem	einzigen	
ganz	wichti	gen	Grund:	Ich	bin	zu	Hause.“

Warum haben Sie sich für eine Rückkehr in den Hochsauer-
landkreis entschieden?
Gesundheitliche	Gründe	haben	mich	nach	zehn	 Jahren	 in	
den	HSK	zurückgebracht.	Arbeitsbelastung,	100	%	Reisetä-
ti	gkeit	im	In-	und	Ausland,	Lärm	und	sozialer	Druck	in	Mün-
chen	und	Hamburg	haben	bei	mir	hohen	Stress	erzeugt,	der
nicht	mehr	kompensiert	werden	konnte.	Ich	musste	raus	aus
meinem	Job	als	„Interne	Revision	und	Compliance	Mana-
gerin“	in	Großkonzernen,	musste	raus	aus	meinem	Umfeld	
und	habe	eine	Auszeit	bei	meiner	Familie	im	Sauerland	ge-
nommen.	Daraufh	 in	habe	ich	meine	Yogalehrerinnen-Aus-
bildung	 abgeschlossen	 und	 die	 Heimat	 erneut	 lieben	 ge-
lernt.	Es	gab	für	mich	nach	einem	Jahr	keine	Überlegung	
mehr,	die	Heimat	erneut	zu	verlassen.	Deshalb	bin	ich	ge-
blieben.

Wie ist die Jobsuche konkret abgelaufen? 
Die	 Jobsuche	am	Anfang	hat	 sich	 sehr	 schwierig	gestal-
tet.	Da	 ich	 in	meinem	vormaligen	Berufsfeld	 der	 „Inter-
nen	Revision / Corporate	 Compliance	 Beratung“	 gesucht	
habe,	wurde	ich	oft	mals	entt	äuscht,	weil	die	Stellen	ein-

DOREEN SOPHIE PICKART 
Assistenti	n	der	Geschäft	sführung	bei	der	Firma	
STM	ServiceTeamMilch	GmbH,	Brilon
Brilon-Alme – München – Hamburg – Brilon-Alme
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diese	 Alternative	 jedoch	 nicht	 in	 Frage.	Wir	 könnten	
unseren	Lebensstandort	dort	nicht	halten.

Wir	haben	ein	Eigenheim	gekauft	und	unsere	drei	Kin-
der	 sind	hier	 fest	verwurzelt.	 Ich	bezweifele,	dass	 ih-
nen	 zum	 jetzigen	 Zeitpunkt	 (die	 Kleinen	 sind	 erst	 11	
und	 13	 Jahre	 alt)	 ein	 Großstadtaufenthalt	 gefallen	
würde.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung, zurück in 
den Hochsauerlandkreis gekommen zu sein? 
Ja,	 ich	bin	damit	zufrieden,	da	ich	keine	zu	hohen	Er-
wartungen	an	meinen	beruflichen	Werdegang	gestellt	
habe.	Ich	habe	diese	Entscheidung	bewusst	getroffen.	
Mir	war	klar,	dass	es	 im	HSK	für	mich	sehr	schwierig	
werden	würde,	Karriere	 zu	machen.	 Ich	arbeite	 zwar	
gerne,	allerdings	ist	mir	die	Familie	wichtiger.

Warum haben Sie sich für eine Rückkehr in den Hoch-
sauerlandkreis entschieden?
Meine	 Rückkehr	 war	 eine	 Entscheidung	 aus	 familiä-
ren	Gründen.	Unsere	Tochter	war	unterwegs	und	 ich	
wollte	unserem	Kind	eine	genauso	schöne	Kindheit	in	
freier	Natur	bieten,	wie	ich	sie	erleben	durfte.	Ich	habe	
mich	gegen	Karriere	und	für	die	Familie	entschieden.

Wie ist die Jobsuche konkret abgelaufen?
Zunächst	hatte	mich	die	RWE	Energie	AG	 (Hauptver-
waltung / Essen)	für	vier	Jahre	Erziehungsurlaub	frei-
gestellt.	 Leider	 musste	 ich	 danach	 meinen	 sehr	 gut	
dotierten	 Arbeitsplatz	 in	 Essen	 kündigen,	 da	 hier	 im	
Sauerland	keine	Möglichkeit	bestand,	mich	weiter	zu	
beschäftigen.	 Ich	meldete	mich	also	 bei	 der	Agentur	
für	Arbeit	als	arbeitssuchend.	Passende	Vermittlungs-
vorschläge	erhielt	ich	so	gut	wie	keine,	dafür	aber	ei-
nige,	die	komplett	am	Ziel	vorbeischossen.	Die	Jobsu-
che	 habe	 ich	 allein	 in	 die	Hand	 genommen.	 Von	 der	
Stelle	 bei	moveo	 erfuhr	 ich	 durch	 eine	Mitarbeiterin	
von	moveo,	die	mich	empfahl.

Welche Vorteile sehen Sie durch eine Beschäftigung 
im Hochsauerlandkreis?
Ich	muss	mich	nicht	durch	eine	Großstadt	quälen,	um	
zur	Arbeit	zu	kommen.	Außerdem	 liegt	die	Arbeitslo-
senquote	im	Sauerland	bei	ca.	5	%,	was	im	volkswirt-
schaftlichen	Sinne	„Vollbeschäftigung“	bedeutet.	

Welche Nachteile sehen Sie durch eine Beschäftigung 
im Hochsauerlandkreis?
Teilzeitstellen	 für	 qualifizierte	 Arbeitskräfte	 sind	 rar	
gesät.	 Auch	 die	 Verdienstmöglichkeiten	 /	 Aufstiegs-
möglichkeiten	sind	beschränkt.	

Ist es Ihr Ziel, dauerhaft im Hochsauerlandkreis zu 
wohnen oder sind Sie offen für einen späteren Wegzug?
Ein	 Wegzug	 käme	 wenn	 dann	 nur	 nach	 Düsseldorf	
in	Frage,	da	mein	Mann	dort	aufgewachsen	 ist.	Auf-
grund der extrem hohen Immobilienpreise kommt 

KRISTINA ORTEGA GARCÍA 
Dozenti	n	bei	der	moveo	gGmbH,	Arnsberg
Sundern-Amecke – Innenstadt Essen – 
Sundern-Amecke
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fünf	Jahren	bin	ich	jetzt	beim	Familotel	Ebbinghof	in	Sch-
mallenberg	beschäft	igt.

