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10 Jahre Burger King Bei der Lohmühle

Die Mitarbeiter der Burger King-Filiale setzen auf Teamwork.
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Erfolg durch
Teamwork
Wie eine große Familie: Burger King ist für viele
Mitarbeiter mehr als nur Arbeitgeber
Zehn Jahre erfolgreich an der
Lohmühle – das geht nur mit
motivierten Mitarbeitern, die
sich mit ihrem Arbeitgeber
identifizieren. An 365 Tagen
im Jahr sind rund 50 Menschen im Drei-Schicht-System aktiv, um den BurgerHunger der Lübecker zu stillen.
„Vom Azubi bis zum Mitarbeiter im Management haben
alle ein super Verhältnis. Man
hilft sich gegenseitig“, sagt Lizenznehmer Andreas Steinmann, der fast täglich in der
Küche oder an der Kasse in
den beiden Lübecker Burger
King-Filialen anzutreffen ist.
„Zu zeigen, dass der Chef mitanpackt – das ist ein wichtiger
Baustein für ein funktionierendes Teamwork.“
Steinmann schult seine Mitarbeiter selber und begleitet
Auszubildende auf ihrem
Weg in die Systemgastronomie. Außerdem legt Burger
King Wert auf den Einklang

von Beruf und Privatleben. So
werden Dienstpläne meist
schon für drei Wochen im Voraus geschrieben. Jeder Mitarbeiter hat zwei Tage pro Woche frei und nimmt seinen Urlaub im laufenden Jahr.
Die Reaktionen geben dem
Lizenznehmer und seinem
Management-Team Recht –
sei es durch regelmäßige, anonyme Mitarbeiterbefragungen oder ganz augenscheinliche Belege für das gute Betriebsklima. „Einige unserer
Mitarbeiter sind schon seit
der Eröffnung vor zehn Jahren dabei, andere haben nach
Exkursionen in die freie Wirtschaft ihren Weg zurück zu
Burger King gefunden. Viele
essen auch an freien Tagen
ihr Mittagessen hier im Restaurant und packen mit an,
wenn Not am Mann ist. Bei
uns ist halt alles ein wenig familiärer“, so Steinmann.
Als
Ausbildungsbetrieb
sorgt Burger King selbst für

qualifiziertes Personal. An
der Lohmühle werden zurzeit
drei junge Menschen zum
Fachmann beziehungsweise
Fachkraft für Systemgastronomie ausgebildet. Besonders
stolz ist Andreas Steinmann
darauf, dass ehemalige Azubis heute Führungspositionen
bekleiden. So begann Jan Michael Sichling als einer der
ersten Auszubildenden seine
Karriere 1998 bei Burger King
im Herrenholz. Mittlerweile
ist er Senior Manager der beiden Lübecker Filialen.
Und so denkt Andreas
Steinmann auch nach 18 Jahren als Lizenznehmer von Burger King in der Hansestadt
noch lange nicht ans Aufhören. „Wir sind mit dem Unternehmen gewachsen. Damals
gab es etwas mehr als 200 Filialen in Deutschland, heute
bereits über 700. Es macht jeden Tag viel Spaß, mit so einem tollen Team zusammenzuarbeiten.“
pa

