
 

Blick über den Tellerrand 

„Wir profitieren durch Seminare und den Erfahrungsaustauch“, sagen Katja Hobler 

und Markus Glöckner, Geschäftsleitung und Inhaber des Steinmetzbetriebs Markus 

Glöckner Natursteine in Neunkirchen.  

 

Wie sind Sie auf das regionale Netzwerk aufmerksam geworden? 

Markus Glöckner: Über seine Seminarreihe der Offensive Mittelstand für kleine und 

mittelständische Unternehmen, die gemeinsam von der Handwerkskammer des Saarlandes 

und der IHK veranstaltet wurde.  

Wie profitieren Sie von der Zusammenarbeit im regionalen Netzwerk? 

Katja Hobler: Zunächst einmal profitieren wir ganz konkret von den interessanten 

Seminaren, die das Netzwerk anbietet. Dort werden aktuelle Themen wie z.B. das 

Employer Branding aufgegriffen und für kleine und mittelständische Unternehmen 

praktikabel aufgearbeitet. Außerdem profitieren wir natürlich vom Netzwerk selbst, weil 

es den Erfahrungsaustausch mit solchen Themen und den Blick über den eigenen 

Tellerrand erleichtert und anregt.  

Besonders hilfreich war der Hinweis auf das Förderprogramm 

„unternehmensWert:Mensch“, mit dem wir im Rahmen der Netzwerkveranstaltung in 

Kontakt kamen. Wir haben uns spontan beworben und bekamen den Zuschlag für zwölf 

Beratertage, die zu 80 Prozent gefördert wurden und die wir uns ohne diese Förderung aus 

ESF- und Bundesmitteln nie „gegönnt“ hätten. Die Schwerpunkte unserer Beratung- 

Personalführung sowie Wissens- und Kompetenzvermittlung – durch den autorisierten 

Offensive-Mittelstand-Berater Joachim Berendt wurden gemeinsam mit der Projektleiterin 

des Zentrums für Bildung und Beruf Saar gGBMH (ZBB) festgelegt. Als sehr gute 

Vorbereitung auf dieses intensive Gespräch haben sich der INQA-Unternehmenscheck 

und INQA-Check „Personalführung“ erwiesen, den wir vorab mit Herrn Berendt 

ausgefüllt hatten.  

Was macht für Sie das regionale Netzwerk so besonders? 

Markus Glöckner: Was das Netzwerk Offensive Mittelstand von den anderen Netzwerken 

unterscheidet, ist zum einen, dass hier Unternehmen sowohl aus dem Handwerk wie auch 

aus Industrie und Handel zusammengebracht werden. Zum anderen ist es seiner 

Ausrichtung nicht monothematisch, sondern greift unterschiedliche Aspekte 

unternehmerischen Handelns zukunftsorientiert auf. Wir machen überall Werbung für die 

Offensive Mittelstand – Gut für das Saarland und kommunizieren unsere Teilnahme am 



Netzwerk. Darüber hinaus bringen wir uns gerne bei den Veranstaltungen mit unseren 

eigenen Erfahrungen ein.  

 

Markus Glöckner Natursteine in Neunkirchen-Hangard ist ein familiengeführter 

Steinmetzbetrieb, der sich schon früh im Bereich Restaurierung und Denkmalpflege 

spezialisiert hat. Inzwischen gilt der Betrieb als die erste Adresse für 

Natursteinrestaurierung, auch weit über das Saarland hinaus. Markus Glöckner führt das 

Unternehmen, das mit über 20 Mitarbeitenden zu den größten in der Region gehört, 

gemeinsam mit seiner Ehefrau Katja Hobler.  

  

Katja Hobler und Markus Glöckner, Geschäftsleitung und Inhaber des Steimetzbetriebs Markus Glöckner Natursteine 

Kontakt: 

Markus Glöckner Natursteine 

Schachenweg 11 

66540 Neunkirchen-Hangard 

Telefon: 06821 52580 

info@natursteine-gloeckner.de 

www.natursteine-gloeckner.de 

Quelle: Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland, Regionale Netzwerke der Offensive Mittelstand, 2015 
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