Welche Vorteile sehen Sie durch eine Beschäftigung im 
Hochsauerlandkreis?
Ich	kann	an	meinem	Wunschwohnort	mein	Privat-	und	
Berufsleben	 opti	mal	 bündeln,	 habe	 kurze,	 angenehme,	
staufreie	 Arbeitswege	 und	 profitiere	 von	 einem	 Top-
Umfeld.

Welchen Vorteil sehen Sie als Rückkehrerin für Ihren 
Arbeitgeber?
Meine	Arbeitgeberin	profi	ti	ert	von	meiner	Überzeugung,	
am	richti	gen	Ort	zur	richti	gen	Zeit	zu	sein.

Sind Sie zu zufrieden mit Ihrer Entscheidung, zurück in 
den Hochsauerlandkreis gekommen zu sein? 
Defi	niti	v.	 Hier	 ist	 es	 schöner	 als	 anderswo.	 Auch	 nach	
mehreren	 Jahrzehnten	 fi	nde	 ich	 meine	 Ansprüche	 an	
Lebensqualität,	 Off	enheit	 für	 Innovati	on,	 mir	 wichti	ge	
Werte	wie	Fairness,	Loyalität,	Anerkennung,	Ehrlichkeit,	
Verbindlichkeit,	an	Freiheit	und	Ungebundenheit,	Ruhe,	
Sauberkeit	und	Sicherheit	erfüllt.

Warum haben Sie sich für eine Rückkehr in den Hoch-
sauerlandkreis entschieden?
Ich	 kenne	 das	 Sauerland	 seit	 Kindertagen.	 Als	 kleines	
Mädchen	verbrachte	ich	meine	gesamten	Schulferien	bei	
meinem	Opa	in	Medebach.	Ich	durft	e	auf	dem	Firmenge-
lände	spielen,	mit	Opa	auf	die	Jagd	nach	Küstelberg,	am	
Schlossberg	Skifahren.	Später	ging	ich	dann	aufs	Schüt-
zenfest,	am	besten	auf	mehrere	nacheinander.	

Diese	wertvollen	 Kindheitserinnerungen	 prägten	 nach	
einem	 20-jährigen	 Auslandsaufenthalt	 in	 Frankreich	
meinen	innigsten	Wunsch,	an	den	einzigen	Ort	der	Welt	
zurückzukehren,	an	dem	ich	mich	bei	einem	liebevollen	
Opa	gut	aufgehoben	fühlte.	Seine	Passion	für	die	Regi-
on,	für	die	Natur,	für	die	Jagd,	für	Unternehmertum,	für	
Freunde	und	Familie	haben	mich	in	früher	Kindheit	stark	
geprägt.	Dieses	Gefühl	wollte	ich	wiederfi	nden	und	-er-
fahren	und	kam	ins	Sauerland	zurück.

Wie ist die Jobsuche konkret abgelaufen?
Digital!	Und	zwar	via	Google	über	Seiten	wie	„backinjob“,	
„Jobbörse“	und	„Monster“.	Dadurch	fand	ich	Ende	2008	
zwei	Jobangebote:		Ich	entschied	mich	für	eine	Stelle	als	
Hausdame	in	einem	Sauerländer	Fünf-Sterne-Hotel.	Seit	

DENISE GRU STICHERLING 
Professional	Trainerin	und	Beraterin,	Projektbetreu-
ung	beim	Familotel	Ebbinghof,	Schmallenberg
Medebach – Lille/Frankreich – Schmallenberg 

Welche Vorteile sehen Sie durch eine Beschäftigung im 
Hochsauerlandkreis?
Generell	glaube	ich,	dass	die	geringere	Bewerberzahl	die	
Jobsuche	erleichtern	kann.	Das	Sauerland	wird	leider	oft		
trotz	der	vielen	und	guten	Unternehmen,	welche	hier	an-
sässig	 sind,	 unterschätzt.	 Zudem	 bin	 ich	 sicher,	 dass	 es	
gerade	 in	 kleinen	 und	 mitt	elständischen	 Unternehmen	
eine engere Beziehung zum Unternehmen gibt und der 
Job	sicherer	ist,	als	in	einer	Region,	in	der	es	laufend	neue	
Bewerber	gibt.	Oft	mals	kennt	man	seine	Arbeitskollegen	
oder	Chefs	sogar	privat,	weil	man	im	gleichen	Ort	wohnt	
oder	 ein	Hobby	 teilt,	 so	dass	 sich	das	Arbeitsumfeld	 fa-
miliärer	gestaltet.	Ein	großer	Vorteil	 ist	 zudem,	dass	die	
Lebenshaltungskosten	 im	HSK	geringer	sind	als	 in	vielen	
Großstädten.	 Die	Mieten	 sind	 bezahlbar	 und	man	 kann	
sich	nebenher	vielleicht	auch	noch	ein	Auto	oder	exklusive	
Freizeitbeschäft	igungen	leisten	–	diesen	Luxus	haben	viele	
in	den	großen	Städten	Deutschlands	nicht.

Welche Nachteile sehen Sie durch eine Beschäftigung im 
Hochsauerlandkreis
Ich	persönlich	habe	berufl	ich	keine	Nachteile	durch	eine	
Beschäft	igung	 im	HSK.	 Ich	könnte	mir	allerdings	vorstel-
len,	dass	es	einigen	Unternehmen	hier	in	der	Gegend	an	
Innovati	onen	und	Modernität	fehlt,	so	dass	gerade	Berei-
che	wie	 das	Marketi	ng	noch	nicht	 richti	g	 etabliert	 sind.	
Das	könnte	dazu	führen,	dass	gerade	Menschen	mit	krea-
ti	ven	Berufen	auf	größere	Städte	ausweichen.	Persönliche	
Nachteile	könnten	die	eingeschränkten	Freizeitbeschäft	i-
gungen	(gerade	für	das	Wochenende)	mit	sich	bringen.	

