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keit liegt im Durchschnitt bei 15
Jahren. Diese hohe Mitarbeiter-
bindung zu erreichen, gelingt dem
1934 gegründeten Spezialisten für
Technische Gebäudeausrüstung
(TGA) durch hohe Wertschätzung
und Anerkennung aller Mitarbei-
ter. »Unser eigenes Menschenbild
entspricht den Werten, die eine
Familie ausmachen: Nähe, Ver-
trauen, eine konstruktive Fehler-
kultur, eine hohe Verlässlichkeit
auf allen Seiten, gegenseitige Für-
sorge und ein kooperativer Füh-
rungsstil. Das zeichnet unsere
Unternehmenskultur aus«, erklärt
Mark Becker.

Um zu verstehen, welche Be-
dürfnisse die Mitarbeiter haben
und wie zufrieden diese an ihrem
Arbeitsplatz sind, führte das
Unternehmen 2017 eine anonyme
Mitarbeiterbefragung durch. Da-
bei bescheinigten die Mitarbeiter
dem Unternehmen, dass diese mit
ihrem Arbeitsplatz sehr zufrieden
seien und planen, noch lange für
den Betrieb tätig zu sein. Die Mit-
arbeiter fühlen sich über Entwick-
lungen und Entscheidungen im
Unternehmen gut informiert. Dies
gilt allgemein als wesentlicher

Faktor für eine hohe Mitarbeiter-
motivation und zeugt von einer
funktionierenden internen Kom-
munikation. 

»Ein gutes Arbeitsklima, eine
hochwertige Ausstattung mit
Arbeitsmitteln und ein kooperati-
ves Miteinander waren uns schon
lange wichtig. Es ist schön zu se-
hen, dass unsere Bemühungen
auch tatsächlich von unseren Mit-
arbeitern so positiv empfunden
werden«, freut sich Nils Becker
über die Ergebnisse der Umfrage,
die nun alle zwei Jahre wiederholt
werden soll. Die Mitarbeiter be-
werteten die folgenden Möglich-
keiten als besonders attraktiv: Zu-
schüsse zu Berufsunfähigkeits-,
Unfall- oder Zusatzkrankenversi-
cherungen, regelmäßige Bezu-
schussung von Massagen und die
Ticket-Plus-Karte. 

Bereits seit vielen Jahren reali-
siert das Unternehmen Aktivitä-
ten außerhalb des beruflichen
Kontextes, um das Betriebsklima
zu fördern. So erhält jeder Mit-
arbeiter zum Geburtstag ein klei-
nes Geschenk, es finden regelmä-
ßig Sommer- und Familienfeste
statt, zu denen auch die Partner
eingeladen sind, Ausflüge in den
Kletterpark und die Weihnachts-
feier gehören ebenfalls dazu. 

 Auch trägt ein hoher Bekannt-
heitsgrad des Unternehmens dazu
bei, dass Schulabgänger sich für
eine Ausbildung bei Gebr. Becker
interessieren. Dass sich nicht nur
die besten Schüler bewerben, ist
auch bei Becker der Fall. »Wir ge-
ben auch mäßigen Hauptschülern
eine Chance. Junge Leute sind oft
schulmüde und können schulisch
keine Erfolge mehr verzeichnen.
Es ist erstaunlich zu sehen, wie
gut sich viele dann in einer Aus-
bildung entwickeln, da ihnen die
praktische Arbeit besser liegt«,
sagt Mark Becker. 

Becker. Der Name ist durch einen Namenswettbe-
werb unter den Mitarbeitern entstanden. Auf dem
Foto (von links) Mark Becker, Nils Becker (beide
Geschäftsführer der Gebr. Becker) mit Heiko Böd-
deker (GfW/»Region mit X«). Foto: Irina Jansen

Viele Mitarbeiter und Auszubildende des Unternehmens Gebrüder
Becker kommen aus der Region Höxter-Holzminden. 

Engagement in der »Region plus X«  

Als regional agierendes 
Unternehmen sind sich die 
Firmenlenker der Gebrüder 
Becker bewusst darüber, dass 
auch gesellschaftliches Enga-
gement rund um die Region 
ein wichtiger Baustein für 
den Unternehmenserfolg ist. 
Deshalb engagiert sich Mark 
Becker im Arbeitskreis Stand-
ortmarketing des Projektes 
»Kreis Höxter – Die Region 
plus X«, das in Kooperation 
der Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung im Kreis 

Höxter (GfW) und der Wirt-
schaftsinitiative im Kreis 
Höxter (WIH) ins Leben geru-
fen wurde. Aktuell werben 27 
Botschafter, darunter auch 
Sarah Rasche, duale Studentin
bei Gebr. Becker, für das Le-
ben und Arbeiten in der »Re-
gion plus X«. »Diese Aktion 
soll dazu beitragen, den Kreis 
Höxter als Wirtschaftsstand-
ort bekannt zu machen, in 
dem aktuell 42.000 sozialver-
sicherungspflichtige Arbeits-
plätze vorhanden sind.« 

H ö x t e r (WB). Das Unter-
nehmen Gebrüder Becker in 
Höxter unterstützt aktiv das 
Kreis-Höxter-Projekt »Region 
mit X«. Die Initiative wird auch 
2018 mit Schwung weiterge-
führt, um die Region bundes-
weit bekannter zu machen. 

 Firma Becker gehört zu den Ex-
perten im Bereich Energie- und
Versorgungstechnik. Projekte wie
die Realisierung des Energy Cam-
pus von Stiebel Eltron in Holzmin-
den und des neuen Ausbildungs-
zentrums von Phoenix Contact in
Schieder-Schwalenberg gehören
genauso zum Portfolio wie die
technische Gebäudeausrüstung
von Hallenbädern, die Sanierung
von Heizungszentralen und die
Entwicklung von Wärmekonzep-
ten für Produktionsbetriebe auch
im Weserbergland.

 Talentierte Auszubildende für
Berufe wie Anlagenmechaniker
für Sanitär/Heizung/ Lüftung, Me-
chatroniker für Kältetechnik oder
Elektroniker für Automatisie-
rungstechnik finden oder qualifi-
ziertes Fachpersonal einstellen:
Was vielen Handwerksunterneh-
men große Sorgen bereitet, ist für
Gebrüder Becker aus Höxter keine
große Hürde. Zwar liegt der Be-
trieb in der Mitte von Deutsch-
land im ländlich geprägten Drei-
ländereck, doch trotzdem gelingt
es den Geschäftsführern Diplom-
Ingenieur Mark Becker und sei-
nem Cousin und Diplom-Betriebs-
wirt Nils Becker, gute Mitarbeiter
zu finden und diese an das Unter-
nehmen zu binden. 

Das Unternehmen beschäftigt
aktuell 198 Mitarbeiter, davon 30
am Standort Kassel und 20 in Det-
mold. Ein Viertel davon sind Aus-
zubildende und Studenten des
Dualen Studiums an der Fach-
hochschule Ostfalia in Wolfenbüt-
tel. Die Altersstruktur – ausge-
nommen der Azubis – liegt bei gut
41 Jahren. Die Betriebszugehörig-

Attraktiver Arbeitgeber 
für viele junge Leute 

Aktuell baut Gebr. Becker am Standort in Höxter
ein Schulungs- und Werkstattgebäude. In Kürze
soll es in Betrieb genommen werden. Der Name
steht schon: Es wird »Heinrichs Werkstatt« hei-
ßen, benannt nach dem Firmengründer Heinrich

Gebrüder Becker unterstützt Projekt »Region mit X«


