
WILLKOMMEN - WELCOME 

Wir heißen unseren neuen Umzugsberater Sebastian Betzold willkommen. Seit Mai ist 
er ihr Ansprechpartner für Privat- und Büroumzüge. Willkommen heißen wir auch 
Flüchtlinge, denen wir über das Landesprogramm „LAurA“ Praktikas anbieten. Einen 
neuen Mitarbeiter konnten wir dadurch schon gewinnen. Anfang Juli möchten wir Sie 
willkommen heißen, dann findet das Metropolink-Festival statt bei dem wir wieder zwei 
Wände zur Verfügung stellen. Aber lesen sie selbst, Ihr  

 
 

ER PASST PRIMA INS TEAM! - INTEGRATION ÜBER ARBEIT 

Als mittelständisches Unternehmen setzen wir ein Zeichen bei der Integration von Flüchtlingen. Hierzu haben 

wir unseren Geschäftsführer Thomas Beck interviewt.  

Herr Beck, was hat sie dazu bewegt Flüchtlinge einzustellen? 

Als im letzten Jahr immer mehr Flüchtlinge zu uns kamen, war mir sofort bewusst, dass die Integration am 

besten über Arbeit erfolgen kann. Ich sehe uns da in der gesellschaftlichen Verantwortung. Gerade wir Mittel-

ständer können häufig flexibel reagieren. Zudem sehe ich im Zustrom auch eine Chance für unseren Arbeits-

markt.  

Wie ist das zu verstehen?  

Gerade in unserer Branche ist es nicht immer leicht gute Mitarbeiter zu finden. Alle klagen immer nur über den 

Fachkräftemangel, aber keiner unternimmt etwas. Wie unsere Erfahrung zeigt sind Migranten hoch motiviert 

und mit Eifer und Spaß dabei.  

Sie haben seit August 2015 Stellen auf workeer.de ausgeschrieben. Wie sind hier ihre Erfahrungen?  

Die Plattform versucht Unternehmen mit Flüchtlingen zusammenzubringen. Bei uns hat das, wenn auch über 

Umwege, funktioniert. Im November nahm die Flüchtlingshilfe Schwetzingen Kontakt mit uns auf, um uns 

Abdoulie S. vorzustellen. Schon im ersten Gespräch war klar, dass wir ihm gerne die Chance geben wollten.  

Wie konnten Sie die Anstellung dann umsetzen? 

Ich muss hier besonders unsere Personalerin Ursula Hauck hervorheben, die ein tolles Engagement gezeigt 

hat und nicht aufgegeben hat, auch wenn es beim Einholen diverser Genehmigungen nicht immer einfach war. 

Man befand sich quasi im Dschungel der Bürokratie. Loben 

möchte ich aber unbedingt auch die Flüchtlingshelfer aus 

Schwetzingen, die einen super Job machen. Sie wussten, wer am 

besten zu uns passt. Zudem halfen sie Abdoulie in jeder Hinsicht, 

beispielsweise beim Arbeitsweg oder bei der Kontoeröffnung. 

Diese hilfsbereiten Menschen sind extrem wichtig und ohne sie 

würde es nicht funktionieren.  

Wie sehen Sie die Zukunft?  

Jetzt freuen wir uns, dass es nach fast einem halben Jahr mit der 

Festanstellung von Abdulie geklappt hat. Er war in seinem 

Heimatland Lkw-Fahrer und möchte die Prüfung in Deutschland 

irgendwann nachholen. Auch hier möchten wir ihn unterstützen. 

Zudem bleiben wir dran, über das Arbeitsprogramm LAurA bieten 

wir Praktikumsplätze an und vielleicht finden wir dann einen 

weiteren neuen Mitarbeiter – das wäre toll! 
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NEUE KÜCHE FÜR DAS HOTEL ZUM RITTER ST. GEORG  

Es ist mit das älteste Gebäude in Heidelberg und neben dem Heidelberger Schloss die meistfotografierte 

Sehenswürdigkeit der Stadt. Das Hotel „Zum Ritter St. Georg“. Schon 1592 wurde es vom Tuchhändler Carolus 

Belier erbaut und fand 1681 erstmals eine Erwähnung als Gasthaus. Seinen Namen erhielt das Haus aufgrund 

der über dem Giebel thronenden Büste des Ritters St. Georg. Es befindet sich mitten in der Heidelberger 

Altstadt, direkt gegenüber der Heiliggeistkirche und ist das einzige Bürgerhaus, das den großen Stadtbrand von 

1693 während des Pfälzischen Erbfolgekrieges überstanden hat.  