Welchen Vorteil sehen Sie als Rückkehrerin für Ihre 
Arbeitgeberin?
Gerade	Erfahrungen,	die	man	 im	Ausland	 sammelt	 (an-
dere	Mentalität,	Fremdsprachen)	können	jedem	Arbeitge-
ber	helfen.	Zudem	sammeln	viele	Rückkehrer	 in	der	Zeit	
ja	auch	berufl	iche	Erfahrungen	in	unterschiedlich	großen	
Unternehmen,	 welche	 in	 den	 neuen	 Job	 mitgenommen	
werden	können.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung, zurück in den 
Hochsauerlandkreis gekommen zu sein? 
Ich	bin	defi	niti	v	zufrieden	mit	der	Entscheidung,	zurück	in	
den	Hochsauerlandkreis	gekommen	zu	sein.	Ich	habe	sechs	
Jahre	lang	Erfahrungen	innerhalb	und	außerhalb	Deutsch-
lands	sammeln	dürfen	und	bin	glücklich,	wieder	zurück	in	
der	 Heimat	 bei	meiner	 Familie	 und	meinen	 Freunden	 zu	
sein.	Ich	bin	zufrieden	in	meinem	Job	und	möchte	auch	noch	
weiterhin	für	das	Unternehmen	täti	g	sein	und	hier	leben.

Warum haben Sie sich für eine Rückkehr in den Hochsau-
erlandkreis entschieden?
Nachdem	 ich	sechs	 Jahre	zum	Studieren	und	Arbeiten	
im	In-	und	Ausland	war,	habe	ich	mich	wegen	eines	Job-
angebots	für	eine	Rückkehr	in	den	HSK	entschieden.	Das	
Jobangebot	 war	 für	 mich	 sehr	 interessant	 und	 bot	 mir	
einen	perfekten	Einsti	eg	in	das	Berufsleben.	

Wie ist die Jobsuche konkret abgelaufen?
Durch	 einen	 privaten	 Kontakt	 habe	 ich	 erfahren,	 dass	
die	 Firma	 Croso	 Internati	onal	 GmbH	Auslandsniederlas-
sungen	hat	und	infolgedessen	habe	ich	mich	initi	ati	v	auf	
ein	Prakti	kum	dort	beworben.	Nach	einem	Bewerbungs-
gespräch	durft	e	ich	dann	für	sieben	Monate	in	der	engli-
schen	Niederlassung	in	Leeds	und	für	vier	Monate	in	der	
italienischen	 Niederlassung	 in	Meran	 ein	Webshop-Pro-
jekt	begleiten.	Hierdurch	hat	sich	dann	ein	Jobangebot	im	
Haupthaus	 in	 Arnsberg	 ergeben.	 Im	 direkten	 Anschluss	
habe	ich	dort	eine	Festanstellung	im	Bereich	Onlinemar-
keti	ng	 angetreten	 und	 bin	 nun	 seit	 fast	 drei	 Jahren	 am	
Standort	Arnsberg.

JULIA DIENEFELD 
Onlinemarketi	ng	bei	der	Firma	Croso	Internati	onal	
GmbH,	Arnsberg
Neheim-Hüsten – Emden – Aachen – Leeds – 
Meran – Neheim-Hüsten  
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kitschig	 das	 auch	 klingt.	Wieder	 ein	 fester	 Bestandteil	
meiner	Familie	zu	sein	und	mehr	Zeit	für	meine	Aktivitä-
ten	im	Sauerland	zu	haben.

Wie ist die Jobsuche konkret abgelaufen?
Bei	meinem	letzten	Arbeitgeber	arbeitete	ich	als	Unter-
nehmensberaterin	deutschlandweit	 und	war	meist	 vier	
Tage	 in	 der	Woche	 nicht	 zuhause.	 Somit	 war	 ein	 Um-
zug	ohne	Jobsuche	angedacht.	Meine	Eltern	entdeckten	
dann	eine	Stellenanzeige	meiner	jetzigen	Arbeitgeberin.	
Ich	bewarb	mich	und	bekam	den	Job.	

Welchen Vorteil sehen Sie als Rückkehrerin für Ihre Ar-
beitgeberin?
Speziell	 in	meinem	Fall	weiß	ich	genau,	welche	Fragen,	
Bedürfnisse	und	Hilfestellungen	die	Zielgruppe	beschäf-

Warum haben Sie sich für eine Rückkehr in den Hoch-
sauerlandkreis entschieden? 
Ich	sage	gerne	„Ich	habe	die	Stadt	nicht	mehr	nötig“	auf	
die	Frage,	warum	ich	wieder	in	der	Heimat	bin.	Zurück	zu	
ziehen	war	eigentlich	immer	ein	Thema,	als	ich	in	Düssel-
dorf	gelebt	habe.	Ich	war	die	ersten	Jahre	oft	an	den	Wo-
chenenden	im	Sauerland,	die	somit	immer	total	„durch-
getaktet“	waren.	 Irgendwann	 stellte	 ich	mir	 die	 Frage,	
ob	so	viel	Lebenskosten	wie	z.	B.	die	Miete,	gerechtfertigt	
sind.	Und	da	wurde	mir	schnell	klar,	dass	mich	das	Stadt-
leben	nur	noch	genervt	hat	und	ich	ja	doch	nicht	jeden	
Tag	die	dort	angebotenen	Veranstaltungen	wahrgenom-
men	habe.	Hinzu	kam,	dass	mir	die	vielen	 Impulse	von	
außen	wie	Autos,	Lärm,	Menschen,	Dreck	und	Gewusel	
viel	 Energie	 geraubt	 haben.	 Schlussendlich	 sehnte	 ich	
mich	nach	Ruhe,	Freiheit	und	nach	meiner	Heimat	–	so	

SANDRA SCHMITT 
Projektleiterin	bei	der	Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft	Hochsauerlandkreis	mbH,	Meschede
Winterberg – Düsseldorf – Winterberg
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tigen,	da	 ich	eine	aus	dieser	Zielgruppe	bin.	Dies	 sorgt	
für	eine	erfolgreiche	und	einfache	Projektsteuerung.	Au-
ßerdem	verfüge	ich	über	ein	großes	Maß	an	Eigenstän-
digkeit,	da	ich	bereits	meine	Ausbildung	in	der	Großstadt	
absolviert	habe.	Auch	mehr	Selbstbewusstsein	und	offe-
nes	Zugehen	auf	Menschen	lernt	man	durch	die	Vielfalt	
in	der	Stadt.

