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Oliver Franke
Franke + Pahl GmbH
Geschäftsführender Gesellschafter

Editorial

Wir freuen uns auf die Zukunft
1966 hat mein Vater Archibald Franke gemeinsam mit Andreas Pahl
unser Unternehmen als Elektro-Handwerksbetrieb gegründet. In den
folgenden Jahrzehnten wurde das Dienstleistungsangebot für unsere
Kunden aus der Industrie permanent erweitert. Viele Kunden vertrauen
uns inzwischen schon jahrzehntelang.
Genauso stolz sind wir auf unsere Mitarbeiter, deren qualifizierte und
engagierte Arbeit unseren guten Ruf in Norddeutschland begründet.
Seit der Unternehmensgründung haben weit über 300 Auszubildende
ihre ersten Berufsjahre bei uns absolviert.
Wir freuen uns auf die Zukunft!

					Oliver Franke

Wir haben ein sehr gutes,
partnerschaftliches Verhältnis

Jan Behrmann
Kahl Gruppe
Geschäftsführer und Mitinhaber
Die Kahl Gruppe vereint unter
einem Dach verschiedene Ge
schäftsfelder. Amandus Kahl ist im
Maschinenbau für die Bereiche
nachwachsende Rohstoffe wie
z.B. Lebensmittel oder Futtermittel
und im Bereich Recycling tätig,
F.A. Schule stellt Maschinen zur
Verarbeitung von Reis und Hülsen
früchten her und Neuhaus Neotec
Maschinen zur Kaffeeverarbeitung.

Heinen Freezing wiederum produziert Spiralfroster.
Mit Franke + Pahl blicken wir auf
eine Geschäftsbeziehung über 40
Jahre zurück. Vielleicht gehöre ich
ja zu den ältesten Kunden. Zuerst
haben wir uns bei Auftragsspitzen
Unterstützung durch Fachkräfte in
der Elektrofertigung geholt. Da war
Franke + Pahl noch in Geesthacht.
Heute arbeiten wir in fast allen Be
reichen zusammen, auch mit der
Niederlassung in Bremen. Unter
anderem hat sich Franke + Pahl
auch einen Namen als Lieferant
von Schaltanlagen gemacht.
Wir haben ein sehr gutes und partnerschaftliches Verhältnis mit gegenseitigem Vertrauen.
Franke + Pahl ist verlässlich in

s einen Aussagen und flexibel bei
Sonderwünschen – hier haben wir
schon viel Unterstützung bekommen.
Möge die Firma Franke + Pahl
bleiben, wie sie ist. Es ist ein
Familienbetrieb und es gibt ein
sehr gutes Zusammengehörig
keitsgefühl. Die Mitarbeiter machen
den Eindruck, als fühlten sie sich
wohl und würden gerne hier arbeiten. Besonders schätze ich auch
die angebotene Weiterbildung,
denn so sind die Mitarbeiter motiviert und stets auf dem neuesten
Stand der Technologie. Ich habe
ja auch verfolgt, wie Oliver Franke
die Geschäfte 2001 übernommen
hat. Wenn er diesen Weg weiter so
beschreitet, wird er erfolgreich sein.

Franke + Pahl erledigt
die komplette Instandhaltung

Till Iversen
IMPARAT Farbwerk
Iversen & Mähl GmbH & Co. KG
Geschäftsführender Gesellschafter
IMPARAT ist ein traditionsreiches,
mittelständisches Familienunter
nehmen. Wir stellen Bautenfarben,
Bindemittel sowie Industrie- und
Schiffslacke her. Franke + Pahl
arbeitet schon sehr lange für uns –
früher eher sporadisch, z. B. im
Rohrleitungsbau. Seit 2 Jahren erledigt Franke + Pahl die komplette

Instandhaltung und stellt die ge
samte Betriebstechnik dar. Die
Zuverlässigkeit war für uns entscheidend ebenso wie die hohe
Anzahl an qualifizierten Fachkräf
ten, die je nach Aufgabe eingesetzt werden.
Als ich damals in der Überlegung
war, die Instandhaltung extern zu
vergeben, habe ich auch bei
Franke + Pahl angefragt. Wenige
Tage später kam Herr Franke persönlich und in Begleitung der entsprechenden Führungskräfte vorbei. Er hat sehr gut zugehört und
hat in einer bescheidenen Art und
Weise dargestellt, was seine
Firma leisten kann. Das war wirklich beeindruckend.

