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DAS UMFASSENDE KARRIERE-MAGAZIN 
MIT LOKALEN UNTERNEHMEN AUS  
HANDEL, HANDWERK UND INDUSTRIE

Helm sucht Kopf!

Jetzt bewerben unter
www.eiffage-infra.de/karriere

Und Kopf sucht Helm? Sie sind auf der Suche nach attraktiven Karrierechancen  
direkt in der Region und möchten der neue Kopf für unseren Helm werden? Dann 
haben wir etwas für Sie. 

Mit über 150 Jahren Erfahrung im Baugeschäft und rund 430 Mitarbeitern, die sich mit 
Leidenschaft für optimale Ergebnisse einsetzen: Die Heinrich Walter Bau GmbH (HWB) mit 
Hauptsitz in Borken und Niederlassungen in Düsseldorf, Herten und Warendorf zählt zu den 
führenden Bauunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Wir bieten unseren Kunden in den  
Geschäftsfeldern Tiefbau, Straßenbau, Ingenieurbau und in PPP-Projekten passgenaue  
Baulösungen in hoher Eigenfertigungstiefe. Die Investition in die Zukunft ist eines der  
wichtigsten Themen für uns, dabei setzen wir auf den technologischen Fortschritt und  
bieten die besten Möglichkeiten für die Weiterentwicklung von Mensch und Baustelle.

bauen Sie gemeinsam mit uns an Ihrer Zukunft. Wir freuen uns auf Sie!





Liebe Leserinnen und Leser,
Chancen sollte man nutzen. Erst recht, wenn sie 
auf dem Präsentierteller vor einem liegen. Dieses 
Magazin dient gewissermaßen als Präsentier-
teller. Unternehmen verschiedenster Branchen 
aus unserer Region stellen sich vor, um Ihre Auf-
merksamkeit zu gewinnen. Denn viele von ihnen 
suchen neue, motivierte Mitarbeiter. Vielleicht 
Sie? Ein Blick lohnt sich in jedem Fall, denn Grün-
de, sich beruflich neu beziehungsweise weiter zu 
orientieren, gibt es oft. Zudem waren die beruf-
lichen Chancen für viele von uns wohl noch nie 
so günstig wie aktuell. Warum? Nun, nicht nur 
die demografische Entwicklung bringt beson-
dere Herausforderungen mit sich: Die Zahl der 
auf dem Arbeitsmarkt verfügbaren Arbeitskräfte 
wird nach einer Prognose des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales bis zum Jahr 2030 
um 2,9 Millionen zurückgehen. Und auch die 
Digitalisierung der Arbeitswelt stellt Deutsch-
land vor wichtige politische und gesellschaftli-
che Herausforderungen – darunter ganz zentral 
die Sicherung der Fachkräftebasis. Das bedeutet 
also: Der demografische Wandel verknappt die 
Ressourcen an Fachkräften, gleichzeitig erhöht 
der digitale Wandel den Bedarf nach qualifizier-
tem Personal. Dass diese Veränderungen beruf-
liche Chancen für viele von uns mit sich bringen, 
liegt also auf der Hand. Genau wie die Tatsache, 
dass Weiterbildung immer mehr Bedeutung be-
kommt und zeitgleich die Wirtschaft im West-
münsterland wächst.

Es ist also an der Zeit zu handeln, besonders für 
die Unternehmen. Das haben rund 80 Unter-
nehmen aus der Region mit Hilfe dieses Ma-
gazins getan. Los geht es auf den folgenden 
Seiten aber erst einmal mit einem kurzen Ein-
blick in die sich stark ändernde Struktur unse-
res Arbeitsmarktes. Welche Gründe es persön-
lich für einen Jobwechsel geben kann, dass ein 
fortgeschrittenes Alter hierfür kein Hindernis 
ist, wie man vorgeht wenn man den zugege-
ben oft großen Schritt wagen möchte und viele 
andere nützliche Informationen haben wir für 
Sie zusammengestellt. Worauf es bei einer Be-
werbung ankommt und was man tunlichst ver-
meiden sollte, können Sie ebenfalls nachlesen. 
Sollte dann der „Etappensieg“ eingetreten 
sein, und Sie wurden zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen, gibt es auch noch ein paar 
Dos and Don`ts. Ein kleiner Einblick in diese 
Thematik rundet die Checkliste ab.

Wagen Sie den Schritt, checken Sie Ihren 
Marktwert. Schicken Sie Ihre Unterlagen an Ihr 
favorisiertes Unternehmen und stellen Sie die 
Weichen für Ihre berufliche Zukunft neu.

Viel Erfolg wünscht Ihnen  
das Team der 
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2 Volksbank Erle eG
 Silvesterstraße 3 | Raesfeld-Erle
 Telefon: 02865/95750
 www.volksbank-erle.de

2 Volksbank Gemen eG
 Neumühlenallee 2 | Borken
 Telefon: 02861 / 92150
 www.vb-gemen.de

2 Volksbank Heiden eG
 Bahnhofstraße 4a | Heiden 
 Telefon: 02867 / 9910
 www.vbheiden.de

2 Volksbank Raesfeld eG
 Klümperstraße 11 | Raesfeld
 Telefon: 02865 / 95850
 www.volksbank-raesfeld.de

2  Volksbank in der Hohen Mark eG
 Hauptstraße 13 | Reken
 Telefon: 02864 / 8870
 www.vb-hm.de

3 Editorial

4 – 9 Firmenregister

10 – 21 Tipps

22 – 23   AE-Pflegedienst GmbH & Co. KG
 Ahauser Straße 2a | Borken 
 Telefon 02861 / 91431
 www.ae-pflegedienst.de

24 AgriV Raiffeisen eG
 Lagerstraße 5 | Borken-Burlo
 Telefon 02862 / 90813110
 www.agriv.de 

25 Anthura Arndt GmbH
  Burdarper Heide 8 

Borken-Burlo
 Telefon: 02862 / 1321
 www.anthura-arndt.de

26 Ärztehaus Velen
 Ignatiusstraße 8 | Velen
 Telefon: 02863 / 923100
 www.aerztehaus-velen.de

27 best it GmbH & Co. KG
 Rekener Straße 60 | Velen
 Telefon: 02863 / 3836270
 www.bestit.de

28 - 29  B & W Energy GmbH & Co. KG
 Leblicher Straße 27 | Heiden
 Telefon: 02867 / 909090
 www.bw-energy.de 

INHALT
Ausführliche Porträts aller Firmen und Betriebe finden Sie in unserer alphabetischen Übersicht. 

Ob Sie lieber stöbern, gezielt suchen oder immer wieder einmal nachschlagen – unser Magazin 
bietet Ihnen Orientierung, wo Fach- und Führungskräfte ihren Weg machen können oder junge 

Leute ihre Ausbildung starten sollten. 
Deshalb ist CHANCEN ein Titel für alle, die sich beruflich weiterentwickeln möchten,  

ein dauerhafter regionaler Karrierebegleiter.

4



30 - 31 Josef Baumeister GmbH
 Siemensstraße 12 | Borken
 Telefon: 02861 / 90900
 www.baumeister-borken.de

32  Benediktushof gGmbH
 Meisenweg 15 | Reken
 Telefon: 02864 / 8890
 www.benediktushof.de 

33  Benediktushof  
Transfair Montage GmbH

 Meisenweg 15 | Reken
 Telenfon: 02864 / 889210
 www.transfairmontage.de

34 BHD Borken Bocholt e. V.
 Ahauser Straße 73 | Borken
 Telefon: 02861 / 892200
 www.bhdborken.de

35  BGM Forum  
Westmünsterland GmbH

 Gelsenkirchener Str. 5 | Borken
 Telefon: 02861 / 809330
 www.bgmf.de

36 – 37 Bleker Gruppe
 Königsberger Straße 12-14 | Borken 
 Telefon: 02861 / 94380
 www.bleker-gruppe.de

39  Borchers Kreislaufwirtschaft 
GmbH

 Hansestraße 44 | Borken
 Telefon: 02861 / 93410
 www.borchers-entsorgung.de

40 Borkener Kistenfabrik GmbH
 Hansestraße 30 b | Borken
 Telefon: 02861 / 93390
 www.borki.de

41  Gebr. Brun Bauunternehmung 
GmbH

  Schulze-Delitzsch-Straße 8-16 
Heiden

 Telefon: 02867 / 80110
 www.gebr-brun.de

42  Caritasverband für das  
Dekanat Borken e. V.

 Turmstraße 14 | Borken
 Telefon: 02861 / 9456
 www.caritas-borken.de

43 Duvenbeck  
 Unternehmensgruppe
 Ruhrallee 7  | Bocholt
 Telefon: 02871 / 2192190
 www.duvenbeck.de

44  Dirks Bauunternehmung GmbH
  Westenborkener Straße 2 | Borken
 Telefon: 02861 / 7075
 www.dirks-gmbh.com 

45  d.velop AG
 Schildarpstraße 6-8 | Gescher
 Telefon: 02542 / 93070
 www.d-velop.de

46 ELEKTROKASS GmbH & Co. KG
 Aechterhookstraße 32 | Borken
 Telefon: 02861 / 908078
 www.elektrokass.de

47 Ewering GmbH
 Schulstraße 3 | Reken
 Telefon: 02864 / 948792
 www.ewering.de

48 – 49  GW GERMAN WINDOWS  
Südlohn GmbH

 Woorteweg 12 | Südlohn
 Telefon: 02862 / 95080
 www.germanwindows.de
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50 Grütering GmbH
 Industriestraße 19 | Heiden
 Telefon: 02867 / 501
 www.gruetering-gmbh.de

51  Autohaus Josef Gudel
 St. Sebastian 54 | Raesfeld
 Telefon: 02865 / 60920
 www.vw-gudel.de

51  Autohaus Gudel-Ehlers
 Industriestraße 13 | Heiden
 Telefon: 02867 / 975010
 www.vw-gudel.de

52 – 53  HAANE welding systems  
GmbH & Co. KG

  Kotten Büsken 37 
Borken-Weseke

 Telefon: 02862 / 5989
 www.haane.de

54  Haddick & Sohn GmbH & Co. KG
 Haddick Projekt GmbH
  Lise-Meitner-Straße 40 | Borken
 Telefon: 02861 / 924430
 www.haddick.de

55 Halisch GmbH 
  Pröbstinger Busch 5  

Borken-Rhedebrügge
 Telefon: 02861 / 3055
 www.halisch-borken.de

57  HÜBERS Verfahrenstechnik 
Maschinenbau GmbH

 Schlavenhorst 39 | Bocholt
 Telefon: 02871 / 2811390
 www.huebers.de

58 – 59  JEMAKO  
Produktionsgesellschaft mbH

 Robert-Bosch-Str. 4 | Rhede
 Telefon: 02872 / 8081275
 www.jemako.com

60 JuVa Care+ 
 Hauptstraße 8 | Reken
 Telefon: 02864 / 8049980
 www.juva-care.de

61 Kamperschroer GmbH 
  Lise-Meitner-Straße 35 | Borken 

Telefon: 02861 / 9026990
 www.kamperschroer-m.de

62 – 63 Möbel Kerkfeld GmbH 
  Otto-Hahn-Straße 6 + 9  | Borken
 Telefon: 02861 / 7038820
 www.moebel-kerkfeld.de

64 – 65 KLUMPJAN GmbH 
 Südring 6 | Velen-Ramsdorf
 Telefon: 02863 / 92480
 www.klumpjan-metallbau.de

