
   

 

 

Interview mit Klaus Romeike, seit Oktober 2017 Leiter Förderung Detailhandel und 

Produktion 

 

 
 

 

Was hat Sie dazu bewogen, bei der gaw eine Stelle anzunehmen? 

Durch einen Freund bin ich auf die ausgeschriebene Stelle aufmerksam geworden und 

das zum perfekten Zeitpunkt. Ich wollte mich beruflich etwas umorientieren und einer 

Arbeit nachgehen, in der sich Leidenschaft und Beruf vereinbaren lassen. Die Stellen-

ausschreibung klang sehr interessant und abwechslungsreich. Was dort an Anforderun-

gen verlangt wurde, meinte ich abbilden zu können. 

Nach dem Erstgespräch und der Teamrunde war mir bewusst, dass es noch viel mehr 

Aufgaben gab, die aber wunderbar in mein Portfolio passten. Aus den Gesprächen ging 

ebenfalls hervor, dass die Institution grossen Wert auf internen Austausch sowie offene 

Kommunikation legt, was meiner Grundhaltung entspricht. 

 

 

Was gefällt Ihnen speziell an der gaw und Ihren neuen Aufgaben? 

Die gaw hat gerade als Arbeitgeber einen guten Ruf und bietet attraktive sowie sichere 

Arbeitsplätze an. Sie ist bereit, neue Wege zu beschreiten und orientiert sich sowohl am 

Markt als auch am Kunden, deren Zufriedenheit einen hohen Stellenwert einnimmt. Her-

vorheben möchte ich ebenso den im Leitbild verankerten wertschätzenden Umgang mit-

einander.  

 



   

 

 

Grosses Vergnügen bereiten mir die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten in meinem Res-

sort. An meiner Arbeit gefällt mir ebenfalls, dass ich täglich die Berufswelt und damit ei-

nen Teil der Lebenswelt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen positiv mitgestalten 

darf. Dies ist eine spannende, herausfordernde und immer wieder abwechslungsreiche 

Aufgabe. Es wird niemals langweilig und man findet immer wieder fachliche und persön-

liche Lernfelder. Das Eingebunden-Sein in ein hochprofessionelles und motiviertes Team 

erleichtert den Arbeitsalltag ungemein. Gemeinsam versuchen wir aus meistens schwie-

rigen Ausgangssituationen das Bestmögliche für unsere Klienten herauszuholen. Dabei 

kommt bei aller Fachlichkeit und Ernsthaftigkeit auch der Humor nicht zu kurz. Humor 

ist für mich ein wichtiges Element der menschlichen Kommunikation, denn gemeinsa-

mes Lachen verbindet. 

 

 

Welches sind die grössten Herausforderungen in Ihrer neuen Aufgabe? 

„Es gibt kaum etwas Integrativeres als die Arbeit. Nur Arbeit schafft es, dass Zugehörigkeit zur 

Gesellschaft – also Teilhabe im engeren Sinne – realisiert wird.“ 

Mein Fokus richtet sich vor allem auf den Bereich der Förderung von beeinträchtigten 

Menschen. Alleine hieraus stellen sich mannigfaltige sowie herausfordernde Fragen. Wie 

hoch ist der tatsächliche Förderbedarf, wieviel individuelle Förderung wird benötigt? Wie 

sieht der dafür benötigte Personalschlüssel aus? Lässt sich der Erfolg individueller Förde-

rung überhaupt messen? Wie kann die Qualität unserer Förderarbeit auf dem hohen Ni-

veau gehalten werden und was ist hierzu erforderlich? 

Meiner Meinung nach braucht es für eine erfolgreiche Förderung eine gute Beziehung 

zwischen den Lernenden und ihrer Förderperson. Dazu bedarf es einer zugewandten und 

unterstützenden Haltung sowie einer Verbindung, die auf gegenseitigem Vertrauen be-

ruht. Denn wer dem Gegenüber Interesse, Achtung, Freundlichkeit, Respekt und Koope-

rationsbereitschaft schenkt, kann von den Vorzügen der Beschäftigung beeinträchtigter 

Menschen profitieren. 

  

Gleichzeitig möchten wir allen Lernenden, so gut wie möglich die Entfaltung ihrer Persön-

lichkeit ermöglichen sowie ihnen bei der Erweiterung ihrer Handlungskompetenz behilf-

lich sein. Hierbei müssen die individuellen Lern- und Bildungsvoraussetzungen berück-

sichtigt werden. Dies ist einer der herausfordernden Bereiche meiner beruflichen Funk-

tion, an dem wir gemeinsam im Team arbeiten, um Stück für Stück unseren gesetzten 

Zielen näher zu kommen. 



   

 

Was wollen Sie in der gaw erreichen? 

Die Grundlage eines jeden Staates ist die Ausbildung seiner Jugend. Dies hat bereits der 

antike Philosoph Diogenes gewusst, der ca. 380 vor Christus geboren wurde. Die Berufs-

ausbildung ist das Fundament, auf dem eine Gesellschaft ihren Wohlstand aufbaut.  

Ich möchte meinen Beitrag zur Weiterentwicklung der gaw leisten und die Weichen für 

eine Erweiterung der von uns angebotenen begleiteten Ausbildungsplätze stellen, damit 

sich viele junge Frauen und Männer bei uns qualifizieren und damit ein Fundament für 

ein erfolgreiches und selbstverantwortliches Leben aufbauen können. Denn für sie bringt 

Arbeit Struktur ins Leben, sorgt für Erfolgserlebnisse, bildet weiter und stiftet Beziehun-

gen. 

 

Ausserdem ist mir wichtig, zu einem Betriebsklima mit offener Kommunikationskultur bei-

zutragen, welche die geleistete Arbeit schätzt und anerkennt. Dies ist nicht nur der beste 

Motivator, sondern erlaubt dem Personal zudem Neigungen, Verbesserungsvorschläge 

und Fördermöglichkeiten offen zu kommunizieren.  

 

 

Was hat Sie in den ersten Monaten in der gaw überrascht? 

Ich habe mich vom ersten Tag an in der gaw sehr wohl gefühlt. Das lag zu einem an dem 

netten Umfeld, zum anderen daran, dass sowohl für MitarbeiterInnen und Vorgesetzte 

die Worte „Freundlichkeit“ und „Wertschätzung“ keine Floskeln sind, sondern dies tatsäch-

lich untereinander (vor)gelebt wird. Für die Anfangszeit wurde mir eine Mentorin zur 

Seite gestellt, die meine erste Ansprechpartnerin bei Fragen war, zudem erhielt ich in 

allen Bereichen hervorragende Unterstützung. Mein Empfinden ist ein gutes Zusammen-

gehörigkeitsgefühl. 

 

Überdies hatte ich das Privileg, an der phantastischen gaw-Jubiläumsfeier teilnehmen zu 

dürfen. Überrascht hat mich nicht nur die professionelle Organisation, die bis ins letzte 

Detail absolut beeindruckte, sondern vor allem die erstklassige Veranstaltung, die für alle 

Anwesende ein tolles Erlebnis war. 
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