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Liebe Kunden,
ein wirklich spannendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Dieses lassen wir im Heft Revue passieren und merken, 
dass wir trotz allen Schwierigkeiten gemeinsam mit Ihnen ein erfolgreiches Jahr mit vielen Hochmomenten 
erleben konnten.
Dazu gehört auch die Fertigstellung unserer zehnten Filiale in Schönwalde. Wir bieten Ihnen hier im Frischeboten 
einige Einblicke in die Bauarbeiten, das Pre-Opening und den Markt an sich. Außerdem berichten wir traditi-
onell über unser Team, und auch die Kollegen liefern wie üblich zahlreiche Themen – eine Berufsschulmesse, 
Abschlüsse, die Arbeit der Ausbildungspaten, Nachwuchs und vieles mehr. 
Was zu Weihnachten nicht fehlen darf, ist eine gute Prise Nächstenliebe. Dafür beschreiben wir ausführlich die 
Arbeit der Reimer und Magdalene Jens Stiftung und erzählen von weiteren tolle Spendenaktionen.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen, noch eine schöne Adventszeit, ein frohes gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und munter!

Ihr Team von EDEKA Jens

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch 
ins  Jahr 2023!
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EDEKA Jens 2022 – 

ein Jahr voller Ereignisse
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Bianca Stödt hat schon bei EDEKA Prieß gelernt. Nach 25 Jahren im Ort ist das 
„Mädchen für alles“, wie sie sagt, froh, auch zukünftig mit EDEKA Jens auf ihrer 
Fläche zu stehen

Stephanie Kreutz fing mit einem Nebenjob bei EDEKA Prieß an, wurde im 
Postbereich geschult und hat sich nach und nach hochgearbeitet. Heute ist sie 
die rechte Hand von Marktleiter Andreas Lüders. Sie liebt ihren Beruf und trägt 
selbst einen großen Teil zum guten Ablauf und zur guten Laune im Team bei

Kevin-André Lemburg und Claudia Schwarz arbeiten an der Frischetheke und freuen 
sich, in Zukunft mit neuer Technik ein breiteres Frischesortiment anbieten zu können

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Spirituosen Auch allerlei Leckereien finden Sie bei uns

Fleisch- und Wurstvielfalt

Auch unser Vorkassenbäcker freut sich auf Ihren Besuch

Für die Lensahnerinnen und Lensah-

ner ist es die Fortführung einer über 

lange Jahre begehrten Einkaufsop-

tion, für die Mitarbeiter weiterhin 

ein sicherer Arbeitsplatz und für 

EDEKA Jens ein neues Familienmit-

glied – EDEKA Jens eröffnet inmitten 

Ostholsteins seinen neunten Markt. 

Damit tritt das Unternehmen in die 

Fußstapfen von EDEKA Prieß, der 

Lensahns Bürger 27 Jahre lang mit 

frischen Lebensmitteln versorgte. 

Das Ehepaar Andrea und Joachim 

Prieß fokussiert sich zukünftig auf 

seinen Markt in Lübeck. 

„Die EDEKA hat sich an uns gewandt, 

ob wir diesen Markt nicht weiterfüh-

ren möchten. Zwar waren und sind 

wir gerade schon mit unserem neu-

en Projekt in Schönwalde beschäf-

tigt, aber das Angebot war dennoch 

schön. Es ist uns eine Freude, die 

lange Tradition von EDEKA Prieß, 

der in der Region bekannt ist, fort-

zusetzen. Auf der anderen Seite ist 

es toll, wenn wir damit die Zukunft 

von 31 Mitarbeitern sichern können. 

Stammkunden und Team kennen 

sich gut. Wieso hier also etwas än-

dern?“, beschreibt Geschäftsführer 

Swen Rathjens.

So kam es, dass mit der Zusage so-

gleich auch konkrete Pläne erstellt 

wurden. Zunächst hat das Team die 

Mitarbeiter, die allesamt übernom-

men und durch EDEKA-Jens-Mit-

arbeiter Andreas Lüders als neuen 

Marktleiter (mehr auf Seite 6) ver-

vollständigt wurden, geschult und 

mit EDEKA Jens vertraut gemacht. 

Während einer Schließzeit vom 1. 

bis zum 3. Februar wurden zudem 

einige kleinere Umbaumaßnahmen 

vorgenommen und auf das aktuel-

le EDEKA-Warenwirtschaftssystem 

umgestellt, um am 4. Februar unter 

neuer Flagge frisch ans Werk zu ge-

hen. Die ersten Kunden, die in den 

Markt kamen, entdeckten gleich 

auch das erweiterte Sortiment. So-

wohl die Bio-Produktpalette wie 

auch die Wein- und Spirituosenab-

teilung wurden aufgestockt. Zudem 

ergänzen nun internationale Artikel 

das Angebot. Außerdem haben die 

Fachberater der EDEKA gemeinsam 

mit Fachverkäufern der Frischethe-

ke die Auslage neu strukturiert und 

ebenso mit Neuheiten bestückt.

„Ich arbeitete 25 Jahre für die Fa-

milie Prieß. Diese Beständigkeit war 

sehr schön, und sie bleibt ja im Team 

auch genau so bestehen. Der frische 

Wind gefällt mir allerdings auch. Der 

Umbau hat besonders in meinem 

Bereich im Obst und Gemüse mehr 

Raum geschaffen und mehr regi-

onale Lieferanten aufgenommen“, 

sagt Bianca Stödt, die sogar schon 

bei EDEKA Prieß lernte.

„Der Markt ist bereits einige Zeit 

geöffnet. Seitdem haben wir schon 

viel positives Feedback erhalten. 

Wir kennen EDEKA Prieß und auch 

einige unserer Mitarbeiter, wie bspw. 

unser Marktleiter in Burg, Eugen Kö-

nig, lernten dort. Es ist ein schöner 

Standort und wir sind stolz, mit dem 

gesamten Team von EDEKA Prieß 

Geschaffenes aufrechtzuerhalten. 

Danke in diesem Zuge auch für 

Ihre Treue, liebe Kunden. Wir freuen 

uns auf Kommendes“, schließt Ge-

schäftsführer Reimer Jens. 

EDEKA Jens jetzt auch im Herzen Ostholsteins
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Lensahns Bürgermeister Michael Robien beglückwünscht Marktleiter Andreas Lüders 

und das gesamte EDEKA-Jens-Team zur Neueröffnung

Unsere Antipastibar

N. Hansen gewinnt hauseigenen

Mega-Azubi-Wettbewerb 

„Wer was unternimmt, gewinnt“ – Ausbildungspatin Ch. Bönecke und Marktlei-

terin Marion Scholl überreichen N. Hansen stolz die Mega-Azubi-Urkunde

5

Was macht ein integrierter Handelsfachwirt?

Die EDEKA-Jens-Märkte bieten eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkei-

ten und Aufstiegschancen. Unter anderem wird eine kombinierte Aus- und 

Fortbildung zum Handelsfachwirt (m/w/d) angeboten. Die Form dieser drei-

jährigen Ausbildung gilt als praxisnahe Alternative zum BWL-Studium. Da-

nach verfügt man über gleich zwei Abschlüsse: Kaufmann im Einzelhandel 

(m/w/d) und Handelsfachwirt (m/w/d), welcher heutzutage dem Qualitäts-

niveau eines Bachelorabschlusses entspricht. N. Hansen, der Azubi des 

EDEKA-Jens-Marktes in Heiligenhafen, hat sein erstes Ausbildungsjahr 

bereits hinter sich gebracht. „Ein Pluspunkt für die Ausbildung zum integ-

rierten Handelsfachwirt ist die Kombination aus Theorie und Praxis, bei der 

man eine Menge lernt“, verrät Hansen. Angefangen beim Tagesgeschäft im 

Einzelhandel über die Bereiche Betriebswirtschaft, Arbeitsorganisation und 

Rechnungswesen bis hin zu Themen wie Marketing, Logistik und Vertrieb – 

den Auszubildenden wird alles Nötige vermittelt. Ein guter Start, insbesonde-

re wenn der Wunsch gehegt wird, später einmal in die Marktleitung aufzu-

steigen oder selbst einen Markt zu führen.  

N. Hansen absolviert derzeit sein erstes Ausbildungsjahr zum Handelsfach-

wirt bei EDEKA Jens in Heiligenhafen und konnte beim Mega-Azubi-Wett-

bewerb innerhalb der neun EDEKA-Jens-Märkte bereits so richtig punkten. 

Denn er belegte von 38 Azubis aller Märkte den ersten Platz. Seine Ausbil-

dungspatin Frau Bönecke und die Marktleiterin Frau Scholl gratulierten dem 

angehenden Handelsfachwirt herzlich zum Sieg. „Wer was unternimmt – der 

gewinnt! Wir sind stolz auf N. Hansen“, so die beiden Kolleginnen. 

Was sind die Anforderungen? 