66  Knüsting Brunnenbau  
Erdwärme GmbH & Co. KG

 Wacholderheide 6 | Raesfeld
 Telefon: 02865 / 95210
 www.knuesting.de

67 Küppershaus GmbH
 Carl-Benz-Straße 11 | Reken
 Telefon: 02864 / 9501240
 www.kueppershaus-gmbh.de

68  Kuhlmann-Cars GmbH
 Lembecker Straße 17 | Heiden
 Telefon: 02867 / 97570
 www.kuhlmann-cars.de 

69  Industrie- und Gewerbebau 
Könning GmbH 

 Landwehr 61 | Borken
 Telefon: 02861 / 908200
 www.koenning-stahlbau.de

70  Automobile Krampe  
GmbH & Co. KG

 Alte Ziegelei 4 | Reken
 Telefon: 02864 / 94980
 www.automobile-krampe.de
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71 Laudert GmbH + Co. KG
  Von-Braun-Straße 8 | Vreden
 Telefon:  02564 / 919315
 www.laudert.com 

72 – 73  Lanfer Automation  
GmbH & Co. KG

 Hoher Weg 3 | Borken-Weseke
 Telefon: 02862 / 913100
 www.lanfer.de

74 – 75  Ludwig Lanvermann  
GmbH & Co. KG

  Schulstraße 10 | Borken-Marbeck
 Telefon: 02867 / 97440
 www.lanvermann.de

76 – 77   LUEB + WOLTERS  
GmbH & Co. KG

 Landwehr 59 | Borken
 Telefon: 02861 / 9370
 www.das-baufachzentrum.de

78 Loker Fliesen & Naturstein
  Ährenfeld 1–5 (Fliesen)  

Vennekenweg 7a (Naturstein) 
Raesfeld

  Telefon: 02865 / 95820 (Fliesen) 
02865 / 384 (Naturstein)

 www.loker.de

79 Maibach Verkehrssicherheits-  
 und Straßenausrüstungsprodukte  
 GmbH
 Am Bahnhof 7 | Velen
 Telefon: 02863 / 77998-10
 www.maibach-vus.de

80 – 81 J. Mergelsberg GmbH & Co. KG
 Bahnhofstraße 6 | Borken
 Telefon: 02861 / 9440
 www.mergelsbergverlag.de 

82 Miteinander Wohnen GmbH
 Nordring 10 | Borken
 Telefon: 02861 / 604455
 www.miteinander-wohnen.com

83 netgo GmbH
 Weseler Straße 9 | Borken
 Telefon: 02861 / 808470
 www.netgo.de

84  Niehaves  
Versorgungstechnik GmbH

 Heinkelstraße 15 
 Gescher-Hochmoor
 Telefon: 02863 / 3355
 www.wasserwaermeluft.de

85 REHAU AG + Co
 Coesfelder Straße 47 | Velen
 Telefon: 02863 / 20030
 www.rehau.com

86 – 87 Rehms Gruppe
 Siemensstraße 27 | Borken
 Telefon: 02861 / 94200
 www.rehms-gruppe.de

88 – 89 Rehms Druck GmbH
 Landwehr 52 | Borken
 Telefon: 02861 / 92170
 www.rehmsdruck.de

Sie möchten in der nächsten  
Ausgabe inserieren oder  

interessieren sich für andere  
Produkte unseres Hauses?Dann kontaktieren Sie uns gerne.0 28 61 / 944 - 120 oder 

anzeigen@borkenerzeitung.de
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90 Rüter GmbH
 Gewerbering 22 | Reken
 Telefon: 02864 / 90060
 www.ruetergmbh.de

91 Schemmer, Wülfing, Otte  
 Vermessung 
 Alter Kasernenring 12 | Borken
 Telefon: 02861 / 92010
 www.swo-vermessung.de

92 – 93  Scheuten Glastechnik  
Heiden GmbH

  Schulze-Delitzsch-Straße 3-9 
Heiden

 Telefon: 02867 / 9790
 www.scheuten.com

94 – 95 S-I-B Ingenieurgesellschaft mbH
 Rudolf-Diesel-Ring 1 | Reken
 Telefon: 02864 / 3249900
 www.s-i-b.de

96  Sinnack Backspezialitäten 
GmbH & Co. KG

 Harderhook 15 | Bocholt
 Telefon: 02871 / 25050
 www.sinnack.de

97 Spaleck GmbH & Co. KG
  Robert-Bosch-Straße 15 | Bocholt
 02871 / 21340
 www.spaleck.de

98 – 99 Spiller Elektrotechnik GmbH
 Hansestraße 22 | Borken
 Telefon: 02861 / 929580
 www.spiller-elektrotechnik.de

100 – 101 Stadt Borken
 Im Piepershagen 17 | Borken
 Telefon: 02861 / 939116
 www.borken.de

102 – 103  Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
 Ostlandstraße 9 | Borken
 Telefon: 02861 / 9360
 www.stadtwerke-borken.de

104 Spöler Bedachungen GmbH
 Borkener Straße 34 | Heiden
 Telefon: 02867 / 234
 www.spoeler.de

105 Bernhard Stenert GmbH
 Ährenfeld 2c | Raesfeld
 Telefon: 02865 / 204500
 www.stenert.de

106 – 107 TKS GmbH 
 Am Fliegerberg 2 | Borken
 Telefon: 02861 / 80490
 www.tks.net

108 – 109 Vesuvius GmbH
  Gelsenkirchener Straße 10  

Borken
 Telefon: 02861 / 830
 www.vesuvius.com

110 VHS Borken
 Heidener Straße 88 | Borken
 Telefon: 02861 / 939238
 www.vhs.borken.de

111 Vesale Parking GmbH 
 Am Bahnhof 7 | Velen
 Telefon: 02863 / 7799888
 www.vesale.de

112 – 113 Heinrich Wietholt GmbH
 Dieks Wall 17 | Velen
 Telefon: 02863 / 9250
 www.wietholt.de

114 Wesch Baubedarf GmbH
  Otto-Hahn-Straße 19-21 | Borken
 Telefon: 02861 / 94140
 www.wesch.de
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115 H. Wilger GmbH
 Boumannstraße 6 | Borken
 Telefon: 02861 / 90500
 www.wilger.de

116 – 117  Wilh. Wülfing GmbH & Co. KG
 Weseler Landstraße 26 | Borken
 Telefon: 02861 / 80040
 www.wilh-wuelfing.de

118 Wissing Elektrotechnik GmbH
 Raiffeisenstraße 11 | Heiden
 Telefon: 02867 / 7753000
 www.wissing-elektrotechnik.de

120 Heinrich Walter Bau GmbH
 Neumühlenallee 32 | Borken
 Telefon: 02861 / 80080
 www.eiffage-infra.de/hwb
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Jobwechsel:  

NEUORIENTIERUNG ALS CHANCE

Die meisten von uns haben wohl schon ein-
mal darüber nachgedacht, wie es wäre, einen 
anderen Job zu haben. In einer anderen Firma, 
mit neuen Kollegen, spannenderen Aufgaben 
und vielleicht sogar etwas mehr Gehalt. Eine 
auf statista.com veröffentlichte Umfrage ver-
rät, dass rund 55 Prozent der Deutschen ge-
legentlich über einen Jobwechsel nachdenken. 
Etwa 16 Prozent suchen bereits aktiv nach einer 
neuen Anstellung. Dabei sind Beweggründe 
individuell unterschiedlich: Für einige spielen 
gesundheitliche Gründe eine Rolle, andere sind 
einfach unzufrieden mit ihrem Job und wieder 

andere wollen einfach mal etwas anderes ma-
chen. Oft neigt sich auch ein befristeter Ar-
beitsvertrag dem Ende zu und man steckt seine 
Fühler aus nach anderen beruflichen Heraus-
forderungen. Sicher ist: Lebensläufe werden 
immer länger und bunter und Industriebeamte 
gehören schon lange der Vergangenheit an. 
Eine Entwicklung, die vielen Menschen Angst 
macht, da sie sich vor allem nach finanzieller Si-
cherheit und Routine sehnen. Es gibt aber viele 
Gründe, den Schritt trotzdem zu wagen.
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Der Arbeitsmarkt hat 
sich verändert -  
Fachkräftemangel
 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt be-
schleunigt Jobwechsel und Strukturwandel in 
Deutschland. Es gibt weniger Arbeitskräfte als 
noch vor 15 Jahren, das hat für die Unterneh-
men Folgen: Sie brauchen immer länger, freie 
Stellen zu besetzen, wenn dies überhaupt ge-
lingt. Die Zahlen beruflich Qualifizierter neh-
men also ab, die Komplexität der auszuübenden 
Tätigkeiten steigt aber, somit steigt auch die 
Bedeutung von Bildung und Weiterbildung. In 
Zeiten der Digitalisierung wundert es also nicht, 
dass vor allem im technischen Bereich und in 
der IT ein Mangel an Arbeitskräften herrscht. 
Aber auch in der Elektro- und Automatisie-
rungstechnik, im Bau und im Handwerk sowie 

im Gesundheits- und Sozialbereich herrscht 
ein Engpass. Das heißt also, egal ob Klempner, 
Betonbauer, Erzieher oder Altenpfleger: die 
Chancen sind so gut wie noch nie einen (neu-
en) Job zu bekommen. Diese Tatsache wird sich 
auch zukünftig nicht ändern, da sich die Situa-
tion aufgrund des demographischen Wandels 
wohl sogar noch verschärfen wird.
 

Je oller, je doller
 
Je älter man ist, desto mehr Respekt hat man vor 
einem Neuanfang in einem anderen Job.  Dabei 
sind gerade ältere Menschen eine Personen-
gruppe am Arbeitsmarkt, die häufig im Mittel-
punkt des Interesses steht. Ihr beruflicher Er-
fahrungsschatz ist aufgrund des Bedarfs an gut 
qualifizierten Fachkräften und des demogra-
phischen Wandels von unschätzbarem Wert. 
Der Anteil älterer Menschen an der Arbeitsbe-
völkerung nimmt zu und immer weniger junge 
Menschen rücken nach. Das Statistische Bun-
desamt geht davon aus, dass die Bevölkerung 
im Erwerbsalter zwischen 18 und 64 Jahren 
von 2015 bis 2035 um knapp sechs Millionen 
Personen oder 11,6 Prozent schrumpfen wird. 
Gleichzeitig wächst die Altersgruppe der über 
65-Jährigen stark an. Deswegen sollten sich 
Arbeitnehmer, die absehen können, dass etwa 
aufgrund der körperlichen Belastung ihren Job 
nicht bis zum Rentenalter ausüben können, 
vorzeitig neu orientieren. Und auch Arbeit-
geber stehen zukünftig vor der Aufgabe, auch 
ältere Beschäftigte möglichst bis zur Rente im 
Arbeitsleben zu halten.
 

Gründe für den Job-
wechsel
 
Der Beruf ist für die meisten von uns ein zen-
traler Bestandteil im Leben. Ein Wechsel des 
Jobs ist eine einschneidende Veränderung im 
Leben und ruft große Unsicherheiten hervor. 
Und doch raten Experten, den Job, am besten 
den Arbeitgeber, alle sieben Jahre zu wechseln. 
Sie teilen jeden Job in einen Zyklus ein, der in 
sieben Phasen abläuft: Enthusiasmus, Weh-
mut, Einleben, Stabilität, Bestleistung, Wende, 
Abwärtsspirale. Und dann ist es Zeit „Tschüß“ 
zu sagen. Doch ist das wirklich so? Sicherlich 
nicht bei jedem. Trotzdem stehen die Chancen 
gut, sich beruflich zu verbessern, wenn man es 
wagt. Erst recht, wenn Gründe wie fehlende 
Anerkennung und Wertschätzung, schlechtes 
Betriebsklima, der Wunsch nach neuen Per-
spektiven oder schlichtweg Unzufriedenheit 
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die Beweggründe sind. Doch was sind das 
für Chancen, die sich uns dann bieten? Zum 
einen ist es natürlich die berufliche und auch 
persönliche Weiterentwicklung, die man oft 
durch einen Jobwechsel erreicht. Auch weicht 
die Betriebsblindheit neuen Sichtweisen und 
Perspektiven. Durch neue Herausforderungen 
entwickeln wir uns weiter und neue Kontakte 
eröffnen oft ganz andere Karrierechancen. Zu-
dem wird der Lebenslauf aufgewertet.
 

