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Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist eine beliebte Formulierung 
in Stellenangeboten,                                                                                                                                  

mit der Unternehmen aus der Region Fachkräfte aus anderen 
Gegenden als Mitarbeiter                                                                           

gewinnen möchten. Die schöne Landschaft, die vielen Möglichkeiten 

sellschaften über. Und dennoch triebsausflug.Dass sich der Süden der Repu-
weisen die Familienunter- In der Groß- blik durch eine stabile Wirt-
nehmen in Oberschwaben, dem handelsfirma schaft mit weit unterdurch-
Bodenseegebiet und im Allgäu Engel Verbin-schnittlicher Arbeitslosigkeit 
Eigenheiten auf, die man so dungelemen-auszeichnet, liegt in erster Linie 
nicht überall findet. Vermutlich te GmbH in an der gesunden Wirtschafts-
liegt das an den Menschen, an Weingar ten  struktur. Es gibt eine Reihe 
den Unternehmern und Arbeit- zum Beispiel großer Unternehmen von inter- 
nehmern, für die Verantwortung, wird diese fa-nationaler, teilweise weltweiter 
Pflichtgefühl, Treue und Soli- miliäre Kultur Bedeutung, aber es gibt vor 
darität keine Begriffe aus der ganz bewusst allem auch viele kleine und 
Mottenkiste längst vergangener gepflegt. Der Erfolg gibt der mittlere Betriebe  in eher boden-
Zeiten sind, sondern höchst Inhaberin Gertrud Engel und ständigen Branchen ebenso wie 
aktuelle Werte, die sie Tag für ihrer rund 100-köpfigen   „Engel-in hochmodernen. Diese bunte 
Tag leben. schar“ recht. Das Betriebs-  Mischung macht die Vielfalt der 

klima ist ausgezeichnet, die Wirtschaft in der Region aus und 
Mitglied der Betriebsfamilie Fluktuation sehr gering und der damit auch die Attraktivität der 
  Die persönlichen Beziehungen geschäftliche Erfolg anhaltend Arbeitsplätze.
zwischen Chef und Belegschaft gut. Natürlich ist es kein Allein-
sind in diesen Betrieben eng    Familienunternehmen gibt es stellungsmerkmal dieser Ge-  
und vertrauensvoll. Hier sind die im schwäbischen Oberland in gend, dass Familienunterneh-
Mitarbeiter noch Mitglieder einer allen Größenordnungen und men eine große Rolle spielen. 
Betriebsfamilie, und as nicht nur Rechtsformen. Schließlich wird so gut wie jedes 
im Arbeitsalltag. Auch das ge-Unternehmen als Familienbe-
meinsame Feiern gehört dazu,             trieb gegründet, und die meisten 
in der oberschwäbischen Fasnet  bleiben es auch.  Nur wenige 

            etwa oder beim jährlichen Be- gehen später in Publikumsge- businessprofile100
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