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 Berufsorientierung · Ausbildung

Exkursion nach Witnica
Das Projekt ‚Transparente Arbeitsbedingungen – auf beiden Seiten der Oder‘ 
überzeugt sich vor Ort, wenn es um ‚Gute Arbeit‘ in der Praxis geht. Aus 
Erfahrungen anderer lernen, spart Zeit und schafft Synergieeffekte.

Das Projekt ‚Transparente Arbeitsbe-
dingungen – auf beiden Seiten der 
Oder‘ ermöglichte Projektpartnern und 

Interessierten am 28. Februar 2013 die Gele-
genheit, die kleine Brauerei ‚Browar Witnica‘ 
in Witnica in der Wojewodschaft Lubuskie zu 
besuchen und mit dem Geschäftsführer ins 
Gespräch zu kommen. Die Brauerei in Witnica 
wurde ausgewählt, da sie im vergangenen 
Jahr ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen 
erhielt die in der Region Lubuskie begehr-
te Auszeichnung ‚Lubuski Lider Biznesu‘ 

(Business Leader in Lubuskie), die von der 
‚Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
(Industrie- und Handelskammer West)‘ in 
Zusammenarbeit mit der ‚Gazeta Lubuska‘ 
jährlich vergeben wird. 

Vorbildliche Betriebe

Die mit dieser Auszeichnung bedachten 
Betriebe müssen eine Reihe von Kriterien er-
füllen, wenn sie sich damit schmücken wollen. 
Unter anderem müssen die Betriebe nachwei-
sen, dass sie die arbeitsrechtlichen Vorgaben 
einhalten bzw. deutlich über sie hinausrei-
chen. Ebenfalls wird das gesellschaftliche 
Engagement der Betriebe in ihrem lokalen und 
regionalen Umfeld bewertet. Für die Brauerei, 
die zur Teilnahme am Wettbewerb aufgefor-
dert wurde, ist mit der Auszeichnung ein über 
die Region hinaus ausstrahlender Prestigege-
winn verbunden. Vor diesem Hintergrund hat 
sich die Mühe, die mit der Bearbeitung der für 
die Auszeichnung notwendigen Informationen 
verbunden war, mehr als gelohnt. 

Erst auf dem 2. Blick

Rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
hatten Gelegenheit, die mitten im Ort gele-
gene Brauerei eingehender in Augenschein 
zu nehmen. Dabei fiel vor allem auf, dass es 
sich bei diesem Betrieb um keine industrielle 
Bier-Produktionsanlage handelt. Das gesamte 
Werksgelände ist übersichtlich und die ein-
zelnen Produktionsbereiche liegen nur wenige 
Schritte voneinander entfernt. So verfestigte 
sich bei einigen Teilnehmenden der Eindruck, 
hier eher eine ‘Bier-Manufaktur‘ zu besichti-
gen und nicht eine industrielle Anlage. 

Trotz der geringen Größe des Betriebes, 
der rund 60 festangestellte Beschäftigte hat 
– davon rund 45 in der Produktion bzw. im 
produktionsnahen Bereich –, ist die Anzahl der 
verschiedenen Biere, die die Brauerei verlas-
sen, ansehnlich. Neben dem klassischen Pils 
wird Schwarzbier ebenso produziert wie Bier 
mit Apfel-, Pflaumen- oder Kirschgeschmack. 

Honigbier befindet sich neben einigen Stark-
biersorten ebenfalls im Programm. 

Eine Besonderheit stellt die Produktion 
von Badebier dar. Die Brauerei in Witnica 
ist der einzige Hersteller dieses Produktes in 
Polen, das landesweit vor allem in Spa-Ein-
richtungen für Anwendungen angeboten wird.

Die Unternehmenskultur zielt auf 
Mitarbeiterbindung

Im Gespräch mit dem Geschäftsführer 
Zdzisław Czyrka, der sich offen den kritischen 
Fragen der Teilnehmenden stellte, wurde 
deutlich, dass der Geschäftsführung an 
einem guten Verhältnis zu den Beschäftigten 
gelegen ist. Die auch in Polen übliche Praxis, 
Beschäftigte auf Basis von Werkverträgen zu 
beschäftigen oder Leiharbeitnehmer einzuset-
zen, spielt in der Brauerei von Witnica keine 
Rolle. 

Seitens der Geschäftsführung wird eine 
dauerhafte Bindung der Beschäftigten an den 
Betrieb der Vorrang gegeben. Ausgenommen 
ist hier einzig die Abfederung von saisonbe-
dingten Produktionsspitzen, wobei auch hier 
auf Beschäftigte zurückgegriffen wird, die 
schon über Erfahrungen im Betrieb verfügen. 