Wie gehe ich vor?
 
 Gerade für diejenigen, die seit vielen Jahren im 
selben Unternehmen gearbeitet haben,   birgt 
das Vorhaben „neuer“ Job“ sicherlich viele Un-
sicherheiten. Wenn man ewig keine Bewer-
bung mehr geschrieben hat, geschweige denn 
ein Vorstellungsgespräch geführt hat, kann man 
schon mal Muffensausen bekommen. Zunächst 
einmal muss natürlich der passende Job gefun-
den werden. Ein Wechselwilliger sollte sich zu 
Beginn seines Vorhabens fragen, was er beruf-
lich oder privat erreichen will und gezielt nach 
einer Stelle suchen. Oder man sieht „durch Zu-
fall“ (wie beispielsweise in diesem Magazin) 

einen Job, der einen sofort „anlacht“ und den 
persönlichen Fähigkeiten, Interessen und Er-
wartungen entspricht. Sollte man tatsächlich 
das Glück haben und nach Bewerbung und Vor-
stellungsgespräch (Tipps hierzu folgen in den 
nächsten Kapiteln) seinen „Traumjob“ ergattert 
zu haben, folgt die Kündigung beim noch aktu-
ellen Arbeitgeber. Dabei ist Vorsicht geboten. 
Unausgereifte Kündigungsvorhaben können 
schnell als Vertrauensbruch oder gar Erpres-
sungsversuch gewertet werden. Und auch 
bei Kollegen kann man sich schnell unbeliebt 
machen. Es empfiehlt sich also, Kündigungs-
absichten zu verschweigen und seine Arbeit in 
der Zwischenzeit wie gewohnt weiterzufüh-
ren. Mit guten Leistungen und Zurückhaltung 
sichert man sich eine bessere Position, um im 
Falle einer Kündigung ein gutes Arbeitszeugnis 
zu bekommen.
 
Wichtig ist auch, sich im Vorfeld über Kündi-
gungsfristen zu informieren, damit sich Aus-
scheiden aus dem alten Job und Antritt der 
neuen Stelle nicht überschneiden. Diese fin-
det man im Arbeitsvertrag beziehungsweise 
im geltenden Tarifvertrag. Vorsicht: Kommt 
im Falle eines vorzeitigen Kündigungstermins 
keine Einigung zu Stande, können Schadens-
ersatzansprüche des neuen oder alten Arbeit-
gebers entstehen.
 
Selbstredend sollte nicht voreilig gekündigt 
werden. Der neue Arbeitsvertrag sollte bereits 
unterschrieben sein, sonst besteht das Risiko 
nachher ganz ohne Job und Einkommen dazu-
stehen. Dann gäbe es nämlich vorübergehend 
auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 
und Krankenversicherung – der absolute „Su-
per-Gau“ also.
 
 
Tipp: Gerade wenn man seit mehreren Jahren 
für ein Unternehmen gearbeitet hat, sollte 
man ein Zwischenzeugnis anfordern. Auch 
wenn man nicht vorhat, den Job zu wechseln. 
Dies gilt besonders, wenn im Unternehmen 
kein turnusmäßiges Beurteilungssystem be-
steht. Weitere Gründe, die für ein Zwischen-
zeugnis sprechen, können sein: Änderungen 
des Aufgabengebiets, Versetzung in eine 
andere Abteilung oder längere Abordnung in 
ein Projekt.
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DIE BEWERBUNGSMAPPE

Die Bewerbungsmappe ist eine Investition in 
die Zukunft, sie entscheidet darüber, ob man zu 
einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird. 
Deshalb sollte sie formal und inhaltlich fehler-
frei sein. Bewerbungen von Jobwechslern un-
terscheiden sich in manchen Dingen von denen 
Berufseinsteiger. Für beide gilt jedoch: Der ers-
te Eindruck zählt.
 
 

Inhalte der  
Bewerbungsmappe
 
1. Anschreiben

2. Deckblatt (kann, muss aber nicht)

3. Lebenslauf

4. Beurteilungen und Zeugnisse

5. Referenzen, Zertifikate, Arbeitsproben

Reihenfolge der  
Unterlagen

�  Das Anschreiben ist das erste Blatt und wird 
locker auf auf die Bewerbungsmappe aufge-
legt.

�  Entscheidet man sich für ein Deckblatt, ge-
hören alle wichtigen Daten darauf. Wer be-
wirbt sich für welche Position? Auch das Por-
trätfoto sollte nicht fehlen.

�  Wichtig: Falls kein Deckblatt verwendet wird, 
gehört das Porträtfoto auf den Lebenslauf.

�  Bei den Zeugnissen orientiert man sich an den 
Stationen im Lebenslauf. Man beginnt also 
mit dem aktuellsten Arbeitszeugnis, gefolgt 
von anderen Nachweisen ehemaliger Arbeit-
geber. Dann kommt das Ausbildungszeugnis, 
beziehungsweise das Zeugnis von Universi-
tät oder Hochschule. Zum Schluss kommen 
Zeugnisse über spezielle Fähigkeiten oder 
Fortbildungen. Ebenfalls in der gleichen Rei-
henfolge wie im Lebenslauf. Sollte man im 
Laufe seiner Karriere öfter den Arbeitgeber 
gewechselt haben, kommt unter Umständen 
viele Arbeitszeugnisse zusammen. Sollten es 
zu viele sein, kann man sich auf die aktuells-
ten Dokumente konzentrieren. Als Faustregel 
gilt: Bis zu sieben Zeugnisse sind in Ordnung, 
mehr sollten es im besten Falle nicht sein.
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Ein präzise formuliertes und mit Referenzen 
unterfüttertes Anschreiben erhöht die Chancen 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu 
werden. Im besten Falle stellt es ein umfassen-
deres Bild des Bewerbers dar, als Lebenslauf 
und Zeugnisse allein. Dies klappt allerdings nur, 
wenn man einige Dinge beachtet – vor allem, 
wenn man sich neuen beruflichen Herausfor-
derungen stellen will. Einen Jobwechsel sollte 
man unbedingt begründen. Ein Personaler be-
nötigt im Durchschnitt nur etwa 30 Sekunden, 
um ein  Anschreiben zu lesen und zu entschei-
den, ob er Ihrem Lebenslauf und den Anlagen 
weitere Aufmerksamkeit schenken will. 

Tipp: Ein häufig begangener Fehler ist es, im 
Anschreiben einfach den Lebenslauf auszu-
formulieren. Allerdings sollten sich die ge-
nannten Fähigkeiten immer auf den poten-
tiellen neuen Job beziehen und idealerweise 
durch Beispiele aus dem bisherigen Werde-
gang verdeutlicht werden. 

Wie lässt sich also einerseits eine gewissen 
Form wahren und trotzdem kreativ und anspre-
chend schreiben? Und wie begründe ich mei-
nen Wunsch, den Job zu wechseln? Oder ganz 
grundsätzlich (vor allem wenn man lange keine 
Bewerbung mehr geschrieben hat): Was sollte 
ein Anschreiben auf jeden Fall enthalten? Wel-
che Fehler sollte man vermeiden? Und welcher 
Aufbau empfiehlt sich? 

1.  Ein Anschreiben sollte kurz und knapp sein 
und direkt auf den Punkt kommen. Es sollte 
formal wie auch inhaltlich auf die angestreb-
te Position und den Arbeitgeber angepasst 
werden. Ein Anhaltspunkt: Der Text sollte 
problemlos auf eine Seite passen. 

2.  In den Briefkopf gehören Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Ort und Datum, ggf. Fax-
nummer und bei Online-Bewerbungen un-
bedingt auch die eigene E-Mail-Adresse. 

DAS ANSCHREIBEN
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3.  Die Anschrift des Betriebs sollte selbstver-
ständlich immer richtig und vollständig sein. 
Ganz wichtig: Man sollte den Personalver-
antwortlichen immer persönlich anschrei-
ben. Den Namen findet man in der Stellen-
ausschreibung. Sollte das nicht der Fall sein, 
unbedingt bei dem Unternehmen anrufen 
und sich erkundigen!

4.  Betreffzeile: Hier gehört die genaue Be-
zeichnung der ausgeschriebenen Stelle rein, 
wie zum Beispiel „Bewerbung auf die Stelle 
als Tischler“.

5.  Standardformulierungen wie „Hiermit be-
werbe ich mich“ lesen Personaler täglich 
mehrmals und gehören zum Floskel-Dschun-
gel, den man möglichst vermeiden sollte. 
Besser einen individuellen Einstieg finden, 
um sich von der Konkurrenz abzuheben und 
so Interesse zu wecken. 

6.  Weitere sinnvolle Inhalte für die Einleitung 
eines Anschreibens: Warum das Interesse 
an gerade diesem Unternehmen? Gründe 
für das Anstreben der von Ihnen gewählten 
Position? Wie ist die aktuelle berufliche Si-
tuation?

7.  Beim Hauptteil des Anschreibens ange-
kommen, geht es darum, argumentativ und 
emotional von sich zu überzeugen. Die 
Stellenausschreibung beinhaltet oft das An-
forderungsprofil, anhand dessen kann man 
aufführen, welche der geforderten Qualifi-
kationen man erfüllt und so deutlich machen, 
warum man die beste Person für den Job ist. 
Ganz wichtig: Qualifikationen wenn möglich 
immer mit Nachweisen belegen!

8.  Bei einem Jobwechsel gibt es klare Regeln, 
die man im Anschreiben befolgen sollte. So 
sollte man deutlich machen, warum einen 
diese, neue Stelle reizt und seine Motivation 
positiv mit Blick auf die Zukunft formulie-
ren. Also überzeugend darlegen, dass man 
langfristig im neuen Unternehmen bleiben 
möchte. Rechtfertigungen für den Jobwech-
sel sind dabei zu vermeiden. 

9.  Auf  Konjunktive aller Art sollte möglichst 
verzichtet werden, sie lassen unter Umstän-
den auf Unsicherheit schließen. Selbstbe-
wusstsein ist gefragt!

10.  Optionaler Teil: Hier werden ggf. die Rah-
men der Ausschreibung gestellten Fragen 
beantwortet. Zum Beispiel Gehaltsvorstel-
lungen, Voll- oder Teilzeitbeschäftigung, 
Arbeitsstandort oder der früheste Ein-
stiegstermin. Dies kann in einem kurzen 
Satz geschehen, wichtig ist nur, dass die 
Fragen beantwortet und nicht einfach ig-
noriert werden. 

11.  Der Schlusssatz sollte deutlich machen, 
dass man gerne zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen werden würde. Sofern 
man sich aktuell noch in einer Anstellung 
befindet und nicht will, dass etwas von der 
Bewerbung bekannt wird, muss ein Sperr-
vermerk in das Anschreiben eingefügt wer-
den. Es reicht eine einfache, in diesem Fall 
erlaubte Floskel, mit der um Diskretion ge-
beten wird.

12.  Tipp: Man sollte immer noch eine ande-
re Person über seine Bewerbung drüber 
schauen lassen und die Texte Korrektur 
lesen lassen. Einige Fehler sieht man selbst 
oft nicht, diese  können den ersten Eindruck 
verschlechtern.
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DER LEBENSLAUF

Der Lebenslauf gibt dem Personalverantwortli-
chen einen klaren Überblick über berufliche Er-
fahrungen und Ausbildungsschritte. Bei einem 
Jobwechsel stehen die bisherigen Positionen, 
also die Berufserfahrung sowie die Fachkennt-
nisse des Bewerbers im Vordergrund. Man soll-
te also die wichtigsten Aufgaben und Erfolge 
der letzten Stellen beschreiben. Dabei gilt: Je 
umfangreicher die Berufserfahrung, desto un-
wichtiger werden zum Beispiel Praktika sowie 
Nebenjobs. Die Bildung verliert an Gewicht, je 
länger sie zurückliegt. Bei einem Jobwechsel 
sollte der Fokus auf den praktischen Qualifi-
kationen liegen. Kann genügend Praxiswissen 
vorgewiesen werden, braucht in der Regel nur 
der höchste schulische, beziehungsweise aka-
demische Grad angegeben werden. Auf wel-
che Grundschule man gegangen ist, interessiert 
niemanden mehr, sobald man berufliche Erfol-
ge für sich sprechen lassen kann.

