
Positionen im Unternehmen   
   
Um unsere Arbeit bestmöglich verstehen zu können ist es wichtig, dass Du auch verstehst, wie 
unser Unternehmen aufgebaut ist. Generell versuchen wir alle im Team gemäß ihren 
persönlichen Kenntnissen, Vorlieben und allgemeinen Stärken einzusetzen. Unsere 
Betriebsstruktur ist flexibel und doch belastbar. Durch die Aufteilung und klare Zuteilung von 
Aufgabenbereichen ermöglichen wir die Bündelung von Informationen, die Entlastung jedes 
Einzelnen und im besten Fall eine Handlungssicherheit im Umgang mit der Frage, wer denn 
nun der richtige Ansprechpartner für welche Situation ist. Um Dich also besser orientieren zu 
können, möchte ich Dir in der Folge ein bisschen den Aufbau unserer Firmenstruktur näher 
bringen.    
   
Fangen wir am Anfang an. Die Geschicke der Firma werden von einem Dreigestirn gelenkt. 
Auch hier besteht - wie im restlichen Team - eine Aufgabenteilung entsprechend der 
Fähigkeiten jedes Einzelnen.    
   
Markus Feuerherdt ist der Kopf und Gründer des Unternehmens. Mit seiner langjährigen 
Erfahrung in der Sicherheitsbranche bringt er einiges an Erfahrung mit. Sein Netzwerk und der 
persönliche Umgang mit Mitarbeitern machten die Entstehung des Firmenkonzepts 
überhaupt erst möglich. Markus ist nicht nur die gewichtigste Stimme in Fragen der 
strategischen Entwicklung der Firma. Er ist hauptverantwortlich für das Personalwesen.   
   
Frank Braun ist unser Wirtschaftsfachmann. Seine Aufgabe ist es, die betriebswirtschaftlichen 
Abläufe zu lenken, sowie juristische und finanzstrategische Entscheidungen vorzubereiten. Als 
Diplom Betriebswirt (FH), Diplom Wirtschaftsjurist (FH) und MBA der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft obliegt ihm die Kaufmännische Leitung des Unternehmens. Kurz gesagt: Frank 
ist unser Zahlenmensch.   
    
Andreas Kraniotakes ist verantwortlich für die pädagogische Ausrichtung, die Gestaltung von 
Mitarbeiter Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und den Kontakt mit Trägern sowie 
Sachbearbeitern. Als Diplom Pädagoge ist er zudem verantwortlich für die Konzeption, die der 
Arbeit des D-Teams zugrunde liegt und ist Ansprechpartner für alle Interaktionen mit Klientel 
oder betreuendem Personal.   
   
Diese Ebene der Geschäftsführung wird unterstützt von Einsatzleitern. Diese Kollegen 
fungieren in erster Linie als Knotenpunkte, über die Informationen weitergegeben werden. So 
haben alle D-Team Mitarbeiter einen Ansprechpartner vor Ort. Die Einsatzleiter sammeln 
Informationen der Mitarbeiter, bündeln diese und kommunizieren sie an die 
Geschäftsführung weiter. Im gemeinsamen Austausch werden die Informationen 
verarbeitet. Neue Handlungsanweisungen oder andere Änderungen werden von den 
Einsatzleitern an die Mitarbeiterschaft kommuniziert. Alltägliche Abläufe wie das Planen 
von Ausflügen und das allgemeine Feedback zu unserer Arbeit vor Ort, können von den 
Einsatzleitern mit der pädagogischen Leitung der entsprechenden Einrichtung direkt 
besprochen werden. Für umfängliche oder besonders herausfordernde Änderungen sprechen 
sich die (pädagogische) Leitung der Einrichtung und Andreas Kraniotakes miteinander ab. 
Auch hier werden alle relevanten getroffenen Regelungen an die Mitarbeiter des D-Teams 
über die Einsatzleiter mitgeteilt.    
   



Die Dienstplanung ist einer der Kernaufgaben unseres BackOffice. Dieses wird geleitet von 
Nik Wienforth. Nik erstellt unter den Vorgaben der Geschäftsführung die Dienstpläne. Hierbei 
versucht er Eure bis zum 20. eines Monats eingegebenen Arbeitswünsche bestmöglich zu 
berücksichtigen. Alle Themen, rund um die Planung wie das Tauschen von Schichten, das Ein- 
sowie Ausstempeln, Urlaub, Krankmeldung und so weiter sind über das BackOffice 
abzuwickeln. Doch auch viele andere Aufgaben fallen in den Bereich des BackOffice. So 
sammelt Nik beispielsweise die gesammelten Quittungen für von Mitarbeitern getätigten 
Auslagen, sammelt relevante Daten zu unseren Mitarbeitern, hilft bei der Erstellung und 
Verwaltung von Dokumenten, arbeitet Frank Braun bei den monatlichen Abschlüssen zu und 
vieles mehr. Solltet Ihr offizielle Dokumente oder Anträge irgendeiner Art an die Firma 
senden, so hat dies über die E-Mail office@d-team.de zu erfolgen. Nur so kann eine 
Bearbeitung auch sichergestellt werden.    
   
Last but not least lasst uns über die Mitarbeiter des D-Teams sprechen. Sie sind das Rückgrat 
des Unternehmens. Die Arbeit, die unsere Kollegen vor Ort leisten ist die einzige Möglichkeit, 
unsere Werte nachhaltig nach außen zu tragen.  Die gesamte Struktur des Unternehmens ist 
darauf ausgerichtet, dass alle Kollegen vor Ort in die Lage versetzt werden ihre Arbeit 
bestmöglich zu verrichten. Von der App zur Einsatzplanung, über die Leitfäden des 
Unternehmens bis hin zur eigens für sie erstellten Lernplattform, das oberste Ziel ist es, dass 
alle Mitarbeiter des D-Teams bestmöglich auf die Herausforderungen des Alltags vorbereitet 
werden. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass es unerlässlich ist Menschen vor Ort zu 
haben, die zu jeder Zeit wissen, wie gehandelt werden sollte. Genau diese 
Handlungssicherheit in fordernden Situationen ist es, was unsere Kunden von uns erwarten. 
Nur, wenn sie uns als souverän erleben, wenn sie selbst an ihre Grenzen kommen, können wir 
unser ultimatives Ziel erreichen: Die Schaffung eines Sicherheitsgefühls. Wenn pädagogische 
Prozesse wieder angstfrei ablaufen können, dann haben wir alles richtig gemacht. Wann 
immer für die Erreichung dieses Ziels etwas benötigt wird, kann jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit 
(Tag oder Nacht) Hilfe und Input anfordern. Denn vor allem anderen sind wir ein Team. 
Nur gemeinsam werden wir es schaffen, den besonderen Herausforderungen unseres 
Arbeitsalltags professionell zu begegnen.    
 


