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Vom Azubi zum Werksleiter bei ante-holz
David Horn: „Meine Stärken liegen darin, das Beste aus den Mitarbeitern herauszuholen“
David Horn ist seit fast 20 Jahren in einem der größten inhabergeführten Familienunternehmen der europäischen
Holzindustrie tätig: der anteholz GmbH. 1999 hat er seine
Ausbildung im Sägewerk in
Somplar begonnen. Seit über
einem Jahr ist David Horn
nun Werksleiter des Sägewerks und für 320 Mitarbeiter
zuständig.
Im
Interview
spricht er unter anderem über
seine Ausbildungsstellensuche, über den Umgang mit
Rückschlägen in seiner beruflichen Laufbahn als auch über
das, was ihn täglich motiviert
und vorantreibt.

ste aus den Mitarbeitern herauszuholen und ihre Begabungen zu fördern. Ich bin
auch in Gesprächen, im Umgang mit den Mitarbeitern
sehr offen und man kann auf
jeden Fall mit mir reden. Das
sind Dinge, die mir problemlos von der Hand gehen, die
dann auch erfolgreich sind.

Wie oft schaust du täglich auf
dein Handy?
Das ist schwer zu beantworten. Wahrscheinlich viel zu
oft, aber ich denke mal im
Prinzip so alle 5 Minuten auf
David Horn.
jeden Fall.

Also ist das beruflich sehr
wichtig für dich?
Natürlich, tagsüber und bis in
den Feierabend hinein ist der
Beruf das Hauptthema.

Welchen Beruf haben sich
deine Eltern für dich vorgestellt?
Das war nie so Thema bei uns.
Ich bin ja auch in einer Zeit in
den Beruf gestartet, wo es anders war als heute. Damals
herrschte noch Lehrstellenmangel und jeder aus meinem
Jahrgang schrieb viele Bewerbungen. Meine Eltern haben
mich schon immer in meiner
Berufswahl stark unterstützt
ohne mir ihre Meinung aufzudrücken.

Was macht dir in deinem Beruf am meisten Spaß?
Das sind mehrere Sachen,
aber hauptsächlich ist es tatsächlich die Materie Holz,
was sehr spannend ist. Holz
als inhomogener Werkstoff,
der einfach sehr verschieden
ist. In seiner Vielfalt ist Holz
sehr spannend, es macht viel
Spaß und es gibt viele Herausforderungen. Neben Fingerspitzengefühl ist auch jahrelange Erfahrung mit Holz
sehr wichtig, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Das ist schon immer
sehr spannend.
Also das erst mal zur Branche

und was mir noch Spaß macht
ist natürlich auch der berufliche Erfolg und das Weiterkommen mit einem relativ
jungen Team um mich herum.
Da hat man auch eine große
Gestaltungsfreiheit,
junge
Menschen weiterzubringen,
da dann auch die ersten Erfolge zu haben, wo man dann
sieht, dass ein Mensch in den
vergangenen Jahren eine positive Entwicklung gemacht
hat, vielleicht auch mit kleinen Rückschlägen, die aber
dann im Nachgang vielleicht
zu etwas Positivem geführt
hat. Was auch Spaß macht ist,
wenn auch Projekte, die man
mit angestoßen hat, die länger
waren und kräftezehrend,
dann am Ende Erfolge bringen. Manchmal ist der Start
etwas holprig und dann wird
ein Projekt nach einer Zeit,
wenn sich alles eingespielt
hat, zum Erfolg. Um Rückblickend sieht man die positiven Dinge, die am Anfang
noch nicht so greifbar waren.
Warum machst du den Job,
den du machst?
Das hat mehrere Beweggründe. Klar, natürlich die berufliche Weiterentwicklung stand
sehr im Fokus. Das war aber
kein Bereich oder Position,
die ich vor drei Jahren schon
im Blick hatte. Das kam jetzt
schon eher über die Zeit. Ich

Produktion von Konstruktionsvollholz.