Abschluss:

Hochschulreife (Abitur)

Fokus: 

Verkauf, Einkauf, Marketing, Steuerung von Geschäftsprozessen

• Du planst und organisierst den Abverkauf

• Du beschaffst Ware und stellst ihre Verfügbarkeit sicher

• Du präsentierst Waren und du setzt Serviceleistungen um

• Du ermittelst und analysierst 

betriebswirtschaftliche Kennzahlen

• Du berätst Kunden

• Du steuerst Geschäftsprozesse mit

Was sollte man dafür mitbringen?

• Zielstrebigkeit und Engagement

• Rasche Auffassungsgabe und Selbstständigkeit

• Teamfähigkeit und Flexibilität

• Verantwortungsbewusstsein

• Freude am Kontakt zur Kundschaft

• Angenehmes Auftreten, gepflegtes Äußeres
Seit 1856
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Beate Rietzrau
Beate Rietzrau ist eine treue Seele. Nachdem sie bei EDEKA Bais – 
dem Vater ihres Neffen, der heute in Heiligenhafen tätig ist – ihre 
Verkäuferausbildung abgeschlossen hatte, arbeitete sie ganze 25 
Jahre in einer Fleischerei in Heiligenhafen. Hier sammelte sie um-
fassende Erfahrungen. Vor zehn Jahren aber zog es sie weiter, wie 
sie beschreibt: „Ich erfuhr von dem neuen Markt in Heiligenhafen 
und bewarb mich. Seit der Eröffnung des Geschäfts, das ja nun 
auch Jubiläum feierte, war ich an Bord.“ Vor etwa sechs Jahren 
bewarb sie sich intern auf eine freie Stelle in Burg, wo sie auch 
wohnt. „Seitdem kann ich mein Wissen hier in meiner Heimat mit 
den Kunden teilen – und das macht mir immer noch sehr viel 
Freude“, so die sympathische Fachkraft.

Anette Hahn
In zehn Jahren bei EDEKA Jens hat sich Anette Hahn von einer Mit-
arbeiterin über die Marktleiterposition bis hin zur „Mama für alles“ 
hochgearbeitet. Die Kauffrau lernte in einem Supermarkt in Heili-
genhafen, wechselte nach Lensahn, probierte sich in der Senioren- 
betreuung in Großenbrode und entdeckte dann das Schild „EDEKA 
Jens baut in Heiligenhafen“. „Der Lebensmittelbereich ist mein 
Ding. Da wollte ich unbedingt wieder hin. EDEKA Jens als Name in 
der Region und mein Heimatort Heiligenhafen – das passte einfach“, 
beschreibt sie ihren Weg. „In den zehn Jahren hier habe ich nun eini-
ges erlebt und auch meine ‚letzten‘ fünf bis sechs Jahre möchte ich 
hier verbringen. Das Team, die Geschäftsleitung, meine Molkereipro-
duktabteilung und der Job an sich – es macht mir einfach riesig viel 
Freude, hier zu sein. Und habe ich mal frei, sehne ich mich nach der 
Fläche zurück“. (lacht)

Jörn Hinkelmann
„Als Fahrer in EDEKA Jens‘ Onlineshop zu arbeiten, ist mein ab-
soluter Traumberuf“, sagt Jörn Hinkelmann, dem das Team eben-
falls zum 10. Jubiläum gratulierte. Warum das so ist? „Ich fahre 
einfach total gern Auto und ich mag den Kontakt mit Menschen. 
Aus diesem Grunde bin ich wohl vor meiner Zeit bei EDEKA Jens 
auch Taxi gefahren. Da ich aber auch noch gelernter Kaufmann 
bin und gemeinsam mit Reimer Jens Mitte der 90er-Jahre meine 
Ausbildung in Heiligenhafen absolvierte, habe ich mich gleich mit 
der Eröffnung seines Marktes in Heiligenhafen beworben und nun 
das Vergnügen, meine Profession mit meinem Hobby bei meinem 
damaligen Lehrkollegen zu verbinden.“ So ist der Fahrer nun zwi-
schen Oldenburg, Heiligenhafen und Fehmarn viel unterwegs und 
liebt es, als „freier Mensch“ am Wasser entlang zu fahren und 
seine Kunden zu beliefern.

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
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Das ganze Jahr 2022 war im Grunde von einer 
Krise nach der anderen geprägt – die Coronapan-
demie hatte uns weiter im Griff, Russland hat die 
Ukraine angegriffen, die Inflation ist wirtschaft-
lich eine Zerreißprobe. Und dennoch haben wir – 
wie auch die vergangenen Jahre – den Kopf nicht 
in den Sand gesteckt, sondern sind aktiv gewor-
den. So haben wir auch 2022 trotz allem eine 
Entwicklung hingelegt, die auch uns beeindruckt. 
In Stichpunkten: die Eröffnung unseres neuen 
Marktes in Lensahn, den Umbau in Burg, den 
fulminanten Neubau des Nahversorgungszent-
rums in Schönwalde, die Ausbildung zahlreicher 
neuer Azubis und die Begleitung erfolgreicher 
Abschlüsse unserer heute ausgelernten Kaufleu-
te, die Einbindung neuer regionaler Partner, die 
Jubiläumsfeier in Heiligenhafen und die Jubiläen 
vieler langjähriger Kollegen und so weiter.
Ich bin stolz auf das Team, auf seine Treue, sei-
nen Einsatz, sein Engagement, und darauf, dass 
diese EDEKA-Jens-Familie einen wirklich guten 
Weg geht. Danke an euch alle. Außerdem gilt 
mein Dank unseren Kunden, die uns ebenfalls die 
Treue hielten, Verständnis für Umbaumaßnahmen 
mitbrachten und uns immer wieder mit ihrem Zu-
spruch motivierten. Danke auch Ihnen allen.
Rückblickend auf das tolle, wenn auch schwieri-
ge Jahr, freue ich mich schon auf das kommen-
de. Und das nähert sich mit großen Schritten. In 
diesem Sinne: Genießen Sie Ihr Weihnachtsfest 
im Kreise der Liebsten, kommen Sie gut ins neue 
Jahr und bleiben Sie gesund.

Ihr Reimer Jens und Swen Rathjens

EDEKA Jens unterstützt den Sport
EDEKA Jens ist da, wo der Sport ist. Passt doch: Eine gute Ernährung und Bewegung gehen Hand in Hand bei einem gesunden Leben. Also hat das Team neben seinem Engage-ment und der aktiven Teilnahme am Mitternachtslauf, an Fußballturnie-ren, am Darß-Marathon und mehr nun auch wieder den Fehmarn-Ma-rathon unterstützt. Auf der einen Seite war das Jens-Team erneut einer der Hauptsponsoren und lie-fert natürlich auch Obst und Wasser an die Strecke. Auf der anderen Sei-te ließen es sich einige Mitarbeiter nicht nehmen, selbst an den Start zu gehen – wie Angelika Eggert und Claudia Riecke aus Heiligenhafen. Und nicht allein das. Angelika Eggert hat sich im Gesamtklassement der 

Frauen mit einer sagenhaften Zeit von 3:55:05 Stunden den zweiten Platz gesichert und ein schönes Preisgeld erhalten. 
Auch die anderen Läufer haben es mit sehenswerten Zeiten ins Ziel ge-schafft. Sowohl Groß als auch Klein haben in den Läufen Minilauf (1,5 km), Doppelmeile (3,2 km), Vier-telmarathon (11,2 km), Halb-Ma-rathon (21 km) und Marathon (42 km) große Fitness bewiesen. Die Organisatoren zeigten sich begeis-tert. „Das Feld war groß, alle waren richtig motiviert und die Stimmung war genial. Das Wetter spielte au-ßerdem super mit, daher war der Fehmarn-Marathon dieses Jahr rundum ein großer Erfolg“, so Mit- organisator Stefan Schäfer.
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Fehmarn-Marathon 

Für alle, die den EDEKA-Markt 

Jens in Burg noch nicht von innen 

gesehen haben, gibt es hier einen 

exklusiven Einblick in die neue 

Marktgestaltung. Hintergrund des 

Umbaus war die Modernisierung 

der in die Jahre gekommenen 

Markteinrichtung sowie eine Auf-

stockung des Sortimentes. Durch 

den Umbau hat sich somit alles 

verändert. Der Fokus der Bedien- 

abteilung liegt nun auf Fleisch und 

Wurst, während das vielfältige Kä-

sesortiment in die SB-Abteilung 

umgezogen ist. Alles in allem wirkt 

der neue Markt durch ein ausge-

klügeltes Raumkonzept größer und 

frischer. Dies macht den Einkauf 

zum wahren Erlebnis, das auch 

Sie sich nicht entgehen lassen 

sollten. Besuchen Sie EDEKA Jens 

in Burg und werfen Sie selbst ei-

nen Blick in das innovative Markt-

gebäude.  

Burg erstrahlt in neuem Glanz 

Obst- und Gemüseabteilung

Bei uns finden Sie ein gut sortiertes Sortiment

Die neuen Selbstzahlerkassen

Eine große Vielfalt an Getränken bekommen Sie auch bei uns
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Ausbildung bei
EDEKA Jens –
zum Video!

