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Den Reiz der Aufgabe – die exakte Bezeichnung lau-
tet „Leiterin des Sekretariats der Geschäftsführung“ 

  –  hatte die 42-Jährige vor knapp drei Jahren sofort für sich 
erkannt. „Eine solche Position gibt es heutzutage nicht mehr 
häufig“, hatte sie sich damals überlegt, „und dann auch noch 
bei einem Traditionsunternehmen, das lange familiengeführt 
war, da werden die Stellen oft langfristig besetzt.“ In neu-
eren Unternehmen haben die Geschäftsführer heutzutage 
oft Zeitverträge, wusste sie, „die entscheiden sich vielleicht, 
ein, zwei oder drei Perioden dort zu bleiben und ziehen dann 

FRANZISKA DEUTSCH Dass Tradition und Innovation gleichermaßen gepflegt werden, 
ist ein Kennzeichen für „Hidden Champions“. Bei der Allgaier-Group in der Region Stutt-
gart ist auch das Sekretariat so eine Kombination aus New Economy und Old School. 
Franziska Deutsch leitet das Dreier-Team.

Wenn die Kollegin 
auch Chefin ist

nicht selten weiter.“ Wer in einer solchen Konstellation als 
Sekretärin oder Assistentin arbeitet, ist also immer einer 
gewissen Unsicherheit ausgesetzt.

Die Allgaier-Group dagegen wirkte auf Franziska Deutsch, 
die zuvor bei unterschiedlichsten Wirtschaftsunternehmen rund 
20 Jahre Job-Erfahrung gesammelt hatte, beständig und 
zukunftsorientiert zugleich. Die vor über einhundert Jahren in 
einem kleinen Ort in Baden-Württemberg gegründete Firma für 
das Produzieren von Werkzeugen hat sich zu einem hoch spezi-
alisierten, weltweit agierenden Technologieunternehmen entwi-
ckelt. Videokonferenzen sind aufgrund der Internationalität dort 
schon seit Jahren an der Tagesordnung (und nicht erst seit Coro-
na), doch zugleich ist der persönliche Kontakt immer ein ent-
scheidender Faktor der Arbeitsatmosphäre geblieben. Deshalb 
sagte sie gleich „ja“, als eine Personalberaterin, die sie aus ihrem 
Assistenz-Netzwerk IMA kannte, sie auf diese Position aufmerk-
sam machte und nachfragte, ob sie wohl Interesse habe.

ZWEITAUSBILDUNG ZUR EUROPASEKRETÄRIN
Die Leidenschaft für den Sekretariatsberuf entwickelte sich 
früh aus ersten Berufserfahrungen heraus. Nach der Mittle-
ren Reife startete Franziska Deutsch mit einer Ausbildung 
zur Kauffrau für Bürokommunikation bei der Kreissparkasse, 
für den Leiter des Bereichs Real Estate Department arbeitete 
sie auch im Office Management mit. „Damit war ich in der 
Office-Schiene drin“, erzählt die gebürtige Heilbronnerin, 
„und dieser Aufgabenbereich gefiel mir sehr.“ Mit neunzeh-
neinhalb Jahren hatte sie die Ausbildung abgeschlossen. Als 
die Assistenz des Leiters neu zu besetzen war, ging dieser 
Job nicht an sie, weil man sie noch für zu jung befand. Für 
Franziska Deutsch ein Anlass, die eigenen weiteren beruf-
lichen Schritte genau zu überlegen – schon länger war es ihr 
Plan, eine Ausbildung zur Europasekretärin anzuschließen. 
Als sich für dieses Berufsbild die Zugangsvoraussetzungen 
änderten, schrieb sie sich sofort bei der Kolping-Fremdspra-
chenschule ein und begann mit einer dreijährigen Ausbil-

