Willi Schüler
In Südbaden beheimatet deutschlandweit die erste Adresse
für innovative Schmierstoffe
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Artikeln

Kunden

Liter Schmierstoff

20.000
finden wir den für
Ihre Anforderungen
optimalen Schmierstoff.

16.000
vertrauen seit 1974
auf unsere fachliche
Beratung, Engagement
und Zuverlässigkeit.

6.500.000
hochwertiger Marken
vertreiben wir pro Jahr.

Ihr leistungsstarker Schmierstoff-Partner
Seit 1974 ist die Willi Schüler GmbH mit Stammsitz in Ebringen
bei Freiburg ein leistungsstarker, qualifizierter und zuverlässiger
Schmierstoff-Partner für Unternehmen aller Branchen, in denen
sich etwas bewegt. Mit den speziell auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmten Hochleistungsschmierstoffen laufen die
Maschinen unserer Kunden „wie geschmiert“.

in der Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V. unterziehen
wir uns regelmäßig einer freiwilligen Selbstkontrolle unserer Produkte. Profitieren Sie von unserem hohen Qualitätsanspruch an
unsere Arbeit.

Wir sind für Sie da – deutschlandweit
Hoher Qualitätsanspruch für unsere Kunden
Wir arbeiten nur mit erstklassigen Schmierstoff-Marken zusammen, die für die verschiedenen Kundenansprüche vom Basis- bis
zum Premiumprodukt mehrere Alternativen bereitstellen. Bevorzugt bieten wir Hightech-Schmierstoffe und -geräte von ökologisch und umweltbewusst handelnden Herstellern an. Als Mitglied

Unsere erfahrenen Fachberater beraten Sie engagiert und
kompetent zu den idealen Hochleistungsschmierstoffen für Ihre
individuellen Anforderungen. Neben dem reinen Schmierstoffvertrieb umfasst unser Leistungsumfang technische Schmierstoff- und Anwendungsberatung, Ölanalysen, Fluidmanagement
und Probeläufe.

Wir sind
… unabhängig

Statt an eine Marke gebunden zu sein, sind wir bei Willi Schüler unabhängig und arbeiten mit zahlreichen starken Marken zusammen.
So können wir aus einer großen Produktauswahl diverser Hersteller das für Sie bestpassende Produkt finden. Das macht uns zu
Ihrem unabhängigen Schmierstoffspezialisten und Partner.

… engagiert

wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden zufrieden sind. Unser Team arbeitet mit Herzblut, Engagement und fundiertem fachlichem Know-how. Dafür kommen wir direkt zu Ihnen, um Sie umfassend zu beraten. Und sollte es einmal irgendwo haken, erreichen
Sie unseren technischen Support rund um die Uhr über unseren
24-Stunden-Notdienst.

… immer am Ball

Die Herausforderungen des Marktes wie Digitalisierung, Rohstoffverknappung, Elektromobilität etc. sind groß. Aus diesem Grund
stellen wir unsere Abläufe immer wieder auf den Prüfstand und
beschreiten neue Wege, um unsere Kunden weiterhin optimal zu
beraten und zu versorgen.

Tobias Rösch
Leitung Industrieschmierstoffe

Christian Hammer
Leitung Automotive
Schmierstoffe

… mit dem richtigen Riecher

Immer wieder haben wir mutige Schritte gewagt und waren damit dem Markt weit voraus. Bereits in den 1980er Jahren hatten
wir das Potenzial biogener Schmierstoffe erkannt und diese Produkte - entgegen großer Bedenken - mit in unser Portfolio aufgenommen. Bis heute haben wir eine Vielzahl unserer Kunden
von den Vorteilen umweltfreundlicher Schmierstoffe überzeugt.
In den Jahren 2007/2008 haben wir hierfür Anerkennungen im Rahmen der Umweltpreise der Stadt Freiburg und des Landes BadenWürttemberg erhalten.

