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Im Gespräch mit Markus Oppermann, Prokurist bei Gafner Systemservice, Waibstadt

Chancengeber mit  
Integrationserfahrung

Es ist paradox, dass wir Menschen abschieben, die sich als zuverlässige Arbeitskräfte bewährt haben, während 
wir händeringend Personal suchen, findet Markus Oppermann. Der Prokurist bei Gafner Systemservice ist sich 
sicher, dass das Thema Personalmangel die Branche noch viele Jahre fordern wird. 

Gafner Systemservice in Waibstadt 

ist ein florierendes Wäschereiun-

ternehmen mit über 80-jähriger 

Tradition, gegründet im Jahr 1936 als 

Mietwaschküche in Neckarbischofsheim. 

Seit mehr als 20 Jahren gehört Markus 

Oppermann zur Führungsspitze des 

Dienstleistungsunternehmens, das sich 

auf Mietwäscheservice und textiles Ma-

nagement spezialisiert hat. Nach dem 

Studium zum Umweltingenieur begann 

er seine berufliche Karriere in der Wä-

scherei Gafner und qualifizierte sich ne-

benbei zum Diplomkaufmann. Heute 

ist er Prokurist des mittelständischen 

Unternehmens im Rhein-Neckar-Kreis, 

das derzeit 80 Personen beschäftigt. Sie-

ben davon sind geflüchtete Menschen, 

u.a aus Gambia, Syrien und Afghanistan.

Ein besonderes Servicemerkmal von 

Gafner Service ist die stationsbezogene 

Versorgung von Alten- und Pflegehei-

men. Die Unterstützung ihrer Partner bei 

der kalkulatorischen Rechnungsstellung, 

also der Verbrauchskontrolle der Textili-

en, wird von zahlreichen Einrichtungen 

in Anspruch genommen. Individuelle 

Lösungen für ihre Kunden zu finden, ist 

seit jeher Teil der Erfolgsstrategie, ge-

paart mit zuverlässiger, kontinuierlicher 

Warenqualität. Diesen hohen Standard 

zu halten, bereitet dem Gafner-Team kei-

ne Probleme, so lange die Personaldichte 

ausreichend ist, um alle Bereiche abzu-

decken: von der Produktion bis zur Lo-

gistik. Termintreue bei der Auslieferung 

ist eine wesentliche Firmenmaxime, die 

Gafner mit einem eigenen Fuhrpark ge-

währleistet. 
Dass sich Gafner-Kunden darauf auch 

in Zukunft verlassen können, sei Dreh- 
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und Angelpunkt der aktuellen Personal-

politik, sagt Oppermann, der bereits mit 

den ersten Fluchtbewegungen in den 

Jahren 2015 und 2016 initiativ wurde. 

Er betont heute, wie widersinnig es sei, 

gut integrierte Menschen abzuschieben 

und gleichzeitig fehlende Arbeitskräfte 

im Ausland abwerben zu wollen. An diese 

Aussage knüpfen wir an. 

R+WTextilservice: Herr Oppermann, 
brauchen wir geflüchtete Menschen als 
 Arbeitskräfte?
Markus Oppermann: Selbstverständ-

lich, denn es war noch nie so schwierig 

bis fast unmöglich, geeignetes Personal 

zu finden. Eine Anwerbung aus dem 

Ausland gibt es meines Wissens derzeit 

noch nicht, und ob das geplante Einwan-

derungsgesetz die gewünschte Lösung 

bringt, bleibt abzuwarten. Fakt ist, in 

Baden-Württemberg herrscht Vollbe-

schäftigung; die Arbeitslosenzahlen sind 

nie drig wie nie. Die Situation für Arbeit-

geber hat sich gewendet, heute können 

sich die Menschen ihren Arbeitsplatz 

aussuchen. Dazu kommt, dass die Ar-

beit in der Wäscherei nicht so gut bezahlt 

wird wie beispielsweise in der Industrie 

und daher für viele unattraktiv ist.

