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Die Situation auf dem Arbeitsmarkt der 
Region stellt sich derzeit schwieriger 
da als vor einem oder zwei Jahren. 
Während der Dienstleistungssektor und 
die Baubranche noch zufrieden sind, sind 
die Industrieunternehmen zurückhaltender. 
Diskussionen um die Auswirkungen von 
(zu viel) Klimaschutz, der demografische 
Wandel und zuletzt die Unsicherheit, ob 
es genügend Fachkräfte gibt, sorgen für 
Nervosität und in manchen Branchen 
bereits für Kurzarbeit. „Einer Umfrage der 
IHK Ostwürttemberg zufolge fehlen derzeit 
in der Region rund 10.000 Fachkräfte 
und diese Entwicklung wird sich weiter 
fortsetzen. Das bremst die wirtschaftliche 

Entwicklung der Unternehmen und damit 
die Gesamtentwicklung der Region“, so 
Christian Huder. Er und sein Bruder 
André arbeiten bereits rund zehn Jahren 
in der Personaldienstleistung, vor zwei 
Jahren haben sich die beiden entschlossen, 
sich mit einem Familienunternehmen 
in Ulm selbstständig zu machen. Seit 
Sommer letztes Jahr gehört zu der 
HUDER Personal GmbH & Co. KG auch 
die Niederlassung in Aalen am
Spritzenhausplatz 20.
 
Wer in der Personaldienstleistung 
langfristig erfolgreich sein will, der 
braucht neben einem tiefen Einblick in 

erlässliche Personaldienstleistung, 
die Perspektiven eröffnet

WER WILL,
DER KANN

V  
den Arbeitsmarkt, die umfassenden 
Kontakte, das richtige Gespür, viel 
Einfühlungsvermögen und vor allem 
die richtige Herangehensweise. „Die 
Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern 
ist nach wie vor groß; so groß, dass viele 
Stellen nicht besetzt werden können. Für 
Unternehmen ist die Konsequenz daraus, 
mit uns zielführende Kompromisse zu 
finden“, gewährt André Huder einen 
Einblick in seinen beruf lichen Alltag. 
„Konkret bedeutet das, wir schaffen durch 
Kompromisse Brücken – und dass für 
beide Seiten.“ Zuhören, einschätzen, 
zuordnen, immer in Kombination mit 
Wertschätzung, damit haben das Team 
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von HUDER schon viele Stellen langfristig 
besetzen können. „Wir möchten, dass 
die Stelle und der Mitarbeiter zueinander 
passen, und zwar nicht nur in fachlicher 
Hinsicht. Uns geht es um Nachhaltigkeit. 
Dann sind alle Beteiligten – inklusive 
uns – zufrieden.“ Christian und André 
Huder sehen sich als „erwachsener“, sprich 

auf Beständigkeit und hoch professionell 
ausgerichteter Personaldienstleister, jenseits 
des blanken Aktionismus. Wenn er, sein 
Bruder oder einer ihrer Mitarbeiter vom 
Potential eines Bewerbers und der 
Ernsthaftigkeit zu „WER WILL, DER 
KANN“ überzeugt ist, legen sie sich immer 
etwas mehr ins Zeug als es in der Branche 

üblich ist. Das bedeutet, sie zeigen Ent-
wicklungsfelder auf, motivieren und 
bieten realistische Möglichkeiten auf. „Es 
muss nicht nur die Qualifikation passen, 
das Menschliche ist mindestens genauso 
wichtig. Wir beschäftigen uns sowohl 
intensiv mit den Unternehmen, die über 
uns suchen, als auch mit den Arbeitssu-

chenden. Erst wenn zur fachlichen 
Kompetenz die Persönlichkeit des 
Bewerbers, als auch das Kundenunter-
nehmen zur Firmenphilosophie verbunden 
mit Nachhaltigkeit passt, vermitteln wir.“ 
Dass der Erfolg dem Konzept der 
Gebrüder Huder Recht gibt, zeigt die 
hohe Quote der Vermittlungen in ein 

langfristiges Arbeitsverhältnis. „Man 
kann alles erreichen, dafür gehen wir 
mit einem guten Beispiel voran; und 
wenn es klemmt, dann gibt es immer, 
dank der Erfahrung unseres gesamten 
Teams, lösungsorientierte Wege“, 
bringen es die Brüder auf den Punkt.

