
Roland Pietzcker und sein langer Weg zum Personalberater | Gerade in konjunkturellen Blütezeiten 
merkt die Verpackungswirtschaft, wie dünn die Personaldecke der Branche ist. Roland Pietzcker  
gehört zu den Personalprofis, die man gemeinhin Headhunter nennt. Dafür hat der Rheinhesse 
zahlreiche Erfahrungen in verantwortlichen Positionen der Verpackungswirtschaft gesammelt. 

Medien, Materialien, Menschen 

Roland Pietzcker am Ufer des Starnberger Sees: Er genießt entspannt das Kultur- und Freizeit-
angebot des oberbayerischen Fünf-Seen-Landes. (Foto: Privat)  

pan rundet Roland Pietzcker seine Zeit in 
Asien ab. Für acht Monate gastiert Pietz-
cker in Tokio, besucht eine Sprachschule, 
finanziert seinen Aufenthalt mit tech-
nischen Übersetzungen, als Sprachlehrer 
für Englisch und Deutsch und als Print-
broker. Von seinen japanischen Sprach-
kenntnissen kann Pietzcker heute nur 
noch wenig profitieren: „Es bestehen nur 
noch sehr bescheidene Grundkenntnis-
se.“ Es schließt sich ein Studium an der 
Hochschule der Künste in Berlin an. Das 
Fach Gesellschafts- und Wirtschaftskom-
munikation beendet er im Sommer 1987 
als Diplom-Kommunikationswirt. 

Den Medien bleibt er auch in dieser 
Zeit als Urlaubsvertretung in der Redak-
tion der Mainzer Allgemeinen treu. 

Vom Unternehmensberater zum  
Marketingleiter 
Erste entscheidende Karriereschritte ge-
lingen bei der Unternehmensberatung Il-
lert & Partner in Frankfurt, die damals 
noch Illert Häußler & Partner hieß und 
zum schweizer Ringier-Konzern gehörte. 
Strategie, Organisation und Marketing in 
den Bereichen Druck, Medien und Ver-
packung für Europa und Asien sind die 
Themen, die ihn in die Position des Se-
nior Consultants und Projektleiters, spä-
ter sogar in die Geschäftsleitung bringen. 
Wie so viele Unternehmensberater 
wechselt Pietzcker die Seite. Für drei Jah-
re sattelt er als Marketingleiter bei der 
Copaco-Gruppe in Mainz um. 1996 
tauscht er Standort und Verpackungs-
material: Er geht nach Fulda zur Staber-
nack Holding, wird dort Leiter des zentra-
len Marketings. Als eine entscheidende 
Tätigkeit in Osthessen sieht Pietzcker die 
„maßgebliche Mitwirkung an der Inter-
nationalisierungs-Strategie der Unter-
nehmensgruppe“ mit zusätzlichen Auf-
gaben in Polen, der Slowakei und Groß-
britannien. Gleichzeitig wirkt er als Ge-
schäftsführer am Aufbau der Ver-
packungsmaschinentochter der Staber-
nack-Gruppe mit. 

Im Februar 2001 schließt sich der 
Kreis. Pietzcker wird Geschäftsführender 
Gesellschafter bei der Societät für Unter-

F ür Roland Pietzcker gilt, was für ei-
nen Großteil seiner Klientel auf 
Mitarbeiterseite ebenso seine Rich-

tigkeit hat. In die Verpackungswirtschaft 
rutscht man meist hinein. Pietzcker: “Bei 
Bewerberinterviews stellen wir immer 
die Frage, wie sind Sie zur Verpackung 
gekommen? In mehr als der Hälfte der 
Fälle war es Zufall. Es war in der Regel 
keine gezielte Entscheidung, in die Ver-
packungsindustrie zu wechseln.“ Der 
Mainzer weiß wovon er spricht. Journa-
lismus, Gesellschafts- und Wirtschafts-
kommunikation, Unternehmensbera-
tung: Alles Tätigkeiten, die vor dem Ein-
stieg in die Welt der Verpackung lagen. 
Den Offset-Druck sieht er als bindende 
Klammer seiner Tätigkeit. Heute ist Pietz-
cker Gesellschafter der Starnberger In-
sight International Management Con -

sultants. Als eine Art Scout für Führungs-
kräfte im Verpackungswesen blickt er 
zwangsläufig auch über den Tellerrand 
der Branche hinaus, weil der Personalbe-
darf der Verpackungsindustrie größer ist 
als der Markt aus sich selbst hergibt.  