Wir haben sehr moderne Anlagen,
planen aber Erweiterungen und
Modernisierungen, bei denen dann
auch Franke + Pahl tätig werden
wird. Mir gefällt neben dem Fach
wissen und der Erfahrung der Mit
arbeiter auch die mitarbeiterschätzende Kultur, die man überall spürt.
Ich wünsche Franke + Pahl ganz
allgemein Erfolg, aber insbesondere auch, die richtigen Fachkräfte zu
finden, was heutzutage eine recht
schwierige Aufgabe ist. Aber ich
glaube, die angebotene Aus- und
Weiterbildung spielt da eine große
Rolle. Und natürlich auch das
Quäntchen Glück, das auch der
Fleißige braucht.
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Das Unternehmen
hat viele Spezialisten

Michael Voigt
Hela Gewürzwerk H. Laue GmbH
Geschäftsführer
Hela ist Gewürz- und Ketchup-Pro
duzent. Man kennt uns durch den
Gewürzketchup, von dem wir pro
Jahr 43.000 Tonnen produzieren.
Franke + Pahl ist einer unserer
Partner im technischen Bereich,
den wir schon sehr lange und gern
einsetzen. Das Unternehmen hat
viele Spezialisten in den Bereichen
Elektronik und Elektrik.
Für Notfälle haben wir eine eigene
Mannschaft, aber für Modernisie

rungen und Erweiterungen schaffen
wir das nicht allein. Die Produktion
läuft saisonabhängig in 1-3 Schich
ten, und dann muss ein Projekt
eben auf das Wochenende oder in
die Spätschicht gelegt werden.
Damit haben wir mit Franke + Pahl
sehr gute Erfahrung gemacht, das
Unternehmen ist flexibel. Ich kann
mich noch gut an die Umstellung
der Maschinensteuerung von S5
auf S7 erinnern, ein durchaus
kritisches Projekt während laufender Produktion. Hier hat sich
Franke + Pahl als kompetenter
Partner erwiesen. Für mich ein
richtiges Leuchtturmprojekt.
Ich glaube, Franke + Pahl ist gene
rell sehr kundenorientiert und kann
sich gut in die Anforderungen der
Kunden hineinversetzen, die ja

selbst unter Termin- und Leistungs
druck stehen. Wir planen in den
nächsten Jahren größere Umbauten
und Erweiterungen und da sehe
ich auch auf Franke + Pahl eine
Menge Arbeit zukommen.
Hela ist über 100 Jahre alt und in
der 4. Generation ein Familienbe
trieb. Ich wünsche Franke + Pahl
und Herrn Franke, dass ihnen
Ähnliches gelingt.
Es ist schon ein besonderer Geist
in einem inhabergeführten Unter
nehmen. Dem Unternehmen wünsche ich ein moderates Wachstum,
finanziert aus den erwirtschafteten
Gewinnen. Und dass das Unterneh
men den guten Teamgeist bewahrt,
ebenso wie das, was Franke + Pahl
ausmacht: Flexibilität, Kompetenz
und Schnelligkeit.

Uns verbindet eine
sehr lange Zusammenarbeit

Thorsten Frauenpreiß
ROFIN-SINAR Laser GmbH
Geschäftsführer
Als weltweit tätiges Unternehmen
bauen wir Laserstrahlquellen für
vielfältigste Anwendungen.
Mit Franke + Pahl verbindet uns
eine sehr lange Zusammenarbeit.
Seit Anfang der 80er Jahre sind
sie unser Partner. Kern der Zusam
menarbeit ist die Arbeitnehmerüber
lassung sowie Baugruppenmontage.
Gründe für die erfolgreiche Zusam

menarbeit lassen sich ganz einfach
auf den Punkt bringen. Wir haben
eine sehr stark schwankende
Nachfrage und da unterstützt uns
Franke + Pahl schnell und flexibel.
Und das Unternehmen steht für
Kontinuität mit gleichbleibend hervorragendem Service.
Folgende Geschichte wird mir im
Zusammenhang mit Franke + Pahl
immer in Erinnerung bleiben.
In meiner damaligen Funktion als
Marketingleiter habe ich 1996
einen Mitarbeiter gesucht und dies
sollte meine erste Einstellung sein.
Was ich nicht wusste, für Herrn
Franke war es die erste Vermittlung.
Besagte Mitarbeiterin ist bis heute
bei uns.

