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Mit frischem Wind ins zweite Quartal  
Papendick setzt auf Offboarding und Arbeitgeber-Bewerbung 
 
Für das ADAC Reisebüro Papendick startet das Jahr direkt mit einem Aufschwung. 
Bereits im ersten Quartal konnte das Unternehmen fünf neue Mitarbeitende für 
sich gewinnen. Davon ein Rückkehrer in die Touristik und vier neue Kolleg/-innen 
im Bereich Travel Management Services (TMS). 
 
Sowohl im Bereich der Touristik als auch im Business Travel startet Papendick damit 
gestärkt ins zweite Quartal. „Wir freuen uns, dass wir in der Touristik einen ehema-
ligen Kollegen für uns zurückgewinnen konnten.“, berichtet Tatjana Stieldorf,  
Bereichsleiterin Touristik. „Das zeigt, wie wichtig, neben einem strukturierten On-
boarding, ein ordentlicher Offboarding-Prozess geworden ist. Ich freue mich, wenn 
ich auch nach der Kündigung eines Mitarbeitenden noch in Kontakt mit jemandem 
bleibe und diesen, im besten Fall, nach einer gewissen Zeit für uns wiedergewinnen 
kann.“  
 
Erst kürzlich hat das Unternehmen zusätzlich durch eine Online-Kampagne gleich 
vier neue Mitarbeitende für den TMS Standort Dresden rekrutieren können. „Wir 
sind uns bewusst, dass man die Mitarbeiter/-innen heutzutage auf anderen Kanälen 
erreicht als zum Beispiel noch vor 3 Jahren. Wir müssen uns an einen neuen Bewer-
bermarkt gewöhnen und uns als Arbeitgeber bei potenziellen Jobinteressenten be-
werben und nicht andersrum.“, weiß Werner Papendick, Geschäftsführer des ADAC 
Reisebüros.  
 
Dass das Thema mobiles Arbeiten heutzutage auch eine bedeutende Rolle für die 
Arbeitgeberattraktivität spielt, dessen ist sich Papendick längst bewusst. Nicht um-
sonst wirbt das Unternehmen bereits seit dem letzten Jahr damit, dass der Arbeits-
platz keine Rolle spielt und Mitarbeitende von überall arbeiten können. „Unseren 
Kunden, allem voran im Bereich Business Travel, ist es egal, wo wir sitzen, die 
Hauptsache ist, dass wir erreichbar sind und das ist für uns selbstverständlich.“  
Diese Tatsache macht es Papendick möglich, einen deutschlandweiten Kunden-
stamm zu pflegen. 
 
Auch im Bereich der Touristik führt das Reisebüro nun erstmalig ein Pilotprojekt in 
Bezug auf dauerhaft mobiles Arbeiten durch. „Wir wollen versuchen, unseren Mit-
arbeiter/-innen eine bessere Work-Life-Balance zu schaffen, was im Umkehrschluss 
natürlich auch mehr Flexibilität für Reiseinteressenten bedeutet. Dass die Kolleg/-
innen aus den touristischen Filialen auch weiterhin immer mal wieder aus den ver-
schiedensten Zielgebieten arbeiten werden, versteht sich von selbst.“, so Ge-
schäftsführer Papendick. 
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Über ADAC Reisebüro Papendick: 
REISEBÜRO PAPENDICK - ZUVERLÄSSIG SEIT ÜBER 70 JAHREN Immer auf dem neu-
esten Stand in punkto Urlaub, Geschäftsreise und Veranstaltung. Seit 1946 ist unser 
Reisebüro eines der führenden Reisebüros in Deutschland. Seit Beginn an widmen 
wir uns unserer großen Leidenschaft: Reisen so effizient und komfortabel wie nur 
möglich zu gestalten. Dazu agiert unser erfahrenes Team von ADAC Reisebüro Pa-
pendick mit Herzblut und Innovationskraft. Mit exzellenten Kenntnissen des Reise-
marktes und der Reisewelt, begleiten und unterstützen wir Sie mit individuell zuge-
schnittenen Angeboten aus einer Hand. Für die schönste Zeit im Jahr stehen wir 
Ihnen als kompetenter Ansprechpartner zur Seite. 


