
M it mehr als 1.300 Mitarbeitern 
ist KOB einer der größten Tex-
tilhersteller Deutschlands und 

Weltmarktführer für elastische medizi-
nische Binden und Gewebe. Als solcher 
sucht das Unternehemen Fachkräfte in 
traditionellen Berufen, denen die Patina 
der „Old Economy“ anhaftet: Weber, 
Veredler, Spinner. „Von unseren 820 Mit-
arbeitern am Standort Wolfstein wechseln 
in den nächsten zehn Jahren rund 200 
in den Ruhestand, 90 davon sind textile 
Facharbeiter“, sagt Michael Bohrmann, 
seit 27 Jahren im Personalbereich des 
Unternehmens tätig. Um diese Lücken zu 
schließen, verfolgt das Unternehmen seit 
rund einem Jahr ein international 
ausgerichtetes Rekrutierungs-
programm. KOB präsentiert 
sich über soziale Medien ganz 
gezielt dort, wo textile Fach-
arbeiter zu finden sind: in 
Portugal und Italien. 

Ein wenig erinnert die Rekrutie-
rung ausländischer Facharbeiter an 
die Anwerbung in den 1960er Jahren, als 
in der Region mehrere tausend Portugiesen 
in der Textilindustrie bei einst namhaften 
Firmen wie Pfaff und der Kammgarn-Spin-
nerei eine neue Herausforderung gefunden 
hatten. Doch die Zeiten haben sich ge-
ändert. Heute spielen die sozialen Medien 
eine herausragende Rolle. Bohrmann erlebt 

tagtäglich, dass die Zeiten klassischer 
Stellenausschreibungen längst passé sind. 
Der Unternehmensauftritt in Facebook 
ist mehrsprachig, neben Deutsch und 
Englisch präsentiert sich KOB auch in 
Italienisch und Portugiesisch, zeigt Video-
Clips mit Bildern aus dem Unternehmen 
und der Region. In sieben Monaten sind 
durch die neue Art der Suche rund 500 
Bewerbungen eingegangen, elf neue 
Mitarbeiter konnten bereits eingestellt 
werden. Die ersten Bewerbungsgespräche 
werden dabei über Skype geführt, ehe die 
Bewerber aus Italien und Portugal nach 
Wolfstein eingeladen werden.

Eigene Deutschlehrerin eingestellt
Diese Rekrutierungsmaßnahme ist nur 

der erste Schritt in einem langfristigen 
Prozess. Hilfe bei der Eingewöh-

nung, bei Behördengängen oder 
der Wohnungssuche steht dabei 
ganz oben auf der Liste. Eigens 

für die Neuankömmlinge wurde 
eine Deutschlehrerin engagiert. Die 

neuen Mitarbeiter erleben dabei die für 
KOB typische Willkommenskultur und 
Kollegialität. Dem Fachkräftemangel be-
gegnet KOB auch mit Ausbildungsplätzen 
in 22 verschiedenen Berufen; allein zehn 
davon als duale Bachelor- und Masterstu-
diengänge. An fünf Hochschulen in ganz 
Deutschland vergibt KOB Deutschland-
Stipendien, und es werden Fachpraktika 

für Studenten, Schüler und Lehrer an-
geboten. Ziel ist es, Nachwuchskräfte im 
eigenen Betrieb auszubilden. Seit 2014 ist 
die Zahl der Auszubildenden von 25 auf 
70 gestiegen, nahezu alle werden nach der 
Ausbildung übernommen. 

Ähnlich wie bei der Gewinnung textiler 
Fachkräfte geht KOB bei der Ausbildung 
des Nachwuchses innovative Wege: Team-
building-Maßnahmen in der Natur beim 
Klettern in der Südpfalz, gemeinsame Ak-
tivitäten und die eigenständige Entwick-
lung von Projekten zählen ebenso zum 
Ausbildungsprogramm wie die Arbeit mit 
der Theater-Pädagogin vom Pfalztheater. 
Von „Old Economy“ ist da tatsächlich nur 
noch wenig zu spüren.  (dl)

 www.kob.de

Facebook-Auftritt von KOB: 

Karl Otto Braun GmbH & Co. KG 

Videoclips statt Stellenanzeigen

Der kürzlich eingestellte Italiener Alessandro 
Morena erlernt mit Unterstützung der Aus-
bilderin Jasmin Cuntz die Besonderheiten 
in der Bedienung der bei KOB eingesetzten 
Webmaschinen. 
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Michael Bohrmann und Ariane Hilker im Gespräch mit einer Studentin bei der Messe „Bonding“ 
in der Technischen Universität Kaiserslautern. «

Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig, zahlreiche Branchen suchen seit Jahren händeringend Nachwuchs.  
Da bildet die Firma Karl Otto Braun (KOB) aus dem westpfälzischen Wolfstein keine Ausnahme. Um dem Fachkräfte-
mangel und der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken, geht KOB ungewöhnliche Wege.
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