Geboren wird Roland Pietzcker im Fe-
bruar 59 in Mainz. Dieser Stadt und sei-
ner Umgebung bleibt er zunächst lange 
Jahre treu. Seine berufliche Laufbahn 
startet er nach Abitur und Wehrdienst 
mit einem Redaktionsvolontariat beim 
örtlichen Marktführer, der Allgemeinen 
Zeitung. Nach 18 Monaten wechselt er 
Land und Leute: Im März 1980 über-
nimmt Pietzcker die Redaktions- und 
Produktionsleitung bei Far East Publicati-
ons in Bangkok. Reiseführer und Städte-
führer sind das Metier des Verlages.  

Mit einem längeren Aufenthalt in Ja-
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nehmens- und Personalberatung, die seit 
kurzem als Insight International Man -
agement Consultants, ebenfalls Starn-
berg, neu aufgestellt ist. Pietzcker nicht 
ohne Stolz: „Wir sind die führende Per-
sonalberatungsgesellschaft für die Ver-
packungsindustrie in Europa“ – mit Aus-
landsbüros in Prag und Gent.  

Personal-Recruiting für die Packmittel-
industrie ist ein Job, der Überzeugungs-

Fragen an Roland Pietzcker 

Wer oder was hat ihr Interesse an der  
Verpackung geweckt? 
Der Türöffner für meinen Einstieg in die 
Verpackungswelt war der Druck. Der 
Offsetdruck war das verbindende Glied 
all meiner beruflichen Stationen zuvor: 
Zeitung, Verlag, Unternehmensbera-
tung für die Druckindustrie. Dass es 
dann aber die Faltschachtelindustrie 
konkret wurde, war dem Zufall geschul-
det: eine interessante Aufgabe und ein 
gutes Angebot bei der COPACO. Da-
nach ist es mir wie vielen in der Ver-
packungsindustrie gegangen. Einmal 
vom „Verpa ckungsvirus“ infiziert, bleibt 
man ihr treu.  
Welche verpackungstechnischen Leis-
tungen bewundern Sie besonders? 
Ich bewundere all die verpackungstech-
nischen Leistungen, die Kreativität, 
Wirtschaftlichkeit und Ökologie mit an-
wenderfreundlichen Eigenschaften wie 
leichtem Öffnen bzw. Wiederverschlie-
ßen etc. vereinen.  
Drei Dinge, auf die Sie prima verzichten 
können?  
Erstens akustische Umweltverschmut-
zung von Fernsehmonitoren in Flug-
häfen über Hintergrundmusik in Ho-
tels und Restaurants bis hin zur Radio-
werbung (und mancher Moderation), 
zweitens so genannte und selbst-
ernannte „Promis“ und drittens 
schließlich offensiv zur Schau gestellte 
Statussymbole jeglicher Art. 
Wer oder was bewegt Sie nach Büro-
schluss am meisten?  
Dann spielt meine Familie die Haupt-
rolle, wobei die Arbeit als Personalbe-
rater es mit sich bringt, dass viele Ter-
mine und Reisezeiten in den Abend-
stunden liegen, so dass sich die Sphä-
ren Arbeit und Freizeit nicht immer 
trennen lassen. Unsere Familie genießt 
das große Kultur- und Freizeitangebot 
des „Fünf-Seen-Landes“ südlich von 
München mit seiner intakten, wunder-
schönen Landschaft, die zum Schwim-
men, Wandern, Radfahren, Reiten und 