M. Buchholz 

A. Mundt N. Stenke

A. Dembajang
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20 Azubis stehen kurz vor den Abschlüssen

Dass EDEKA Jens die Ausbildung am Herzen liegt, stellt das Unternehmen jedes Jahr aufs Neue unter 
Beweis. Und auch 2022 bilden Geschäftsführung, Ausbildungsleitung, Paten und die ganzen Kollegen 
wieder 15 Auszubildende aus, um sie fit zu machen für eine Karriere im Einzelhandel.
Verkäufer, Kaufleute im Einzelhandel – auch mit integriertem Handelsfachwirt oder mit der Zusatzqua-
lifikation Frischespezialist – ihnen allen wird kompetent, fundiert und praxisnah in den neun Märkten 
das Handwerkszeug für den erfolgreichen Kaufmann an die Hand gegeben. Ein Grund für A. Mundt, sich 
zu bewerben: „Nach meinem Praktikum habe ich sofort einer Ausbildung zugestimmt. Mir liegt der Kon-
takt zu Menschen einfach sehr und ich mag die Tätigkeiten hier. Ich hatte ein tolles Gespräch mit der 
Geschäftsleitung, bei dem ich merkte, wie viel Bedeutung sie jedem neuen Auszubildenden beimessen. 
Azubipaten, Ausbildungsportale, Seminare und natürlich die Arbeit im Markt, bei der man schnell Ver-
antwortung übernehmen darf – so sollte jede Ausbildung aussehen. Damit war ich auch bestens auf die 
Prüfung vorbereitet.“ 
Bestens ausgerüstet gingen somit kürzlich alle 20 Auszubildenden in ihre erste schriftliche Prüfungs-
phase. Mit Erfolg! Die ersten Schritte für die Weiterführung der Ausbildung sowie für die Übernahme ins 
große Jens-Team sind geschafft. 
„Bei meiner Ausbildung zur Verkäuferin war ich noch etwas nervös. Aber EDEKA Jens legt einen großen 
Fokus auf die Ausbildung, und das spürt man. Für die Prüfung zur Kauffrau im Einzelhandel hatte ich kei-
nen Grund mehr besorgt zu sein“, so N. Stenke aus Lensahn. Die Ausbildungsleiterin Angelika Littmann 
ist stolz auf die Azubis und diejenigen, die sie auf Kommendes vorbereiten. Weiter so.

Mega-Azubi – 
„Wissensdurst und Bildungshunger
sind keine Dickmacher!“ 

N. Hansen hat neben 37 weiteren EDEKA-Jens-Azubis 
der neun Märkte am diesjährigen EDEKA-Wettbewerb 
Mega-Azubi teilgenommen – und zwar sehr erfolg-
reich. Im Team erreichte er bei den Aufgaben und 
Fragen, die er mittels Fachwissen, Internetrecherche 
und Telefonkontakte auf dem EDEKA-Wissensportal 
über drei Runden beantworten konnte, die höchste 
Punktzahl. Dicht gefolgt von seiner Azubi-Kollegin J. 
Schramm (Azubi im 1. Ausbildungsjahr zur Verkäufe-
rin) sowie seinem Kollegen L. Lange (1. Ausbildungs-
jahr, verkürzte 2-jährige Ausbildung zum Kaufmann 
im Einzelhandel). Auf das Gesamtklassement der 330 
EDEKA-Azubis gesehen, waren das ein sehr guter 31., 
39. und 43. Platz! „Wir gratulieren den Teilnehmern 
ganz herzlich zu der tollen Leistung“, so Angelika Litt-
mann hocherfreut. 

N. Hansen gewinnt hauseigenen

Mega-Azubi-Wettbewerb 

„Wer was unternimmt, gewinnt“ – Ausbildungspatin Ch. Bönecke und Marktlei-

terin Marion Scholl überreichen N. Hansen stolz die Mega-Azubi-Urkunde
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Was macht ein integrierter Handelsfachwirt?

Die EDEKA-Jens-Märkte bieten eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkei-

ten und Aufstiegschancen. Unter anderem wird eine kombinierte Aus- und 

Fortbildung zum Handelsfachwirt (m/w/d) angeboten. Die Form dieser drei-

jährigen Ausbildung gilt als praxisnahe Alternative zum BWL-Studium. Da-

nach verfügt man über gleich zwei Abschlüsse: Kaufmann im Einzelhandel 

(m/w/d) und Handelsfachwirt (m/w/d), welcher heutzutage dem Qualitäts-

niveau eines Bachelorabschlusses entspricht. N. Hansen, der Azubi des 

EDEKA-Jens-Marktes in Heiligenhafen, hat sein erstes Ausbildungsjahr 

bereits hinter sich gebracht. „Ein Pluspunkt für die Ausbildung zum integ-

rierten Handelsfachwirt ist die Kombination aus Theorie und Praxis, bei der 

man eine Menge lernt“, verrät Hansen. Angefangen beim Tagesgeschäft im 

Einzelhandel über die Bereiche Betriebswirtschaft, Arbeitsorganisation und 

Rechnungswesen bis hin zu Themen wie Marketing, Logistik und Vertrieb – 

den Auszubildenden wird alles Nötige vermittelt. Ein guter Start, insbesonde-

re wenn der Wunsch gehegt wird, später einmal in die Marktleitung aufzu-

steigen oder selbst einen Markt zu führen.  

N. Hansen absolviert derzeit sein erstes Ausbildungsjahr zum Handelsfach-

wirt bei EDEKA Jens in Heiligenhafen und konnte beim Mega-Azubi-Wett-

bewerb innerhalb der neun EDEKA-Jens-Märkte bereits so richtig punkten. 

Denn er belegte von 38 Azubis aller Märkte den ersten Platz. Seine Ausbil-

dungspatin Frau Bönecke und die Marktleiterin Frau Scholl gratulierten dem 

angehenden Handelsfachwirt herzlich zum Sieg. „Wer was unternimmt – der 

gewinnt! Wir sind stolz auf N. Hansen“, so die beiden Kolleginnen. 

Was sind die Anforderungen? 

Abschluss:

Hochschulreife (Abitur)

Fokus: 

Verkauf, Einkauf, Marketing, Steuerung von Geschäftsprozessen

• Du planst und organisierst den Abverkauf

• Du beschaffst Ware und stellst ihre Verfügbarkeit sicher

• Du präsentierst Waren und du setzt Serviceleistungen um

• Du ermittelst und analysierst 

betriebswirtschaftliche Kennzahlen

• Du berätst Kunden

• Du steuerst Geschäftsprozesse mit

Was sollte man dafür mitbringen?

• Zielstrebigkeit und Engagement

• Rasche Auffassungsgabe und Selbstständigkeit

• Teamfähigkeit und Flexibilität

• Verantwortungsbewusstsein

• Freude am Kontakt zur Kundschaft

• Angenehmes Auftreten, gepflegtes Äußeres
Seit 1856
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Ein Blick hinter die Kulissen ...

... der FleischereiDer Fleischer ist ein toller Beruf und ein Traditionshandwerk – wenn nicht das 
älteste der Menschheit. Allerdings kämpft der Handel seit Jahren mit einem Fach-
kräftemangel in diesem Metier. Wieso? Der Beruf ist vielfältig, man arbeitet mit 
frischen Waren, kommt mit Menschen in Kontakt und eine Ausbildung bei EDEKA 
Jens ist sowieso eine gute Idee, um eine große Zukunft im Handel anzugehen.
Judy Hewawasan, Personalreferentin der Jens-Märkte, erklärt: „Unsere Fleisch-
theken bieten viele Möglichkeiten. Schon die Berufswahl steckt voller Optionen: 
ob als Metzger, Fleischereifachverkäufer, Frischespezialist oder als Auszubilden-
der an der Frischetheke.  Auf der anderen Seite ist das Tätigkeitsfeld umfangreich. 
Aber darüber können die Fleischer am besten berichten.“
Hier setzt der Fleischer vom Markt auf dem Priwall Dirk Dombrowski ein: „Die 
Aufgaben sind wirklich vielfältig. Es geht vom Zerlegen der Stücke, über die Ver-
edelung, die Präsentation bis zur Beratung der Kunden. Da können Handwerk, 
Kreativität und Kontaktfreudigkeit zum Einsatz kommen. Zu guter Letzt bieten un-
sere Theken ein wunderbares Sortiment hochwertiger Fleisch- und Wurstwaren 
aus der Region und aus aller Welt – immer frisch und von bester Qualität. An der 
Theke gleicht daher kein Tag dem anderen, und das alles macht diesen Bereich 
so attraktiv.“
Angelika Littmann, die Ausbildungsbeauftragte von EDEKA Jens, schließt an: 
„Komischerweise höre ich von vielen Bewerbern, dass das Blut sie abschrecke, 
diesen Job auszuüben. Das ist allerdings ein Irrglaube. Das merken die Azubis 
schnell, sie entwickeln schon nach kurzer Zeit viel Freude an dem Metier und 
wollen dann nicht mehr weg“. „Richtig“, stimmt Dombrowski zu. „Wir erhalten 
bereits teilzerlegte Tiere. Das reine Schlachten übernehmen Schlachter und eine 
Schlachterei haben wir nicht. Demnach geht es um ein sauberes Handwerk, das 
– wie gesagt – viele Optionen und viel Freude bietet.“ „Und gerade jetzt sind die 
Jobaussichten ideal“, so Littmann.
Also ran an die Bewerbung oder in den Jens-Markt. Die Fleischerkarriere erwartet 
Sie! 
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Die nächste Generation