Bei uns im Maschinenbau ist sicher
lich Industrie 4.0 eine Herausforde
rung, die es zu meistern gilt. Es ist
ein sehr komplexes Thema und
Fähigkeiten müssen hier erst noch
entwickelt werden. Franke + Pahl
ist dafür ein Partner und bereits
gut aufgestellt.
Henry Ford hat einmal gesagt, dass
das Geheimnis des Erfolgs darin
bestünde, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Darin ist
Franke + Pahl wirklich sehr gut.
Wenn das Unternehmen es schafft,
die Tugend des Zuhörens und Ver
stehens weiter zu pflegen, wird es
die Kunden weiterhin überzeugen
und hat eine sehr erfolgreiche
Zukunft.

Wir bilden seit 50 Jahren selbst aus
Viele unserer Azubis machen bei uns Karriere
Seit Bestehen von Franke + Pahl
bilden wir selbst aus. Damit übernehmen wir gesellschaftliche Ver
antwortung, jungen Menschen gute
Zukunftschancen auf dem Arbeits
markt zu geben. Mit unseren
eigenen Auszubildenden wollen wir
aber auch einen Teil unseres Be
darfs an guten Nachwuchskräften
sichern. Schon weit über 300
Azubis haben wir den Start ins
Berufsleben ermöglicht.
Aktuell haben wir 14 Azubis, sieben in der Mechanik, fünf in der
Elektrotechnik und zwei im kaufmännischen Bereich.
Eine Ausbildung bei Franke + Pahl
zeichnet sich dadurch aus, dass
die jungen Menschen schnell ihren
eigenen Aufgabenbereich bekommen und lernen, Verantwortung zu
übernehmen. Sie begleiten die
Kollegen auf Baustellen und zu
Einsätzen und lernen von deren

Unsere Azubis des ersten Lehrjahrs

Erfahrung. Dabei wird nicht nur
das Fachwissen vermittelt, sondern
auch die Teamarbeit und die
Zusammenarbeit mit Kunden. Dies
stößt auf große Begeisterung, denn
so lernen sie unterschiedlichste Un
ternehmen und Branchen kennen.
Wir waren auch bei den ersten
Unternehmen dabei, die die neue
Ausbildung zum Personaldienstleis
tungskaufmann angeboten haben.
Ganz besonders freut es uns, wenn
ehemalige Auszubildende ihre
Chancen wahrnehmen und sich bei

uns weiterentwickeln und weiterqualifizieren. Viele machen neben
dem Beruf den Meister oder steigen
nach der Weiterbildung zum
Techniker wieder ein. Beispiele gibt
es genug. Während ein Kollege
zuerst Erfahrung bei Auslandsein
sätzen gesammelt hat und nun als
Montageleiter ein großes Instand
haltungs-Team bei einem unserer
größten Kunden leitet, ist ein anderer mittlerweile Projektleiter und
betreut interessante Großprojekte.

Zum dritten Mal ausgezeichnet
Wir sind einer von Hamburgs Besten Arbeitgebern 2016
Am 23. Februar 2016 durften wir ihn
wieder entgegen nehmen, den Preis
als einer von Hamburgs Besten
Arbeitgebern 2016, denn wir sind

mit dem Sonderpreis „ArbeitgeberMarke“ ausgezeichnet worden.
Wir sind stolz auf diesen Preis, denn
wir haben ihn für die persönliche
und individuelle Betreuung unserer
Mitarbeiter, ein hohes Maß an
Arbeitssicherheit, gute und effiziente Personalentwicklung, ständige
Fort- und Weiterbildung über die
Franke + Pahl Akademie und gute
Kommunikation bekommen.
Die Auszeichnung und Nutzung des
Gütesiegels unterstützt uns natürlich
bei der Suche nach neuen, qualifizierten Mitarbeitern, ist aber auch
für unsere Kunden die Bestätigung
für Qualität, Qualifizierung und
Motivation unserer meist sehr
langjährigen Mitarbeiter.
Oliver Franke nimmt den Preis entgegen
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Schreibtischarbeit ist
nichts für mich

