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BERUF UND FAMILIE

FAMILIÄR –
IN JEGLICHER HINSICHT
Annette Milz-Wehberg, Geschäftsführerin von Werkzeuggroßhandel Wilfried Milz

Dass es im Werkzeughandel Milz sehr familiär zugeht, liegt nicht nur daran, dass Annette
Milz-Wehberg das Unternehmen von ihrem Vater übernahm. Es liegt wohl vor allem daran, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine große Rolle spielt.

Familienunternehmen werben gern mit dem „familiären
Umgang“, der im Unternehmen gepflegt werde. Der Remscheider Werkzeughandel Milz lebt dieses Attribut tatsächlich. Im Jahr 1973 wurde das Unternehmen von Wilfried
Milz gegründet, mittlerweile wird es in zweiter Generation
von Annette Milz-Wehberg geführt. Neben ihrem Mann sind
zwei Mitarbeiterinnen als Teilzeitkräfte beschäftigt. „Ich
suche mal schnell ein Foto der beiden Kinder heraus“, sagt
Annette Milz-Wehberg mit Blick aufs Handy, als es um die
Kinder einer Mitarbeiterin geht. Welche Chefin hat schon
Fotos von den Kindern der Mitarbeiterin auf dem Handy?
Nur ein Beleg dafür, wie eng die Verbundenheit zwischen
allen ist. „Eine Mitarbeiterin hat zwei Kinder, das ältere
Kind ist sehr krank und muss häufig operiert werden“, erzählt Milz-Wehberg. Natürlich falle die Mutter in dieser

Zeit häufiger aus, aber man versuche, den Ausfall gemeinsam
zu stemmen.
Die Betonung des Wortes „gemeinsam“ ist auffällig. Und
gleichzeitig scheint es für die Chefin das Selbstverständlichste
der Welt zu sein. Heute ist wieder so ein Tag, an dem sie allein
ist und den Alltag ohne Unterstützung ihrer Mitarbeiterinnen
bewältigt. Das wichtigste sind gute Absprachen und flexible
Arbeitszeiten. Dadurch lassen sich die häufigen Ausfälle einer
Mitarbeiterin gut managen. Gerade weil der Umgang sehr
familiär und offen ist, scheint das Verständnis untereinander
sehr groß. „Die Mitarbeiterin, die oft ausfällt, gleicht dies mit
viel Engagement aus“, sagt Annette Milz-Wehberg und ergänzt:
„Als sie zum zweiten Mal Mutter wurde, hat sie sofort angeboten, nach wenigen Monaten wieder einzusteigen. Sie versucht,
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„WIR STEMMEN DAS GEMEINSAM.“ Annette Milz-Wehberg
zweimal in der Woche zu kommen und das hilft uns natürlich sehr.“
Eine längere Elternzeit wäre für das kleine Unternehmen
schwierig geworden. Annette Milz-Wehberg weiß dieses Engagement zu schätzen – genauso wie den Einsatz der zweiten
Mitarbeiterin, die in den Engpass-Phasen einspringt. „Wir haben ihnen keine strikten Vorgaben gemacht. Aber ich glaube,
wir haben hier ein ganz gutes Miteinander. Dafür hat mein
Vater bereits die Vorarbeit geleistet.“
Trotzdem sagt Annette Milz-Wehberg auch: „Es ist manchmal
anstrengend und ein Kampf. Und oft weiß ich an solchen Tagen auch nicht, wann Ende ist.“ Gut, dass dann ihr Mann da
ist. Er ist selbst¬ständig, unterstützt seine Frau aber im Unternehmen, wenn es die Zeit zulässt. „Wir können sehr gut zusammenarbeiten“, sagt Annette Milz-Wehberg. „Früher war
es häufig so, dass ich am Telefon gefragt wurde, ob man mal
DEN Chef sprechen könne. Wenn sich heute mein Mann am
Telefon meldet, wird nach mir gefragt.“
Der Umgang im Unternehmen ist partnerschaftlich und familiär, in jeglicher Hinsicht. Annette Milz-Wehbergs ältere Tochter
nutzt die Semesterferien, um bei Bedarf auszuhelfen und der

kleine Sohn hatte früher sogar ein Bettchen im Büro stehen,
damit seine Mutter den Mittagsschlaf zum Arbeiten nutzen
konnte. Natürlich ist die Firma häufig ein Thema im Familienalltag mit ihrem Mann. Auch wenn Annette Milz-Wehberg
darauf achtet, dass dies nicht überhandnimmt.
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1973 von Wilfried Milz gegründet
Seit 2011 von Annette Milz-Wehberg geführt
Derzeit zwei Mitarbeiterinnen in Teilzeit
Flexible Arbeitszeiten nach Absprache