EDEKA ist Jens ist zukunftsweisend. Nicht nur als Unternehmen immer am Puls der Zeit und darüber hinaus, sondern auch für junge Menschen, die auf eine Karriere im Handel bauen. 2022 haben sich zehn neue Auszubildende den neun Jens-Märkten angeschlossen, um sich als Kaufleute eine Karriere aufzubauen. Die Ausbildungsleiterin Angelika Littmann hat für die Einstellung und die Vernet-zung der Nachwuchskräfte auch in diesem Jahr ein tolles Event organisiert.Am 2. August konnten die Neuen mit ihren jeweiligen Ausbildungspaten sowie den „älteren Hasen“ der zweiten und dritten Lehrjahre auf den Priwall reisen. Grund der Exkursion war das Kennenlernen, Kontakten, Vernetzen. Ebenfalls waren die Ausbildungsleiterin sowie die Geschäftsführung zu diesem Termin geladen. Zu-nächst begrüßte Inhaber Reimer Jens die jungen Menschen am Markt und ver-sprach ihnen eine spannende lehrreiche Zeit im zertifizierten Ausbildungsbetrieb. Gestalten die Lernenden den Alltag mit, blieben sie stets dabei aufgeschlossen, neugierig und engagiert, attestiere er ihnen eine wunderbare Karriere bei EDEKA.Darauf ging es in die aktive Phase des Azubitages. Mithilfe verschiedener Team-building-Spiele am Markt und in Form einer großangelegten Olympiade am Strand konnten sich die Azubis untereinander näherkommen. Die insgesamt 39 Azubis des Unternehmens boten bei Geschicklichkeitsspielen, den Teamaufgaben, sport-lichen Wettläufen und dem Sandburgenbauen ein ordentliches Schauspiel – da ließen es sich auch die Geschäftsführer nicht nehmen, mitzumischen.Nach so viel Aktion ließen alle den Tag bei einem umfangreichen Barbecue aus-klingen. Es war – wie es für die Azubitage mittlerweile Tradition ist – ein buntes Event und somit ein toller, spaßiger und nützlicher Einstieg für alle.

Mit Spaß und Netzwerk in die erfolgreiche Aus-bildung 2022 bei EDEKA Jens
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Der bisherige Weg ...
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10 Jahre EDEKA Jens auf dem Höhenweg

Vor zehn Jahren wurde in Heiligenha-
fen ein neuer, moderner und großer 
EDEKA-Markt mit einer beeindru-
ckenden Fassade am Höhenweg 4 
errichtet. Zu seiner Eröffnung 2012 
war er bereits die siebte Filiale des 
Unternehmens EDEKA Jens und ein 
Lückenschluss zwischen Fehmarn 
und weiteren Märkten an den Fest-
landküsten der Ostsee. 
Heute – zehn Jahre später – hat 
dieser Markt schon so vieles erlebt, 
er hat zahlreiche tolle Kunden mit 
Lebensmitteln versorgt, war und ist 
Arbeitsplatz für ein sympathisches 
Team und begeisterte mit wunder-
baren Aktionen. Mit dem begehrten 
Oktoberfest, seinen Flohmärkten, 
den Feuerwehr-Spendenaktionen, 
Schlemmerabenden und Grillevents 

ist dieser Markt ein beliebter Treff-
punkt für Anwohner, Pendler, aber 
auch Reisende.
Sogar eine große Erweiterung hat der 
Markt bereits hinter sich. Im Frühjahr 
2017 ergänzte das Unternehmen 500 
Quadratmeter Verkaufsfläche und 
250 Quadratmeter Lager- und Bü-
roräume. Im Zuge der Erweiterung 
erhielt diese Filiale weitere Moder-
nisierungen  wie einen begehbaren 
Kühlschrank, energieeffizientes Mo-
biliar und ein attraktives neues De-
sign.
Das alles galt es zu feiern. An seinem 
Geburtstag hat das Team sich in die 
Jubiläumsshirts geschmissen und 
Kunden einen besonderen Einkaufs- 
tag beschert, wie Mitorganisatorin  
Anette Hahn weiß: „Der Jahrestag 

war megagut. Klar hätten wir gern 
mit allen Kollegen und Kunden ein 
riesiges Fest veranstaltet, aber, naja. 
Dennoch hat der Tag großen Spaß 
gemacht. Wir haben mit einem geni-
alen Luftballonkünstler den Kindern 
eine Freude machen können. Die Er-
wachsenen kamen mit einem 10-Pro-
zent-Nachlass auf das Gesamtsorti-
ment und im Rahmen einer Tombola 
mit fantastischen Gewinnen wie Bo-
se-Kopfhörern, Fitnessuhren und Ge-
schenkkörben auf ihre Kosten. Und 
natürlich wollten wir zum Anlass etwas 
spenden und durften aus den Tom-
bola-Erlösen gute 1100 Euro an den 
ASB-Wünschewagen weitergeben.“
In diesem Sinne: alles Gute nach-
träglich und auf weitere erfolgreiche 
Jahre.

Die Kaffeeküste steht für feinsten 
Geschmack mit gutem Gewissen 

Dass Kaffee auf die traditionelle Art geröstet immer noch am besten schmeckt, 
beweist die Kaffeeküste in Laboe nun seit fast fünf Jahren. „Wir verwenden 
das traditionelle Trommelröstverfahren für unseren Kaffee. Der Unterschied 
zur industriellen Röstung liegt darin, dass die Temperaturen niedriger sind 
und die Röstdauer deutlich länger ist. Dieses Verfahren hebt die individuellen 
geschmacklichen Eigenschaften jeder Kaffeesorte hervor“, erklärt Geschäfts-
führer Kay Laukat.
Mit der Eröffnung der Kaffeeküste im Dezember 2017 hat Laukat sich einen 
Traum erfüllt. In Zusammenarbeit mit einer zertifi zierten Kaffeesommelière 
entwickelte er seine Kaffeesorten. So entstanden beispielsweise die einzig-
artig milde Laboer Mischung, der nussig-schokoladige Blonde Engel und der 
komplexe Free Wave. 
Da soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Handeln für Kay Laukat im Mit-
telpunkt stehen, legt er Wert auf Kaffee in Bio- und Fairtrade-Qualität. Als 
Fördermitglied von Feinheimisch setzt die Kaffeeküste außerdem auf Regi-
onalität. So sind bereits ein Kaffeelikör, eine Kaffeeschokolade, ein Espres-
so-Himbeer-Fruchtaufstrich sowie ein Gin in Zusammenarbeit mit lokalen 
Betrieben entstanden. 
Mit immer neuen Ideen wächst und verändert sich das Unternehmen stetig. 
Dabei verliert es nie aus den Augen, wofür es steht – hohe Qualität, Nachhal-
tigkeit und feinsten Geschmack. Die Liebe zum Produkt spiegelt sich in jeder 
einzelnen Tasse wider.
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Aktuell erhältlich in 
Großenbrode
Heiligenhafen
Weißenhäuser Strand

Das Beste aus dem Besten – Nudeln und Kööm

Doch sind nicht nur die Eier ein schöner Genuss in jedweder Zubereitung – pur gekocht, als Rühr- und 

Spiegelei oder in Ihren Backwaren. Auch die Produkte, die aus den ovalen Leckereien entstehen, sind 

einfach lecker. Zum einen sind das die „KüstenBüddel“ – Nudeln in den Varianten Spirelli und Radiatori, 

die geschmackvoll sind und aufgrund der Ausformung Spaß beim Essen machen. Zum anderen ist das 

der „KüstenKööm“ – ein Premium Eierlikör der pur und auf Eis ein Genuss ist und gerade jetzt auf keiner 

Ostertafel fehlen sollte. 

N����e����h����a����c����e����n�-

m����i����e����l����a����o���� ����l����

u����i���üb����u����h����g��äu����t�

CRAFTFU� ER FÜR       

FISCHKÖ� E.
U���� ����H����A����C����E��

I����a����v����c���

i����s���� ����t����e��

u����u����% ����c��-

b���� ����p����n� ���

.����d����i���� ����

S�üc����s����t����

a����r����s����h����

P���� ���

 ����G��-

G����H���

A���� 

A��

M����I���� ����

R����t����t��:
a����a����/
h����e����g/
k����s����k��

@a����a����h����n����i����t

Erhältlich in Burg und Großenbrode
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Bäuerlich, gewissenhaft, 

nur von Fehmarn

Am Rande der schönen Insel 

Fehmarn in Puttgarden steht der 

Hof der Familie Rauert. Seit vie-

len Generationen bewirtschaftet 

die Familie die Getreide- und 

Rapsfelder ringsum, hält Tiere 

und produziert seit einiger Zeit 

auch besondere Produkte wie 

Rapsöl, Nudeln und Eierlikör, 

die Sie bei EDEKA Jens in Burg 

erhalten. 

