
Mehr als nur Türsteher
WIRTSCHAFT Naumburger Sicherheitsunternehmen wächst und setzt auf Nachwuchs.
Sechs neue Auszubildende werden vornehmlich in Fleischwerk für Ordnung sorgen.
VON HARALD BOLTZE

NAUMBURG/WEISSENFELS - Die
Zahl hört sich schier unvorstell-
bar an: Über 4,7 Millionen
Schweine werden pro Jahr im
Weißenfelser Tönnies-Werk ge-
schlachtet. Für die Mitarbeiter
des Naumburger Sicherheitsun-
ternehmens BRU, das im Fleisch-
werk den Wachschutz über-
nimmt, ist aber noch eine ganz
andere Zahl entscheidend. Bis zu
200 Lkw rollen täglich in das
Werk hinein und auch wieder hi-
naus. Tiere werden angeliefert.
Fleisch wird abtransportiert.
Handwerker rücken an, auch
Kontrolleure. Da stellen sich Fra-
gen: Wer darf ins Werk hinein?
Was führt er mit sich ? Und vor al-
lem: Was bringt er wieder heraus.
Probleme lauern überall: Dieb-
stahl durch Mitarbeiter sowie Ex-
terne, Spionage, sei es aus Tier-
schutz- oder anderen Gründen.
Es hat schon seinen Grund, wa-
rum das Fleischwerk zu den größ-
ten Auftraggebern des Naumbur-
ger Unternehmens zählt.

Am Dienstag schauten sich
nun sechs Nachwuchs-Security-
Mitarbeiter das Werk an. Sie ha-
ben als Auszubildende bei BRU-
Geschäftsführer Dirk Claus ihre
Lehre aufgenommen. „Der
Kampf um gute Auszubildende ist
hart. Deswegen bin ich froh, dass
wir gleich sechs gute Leute gefun-
den haben“, so Claus. Vom Image
der einfachen, muskelbepackten
Türsteher distanziert sich der
Naumburger Unternehmer. Auf-
träge aus dem Nachtleben, wie et-
wa Diskotheken, nimmt er nicht
an. „Das ist nicht meine Bran-
che“. Claus lässt mit mittlerweile
von 250 Angestellten, Tendenz
steigend, ganz andere Objekte ab-
sichern: große Einkaufszentren,

das Uni-Gelände in Jena, die Po-
lizeischule in Aschersleben. Hin-
zu kommt die Absicherung der
Heimspiele des Halleschen FC
sowie des FC Carl Zeiss Jena in
der 3. Fußball-Bundesliga.

Fußballspiele, Einkaufszen-
tren, Fleischwerk: Die Einsatzor-
te der neuen Auszubildenden
werden in der Praxis also vielfäl-
tig sein. Kaum noch dazu gehört
die Bewachung von Asylunter-
künften. Auf dem Höhepunkt der
Flüchtlingsbewegung vor zwei
Jahren konnte sich die BRU vor
Aufträgen kaum retten. „Aber wir
haben das im Burgenlandkreis
vergleichsweise gut hinbekom-
men“, so Claus. Die Nachfrage
nach Security-Personal in
Deutschland ist steigend. Aktuell
arbeiten bundesweit 270 000
Mitarbeiter im Sicherheitsgewer-
be - bei 15 000 offenen Stellen.

Während viele Stellen durch
erwachsene Quereinsteiger be-
setzt werden, hoffen die sechs
neuen BRU-Azubis darauf, ihren
Wunsch-Beruf fürs Leben gefun-
den zu haben. Dass das klappen
kann, beweist der Weißenfelser

Sven Siesing, der im Jahr 2008 als
Lehrling angefangen hatte und
nun für die BRU Werksschutzlei-
ter bei Tönnies ist. Keineswegs ei-
ne anspruchslose Arbeit. Gilt es
doch, Kollegen einzusetzen und
zu motivieren, mit der speziellen
Sicherheits-App des Fleisch-
werks umzugehen und mit den
Tönnies-Mitarbeitern und Zulie-

ferern aus osteuropäischen Län-
dern zu kommunizieren.

Um den wachsenden Ansprü-
chen der Kunden gerecht zu wer-
den, lässt Dirk Claus nun erst-
mals auch einen Meister ausbil-
den. Praktischerweise sogar am
eigenen Firmensitz am Naum-
burger Lindenring. Denn dort hat
auch die von Sonja Degenkolb ge-
führte Sicherheitsfachschule Be-
DeKa ihren Sitz, mit der die BRU
seit geraumer Zeit kooperiert.