Die heute übliche Form ist der tabellarische 
Lebenslauf, der die einzelnen Stationen stich-
punktartig auflistet. Genau wie das Anschrei-
ben, sollte auch der Lebenslauf auf die anvisier-
te Stelle abgestimmt sein. 

Das Layout
Auch bei den Bewerbungsunterlagen gilt: der 
erste Eindruck zählt. In einigen Branchen könn-
te man sogar sagen, sie ist eine Art erste Ar-
beitsprobe. Sorgfalt ist also angebracht. Damit 
die Bewerbung ein einheitliches Erscheinungs-
bild hat, sollte überall die gleiche Schriftart 
verwendet werden. Oft empfehlen sich Stan-
dard-Schriftarten wie Arial oder Times New 
Roman. Es sei denn, man will durch Kreativität 
aus der Masse herausstechen, dann darf man 
auch auf  Serifen-Schriften (Georgia, Times) 
oder groteske Schriften (Calibri, Helvetica) zu-
rückgreifen. Die Finger lassen sollte man aber 
in jedem Fall von „verspielten“ oder „witzigen“ 
Schriftarten wie Comic Sans. Schriftgröße 12 
Punkt ist sinnvoll, da der Text so gut lesbar ist. 
Einheitlich sein sollten Einzüge, Linien und Ab-
stände (einzeilig hat sich bewährt). 
Anders als das Anschreiben, darf der tabella-
rische Lebenslauf auch zwei DIN-A4-Seiten 
umfassen. Die Überschrift lautet schlicht „Le-
benslauf“, alternativ kann auch das lateinische 
Pendant „Curriculum Vitae“ (kurz CV) verwen-
det werden. 
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Inhalte des tabellari-
schen Lebenslaufs
Diese Angaben dürfen nicht fehlen in einem 
tabellarischen Lebenslauf: Name, Anschrift, 
Geburtsdatum und -ort, berufliche Erfahrun-
gen, schulischer Werdegang und besondere 
Qualifikationen wie Sprach- und EDV-Kennt-
nisse. Auch die Hobbys sollten erwähnt wer-
den, denn sie sagen viel über eine Person aus. 
Optional kann man noch Familienstand, Na-
tionalität, ehrenamtliche Tätigkeiten oder Ver-
einsmitgliedschaften erwähnen. Ganz wichtig: 
Die persönliche Unterschrift am Ende des Le-
benslaufs. 

Chronologisch, funk-
tional oder gegenchro-
nologisch?
Nach der klassischen, chronologischen Va-
riante, wird der Lebenslauf aufsteigend an-
geordnet, also von der ersten Stelle nach der 
Ausbildung vor beispielsweise neun Jahren bis 
zur letzten Stelle. Diese Variante hat allerdings 
den Nachteil, dass der Personaler je nach Be-
rufserfahrung des Bewerbers sich erst einmal 
durch diverse Stellen „quälen“ muss, bis er die 
relevanten, aktuellen Informationen erhält. 

Sinnvoll ist das etwa bei Berufseinsteigern, bei 
denen der Lebenslauf oft noch sehr übersicht-
lich ist. Die absteigende Anordnung hingegen 
(auch antichronologisch genannt), ist sinn-
voller bei Berufserfahrenen, da hier alles ge-
wissermaßen auf den Kopf gestellt wird. Denn 
aktuelle Informationen sind in diesem Fall erst 
einmal interessanter. 

Wer schon reichlich Berufserfahrung gesam-
melt hat, kann auch einen funktionalen Le-
benslauf einreichen. Hier werden verschiede-
ne Ausbildungsschritte, Tätigkeitsfelder und 
Kenntnisse zu Themenblöcken zusammenge-
fasst. 
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DIE ONLINE-BEWERBUNG

Die Online-Bewerbung ist für so manchen 
Jobwechsler noch Neuland. Denn möglicher-
weise wurde die letzte Bewerbung vor einigen 
Jahren noch über den guten alten Postweg ein-
gereicht. Doch die Zeiten haben sich geändert. 
Mehr als jede zweite Stelle wird heutzutage via 
Internet besetzt. Die Arbeitgeber wollen also 
die Unterlagen immer häufiger in Form einer 
Online-Bewerbung. Warum? Ganz einfach: 
Schnell, einfach zu verarbeiten und geringere 
Kosten. Übrigens auch für den Bewerber, der 
spart Papier, Umschläge und Porto. Oft werden 
Dokumente per Post nicht einmal mehr ange-
nommen. 

Die Bewerbung per Mail besteht, genau wie 
die schriftliche Bewerbung, aus Anschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnissen. Alle Unterlagen 
werden als Anhang einer E-Mail verschickt. 
Die Dateien müssen allgemein übliche Forma-
te haben, damit sie der Empfänger auch öffnen 
kann. Am besten sind PDF-Dateien geeignet.

Für eine Online-Bewerbung müssen unter an-
derem das Porträtfoto sowie die Unterschrift 
digitalisiert werden. Die Unterschrift wird dafür 
eingescannt und als Bild oder Grafik in das An-
schreiben beziehungsweise in den Lebenslauf 
eingefügt. Auch das digitale Foto muss in den 
Lebenslauf eingefügt werden. Wenn man ein 
professionelles Bild beim Fotografen machen 
lässt, bekommt man es auf Wunsch schon digi-
tal auf einem Datenträger ausgehändigt. Zeug-
nisse müssen eingescannt und als PDF-Format 
umgewandelt werden. Dafür gibt es kostenlose 

Möglichkeiten im Internet (zum Beispiel auf 
smallpdf.com oder pdf24.org). 

Das Anschreiben wird wie die anderen Unter-
lagen an die E-Mail gehängt, aber im Textfeld 
der Mail sollte dennoch der Grund des Schrei-
bens, sprich die Bewerbung um eine Stelle, be-
nannt werden. In die Mail gehören zudem die 
eigenen Kontaktdaten, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse. Einer der größten Fehler bei 
der Online-Bewerbung sind unseriöse Absen-
der-Mailadressen. „Froschkönig36@gmx.de“ 
ist also beispielsweise weniger angebracht. 
Besser sind personalisierte und seriöse Adres-
sen wie „max-mustermann@web.de“. 

Einige Unternehmen nutzen auch ein On-
line-Formular für Bewerbungen. Hier ist das 
Vorgehen recht simpel, man füllt einfach die 
vorgegebenen Felder aus. Meistens muss sich 
vorher im System des Unternehmens registrie-
ren.  In freien Textfeldern kann man dann nut-
zen, um das Interesse am Job zu begründen, die 
besondere Eignung hervorzuheben und seine 
Motivation darzulegen. Wichtig: Nicht vor-
schnell auf den „senden“-Button klicken, lieber 
vorher nochmal alles auf Richtigkeit und Recht-
schreibfehler prüfen. 

Normalerweise wird der Eingang der On-
line-Bewerbung vom Unternehmen bestätigt. 
Manchmal kann man sogar den Bearbeitungs-
status online einsehen. 
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DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH 
ALS JOBWECHSLER

Das Vorstellungsgespräch ist eine besondere 
Situation, egal ob man Berufseinsteiger oder 
Jobwechsler ist. Nur die Fragen werden sich 
zum Teil unterscheiden, denn als Jobwechsler 
hat man entweder vor beim aktuellen Arbeit-
geber zu kündigen, hat dies bereits hinter sich 
oder einem wurde gekündigt. So oder so, es 
wird thematisiert werden. Die meisten Perso-
naler wird es interessieren, wie das letzte Ar-
beitsverhältnis beendet wurde. Dabei spielen 
zwei Informationen eine wichtige Rolle: War 
der ehemalige Arbeitgeber mit den Leistungen 
unzufrieden? Weshalb ist man selbst gegan-
gen? Das Interesse für die Antworten dieser 
Fragen liegt darin begründet, dass die meisten 
Unternehmen auf der Suche nach langfristigem 
Personal sind und so abchecken wollen, ob man 
auch für die nächsten Jahre geeignet ist. 

Viele Bewerber fühlen sich in dieser Situation 
natürlich wohler, wenn die Kündigung von 
ihnen ausging. Doch auch dann ist es wichtig, 
nachvollziehbare und professionelle Gründe 
für die Kündigung angeben zu können, denn 
sonst könnte sich der Personaler fragen, ob 
man wirklich langfristig bleiben möchte. 

Beispiele für Aussagen, die man mit gutem Ge-
wissen treffen darf: „Ich suche eine Stelle mit 
mehr Verantwortung und neuen Aufgaben, bei 
denen ich mein Potenzial besser ausschöpfen 

kann“, „Ich hatte in meinem Job zunehmend 
das Gefühl, mehr Leistungen bringen zu kön-
nen, als in der Position möglich war. Dieses Ziel 
möchte ich nun in Ihrem Unternehmen weiter 
verfolgen“.
Sollte die Kündigung vom Arbeitgeber ausge-
gangen sein, könnte dies ein Argument sein: 
„Das Unternehmen wurde umstrukturiert, von 
den Maßnahmen war dabei leider auch meine 
Stelle betroffen“.  Das Wichtigste in diesem Fall 
ist aber, ruhig zu bleiben, selbstbewusst und 
interessiert aufzutreten und niemandem die 
Schuld zu geben. Wenn es um den ehemaligen 
Arbeitgeber geht, sollte nicht zu sehr ins Detail 
gegangen werden und schon gar keine schmut-
zige Wäsche gewaschen werden. Konzentra-
tion auf die eigenen Stärken und die Motivation 
im neuen Unternehmen durchzustarten sollten 
im Mittelpunkt stehen. 
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Tipps für ein  
gelungenes  
Vorstellungsgespräch
Das A und O bei Vorstellungsgesprächen ist die 
gute Vorbereitung. Das Gute ist: wurde man 
schon eingeladen, haben die Bewerbungs-
unterlagen und fachlichen Qualifikationen ja 
schon überzeugt. Jetzt muss die Persönlichkeit 
noch passen. Zu einer guten Vorbereitung ge-
hören auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel 
einen Notizblock mit Schreiber und die Bewer-
bungsunterlagen in ausgedruckter Form dabei 
zu haben. Selbstverständlich sollte man sich 
früh genug über den Anfahrtsweg informieren, 
damit man pünktlich vor Ort ist. Auch sollte das 
Outfit passen, da kommt es ganz auf die Bran-
che des Unternehmens an. 

Das Wichtigste: Man sollte Bescheid wissen 
über das Unternehmen, in dem man zukünftig 
arbeiten möchte. Eine genaue Recherche auf 
der Internetseite ist also dringend ratsam. Fra-
gen wie diese können dabei ein Leitfaden sein: 

�  Was sind die Tätigkeitsfelder des Unterneh-
mens?

�  Wofür steht das Unternehmen und welche 
Ziele hat es?

�  Welche Trends und Herausforderungen be-
schäftigen den Betrieb bzw. die gesamte 
Branche aktuell?

�  Welche konkreten Aufgaben erwarten mich?

�  Welche Werte vertritt das Unternehmen?

�  Wie beteiligt sich die Firma an einer nachhal-
tigen wirtschaftlichen Entwicklung? (Nach-
haltigkeit, Umweltschutz-Maßnahmen, so-
ziale Projekte etc.)

�  Wodurch positioniert sich das Unternehmen 
nach Außen als attraktiver Arbeitgeber?

