
Heute mit:
BER aktuell*

*in Teilaufl age Mit amtlichen Nachrichten für den Dahme-Spreewald-Kreis

Nr. 9 W 23. Jahrgang W 29. Februar 2012
Der KURIER

von hier!

I n der Zeesener Firma Schel-
chen GmbH zu fragen, wie 
es läuft, bringt zwangsläu-

fi g die Antwort: Gut. Und das in 
zweifacher Hinsicht. Wobei das 
eine das andere bedingt.
Das Zeesener Unternehmen küm-
mert sich nämlich ums Laufen. 
Ums gute Laufen. Hier werden 
Produkte rund um Fuß und Schuh 
gefertigt und weltweit vertrieben. 
Ein Vollsortiment von Produkten 
der Marke pedag international 
– alles aus einer Hand für natür-
liches und gesundes Gehen. Das 
sind einerseits Einlegesohlen und 
Fußbettungen und andererseits 
Schuhpflegemittel, Schuhformer, 
Senkel und Schuhzubehör. Und 
die in so guter Qualität (inzwi-
schen mehrfach zertifiziert), dass 
die Welt heute auf pedag steht, 
mit ihr gut läuft – wodurch es 
für die Firma wiederum gut läuft.
Das wiederum schon, seitdem sie 
vor knapp 20 Jahren als eine der 
ersten in Brandenburgs erstem 
Gewerbepark in Zeesen ansässig 
wurde. Im Berliner Bezirk Schö-
neberg war es für das renom-
mierte und traditionsreiche, auf 
die Fertigung von Einlegesohlen 
spezialisierte Familienunterneh-
men in der alten Produktionsstät-
te zu eng geworden. Ein Grund: 
Man hatte den sich anbahnenden 
Wellness-Trend früh erkannt, mit 
neuen Produktentwicklungen 
darauf reagiert. Die Marke pedag 
international wuchs und man 
brauchte nun für die Fertigung 
mehr Platz. Den fand Schelchen 
in Zeesen.
Hier konnte sich der Betrieb, un-
ter der Regie von Geschäftsführer 
Thomas Timm, seiner Frau Sabine 
Timm als Personalleiterin sowie 
Betriebsleiter und Geschäftsfüh-
rer Tilo Bürger, für die Weltmarkt-
produktion ganz neu entfalten 
und ist seitdem mehr denn je 
auf der Erfolgsspur. In über 50 
Ländern, dabei in fast allen eu-
ropäischen, davon am stärksten 
in Skandinavien, in Russland 
und Japan, in den USA, Kanada, 
Südamerika, wie eben auch im 
mittleren und fernen Osten, läuft 
das Geschäft – im wahrsten Sinne 
des Wortes. 
Was wiederum zur Folge hatte, 
dass die Mitarbeiterzahl von 45 
beim Umzug 1993 auf heute 170 
gewachsen ist. Geblieben ist aller-
dings, hier bei einem Familien-
unternehmen im wahrsten Sinne 
des Wortes zu sein. Nicht nur die 
für ein Firmengelände ziemlich 

einmalige, liebevoll gestaltete 
Parklandschaft mit seltenen und 
exotischen Pflanzen, sondern 
auch die Arbeitsplätze sind wie 
die Produkte des Unternehmens 
funktionell und zum Wohlfühlen 
geeignet: helle, lichtdurchflutete 
Produktions- und Lagerhallen 
sowie Büroräume, großzügige 
Pausen- und Sanitärräume, 
Pausenflächen im Grünen muten 
nicht nach Produktionsgelände 
im herkömmlichen Sinne an. 
Seit gut zwei Jahren nutzen die 
Mitarbeiter die sogenannte Vi-
talitätsoase. Nach der Früh- und 
vor der Spätschicht sowie auf die 
Büroarbeitszeiten abgestimmt, 
können die Mitarbeiter hier 
unter Anleitung eines Trainers 
an kostenlosen Fitness-Kursen 
teilnehmen oder außerhalb der 
Arbeitszeit an den Geräten auch 
individuell trainieren. Einmal in 
der Woche werden physiothera-
peutische Behandlungen angebo-
ten, deren Kosten zur Hälfte das 
Unternehmen trägt. „Wir wissen 
doch alle, wie schwer es fällt, 
während der Arbeitswoche aktiv 
etwas für die eigene Gesundheit 
zu tun. Mit unseren Angeboten 
erleichtern wir die Vorsorge für 
die persönliche Lebensquali-
tät, die berufliche und private 
Leistungsfähigkeit“, begründet 
Personalleiterin Sabine Timm 
dieses Engagement. Dieses für ein 
mittelständisches Unternehmen 
nicht alltägliche gute Betriebs-
klima zeigt sich auch in anderen 
Dingen, die bei den Mitarbeitern 
groß ankommen: So, als der Chef 
Thomas Timm am Jahresende 
„für alle einen ausgab“ und zum 
Essen einlud, weil das Jahr so 
gut gelaufen war. Oder wenn 
vom Gewinn Sonderprämien an 
die Mitarbeiter ausgeschüttet 
werden. Die Mitarbeiter seien 
das wertvollste Betriebskapital, 