Das Unternehmen

Die Allgaier-Group ist nicht nur unverzichtbarer Partner der 
Automobilbranche, sondern entwickelt auch standardisier-
te und individuelle Lösungen für die verfahrenstechnische 
Industrie. Von der Entwicklung bis zur Produktion arbeitet 
die Allgaier-Group in direkter Abstimmung mit ihren Auf-
traggebern. Weltweit setzen täglich rund 1800 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ihr Wissen und ihre Erfahrung ein, 
um den höchsten Qualitätsansprüchen ihrer global agie-
renden Kunden gerecht zu werden. Das Ergebnis sind stets 
innovative und wirtschaftliche Lösungen. Mit insgesamt 12 
Gesellschaften und zahlreichen Vertretungen weltweit ist 
die Allgaier-Group sowohl in den traditionellen Industrielän-
dern als auch in den international aufstrebenden Wachs-
tumsmärkten präsent.
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dung zur Europa-Sekretärin. Die drei Sprachen Englisch, 
Französisch und Spanisch, die sie dort studierte, vertiefte sie 
anschließend mit Auslandsaufenthalten in Frankreich und 
Spanien und arbeitete dort in verschiedenen Unternehmen. 
Eine unersetzliche Erfahrung, freut sie sich noch heute: „Es 
macht einfach einen großen Unterschied, ob man ‚nur‘ eine 
Fremdsprache beherrscht, oder ob man die Sprache und die 
Kultur des Landes tatsächlich in der Praxis kennengelernt 
hat.“ Mit weiteren Fortbildungen, zuletzt 2017 in dem Bereich 
„Office Management 4.0 – Working in a digital Office“ – run-
dete sie ihre umfangreiche Ausbildung ab und konnte schließ-
lich bei der Allgaier-Group  eine ansehnliche Berufserfahrung 
mit frischem Wissen vorweisen. Die Weiterbildungen und ihr 
ehrenamtliches Engagement beim Assistenz-Netzwerk IMA, 
derzeit als Treasurer im Vorstand, sind für sie ein Ausdruck 
der Wertschätzung für das Berufsbild: „Ich sehe die vielfäl-
tigen Möglichkeiten, die unser Beruf uns bietet. Bei unseren 
Netzwerktreffen zeigt sich das immer besonders deutlich.“

„Das Organisieren,  
Strukturieren und  
Vorausplanen und die 
große Themenvielfalt  
finde ich einfach span-
nend an unserem Beruf.“
Franziska Deutsch, Leiterin des Sekretariats der Geschäftsführung
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DOPPELROLLE ALS HERAUSFORDERUNG
Dass es trotzdem nicht so ganz einfach werden könnte, die 
Leitung einer bereits bestehenden Sekretariatsgemeinschaft 
zu übernehmen, noch dazu als Jüngste in der Dreier-Kon-
stellation, ahnte sie, als sie ihre neue Stelle im Oktober 2017 
in Uhingen antrat. Die Chemie zwischen ihr und ihrem 
Chef Helmar Aßfalg, Diplom-Ingenieur und Vorsitzender 
der Geschäftsführung, stimmte, das war schnell klar und 
immerhin schon mal die halbe Miete. Und auch mit den 
beiden Kolleginnen war nicht das Zwischenmenschliche 
das Problem. Wohl aber gab es anfangs immer mal wieder 
unterschiedliche Auffassungen, was wie von wem zu erledi-
gen war, was vielleicht zukünftig anders gestaltet werden 
sollte, wie man sich als Team aufstellen wollte. Noch dazu 
hat Franziska Deutsch eine Doppelrolle zu erfüllen: Neben 
der Organisation des Sekretariats managt sie eben auch 
noch das Tagesgeschäft des Geschäftsführungsvorsitzen-
den. Die Konstellation als einerseits Kollegin, andererseits 
weisungsbefugte Vorgesetzte war schon oft ein schwieriger 
Spagat, erinnert sie sich an die Anfänge, „schließlich arbeite 
ich mit gestandenen Assistentinnen zusammen, da hat jede 
ihre langjährige Erfahrung.“ Als Vorgesetzte muss sie auch 
mal unpopuläre Entscheidungen treffen, „auch wenn man 
sehr kollegial miteinander umgeht, bleibt das nicht aus.“ 
Aufgabenverteilung, Urlaub, freie Tage, Feedback – das alles 
kommt von Franziska Deutsch. Mit allen Konsequenzen: „Ich 
muss mich natürlich auch gegenüber unseren Chefs recht-
fertigen für alles, was wir hier im Sekretariat entscheiden 
und erledigen.“ Diese Verantwortung hat sie übernommen, 
„die Damen können sich in diesem Punkt auf mich verlassen, 
und auch ich weiß, wenn ich etwas entscheide, kann ich mich 
auf die Kooperation meiner beiden Kolleginnen verlassen.“