»Ich habe bereits als Schüler und 
Auszubildender nebenberuf lich 
viele verschiedene Jobs gemacht 

und dadurch früh gelernt, was ich nicht 
will! Ich bin ursprünglich gelernter 
Elektromechaniker, habe im Anschluss im 
Qualitätsmanagement für Medizinprodukte 
gearbeitet und habe Versicherungen 
verkauft bevor ich vor rund zehn Jahren 
in die Personaldienstleistung eingestiegen 
bin« blickt Christian Huder auf seinen 
beruf lichen Werdegang. Vor über zwei 
Jahren haben er und sein Bruder André 
sich mit HUDER Personal selbstständig 
gemacht, seit Juli letztes Jahr gibt es auch in 
Aalen am Spritzenhausplatz 20 eine 
Niederlassung. „Ich habe immer wieder 
erlebt, dass es bei manchen Personal-
dienstleister nur um die reinen Zahlen 
geht. Möglichst viele Vermittlungen waren 
das Ziel. Aber reine Menge ist nicht gleich 
Erfolg, zumindest nicht das, was wir 
als Erfolg definieren. Erfolg muss für uns 
nachhaltig sein. Wenn wir vermitteln, 
dann setzten wir alles daran, dass sich 
daraus ein langfristiges Arbeitsver-
hältnis ergibt.«

wei Brüder mit dem
Anspruch die Branche nachhaltig

zu verändernZ  
CHRISTIAN HUDER ANDRÉ HUDER

»Ich bin schon immer kreativ, besitze 
einen sehr umfangreichen Weitblick, 
arbeite sehr gerne mit Menschen und 

mich interessieren Hintergründe aus sehr 
unterschiedlichen Sichtweisen oder 
Positionen. Alles beste Voraussetzungen, 
um mich gemeinsam mit meinem Bruder 
jeden Tag den Herausforderungen zu 
stellen, die der umfangreiche Bereich der 
Personaldienstleitung bereithält, oder 
einen Geschäftsführer ausmacht.“ Sein 
beruf licher Werdegang zeugt, wie der 
seines Bruders Christan, von Durchset-
zungsvermögen und Anpassungsfähigkeit, 
inklusive einer ausgeprägten klaren 
Wertevorstellung. Nach seiner Ausbildung 
zum Mediengestalter erlebte er kurze 
Arbeitslosigkeit, die nach geraumer Zeit 
zu Perspektivlosigkeit wurde. Den Weg 
heraus fand der damals 22-jährige aktive 
Basketballer und junge Vater über die 
Bundeswehr. Dort ging er physisch und 
psychisch an seine Grenzen, musste sich 
in eine streng hierarchische Ordnung 
einfügen und stellte schließlich fest: „Das 
ist nicht meine Welt. Es war eine sehr gute 
und absolut wertvolle Erfahrung, bot mir 

aber keine langfristige und vor allem 
erfüllende Perspektive.“ Nach unter-
schiedlichsten Herausforderungen zog er 
eine persönliche Bilanz. „Ich musste mir 
selbst eingestehen, dass ich teils vor einem 
Scherbenhaufen stand und es nichts half, 
mir einzureden, die anderen oder die 
Umstände seien schuld. Ich musste etwas 
unternehmen, etwas ändern“, blickt er 
zurück und verschweigt nicht, dass es das 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
seiner Familie war, dass ihn damals vor 
dem Schritt in diese Brache „einnordete“. 