Wir
… vereinen Fachkompetenz
und Menschlichkeit
Bei Willi Schüler haben wir einen hohen Qualitätsanspruch an unsere Arbeit. Wir sind erst zufrieden, wenn wir für unsere Kunden
die optimale Lösung gefunden haben. Daher legen wir großen
Wert auf eine sorgfältige persönliche Beratung und eine kontinuierliche Kundenbetreuung durch unsere fachlich versierten und
erfahrenen Außendienstmitarbeiter.
Neben Fachkompetenz liegt uns als Familienunternehmen ein
vertrauensvolles und menschliches Miteinander am Herzen. Wir
sind stolz auf unser engagiertes Team aus über 60 Mitarbeitenden, die sich jeden Tag darum kümmern, dass unsere Kunden die
für ihr Unternehmen optimale Lösung erhalten.

… leben Integration
2018 konnten wir mithilfe der Ausbildungsduldung zwei Geflüchteten eine Ausbildung zum Fachlageristen ermöglichen. Da wir
mehrere Menschen mit Beeinträchtigungen beschäftigen, wurden
wir Anfang 2019 als behindertenfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet.

Engagiert, vertrauensvoll, herzlich: Unsere über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kümmern sich darum, dass Sie optimal versorgt sind

„Bei der Willi Schüler GmbH
sind wir engagiert bis in
die Haarspitzen und hungrig
nach Herausforderungen.
Als unabhängiger Vielmarkenpartner finden wir für
jeden unserer Kunden den
optimalen Schmierstoff.“

Martin Schüler
Geschäftsführer

Wir
… denken mehrdimensional
und zukunftsorientiert

Als unabhängiger Schmierstoffspezialist und Partner suchen wir aus einer
großen Auswahl von
Produkten verschiedener
Hersteller das für Ihre Anforderungen am besten
passende Produkt heraus.

KNOW-HOW

DIGITALE
TECHNIK

OPTIMAL UND
PUNKTGENAU

PERSÖNLICHKEIT

OPTIMAL
VERSORGT

PRODUKTE
UND MARKEN
FÜR PROFIS

HERSTELLER
DER MARKE
Q-LUBES

Auf uns
können Sie sich
verlassen.

100 % Kundenorientierung

Persönliche Betreuung
durch Spezialisten

Unterstützung durch
Sales & Support

Technikteam
mit 150 Jahren
Markterfahrung

Martin Schlegel
Buchhaltung

Unser
Know-how
für Sie

Martin Schüler
Geschäftsführer

• Unser Angebot basiert auf einer
fundierten technischen Beratung
• Wir analysieren Ihre Anwendung,
prüfen die Einsatzparameter und
geben eine verbindliche Empfehlung ab
• Wir weisen Sie ein in das optimale
Handling unserer Produkte

Tobias Rösch
Leitung Industrieschmierstoffe

160 Marken

Über
20.000 Artikel
in unserem
Schmierstoffportal mit
24h-Lieferservice

Produkte für Profis
Für Ihre individuellen Anforderungen
das optimale Produkt

100 %
Leistung

Viorel Lazar
Abfüllung

100 %
unabhängig

Q-Lubes
Wir sind Hersteller der Marke Q-Lubes.

Ausgerichtet an Ihren Bedürfnissen:

•
•
•
•
•

ALSUS Industrieschmierstoffe
HYPERION Fluids und Zubehör
KOLOSS Agri-Öle
KRONOS Motoren- & Getriebeöle
PALLAS Hochleistungsfette

Digitale Technik
Wir sorgen dafür, dass die analoge Welt der
Schmierstoffe optimal mit digitalen Helfern verbunden wird. Unsere Technik unterstützt Sie bei
der Überwachung und Pflege der Maschinen
und der Messung der Fluids. Damit lassen sich
Schmierstoffe so effizient wie möglich einsetzen
und die Maschinenverfügbarkeit verlängern.

