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Über den Trend, sich in der 
Ferne auszutoben und dann 
noch einmal in der Heimat 
neu durchzustarten, sowie 
weitere Motive zum Arbeiten 
in vertrauter Umgebung führ-
ten wir nachfolgendes Inter-
view mit Karriere-Coach Or-
trud Tornow. 
 
Was ist Ihre Erfahrung als Kar-
riere-Coach: Wie wichtig ist es 
Führungskräften oder Leu-
ten, die einen Job suchen, das 
eigene Heim, Familie oder 
Freunde in der Nähe zu ha-
ben? 

Es kommt darauf an. Agili-
tät, Mobilität und Flexibilität 
gehören heute zu den wich-
tigsten Eigenschaften in der 
Arbeitswelt. Für die meisten 
Menschen bedeutet ein stabi-
les privates Umfeld eine wich-
tige Säule – ein Gegenpool zu 
den vielfältigen Anforderun-
gen und die Herausforderun-
gen an eine Führungskraft 
heute. Eine in jungen Jahren 
bereits feste Verwurzelung – 
wie zum Beispiel durch Haus-
bau, Familiengründung, 
Übernahme des Elternhaus 
oder Aktivitäten in hiesigen 
Vereinen – fördern natürlich 
den Wunsch, in der Region zu 
bleiben. Ich treffe auf zahlrei-
che junge Menschen mit her-
vorragender Ausbildung, die 
gerade jetzt gerne auch ihren 
Horizont in der Ferne erwei-
tern und ihre Erfahrungen 

sammeln. Wenn Firmen so-
wohl Perspektiven und Ent-
wicklungsmöglichkeiten bie-
ten, einen guten Ruf haben, 
modern und zeitgemäß ge-
führt werden und vom Image 
her interessant erscheinen, 
dann bleiben vermutlich 
auch diese jungen Menschen 
in unserer Region.  

  
Was war für Sie persönlich das 
Motiv, Fulda zum Mittelpunkt 
Ihres Arbeitslebens zu ma-
chen? 

Ich bin Mutter einer Toch-
ter, die heute 29 Jahre jung ist. 
Da ich selbst aus dieser Region 
komme, Fulda eine schöne, 
lebenswerte Stadt für mich ist, 
in der ich meiner Tochter aus 
meiner Sicht ein stabiles Um-
feld bieten konnte, habe ich 
meinen Mittelpunkt – bis 
heute – in Fulda .  

  
Warum, glauben Sie, verspü-
ren viele Menschen den 
Drang, sich in der Ferne aus-
zutoben?  

Sie nennen es austoben, ich 

nenne es, den Horizont erwei-
tern. Nun, Reisen bildet... Da 
ist nun mal was dran. Über 
welchen geistigen Horizont 
verfüge ich und kann und will 
ich einbringen? Anders aus-
gedrückt: Wie groß ist mein 
Bezugsrahmen? Je mehr ich 
mich mit anderen Menschen, 
Ansichten, Kulturen und Un-
ternehmen auseinanderge-
setzt habe, umso offener und 
auch situationsflexibler be-
gegne ich unterschiedlichs-
ten Situationen. Firmen brau-
chen heute konstruktive Mit-
macher, nicht Blockierer – 
oder gar Erfolgs-Verhinderer. 
Diverse Studien zeigen deut-
lich auf: Je mehr ein Mensch 
in seiner Vergangenheit Ver-
änderungen und Herausfor-
derungen bewältigt hat, des-
to leichter ist für ihn die Zu-
kunft, die voller Veränderun-
gen steckt. Corona zum Bei-
spiel wird uns wahrschein-
lich noch weiter fordern. 
Menschen bleiben dennoch 
von Natur aus gerne in der 
Komfortzone. Veränderun-

gen und neue Anforderungen 
zwingen uns dazu, zu wach-
sen – persönlich wie fachlich. 