Als einzige Sicherheitsfach-
schule Sachsen-Anhalts werden
hier die Mitarbeiter der BRU,
aber auch anderer Firmen sowie
Feuerwehr- oder Rettungskräfte
theoretisch auf ihre Einsätze vor-
bereitet. Sachkunde, Waffenkun-
de, Brandschutz sind da Themen.

Dies sowie noch viel mehr wird
nun auch der aus der Nähe von
Weimar stammende Mirko Metz-
laff verinnerlichen. Nach acht
Jahren als Zeitsoldat bei der Bun-
deswehr orientierte sich der heu-
te 30-Jährige beruflich um, ließ
sich bei der BRU anstellen, über-
zeugte dort seinen Chef und be-
kommt nun das Angebot, sich
zum Meister fortbilden zu lassen.
Dabei wird er tiefer in die rechtli-
chen Grundlagen, vor allem ins
Bürgerliche Gesetzbuch und das
Strafrecht, aber auch in den kauf-
männischen Bereich und in Psy-
chologie und Mitarbeiterführung
eintauchen, um dann eine Lei-
tungsposition bei der BRU über-
nehmen zu können. Am meisten
Spaß machten ihm bisher die Se-
curity-Einsätze bei Fußballspie-
len. Und auch hier hat er mit Son-
ja Degenkolb die passende Aus-
bilderin an der Seite. Immerhin
ist sie eine der seltenen zertifi-
zierten DFB-Schulungskoordina-
torinnen für Fußball-Sicherheits-
personal.

„Der Kampf
um gute
Auszubildende
ist hart.“
Dirk Claus
BRU-Geschäftsführer
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Arche legt im Nationalpark Harz an

VON ANGELIKA ANDRÄS

ZEITZ/DREI ANNEN HOHNE - Wer
noch einen Ausflug in den Ferien
plant, könnte vielleicht in Rich-
tung Nationalpark Harz aufbre-
chen. Und dort am neuen Anker-
platz der Glasarche 3 Station ma-

chen. Dieses zwischen Zeitz und
dem Bayrischen Wald entstande-
ne Kunst-Naturschutz-Projekt
hat mit dem Nationalpark eine
weitere bedeutende Kulturland-
schaft Mitteldeutschlands er-
reicht. Sein „Hafen“: Drei Annen
Hohne am Löwenzahn-Entde-
ckerpfad. Hier bleibt das sechs
Tonnen schwere Kunstobjekt bis
zum 4. September. Wer den Weg
zur Glasarche schließlich auf sich
nimmt, wird doppelt belohnt: Der
Blankenburger Verein „Gesund
älter werden im Harz“ hat direkt
am Löwenzahn-Entdeckerpfad

KUNSTPROJEKT Das
gläserne Boot ist
jetzt bei Drei Annen
Hohne zu sehen.

eine Sonderstempelstelle der
Harzer Wandernadel eingerich-
tet. Das grüne Kästchen soll auch
an den nächsten drei Stationen -
Talsperre Wendefurth bis 16. Ok-
tober, Blankenburg bis 27. No-
vember und Glasmanufaktur
Harzkristall Derenburg bis 29. Ja-
nuar 2018 - zu finden sein. Und
dann kann man natürlich das Na-
tur-Erlebniszentrum Hohne-Hof
besuchen. Besonders in den Feri-
en gibt es dort viele spannende
Angebote für kleine und große
Entdecker. Hier passt die Glas-
arche perfekt dazu.

Der Zeitzer Rainer Helms vom
Landschaftspflegeverband Weiße
Elster entdeckte die erste Glasar-
che, eine Idee des Glaskünstlers
Ronald Fischer aus Frauenau, im
Urlaub. Helms gelang es, dass
Jahre später die Glasarche 3 ge-
schaffen wurde. Ihr erster Halt
war Zeitz. Zu den weiteren Sta-
tionen zählten die Arche Nebra in
Wangen sowie der Platz vor dem
Naumburger Dom.

›› Alle Informationen online auf
www.nationalpark-harz.de unter
Besucherzentren/HohneHof bzw.
Löwenzahn-Entdeckerpfad

Die Kontrolle von Lkw gehört zur
Hauptaufgabe von Sven Siesing.

Mirko Metzlaff wird nun von Sonja De-
genkolb zum Meister ausgebildet.

Die sechs neuen BRU-Auszubildenden werden von Geschäftsführer Dirk Claus (4. v.l.) und Marketing-Leiter Christian Kahlert begrüßt. FOTOS (3): NICKY HELLFRITZSCH