Es hat ein wenig gedauert, bis jede im Team ihre neue Rolle 
gefunden und eingenommen hatte, erzählt die heute 42-Jährige, 
„ja, es gab auch mal Spannungen in der Anfangszeit. Doch heu-
te würde ich sagen, wir haben uns gesucht und gefunden, wir 
sind ein tolles Team geworden und es ist uns gelungen, dass 
hier jede von uns dreien ihre Talente optimal einbringen kann.“

REIBUNGSLOSES TAGESGESCHÄFT
Während Franziska Deutsch neben der Sekretariatsleitung 
ihrem Vorgesetzten Helmar Aßfalg zuarbeitet, betreut Sylvia 
Laur, 49, in der Hauptsache den Aufsichtsratsvorsitzenden 
Professor Dr. Dieter Hundt, der das Unternehmen jahrzehnte-
lang geleitet hat. Sie ist bereits seit neun Jahren im Unterneh-
men, während die Kollegin Jutta Jerabek, 58, im August 2019 
zum Team dazugestoßen ist und das Office Management der 
Geschäftsführung mit organisiert. „Wir sind ein gehobenes 
Sekretariat mit anspruchsvollen Aufgaben, aus unterschied-
lichen Generationen, jedoch alle mit genügend Erfahrung. 
Das ist eine Konstellation, die so womöglich einzigartig ist“, 
freut sich Franziska Deutsch über ihr Team.

„Ich mag es einfach, für ein reibungsloses Tagesgeschäft 
zu sorgen“, sagt sie, „von der klassischen Assistenz bis hin zu 
auch mal ungewöhnlichen Aufgaben, die eben auch ungewöhn-
liche Lösungen erfordern.“ Die Team-Lösung ist für ein so 
umfangreiches Sekretariat wie bei der Allgaier-Group genau 
richtig, findet Franziska Deutsch. „Die Aufgaben von uns 
dreien sind zwar alle klar strukturiert und aufgeteilt, aber jede 
weiß immer, was die andere macht. Jede von uns kann jederzeit 
eine von uns anderen unterstützen oder vertreten.“ Das Büro 
ist auf diese Weise täglich von acht bis 17 Uhr besetzt, Urlaubs-
zeiten sind kein Problem, weil die Vertretung nur einen 
Schreibtisch weiter sitzt. Das Klima unter den drei Kolleginnen 
ist so freundschaftlich, dass sie auch die Mittagspause meist 
miteinander verbringen. „Das ist dann oft ein anderer Aus-
tausch als von Schreibtisch zu Schreibtisch“, erzählt Franziska 
Deutsch, „da geht es auch mal um private Themen. Auf diese 
Weise bekommt man schon einiges voneinander mit.“ Beruf-
lich setzen sich die drei immer dann zu einer schnellen Bespre-
chung zusammen, wenn es inhaltlich erforderlich ist, nach 
Meetings oder, natürlich, bei den Urlaubsübergaben.

Die Freude über das Erreichte, über das gut funktionieren-
de Team, über den auch persönlichen Zusammenhalt ist der 
42-Jährigen anzumerken. Sie hat sich richtig entschieden, weiß 
sie heute, für ein Unternehmen, das im Gestern und Heute 
Zuhause ist, und für ein Team, das sie trägt – und von dem sie 
getragen wird.  

 Kirsten Wolf, Journalistin
Fotos: Frederik Dulay

Assistenz-Kompetenz mal drei: Franziska Deutsch (Mitte) ist Teamleiterin
und Kollegin von Jutta Jerabek (links) und Sylvia Laur (rechts):
„Heute sind wir ein Dream-Team!”