Welche Möglichkeiten bietet Ihnen Ihre Arbeitgeberin 
im Hochsauerlandkreis?
Mein	 Arbeitgeber	 ermöglicht	 mir	 Freiheit	 und	 Verant-
wortung.	Beides	sind	existenziell	wichtige	Dinge	für	mich,	
um	den	bestmöglichen	 Job	auszuüben.	Darüber	hinaus	
kommt	es	mir	sehr	entgegen,	dass	ich	meine	Arbeitszeit	
flexibel	gestalten	kann.	Ebenfalls	freue	ich	mich,	dass	ich	
Veranstaltungen	und	Vorträge	besuchen	darf,	denn	es	ist	
mir	wichtig,	immer	wieder	neue	Impulse	zu	bekommen.	
Durch	 die	 flache	 Hierarchie	 kann	 ich	 jedes	 Thema	 an-
sprechen,	was	eine	tolle	Zeit	auf	der	Arbeit	ermöglicht.	

Was könnte ein Grund für potenzielle Rückkehrerinnen 
sein, nicht in den Hochsauerlandkreis zurückzukommen?
Man	sollte	nicht	zurückkommen,	wenn	man	Angst	vorm	
Autofahren	hat.	Es	geht	zwar	auch	ohne	Auto,	aber	dies	
verkleinert	 grundsätzlich	 den	 Bewegungskreis	 und	 be-
deutet	 eine	 große	 Abhängigkeit	 von	ÖPNV	 und	 Freun-
den.	Und	man	sollte	nicht	zurückkommen,	wenn	man	un-
bedingt	eine	Karriere	in	einem	der	DAX	30	Unternehmen	
machen	möchte.	Ansonsten	findet	sich	alles	 in	der	Hei-
mat.	Egal	ob	hochwertiges	Kulturangebot,	musikalische	
Leckerbissen,	 Trendsportarten,	 Shopping	 an	 Sonntagen	
und	wirklich	tolle	und	spannende	Arbeitgeber.	Nicht	zu	
vergessen:	Die	geniale	Wohnmöglichkeit.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung, zurück in den 
Hochsauerlandkreis gekommen zu sein? 
In	 den	 ersten	 zwölf	Monaten	meiner	 Rückkehr	 habe	
ich	meinen	Freundeskreis	in	Düsseldorf	sehr	vermisst.	
Denn	 mein	 Sauerländer-Freundeskreis	 „von	 früher“	
wohnt	 überall,	 aber	 eben	 nicht	 im	 Sauerland.	 Somit	
waren	 immer	mal	wieder	Momente	 im	 privaten,	wo	
mir	mein	Düsseldorf-Umfeld	gefehlt	hat.	Aber	meine	
Familie	 und	 besondere	 neue	 Kontakte	 nehmen	mich	
gut	an	die	Hand.	

Hilfreich	waren	für	mich	tatsächlich	auch	die	Rückkeh-
rer-Stammtische,	wo	auch	 ich	neue	Kontakte	gewon-
nen	 habe.	 Ich	 muss	 mich	 daran	 gewöhnen,	 dass	 es	
einfach	lange	dauert,	neue	„Wegbegleiter“	zu	finden.

Aber	ansonsten	bin	ich	überglücklich,	den	Schritt	zurück	
geschafft	zu	haben.	 Ich	habe	viel	mehr	Energie	als	 frü-
her,	fühle	mich	frei	und	neu	geerdet.	Ich	bin	sowieso	ein	
Mensch,	der	immer	gerne	unterwegs	ist	und	das	geht	in	
der	Heimat	super.	Ich	besuche	viele	qualitativ	hochwerti-
ge	Veranstaltungen	im	Bereich	Kultur	und	Musik	im	HSK,	
bin	sportlich	viel	unterwegs	–	und	das	alles	ohne	Stau,	
Parkplatzsuche	oder	Hektik.	„Mal	eben“	an	den	See	fah-
ren,	von	der	Haustür	direkt	in	den	Wald	„fallen“	oder	die	
Heimat	einfach	neu	entdecken	mit	Auto	oder	Fahrrad.
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sinnvoll	ist,	mein	Angebotsspektrum	an	die	neuen	Ge-
gebenheiten	anzupassen	und	weiterzuentwickeln.

Welche Vorteile sehen Sie durch eine Tätigkeit im 
Hochsauerlandkreis?
Es	 gibt	 weniger	 Konkurrenz	 als	 in	 Großstädten.	 Das	
heißt,	 ich	 steche	 mit	 meinem	 Angebot	 und	 meiner	
Spezialisierung	 auf	 das	 Themenfeld	 „Kulturkulinarik“	
deutlicher	heraus.	Dies	erleichtert	mir	Marketing-	und	
Öffentlichkeitsarbeit.	

Zudem	 habe	 ich	 den	 Eindruck,	 dass	 vieles	 eine	 Spur	
persönlicher	 ist	 und	es	 dadurch	 teilweise	auch	 leich-
ter	wird,	 ein	 Netzwerk	 zu	 knüpfen.	 Inwieweit	 es	 da-
bei	 eine	Rolle	 spielt,	wenn	 ich	mich	als	Rückkehrerin	
„oute“,	ist	die	Frage.	

Warum haben Sie sich für eine Rückkehr in den Hoch-
sauerlandkreis entschieden?
Eine	 bunte	 Mischung	 von	 Gründen	 hat	 mich	 wieder	
ins	 Sauerland	 geführt!	 In	 der	 Stadt	 habe	 ich	 beson-
ders	das	naturnahe	Leben	vermisst,	mir	einen	eigenen	
Garten	 gewünscht	 und	 die	Nähe	 zur	 Familie	war	 für	
mich	auch	ein	wesentlicher	Grund,	wieder	in	die	Nähe	
der	 eigenen	Wurzeln	 zu	 ziehen	 –	 gerade	 im	Hinblick	
auf	die	geplante	eigene	Familiengründung.	Hinzu	kam	
Lust	auf	ein	neues	Lebens-Abenteuer!	

Wie ist die Jobsuche konkret abgelaufen?
Da	ich	selbstständig	bin,	habe	ich	keine	Bewerbungen	
geschrieben,	 sondern	 recherchiert,	 inwieweit	 in	 der	
Region	 um	 Arnsberg	 für	 meine	 Angebote	 ein	 Markt	
besteht,	 wer	 als	 potenzieller	 Auftraggeber	 oder	 Ko-
operationspartner	 infrage	 kommt	 und	 inwieweit	 es	

KATRIN SCHWERMER-FUNKE 
Kulturpädagogin bei 
Kultur.	Konzepte.	Kulinarik,	Arnsberg
Olsberg-Bigge – Münster – Mönchengladbach – 
Nijmegen – Berlin – Liepaja – Düsseldorf – Arnsberg 

Welche Nachteile sehen Sie durch eine Tätigkeit im 
Hochsauerlandkreis?
Der	Vorteil	„weniger	Konkurrenz“	heißt	auf	der	ande-
ren	Seite:	weniger	Möglichkeiten	des	Austausches	un-
ter	Fachkollegen	oder	auch	unter	Selbstständigen	und	
Freiberuflern	im	Kreativbereich	allgemein.