Klaus Reinle
KühlschmierstoffServicetechniker

OilFox –
der intelligente
Füllstandmesser
für Schmierstoffe

LubIQ –
das digitale Tool
für Fluid- und
Maschinenmanagement

•

exakte Messung

•

schnelle Übersicht
über alle Maschinen und Betriebsstoffe

•

absolute Transparenz über Bestand

•

lückenlose App-basierte Dokumentation nach TRGS 611
und TRGS 900

•

automatischer
Alarm bei kritischer
Füllmenge

•

einfach bedienbar
auf Smartphone
und Tablet

Punktgenau

• Unser umfangreiches Lager
garantiert Versorgungssicherheit
• Der eigene Fuhrpark macht uns
schlagkräftig
• Wir bieten lose Ware inklusive
Leergut- und Entsorgungsmanagement
• Rahmenverträge sichern die
Wirtschaftlichkeit

Wir sind
… zertifiziert und klimaneutral
Bei Willi Schüler sind wir seit 2019 nach DIN EN ISO 9001 und
DIN EN ISO 14001 Umweltmanagement zertifiziert. Wir haben die
Treibhausgasemissionen, die durch die Tätigkeiten unseres Unternehmens verursacht werden, erfassen lassen und durch den
Erwerb von insgesamt 700 Klimaschutzzertifikaten für die Jahre
2020 und 2021 ausgeglichen. Dafür haben wir die Auszeichnung
„klimaneutrales Unternehmen“ erhalten. Mit den Klimaschutzzertifikaten unterstützen wir ein Waldaufforstungsprojekt in Uruguay,
das unter der Hoheit der Vereinten Nationen durch CER zertifiziert
wurde, ein Waldschutzprojekt in Brasilien sowie ein Wasserkraftprojekt in Uganda, die beide unter der Hoheit des Verified Carbon
Standard zertifiziert wurden.
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URKUNDE
WILLI SCHÜLER GMBH
hat die CO2-EMISSIONEN des Unternehmens für
2020-2021 durch den Kauf von 700 ZERTIFIKATEN aus den
Projekten “UN CER Wasser Uganda + VCS Wald Uruguay+Brasilien”
ausgeglichen.
01.07.2020
DATUM

UNTERSCHRIFT

FOKUS-ZUKUNFT GMBH & CO. KG
www.fokus-zukunft.com

• KLIMANEUTRAL GEDRUCKT • www.fokus-zukunft.com

jetzt!

… und immerfort.
Was uns bewegt.
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Best Practice

		 Beispiele für
eine gelungene Anwendung
		 unserer Produkte

Best Practice

Mit Farbkonzept gegen
Fehlbefüllungen
„Immer wieder gab es in der Werkstatt
oder auf den Baustellen Maschinen,
die nicht mit dem richtigen Schmierstoff
befüllt worden waren. Das hat enorme
Kosten verursacht, da nach den Fehlbefüllungen die Behälter gereinigt und
teilweise die Maschinen wieder instand
gesetzt werden mussten“, erzählt
Martin Karg, Leiter der Maschinen-Technischen Abteilung (MTA) der Schleith
GmbH Baugesellschaft.
Das Familienunternehmen mit
Sitz in Waldshut-Tiengen hat
über 600 Mitarbeiter an sieben
Standorten und ist im Tief-,
Straßen- und Ingenieurbau sowie Hochbau und verschiedenen Spezialbereichen tätig. Die
unterschiedlichen Einsatzgebiete erfordern Baumaschinen
und Fahrzeuge jeglicher Art,
die verschiedene Schmier- und
Kraftstoffe benötigen. Um die
Fehlbefüllungen zu minimieren
machte sich das Bauunternehmen auf die Suche nach einem
Lieferanten, der gemäß seiner
Wünsche ein Schmierstoffkonzept entwickelt und die entsprechenden Produkte liefern kann.
Mit Willi Schüler wurde die Firma Schleith fündig.
Wie sind Sie gemeinsam das
Thema Fehlbefüllungen angegangen?
Für unsere verschiedenen Maschinen waren unzählige Öle
und Fette von mehreren Lieferanten und Herstellern im Einsatz. In einem ersten Schritt hat

