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EIN STUCK VOM KUCHEN
Gefördert von der ISB, ma cht Hevert-Arzneim ittel
aus Mitarbeitern Mitu ntern ehmer.

Länd lich, schmuck, idyll isc h: Der Pu ls der kleinen Nahe-Gemeinde

mit de m Un te rn ehm en stärken", sagt St ep hani e Sc hm itz. Die

Nußba um im Schatten vo n Bad Sobernhe im sch lägt im Ruh e-

4 9-Jährige ist als Leiterin Company Services für di e Umsetzu ng

mod us. Rund 500 Menschen haben hier zwische n Wei nbergen

des durch die ISB geförderten Projekts vera ntwortlich. „Wir haben

und Wanderwegen ihren Wohnsitz. Seit 1996 beherbergt Nußbaum

lange nach einer Möglic hkeit ges ucht, Mita rbeiter so am Unter-

auch die Firme nzentra le der Heve rt-Arzneim ittel Gmb H & Co. KG.

nehmen zu beteiligen, dass ihre Einlagen gesic hert si nd. Bei einem
Meeting mit de r ISB wurde uns da nn das Program m Mitarbeiter-

Hevert ist ein klassischer Hidden Champion. Das Familien unter-

beteiligung Fonds RLPplu s vorgestellt. Gena u das, was wir gesucht

nehmen entwic kelt in dri tt er Generation homöo pathisch e und

habe n."

pflanzliche Arzneim ittel , zählt in diesem Segment we ltweit zu den
zeh n bede ute ndste n Herstell ern un d zielt se lbst bewuss t 2016

Der Fonds biet et den Mitarbeitern eine Gara nti e für ihre Einlage

ein en Pl atz unter den To p 5 an. Doc h die länd liche Region ist nic ht

und unterstützt zusätzli ch das Unternehmen mit eine m Darlehen.

gerade ein bege hrter Arbe its- und Lebe nsmittelp unkt fü r hoch

Von den 135 „Heve rt ianern" haben bislang 28 Anteile geze ichnet.

qualifizierte Mita rbeiter und Nachwuchskräfte, und so wirbt Hevert

„Durch al le Abtei lungen und über al le Hierarch ieebene n hinweg",

intensiv um neue Fac hk rä fte und se ine Stam mbelegsc haft.

betont Stephanie Schmitz, die ebenfal ls investiert hat. Die 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbe iter si nd nun durch ihre Ei nlage am

Ein Angeb ot ist die Mita rbe iterbetei ligung. Im Jah r 20 13 kon nten

Unterne hmen betei ligt, werden rege lmäßig über die wirtschaftliche

sich die ersten Mita rbe iter mit einer Einlage von 2. 000 ode r 4.000

Sit uatio n des Fam ilienunterne hm ens info rmi ert, profitieren j ährlich

Euro am Unternehme n beteiligen. „ Dam it wo llen w ir ihre Motivation und ihre Identifikati on, ihre persö nliche Verbund enh eit

akt ue ll VOR ORT
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Um hoch qualifizierte, akademisch ausgebildete Nachwuchskräfte für das Berufsleben auf dem Land zu gewinnen, müssen
Unternehmen innovativ denken und handeln. ((
Stephanie Schmitz
49, Leiterin Company Services
Hevert-Arzneimittel in Nußbaum

vo n Zin se n und am End e de r 10-jährige n Laufze it ihrer Einlage
zusätzlich von ein em einm aligen Sc hlu ss bonus .

Engagiert hat Sch mitz be i den Gese llsc haftern , dem Beirat und
der Mitarbeiterinteressenvertretung für diese Art der Beteiligung
geworben und zusammen mit einer Mitarbeiterin in Form einer
„Raad Show", via Intranet und „ Face2Face"-Gespräc hen das Projekt allen Mita rbeite rn vorgestellt: „ Das ist kein triviales Thema fü r
ein e sc hn ell einberufen e Betri ebsversa mm lung . Es müssen alle
Fakten auf de n Tis ch und es mu ss ge nu g Raum und Ruh e fü r all e
Fragen se in ."

Während dieser Phase wurde sie von ihren feste n ISS-Ansprech-

Die Firmenzentrale im rheinland-pfälzischen Nußbaum
zwischen Idar-Oberstein und Bad Kreuznach

partnern Vanessa Möbus und Benjamin Klee umfassend betreut.

ßEVERt

Be ide gehören zum Team der Abtei lung Kred itfinanzierung, das
unter anderem das Progra mm der Mitarbeiterbete iligung verwa ltet

VON NATUR AUS WIRKSAM

und koordiniert. „ Durch den di re kten Dra ht konnte ich zeitnah alle
ind ivid uellen Frage n der Koll egen zuverlässig kl ären", erinnert sich
Sc hmitz. „ Diese offene Kommu nikation hat de m Rüc kh alt für das
Mode ll sehr gut getan. " Fü r Ste phanie Sc hmitz sind gefestigte
Kommun ikatio nswege un d gewachsenes Vertra uen im Unter-

ERFOLG MADE IN RHEINLAND- PFALZ
Hevert hat sich ganz der Naturhei lkunde und der Entwick lung von natürlichen
Arzneim itteln verschrieben. Das Unternehmen ist einer der führenden
deutschen Herstel ler von homöopath ischen und pflanzlichen Arzneim itteln
sowie hoch dosierten Vitaminpräparaten und erschließt derzeit verstärkt aus-

nehmen die Voraussetzung fü r die Etablierung einer erfolgre ichen

ländische Märkte. Das Produktportfolio umfasst rund 100 Arzneimittel und

Mitarbeiterbeteiligung. „Muss man das - anders als wir - erst

deckt nahezu alle naturheilkundlich relevanten Therapiebereiche ab.

einma l aufbauen, dan n wird es mit Sicherhe it schwierig."

Seit Gründung im Jahr 1956 durch Dorothea und Emil Hevert ist HevertArzneimitte l ein unabhängiges Familienunternehmen . Se it 2003 wird das
Unternehmen von Mathias Hevert in dritter Generation gele itet. Mit se inem

Ihr Fazit nach rund einem Jahr Mitarbeiterbete il igung? „ Das Interesse des Tea ms an der wirtsc haft lichen Entwicklung von Heve rt
ist spürbar gestiege n. Und das ist absol ut pos itiv. "
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Bruder Marcus Hevert bildet er seit 2014 eine Doppelsp itze in der Geschäftsführung.
Viele der Rezepturen, die den Hevert-Arzneimitteln zugrunde liegen, entstanden
in Zusammenarbe it mit Schülern des Pastors Emanue l Felke. Felke war ein
Verfechter der Naturheilkunde und Mitbegründer der Komplexmittel-Homöopathie. Er praktizierte von 1915 bis 1925 in Bad Sobernheim, unweit des
heutigen Hevert-Firmensitzes, bevor er 1926 starb.
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