Das Hotel wurde Anfang des Jahres im Innenbereich komplett renoviert. Sowohl die Zimmer als auch das 

Restaurant strahlen nun in neuem Glanz. Damit die Gastronomie den neuen Anforderungen gerecht wird, 

erhielt das Traditionshaus eine neue Großküche. Gebaut wurde die komplette Edelstahlküche vom Heidel-

berger Unternehmen GastroService Tischer.  

Das Einbringen der Küchenmöbel wurde durch uns durchgeführt. Kernstück war dabei ein ca. zwei auf vier 

Meter großer Küchenblock. Einfach war das Einbringen in das historische Gebäude nicht. Das Hotel liegt in der 

Fußgängerzone, deshalb hatte man für die Anlieferung nur ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung. Schon 

morgens um sechs Uhr wurde der tonnenschwere Herdblock mit einem Stapler vom Lkw abgeladen, um ihn 

dann senkrecht auf Rollen einzubringen. Millimetergenau passte die Platte durch die Tür in die Küche. Dann 

musste die Platte mit zwei Hubwagen zuerst gekippt werden. Beim Auflegen der Arbeitsplatte war dann 

Teamwork angesagt. Alle Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen packten mit an und hoben die Platte auf den 

Sockel. Nun ist das Hotel wieder geöffnet und entwickelt sich immer mehr zum Wohnzimmer der Heidelberger. 

Wir freuen uns, als Heidelberger Unternehmen, einen Teil zu dem Projekt beigetragen zu haben.  

  



METROPOLINK 2016  

- Meet the Artist 

Vernissage der Wände in 

Heidelberg/Kirchheim 

Samstag, 9. Juli 2016 

19:00 Uhr bei Rossmanith  

20:30 Uhr bei Fels 

Vorstellung der Künstler  

anschl. get together mit  

DJ Rolandson 

 

 

METROPOLINK FESTIVAL 2016 

Vom 8. Bis zum 22. Juli findet das 2. Metropolink Festival in Heidelberg statt. Wieder 

werden international renommierte Street-Art Künstler Heidelberg in eine Galerie 

verwandeln, denn die Kuratoren Pascal Baumgärtner und Daniel Thouw ermöglichen erneut 

viel Kunst im öffentlichen Raum. Bereits im letzten Jahr wurden 12 Wände in sieben 

Stadtteilen Heidelbergs mit großen Wandgemälden gestaltet. Dieses Jahr kommen 12 

Wände hinzu. Dabei sind renommierte Künstler wir 1010, Akut, Robert Proch, Stohead, 

Pau, Wesr, Limow, Dome, Guido Zimmermann, Emzari Bazerashvili, Marius Ohl und Kera.  

Neu ist das Festivalbüro als zentrale Anlaufstelle. Hierfür stellen wir zwei Container zur Verfügung, die den 

kompletten Festivalzeitraum auf dem Bismarckplatz in Heidelberg stehen werden und als Eyecatcher ebenso 

bemalt werden. Neu sind zudem Stadtrundfahrten im Cabrio-Bus, die in Kooperation mit Heidelberg Marketing 

durchgeführt werden. Unter dem Namen Urban Romantic werden alle großen Wände angefahren, dazu wird es 

Insider-Infos zu den Künstlern geben. Ergänzend werden Wokshops, beispielsweise mit Kindern auf dem 

Emmertsgrund und offene Werkstätten angeboten. Ein Teil der Workshops ist offen für alle Interessierten. Die 

Termine und Informationen zu den Workshops finden Sie auch auf unserer Homepage.   

Zwei neue Wände werden dieses Jahr von uns zur Verfügung gestellt: Der Karlsruher Künstler Dome wird die 

seitliche Wand an der Zieglerhalle gestalten und die Deutsch-Chilenin Pau die Rückseite. Dazu wird Sweetuno 

seine Wand von 2015 weiter gestalten. Unsere Spedition wird somit immer mehr zur öffentlichen Galerie und 

zum touristischen Magnet im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Ca. einen Kilometer weiter malt Stoehead bei 

Rossmanith eine weitere Wand. Die Vernissage der Wände findet am Samstag, den 9. Juli statt. Bei einer 

Sommerparty können Sie die Künstler kennenlernen. Hierzu spielt der bekannte schwedische DJ Ronaldson. 

Er mixt schon seit geraumer Zeit wunderschöne Sets, beschallt damit die Tanzenden an unzähligen Partys.  