Willi Schüler alle vorhandenen
Kraftstoffe, Öle und Fette aufgenommen und gelistet. Daraufhin
haben die Schmierstoffexperten
die Produkte in der Qualität so
angepasst, dass deren Anzahl
deutlich – je nach Art des Öls
um bis zu 50 Prozent auf einen
Hersteller und einen Lieferanten – reduziert werden konnten.
Im nächsten Schritt wurden die
Flüssigkeiten in Rubriken sortiert und diese je einer Farbe
und Nummer zugeordnet. Unsere Idee war es, Vorratsbehälter
und Kanister in denselben Farben und mit denselben Nummern zu kennzeichnen wie die
Tankdeckel der dazu passenden
Maschine. Stimmen die Farben
bzw. die Zahlen von Kanister
und Tankdeckel überein, kann
der Schmierstoff eingefüllt werden. Eine einfache und praktikable Lösung.
Wie sieht der Einsatz des Farbkonzepts in der Praxis aus?
Wenn wir nun bei Willi Schüler Schmierstoffe ordern, sind

diese bereits bei Lieferung mit
dem entsprechenden Farbund Zahlencode versehen und
damit direkt einsatzbereit. Der
Schmierstoffhändler hat dafür
eigens ein System entwickelt,
um die Produkte entsprechend
unseren Anforderungen zu
kennzeichnen. So kommen bei
uns Fehlbefüllungen so gut wie
nicht mehr vor. Das spart Zeit
und Geld.
Haben Sie durch das individuelle Schmierstoffkonzept
weitere positive Effekte feststellen können?
Nachdem wir die Sortenvielfalt
deutlich reduzieren konnten,
haben wir nun die gängigsten
Öle und Schmierstoffe in einer
Liste aufgeführt. Dadurch lässt
sich der Bestand sehr gut überblicken, und unsere Mitarbeiter
können aufgrund der Vorauswahl ganz einfach das passende
Produkt bestellen. Willi Schüler

weiß, welche Produkte wir besonders häufig benötigen und
kann diese dementsprechend
bevorraten. Dadurch profitieren
wir von einer schnellen Lieferung. Des Weiteren konnten wir
durch den Einsatz hochwertigerer Öle und Fette zum Teil die
Wechselintervalle der Schmierstoffe bei den Maschinen anpassen, was sich zusätzlich
positiv auf die Kosten auswirkt.
Im Rahmen der Kennzeichnung
der Schmierstoffe haben wir
auch die Kraftstoffe entsprechend farblich gelabelt, so dass
auch hier die Fehlbetankungen
gegen null tendieren.
Grundsätzlich sollte noch erwähnt werden, dass sich so ein
umfassendes Projekt nicht ohne
die Beratung durch Spezialisten umsetzen lässt. Es braucht
Experten, die bei speziellen
Fragen zu den verschiedenen
Schmierstoffen mit Rat und Tat
zur Seite stehen. Diese haben
wir bei Willi Schüler gefunden.

Inklusion
„Wir müssen auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.“
Martin Schüler, Geschäftsführer

Anfang 2019
zeichnete der
Kommunalverband
für
Jugend
und
Soziales Baden-Württemberg die Willi
Schüler GmbH
als behindertenfreundlichen Arbeitgeber aus. In
den mehr als
20 Jahren, in
denen es die
Auszeichnung gibt, ist das Unternehmen mit Sitz in Ebringen
das zweite im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald,
das
für seine Einstellung und die
Integration von Mitarbeitenden
mit Beeinträchtigungen geehrt
wurde.