Hinzu	 kommt,	 dass	 sich	mein	 Aktionsradius	 deutlich	
vergrößert	hat.	Um	meine	Selbstständigkeit	weiterhin	
stabil	zu	halten,	 ist	es	(zumindest	aktuell	noch)	nötig	
in	einem	größeren	geografischen	Radius	tätig	zu	sein.	
Dies	 sehe	 ich	 jedoch	 nicht	 nur	 als	 Nachteil,	 sondern	
auch	 als	 Möglichkeit,	 weiterhin	 über	 den	 Tellerrand	
zu	schauen	und	mich	an	anderen	Orten	inspirieren	zu	
lassen. 

Ist es Ihr Ziel, dauerhaft im Hochsauerlandkreis zu 
wohnen oder sind Sie offen für einen späteren Weg-
zug?
Mein	 Plan	 ist	 es	 hier	 anzukommen	 und	mich	 zu	 ver-
wurzeln.	 Nach	 den	 ersten	 sechs	 	Monaten	 hier	 kann	
ich	sagen:	es	läuft	ganz	gut	an!

Ist Ihr Unternehmen an einen Ort gebunden oder 
könnten Sie von jeglichem Ort arbeiten? Wenn Sie 
nicht an einen Ort gebunden sind, warum haben Sie 
sich dann konkret für eine Rückkehr in die Heimat 
entschieden?
Ich	 kann	 grundsätzlich	 überall	 arbeiten.	 Der	 Gedanke,	
ins	Sauerland	zurückzukehren,	kam	nicht	zuletzt	deshalb	
auf,	weil	eine	Mitarbeiterin	des	Kulturbüros	in	Arnsberg	
2015	meine	Website	im	Internet	aufgestöbert	und	mich	
kontaktiert	 hat.	 Daraufhin	 sind	 zwei	 Aufträge	 entstan-
den,	die	ich	im	Rahmen	des	„Internationalen	Kunstsom-
mers	2015“	realisiert	habe.	Die	Zusammenarbeit	war	toll	
und	 danach	wusste	 ich,	 dass	 es	mindestens	 eine	 Kom-
mune	im	HSK	gibt,	die	offen	ist	für	das,	was	ich	anbiete.	

Lange	 habe	 ich	mir	 den	 Kopf	 darüber	 zerbrochen,	 ob	
der	Bedarf	an	„Kulturkulinarik“	im	Sauerland	groß	ge-
nug	 ist,	um	meiner	Selbstständigkeit	ein	sicheres	Fun-
dament	 zu	 bieten.	 Eine	 endgültige	 Antwort	 kann	 ich	
darauf	noch	immer	nicht	geben,	aber	ich	sehe	optimis-
tisch	in	die	Zukunft.	Zum	einen	weil	die	Festanstellung	
meines	Mannes	 uns	 als	 Paar	 eine	 gewisse	 finanzielle		
Sicherheit	bietet,	 zum	anderen	weil	 ich	weiß,	dass	 ich	
nicht	zu	100	%	auf	lokale	Auftraggeber	und	Zielgruppen	
angewiesen	bin.	Aktuell	arbeite	ich	zu	50	%	für	regio-
nale	und	überregionale	Auftraggeber.	

Klar	ist	für	mich:	langfristig	würde	ich	diesen	Anteil	ger-
ne	reduzieren	und	überwiegend	lokal	und	regional	tätig	
sein.  

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung, zurück in 
den Hochsauerlandkreis gekommen zu sein? 
Ja,	 ich	 bin	 sehr	 zufrieden!	Mein	 Leben	 ist	 entspann-
ter,	 ich	 habe	weniger	 Stress	 und	 das	 größte	 Plus	 an	
Lebensqualität	 ist	aktuell	der	eigene	Garten,	den	 ich	
nicht	 nur	 privat	 nutze,	 sondern	 auch	 beruflich	 als	
„grünes	Büro“	und	als	Lebensmittelquelle	für	Projekte.

Ich	freue	mich,	wie	schnell	hier	vor	Ort	in	unterschied-
lichen	Arbeitsbereichen	Aufträge	zustande	gekommen	
sind	 und	wie	 viele	 Andock-Optionen	 sich	 auftun.	 Für	
mich	zeigt	das,	dass	man	auch	in	Berufen,	die	für	die	
Arbeitsmarktstruktur	in	der	Region	nicht	typisch	sind,	
hier	eine	Chance	haben	kann!

RÜCKKEHRERINNEN IN DIE REGION 
HELLWEG-HOCHSAUERLAND
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Ist es Ihr Ziel, dauerhaft im Hochsauerlandkreis zu 
wohnen oder sind Sie offen für einen späteren Weg-
zug?
Mein	Ziel	ist	es,	dauerhaft		hier	zu	bleiben	und	tatsächlich	
anzukommen.	Sollte	ich	jedoch	keinen	Job	in	der	Region	
bekommen	können,	bin	 ich	auch	off	en,	meinen	Weg	 in	
anderen	Städten	weiterzugehen.

Was würden Sie bei Ihrer Rückkehr anders machen?
Ich	würde	meine	Rückkehr	 eventuell	 etwas	besser	 vor-
bereiten.	Den	Start	der	Jobsuche	würde	ich	weiter	nach	
vorne	 ziehen	 und	 noch	 paralleler	 zum	 Studium	 laufen	
lassen.	Ebenso	würde	ich	meine	Trimesterferien	für	Prak-
ti	ka	in	Unternehmen	des	HSK	nutzen.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung, zurück in den 
Hochsauerlandkreis gekommen zu sein? 
Bisher	bereue	ich	meine	Rückkehr	nicht.	Ich	habe	einen	
sehr	 guten	 familiären	Background,	 der	 es	mir	momen-
tan	 noch	 ermöglicht,	 den	Wunsch,	 hier	 Fuß	 zu	 fassen,	
zu	verwirklichen.	Ich	bin	in	meinen	letzten	Monaten	auf	
viele	off	ene	Ohren	und	tolle	Menschen	gestoßen,	die	mir	
viel	Mut	gemacht	und	gezeigt	haben,	dass	es	sich	lohnt,	
nicht	aufzugeben.	Auch	wenn	es	einige	Hürden	mit	sich	
bringt,	denke	ich,	dass	ich	mit	der	Arbeit	für	die	Jugend-
bürgersti	ft	ung	und	der	Projektkoordinati	on	für	das	Pro-
jekt	„PowerUp!“	auf	einem	guten	Weg	bin.