Grundsätzlich wird ein 
Vorstellungsgespräch 
in verschiedene Phasen 
unterteilt 
1. Smalltalk

2. Kennenlernen

3. Selbstpräsentation

4. Rückfragen

5. Abschluss

Zu Beginn geht es darum, das Eis zu brechen 
und sich zu „beschnuppern“. Diese Phase darf 
man nicht unterschätzen, denn es geht wieder 
einmal um den ersten Eindruck, der sehr wich-
tig ist und der die Weichen für das weitere Ge-
spräch stellt. Ist man sich sympathisch? Denn 
auch das spielt eine Rolle, ob sich der Perso-
nalverantwortliche sein Gegenüber in der Fir-
ma vorstellen kann. Kleiner Zusatztipp: Wenn 
einem ein Getränk angeboten wird, darf man 
das gerne annehmen. Das wirkt höflicher und 
gerade wenn man aufgeregt ist, bekommt man 
häufiger einen trockenen Hals. 

In der zweiten und dritten Phase geht es darum 
sich selbst darzustellen und die Angaben aus 
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dem Lebenslauf zu untermauern. Wer also vor-
her seine Bewerbungsmappe kräftig optimiert 
hat, muss jetzt liefern. Wichtig ist dabei auch, 
einen Bezug zum Unternehmen und der aus-
geschriebenen Stelle herzustellen. Natürlich 
werden einige, vielleicht zum Teil auch unan-
genehme Fragen gestellt. Wichtig ist dann, sich 
Zeit für die Antwort zu nehmen. Man darf auch 
ruhig nachfragen, wenn man etwas nicht ver-
standen hat. Dabei sollte man dem Gesprächs-
partner immer offen und freundlich in die Au-
gen schauen und auf die eigene Körperhaltung 
achten. 

In Phase vier angekommen, geht es darum 
Rückfragen zu stellen. Bietet sich diese Gele-
genheit, sollte man auf keinen Fall schweigen 
oder den Kopf schütteln. Es ist die Möglich-
keit mehr über den zukünftigen Arbeitsplatz 
und das Unternehmen zu erfahren. Zudem 
zeigt man durch Interesse, dass man sich mit 
dem Unternehmen auseinandergesetzt und 
sich vorbereitet hat. Fällt einem gerade nichts 
ein, kann man sich im Vorfeld ein paar Fragen 
zurecht legen. Einige Beispiele: Warum ist die 
Stelle vakant? Wie werden Talente und Stärken 
in Ihrem Unternehmen gefördert? Welche Her-
ausforderungen werden mich in der ersten Zeit 
erwarten? Wie groß ist die Abteilung?

Die fünfte und letzte Phase kann dazu dienen, 
den guten Eindruck noch einmal zu verstärken, 
indem man lächelt und sich für das Gespräch 
bedankt. Das sollte man namentlich bei allen 
Anwesenden machen – selbstverständlich mit 
Blickkontakt. Fragen darf man auch gerne nach 
den weiteren Schritten und der Auswahldauer, 

sollte dies vorher noch nicht besprochen wor-
den sein. 

Worauf achten beim 
Neustart?
 
 Der Neustart in einem anderen Unternehmen 
ist immer ein wenig auch ein Sprung ins kal-
te Wasser. Alles ist fremd: Die Kollegen, die 
Räumlichkeiten und die neuen Aufgaben so-
wieso. Es gibt aber auch die positiven Seiten ei-
nes Neustarts: Man hat die Chance mit weißer 
Weste und völlig vorurteilsfrei neue Kollegen 
kennenzulernen und sich neuen Aufgaben zu 
widmen. Höflichkeit, Freundlichkeit und Au-
thentizität sind wichtige Eigenschaften, um auf 
einer zwischenmenschlichen Ebene den richti-
gen Start zu erwischen.

Natürlich wird man trotz aller Bemühungen 
nicht immer mit einem Strauß Blumen empfan-
gen. Oft, vor allem in stressigen Phasen, stellen 
Neulinge auch eine zusätzliche Belastung dar, 
die man zusätzlich zu den üblichen Aufgaben, 
noch einarbeiten muss. Davon sollte man sich 
aber nicht entmutigen lassen. Schließlich ha-
ben alle mal so angefangen. Aber: Der erste 
Eindruck zählt, deswegen sind Prinzipien wie 
Pünktlichkeit und angemessene Kleidung ein 
Muss. Zudem ist es ratsam, im Vorfeld genaue 
Verantwortungen und Zuständigkeiten zu klä-
ren, auch wenn man natürlich weiß, für wel-
chen Tätigkeitsbereich man eingestellt wurde. 
Dennoch gibt es in der Praxis oft Überschnei-
dungen mit Kollegen.

Die ersten Wochen sind dazu da, das Unterneh-
men kennenzulernen. Deswegen darf und soll-
te ganz viel gefragt werden. Scheu ist an dieser 
Stelle fehl am Platze, da organisatorische Dinge 
und Arbeitsabläufe geklärt werden müssen. 
Wie grüße ich Vorgesetzte? Über was darf ich 
lästern? Soll ich die Kollegen duzen? Sind Pri-
vattelefonate erlaubt und was ist, wenn ich zu 
spät komme? All das sind Informationen, die es 
gilt herauszufinden. Nicht unterschätzen sollte 
man auch die zwischenmenschlichen Kontakte: 
Wenn man nämlich erst mal Kollegen gefunden 
hat, mit denen man die Kaffeepause verbrin-
gen oder gemeinsam Mittagessen gehen kann, 
fühlt man sich direkt wohler im neuen Unter-
nehmen. Es gilt also nicht zu zurückhaltend zu 
sein, auch wenn es nicht leicht ist, in ein beste-
hendes Team zu kommen. Doch gerade die An-
fangsphase ist hierfür besonders entscheidend. 
Je länger man wartet, desto schwieriger wird es. 

21



AE PFLEGEDIENST 
In guten Händen zu Hause bleiben

Seit nahezu 25 Jahren besteht der AE-Pflege-
dienst in Borken. Aus einer Initiative des Dipl.-
Pflegepädagogen Werner Hüning und nieder-
gelassenen Ärzten entstanden, ist er mit seinen
über 140 Mitarbeitern und 17 Auszubildenden

der Ansprechpart-
ner für häusliche
Senioren- und
Krankenpflege in
Borken, Heiden,
Raesfeld und Re-
ken.  

Das Konzept, das
Wohl des Patienten
durch verstärkte
Zusammenarbeit
zwischen den ver-
schiedensten Be-
rufsgruppen des

Gesundheitswesen zu verbessern, hat sich be-
währt. Die intensive Kommunikation und Ko-
operation zwischen Ärzten und Pflegekräften
kommt den Pflegebedürftigen zugute und hat
der Qualität in der ambulanten Pflege einen
höheren Stellenwert gegeben. 

Das Angebot des Pflege-
dienstes reicht von der
Grundpflege bis zur ärzt-
lich verordneten Behand-
lungs- und Intensiv-Be-
handlungspflege. Darü-
ber hinaus gehören die
Pflege und die Betreuung
Schwerst- und Demenz-
kranker zu den Leistun-

gen. Bei Ausfall von Pflegepersonen und zur
Entlastung der pflegenden Angehörigen kann
ebenfalls auf die fachkundigen Mitarbeiter des
Pflegedienstes zurückgegriffen werden. Indivi-
duelle Beratung, Anleitung in der häuslichen
Pflegesituation, Vermittlung von weitergehen-
den Diensten wie Hausnotruf, Essen auf Rä-
dern u.a. gehört zu den nachgefragten Dienst-
leistungen des lokalen Pflegedienstes in Bor-
ken. Insgesamt wird ein geschlossenes Netz aus
Dienstleistung und Beratung angeboten. 

Als offizieller Kooperationspartner des St. Ma-
rien-Hospitals Borken wird schon während ei-
nes Krankenhausaufenthaltes eine notwendige
häusliche Betreuung organisiert. Alle notwen-
digen Hilfemaßnahmen können bereits vor ei-
ner Entlassung veranlasst werden. 

Die Pflegedienstleitung koordiniert die Einsät-
ze der über 100 examinierten Fachkräfte, die
täglich über 500 Hausbesuche durchführen.
Damit diese zuverlässig, mobil und sicher un-
terwegs sind, besteht der Fuhrpark ausschließ-
lich aus eigenen Fahrzeugen, die im Schnitt nur
gut zwei Jahre alt sind.

Die Digitalisierung hat auch den Pflegeberuf
erreicht: Über ein Smartphone rufen die Pfle-
gekräfte ihre Einsätze ab und dokumentieren
darauf auch ihre Tätigkeiten. „Bereits 2005 ha-
ben wir ganz auf elektronische Dokumentation
gesetzt,” erläutert Geschäftsführer Werner Hü-
ning. „Damit entfällt das Ausfüllen von Unmen-
gen an Formularen und sorgt für effiziente Ar-
beitsabläufe.”

Insgesamt werden über 1.000 Patienten vom
Hauptstandort in der Ahauser Straße in Borken
betreut, zwei zusätzliche Beratungsstellen in
Reken und Heiden sorgen für kurze Wege und
schnelle Hilfe. 

Seit drei Jahren betreibt der AE-Pflegedienst
auch zwei Tagespflegeeinrichtungen für Senio-
ren und bietet damit einen ergänzenden Ser-
vice. Aufwändig wurden in Ramsdorf ein ehe-
maliger Kindergarten und in Heiden ein Hofca-
fé für die besonderen Belange der seniorenge-
rechten Tagespflege umgebaut und ausgestat-
tet. Die gemütlichen Räumlichkeiten von „Bin-
nen met Buten” in Ramsdorf und von  „Bi Ta-
cke” in Heiden vermitteln Landhausatmosphäre
mit Wohlfühlcharakter. 

Täglich wird in der großen Küche, dem Mittel-
punkt der Einrichtung, frisch gekocht und die
Gäste in die Vorbereitungen eingebunden. Im
Garten lädt der Schatten großer Bäume im
Sommer zum gemütlichen Naturgenuss ein.
Der strukturierte Tagesablauf bietet den Gästen
Orientierung und steigert die Lebensqualität
der Senioren. Ein Fahrservice und diverse ex-
terne Dienstleistungen runden das Angebot ab
und sorgen für Entlastung der pflegenden An-
gehörigen. 

Der Beruf des Altenpflegers setzt hohe Anfor-
derungen an pflegerische, psychologische und
soziale Kompetenzen voraus und erfordert gro-
ße Eigenverantwortung in der medizinischen
Behandlungspflege. „Jeder Besuch eines Pa-

tienten ist anders, die psychische Belastung ist
nicht zu unterschätzen, dafür gibt es in diesem
Beruf aber viel an Dankbarkeit und Wertschät-
zung von den Kunden und den Angehörigen
zurück,” erklört Ge-
schöftsführer Wer-
ner Hüning. „Unsere
Auszubildenden er-
halten eine Eins-zu-
Eins-Betreuung, ih-
nen steht immer ein
Praxisanleiter zur
Seite. Auch danach
legen wir Wert auf
ständige Weiterbil-
dung.” Ein gutes Ein-
kommen mit einem
13. Monatsgehalt,
Urlaubsgeld und ein
eigenes Auto (auch
für Auszubildende),
das auch privat ge-
nutzt werden kann,
machen das selbst-
ständige Arbeiten im
Pflegedienst attrak-
tiv. 

Bei den regelmäßigen Prüfungen der Medizini-
schen Dienste der Krankenkassen erhielt der
AE-Pflegedienst bereits mehrfach die Bestnote
„sehr gut” – eine hervorragende Bestätigung
erfolgreicher Arbeit und Ansporn für die Zu-
kunft.

