„WIR GEHEN IN EINE WEITERE
VERLÄNGERUNG“
Wir bleiben Hauptsponsor bei der Spielvereinigung Greuther Fürth

Schon 21 Jahre sind Hofmann Personal und die Spielvereinigung Greuther Fürth verbunden. Was klein
anﬁng, wurde immer größer. Bereits 2002 war unsere Cheﬁn mit einem bedeutenden Engagement
dabei, das sie kontinuierlich erweiterte und so die Spielvereinigung Greuther Fürth unterstützte. Seit
2017 sind wir Hauptsponsor und werden es auch bleiben.

Holger Schwiewagner (Geschäftsführer der Spielvereinigung Greuther Fürth) und Ingrid Hofmann
„gehen gemeinsam in die Verlängerung“.

„Die Spielvereinigung ist für mich ein ungeheuer sympathischer Verein. Nicht nur ich, sondern die
gesamte Firma ist schon so eng mit dem Kleeblatt verbunden, dass Mitarbeiter, die Fans geworden
sind, aus ganz Deutschland anreisen und sogar Kollegen unserer österreichischen Tochtergesellschaft
gerne zu Spielen nach Fürth kommen. Hoﬀen wir, dass dies bald wieder möglich sein wird“, sagt die
Unternehmerin.

„Wir haben schon seit längerem sehr gute Gespräche mit Frau Hofmann über die Verlängerung
gehabt und freuen uns sehr, dass die positiven Zeichen, die wir erhalten haben, nun auch in einem
neuen Vertrag ﬁnalisiert worden sind“, so Geschäftsführer Holger Schwiewagner

„Die Corona-Situation hat natürlich auch bei uns wirtschaftliche Spuren hinterlassen und den schon
Ende 2018 gestarteten Veränderungsprozess beschleunigt, der sich auch darin zeigt, dass wir
unseren Markenauftritt ein wenig verändern werden. Mit den Trikots für die neue Saison 2021/2022
wird auch das Kleeblatt unser redesignedes Firmenlogo auf der Brust tragen und sicherlich gut zur
Erhöhung des Bekanntheitsgrades beitragen“, ist Ingrid Hofmann überzeugt.

Gemeinsam konnten die Partner in den letzten Jahren schon wichtige Projekte umsetzen.

„Zu meinen Lieblingsprojekten zählt „Vielfalt gewinnt“. Eine Kampagne, die wir mit der
Spielvereinigung, dem HC Erlangen, den Nürnberg Falcons und den Nürnberg Ice Tigers letztes Jahr
gestartet haben. Mit dieser Initiative setzen wir gemeinsam ein klares Zeichen für ein gutes
Miteinander und gegen jede Art von Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus“, sagt die
Unternehmerin. Informationen dazu: www.hofmann.info/vielfalt-gewinnt.

Große Bedeutung hat auch die Kampagne „Kein Fan ohne Job“. Es ist das Versprechen, jedem Fan,
der einen Job sucht oder sich beruﬂich verändern möchte, ein Ansprechpartner zu sein. Auf der
Plattform www.kein-fan-ohne-job.info ﬁnden Interessierte weitere Informationen. Selbstverständlich
sind auch Nicht-Fußball-Fans immer willkommen.

„Wir haben deutschlandweit interessante Jobangebote. Trotz Pandemie werden gerade jetzt unsere
Mitarbeiter in vielen Branchen besonders benötigt, um die Nachfrage z.B. in den Bereichen Logistik,
Nahrungsmittel, Pharmazie, IT und Engineering zu decken“ , sagt Ingrid Hofmann.

Gerade erst konnten wir uns über einen achten Platz bei Great Place to Work freuen und gehören
somit seit 14 Jahren zu den hundert besten Arbeitgebern Deutschlands. „Es ist großartig, dass wir
weiterhin auf unsere engagierte Hauptsponsorin und ihr Team bauen können. Wir freuen uns schon
darauf, die gemeinsamen Aktionen auch in Zukunft mit Leben zu füllen“, so Kleeblatt Geschäftsführer
Holger Schwiewagner.

21 Jahre Partnerschaft und vier Jahre Hauptsponsor