Ein hohes Motiv für eine 
Entscheidung, in die Ferne zu 
gehen ist, dass sich etablierte 
Unternehmen und ihre Füh-
rungskräfte noch nicht mo-
derner zeitgemäßer aufge-
stellt haben. Und Führungs-
kräfte abschrecken, die sich 
einbringen wollen, engagie-
ren wollen, innovative Ideen 
haben – dies jedoch weder ge-
wünscht und erlaubt wird.  

 
Und warum zieht es anschlie-
ßend viele wieder in die Hei-
mat? 

Nun, wie bereits von mir 
selbst beschrieben: Fulda ist 
eine lebenswerte und liebens-
werte Stadt – attraktiv mit un-
serer Rhön, den vielfältigen 
sportlichen Angeboten, Ver-
einen und kulturellen Ange-
boten. Spätestens bei dem 
Wunsch, eine Familie zu 
gründen, besinnen sich viele 
wieder auf die Heimat. Eben-
so ergeht es so manchen 
Menschen wieder, wenn sie 
Ihre dritte Lebensphase pla-
nen. 

 
Sie haben nahezu täglich 
Kontakt zu Führungskräften, 
die sich fit für die Herausfor-
derungen der modernen Job-
welt machen. Was schätzen 
Führungskräfte besonders an 
Fulda? 

Es kommt auf die Branche 
an, ob Sie was in Fulda schät-
zen. Und es ist auch eine Ge-
nerationsfrage. Ein Vorteil ist 
zweifelsohne, dass Fulda sehr 
zentral gelegen ist. Und über 
eine gute Zugverbindung und 
eine gute Infrastruktur ver-
fügt. All diejenigen Füh-
rungskräfte, die ihren Mittel-
punkt hier haben, sind in ei-
nem sozialen Miteinander im 
privaten Umfeld eingebun-
den. Und da bietet Fulda –
 wie bereits erwähnt – zahlrei-
che Möglichkeiten.  

 
Apropos Führungskräfte: 
Was schätzen denn diese an 
der Region? 
 Führungskräfte, die sich fit 
für die Herausforderungen 
der modernen Jobwelt ma-
chen, schätzen es besonders, 
dass Unternehmen zeitge-
mäß agieren, Perspektiven 
aufzeigen, individuelle Wei-
terentwicklung ermöglichen 
und sie auf dem Weg in die 
Zukunft mitnehmen und 
sinnvoll begleiten. Je attrakti-
ver Unternehmen und Job-
möglichkeiten – um so attrak-
tiver der Standort Fulda.  

Das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsfor-
schung (IAB) zeigt in 
Analysen, dass 31 Pro-
zent aller Zuwanderun-
gen in ländlichen Gebie-
ten Rückkehrende sind. 
Osthessen, die an den 
Feiertagen zu Besuch 
sind und darüber nach-
denken, beruflich in ihre 
alte Heimat zurückzu-
kehren, finden eine Viel-
zahl an Job- und Karrie-
remöglichkeiten. 

Karriere-Coach Ortrud Tornow über Rückkehrende und Chancen in Fulda

Stabiles Job-Umfeld wichtig 
Von MIRKO LUIS 

Eine „feste Verwurzelung“ festigt laut Karrierecoach Ortrud 
Tornow den Wunsch, in der Region zu bleiben. 
                                                                                  Foto: Marco Seuring

Karriere-Coach Ortrud Tornow (62) grün-
dete ihr heutiges Unternehmen „Tornow 
business personality“ im Jahr 1992. Vom 
Standort Fulda hat sie seither bundesweit 
Tausende Unternehmen und  Menschen 
auf Ihrem Weg begleitet und entwickelt. 
2009 übernahm sie zusätzlich die Ge-
schäftsführung der Deutschen Traineraka-
demie (dta) international, Region Rhein 