Mit der Fortführung des Festivals wollen die Kuratoren die Bedeutung Heidelbergs für Urban Art bestätigen, 

denn die Stadt war in der Graffiti-Bewegung in Deutschland Anfang der 1990er selbst mit Berlin 

gleichzusetzen: Durch die Stationierung der Amerikaner war der Einfluss des Graffiti/HipHop Ursprungslandes 

gegeben. So freut sich Pascal Baumgärtner, dass er mit der Fortführung des Festivals Heidelberg als 

Headquarter für Kunst im öffentlichen Raum nachhaltig positionieren kann. Und wir freuen uns als Sponsor, 

etwas zum Stadtbild Heidelbergs beitragen zu können.  Festivalhomepage: www.metropolink-festival.net 

  

http://www.fels-heidelberg.de/


 

DIE RUTSCHBAHN IST DER RENNER 

Auch dieses Jahr waren wir als Sponsor beim 

Mannheimer Kinderfest dabei und ermöglichten den 

Kindern, zusammen mit anderen Sponsoren, drei 

Tage lang Spiel, Spaß, Sport und Kreativität. 

Sowohl beim Auf- als auch beim Abbau haben wir 

das Organisationsteam des Stadtmarketing 

Mannheim tatkräftig unterstützt. Gewissenhaft bauten unsere Mitarbeiter unter 

anderem die große Rollenrutsche auf, die auch dieses Jahr wieder zum Renner 

wurde. In klassischen Transportbehältern fahren die Kinder über eine meterlange 

Rollenrutsche und werden am Ziel meist von den Eltern in Empfang genommen. 

„Den Kindern macht es einfach einen großen Spaß über die Planken zu sausen“, 

freut sich Michael Heidrich vom Stadtmarketing über unser Engagement. Eröffnet 

wurde der Event wieder von Clown Thilo und den Sponsoren, mit jeder Menge 

Spaß und Purzelbäumen. Auch Thomas Beck ließ die Ballons steigen und kurz 

darauf waren die Kapuzinerplanken gut gefüllt. Das abwechslungsreiche und 

attraktive Angebot ließ die Massen über das komplette Wochenende zum Kinderfest 

strömen. Am Sonntagabend rückten dann erneut unsere Leute zum Abbau an und 

schon zwei Stunden später war er vollbracht, zur Zufriedenheit von Heidrich: „Für 

die Unterstützung durch das tatkräftige und anpackende Fels-Helfer-Team möchten 

wir uns herzlich bedanken! Gerade nach drei Tagen Event ist es besonders 

hilfreich, wenn der Abbau so schnell und unkompliziert über die Bühne geht.“ 

STIFTUNGSPROFESSUR CSR 
Prof. Dr. Laura Marie Schons hat an der Universität Mannheim den Lehrstuhl 

für Corporate Social Responsibility inne. Der Lehrstuhl an der Universität 

Mannheim wird durch Stifter finanziert und auch wir bringen uns mit einer 

Spende ein.  

„Damit helfen wir eine Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu bauen. Soziales Engagement ist uns 

schon immer sehr wichtig und fest in unserer Unternehmensphilosophie verankert“, erklärt Thomas Beck. „Mit 

unserem Stifterbeitrag ermöglichen wir das Thema in der Lehre zu etablieren und eventuell auch von den 

Forschungsarbeiten der Professorin zu profitieren.“ Prof. Dr. Laura Schons betätigt sich umfassend in der 

Forschung. Sie erhielt Anfang des Jahres den deutschen Wissenschaftspreis für praxisnahe Forschung.  

SEBASTIAN BETZOLD –  IHR UMZUGSBERATER  

Sebastain Betzold ist neu im Team. Er ist Ihr Ansprechpartner für Büro- und 

Privatumzüge. Der gelernte Industriekaufmann hat bereits jahrelang Erfahrung in der 

Koordination von Umzügen. Als Facility Coodinator war er unter anderem für tägliche 

Arbeitsplatzumzüge oder für einen kompletten Büroumzug mit über 400 Arbeitsplätzen 

verantwortlich. Er berät Sie in allen Umzugsfragen, kommt zu einem kostenlosen Vor-

Ort-Termin zu Ihnen und bespricht mit Ihnen, wie der Umzug umgesetzt werden soll. 

Bei Büroumzügen entwickelt er mit Ihnen zusammen den Umzugsplan, um die 

Umsetzung zeit- und kostensparend umsetzen zu können.  

Wir freuen uns über unseren neuen, kompetenten Mitarbeiter und sagen herzlich 

Willkommen – Sebastian Betzold.  

 

 Alle Bilder: Fels 