AE-Pflegedienst GmbH & Co. KG
Ahauser Straße 2a · 46325 Borken
Tel. 02861/91431
www.ae-pflegedienst.de

WIR STELLEN EIN
(m/w/d)

· Examinierte Pflege-
fachkräfte mit ein- 
oder dreijähriger 

Ausbildung 
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ANTHURA ARNDT GMBH
Orchideen weltweit

Als das niederländische Familienunternehmen
Anthura BV im Jahre 1995 die Gärtnerei von
dem bekannten Anthurien- und Orchideen-
Züchter Günter Arndt in Borken-Burlo über-
nahm, entschied sich die Geschäftsleitung für
den Ausbau des deutschen Standortes mit einer
eigenen Produktlinie und eigenem Manage-
ment unter dem Firmennamen Anthura Arndt
GmbH.
Das Unternehmen mit Hauptsitz im niederlän-
dischen Bleiswijk verfügt über insgesamt vier
Standorte und ist auf dem boomenden Welt-
markt für Anthurien und Phalaenopsis aktiv.
Während über Bleiswijk neben der Anthurien-
Züchtung auch die Vermarktung der edlen Or-
chideen in rd. 70 Ländern weltweit erfolgt, be-
stimmen in dem modernen Betrieb in Borken
ausschließlich Phalaenopsis (Orchideen) -
Jungpflanzen das Bild. Mit mehr als 160 Mitar-
beitern und einer Pikierstraße mit 56 Plätzen
werden heute auf 110.000 m2 Fläche mit gro-
ßem Engagement Orchideen-Jungpflanzen an-
gezogen. 
Ein Bekenntnis zum Standort Borken stellt der
erst im Jahre 2016/2017 fertig gestellte mo-
derne und energieschonende Neubau dar,
durch den die Produktionsfläche der Gärtnerei
um 30.000 m2 gewachsen ist. Dabei wurde das
Bauvorhaben erst möglich, nachdem ein kreu-
zendes Gewässer durch einen naturnahen Neu-
verlauf an die Grundstücksgrenze verlegt wer-
den konnte. Für die Zusammenarbeit mit den
deutschen Behörden im notwendigen Geneh-

migungsverfahren findet der Niederländer
Fred Kruisselbrink, seit über 20 Jahren Be-
triebsleiter bei Anthura Arndt, nur lobende
Worte. 
Mit der Auswei-
tung der Produkti-
onsflächen erfolgte
zeitgleich eine wei-
tere Neuerung:
Anthura Arndt lie-
fert als hochwerti-
ges Ausgangsmaterial seine Jungpflanzen zu-
künftig nur noch als sogenannte „Lijmplugs”
auf Basis von Kokospeat an seine Kunden in al-
ler Welt aus. Orchideenliebhaber, die „mal kurz
einen Blick hineinwerfen” möchten, muss Be-
triebsleiter Fred Kruisselbrink übrigens enttäu-
schen: In den modernen Kulturräumen, die erst
nach Desinfektion der Hände und nur mit spe-
zieller Kleidung betreten werden dürfen - Kul-
tursicherheit wird in Borken groß geschrieben -,
finden sich ausschließlich Jungpflanzen, die
über einen Zeitraum von sechs Monaten heran-
wachsen.

Orchids from Burlo - always a good choice!
What happens when you combine the experti-
se of Dutch floral work and the great infra-
structure of Burlo? You receive the brightest
collection of orchids in the area. Anthura Arndt
dedicated itself to Burlo in 1995 and grows or-
chid young plants which are then shipped to
growers in 70 countries. 

Burdarper Heide 8 • 46325 Borken-Burlo
Tel.: +49 (0) 2862 / 1321
www.anthura-arndt.de

Arbeitsstellen im 
hochtechnischen 

Gartenbaubetrieb
www.anthura-arndt.de
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ÄRZTEHAUS VELEN
Alles unter einem Dach

Im Ärztehaus Velen
sind zahlreiche
ärztliche Fachrich-
tungen vertreten.
Hier ist Ihre Ge-
sundheit in besten
Händen.

Längst ist das Ärz-
tehaus ein positiver
Arbeitgeber für die
Stadt geworden. Es
sichert nicht nur die
medizinische Ver-
sorgung in Velen,
sondern ist mit
mittlerweile rund
300 Beschäftigten
als einer der größ-
ten Arbeitgeber vor
Ort ein großer Ge-
winn für den Ort
Velen. Heute prak-
tizieren 31 Ärzte
unterschiedlicher

Fachrichtungen unter dem Dach des Ärztehau-
ses, dazu gibt es noch paramedizinische Abtei-
lungen: das Reha-Zentrum mit Ernährungsbe-
ratung, Physiotherapie und Ergotherapie, eine

Logopädische Praxis, das BGM Forum sowie
eine Apotheke. Das überaus große Leistungs-
spektrum wird von den Patienten sehr gut an-
genommen, da es kurze Wege und minimierte
Wartezeiten bei den Fachärzten bedeutet, die
Hand in Hand zusammenarbeiten. Vorausset-
zung für diese gute Zusammenarbeit ist die
nach wie vor gesunde Kooperation unter den
Kollegen.

Bewerben Sie sich gerne jederzeit beim Ärzte-
haus Velen.

Ihr Ansprechpartner der jeweiligen Praxen
(unter anderem Allgemeinmediziner, Anästhe-
siologie, Neurologie, Psychiatrie und Psycho-
therapie, Radiologie, Zahn-, Mund und Kiefer-
heilkunde, Gynäkologie und Geburtshilfe, Kin-
derheilkunde, Logopädie, Ergotherapie, das
Reha Zentrum Velen sowie das BGM Forum)
findet man in Internet über www.aerztehaus-
velen.de

Dr. med. Ludwig Föcking:
„Nach jahrelangen Aufbauarbeiten sind wir nun

an einem Punkt angelangt, an dem wir mit ei-
nem breiten Spektrum medizinischer- und para-
medizinischer-Abteilungen alles unter einem
Dach vereinen. Für die Patienten und Besucher
unseres Hauses bedeutet dies kurze Wege, Zeit-
ersparnis und kompetente Beratung rund um des
Menschen wichtigstes Gut  die Gesundheit.“

Ärztehaus Velen
Ignatiusstraße 8 · 46342 Velen
www.aerztehaus-velen.de

BERUFE IM ÄRZTEHAUS:
(m/w/d)
· Ärzte

· Medizinische 
Fachangestellte

· Physiotherapeuten
· Gymnastiklehrer
· Diätassistenten

· Pharmazeutisch Tech-
nische Assistenten (PTA)

· Zahnmedizinische
Fachangestellte

· Ergotherapeuten
· Logotherapeuten

· Gesundheitsmanager
· Gesundheits- & 
Krankenpfleger
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B&W ENERGY 
Ein lebenswertes Leben für alle 

Das Unternehmen B&W Energy hat eine Visi-
on: die Energiewende in jedem Gebäude selbst
bestimmen und damit Unabhängigkeit von fos-
silen Quellen und steigenden Energiepreisen
schaffen. Damit ist das Unternehmen auf einem

guten Weg. Mit
über 7.200 instal-
lierten Photovoltai-
kanlagen und über
400 Stromspei-
chersystemen ge-
hört es bundesweit
zu den renommier-
testen Anbietern
von Erneuerbaren
Energiesystemen.
Im Münsterland
besitzt es seit 2018
unangefochten den
ersten Rang als
größter Solartech-
niker. 

Ein hochqualifizier-
tes Team von fast
90 Kaufleuten,
Technikern und In-
genieuren plant
und realisiert Ge-
samtkonzepte für
die Bereiche Strom,
Wärme und Mobi-
lität durch Erneuer-
bare Energien. Als
überregional täti-
ger Generalunter-
nehmer liefert

B&W seinen Kunden alles aus einer Hand. Das
inhabergeführte mittelständische Unterneh-
men befasst sich seit seiner Gründung im Jahr
2003 mit intelligenten Energielösungen für je-
den Bereich - vom privaten Wohnhaus über
Projekte im gewerblichen und industriellen Be-
reich bis hin zu ausgereiften Investitionsmodel-
len. B&W bietet wirtschaftliche Lösungen an,
bei denen Gebäude in der Jahresbilanz mehr
Energie erzeugen als ihre Nutzung benötigt. 

Der Qualitätsanspruch von B&W Energy ist
sehr hoch. Auf Sicherheit, Know-how und
Nachhaltigkeit wird größten Wert gelegt.
Strukturierte nachweisliche Mitarbeiterqualifi-
kationen und DEKRA-Siegel höchsten Stan-
dards dokumentieren dies. 

Mit einer Referenz des Monats veröffentlicht
das Unternehmen regelmäßig erfolgreich um-
gesetzte Projekte mit maßgeblichen Daten. Ak-
tuelles Beispiel ist die Althues GmbH aus Coes-
feld. Der Käsespezialist Althues verbraucht für
die Kühlung der Ware und seine Verkaufswa-
gen enorme Mengen Strom. Mit einer ausge-
klügelten Konfiguration aus Solarmodulen und
Speicherung erreicht das Unternehmen jetzt ei-
ne Autarkie von bis zu 80%. Eine Videorepor-
tage zum Projekt ist hier zu sehen: www.bw-
energy.de/referenzen/althues-gmbh-in-coes-
feld

Nicht nur die Energiewende und die wachsen-
de Nachfrage nach intelligenten Energiekon-
zepten machen B&W zu einem attraktiven Ar-
beitgeber. Teamarbeit, respektvolles Miteinan-
der und umfassende Transparenz tragen dazu

bei und sind wesentliche Bestandteile für die
erfolgreiche Arbeit im Unternehmen. Ein Kern-
satz des bereits vor 10 Jahren entwickelten Fir-
menleitbildes lautet: Ein lebenswertes Leben
für alle. 

Beim monatlichen Infogrillen werden von der
Geschäftsführung Zahlen und Fakten kommu-
niziert, regelmäßige Mitarbeitergespräche sind
selbstverständlich und eine Ideenbox sammelt
Meinungen und Vorschläge. Darüber hinaus
sorgen eine leistungsgerechte Bezahlung, ver-
mögenswirksame Leistungen, eine betriebliche
Altersvorsorge und die Möglichkeiten, sich an
der neuen B&W Energy Teamgesellschaft zu
beteiligen, für mehr Sicherheit der Mitarbeiter. 

„Mit Bike-Leasing, Fitnesstraining, ärztlicher
Vorsorge und frischem Obst am Arbeitsplatz
wird für meine Fitness und Gesundheit ge-
sorgt,” freut sich Sarah Rogge, seit zehn Jahren
in der Kalkulation tätig. Regelmäßige Team-
Events, Kundenzufriedenheitsbefragungen
und eine Mitarbeiterzeitschrift sind weitere
Bestandteile, die für das angenehme Betriebs-
klima bei B&W Energy sorgen. 

Der nächste große Meilenstein: Im neuen Hei-
dener Gewerbegebiet „Nördlich Bökenholt”
entsteht in den nächsten Jahren das „Autarkie-
zentrum Münsterland”. Entworfen vom re-
nommierten Architekturbüro Hetkamp, wird
B&W Energy gemeinsam mit der Volksbank
Heiden das Projekt realisiern. In zwei Baupha-
sen wird das Autarkiezentrum bis zu 400 Ar-
beitsplätze bieten.  

Das geplante Zentrum steht für intelligente Ge-
bäudetechnik und energieeffizientes Bauen.
Die prägende Fassade aus Solarmodulen wird
die Energie liefern, um das gesamte Gebäude
mit Strom und Wärme zu versorgen. Das Ge-
bäude wird über große Innenhöfe belichtet und
im Ergeschoss werden sich der sog. Marktplatz
mit einer Gastronomie, einem Fitnessbereich
und einer Kinderbetreuung befinden. Zusätz-
lich bietet das Zentrum eine Anlaufstelle für al-
le Fragen rund um das Thema Erneuerbare
Energien. Auch weiteren innovativen Unter-
nehmen wird das Autarkiezentrum Platz bie-
ten. Bei Interesse können die Unternehmen
gerne Kontakt mit B&W Energy aufnehmen. 