Main. Sie ist zudem Mitbegründerin der 
Deutschen Gesellschaft für Kairologie, die 
bundesweit Vorträge, Veranstaltungen, 
Seminare und Workshops zu den wichti-
gen Themen wie beispielsweise Unterneh-
mensnachfolge oder Organisationsent-
wicklung hält. Tornow, deren Name für 
Wandel und Weiterentwicklung steht, ist 
außerdem als Fachautorin tätig.
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IHRE ZUKUNFT BEI 
HAHNER TECHNIK

HAHNER Technik ist ein international 
agierendes Unternehmen mit über 150 
Mitarbeitern an drei verschiedenen 
Standorten in der Mitte Deutschlands. 
Unser Leistungsangebot reicht weit 
über reinen Stahlbau hinaus. Wir planen, 
konstruieren und fertigen individuelle 
Lösungen in Stahl – für Gewerbekunden 
ebenso wie für öffentliche Einrichtungen 
und Künstler. Besondere Herausforde-
rungen sind unsere Leidenschaft. Und 
gemeinsam als Team erschaffen wir 
etwas Großes!
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Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:
HAHNER Technik GmbH & Co. KG | Personalbüro – Jennifer Kreß
Gerhardsweg 5 | 36100 Petersberg-Böckels

T. +49 (0) 661 96520 | E-Mail: bewerbung@hahner-technik.de www.hahner-technik.de

IHRE AUFGABEN
»  Inhouse-IT-lnfrastruktur managen und administrieren, inkl. Lizenzmanagement
»  Reibungslose Funktionalität aller IT-gestützten Unternehmensprozesse, der Datensicherung 

sowie der IT-Sicherheit sicherstellen
»  First- und Second-Level-Support sowie Schulungsmaßnahmen durchführen

IHR PROFIL
»  Abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich – Fachinformatiker oder Bachelor

IT SYSTEM-/NETZWERKADMINISTRATOR
m/w/d · Abteilung EDV
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Bei uns können Sie auf Ihre Zukunft bauen
Wir sind ein modernes Familienunternehmen mit 70 Jahren Erfahrung
im Bereich Hoch-, Tief- und Straßenbau. Es ist uns wichtig, unseren
Mitarbeitern nicht nur ein stabiles Arbeitsumfeld zu bieten, sondern
auch Entwicklungsmöglichkeiten. Flache Hierarchien ermöglichen
schnelle Entscheidungen.

Polier, Vorarbeiter und Maschinist
im Hoch- oder Tiefbau

Wir bieten: Jahresprämie, betriebl. Altersvorsorge, zus.
Urlaubsvergütung, gesundheitl. Förderungsmaßnahmen u.v.m.

Polier
Wir suchen:

August Gluck
GmbH & Co. KG

Troßbachtal 6 ∙ 36110 Schlitz
Tel. 06642/96050

Bewerbung@Gluck.de

Bei der Gemeinde Flieden sind zum nächst-
möglichen Zeitpunkt zwei unbefristete 
Vollzeitstellen als

Sachbearbeiter (m/w/d)  
im Hoch- und Tiefbau  
im gemeindlichen Bauamt zu besetzen.

Bewerben Sie sich bis zum 16.01.2022!

Ein Königreich mit Zukunft.

Die vollständige 
Ausschreibung 
finden Sie unter: 

www.flieden.de

Rückfragen unter: 
(0 66 55) 796 - 300

Wir suchen zum 
nächstmöglichen Termin

mit Berufserfahrung in Vollzeit.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte 
per E-Mail an: Info@heil-bsb.de

Hahlweg 2a    36093 Künzell
Fon 06 61 / 480 560-0    Fax 06 61 / 480 560-20

info@heil-bsb.de    www.heil-bsb.de

INGENIEURBÜRO DIPL.-ING.

CHRISTIAN HEIL
BÜRO FÜR STATIK UND BAUWESEN

• Bauleiter (m/w/d)  • Bauphysiker (m/w/d)

• Statiker (m/w/d)  • Brandschützer (m/w/d)

 