Norbert Grulke
Servicetechniker Elektrotechnik
Ich arbeite als Servicemitarbeiter
und bin schon seit März 1981
dabei. Mit der Zeit habe ich mich
immer mehr in der Automatisie
rungstechnik spezialisiert. Ich
habe Programmierkenntnisse für

ganz alte Steuerungen, die nur noch
wenige beherrschen, aber auch für
die neuesten Technologien und
Steuerungssysteme. Meine Erfah
rung ist vor allem bei der Fehler
suche und Störungsbehebung viel
wert. Und die gebe ich auch gerne
weiter an die Kollegen. Neue
Kollegen rufen schon mal nachts
an, wenn sie nicht weiterwissen.
Solche Sachen stehen in keinem
Buch. Mein Job macht mir immer
noch Spaß, weil er abwechslungs-

reich ist. Schreibtischarbeit wäre
nichts für mich, ich muss schon
auch mal in eine Maschine kriechen.
Mein Neffe Tristan wollte auch in
die technische Richtung gehen.
Ich habe ihm zur Elektrotechnik
geraten und dass er sich bei
Franke + Pahl um einen Ausbil
dungsplatz bewirbt. Nach der
Ausbildung wurde er direkt übernommen und ist jetzt kurz davor,
seinen Meister zu machen.

Tolle Entwicklungsmöglich
keiten – vom Azubi zum Meister

Tristan Grulke
Elektromonteur
Ich mache die Wartung und Instand
haltung von elektrischen Anlagen.
Damals habe ich mich für die Aus
bildung bei Franke + Pahl entschie-

den, weil ich die Empfehlung meines Onkels hatte. Die Ausbildung
war sehr umfassend und vielseitig,
weil ich von den anderen Kollegen
viel lernen konnte und jedes
Projekt spannend war. Man wird
hier gut auf das Berufsleben vorbe
reitet. Bei Franke + Pahl habe ich
die Möglichkeit, mich weiter zu entwickeln. Ich mache nebenbei die
Meisterprüfung.

Am besten gefallen mir die interessanten Projekte, so dass ich mich
immer wieder mit neuen Themen
beschäftige. Ich kann meinen
Onkel immer fragen, wenn ich keine
Lösung habe oder den Fehler in
der Anlage nicht finde.
Mein nächstes Ziel ist, die Meister
prüfung mit Bravour zu bestehen
und mich in einer Meisterposition bei
Franke + Pahl weiterzuentwickeln.

Mich reizen die immer wieder
neuen Aufgaben

Hans-Joachim Wieberneit
Senior Projektleiter
Automatisierungstechnik

Ich bin bei Franke + Pahl seit 15
Jahren in der Softwareentwicklung
tätig. Meine Arbeit ist sehr abwechs
lungsreich, weil wir Kunden aus
vielen Branchen haben. Damit
wechseln auch die Anforderungen
und Aufgaben. Ich erstelle die Vi
sualisierung und mache Inbetrieb

nahmen. Mein Schwerpunkt sind
Kälteanlagen. Für Franke + Pahl
bin ich weltweit unterwegs.
Das Verhältnis der Kollegen untereinander ist sehr gut. Neue Kolle
gen werden eingearbeitet, wir
geben unser Wissen und unsere
Erfahrung weiter.

Wir sind den Herausforderungen der Zukunft gewachsen

Torsten Preuß
Projektleiter Elektrotechnik
Ich bin Projektleiter im Bereich
Elektrotechnik und als VEFK, also

Verantwortliche Elektrofachkraft,
sorge ich für die Elektrosicherheit
bei vielen unserer Kunden. Toll
finde ich bei Franke + Pahl, dass
wir ausbilden und gute Entwick
lungs- und Karrieremöglichkeiten
haben. Durch unser breites
Portfolio können wir Kunden auch
bei größeren Projekten aus einer

Hand betreuen.
Für mich persönlich ist es wichtig,
in einem stabilen Unternehmen zu
arbeiten, wo ich auch meine beruflichen Ziele verwirklichen kann.
Franke + Pahl ist den Herausforde
rungen der Zukunft gewachsen,
das kann man im ganzen Unter
nehmen sehen.

Ein gerechter und
zuverlässiger Arbeitgeber

Olga Hamburg
Projektingenieurin Konstruktion
und CE-Dokumentation
Nach meiner Weiterbildung zur
Maschinenbautechnikerin bin ich

bei Franke + Pahl wieder als
Projektingenieurin eingestiegen.
Mein erstes CE-Projekt war sehr
aufregend. Das erste Mal in einer
Produktion zu stehen, die Arbeits
abläufe nachzuvollziehen, Anlagen
einerseits in Teile zu zerlegen und
andererseits das große Ganze zu
betrachten war für mich eine tolle
Herausforderung. Franke + Pahl

ist ein sehr gerechter und zuverlässiger Arbeitgeber. Wir unterstützen uns gegenseitig mit unserem
Wissen und unserer Erfahrung.
Und ich als Frau kann nur bestätigen, dass hier keine Unterschiede
zwischen den Geschlechtern
gemacht werden, wir werden nach
Fähigkeiten und der Motivation
beurteilt.