„Hühner gab es eigentlich 

schon immer auf unserem Hof. 

Da die Eier nicht allein uns gut 

schmeckten, wollten wir gern 

mehr Tiere halten und auch für 

die Menschen der Region Eier 

liefern. Mit der Mobilstallhal-

tung sahen wir die Möglichkeit 

mehrere Tiere möglichst art-

gerecht auf unserem Hof auf-

zunehmen. Die beweglichen 

offenen Ställe bieten unseren 

Küsten-Deerns viel Auslauf an 

der frischen Seeluft und ebenso 

die nötigen Rückzugsmöglich-

keiten. Der absolute Pluspunkt 

ist natürlich, dass wir die Ställe 

mühelos von Wiese zu Wiese 

ziehen können, sodass sie im-

mer frisches grünes Gras fut-

tern können. Und eben diese 

glücklichen Hühner legen die 

wunderbar schmackhaften und 

hochwertigen ‚KüstenEier‘“, 

beschreibt Inhaber Hans-Peter 

Rauert, der den Hof gemeinsam 

mit seiner Frau Marleen als Fa-

milien-Ferienbauernhof führt.

Rauert – schmeckt nach Urlaub

Unsere
regionalen
Lieferanten

Erhältlich in Gehlsdorf und bald auch in Born

12

Nicht nur in der Adventszeit, sondern auch sonst sind knusprig-süße Kekse 
bei Groß und Klein ein absoluter Renner und sollten auf keiner gut gedeck-
ten Kaffeetafel fehlen. EDEKA Jens setzt auch beim Angebot des Dauerge-
bäcks auf Regionalität und bietet in seinen Märkten eine große Auswahl an 
handgemachten Kekskreationen von der traditionsreichen Handwerksbä-
ckerei Lehmann aus Rostock an. Probieren Sie die Köstlichkeiten nach alten 
Rezepturen der Familie Lehmann doch einfach mal aus und genießen Sie 
einzigartigen Keksgeschmack aus der Nachbarschaft.
Seit 1938 verwöhnt die Bäckerei & Konditorei Lehmann ihre Kunden am 
auch heute noch einzigen Verkaufsstandort im Gösselweg mit frischen 
Backwaren aus eigener Herstellung. Für Bäckermeister Richard Groht, 
der den Betrieb in vierter Generation führt, und sein Mitarbeiterteam steht 

die Qualität der Backkreationen an erster Stelle. Deshalb werden in der 
modernen Backstube ausschließlich natürliche, ernährungsphysiologisch 
hochwertige und frische Zutaten verarbeitet.
Das Angebot reicht von ofenfrischen Brötchen über Festtagstorten für be-
sondere Anlässe bis hin zum umfangreichen Gebäck- und Kekssortiment, 
das in seiner ganzen Vielfalt in den Jens-Märkten Mecklenburg-Vorpom-
merns unübersehbar im markanten Aufsteller mit dem Lehmann´schen 
Schriftzug und Logo präsentiert wird. Angeboten werden dort – liebevoll von 
Hand verpackt – unter anderem  Spritzgebäck in Hell und Dunkel, Heide- 
sand und Dinkelplätzchen. Ab und an kommen kleine bunte Baisers hinzu, 
und in der Weihnachtszeit finden sich überdies Pfeffernüsse, Stollenkonfekt 
und Nougattaler.

REGIONALE KEKSTRÄUME AUS DER 
HANDWERKSBÄCKEREI LEHMANN

UnsereregionalenLieferanten

Mehr zu Herkunft und 
Haltungsform unter

edeka-gutfleisch.de/
Strohschwein

Wir machen 
unseren 

schWeinen
den hof.stück für stück für eine bessere tierhaltung.

das macht unser strohschWein  ein stück besser:

mehr unter edeka-gutfleisch.de/strohschWein

Seit 1989 setzen wir mit unserem Markenfleisch-programm Qualitätsstandards. Mit dem GutfleischStrohschwein der Haltungsform Stufe 3 gehen wir nun – 
gemeinsam mit Landwirten aus Norddeutschland – einen weiteren Schritt hin zu mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit in der Tierhaltung.

bessere haltung der tiereDie Strohschweine haben reichlich Platz, einen Stall mit 
Außenklima-Reiz, organische Beschäftigungsmaterialien 
und ihre eigenen Strohbäder.

bessere nachhaltigere fütterungWir setzen gemeinsam mit den Landwirten  auf regionale und GVO freie Fütterung.  Das schützt die Umwelt und schont Ressourcen.

bessere bezahlung  der landWirte
Die Landwirte erhalten für den Mehraufwand, den sie für ihre Strohschweine betreiben, zu-sätzlich zum Marktpreis eine Bonuszahlung.
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EDEKA Jens wird zweistellig

Mit dem Markt in Schönwalde hat EDEKA 
Jens nicht nur die Zehn vollgemacht, son-
dern einen richtigen Coup zum Jahres-
ende hingelegt. Innerhalb eines Jahres 
ist an der Oldenburger Straße ein gänz-
lich neuer Komplex entstanden – geplant 
und umgesetzt von Jens Märkte Immobi-
lien –, der getrost als „neue Dorfmitte“ 
bezeichnet werden kann. Dem Besu-
cher bietet sich zum einen der moder-
ne 1400 Quadratmeter Markt mit allen  
EDEKA-Jens-typischen Vorzügen. Auf der 
anderen Seite sind eine Bäckerei, eine 
Sparkassenfiliale, eine Apotheke und ein 
Arzt integriert. 
Beeindruckend ist zudem die Bauzeit. 
Trotz jeglicher logistischer und techni-
scher Herausforderungen, die die aktu-
elle Lage mit sich bringt, hat der techni-
sche Leiter der Jens Märkte Immobilien 
Herr Jellinghaus schon im März eine 
Vollendung im November angekündigt. 
Dank optimaler Planung konnten die 
Geschäftsführer Reimer Jens und Swen 
Rathjens pünktlich die ersten Kunden im 
Markt feierlich begrüßen. 
Anstatt einer groß angelegten Beschreibung 
der Ausstattung des Marktes sollen die Bil-
der sprechen. Schauen Sie doch gern per-
sönlich einmal vorbei. Das Team um Markt-
leiter Fabian Kühnert freut sich auf Sie. 

4

Anlässlich der Eröffnung der neuen Filiale von EDEKA Jens 
in Schönwalde bat das Team die zur Pre-Opening-Feier 
geladenen Gäste um eine Spende, anstatt Geschenke und 
Blumen mitzubringen. Die Idee, an diesem Abend für die Uk-
raine-Hilfe der „Aktion Deutschland hilft“ zu sammeln, fand 
viele Befürworter. Und so kamen letztlich 3 100 Euro zusam-
men, die Reimer Jens, Swen Rathjens, Frau Oldekop-Timm 
von der Sparkasse Holstein und weitere Mitarbeiter überge-
ben konnten.

Pre-Opening und 
Spendengala
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22 Jahre Reimer & Magdalene Jens Stiftung

Reimer und Magdalene Jens war es seit jeher ein 
Herzensbedürfnis, bedürftige Menschen zu unter-
stützen. Mit diesem ausschlaggebenden Gedanken 
gründete das Stifter-Ehepaar im Jahr 2000 die 
Reimer & Magdalene Jens Stiftung mit einem an-
fänglichen Stiftungsvermögen von 1 Million DM. Die 
Zwecke Mildtätigkeit, Sport und Umweltschutz sind 
die fest verankerten Schwerpunkte aller herausge-
henden Spenden und geförderten Projekte. Gern 
würde man noch weitere Zwecke mit aufnehmen 
und steht dazu auch in Verhandlungen mit den zu-
ständigen Behörden. 