Das „Autarkiezentrum Münsterland” steht für
den unabhängigen Menschen. Es ist mehr als
ein Arbeitsplatz und wird zu einem Ort, wo
Leistung und Erfolg im Einklang mit Gesund-
heit und Lebensfreude stehen. 

B&W Energy GmbH & Co. KG
Leblicher Straße 27 · 46359 Heiden
Tel. 02867 / 909090 · www.bw-energy.de 

WIR BILDEN AUS: 
(m/w/d)

· Industriekaufmann mit
Weiterbildung zum
Wirtschaftsfachwirt 

· Anlagenmechaniker 
Sanitär / Heizung / 

Klima

· Elektroniker für 
Energie- und 

Gebäudetechnik

WIR STELLEN EIN: 
(m/w/d)

· Elektroniker für Energie-
und Gebäudetechnik 

www.bw-energy.de
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BAUMEISTER
Die Problemlöser aus Borken

Wenn es knifflig wird, dann blühen die Exper-
ten der Baumeister GmbH aus Borken erst so
richtig auf. Der Hersteller von Fenstern, Haus-
türen und Wintergärten ist ein echter „Vollsor-
timenter“. Durch die Produktion mit den Mate-
rialien Holz, Kunststoff und Aluminium können

nahezu alle Anfor-
derungen der
Kundschaft abge-
deckt werden. Bau-
meister ist am
Markt darüber hi-
naus als Problem-
löser bekannt, der
auch ungewöhnli-
che Aufgaben zur
Zufriedenheit der
Auftraggeber löst.
Zahlreiche private,
kommunale und
gewerbliche Auf-
traggeber aus ganz
NRW schätzen die

Qualitätsarbeit made in Borken.

Das geht natürlich nur mit fachlich versierten
und engagierten Mitarbeitern. 120 sind es bei
Baumeister. „Bei uns wird in Teams gearbeitet.
Jeder Mitarbeiter richtet zudem sein Handeln
auf die Anforderungen und Wünsche unserer
Kunden aus“, erläutert Christian Brake, der zu-
sammen mit Johannes Baumeister die Ge-
schäftsführung bildet. Handwerkliche Traditi-

on aus über 60 Jahren trifft bei Baumeister auf
modernste, automatisierte Fertigungsanlagen.
„Wir produzieren und liefern alles, was zum
Fenster oder zur Tür dazu gehört. Außerdem
sorgen wir mit eigenen Fachhandwerkern für
eine qualifizierte Montage“, so Brake.

Die Zufriedenheit der Belegschaft ist der Ge-
schäftsführung enorm wichtig. Christian Brake:
„Wir bieten eine unbefristete Anstellung mit
Aufstiegschancen, eine betriebliche Altersver-
sorgung und zusätzliche Leistungen in Form
von Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Aber auch
das Teambuilding und der Spaß kommen bei
uns nicht zu kurz. Nicht zuletzt sind wir ein ge-
fragter Ausbildungsbetrieb.“

Siemensstraße 12 · 46325 Borken
Tel. 02861 9090-233
www.baumeister-borken.de

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d)

· Tischler
· Metallbauer

· Tischlermeister
· Techniker
· Ingenieure

Bewerbungen per E-Mail an

christian.brake@baumeister-borken.de
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BENEDIKTUSHOF MARIA VEEN
Einsatz für Menschen mit Behinderungen

„Durch meinen Einsatz im Benediktushof habe
ich einen Ort gefunden, der mir vieles gibt, was
ich in meinem alten beruflichen Umfeld ver-
misst habe.” Dieser Satz eines Heilerziehungs-
pflegers drückt aus, was viele der 480 Mitar-
beitenden im Benediktushof antreibt: sich sozi-
al zu engagieren, etwas Sinnvolles zu tun und
Teil einer „großen Gemeinschaft” zu sein. 

Der Benediktushof ist ein Tochter-Unterneh-
men der Josefs-Gesellschaft in Köln. Er kann
auf eine fast 100-jährige Geschichte als Dienst-
leister für Menschen mit Körper- und Mehr-
fachbehinderungen zurückblicken. 

Im Berufsbildungswerk (BBW) bereitet der
Benediktushof junge Menschen mit Körper-,
Lernbehinderungen oder psychischen Ein-
schränkungen auf das Arbeitsleben vor. Ein
multiprofessionelles Mitarbeiterteam bildet in
40 verschiedenen Berufen aus. Ob Kaufmann,
Koch, Produktdesigner oder Elektrotechniker:
Der Anteil praktischer Lerneinheiten ist groß,
damit der Anschluss an den allgemeinen Ar-
beitsmarkt für die Jugendlichen möglichst rei-
bungslos funktioniert. 

In der Werkstatt für behinderte Menschen
beschäftigt der Benediktushof rund 180 Frau-
en und Männer. Jeder Mensch wird nach sei-

nen individuellen Fähigkeiten und Wünschen
gefördert. In verschiedenen Arbeitsgruppen
produzieren Menschen mit Behinderungen
Aufträge für die freie Wirtschaft und nehmen
so sinnvoll am Arbeitsleben teil. 

Der Benediktushof bietet Menschen mit Be-
hinderungen verschiedene Wohnmöglichkei-
ten an. Heilerziehungspfleger, Pädagogen, So-
zialarbeiter, Pflegefachkräfte, Hauswirtschafts-
kräfte und weitere Assistenten begleiten und
fördern die jungen und erwachsenen Bewoh-
ner im Alltag und ermöglichen die Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft. 

Das Benefit, die Praxis für Physio-, Ergothera-
pie und Osteopathie, bietet erstklassige Ge-
sundheitsleistungen für Menschen mit und oh-
ne Behinderungen in Reken und Umgebung an.
2017 erhielt der Benediktushof eine Auszeich-
nung als „Great Place to Work” in der Rubrik
„Beste Arbeitgeber im Bereich Gesundheit und
Soziales”. Mitarbeitende haben hier einen si-
cheren Arbeitsplatz, die Möglichkeit der Mitar-
beit in Projekten zur nachhaltigen Weiterent-
wicklung des Unternehmens, erhalten qualifi-
zierte Fort- und Weiterbildungen sowie regel-
mäßige Angebote für die Gesunderhaltung.
Last but not least die Gewissheit, für Menschen
etwas Sinnvolles zu tun.

Benediktushof gGmbH 
Meisenweg 15 · 48734 Reken 
Tel. 02864/ 889-0 · info@benediktushof.de
www.benediktushof.de   

TRANSFAIR MONTAGE
Inklusive Arbeitsplätze in einem modernen 

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen
„Wir können E-Technik, Stahl und Eis”, so um-
schreiben die Geschäftsführer Jürgen Böbisch
und Thomas Spaan die Produktpalette der
Transfair Montage GmbH in Reken. Die Inklu-
sionsfirma ist seit 1996 am Markt erfolgreich
und bietet sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsplätze für insgesamt 90 Menschen mit und
ohne Behinderungen. Das Unternehmen
Transfair Montage ist eine Tochter der Josefs-
Gesellschaft aus Köln, welche auch Gesell-
schafterin vom Benediktushof Maria Veen ist,
einer Einrichtung für Menschen mit Behinde-
rungen.

In der Stahlbearbeitung verfügt die Transfair
Montage über hochmoderne Maschinen, um
ihre Kunden-Aufträge bestmöglich zu erfül-
len.  Eine der neuesten Anschaffungen ist ein
rund 45 Tonnen schweres Bohrgerät zur Bear-
beitung von Trägersystemen für mobile Kräne
und Hubarbeitsbühnen. Dieses Bohrwerk steht
im „Fachzentrum Metall” im Gewerbegebiet
von Maria Veen. Das Fachzentrum ist ein Zu-
sammenschluss der Transfair Montage mit Me-
tallbau Bruns, der ein wichtiger Industrie-Kun-
de für das Inklusionsunternehmen ist. 

Im Elektrotechnik-Bereich, dem zweiten
Standbein der Transfair Montage, werden im
Kundenauftrag elektrische Steuerungen und
Schaltkästen montiert, Platinen und Netzteile
bestückt und gelötet sowie Schaltungen ver-
drahtet. In der hellen und modernen Produkti-
onshalle unweit vom „Fachzentrum Metall” ar-
beiten Frauen und Männer mit und ohne Be-
hinderungen zusammen. 

Das „jüngste Kind” der Inklusionsfirma ist die
EIS LOUNGE Maria Veen. Die Eisdiele befin-
det sich seit 2015 im Herzen von Maria Veen
und ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und
Alt. Betriebsleiterin Elisabeth Kranz und ihr
motiviertes Team, das sich aus verschiedenen
Berufsgruppen zusammensetzt, verkaufen
ganzjährig handwerklich selbst produziertes Eis
aus regionalen Zutaten. Auch Waffeln, herz-
hafte Flammkuchen und heiße Suppen stehen
auf der Karte. Zwölf Mal pro Jahr kürt die EIS
LOUNGE eine/n „Mitarbeiter/in des Monats”.
Es sind Menschen mit und ohne Behinderun-
gen. „Bei uns arbeitet jeder nach seinen Fähig-
keiten und Fertigkeiten”, betont Elisabeth
Kranz. 

Transfair Montage GmbH
Meisenweg 15 ·  48734 Reken
Tel. 02864/ 889210
info@transfairmontage.de
www.transfairmontage.de32
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Transfair Montage GmbH in Reken. Die Inklu-
sionsfirma ist seit 1996 am Markt erfolgreich
und bietet sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsplätze für insgesamt 90 Menschen mit und
ohne Behinderungen. Das Unternehmen
Transfair Montage ist eine Tochter der Josefs-
Gesellschaft aus Köln, welche auch Gesell-
schafterin vom Benediktushof Maria Veen ist,
einer Einrichtung für Menschen mit Behinde-
rungen.

In der Stahlbearbeitung verfügt die Transfair
Montage über hochmoderne Maschinen, um
ihre Kunden-Aufträge bestmöglich zu erfül-
len.  Eine der neuesten Anschaffungen ist ein
rund 45 Tonnen schweres Bohrgerät zur Bear-
beitung von Trägersystemen für mobile Kräne
und Hubarbeitsbühnen. Dieses Bohrwerk steht
im „Fachzentrum Metall” im Gewerbegebiet
von Maria Veen. Das Fachzentrum ist ein Zu-
sammenschluss der Transfair Montage mit Me-
tallbau Bruns, der ein wichtiger Industrie-Kun-
de für das Inklusionsunternehmen ist. 

Im Elektrotechnik-Bereich, dem zweiten
Standbein der Transfair Montage, werden im
Kundenauftrag elektrische Steuerungen und
Schaltkästen montiert, Platinen und Netzteile
bestückt und gelötet sowie Schaltungen ver-
drahtet. In der hellen und modernen Produkti-
onshalle unweit vom „Fachzentrum Metall” ar-
beiten Frauen und Männer mit und ohne Be-
hinderungen zusammen. 

Das „jüngste Kind” der Inklusionsfirma ist die
EIS LOUNGE Maria Veen. Die Eisdiele befin-
det sich seit 2015 im Herzen von Maria Veen
und ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und
Alt. Betriebsleiterin Elisabeth Kranz und ihr
motiviertes Team, das sich aus verschiedenen
Berufsgruppen zusammensetzt, verkaufen
ganzjährig handwerklich selbst produziertes Eis
aus regionalen Zutaten. Auch Waffeln, herz-
hafte Flammkuchen und heiße Suppen stehen
auf der Karte. Zwölf Mal pro Jahr kürt die EIS
LOUNGE eine/n „Mitarbeiter/in des Monats”.
Es sind Menschen mit und ohne Behinderun-
gen. „Bei uns arbeitet jeder nach seinen Fähig-
keiten und Fertigkeiten”, betont Elisabeth
Kranz. 