so Timm: einsatzbereit, flexibel, 
motiviert, zuverlässig, sich der 
Firma verbunden fühlend. Es gibt 
wenig Fluktuation. Die Schelchen 
GmbH bietet für den Nachwuchs 
regelmäßig verschiedene Aus-
bildungsberufe an (siehe auch 
Anzeige auf Seite 5) und 
übernimmt gern gute Auszubil-
dende. Für 2012 wird nur noch 
ein Lagerlogistiker gesucht.
Die Bilanz der Schelchen GmbH 
kann sich sehen lassen: Trotz 
des schrumpfenden Marktes, 
Preisdruck und der starken Kon-
kurrenz in der Branche konnte 
das Unternehmen in den vergan-
genen 15 Jahren – mit Ausnahme 
von zwei Jahren – mit Umsatz-
zuwachs von durchschnittlich 
über 10 Prozent abschließen. 
„Unser Anspruch war es immer, 
bei unseren Produkten wie im 
Service besser und schneller als 
die Mitbewerber zu sein“, nennt 
Thomas Timm einen der Gründe. 
Trotz der gewaltigen Herausfor-
derungen im Fachhandel - u.a. 
mit Qualitätsabbau am Markt 

aufgrund des Wettbewerbsdrucks 
- sieht er die Zukunft optimistisch. 
„Wir sind mit unserem Produk-
tionsprogramm hervorragend 
aufgestellt: Unser Anspruch ist, 
Marktführer in punkto Qualität 
zu sein. Wir greifen Marktim-
pulse auf und optimieren sie 
kundenorientiert. Das macht uns 
zum starken und verlässlichen 
Partner für den Fachhandel.“ 
Als Beispiel dafür nennt er in-
novative Produkte wie das neue 
Weichfußbett für Diabetiker, 
Kinderfußbettungen und eine 
innovative, umweltfreundlichere 
Imprägnierspray-Generation. 
Oder das exklusive Programm 
pedag PROFESSIONAL OR-
THO SYSTEMS. Dieses ortho-
pädische Einlagenprogramm im 
Baukastensystem, gemeinsam 
entwickelt mit Orthopädiehand-
werkern, wurde bei Schelchen 
quasi zum Laufen gebracht. Hier 
haben Experten die notwendige 
Scanner-Messtechnik entwickelt, 
mit der dann für den Patienten 
maßgerecht individuelle Einla-

gen gefertigt werden können. 
Produkte, die besonders in Län-
dern ohne Krankenkassensystem 
wie den USA oder Russland neue 
Märkte erschlossen haben.
Thomas Timm ist auf die Bilanz 
des Unternehmens mit über 600 
Artikeln und davon allein in der 
Fertigung ca. 6 Millionen Paar 
Sohlen und Fußbettungen pro 
Jahr auch deshalb stolz, weil sie 
beweist, dass der Produktions-
standort Deutschland wettbe-
werbsfähig ist.
Weil man inzwischen mehr als 
einen Fuß im Weltmarkt hat und 
in so vielen Ländern der Erde 
ein gutes Ge(h)fühl mit pedag-
Produkten „Made in Zeesen“, ist 
das Unternehmen erneut an seine 
räumlichen Grenzen gestoßen. 
Nachdem bereits 2008 die Flä-
chen um 50 Prozent erweitert 
wurden, steht in diesem Frühjahr 
die Grundsteinlegung für einen 
Versand- und Lageranbau an 
und ab Herbst 2012 ist ein zwei-
stöckiger Büroanbau geplant. 
Notwendig, um die Schelchen-
Firmen-Erfolgsgeschichte lau-
fend fortzuschreiben. 
Dazu gehört für die Geschäfts-
leitung auch, sich für andere zu 
engagieren. So wurde z. B. im ver-
gangenen Jahr dem japanischen 
Kunden nach der Erdbebenkatas-
trophe großzügig geholfen. Ganz 
nah dran wiederum in Zeesen hat 
Schelchen der Gemeindebiblio-
thek bei der Ausstattung unter 
die Arme gegriffen. Mit der Hart-
mut- und Iris-Schelchen-Stiftung 
werden jährlich Bildungsprojekte 
für Kinder und Jugendliche hier 
in der Region unterstützt. Auch 
dadurch   wurde in den letzten 
Jahren einiges zum Laufen ge-
bracht.

Mehr Infos unter 
www.pedag.de

UR./Fotos: Pedag, JK

FEIERN SIE
MIT UNS!

FAHRRADSERVICE

RANZINGER

Wir bieten Ihnen:
0%-Finanzierung* auf

• attraktive Marken wie z. B.
Pegasus, Bulls, KTM, ZEMO, 
Fokus, Kalkhoff, Rixe

• Zubehör von z. B. Lezyne, 
Abus, Shimano

Versteigerung 
eines E-BIKEs

• Lesen Sie hierzu unseren 
Artikel auf S. 7

* Angebot gilt vom 1. - 31.3.2012

www.ranzinger-fahrradservice.de
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Rattan-Möbel
Waltersdorf/Gewerbepark

www.rattanmöbelhaus.de

030 - 63313350

Lackreparatur
SMART & SPOT REPAIR

Auto, Boot, Krad & Caravan
Profi Fahrzeugreinigung

Goethestr.24 Zeuthen
2 Minuten vom S-Bahnhof

www.fahrzeugreinigung-quarg.de
Tel 033762 49639 | 0178 4344445

preiswert & schnell
inkl. Lieferung

ADBA GmbH
Telefon 03375 - 29 56 13

KIES • SPLITT 
 MUTTERBODEN 

fERTIgBETON
BETONREcycLINg

Prüfungs-
vorbereitung

Beratung:
Montag – Freitag
15 bis 18 Uhr

Zeuthen, Goethestr. 24  
Tel.: 033762/82 14 64 
Königs Wusterhausen 
Luckenwalder Straße 14 
Tel.: 03375/29 51 28 o. 19 41 8 

Es läuft (sich) gut
Die Zeesener Firma Schelchen GmbH ist mit innovativen Produkten 

in über 50 Ländern präsent


