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21.01.2020

Der hessische FDP Landtagsvizepräsident Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn hat mit seinem
Parteifreund Joachim Pfeil in seiner Heimatstadt Bad Vilbel die Werbeagentur PUNKTUM
besucht.
Die PUNKTUM Werbeagentur GmbH existiert seit 25 Jahren und beschäftigt an den
Standorten Bad Vilbel und Leipzig derzeit 15 Mitarbeiter. Die Agentur unterstützt mit
technischer Fachkompetenz Technologieunternehmen in der sogenannten B2BKommunikation, d.h. in der Kommunikation mit möglichen Geschäftskundenpartnern.
Im Jahr 2019 wurde das Unternehmen durch den Wetteraukreis als „familienfreundliches
Unternehmen“ ausgezeichnet. Grund genug für die Liberalen, mit dem Geschäftsführer
Frank Hussendörfer in das Gespräch zu treten. In Bad Vilbel geriet das Unternehmen
zuletzt in positive Schlagzeilen, da die Agentur für die Vermarktung des diesjährigen
Hessentags in Bad Vilbel zuständig ist und unter anderem das hierfür angefertigte das
Logo und das Motto erstellt entwickelt hat.
Hussendörfer gab den FDP-Politikern ein Einblick in die Arbeitswelt des Unternehmens
und erklärte den FDP-Politikern, dass er seinen Mitarbeitern viele Freiheiten lasse, im
Umkehrschluss jedoch auch hohe Erwartungen an deren Arbeit habe. Er erklärte, dass in
seinem Unternehmen die Verbindung von Beruf und Familie besonders gut vereinbaren
lasse, beispielsweise eine gewisse Flexibilität bei Krankheit des eigenen Kindes. Es sei
zudem wichtig, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen.
Der ehemalige Justizminister Hahn fragte den Geschäftsführer, inwiefern er in seiner
Branche den Fachkräftemangel spüre. „Auch wir spüren den Fachkräftemangel, auch
wenn wir zuletzt auf eine Stellenausschreibung zu einer Halbtagsstelle rund 100
Bewerbungen erhalten haben“.
„Seit über 30 Jahren bin ich bereits in der Politik tätig, und schon immer habe ich den
Kontakt zu mittelständischen Unternehmen gesucht. Für meine Arbeit ist es wichtig, dass
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ich mich bei Unternehmen umhöre, um deren Sorgen und Nöte mitnehmen und damit
auch etwas bewegen zu können“, so Hahn, der sowohl in der Bad Vilbeler
Stadtverordnetenversammlung, im Wetterauer Kreistag als auch im hessischen Landtag
sitzt.
Die beiden FDP-Politiker Hahn und Pfeil abschließend: „Wir freuen uns, solch ein
vorbildliches Unternehmen in Bad Vilbel zu haben. PUNKTUM wird sicherlich auch dazu
beitragen, dass der Hessentag in diesem Sommer ein voller Erfolg wird. Er ist eine
hervorragende Werbung für die Stadt.“

Abgerufen am 22.09.2021 unter https://fdp-bad-vilbel.de/?p=2665