Die Personalrekrutierung ist eine zeitin-
tensive Herausforderung für Unterneh-
men. Ist die Integration geflüchteter Men-
schen das nicht auch?
Ja, das beginnt mit den Deutschkennt-

nissen, dafür gibt es aber Lösungen. Eine 

Herausforderung ist v.a. der unsichere 

Status der geflüchteten Menschen. Abge-

sehen von den persönlichen Schicksalen 

jedes Einzelnen. Die Unsicherheit über 

die Bleibeperspektive hängt wie ein Da-

moklesschwert über uns allen, v.a., wenn 

jemand nur geduldet ist. Wenn uns die-

ser Mensch, den wir eingearbeitet haben 

und der einen guten Job macht, von heu-

te auf morgen fehlt, ist das ein großer 

Verlust. Wir haben beispielsweise einen 

geflüchteten Mitarbeiter, der morgens 

als Allererster kommt, die Infrastruktur 

einschaltet oder am Abend abschließt. 

Jemand, der motiviert, pünktlich und zu-

verlässig ist und gerne bei uns arbeitet. 

Solche Menschen brauchen wir.  

Was hat sich in den letzten 20 Jahren in 
Sachen Personalpolitik verändert?
Heute suchen sich die Menschen den Ar-

beitgeber selbst aus. Deshalb versuchen 

wir, nicht nur wettbewerbsfähig zu blei-

ben oder expandieren zu können. Unsere 
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Existenz ist von Mitarbeitenden abhän-

gig, die unsere Serviceidee mittragen, die 

mitdenken und sich mit unserem Unter-

nehmen identifizieren. Inzwischen ist es 

aber so gut wie unmöglich, qualifiziertes 

und motiviertes Personal zu finden. Auf 

die Interessenten, die uns die Bundes-

agentur für Arbeit schickt, treffen diese 

Eigenschaften oft nicht zu, und für jene, 

die in Frage kämen, sind wir einfach eine 

denkbar unattraktive Branche.

Ähnlich verhält es sich mit der Situ-

ation der Fahrer für unseren Fuhrpark, 

der Rücklauf auf Stellenanzeigen ist na-

he null. Das ist für uns ein akutes Prob-
lem, das wir uns vor zehn oder 20 Jahren 

nicht hätten vorstellen können. Ich frage 

mich, wie das in den kommenden Jahren 

aussehen wird, wenn weitere Mitarbei-

tende in Rente gehen. Das Personalthe-

ma wird uns auch in Zukunft noch inten-

siv in Anspruch nehmen.

Sie sind initiativ geworden und haben sich 
an die Politiker Ihrer Region gewandt. Wie 
erfolgreich waren Sie damit?
Wir sind schon früh einer Unterneh-

merinitiative in Baden-Württemberg 

beigetreten, die sich speziell mit dieser 

Problematik beschäftigt. Durch ehren-

amtliche Helfer bei uns am Ort haben 

wir Kontakte zu Bewerbern bekom-

men. Letztendlich hat die Situation mit 

unserem Mitarbeiter aus Gambia dazu 

geführt, dass ich Regionalpolitikern ge-

schrieben habe. Wir wollten und wollen 

diesen zuverlässigen Mitarbeiter halten. 

Aus dem konservativen Lager bekamen 
wir zu hören, dass die Asylpolitik nicht 

mit der Arbeitsmarktsituation vermischt 

werden dürfe, um keine Impulse für ei-

nen neuen Flüchtlingsstrom zu geben. 

Das ist sicherlich nachvollziehbar, ande-

rerseits muss es einen Spurwechsel ge-

ben. Die Menschen, die seit Jahren hier 
leben und sich integriert haben, müssen 

auch weiterhin die Erlaubnis bekommen, 

zu arbeiten. Unsere Arbeitskräfte sind 

eingearbeitet, sie sind bestens ins Team 

integriert und haben sich die nötigen 

Deutschkenntnisse angeeignet. Wenn 

wir sie wieder verlieren, ist das sowohl 

aus menschlicher als auch unternehme-

rischer Sicht untragbar.