Nach welchen Werten lebst
und handelst du?
Ich bin mit den „typisch deutschen“ Tugenden unterwegs.
Ich bin auf jeden Fall jemand,
der pünktlich, gewissenhaft
und genau ist. Ich kann glaube ich auch gut mit Geld umgehen. Das was man den
Deutschen in der Arbeitswelt
nachsagt. Das sind auch Dinge, die ich im Privatleben
auch so handhabe. Ich engagiere mich auch im Fußballverein, wo ich auch VerpflichFotos: Ante tungen habe. Und ja, nach den
Die Firma Ante Holz produziert verschiedenste Produkte für Haus und Garten.
Werten lebe ich auch.
glaube, ich bin da ein Mensch, nicht so viel Spaß macht, aber dem hatte ich ja auch schon
der gerne Verantwortung im Großen und Ganzen ist auf Verantwortung und eine Faübernimmt. Wenn beispiels- jeden Fall mehr Positives im milie. Da macht man es sich
weise Aufgaben oder Berei- Vordergrund.
nicht so leicht. Außerdem hache noch nicht dirigiert worbe ich hier schon meine Ausden waren, habe ich die Ver- Was ist der grüßte Rück- bildung gemacht. Ich habe ja
antwortung dafür übernom- schlag in deiner Karriere ge- auch sehr früh in dieser Firma
men, auch wenn mir diese wesen?
Verantwortung übernehmen
Aufgaben vielleicht noch Es gab auch mal eine Zeit, wo können und wurde schnell
nicht anvertraut waren. Viel- ich mit dem einen oder ande- zum Abteilungsleiter. Wenn
leicht auch mein Blick auf die ren Vorgesetzten nicht so gut man so lange bei einer Firma
Arbeitswelt. Ich übernehme klargekommen bin. Wenn ich ist, dann hängt man auch an
gerne Verantwortung und mal mit Ideen nicht weiterge- ihr.
kann damit, glaube ich, ganz kommen bin und gedacht hagut umgehen, auch wenn es be, dass ich ausgebremst wer- Bei welchen deiner Tätigkeimanchmal zu stressigen Si- den würde, weil meine Mei- ten bist du im Flow?
tuationen kommen kann, nung nicht gefragt war und Das ist dann tatsächlich in der
komme ich damit gut zurecht. ich in Entscheidungen nicht Mitarbeiterführung. Ich glauEs macht mir auch besonders so eingebunden wurde. In die- be, dass es mir liegt Menschen
Spaß in diesem Unternehmen ser Zeit hatte ich nicht das Ge- einzuschätzen und die Stärzu arbeiten, wo ich das Ver- fühl, dass es für mich voran- ken herauszufiltern. Meine
trauen spüren kann. Wenn geht. Aber in den letzten Jah- Stärken liegen darin das Be- ante-Pellets
man dann Jobangebote be- ren hat sich das auch nochmal
kommt, weil auf einen gebaut verändert. Heute ist es genau
wird und einem damit auch das Gegenteil, denn meine
das Vertrauen ausgesprochen Meinung wird überall gefragt,
Du hast bei deiner Berufswahl
und man dann entsprechend weil ich auch in vielen Theein Brett vor dem Kopf?
p
unterstützt wird - und das hat- men drin bin, die ich vorher
te ich. Die Entscheidung habe nicht bearbeitet habe. Das hat
ich mir aber auch nicht so ein- mich auch dazu Bewegt, dass
fach gemacht und natürlich ich den Weg mit ante weiterauch mit meiner Familie abge- gehe.
stimmt, weil es ja auch ein
Stück weit belastend sein Was hat dich damals motikann, aber es macht mir halt viert weiterzumachen?
Spaß. Auch wenn es da auch Vielleicht die Hoffnung, dass
mal Tage gibt, an denen es mir es sich noch ändert. Außer-

Die ante-Gruppe
Wir sind eines der größten in- nerationen sind wir kompehabergeführten Familienun- tenter Ansprechpartner rund
ternehmen der europäischen um das Naturprodukt Holz.
Holzindustrie. Seit der Gründung 1927 als Sägewerk in
Winterberg (Nordrhein-Westfalen), haben wir uns durch
nachhaltiges und langfristiges Wachstum zur heutigen
ante-Gruppe entwickelt.
Wenn wir „wir“ sagen, dann
sind damit mehr als 750 Mitarbeiter in Deutschland (Bromskirchen-Somplar, Winterberg
und Rottleberode) und Polen
(Kozuchów) gemeint. Unsere
stetigen Investitionsprogramme an allen vier Standorten
bilden die Basis, dass Nadelholz zu modernsten Holzprodukten verarbeitet wird, welches weltweit Absatz findet.
Mit der Expertise aus vier Ge-

Bei uns hast du höchstens eins in der Hand!
Egal ob du eine technische oder kaufmännische Ausbildung oder
ein duales Studium machen willst: Wir schnitzen deine Ausbildung
aus dem passenden Holz!
Worauf wartest du noch?
Wir freuen uns auf dich!
Weitere Informationen rund um deine Ausbildung bei uns und
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www.ante-holz.de/karriere/ausbildung
Übrigens: Du bist es uns wert! Wir garantieren dir eine 100%
Übernahme bei entsprechender Leistung nach deiner Ausbildung
und individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

ante-holz GmbH
Im Inkerfeld 1
59969 BromskirchenSomplar
Telefon 02984/ 3080
www.ante-holz.de
Zum Unternehmensvideo:
www.ante-holz.de/film

ante - Gruppe
Personalabteilung
Im Inkerfeld 1
59969 Bromskirchen-Somplar
Tel.: +49 (0) 2984/308-888
karriere-so@ante-holz.de

www.ante-holz.de

