
„Wir sind ein personell wachsendes Unternehmen. Unsere Mitar-
beiterzahl am Standort Flensburg hat sich in den letzten 25 Jahren 
fast vervierfacht“, blickt Holger Klattenhoff, Queisser Personalleiter, 
zurück – und fügt lächelnd hinzu: „Weiteres Wachstums ist geplant!“ 
Ausbildung spielt für Queisser dabei eine große Rolle: „Wir bilden 
ganz klar für den eigenen Nachwuchs aus, unsere Übernahmequote 
liegt bei 90 Prozent – und auch nach der Ausbildung fördern wir die 
Mitarbeiter und investieren in Personalentwicklung.“ Da wundert es 
wenig, dass Queisser Pharma beim „TOP JOB“-Arbeitgeber-Award 
gerade wieder einmal als einer der besten Arbeitgeber im deutschen 
Mittelstand ausgezeichnet wurde …!

„Mit ganzem Herzen dabei.“ Unter diesem Slogan bildet Queis-
ser unter anderem Industriekaufleute aus – letztere alternativ auch 
in Verbindung mit einem Studium an der Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein (WAK) zum Bachelor of Arts. „Wir brauchen 
Auszubildende, die selbstständig denken und Akzente setzen“, 
bringt Klattenhoff das Anforderungsprofil auf den Punkt. Azubis 
wird bei Queisser viel geboten: „Regelmäßiger betrieblicher Unter-
richt ist eine Selbstverständlichkeit. Bei verschiedenen Projekten vom 
Unternehmensplanspiel bis zur Organisation des jährlichen nordjob-
Messeauftritts lernen Azubis bei Queisser frühzeitig, Verantwortung 
zu übernehmen. Im Rahmen des Dualen Studiums werden auch 
Auslandsaufenthalte finanziert. Und zweimal im Jahr laden wir zu 
großen Betriebsfesten ein.“

Wir haben ein Doppelherz für Sie! 
auSbilDung unD DualeS StuDium bei QueiSSer 
pharma in flenSburg

Queisser Pharma produziert seit 25 Jahren in Flensburg. Bekannter als der Firmenname sind die 
weltweit vertriebenen Queisser Markenartikel, allen voran das Energie-Tonikum von Doppelherz. 230 
Mitarbeiter hat Queisser in Deutschland, 190 allein in Flensburg – und jeder neunte ist ein Auszubil-
dender. Für Schulabgänger bietet Queisser Pharma spannende Perspektiven. In der Ausbildung und 
auch danach.

> Industriekaufmann/-frau
> Bachelor of Arts (BWL)
> Fachinformatiker/-in (Systemintegration)
> Fachkraft für Lagerlogistik
> Fachlagerist/-in
> Chemielaborant/-in

Doch bei Queisser wird nicht nur gefördert, sondern auch gefordert: 
„Eine Ausbildung ist nicht nur Wunderland und Wattebäuschchen“, 
so Holger Klattenhoff. „Wir erwarten von unseren Azubis, dass sie 
konzentriert mit voller Kraft mitziehen.“ Dass sich das Engagement 
auf beiden Seiten auszahlt, zeigen nicht nur die Jahrgangsbesten 
und Stipendiaten aus dem Hause Queisser, sondern auch die vielen 
Nachwuchskräfte – unter ihnen zahlreiche Frauen  –, deren erster 
Ausbildungstag bei Queisser noch gar nicht so lange zurückliegt.

KONTAKT:

Holger Klattenhoff
Personalleiter
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Straße 74, 24941 Flensburg
Telefon: 0461/9996-0
klattenhoff@queisser.de
www.queisser.de

79

JO
B
FI
N
D
ER


