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Inklusionsbetrieb mit vielen Stärken
Bei Sigma in Straubing werden Dienstleistungen für Privatleute und Unternehmen angeboten

Das wirtschaftlich selbstständi-
ge Unternehmen „Sigma Inklusi-
onsbetrieb gemeinnützige
GmbH“ bietet inklusive Arbeits-
plätze und beschäftigt Menschen
mit und ohne Behinderung.

Rund 55 Prozent der Mitarbeiter
haben eine anerkannte Behinde-
rung. Sigma wird von Privatleu-
ten, öffentlichen und sozialen
Einrichtungen, Wirtschaftsbetrie-
ben und Unternehmen aus der In-
dustrie beauftragt. „Unsere Auf-
traggeber schätzen uns als pro-
fessionellen Partner“, so die Ver-
antwortlichen. Die Zufriedenheit
der Kunden liege Sigma am Her-
zen.
Als anerkannter Inklusionsbetrieb
bietet das Unternehmen Arbeit-
nehmern mit Behinderung oder
anderen Vermittlungshemmnis-
sen einen Arbeitsplatz. Dieser so-
ziale Aspekt sei für manche der

Partner ein besonderer Grund,
Sigma zu beauftragen.

Ein Beitrag für die
Chancengleichheit
Das freut das Team von Sigma,
denn gemeinsam zeigt sich das

Unternehmen solidarisch, enga-
giert und leistet einen Beitrag zu
Chancengleichheit und Inklusion
auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Angebote, die von den Mitarbei-
tern von Sigma übernommen wer-
den sind zum Beispiel, Dienstleis-
tungen für Haus und Garten,

Hausmeisterdienste, Maler- und
Lackierarbeiten im Innen- und
Außenbereich, Gartengestaltung,
Pflege von Gärten und Außenan-
lagen und Pflasterarbeiten.
Das Team erledigt auch Boten-
und Transportdienste, bietet und
Verpackungs- und Montageser-
vice sowie Mediengestaltung, Bü-
rodienstleistungen und vieles
mehr. Aufgrund der anerkannten
Gemeinnützigkeit berechnet Sig-
ma lediglich sieben Prozent Um-
satzsteuer.
Nicht nur Privatpersonen können
die Dienste von Sigma in An-
spruch nehmen. Auch in Unter-
nehmen wird Fachpersonal von
einfachen Routineaufgaben durch
Sigma-Personal entlastet. So
können zum Beispiel Auftrags-
spitzen abgefangen werden. (PM)

Mehr Informationen unter
www.sigma-inklusion.de

Bei Sigma arbeiten Menschen
mit und ohne Behinderung.
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70-jährige Erfahrung im Lebensmittelhandel
Die Firma Kirschnick legt Wert auf Teamgeist und Kundenzufriedenheit

Fleisch, Fisch, Gemüse, Eis: Mit
mehr als 4500 Lebensmitteln
aus aller Welt beliefert Kirsch-
nick die Gastronomie, Hotellerie
und diverse Freizeitpositionen
in der Region. Die Firma ist ein
mittelständisches Familienun-
ternehmen mit Hauptsitz in Er-
golding, welches auf eine
70-jährige Tradition zurückbli-
cken kann.

Eine Erfolgsgeschichte, die 1951
durch Herbert Kirschnick begon-
nen habe, der in Landshut den
ersten Baustein eines innovati-
ven Unternehmens legte. Die Un-
ternehmensidee habe sich rasant
weiter entwickelt und das Unter-
nehmen wurde zu einem der
größten Lieferanten der Gastro-
nomie in Bayern, so die Verant-
wortlichen.

Leitung der Firma in
dritter Generation
Damals wie heute sei die Liefe-
rung von frischen und tiefgekühl-
ten Lebensmitteln eine Branche
mit Zukunft. Mit der Eröffnung
1990 der Standorte in Kölleda bei
Erfurt und 1992 in Oppin bei Hal-
le wurde dann der ostdeutsche
Raum in den damaligen neuen
Bundesländern mit Frische- und

Tiefkühlwaren beliefert. Im Jahr
2013 entschloss sich die Firmen-
leitung, die Schwesterunterneh-
men Kulinaria und Kirschnick un-
ter der einheitlichen Dachmarke
Kirschnick zusammenzuführen.
Heute wird das Familienunterneh-
men in dritter Generation ge-
führt.
Egal ob es die kleine Bar von ne-
benan, das Schwimmbad um die
Ecke oder ein großer Gasthof ist,
die Firma Kirschnick stehe auch
nach 70 Jahren für Qualität, ei-

nem vielseitigen und internatio-
nalen Angebot und behalte stehts
ein familiäres Verhältnis zu Kun-
den und Lieferanten.

Unternehmenserfolg
durch Mitarbeiter
Zusammen mit Nick dem Pinguin,
möchte das Unternehmen Kirsch-
nick, dass es der gesamten Ge-
nussfamilie gut geht, denn Essen
ist Genuss und Genuss sei Leiden-
schaft, welche man liebt und

lebt. Doch der Erfolg kommt nicht
von ungefähr. Hinter der Kirsch-
nick GmbH seien es die Kunden
und Mitarbeiter, die zum stetigen
Wachstum beitragen würden.
Deshalb suche das Unternehmen
immer wieder nach Mitarbeitern
mit individuellem Charakter, mit
denen man gemeinsam in die Zu-
kunft blickt.
So warten in der Genussfamilie
nicht nur diverse Tätigkeitsberei-
che mit verantwortungsvollen
und spannenden Herausforderun-
gen auf den Mitarbeiter, sondern
Kirschnick biete auch einen Ar-
beitsplatz mit Zukunftsperspekti-
ven und „Raum“, um seine beson-
deren Stärken mit entsprechender
Persönlichkeit miteinzubringen.
Familie werde bei Kirschnick
großgeschrieben. Deshalb stünde
auch das Team familiär zueinan-
der. Der tägliche Teamspirit sorge
zudem für gute Laune in einer
modernen und angenehmen Ar-
beitsatmosphäre. Zentral im In-
dustriegebiet in Ergolding gele-
gen, ist das Unternehmen sowohl
mit dem Auto, als auch vom Bus
gut zu erreichen. Auch für arbei-
tende Eltern, die gerade in Zeiten
von Corona keine Betreuung fin-
den, steht Kirschnick als famili-
enfreundliches Unternehmen auf
ihrer Seite.  (PM)

Kirschnick wird als Familienunternehmen geführt. Foto: Valentin Brandes
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