Generell müssen Unternehmen ab einer Mitarbeiterzahl
von 20 einen schwerbehinderten Menschen
beschäftigen
oder eine monatliche Ausgleichsabgabe
bezahlen. „Als
Unternehmer
muss ich auch
gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und sollte
mich nicht von
allem freikaufen und wegducken“, findet
Geschäftsführer Martin Schüler. Intensiv mit
dem Thema Barrierefreiheit
befasst hatte sich der Schmierstoffspezialist 2009, als die
räumliche Erweiterung anstand. Die barrierefreien Türen
im Erweiterungsbau erhielten
zusätzliche Funktüröffner, so

dass auch Rollstuhlfahrer sie
eigenständig bedienen können
und diese solange offen bleiben, bis der Rollstuhl die Tür
passiert hat.
Martin Schüler ist überzeugt,
dass viele Gesetze und Vorschriften überflüssig wären,
wenn bei den Themen Integration und Gleichberechtigung
jeder in der Gesellschaft das
machen würde, was sich in sei-

nem Bereich einfach umsetzen
lässt. „Da wir in dem Erweiterungsbau von baulicher Seite
die Möglichkeit haben, Menschen mit Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz zu bieten, machen wir das“, so Schüler. Die
insgesamt sechs Mitarbeitenden, darunter zwei Rollstuhlfahrer, sind alle sehr gut in die
Arbeitsabläufe integriert.

Erfindergeist und Biss
Ausdauer, Biss und Erfindergeist sind Qualitäten, die die
Schmierstoffexperten der Willi
Schüler GmbH auszeichnen.
Erst wenn sie ihre Kunden optimal versorgt wissen, lassen die
Spezialisten locker. Dafür stecken Entwickler und Ingenieure
immer wieder die Köpfe zusammen und arbeiten an Innovationen, die die Arbeitsprozesse auf
Kundenseite optimieren.
„Bei unserer neuesten Entwicklung lag uns am Herzen, dass
Betriebe unsere Produkte in
ihrer vollen Leistungsfähigkeit
nutzen können – und zwar bei
einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einem
möglichst schonenden Umgang
mit den Ressourcen“, erläutert
Geschäftsführer Martin Schüler.
„Unsere Aufgabenstellung lautete, eine optimale Überwachung
und Pflege der Maschinen und
Fluids mit Hilfe eines intelligenten Tools gewährleisten zu können.“
Intelligent & intuitiv
Über einen Zeitraum von rund
einem Jahr entwickelte Willi
Schüler eine digitale Unterstützung bei der Überwachung der
Maschinen und Schmierstoffparameter. Entstanden ist das
Maschinen-Management-Tool
LubIQ. Das Portal lässt sich intuitiv auf Smartphone und Tablet bedienen, so dass Benutzer
innerhalb kürzester Zeit eine
Übersicht über alle Maschinen
samt Daten und Schmierstof-

fen erhalten. Jeder Nutzer erhält seine eigenen Zugangsdaten und die entsprechenden
Zugriffsrechte. Direkt über die
Anwendung können Arbeitsaufträge für Maschinen bestimmten
Mitarbeitern zugeordnet und per
E-Mail oder Ausdruck delegiert
werden. Weicht ein Wert zu stark
von der Norm ab, informiert das
Tool seine Nutzer per E-MailAlert. Ein automatisiertes Feedbacksystem sorgt dafür, dass
alle erledigten Aufgaben sofort
erfasst und protokolliert werden.
Die App-gestützte Dokumentation erfolgt lückenlos gemäß
den geltenden Richtlinien und
Verordnungen (z.B. TRGS 611,
TRGS 900). Im strukturierten
Backoffice lassen sich alle Maschinenstammdaten verwalten
und Maschinenhistorien mit Protokollfunktion hinterlegen. Kundendaten lassen sich jederzeit
exportieren und sichern.
„In der Beta-Plus-Phase von
LubIQ hat sich bei unseren
Testkunden das Handling des
Fluidmanagements
deutlich
vereinfacht und die optimierte
Messwerteingabe hat zu Zeitersparnis geführt. Neben einem schnellen Überblick über
die Maschinenzustände lassen sich auch die Wartungsmaßnahmen über das Auftragsmanagement einfacher
planen“, so Martin Schüler.