So arbeiten, als wäre es
für mich selbst

Fedayi Ileri
Montageleiter Mechanik
Als Montageleiter führe ich ein
Instandhaltungs-Team bei einem
großen Kunden direkt vor Ort.
Teamarbeit ist dabei sehr wichtig.
Probleme und Herausforderungen

lösen wir doch am besten gemeinsam. Wenn wir unser Fachwissen
und unsere Erfahrung bündeln,
kommen wir zu einem guten Ergeb
nis. Die Mitarbeiter haben trotzdem
den Freiraum, eigene Lösungen
umzusetzen und Ideen einzubringen. Ich habe den Eindruck, dass
die Chemie im Unternehmen
stimmt. Ich selbst bin ein gutes
Beispiel dafür, dass man bei
Franke + Pahl Karriere machen

kann. Zuerst habe ich meine Aus
bildung hier gemacht, danach
konnte ich viel Erfahrung bei Pro
jekten im In- und Ausland sammeln
und seit 10 Jahren bin ich Montage
leiter. Mein Motto ist: Projekte und
Aufgaben so zu bearbeiten, als wäre
es für mich selbst. Wenn wir mit
dem Ergebnis zufrieden sind, ist der
Kunde es bestimmt auch. E
ِ s ist
schon etwas Besonderes, wenn ein
Unternehmen 50 Jahre Bestand hat.
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Spende für hirnverletzte Kinder und Jugendliche
Die so ermöglichten Aktivitäten tragen zu Therapieerfolgen bei

Oliver Franke (2. von links) übergibt den Scheck an Jürgen Doege (links), ehrenamtlicher Vorstand des Peter Pan Fördervereins

Die HELIOS Klinik Geesthacht ist
eine der wenigen Kliniken in ganz
Deutschland, die sich auf Therapien
und Reha-Maßnahmen für hirnverletzte Kinder und Jugendliche spezialisiert haben. Die kleinen
Patienten haben die Verletzungen
entweder von Geburt an, durch
Unfälle, Genmutationen oder Fehl
bildungen. Für den Erfolg der jewei
ligen Therapie gehören neben den
medizinischen auch die sozialen
Aspekte – Leistungen, die die Klinik
so nicht erbringen kann.
Mit Spendengeldern des Peter Pan
Fördervereins werden eine kindgerechte Umgebung geschaffen und
spielerische Aktivitäten angeboten,
die maßgeblich zum Therapieerfolg

beitragen. Dazu gehören beispielsweise regelmäßige Aufführungen
eines Clowns, Ausflüge zu
Hagenbeck’s Tierpark oder ein Zir
kusworkshop. Mit diesen Geldern
werden aber auch Familien unterstützt, die in finanzielle Not geraten
sind, und Hilfsmittel bereitgestellt,
die von den Krankenversicherungen
nicht abgedeckt sind.
Oliver Franke hat einen Scheck
über 5.000 Euro an den Peter Pan
Förderverein für die Patienten der
HELIOS Klinik Geesthacht e.V.
übergeben, um dessen Arbeit finan
ziell zu unterstützen. Als Unter
nehmer und Vater ist es ihm ein
persönliches Anliegen, zu helfen
und soziale Projekte zu unterstüt-

zen. Wichtig ist Herrn Franke, im
direkten Umfeld zu helfen und bei
Peter Pan weiß er, dass die Spende
unmittelbar dort ankommt, wo sie
gebraucht wird. Davon konnte er
sich bei seinem letzten Besuch in
der Klinik wieder überzeugen.
Da der Peter Pan Förderverein die
sozialen Rahmenbedingungen für
die Patienten verbessert und die
Öffentlichkeit für die Anliegen hirnverletzter Kinder und Jugendlicher
und deren Angehöriger sensibilisiert, können wir vielleicht auch
Sie ermutigen, dort zu spenden.
Spendenkonto: Kreissparkasse
Herzogtum Lauenburg, IBAN
DE91 2305 2750 0000 4042 17,
BIC: NOLADE21RZB.
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