
Wie bist du ins Arbeitsteam bei Industriebau Wernigerode aufgenommen worden?
R. Schnock: Sehr gut. Alle erfahrenen Bauleiter sowie die Niederlassungsleitung sind jederzeit ansprech-
bar und unterstützen einen in allen Belangen.

D. Neumann: In mein Arbeitsteam wurde ich eigentlich recht schnell positiv aufgenommen. Durch lang-
jährige Kompetenz meiner Kollegen lernte ich schnell das zügige, strukturierte und eigenständige Ar-
beiten.

Wie emp� ndest du die Führungs- und Gesprächskultur im Unternehmen?
R. Schnock: Die Führungs- und Gesprächskultur im Unternehmen ist sehr gut. Durch die � ache Hierar-
chie arbeitet man direkt und gemeinsam mit der Niederlassungsleitung zusammen.

C. The: Ich kann für mich persönlich sagen, dass man vom Unternehmen zu 100% unterstützt wird. Wenn 
man bspw. mit höher gestellten Personen des Unternehmens spricht, fühlt man sich in dem Moment 
auf Augenhöhe, ein klarer Unterschied zu meinen persönlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit mit 
anderen Unternehmen.

www.industriebau-wernigerode.de/karriere

Wie hat sich die Karriere im Unternehmen entwickelt und wie wurden Sie hierbei 
gefördert?
E. Albrecht: Nach drei Jahren Ausbildung wurde ich übernommen und auf den Baustellen eingesetzt. 
Im Jahr 1999 beschloss ich, die Polierschule zu besuchen. Nach bestandener Prüfung wurde ich als Polier 
eingesetzt, was bis heute noch so ist.

M. Klie: In der Industriebau Wernigerode GmbH habe ich meine Karriere als Maurerlehrling 1989 begon-
nen. Als Bauingenieur und Bauleiter wurde ich 1996 fest eingestellt. In den zentralen Einkauf wechselte 
ich 2007. In meinen jeweiligen Tätigkeiten konnte ich auf meine Erfahrungen der vorhergehenden Tätig-
keiten aufbauen. Durch umfangreiche Schulungen, auch bereits während meiner freiwilligen Praktika, 
konnte ich mein Wissen erweitern.

Warum ist das Unternehmen für Sie ein attraktiver Arbeitgeber bzw. warum füh-
len Sie sich hier wohl?
E. Albrecht: Es ist ein Unternehmen in meiner Heimat. Das ist mir wichtig. Man schenkt mir und meiner 
Arbeit stets Vertrauen und ich bekomme für gute Arbeit gutes Geld.

U. Mielke: Nach fast 40 Arbeitsjahren im Unternehmen bin ich stolz auf die Leistungen, die wir ge-
meinsam erbracht haben. Meine Leistung wird anerkannt und die Zusammenarbeit mit den Kollegen 
macht Spaß. Dies wird unter anderem mit sehr pünktlichen Lohnzahlungen und sehr guten Sozialleis-
tungen…, honoriert.
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