Folgende Features zeichnen LubIQ aus
•
•
•
•
•
•
•

Maschinen können beliebig durch Tags strukturiert und
organisiert werden
Darstellung aller Maschinen in einem übersichtlichen
Ampelsystem
Lückenlose App-gestützte Dokumentation nach TRGS
611 und TRGS 900
Einfache Übernahme bestehender Maschinen in das
System
App funktioniert webbasiert und auch offline
Daten liegen auf europäischen Servern
99 Prozent Ausfallsicherheit technisch gewährleistet

Der Vertrieb von LubIQ erfolgt über die Fluedo GmbH,
einem Tochterunternehmen der Willi Schüler GmbH, das
sich auf Service-Dienstleistungen im Industrieumfeld spezialisiert hat. Weitere Informationen unter www.fluedo.de
und www.lubiq.de

Best Practice

Neuer Kühlschmierstoff
stößt Prozessoptimierung an

Als führender Hersteller
von Fräs- und Drehteilen
beliefert die WST Präzisionstechnik GmbH die
Automobilindustrie mit
komplexen und qualitativ
hochwertigen Lösungen.

Das Unternehmen mit Sitz in
Löffingen im Schwarzwald trat
vor ein paar Jahren an den
Schmierstoffspezialisten heran,
da es eine Alternative für seinen bisher eingesetzten Kühlschmierstoff suchte.
Welche Anforderungen hatten Sie an einen neuen Kühlschmierstoff?
„Unsere Vorgaben waren, einen
Kühlschmierstoff für alle Materialien und Prozesse zu erhalten,
der hautfreundlich und nach aktueller Gesetzgebung formuliert
ist. Darüber hinaus sollte er eine
sehr lange Werkzeugstandzeit
ermöglichen und zugleich einen
guten Korrosionsschutz bieten.
Eine weitere Anforderung war,
dass der Kühlschmierstoff kompatibel mit den Reinigungsmitteln ist, die wir in den Waschprozessen einsetzen. Denn die
gefertigten Fräs- und Drehteile
können wir nur dann an unsere Kunden ausliefern, wenn
diese nach der Reinigung keinerlei Spuren des Fluids mehr

aufweisen. Andernfalls besteht
die Gefahr, dass wir kostspielige Reklamationen erhalten.“
(Herr Aytac Er, Fachkraft für
Arbeitssicherheit)
Wie sahen die Schritte aus
bis Sie Ihren neuen Kühlschmierstoff hatten?
Nachdem Willi Schüler unseren
Betrieb bei einer Vor-Ort-Begehung kennengelernt hatte, analysierte das Team unsere Maschinen und die verschiedenen
betrieblichen Abläufe. Nach einer Wasseranalyse des Ansatzwassers führte ein Labor mit
verschiedenen
Kühlschmierstoffen Versuche im Waschprozess durch, um das geeignete
Produkt auswählen zu können.
Die Wahl fiel auf einen Hochleistungskühlschmierstoff von
Oemeta, der all unsere Kriterien
erfüllt. Unter anderem zeichnen
ihn seine Inhaltsstoffe aus. Er
hat so geringe Gefahrgutkennzeichnungen wie möglich. Seit
seiner Einführung als Mittel der
Wahl konnten auf

Ein Glücksfall
für alle Beteiligten

Wir freuen uns, dass Ermal Salihu und Mentor Sabedini die Arbeit
gefällt, sie schnell Anschluss gefunden haben und sich bei der Willi
Schüler GmbH wohlfühlen. Das lässt so manche bürokratische Hürde,
die auf dem Weg zu Ausbildungsduldung und Bleiberecht zu überwinden war, verschmerzen.“ Martin Schüler, Geschäftsführer

Nachdem der neue Kühlschmierstoff gefunden worden
war, war der nächste Schritt,
unsere Mitarbeitenden an den
Zerspanungsmaschinen über
die Grundlagen und die Steuerung des neuen Kühlschmierstoffs zu informieren. Dazu
führte das Team der Willi Schüler GmbH für rund 290 Mitarbeitende Schulungen durch.
Mithilfe des Know-hows der
Tochterfirma Willi Schülers, der
Fluedo GmbH Fluidmanagement und Services, haben wir
daraufhin unser eigenes Fluidmanagement aufgebaut. Damit
sind wir nicht mehr auf externe
Dienstleister angewiesen und
können betriebsintern schneller agieren.
Im letzten Schritt haben wir
uns für eine zusätzliche digitale Unterstützung bei der Mes-