Warum haben Sie sich für eine Rückkehr in den Hoch-
sauerlandkreis entschieden?
Meine	Familie	und	mein	Freundeskreis	 leben	im	HSK.	
Ich	habe	mich	hier	 immer	wohl	gefühlt	und	zwischen	
meinen	 einzelnen	 Lebensabschnitten	 bin	 ich	 immer	
wieder	 in	 meiner	 Heimat	 gelandet,	 weswegen	 ich	
mich	 nach	meinem	 Studium	 dazu	 entschieden	 habe,	
wieder	hierher	zurückzukommen.

Wie ist die Jobsuche konkret abgelaufen?
Die	 Jobsuche	 läuft	 bei	mir	 über	 das	 Internet	 (einzel-
ne	Stellenportale)	oder	Stellenausschreibungen	in	der	
Zeitung	ab.	Momentan	gestaltet	es	sich	allerdings	als	
eher	schwierig,	einen	passenden	festen	Job	zu	finden.	
Das	mag	an	meiner	Berufswahl	 liegen,	allerdings	bin	
ich	auch	im	wirtschaftlichen	Bereich	gut	ausgebildet,	
weswegen	das	„Fußfassen“	hier	in	der	Region	eigent-
lich	möglich	sein	sollte.	

Neben	meiner	Jobsuche	habe	ich	 im	Februar	die	Pro-
jektleitung	für	die	Jugendbürgersti	ft	ung	Arnsberg	über-
nommen	 und	 bin	 in	 diesem	 Bereich	 sehr	 aktiv	 tätig.	
Außerdem	arbeite	ich	seit	Mai	für	die	Berufsbildungs-
akademie	der	Volkhochschulen	im	HSK	e.	V.,	als	Koor-
dinatorin	für	das	Projekt	„Power	Up!“.	

Beide	 Projekte	 geben	 mir	 hervorragende	 Einblicke	
in	die	Berufswelt	und	ermöglichen	mir	ein	 freies	und	
selbstständiges	 Arbeiten,	 was	 ich	 sehr	 zu	 schätzen	
weiß.	

Welchen Vorteil sehen Sie als Rückkehrerin für Ihren 
Arbeitgeber?
Für	meinen	möglichen	Arbeitgeber	 sehe	 ich	den	Vor-
teil,	dass	ich	im	Hochsauerlandkreis	aufgewachsen	bin	
und	 ein	 hohes	 Heimatgefühl	 habe.	 Jedes	 Unterneh-
men	 identifiziert	 sich	ein	Stück	auch	mit	 seiner	Regi-
on	und	das	geht	meiner	Meinung	nach	am	Besten	mit	
Mitarbeitern,	die	aus	der	Region	kommen.	

JOHANNA KRAFT 
Eventmanagerin	/	Projektmanagerin	in	Projekten	
im	Jugendhilfebereich	in	Arnsberg	und	Sundern
Müschede – Köln – Müschede – Köln – Müschede

zu	fahren.	Hier	im	Sauerland	brauche	ich	auf	jeden	Fall	
ein	Auto.	Die	Fahrtwege	sind	meiner	Meinung	nach	län-
ger.	Dafür	gibt	es	aber	viel	weniger	Staus	als	in	der	Stadt.

Welchen Vorteil sehen Sie als Rückkehrerin für Ihren 
Arbeitgeber?
Da	ich	in	Düsseldorf	in	einem	größeren	Unternehmen	tä-
ti	g	war,	bin	ich	stresserprobt	und	lasse	mich	nicht	schnell	
aus	der	Ruhe	bringen.	Zudem	war	ich	in	den	Arbeitsab-
läufen	geübter	und	weiter	entwickelt.	So	konnte	ich	Ver-
besserungsvorschläge,	 die	 die	Arbeitsabläufe	 einfacher	
machen,	beisteuern.

Was würden Sie bei Ihrer Rückkehr anders machen?
Ich	 habe	 von	 Düsseldorf	 aus	 rechtzeiti	g	 angefangen,	
mich	nach	einer	Wohnung	sowie	nach	einem	neuen	Ar-
beitsplatz	 umzuschauen.	 Da	 dies	 reibungslos	 geklappt	
hat,	würde	ich	genauso	wieder	vorgehen.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung, zurück in den 
Kreis Soest gekommen zu sein? 
Ja,	defi	niti	v!	Hier	ist	alles	etwas	entspannter	und	ruhiger.	
Hier	 kann	 ich	 in	meiner	 Freizeit	 runter	 fahren	 und	 das	
„Landleben“	genießen.

Warum haben Sie sich für eine Rückkehr in den Kreis 
Soest entschieden?
Ich	habe	mich	aus	Heimweh	für	eine	Rückkehr	entschie-
den.	Zusätzlich	hat	mich	die	Entf	ernung	zu	Familie	und	
Freunden	aus	der	Heimat	gestört.

Wie ist die Jobsuche konkret abgelaufen?
Ich	habe	mich	im	Internet	nach	Stellen	umgesehen	und	
dabei	 die	 Stellenausschreibung	 vom	 Welcome	 Hotel	
entdeckt.	 Für	 die	 Jobsuche	 habe	 ich	 zwei	Wochen	 ge-
braucht.	Ich	habe	immer	mal	wieder	rein	geschaut.	Über	
die	Jobbörse	Hotelcareer	bin	ich	auf	diesen	Job	gestoßen.	

Welche Vorteile sehen Sie durch eine Beschäftigung im 
Kreis Soest?
Die	Mieten	sind	im	Sauerland	auf	jeden	Fall	viel	geringer	
als	 in	der	Stadt.	Dadurch	bleibt	mir	eff	ekti	v	mehr	Geld	
zum	Leben.	Das	Welcome	Hotel	 ist	ein	kleinerer	Arbeit-
geber	als	meine	vorherigen	Unternehmen,	daher	gibt	es	
hier	für	mich	die	Möglichkeit	eines	schnelleren	Aufsti	egs.