„Wir setzen uns für Bedürftige ein und werden 
das auch weiterhin tun“, sagt Reimer Jens 
sen., dessen gemeinnützige Stiftung in 22 
Jahren bereits mehr als 500 000 Euro spen-
den konnte. „Das darf sich künftig auch gern 
so fortsetzen.“

Jährlich wiederkehrend, werden in der Vorweih-
nachtszeit ca. 20 Kindertagesstätten und eine Viel-
zahl von gemeinnützigen Organisationen finanziell 
unterstützt. 
Organisiert durch Beiratsmitglied Propst Matthias 
Wiechmann, findet seit einigen Jahren eine Schul-
ranzen-Aktion statt. Dabei übernimmt die Stiftung 
die Kosten für die Schulranzen-Erstausstattung von 
Erstklässlern, deren Eltern wegen finanzieller Not 
schwer in der Lage sind, diese Kosten selbst zu 
tragen.
Sportvereine werden genauso in vielfältiger Wei-
se unterstützt, wie auch einzelne Sportler. Unter 
ihnen beispielsweise der herausragende Tischten-
nis-Spieler Thomas Rau, der schon mehrfach an den 
Paralympics teilgenommen hat. 
Besonders am Herzen liegen Familie Jens die Tafeln. 
Auf Fehmarn hat die Tafel nun schon einige Jahre 
in Folge jeweils eine üppige Lebensmittelspende er-

halten. Auch die Tafel in Heiligenhafen erhielt schon 
mehrfach Lebensmittelspenden. Das soll auch wei-
ter so bleiben. Die Arbeit der vielen ehrenamtlichen 
Helfer ist gar nicht genug wertzuschätzen. 
Die Beiratsvorsitzende Gisa Zeiß ist Frau der ersten 
Stunde in der Jens-Stiftung. Bereits seit Gründung 
ist sie dabei und bringt sich sehr fundiert ein. Ihre 
Herzensangelegenheiten sind die Hospiz-Organisa-
tionen und die palliativmedizinische Versorgung der 
Menschen.
Alle Mitglieder der Familie Jens leisten, soweit es 
zeitlich möglich ist, vielfach ihren Beitrag für die 
Stiftung. Im Hintergrund wirkt die gute Seele der 
Stiftung Petra Rathjen, und Ulrike Harnack wacht 
über die Finanzen.
Insgesamt ist man sehr zufrieden mit der Entwick-
lung der Stiftung; es konnte schon viel geholfen 
werden, und das möchte man auch künftig gern so 
beibehalten.
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 14 000 € für den Kinderschutzbund 

400 Euro an die
Lensahner Schützengilde

Trikots für die D-Jugend des SV Neukirchen
Die D-Jugend des SV Neukirchen freut sich über die neu gesponserten Trikots 
der Reimer und Magdalene Jens Stiftung. Da die D-Jugend in dieser Saison das 
erste Mal an Punktspielen teilnimmt, sind die Spieler und Trainer ganz beson-
ders von der neuen Ausstattung mit dem EDEKA-Jens-Logo begeistert. Wer das 
Team als Spieler (Jahrgang 2010/2011) unterstützen möchte, ist montags und 
mittwochs zwischen 17 und 18.30 Uhr beim Training willkommen.

Bereits seit 2014 sammelt EDEKA Jens mittels Pfandspendenaktionen Gelder für 
soziale Zwecke. Auch 2022 haben Sie wieder Tausende Ihrer Pfandbons gespen-
det. Dadurch ist eine stattliche Summe zusammengekommen, die EDEKA Jens 
großzügig auf 14 000 Euro aufgerundet hat. Das Geld kommt in diesem Jahr dem 
Deutschen Kinderschutzbund zugute. Henning Reimann (2. v. l.), Geschäftsführer 
des Kreisverbandes Ostholstein, und Carsten Spies (2. v. r.) Geschäftsführer des 
Landesverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, nahmen den symbolischen Scheck 
am neuen Schönwalder Markt entgegen. In Mecklenburg-Vorpommern wird man 
mit dem Geld das Kinderrechte- und Spielmobil unterstützen.
Seit dem 1. Dezember sind die Pfandspendenboxen schon wieder geöffnet, um 
nach einem Jahr die Pfadfinder zu unterstützen. Seit 2014 konnten insgesamt 
95 111 Euro an verschiedene Organisationen übergeben werden.

Horrido. Mit diesem Schützengruß hießen Eugen König, Marktleiter 
in Lensahn, und Geschäfstführer Swen Rathjens kürzlich den 1. Äl-
termann der LSG Helmut Groß herzlich willkommen, um ihm einen 
Spendenscheck für die Lensahner Schützengilde von 1950 e. V. in 
Höhe von 400 Euro zu überreichen. Das Geld setzt der Verein für die 
Anschaffung moderner Schießsport-Ausrüstung ein.

Traininsanzüge für dei E1-Jugend des TSV Lensahn 
Kürzlich konnten sich die Fußballer der E1-Jugend des TSV Lensahn über die 
Spende der Reimer und Magdalene Jens-Stiftung freuen. Die Mannschaft wurde 
mit neuen Trainingsanzügen ausgestattet. 
Swen Rathjens (Geschäftsführer) und Eugen König (Marktleiter des Lensahner 
Marktes) übergaben die Trainingsanzüge mit dem Logo in Lensahn.



Die Besten! – fünfmal Bestenehrung von EDEKA Jens 

Nicht zum ersten Mal konnte das Jens-Team Azubis aus seinen Reihen zur Azubi-Bestenehrung der EDEKA Nord entsen-
den. Gleich fünf Nachwuchstalente haben während ihrer Ausbildung ordentlich gepunktet und erhielten ein wunderbares 
Überraschungspaket, bestehend aus einer Videobotschaft verschiedener EDEKA-Ausbilder der Region Nord sowie einem 
50-Euro-Gutschein! Herr Beise war stolz und gratulierte Herrn Viehrig und Herr Bichels in seinem Markt. Zudem freute 
sich Frau Léonard vom Priwall „tierisch“ über die Ehrung, die sie von Frau Kolke überreicht bekam. Frau Tobien und Herr 
Brockmann komplettieren das Quintett mit ebenfalls herausragenden Leistungen, die eine Auszeichnung verdienten.

Die Ausbildungspaten sind von größter Bedeutung, um die Auszubildenden auf ihrem Weg zum Kaufmann zu begleiten. 
Aus diesem Grund werden auch sie im Unternehmen regelmäßig geschult. Die Frage: „Unsere Generationen – wie bilden 
wir professionell und wertschätzend aus?“ 
Für ihren Einsatz in der Arbeit mit den Nachwuchskräften hat EDEKA Jens kürzlich Danke gesagt und die Gelegenheit 
genutzt, im offenen Austausch neue Ideen für die erfolgreiche Ausbildung und die Vorbereitung der Rezertifizierung als 
„Zertifizierter Ausbildungsbetrieb“ zu besprechen!

Eine Ehre und ein großer Vertrauensbeweis: EDEKA-Jens-Personalreferen-
tin Frau Hewawasan und der technische Leiter der Jens Märkte Immobilien 
Herr Jellinghaus wurden kürzlich beim Notar Dr. Seidel in Neustadt offiziell 
zu Prokuristen des Unternehmens ernannt. Die beiden Geschäftsführer Swen 
Rathjens (l.) und Reimer Jens (r.) gratulieren den langjährigen Mitarbeitern 
herzlich und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit. 

Zwei Mitarbeiter aus dem Kollegium freuen sich über ihren Nachwuchs. Herr Thode, der stellvertretende Marktleiter in Heiligenhafen, 
und auch die Familie Beise sind um ein Mitglied bereichert worden. Das gesamte Team gratulierte den frischgebackenen Eltern ganz 
herzlich und überreichte ihnen attraktive Gutscheine. Und Frau Hewawasan lässt es sich zu diesen Anlässen nicht nehmen, auch kleine 
Söckchen in passenden Farben für warme Füßchen zu häkeln. „Auch wenn wir unsere Kollegen in der Elternzeit vermissen werden, 
freuen wir uns über den Zuwachs in der EDEKA-Jens-Familie“, meint Inhaber Reimer Jens.

Prokura – herzlichen Glückwunsch 

Apropos Nachwuchskraft – Zuwachs in der Familie Ausbildungspaten – Jens‘ Karrierewegweiser  
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Das Team gratuliert Herrn Jellinghaus zum Zehnjährigen im Unternehmen. Von 
Tag eins an hat sich der sympathische und äußerst kompetente Kollege bei den 
Jens Märkte Immobilien voll eingebracht, bei den Eröffnungen und Neubauten 
federführend mitgewirkt und dem Aussehen der Jens-Märkte seinen Stempel 
aufgedrückt. Danke für zehn tolle und erfolgreiche Jahre.

EDEKA Jens ist stets auf der Suche nach neuen interessierten Kollegen. An der Oldenburger Be-
rufsschule haben Herr Hansen und Herr Hamer die Möglichkeit einer Berufsmesse genutzt. jungen 
Menschen die Attraktivität und Vorteile des Lebensmitteleinzelhandels und einer Anstellung bei 
EDEKA Jens schmackhaft zu machen. Und der Stand war sehr gut besucht. Vielleicht startet nun 
der eine oder andere Absolvent eine Karriere im Unternehmen. 

Neu ab 2023:  
die EDEKA Jens Mitarbeiter-Card
Für das kommende Jahr hat sich die EDEKA-Jens-Geschäftsführung ein be-
sonderes Bonbon ausgedacht, um seinen Mitarbeitern für ihr Engagement im 
Unternehmen zu danken: die EDEKA Jens Mitarbeiter-Card. Mit dieser attrak-
tiven und praktischen Karte können sie nun in den Märkten sparen, indem 
jeder Mitarbeiter zehn Prozent Rabatt auf seinen Einkauf erhält. Einfach vor-
zeigen, ein Lächeln für den Kollegen, die Kollegin bereithalten und profitieren. 
Das Jens-Team dankt dem Team!