Warum haben Sie sich gerade für diesen 
Mitarbeiter so eingesetzt?
Weil Osman J. das beste Beispiel dafür 

ist, dass die Integration geflüchteter 

Menschen eine Win-win-Situation sein 

kann. Osman J. arbeitet seit gut zwei 

Jahren bei uns. Er ist jemand, der die 

Arbeit in der Wäscherei sieht und gern 

macht, wir alle können uns auf ihn ver-

lassen. Es kann einfach nicht sein, dass 

ein so engagierter Mitarbeiter in seine 

Heimat abgeschoben wird, die er aus 

gutem Grund verlassen hat, während 

wir hier händeringend Mitarbeiter su-

chen. Auf diese Widersinnigkeit wollte 

ich aufmerksam machen. Wir brauchen 

zeitnah ein Einwanderungsgesetz, aktu-

ell jedoch vernünftige Lösungen für die 

Menschen, die bereits in Deutschland 

arbeiten, damit wir Planungssicherheit 

haben. Es ist mir gelungen, dass die Ge-

stattung von Osman J. verlängert wurde, 

allerdings nur bis Januar. Dann müssen 

wir  weitersehen.

Was wünschen Sie sich konkret, damit sich 
die Situation verbessert?
Politische Klarheit und Verlässlichkeit so-

wie schnellere und flexiblere Entschei-

dungen. Selbst, wenn in diesem Jahr 

noch ein Einwanderungsgesetz verab-

schiedet wird, profitieren die Menschen, 

die bereits bei uns sind und arbeiten, 

nicht davon. Daher muss im Einzelfall 

sinnvoll und praxisnah entschieden wer-

den. Wer bei uns in Lohn und Brot ist, 

sollte nicht ständig die Angst vor einer 

Abschiebung im Nacken haben. Nur so 

können die Menschen entspannt arbei-

ten und sich wirklich adäquat integrie-

ren. Wir wollen z.B. im nächsten Jahr ei-
nen geflüchteten Mitarbeiter ausbilden 

und unterstützen ihn gerade dabei, sei-

ne Deutschkenntnisse dahingehend zu 

verbessern. In der Tat muss jedes Unter-

nehmen Eigeninitiative aufbringen, um 

Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. 

Wenn wir kein Personal haben, hat das 

wirtschaftliche Konsequenzen auf allen 
Ebenen und hemmt die gesamte wirt-

schaftliche Entwicklung.

Was raten Sie Unternehmern, die unsicher 
sind, dass Integration geflüchteter Men-
schen in den eigenen Betrieb gelingt?
Sich zunächst offen mit diesen Fragen 

auseinanderzusetzen. Die Situation 

war auch für uns schwierig, das The-

ma völlig neu. Am Anfang gab es noch 

die sogenannte Vorrangprüfung durch 

die Bundesarbeitsagentur, bei der die 

Agentur generell einen negativen Be-

scheid erteilte, wenn es für den zur 

Verfügung stehenden Arbeitsplatz ei-

nen deutschen Bewerber oder jeman-

den aus einem EU-Land gab. Diese Re-

gelung wurde abgeschafft, als deutlich 

wurde, dass sie nicht praxistauglich ist. 

Seither müssen wir unseren Bewerbern 

Stellenbeschreibungen an die Hand ge-

ben, die von der Bundesagentur geprüft 

werden. Bei  positiver Entscheidung wird 

eine befristete Arbeitserlaubnis erteilt. 

Diese politisch unsichere Situation ist 

für alle Beteiligten belastend, denn es 

fehlt jegliche Planungssicherheit. Was 

wir jetzt dringend brauchen, sind po-

litische Entscheidungen und konkrete 

Hilfestellung, v.a. aber ein politisches 

Verständnis für die reale personelle 

 Situation in der Wirtschaft. 
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