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Harte Arbeit für 13,50 Euro 
Über die Schwierigkeiten von Heller-Leder, Mitarbeiter zu finden 

VON MATTHIAS ASCHMANN 

T homas Strebost ist irri
tiert, spricht von einem 

akuten Problem, das er in 
dieser Form noch nicht er
lebt hat. Noch im letzten 
Jahr, berichtet der ge
schäftsführende Gesell
schafter von Heller-Leder in 
Hehlen, habe man regel
mäßig aus einem großen 
Stapel von Bewerbungen 
wählen können, welche 
Mitarbeiter man einstellen 
möchte - jetzt dagegen sei 
es kaum noch möglich, 
Mitarbeiter zu finden. 

Seit April seien über 
mehrere Zeitarbeitsfirmen 
39 Mitarbeiter beschäftigt 
worden - lediglich 17 seien 

geblieben. Die Fluktuation 
sei gewaltig, die Arbeits
einstellung in den Augen 
des Chefs „zum Teil be
fremdlich". Strebost fragt 
sich, „ob es denn in der Re
gion Weserbergland keine 
Arbeitslosen mehr gibt". 
Heller-Leder sucht Produk
tionsmitarbeiter - vorran
gig für die sogenannte 
Wasserwerkstatt. Dort 
werden die Tierhäute für 
die Gerbung vorbereitet: sie 
werden gereinigt, enthaart, 
entfleischt und entkalkt. 
Dann wird das Leder ge
spalten, um die Haut auf 
gleichmäßige Stärke zu 
bringen. Maschinen über
nehmen eine Reihe dieser 
Arbeitsschritte, dennoch ist 

Schmutz und Geruch. 
Die Firma Heller-Leder findet für ihre sogenannte Wasser
werkstatt nur sehr schwer neue Mitarbeiter. 

die Arbeit körperlich an
strengend und mit viel 
Schmutz und noch mehr 
Geruch verbunden. 

Das, so glaubt Christina 
Rasokat, Pressesprecherin 
der Agentur für Arbeit in 
Hameln, sei möglicherwei
se ein Grund für die Fluktu
ation und die Schwierigkei
ten des Unternehmens, 
Mitarbeiter zu finden. Hel
ler-Leder habe nun mal 
„sehr spezifische" Arbeits
plätze und leide damit un
ter der verbesserten Lage 
auf dem Arbeitsmarkt - ein 
Wettbewerbsnachteil . für 
das Hehlener Traditionsun
ternehmen. 

Der Arbeitgeberservice 
Holzminden best~tigt, dass 
Heller-Leder Mn Zeitar
beitnehmern die Option er
öffne, anschließend über
nommen zu werden. Zu
dem werde investiert, um 
mit neuer Technik die zu
meist körperliche Arbeit 
leichter zu machen. Dirk 
Siegmann aus der Heller
Personalabteilung: „Unser 
Ziel ist es, eine zweite 
Schicht zu installieren, um 
Überstunden zu vermeiden 
und Mitarbeiter zu entlas
ten." Vor allem dafür suche 
man Personal - aber eben 
mit nur mäßigem Erfolg. 
Oie Bezahlung sei gerade 
im Bereich der Wasser
werkstatt „gut". Sie sei ta
riflich gebunden und bewe
ge sich bei einem Stunden
lohn von 12,50 bis 13,50 Eu
ro. Brutto könne ein Arbeit
nehmer in der Abteilung 

Wasserwerkstatt mit mo
natlich 2100 bis etwa 2300 
Euro rechnen. Und dennoch 
finde man keine Mitarbei
ter für den geplanten Zwei
schicht-Betrieb. Nur die 
wenigsten der von den 
Zeitarbeitsfirmen vermit
telten Beschäftigten halten 
überhaupt acht Wochen 
durch - viele springen nach 
ein bis zwei Tagen wieder 
ab. Und das, obwohl selbst 
die Betriebsratsvorsitzende 
Janine Schmidt und ihre 
Stellvertreterin Tatjana 
Wagner bestätigen, dass 
die anstrengende Arbeit in 
der Wasserwerkstatt auch 
gut bezahlt werde - „bes
ser als jeder andere Ar
beitsplatz im Betrieb". 

Gewerkschaftssekretär 
Thomas Bulang vom Bezirk 
Alfeld der Industriegewerk
schaft BCE sieht die jüngs
ten Personalprobleme des 
Unternehmens im „nicht 
unbedingt attraktiven Ar
beitsplatz" begründet. Er 
plädiert deshalb dafür, Mit
arbeiter nicht nur kurzfris
tig einzustellen und bei der 
Zahl der Auszubildenden 
draufzusatteln. Angesichts 
der entspannteren Situati
on auf dem Arbeitsmarkt 
hätten Jobsuchende nun 
aber auch mehr Möglichkei
ten zur Auswahl - mit den 
negativen Folgen für Hel
ler-Leder. Derzeit beschäf
tigt das Unternehmen bei 
174 Mitarbeitern acht Aus
zubildende. Oie Schwester
firma Helcor Leder-Tee hat 
50 Mitarbeiter. 