Herr Sdunzik hat bestanden. Der stellvertretende 
Marktleiter des Gehlsdorfer Marktes hat die Prüfung 
der einjährigen Fortbildung des Junioren-Aufstiegs-
programms erfolgreich abgeschlossen und konnte sein 
Zeugnis auf der feierlichen Übergabe der EDEKA Nord 
mit EDEKA-Jens-Ausbildungsleiterin Frau Littmann und 
weiteren Kollegen gebührend feiern. Herzlichen Glück-
wunsch.

Zwei Mitarbeiter aus dem Kollegium freuen sich über ihren Nachwuchs. Herr Thode, der stellvertretende Marktleiter in Heiligenhafen, 
und auch die Familie Beise sind um ein Mitglied bereichert worden. Das gesamte Team gratulierte den frischgebackenen Eltern ganz 
herzlich und überreichte ihnen attraktive Gutscheine. Und Frau Hewawasan lässt es sich zu diesen Anlässen nicht nehmen, auch kleine 
Söckchen in passenden Farben für warme Füßchen zu häkeln. „Auch wenn wir unsere Kollegen in der Elternzeit vermissen werden, 
freuen wir uns über den Zuwachs in der EDEKA-Jens-Familie“, meint Inhaber Reimer Jens.

JAP-Abschluss 
EDEKA Jens bei der Berufsschulmesse 

Jubilar Herr Jellinghaus

Apropos Nachwuchskraft – Zuwachs in der Familie 

Mitarbeiter-Card

Fr
is

ch

e direkt von der Küste

Seit 1856

EDEKA
JENS
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„Es ist einfach genial, wie man bei seiner Arbeit als Projektleiter der Jens Märkte Immobilien den Fortschritt fast 
täglich greifen kann. Nehmen wir das Beispiel Schönwalde. Nach einem Jahr ist aus einer großen Wiese ein neues 
Dorfzentrum entstanden“, beschreibt Robin Bösherz seine Aufgabe mit Begeisterung. Dieselbe Entwicklung zeigt sich 
auch in seiner Karriere.
Robin Bösherz kann bereits auf zahlreiche Stationen bei der EDEKA zurückblicken. Er beschreibt: „Ab 2012 jobbte 
ich als Schüler-Aushilfe bei EDEKA Jens in Heiligenhafen. Nach dem Abi aber wollte ich zunächst in Kiel studieren, 
aber das war nicht das Richtige. Also recherchierte ich und fand die Möglichkeit, bei EDEKA den integrierten Han-
delsfachwirt (HFW) zu machen – der eine praxisnahe Alternative zum BWL-Studium und die Ausbildung verbindet. 
Ich fragte also wieder bei EDEKA Jens an. Reimer Jens war interessiert und nahm mich als ersten dualen Studenten 
auf. Im August 2014 startete ich in Heiligenhafen meine neue Karriere. Ich habe in der Aus- und Weiterbildung alle 
Abteilungen durchlaufen. Außerdem hatte ich das Glück, mit EDEKA Jens zudem zahlreiche Eröffnungen in meiner 
Zeit mit begleiten zu dürfen – in Großenbrode, Niendorf. Zur Zeit der Priwall-Eröffnung wechselte ich in die Zentrale 
nach Burg auf Fehmarn und lernte dort die Jens Märkte Immobilien näher kennen. 2020 erwog ich eine Auszeit, und 
ich machte mich selbstständig. Allerdings habe ich Ende 2021 beschlossen, dass mir die feste Anstellung doch sehr 
wichtig ist. In mehreren Gesprächen mit Swen Rathjens bot er mir für 2022 sogar die Stelle als Projektleiter und die 
Betreuung von Neu- und Umbauten nebst Herr Jelinghaus an. Ein geniale Chance, da ich hier meine Affinität zum 
Handel in die Planung neuer Abteilungen einbinden konnte. Dabei lernte ich von Herrn Jellinghaus enorm viel. Mit 
ihm werde ich dann nächstes Jahr auch die Modernisierung der Filiale Weißenhäuser Strand angehen. Ich freue mich 
riesig auf Kommendes. Ich bin noch jung und noch nicht am Ende angekommen.“ 

Robin Bösherz 

Vom Aushilfsjob zum Projektleiter

Der Frischebote berichtet regelmäßig über die Ausbildungsarbeit von EDEKA Jens. Und immer wieder zeigt sich, dass die Bildung neuer Kaufleute im Unter-
nehmen weit mehr ist, als schnöde Theorie und trister Alltag. Doch auch über die Ausbildungszeit hinaus gibt es bei EDEKA Jens zahlreiche Möglichkeiten, die 
Karriereleiter weiter aufzusteigen. In diesem Heft: Teil #2: Robin Bösherz.

+++ Ausbildung – na klar! Und dann? +++

Werdegang bei EDEKA Jens

• 2012 Aushilfsjob

•  2014 Beginn der Ausbildung 
integrierter Handelsfachwirt

•  2020 Wechsel in die 
Jens Märkte Immobilien

•  2022 Projektleiter 
Jens Märkte Immobilien

Nach dem Abschluss seines
HandelsfachwirtsRobin Bösherz wirbt für EDEKA Jens während seiner Ausbildungszeit

10



Lukas Lüdicke, Burg

Lukas Lüdicke stieg im Oktober 2022 sogleich als Marktleiter in Burg 
ins Unternehmen ein. Trotz seiner jungen 26 Jahre hat er bereits eine 
steile EDEKA-Karriere hingelegt. „Von einer strikt durchgeplanten 
Karriere kann man nicht sprechen (lacht). Ich habe als Aushilfe bei 
EDEKA angefangen. Nach dem Abi und einem Auslandsjahr wollte 
ich mich dann eigentlich der Entwicklungshilfe widmen. Mein da-
maliger Chef aber überredete mich, als Integrierter Handelsfachwirt 
(HFW) bei ihm anzufangen. Dafür bin ich ihm heute sehr dankbar. 
Also habe ich die Aus- und Fortbildungen in Celle absolviert, habe 
darauf bereits als stellvertretender Marktleiter in Nienburg und spä-
ter als Marktleiter in Rehburg am Steinhuder Meer gearbeitet.“
Aufgrund zahlreicher Fehmarn-Urlaube als Kind und Erwachsener 
entwickelte sich eine Liebschaft zur Ostsee-Insel, die er nicht los 
wurde. Als er von einer freien Stelle als Marktleiter in Burg las, dach-
te er: „Wieso es nicht mal bei EDEKA Jens versuchen? Kurz dar-
auf saß ich in einer Videokonferenz mit Frau Hewawasan, und wir 
wurden uns einig“, so der Kaufmann. Von seiner Entscheidung für 
den Handel ist er heute noch überzeugt: „Die Arbeit ist so abwechs-
lungsreich. Als Marktleiter kann ich Personalplanung machen, Waren 
verräumen, mit Lieferanten verhandeln, kreativ sein – und das alles 
in einem super Team. Auch der Chef schaut hin und wieder rein und 
fragt nach dem Befinden, was ich toll finde und was für ein Unter-
nehmen dieser Größe nicht alltäglich ist. Ich bin richtig zufrieden.“

Björn Bootz, Großenbrode

Kein Aprilscherz – am 1. April dieses Jahres stieg der gelernte Land-
maschinenmechaniker sowie Groß- und Außenhandelskaufmann 
Björn Bootz bei EDEKA Jens in Großenbrode als Marktleiter ein – und 
ist begeistert von den Freiheiten und dem Team.
„Wie ich zu EDEKA Jens kam, ist die Folge einiger Zufälle. Ich wech-
selte vom Landmaschinenmechaniker aufgrund gesundheitlicher 
Beschwerden zum Groß- und Außenhandel und arbeitete nach der 
Ausbildung einige Zeit für den Elektrogroßhandel, wodurch ich die 
Firma Elektro-Frank kennenlernte, die auch für EDEKA Jens tätig 
ist. Zum Lebensmittelhandel kam ich erst, als ein Familienmitglied 
unerwartet starb, welches eine Discounter-Filiale führte. Ich trat in 
dessen Fußstapfen. 15 Jahre lang führte ich verschiedene Filialen 
bei diesem Discounter, aber die Bedingungen wurden stets unat-
traktiver. In einer nervenaufreibenden Phase sprach mich ein Elek-
tro-Frank-Monteur auf eine freie Stelle bei EDEKA Jens an, und ich 
zog den Schlussstrich. Es dauerte keine zwei Wochen vom ersten 
Telefonat bis zur Einstellung. Die Arbeit als Marktleiter beim selbst-
ständigen Unternehmen von EDEKA Jens bietet mir so viele Freihei-
ten. Damals bekam man jede kleinste Angelegenheit vorgekaut, hier 
darf ich Entscheidungen treffen, kreativ sein, mit dem Team planen 
und Ideen umsetzen. Das ist genial. Die Arbeit hier macht mir enorm 
viel Spaß – jeden Tag.“

Wir stellen vor
Rubrik:
unsere

Marktleiter

Werdegang bei EDEKA Jens

• 2012 Aushilfsjob

•  2014 Beginn der Ausbildung 
integrierter Handelsfachwirt

•  2020 Wechsel in die 
Jens Märkte Immobilien

•  2022 Projektleiter 
Jens Märkte Immobilien
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Raclette und Fondue

Zubereitung:
Alle Zutaten für den Teig vermischen und glatt rühren. 
Früchte vorbereiten und in kleine Stücke schneiden. 3 
EL Orangenlikör mit 6 EL Cognac mischen und bereit-
stellen. Einige Fruchtstücke ins Pfännchen geben, mit 
Zucker bestreuen und unter dem Grill karamellisieren 
lassen. 1 EL Teig auf die Grillplatte geben und den Mi-
ni-Crêpe backen. Nach ca. 20–30 Sekunden wenden. 
Den Crêpe zu den Früchten ins Pfännchen legen. 1–2 EL 
Likör-Cognac-Mischung anzünden und über die Früchte 
gießen. Warten, bis die Flamme erlischt und der Alkohol 
verbrannt ist.