Welche Nachteile sehen Sie durch eine Beschäftigung 
im Hochsauerlandkreis?
Ich	war	es	in	Düsseldorf	gewohnt,	mit	der	Straßenbahn	

KIRA IGEL
Veranstaltungsassistenti	n	im	Welcome	Hotel	
Meschede	/	Hennesee
Lippstadt – Düsseldorf – Warstein 

KIRA IGEL
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reduzieren,	weil	das	Wohnen	und	Leben	hier	im	Sauer-
land	natürlich	viel	günstiger	als	in	Frankfurt	ist.

Welche Vorteile sehen Sie durch eine Beschäftigung 
im Kreis Soest?
Für	 mich	 sind	 es	 in	 erster	 Linie	 die	 familiären	 und	
freundschaftlichen	Beziehungen,	die	ich	in	meiner	lang- 
jährigen	 Abwesenheit	 immer	 gepflegt	 habe	 und	mit	
diesen	Beziehungen	hatte	ich	natürlich	ein	tolles	Um-
feld,	 in	 dem	 ich	 meine	 Selbstständigkeit	 anfangen	
konnte.	Der	zweite	Vorteil	ist,	dass	ich	jetzt	dort	arbei-
te,	wo	andere	Urlaub	machen	und	vielleicht	kann	ich	
durch	meinen	Job	auch	dazu	beitragen,	dass	zukünftig	
viele	 gut	 qualifizierte	 Hochschulabsolventen	 zurück	
ins	 Sauerland	 kommen	 oder	 aber	 das	 Sauerland	 als	
eine	 lebens-	 und	 liebenswerte	 Region	 entdecken.	 Ich	
halte	 Vorträge	 an	 Hochschulen	 in	 ganz	 Deutschland	
und	erzähle	auch	 immer,	 dass	die	Homebase	meines	

Warum haben Sie sich für eine Rückkehr in den Kreis 
Soest entschieden?
Vor	ca.	drei	Jahren	stand	für	mich	fest,	dass	ich	mich	
beruflich	und	privat	neu	orientieren	möchte.	Dabei	ist	
dann	ziemlich	schnell	die	Idee	entstanden,	dies	mit	ei-
ner	Selbstständigkeit	zu	machen	und	da	 ich	dafür	ei-
gentlich	nicht	an	einen	Ort	gebunden	war,	kam	nach	
26	Jahren	Leben	außerhalb	des	Sauerlands	eigentlich	
nur	die	Rückkehr	nach	Sichtigvor	in	Frage.		

Wie ist die Jobsuche konkret abgelaufen?
Ich	wusste,	dass	ich	mit	meinen	Wünschen	nach	einer	
Tätigkeit	nicht	so	leicht	einen	Job	im	Sauerland	finden	
würde,	 deshalb	 habe	 ich	mich	 für	 die	 Selbstständig-
keit	entschieden.	Ich	hatte	so	viel	Berufserfahrung	und	
dadurch	auch	wichtige	Kontakte,	die	mir	den	Einstieg	
in	 die	 Selbstständigkeit	 erleichtert	 haben.	Durch	den	
Umzug	konnte	ich	aber	auch	meine	fixen	Kosten	stark	

Unternehmens	 im	 Sauerland	 ist	 und	 das	 Sauerland	
eine	wirtschaftlich	starke	Region	in	Deutschland	ist.	

Welche Nachteile sehen Sie durch eine Beschäfti-
gung im Kreis Soest?
Ich	bin	während	der	Vorlesungszeiten	viel	unterwegs	
und	 versuche	 meine	 Tätigkeiten	 im	 gesamten	 Bun-
desgebiet	 und	 in	 der	 Schweiz	 immer	mit	 den	 öffent-
lichen	Verkehrsmitteln	durchzuführen.	Das	war	 ich	 in	
meinem	letzten	Wohnort	Frankfurt	so	gewohnt.	Auch	
hier	schaffe	ich	es	immer,	dass	mich	die	Bahn	überall	
dorthin	bringt,	wo	 ich	hinmöchte,	 aber	man	braucht	
ab	und	zu	viel	Geduld.	Der	zweite	und	wirklich	große	
Nachteil	ist	das	Internet.	Da	dies	für	meinen	Job	uner-
lässlich	ist,	war	es	die	Grundvoraussetzung	für	meinen	
Umzug.	Ich	hatte	für	mein	Büro	leider	nur	eine	stabile	
technische	Möglichkeit,	einen	teuren	und	begrenzten	
LTE-Anschluss.	 Das	 ist	 eindeutig	 der	 größte	Wettbe-
werbsnachteil	in	Dörfern.

Ist es Ihr Ziel, dauerhaft im Kreis Soest zu wohnen 
oder sind Sie offen für einen späteren Wegzug?
Eigentlich	ist	es	mein	Plan,	hier	zu	bleiben	und	nur	mal	
wieder	 temporär	 für	 Projekte	 wegzugehen.	 Gerade	
in	meiner	Gemeinde	sehe	 ich,	dass	„Landleben“	viele	
Vorteile	hat,	die	 ich	heute	auf	Dauer	nicht	mehr	mis-
sen	möchte.	Durch	die	Weiterentwicklung	der	Technik	
wird	 es	 für	 Freiberufler	 wie	 mich	 hoffentlich	 immer	
einfacher,	sich	den	besten	Ort	auszuwählen.	Ein	Weg-
zug	wäre	nur	wahrscheinlich,	wenn	sich	insbesondere	
die	Lage	mit	dem	Internet	in	Zukunft	nicht	so	verbes-
sert,	dass	man	mit	den	Ballungsgebieten	Schritt	hal-
ten kann.