Skifahren einlädt und über eine gepflegte 
und abwechslungsreiche Gastronomie 
verfügt, vom zünftigen Biergarten bis zur 
Sterneküche. 
Welchen Missstand in Markt, Technik und 
Gesellschaft würden Sie am liebsten auf der 
Stelle ändern?  
Was ich zunehmend als Problem erfahre, 
ist die Selbstblockade unserer Gesellschaft 
und die allmähliche Abkehr von bürgerli-
chen Werten wie Selbstverantwortung 
und Orientierung am Gemeinwohl. Politi-
sche Entscheidungen werden heute zu-
nehmend bar jeder Sach- oder Fachkom-
petenz getroffen, vielmehr sind sie geleitet 
von Erwägungen der persönlichen Pro-
filierung bzw. des Machterhalts. Themen 
werden „besetzt“ statt die dahinter liegen-
den Probleme zukunftsorientiert zu lösen. 
1 Buch, 1 CD, 1 Film: Was mögen Sie nicht  
missen?  
Buch:  “The Cider House Rules” von  
John Irving; CD: “Imagine” von John 
Lennon; Film: “Harry und Sally” mit Meg 
Ryan und Billy Crystal. 
Im Autoradio höre ich am liebsten... 
... entweder BR2, HR1, SWR1 oder – je 
nach Stimmung und Tageszeit – Klassik, 
Swing oder Rock der 70er und 80er. 
Mit ausreichend Geld würde ich sofort ein 
Bild/eine Skulptur kaufen von ... 
… Emil Nolde. 
Am liebsten das Bild/die Skulptur mit dem 
Titel... 
…eines der späteren Landschaftsbilder. 
Sänger, Musiker, Schauspieler, Performer, 
Aufführungen oder Sportler: Wen möchten 
Sie noch unbedingt live erleben? 
Eric Clapton „unplugged“ in einem klei-
nen Club. 
Sportler und Sportarten, die ihre besondere 
Aufmerksamkeit verdienen? 
Sport interessiert mich nicht besonders, 
aus alter Verbundenheit verfolge ich aber 
in der Fußball-Bundesliga das Abschnei-
den von Mainz 05 und der Frankfurter 
Eintracht eher als das von Bayern Mün-
chen. Allerdings beschränkt sich das Inte-
resse auf das montägliche Studium der 

kraft erfordert. Denn die Anforderungen 
in dieser Branche sind hoch und wachsen 
durch den hohen Kostendruck und die 
zunehmende Internationalisierung stän-
dig. Auf der Prestige-Skala steht die Ver-
packungsindustrie dagegen nicht an der 
Spitze. Der Einstieg in den Bereich lohnt 
aber dennoch, meint der Consultant. 
Pietzcker: „Auf der anderen Seite geht 
auch kaum einer verloren. Wer neu ein-

steigt, erkennt recht schnell, wie faszinie-
rend die Branche ist.“ 

Die tiefe Branchenkenntnis – und das 
damit verbundene Netzwerk – helfen 
dem Personalberater beim Ausfindigma-
chen geeigneter Kandidaten. Pietzcker: 
„Weil wir in der Branche zu Hause sind, 
können wir Personen und ihre Qualifika-
tionen sowie das berufliche Potential bes-
ser einschätzen.“ � Bernd Waßmann 
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Tabelle.  
Treiben Sie Sport zum Ausgleich? 
Alles was zusammen mit der Familie 
Spaß macht: (Berg-)Wandern, Radfah-
ren, Schwimmen im Starnberger oder 
Ammersee – im Winter Skifahren und 
Langlauf. 
Auf meinem Nachttisch liegt gerade das 
Buch mit dem Titel/Autor.... 
„In meinem kleinen Land“, das Reise-
tagebuch von Jan Weiler. 
Die geistige Verfassung? 
Ausgeglichenheit gepaart mit Neugier 
auf die Zukunft. 
Haben Sie ein Lebensmotto? 
„Das Glas ist halb voll, nicht halb leer“. 
Wenn ich umsiedeln müsste, dann 
nach....  
Ohne zu zögern nach Hamburg, aber 
auch nach Italien, Südwest-Frankreich 
oder Kalifornien. 
Drei Dinge, die ich noch unbedingt er -
ledigen möchte... 
Die Internationalisierung der Insight 
International Management Consul-
tants weiter vorantreiben. 
Meinen Kindern einen ihren individu-
ellen Begabungen und Neigungen ent-
sprechenden Start in die Unabhängig-
keit ermöglichen. 
Die Transamericana von Alaska bis 
Feuerland bereisen. 
Was, glauben Sie, schätzen Ihre Kollegen 
besonders an Ihnen? 
Integrität, Zuverlässigkeit, Spontanität. 
Besonders kreativ im Büro werde ich ... 
...im Gespräch mit meinen Kollegen. 
Welche Rolle ordnen Sie der Verpackung 
in der Wirtschaft zu? 
Die Funktion der Verpackung wird im-
mer noch unterschätzt, in der öffent-
lichen Wahrnehmung gilt sie viel zu 
häufig als überflüssig und schädlich. 
Dabei gäbe es ohne Verpackung keine 
Markenartikel, keine flächendeckende 
Versorgung mit Produkten aller Art, 
keinen weltweiten Warenaustausch. 
Insofern ist Verpackung unverzichtbar 
und Grundlage unseres Wohlstandes.