sung und Überwachung der
Kühlstoffparamenter und der
Instandhaltung der Maschinen
entschieden. So erhalten wir
einen Überblick über den Zustand aller Zerspanungsmaschinen und haben bei abweichenden Parametern frühzeitig
die Möglichkeit einzugreifen.
Die Unterstützung erhalten
wir über das Portal LubIQ, das
Willi Schüler ebenfalls entwickelt hat.
Letztlich hat die Wahl eines
neuen Kühlschmierstoffs bei
uns eine größere Prozessoptimierung angestoßen, die sich
positiv auf die Länge der Maschinenverfügbarkeiten
und
Einsatzzeiten des Kühlschmierstoffs auswirkt.

Bild: Sarah Nöltner

tretende Hautirritationen bei
Mitarbeitern deutlich reduziert
und die Werkzeugstandzeiten
in manchen Prozessen erhöht
werden.

Erma Salihu und Mentor Sabedini haben 2020 bei Willi Schüler
erfolgreich ihre dreijährige Ausbildung zum Fachlageristen abgeschlossen und wurden direkt übernommen. Beide sind Geflüchtete, die mit ihren Familien 2015 nach Deutschland kamen. Möglich
war die Ausbildung nur, da die beiden Männer Arbeitswillen und
Durchhaltevermögen bewiesen und sich ein Unterstützerkreis
engagiert dafür einsetzte, dass ihnen eine Ausbildungsduldung
ermöglicht wurde. Diese gab sowohl unseren Auszubildenden als
auch unserem Betrieb die Sicherheit, dass die beiden über die gesamte Ausbildungsdauer von drei Jahren in Deutschland bleiben
können. „Für uns stand ziemlich bald fest, dass wir Herrn Salihu

Bild: Sarah Nöltner

von links: Monika Güsewell (Helferkreis), Martin Schüler und Jürgen Morath (Willi Schüler
GmbH), Simon Geiger (Caritas Verband für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
e.V.), Ermal Salihu (Azubi Willi Schüler GmbH), Ulrich Schneider (Caritas Verband für den
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.), Mentor Sabedini (Azubi Willi Schüler GmbH)

und Herrn Sabedini nach Abschluss ihrer Ausbildung unbedingt
übernehmen möchten, da wir beide sehr gut in unserem Betrieb
gebrauchen können“, so Martin Schüler. „Beide lagen in ihrer Zwischenprüfung über dem IHK-Schnitt und haben neben dem fachlichen Know-how ihre Deutschkenntnisse stark verbessert. In unserem Team sind sie voll integriert und nicht mehr wegzudenken.“
Damit beide Mitarbeiter bleiben können, hatten sich Kollegen und
die Personalabteilung eingesetzt, dass sie ein geordnetes Bleiberecht bekommen. Denn die Unsicherheit, irgendwann abgeschoben zu werden, war für beide Männer sehr belastend. Ein weiterer
großer Schritt war der Umzug von der Flüchtlingsunterkunft in eine
eigene Wohnung. Der Betrieb sowie Kollegen halfen den beiden
bei der Wohnungssuche für ihre Familien.
„Insbesondere der unerschütterliche Arbeitswille von Herrn Sabedini hat Firmenchef Martin Schüler sehr beeindruckt. Seit 2015
hatte er sich mehrfach bei ihm nach Arbeit im Betrieb erkundigt.
Mangels Deutschkenntnissen waren die ersten Gespräche nur mit
Hilfe des Google-Übersetzers auf dem Handy möglich. Nach einem Praktikum begann Herr Sabedini als Angelernter ohne Ausbildung zu arbeiten, bis unser Betrieb ihm die Ausbildung zum Fachlageristen ermöglichte.“

T E A M P A R T N E R

Willi Schüler GmbH I Alemannenstraße 4-6 I 79285 Ebringen
Telefon: +49 7664 - 9717-33 I www.oelschueler.de