Was würden Sie bei Ihrer Rückkehr anders machen?
Beim	nächsten	Mal	würde	 ich	auch	vor	meiner	Rück-
kehr	schon	versuchen,	berufliche	Kontakte	in	der	Regi-
on	zu	knüpfen.	Das	ist	im	Sauerland	nicht	so	einfach.	
In	 Frankfurt	 hat	man	 sich	 auf	 einen	 unverbindlichen	
Kaffee	 oder	 ein	 Mittagessen	 getroffen	 und	 sich	 ein	
bisschen	 über	 berufliche	 Themen	 ausgetauscht.	 Das	
funktioniert	hier	natürlich	nicht	so	gut,	weil	teilweise	
die	Nähe	und	auch	die	Gelegenheit	fehlen.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung, zurück in 
den Kreis Soest gekommen zu sein? 
Grundsätzlich	 ja!	 Ich	 bin	 jetzt	 seit	 genau	 zwei	 Jah-
ren	 wieder	 hier	 und	 habe	 meine	 Selbstständigkeit	 

erfolgreich	gestartet,	trotz	der	„provinziellen“	Schwie-
rigkeiten	und	 ich	würde	es	mit	 ein	paar	Änderungen	
in	 der	Vorbereitung	auch	nochmal	 so	machen.	Alles,	
was	ich	auch	heute	noch	vom	Großstadtleben	vermis-
se,	kann	ich	mir	durch	Dienstreisen	und	private	Reisen	
immer	 wieder	 holen.	 Aber	 das	 solide	 familiäre	 und	
freundschaftliche	 Umfeld,	 das	 ich	 hier	 habe,	 macht	
wirklich	glücklich	und	das	unterstützt	meine	Produkti-
vität	und	Kreativität	für	meine	tägliche	Arbeit.

BIRGIT KLAUS 
Personalberaterin	und	-coach,	Karrierekontor	Klaus
Warstein-Sichtigvor – Paderborn – Münster – 
Konstanz – Frankfurt – Warstein-Sichtigvor
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Welche Vorteile sehen Sie durch eine Beschäftigung im 
Hochsauerlandkreis?
Den	Schritt	 	in	die	Selbstständigkeit	im	Sauerland	zu	wa-
gen,	war	für	mich	der	richti	ge.	Die	Agenturdichte	ist	nicht	
hoch	und	gleichzeiti	g	besteht	in	vielen	mitt	elständischen	
Unternehmen	Bedarf	an	Beratung	 im	PR-Bereich	sowie	
an	allgemeinen	Kommunikati	onsmaßnahmen.	Für	mich	
persönlich	 ist	es	durch	die	Nähe	zu	meiner	Familie	und	
den	Betreuungsstrukturen	und	-möglichkeiten	leicht,	Fa-
milie	und	Beruf	zu	vereinbaren.	Und	seien	wir	mal	ehr-
lich:	Wo	können	Kinder	schöner	aufwachsen?

Welche Nachteile sehen Sie durch eine Beschäftigung 
im Hochsauerlandkreis?
Oft		sind	weite	Wege	bis	zum	Kunden	zurückzulegen.	Ein	
Vorteil	im	Nachteil	ist	dann	allerdings	die	Verkehrssitua-
ti	on,	die	doch	meistens	entspannt	ist.	

Ist Ihr Unternehmen an einen Ort gebunden oder könn-
ten Sie von jeglichem Ort arbeiten? Wenn Sie nicht an 
einen Ort gebunden sind, warum haben Sie sich dann 
konkret für eine Rückkehr in die Heimat entschieden?
Mein	 Unternehmen	 ist	 nicht	 an	 einen	 Ort	 gebunden.	
Theoreti	sch	könnte	ich	meine	Agentur	von	jedem	Stand-
ort	 der	Welt	 aus	 betreiben.	Allerdings	macht	 ja	 genau	
die	Nähe	zum	Kunden	einen	Teil	des	Erfolgsgeheimnisses	
aus.	Viele	Kunden	schätzen,	dass	sie	eben	keine	PR-Agen-
tur	 aus	 Düsseldorf	 beauft	ragen	müssen,	 sondern	 dass	
eine	direkt	vor	ihrer	Haustür	ihren	Sitz	hat.	Und	natürlich	
ist	ein	weitverzweigtes	Netzwerk,	auf	das	ich	mitt	 lerwei-
le	zurückgreifen	kann,	bei	der	Kundenakquise	von	Vorteil.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung, zurück in den 
Hochsauerlandkreis gekommen zu sein? 
Auf	jeden	Fall	bin	ich	zufrieden	mit	meiner	Entscheidung.	
Für	 mich	 bietet	 mein	 Wohn-	 und	 Arbeitsumfeld	 einen	
idealen	Mix	aus	Natur	und	Stadtnähe,	aus	Familie	und	
Beruf	und	aus	Ruhe	und	Freizeitangeboten.	Mit	Neheim	
hat man zum Beispiel eine tolle Einkaufsstadt direkt vor 
der	Haustür,	die	sich	immer	weiter	entwickelt.	Was	mir	
ein	wenig	fehlt,	ist	die	entspannte	und	ausgeprägte	Knei-
pen-	und	Cafékultur	größerer	Städte.	Da	haben	wir	noch	
Nachholbedarf.

Warum haben Sie sich für eine Rückkehr in den Hoch-
sauerlandkreis entschieden?
Um	ehrlich	zu	sein,	bin	ich	der	Liebe	wegen	ins	Sauerland	
zurückgekommen.	Zum	einen	ist	mein	jetziger	Mann	pri-
vat	und	auch	berufl	ich	fest	 in	Arnsberg	verwurzelt.	Au-
ßerdem	wohnt	meine	Familie	hier.	

Auch	meine	Schwestern	sind	beide	nach	ihrem	Studium	
ins	Sauerland	zurückgekehrt.	Und	meine	dritt	e	Liebe	ist	
die	Gegend	selbst:	Ich	mag	es,	in	fünf	Minuten	im	Arns-
berger	Wald	zu	sein	und	ebenso	in	25	Minuten	am	Flug-
hafen und im Ruhrgebiet.

Wie ist die Jobsuche konkret abgelaufen?
Auf	meine	erste	Stelle	 im	Sauerland	habe	 ich	mich	be-
worben	 und	 bin	 auch	 direkt	 als	 Volontärin	 eingestellt	
worden.	Anschließend	habe	ich	noch	einen	kleinen	beruf-
lichen	Ausfl	ug	nach	Dortmund	gemacht,	bevor	ich	mich	
in	Arnsberg	mit	meiner	Agentur	Senske	Kommunikati	on	
selbstständig	gemacht	habe.	

ANNA-CHRISTINA SENSKE  
Kommunikati	onsmanagerin	bei	
Senske	Kommunikati	on,	Arnsberg-Voßwinkel
Arnsberg – Lingen – Arnsberg
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