Zutaten (8 Portionene):
Zum Flambieren:
• etwas Cognac
• etwas Orangenlikör  

(z. B. Grand Marnier oder Cointreau)

Für die Früchte:
• 1/2 Mango
• 1/4 Ananas
• 1/4 Papaya
• 1/2 Nashibirne
• 4 EL Zucker

Für den Teig:
• 80 g Mehl
• 150 ml Milch
• 1 Ei
• 1 Prise Salz

Raclette-Crêpe
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Fondue-Tipp

Für das Fondue nehmen Sie zu 
gleichen Teilen Gruyere, Vacherin 
und einen jungen Schnittkäse Ihrer 
Wahl. Sie mischen die fein geriebe-
nen Käse mit etwas Bindemittel wie 
Maisstärke im Caquelon (Fondue-
topf) und schmecken mit Weißwein, 
Knoblauch, Zitronensaft und evtl. ei-
nem Schuss Kirschwasser ab. Dann 
bringen Sie alles zum Schmelzen 
und genießen Kartoffeln, Rinderfi-
letstücke, Weintrauben und mehr in 
cremiger Käsehülle.



Der Hauptakteur Käse:
klassischer Raclettekäse: Form sowie Schmelz- und Aromeneigenschaften ma-
chen ihn zum begehrten Topping der Pfännchen.
Käse mit Kräutern: Mit Kräutern bedeckt oder gefüllt, bietet er einen Hauch von 
Frische und eine besondere Würze.
Käse mit Trüffeln: Trüffelpilze weisen ein spezielles Aroma auf, das Käse, Rind-
fleisch oder Kartoffeln super ergänzt.
Blaumschimmelkäse: Sein intensiver Charakter passt zu Kartoffel, Nuss, Feige 
und Honig oder zu einer Birne (auch aus der Dose).
Milram Müritzer: Er ist anstatt der anderen kräftigen Käse eine tolle Alternative 
für Kinder.
Taleggio: Er eignet sich sehr gut fürs Raclette im Zusammenspiel mit Birne und 
Preiselbeeren.

Raclette-Tipp
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feuer & flamme 
fur katenschinken

:

100% 
handarbeit

traditionell gesalzen

 über Buchenholz 

 geräuchert

in norddeutschland&

Klassische Zutaten:
• Streifen von Schwein, Rind, Huhn und Lachs 
• Kartoffelscheibchen 
• Champignons 
• Maiskölbchen 
• Gewürzgurken 
• Perlzwiebeln 
• Zucchini 
• Brokkoli und Blumenkohl 
• Tomaten 
• Bohnen 
• Paprika

Obst:
• Birnen 
• Ananas 
• Bananen 
• Preiselbeeren 
• Feigen 
• Orangen 

Ausgefallene Spezialitäten:
• Garnelen 
• Chorizo oder Salsiccia 
• Nüsse 
• Wachteleier 
• Honig 
• Trüffel 



Gerstacker
Heidelbeerglühwein
oder
Bratapfelpunsch
je 1-Liter-Flasche

Kunzmann
Küstenglühwein
rot, 0,75-I-Flasche
(1 Liter = 
4.65)

Hitzkopf
Apfel-Karamell oder
Fruchtglühwein rosé
je 0,75-I-Flasche
(1 Liter = 
5.32)

Gerstacker
Eierpunsch
1-Liter-Flasche

Gerstacker
Nürnberger
Christkindles-
Markt-Glühwein
1-Liter-Flasche

Bio-Glühwein
rot, halbtrocken
0,75-I-Flasche
(1 Liter = 
6.65)

Bio-Glühwein
0,75-I-Flasche
(1 Liter = 
3.99)

3.49

3.49

3.99

1.79

4.99

2.99

Christkindl
Glühwein
1-Liter-Flasche

4.49

1.59 1.59

Kinderpunsch
alkoholfrei
1-Liter-Flasche

Albi
Früchtepunsch
versch. Sorten
je 1-Liter-
Packung

3.99

Genießen Sie ein warmes Getränk 
in der kalten Jahreszeit!
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Zur Verstärkung unseres Teams in der Zentrale suchen wir ...

Zur Verstärkung in unseren Märkten suchen wir ...

Sachbearbeiter Personalwesen (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
 • eigenverantwortliche Abwicklung 

aller anfallenden Aufgaben in der Personalabrechnung
• allgemeine Korrespondenz mit Krankenkassen 

und Behörden
• Personalaktenführung

Sachbearbeiter Buchhaltung (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
 • Bearbeitung, Erfassung und Kontierung in SAP

    • Abwicklung des Zahlungsverkehrs

   • Führung der Anlagenbuchhaltung

in Born

• Verkäufer (m/w/d)

Voll- oder Teilzeit

in Niendorf/Priwall/Großenbrode

• Fleischer (m/w/d)

Voll- oder Teilzeit

• Fachverkäufer
Lebensmittelhandwerk,

Fachrichtung Fleisch (m/w/d)

Voll- oder Teilzeit

in Schönwalde

• Abteilungsleiter
Bedientheke (m/w/d)

Voll- oder Teilzeit

• Fleischer (m/w/d)

Voll- oder Teilzeit

Judy Hewawasan
Tel.:  01 60 / 95 24 49 90
judy.hewawasan@edekajens.de

Jetzt Bewerben!

Das bringen Sie mit  /  wir freuen uns auf:
• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung

• sicherer Umgang mit MS-Office

• eine selbstständige, motivierte, engagierte und diskrete Arbeitsweise

Auch Quereinsteiger

sind           willkommen!
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Hier können Sie uns finden:

EDEKA Jens – Burg/Fehmarn
Am Markt 27 • 23769 Burg/Fehmarn
Tel.: (0 43 71) 24 55 • Fax.: (0 43 71) 86 49 58

EDEKA Jens – Heiligenhafen
Höhenweg 4 • 23774 Heiligenhafen
Tel.: (0 43 62) 5 06 60 37 • Fax: (0 43 62) 5 06 60 56 

EDEKA Jens – Weißenhäuser Strand
Im Ferienpark/Seestr. 1 • 23758 Weißenhäuser Strand
Telefon: (0 43 61) 34 09 • Fax: (0 43 61) 5 28 22

EDEKA Jens – Gehlsdorf
Schulstraße 5 • 18147 Rostock-Gehlsdorf
Tel.: (03 81) 6 66 85 44 • Fax: (03 81) 6 66 85 45

EDEKA Jens – Niendorf
Paduaweg 3 • 23669 Niendorf/Ostsee
Tel.: (0 45 03) 28 23 • Fax: (0 45 03) 62 89

EDEKA Jens – Born/Darß 
Bäderstraße 1 • 18375 Born/Darß
Tel.: (03 82 34) 3 01 01 • Telefax: (03 82 34) 3 01 00

EDEKA Jens – Großenbrode
Strandstraße 1 a • 23775 Großenbrode
Tel.: (0 43 67) 7 17 59 39 • Fax: (0 43 67) 7 17 59 38

EDEKA Jens – Priwall
Mecklenburger Landstraße 51 • 23570 Lübeck
Tel.: (0 45 02) 7 77 39 99

EDEKA Jens – Lensahn
Eutiner Straße 11 • 23738 Lensahn
Tel.: (0 43 63) 21 08

EDEKA Jens – Schönwalde
Oldenburger Landstraße 9 • 23744 Schönwalde
Tel.: (0 45 28) 9 13 33 55

Genuss+ Punkte sammeln und  
zusätzliche Vorteile sichern

Per App bezahlen und  
schneller einkaufen

Angebote entdecken und  
mit Coupons sparen

Produkte in digitaler  
Einkaufsliste speichern

Appgefahren – was die EDEKA App alles kann

Hier geht es
zur EDEKA App:

Bei uns in den 
Märkten erhalten 

Sie je volle 2 
Euro* Einkauf 
einen Punkt!

1 Punkt  
entspricht

 1 Cent!

Einkaufen, punkten, sparen: 
So einfach geht's.

Der schnellste Weg zum 
GLÜCKLICHPUNKTEN!

DeutschlandCard mit der 
EDEKA-App verknüpfen und 
doppelt Punkte sammeln. 