Zdzisław Czyrka betonte in diesem 
Zusammenhang, dass die Produktionsspitzen 
auch mit den festangestellten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu bewältigen 
wären, aber die damit verbundene befristete 
Ausdehnung der Arbeitszeiten widerspräche 
den gesetzlichen Arbeitszeitregelungen und 
könnte daher nicht umgesetzt werden. 

... auf Nachwuchsgewinnung

Auch wenn das Durchschnittsalter der im 
Betrieb Beschäftigten recht hoch ist, sieht die 
Geschäftsführung keine Probleme bei der Rek-
rutierung von qualifiziertem Nachwuchs. 

Das vom Staat getragene Berufsbil-
dungssystem stellt ausreichend qualifizierten 
Nachwuchs für den Betrieb zur Verfügung. 

Gleichlaufend werden den Arbeitneh-Ein Blick auf die Abfüllanlage
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Unternehmens vermittelte, wurden alle zu den 
Feierlichkeiten zum 165-jährigen Betriebs-
jubiläum im Mai dieses Jahres nach Witnica 
eingeladen. Auch all diejenigen, die nicht an 
der Exkursion teilnehmen konnten, haben 
dann Gelegenheit, sich den Betrieb genauer 
anzusehen. Und die sollten Sie unbedingt 
wahrnehmen.

Frank Hühner und 
Wojciech Nowak

 Infos
•	 Das	Projekt	‚Transparente	Arbeitsbedingungen	–	

auf	beiden	Seiten	der	Oder‘	steht	unter	der	Regie	
der	KOWA-Kooperationsstelle	Wissenschaft	und	
Arbeitswelt	an	der	Europa-Universität	Viadrina.	
E-Mail:	kowa@europa-uni.de,		
Internet:	www.kowa-ffo.de

•	 Ausführliche	Informationen	zum	Projekt	finden	
Sie	unter	diesem	Link:	http://tinyurl.com/botz54c

•	 Die	Brauerei	finden	Sie	im	Internet	unter		
www.browar-witnica.pl

Das	Projekt	wird	aus	Mitteln	des	ESF	und	
des	Landes	finanziert.

merinnen und Arbeitnehmern Angebote 
zur Qualifizierung unterbreitet und die 
Beschäftigten werden aktiv in die Unter-
nehmensentwicklung eingebunden. So sind 
die Angestellten an dem kontinuierlichen 
Veränderungsprozess im Betrieb beteiligt und 
können sich über verschiedene Arbeitsgrup-
pen an der Entwicklung des Unternehmens 
einbringen. 

... auf Mitarbeiterbeteiligung

Eine weitere Form der Beteiligung besteht im 
finanziellen Bereich. Die die Brauerei tragende 
Aktiengesellschaft wird von vier größeren 
Investoren bestimmt, die 90 Prozent der Akti-
en halten. 10 Prozent der Aktien werden von 
Beschäftigten gehalten.

... auf Umweltkriterien

Die Brauerei orientiert sich bei ihrer Produk-
tion und dem Einsatz aller zur Produktion 
notwendigen Stoffe an ökologischen Krite-
rien. Insbesondere die Grundstoffe für das 
hergestellte Bier werden nach ökologischen 
Kriterien ausgewählt. Das Wasser für die 
Produktion wird aus einem eigenen, auf dem 

Werksgelände befindlichen Brunnen gewon-
nen und laufend kontrolliert. Auch im Bereich 
des Energieeinsatzes werden ökologische 
Kriterien berücksichtigt.

... auf überdurchschnittliche  
Belohnung

Vereinbarungen zur Entlohnung werden, 
wie in Polen üblich, auf betrieblicher Ebene 
getroffen. Der aktuelle durchschnittliche 
Verdienst aller Beschäftigten der Braue-
rei liegt derzeit bei 4.500 Zloty (ca. 1.098 
Euro). Damit liegen die Beschäftigten über 
dem durchschnittlichen Lohnniveau in der 
Wojewodschaft Lubuskie und in Gesamtpolen. 
Wie in Gesamtpolen, so besteht auch in der 
Brauerei eine starke Lohnspreizung. So setzt 
sich der genannte Durchschnittslohn aus den 
Gehältern der Betriebsführung bis zu den 
Beschäftigten, die auf Basis des staatlich fest-
gesetzten Mindestlohns arbeiten, zusammen.

Eine Einladung auch für Sie, Sie 
und Sie

Zum Abschluss des Gesprächs, das den Teil-
nehmenden einen vertiefenden Eindruck des Fo
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Interessiert an betrieblicher Praxis – die 
deutschen und polnischen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Exkursion vor dem Verwaltungs-
gebäude der Brauerei.