Der Umstand, dass sein Bruder Christian 
relativ zeitgleich an einem sehr ähnlichen 
Punkt als Führungskraft in derselben 
Brachen angekommen war, machte aus den 
Brüdern schließlich Geschäftspartner. „Wir 
haben beide auf unterschiedliche Weise die 
Erfahrung gemacht, was Verbiegen 
bedeutet. Wir mussten unter anderem auch 
erkennen, dass wir es viel zu lange 
zugelassen haben, uns für eine falsche 
Wertevorstellung aufzuopfern. Genau 
deshalb sind uns gegenseitiger Respekt, 
Nachhaltigkeit und Wertschätzung sehr 

In Ulm-Wiblingen aufgewachsen, lernte 
er schnell – wie sein Bruder – sich 
durchzusetzen. Mit 19 wurde er Vater, 
musste Verantwortung übernehmen und 
begann nach der Schule mit 20 Jahren seine 
Ausbildung. Nach mehrjährigem 
nebenberuflichen Versicherungsverkauf 
wagte er bereits mit 25 Jahren die erste 
Selbstständigkeit. Allerdings fiel diese nach 
zwei Jahren dem Zusammentreffen von 
»jugendlichem Leichtsinn«, mangelnder 
Erfahrung und der Wirtschaftskrise 2009 
zum Opfer, wie Christian Huder beiläufig 
und sehr reflektiert erwähnt. Nach kurzer 
Orientierungsphase hat er dann schließlich 
vor rund 10 Jahren bei einer Zeitarbeits-
firma gestartet und arbeitete in dieser 
Branche bis zuletzt in leitender Funktion. 
An und für sich genau das, was seiner 
Persönlichkeit entgegenkommt. Aber eben 
nur an und für sich. Ihm fehlte in 
weiten Teilen der respektvolle Umgang 
miteinander und der Gedanke der 
Nachhaltigkeit. »Unsere Eltern haben uns 
Werte wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft 
und Verlässlichkeit vermittelt. Ohne das 
kann man Verantwortung nicht so 

übernehmen, dass man dem anderen 
aufrecht und respektvoll in die Augen 
blicken kann.« Die Willenskraft, Dinge, 
die er anpackt, auch zu Ende zu bringen, hat 
er sich bereits in seiner Jungend angeeignet. 
Der Rückhalt und der Sinn in seinem Leben 
ist seine Familie. André, sein älterer Bruder 
ist Geschäftspartner, Freund und 
manchmal auch Sparringspartner. »Uns 
beide verbindet sehr viel, wir sind aber auch 
sehr verschieden. Genau das macht uns 
stark. In den Grundsätzen sind wir uns 
einig, in unseren Herangehensweisen 
unterscheiden wir uns. Ich bin derjenige, 
der schnell umsetzten will, André hat die 
Geduld und Ruhe. Das ergänzt sich und 
sind beste Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Kreativ und 
strategisch arbeiten, dabei verlässlich und 
ehrlich sein. Im Leben von Christian Huder 
lief nicht alles gerade aus und es gab stets 
Hürden zu meistern– und genau dieser 
Umstand macht seinen Einsatz in der 
Personaldienstleistung so glaubhaft.

wichtig.“ Seit zwei Jahren beweisen André 
und Christian Huder, dass jeder kann, 
wenn er nur will. Die entsprechende 
Hilfestellung – wenn nötig – gibt es vom 
gesamten Team. „Wir bieten Chancen. 
Sei es für Unternehmen, die passende 
Mitarbeiter suchen oder für Arbeitssu-
chende, die ihr Potential und ihre 
Persönlichkeit einbringen möchten.“ Sein 
Bruder und er sind Geschäftsmänner mit 
Werten, Weitblick und einem gemeinsa-
men Hobby: „Wir spielen beide Schach 
und sind es gewohnt, langfristig, strategisch 
und lösungsorientiert um die Ecke zu 
denken.“  Sich nicht geschlagen geben, 
Strategien erarbeiten, diese umsetzen und 
verfolgen; aber nicht stoisch daran 
festhalten, sondern auch durch neue 
Erkenntnisse die Strategie anzupassen.