Transfair Montage GmbH
Meisenweg 15 ·  48734 Reken
Tel. 02864/ 889210
info@transfairmontage.de
www.transfairmontage.de 33



BGM FORUM WESTMÜNSTERLAND
Fit für die Zukunft

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
zahlt sich aus - auch für Sie!

Die BGM Forum Westmünsterland GmbH bie-
tet Unternehmen aller Branchen ein breites und
individuelles Leistungsspektrum im Bereich des
Betrieblichen Gesundheitsmanagements an
und verfolgt dabei einen ganzheitlichen An-
satz. So werden nicht nur physiologische und
medizinische, sondern auch psychologische
Gesichtspunkte des Menschen berücksichtigt.
Hierbei bietet die enge Kooperation mit den
Abteilungen des Ärztehauses Velen einen ent-
scheidenden Mehrwert. 

Getreu dem Motto „Prävention statt Rehabili-
tation“  werden anhand von ausführlichen
Check-Up´s und den daraus resultierenden
Untersuchungsergebnissen individuelle Maß-
nahmen entwickelt, um die Gesunderhaltung
jedes einzelnen Mitarbeitenden weiter zu för-
dern und zu erhalten.

Unser Leistungsspektrum: 
+ Kursprogramm
+ Check-Up
+ Trainingsfläche 
+ Auditierung 
+ Beratungsleistungen im Bereich BGM
+ und vieles mehr

Unser erfahrenes
Team, bestehend
aus unterschied-
lichsten Fachleu-
ten, kümmert
sich in den Berei-
chen Prävention
und Rehabilitati-
on um die Mitar-
beitenden. Das
Team ist an drei
Standorten ver-
treten: Velen,
Borken und Ge-
scher. 

Werden Sie Teil
unseres Teams und bewerben sich gerne unter:

BGM Forum Borken, Gelsenkirchener Str. 5,
46325 Borken, Tel.: 02861 / 809330, 
E-Mail: info@bgmf.de

„Wir bieten die gesundheitlichen Mehrwerte
nicht nur für unsere Kunden und die von uns 

betreuten Unternehmen an, sondern leben es
auch aktiv bei unseren Mitarbeitenden.“

Jan Föcking 
Geschäftsführer BGM Forum

BGM ForumWestmünsterland GmbH
Gelsenkirchener Str. 5 · 46325 Borken
Tel.: 02861 / 809330 · wwwbgmf.de

BERUFE BEIM BGM FORUM
WESTMÜNSTERLAND:

(m/w/d)

· Duales Studium in den
Bereichen Fitness- und

Gesundheitsmanagement

· Physiotherapeuten

· Gymnastiklehrer

· Sport- und Fitness-
kauffrau/-mann
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BHD Borken Bocholt e.V. 
Betriebshilfe bei Engpässen und Notfällen
In einem landwirtschaftlichen Betrieb kann die Arbeit keinen Tag
lang ruhen. Sollte der Betrieb nicht wie gewohnt betreut werden
können, leistet der BHD Borken Bocholt e. V. qualifizierte Hilfe. 
Neben unseren Betriebshelfern, die für einen reibungslosen Ablauf
in den Betrieben sorgen, geben unsere Fachkräfte auch die nötige
Unterstützung für Familie und Haushalt.
Wir bieten verantwortungsvolle Tätigkeiten. Durch die verschiede-
nen Einsatzbetriebe lernen Mitarbeiter im Anerkennungsjahr viele
Bereiche kennen.
Wir bieten

· Anerkennungsjahr zum Fachschulbesuch

Sonja Revers • 02861/8922010

BHD Sozialstation gGmbH
Pflegen, helfen und entlasten
Die Sozialstation des BHD kümmert sich im Rahmen der Alten- und
Krankenpflege um das Wohlergehen pflegebedürftiger Menschen
in ihrer vertrauten Umgebung. Neben dem ambulanten Pflege-
dienst und einer ambulant betreuten Wohngruppe unterhält sie
auch zwei Tagespflegen.
Wir suchen
· Examinierte Pflegekräfte (m/w/d)

· Kaufleute im Gesundheitswesen (m/w/d)

Wir bieten
· Praktikumsplätze für schulische Ausbildung

Nadine Brands • 02861/8910111

BHD GartenLandschaft
Alles im grünen Bereich
Kompetente Planung, Beratung und fachgerechte Umsetzung 
aller Gartenideen sowie Grünanlagengestaltung und -pflege im
landwirtschaftlichen sowie kommunalen Bereich – das bietet die
BHD GartenLandschaft. Von der Neugestaltung eines privaten 
Gartens bis zur regelmäßigen Pflege von Sportplätzen – während
Ihrer Tätigkeit erwartet Sie der Umgang mit verschiedensten 
Materialien und Maschinen.

Wir suchen

· Gärtner Fachrichtung Garten- & Landschaftsbau (m/w/d)

Marcel Scholz
02861/8922012
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BHD Borken Bocholt e.V. 
Betriebshilfe bei Engpässen und Notfällen
In einem landwirtschaftlichen Betrieb kann die Arbeit keinen Tag
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BORCHERS KREISLAUFWIRTSCHAFT GMBH 
Wir erhalten Werte

Werte erhalten statt zu entsorgen - das hat sich
die Firma Borchers Kreislaufwirtschaft zur Auf-
gabe gemacht. Borchers übernimmt die Ein-
sammlung, Aufbereitung, Entsorgung und Ver-
wertung von Abfällen kommunaler und privat-
wirtschaftlicher Kunden. Die Kernkompeten-
zen liegen in den Bereichen Ersatzbrennstoff-
Herstellung, Gewerbeabfallsortierung und Alt-
holzverwertung mittels eines eigenen Biomas-
seheizkraftwerks. Das Unternehmen verfügt
über alle erforderlichen Fahrzeuge und Behäl-
tersysteme zum ordnungsgemäßen Sammeln
und Transportieren der diversen Abfallarten im
Umkreis von etwa 150 Kilometern. Zur Be-
handlung von Abfällen stehen dem zertifizier-
ten Entsorgungsfachbetrieb selbst entwickelte,
leistungsfähige Anlagen zur Verfügung.

Borchers ist eines der wenigen familiengeführ-
ten, mittelständischen Unternehmen in der
Entsorgungsbranche, dessen Zukunftsfähigkeit
durch die zweite Generation gesichert ist. Das
Entsorgungsunternehmen arbeitet heute mit
rund 270 Beschäftigten, die ihre unterschiedli-
chen Kompetenzen in Verwaltung, Transport,
Sortierung oder zur Wartung der Anlagen und
des Fuhrparks einsetzen.

Einen wichtigen Stellenwert hat die Ausbil-
dung des eigenen Nachwuchses. Die zukünfti-

gen Industriekaufleute und KFZ- Mechatroni-
ker lernen verschiedene Arbeitsbereiche ken-
nen, arbeiten an verantwortungsvollen Aufga-
ben und ihre Talente werden gefördert.

V e r s t ä r k u n g
durch Jobeinstei-
ger oder Profi-
Fahrer wird im
T r a n s p o r t b e -
reich für den ein-
tägigen Nahver-
kehr gesucht. Für
die Betreuung
der technischen
Anlagen und de-
ren innovative
Weiterentwick-
lung sind bei
Borchers erfah-
rene Elektriker,
Schweißer und
Mechaniker ge-
fragt. Nachhaltig
denken, innova-
tive Ideen entwickeln und diese in effiziente
und verantwortungsvolle Lösungen für
Mensch und Umwelt umsetzen - dafür steht
das Borchers Team.

Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH
Hansestraße 44 · 46325 Borken 
Tel.: 02861 / 9341-0 · www.borchers-entsorgung.de

GESUCHT WERDEN:
(m/w/d)

· Berufskraftfahrer, 
Elektriker, Schweißer,

Mechaniker

· Auszubildende 
(Industriekaufleute,
KFZ-Mechatroniker

Fachrichtung 
Nutzfahrzeuge) 

Bewerbungen bitte an: 
Christina Ostendarp, 

c.ostendarp@borchers-entsorgung.de, 
Tel.: 02861 / 934131
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GEBRÜDER BRUN BAUUNTERNEHMUNG
Baukompetenz seit über 50 Jahren

Es sind Berufe, die oft mit Vorurteilen zu kämp-
fen haben. Dabei haben Maurer und Stahlbe-
tonbauer heute so viele Aufstiegsmöglichkei-
ten wie nie zuvor. Vor allem mit Maurern wer-
den oft niedrigqualifizierte und bollerige Män-
ner verbunden, die natürlich nur selten Vorbild
von jungen Menschen sind. Dabei sind es ge-
nau diese Berufe, die sich stetig wandeln.
„Stahlbetonbauer und Maurer haben mittler-
weile technisch anspruchsvolle Aufgaben und
arbeiten immer häufiger mit Großgeräten. Die
alten Klischees treffen schon lange nicht mehr
zu”, sagt Stephan Brun, Geschäftsführer der
Bauunternehmung Brun. 

Der Hoch- und Stahlbetonbau ist das Spezial-
gebiet der Firma in Heiden. Das Team besteht
aus 120 Mitarbeitern, in über 50 Jahren 
Firmengeschichte wurden bereits mehr als 100
Lehrlinge ausgebildet. „Davon ist knapp die
Hälfte noch bei uns im Betrieb. Die Chancen
auf eine Übernahme nach der Ausbildung sind
also sehr gut”, so Brun. Drei Stationen hat die
Ausbildung: im Betrieb selbst, in der Berufs-
schule Borken und auf dem Lehrbauhof der 

Berufsbildungsstätte in Ahaus. „Nach der Lehre
besteht auch die Möglichkeit, seinen Meister
oder Techniker zu machen”, sagt Brun. Denje-
nigen, die gerne studieren wollen, bietet Brun
zudem ein duales
Studium im Be-
reich Bauinge-
nieurwesen an.
Also die Ver-
knüpfung von
praktischer Ar-
beit im Betrieb
und Theorie an
der Hochschule. 

Stolz sind die
Gebrüder Brun
auf den Wissens-
transfer im eige-
nen Unterneh-
men. „Fast alle unsere Poliere sind auch bei uns
ausgebildet worden. Die Älteren geben ihre 
Erfahrungen an die Jüngeren weiter”, sagt 
Stephan Brun. Diese Sicherheit und Vertraut-
heit, die sich aus der langen Betriebszugehörig-
keit ergibt, sorgt auch dafür, dass das Teamge-
fühl im Betrieb gut ist. 

Bewerbungen können jederzeit eingereicht
werden.

Gebrüder Brun Bauunternehmung GmbH
Schulze-Delitzsch-Str. 8-16 · Heiden
Tel.: 02867 / 80110 · www.gebr-brun.de

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d)

· Kaufmann 
für Büromanagement

· Maurer
· Stahlbetonbauer
· Auszubildende
in allen Berufen
www.gebr-brun.de/karriere

Alte Klischees treffen schon
lange nicht mehr zu.

Kein Beruf ist abwechslungsreicher
als einer in der Baubranche.

Facebook Instagram

BORKENER KISTENFABRIK
Aus Holz. Aus Stahl. Aus Erfahrung.

Als Spezialist für Packmittel aus Holz und Stahl 
fertigen wir Trommeln, Kisten, Verschläge und
Paletten sowie Schwergutverpackungen. Un-
sere Erzeugnisse finden unter anderem ihren
Einsatz im Schiffsbau, beim Brückenbau sowie

in den Bereichen
Offshore und Er-
neuerbare Ener-
gien (Windparks).
Neben gebräuchli-
chen Norm- und
Standardabmessun-
gen erhalten unse-
re Kunden sämtli-
che Produkte auch
als individuelle
Sonderanfertigung
für unterschiedli-
che Anwendungs-
bereiche. 

1948 gegründet,
tragen uns auch
heute noch die
Säulen „Tradition
und Familie” sowie

„Region und Heimat”. Als verantwortungsbe-
wusster Betrieb sehen wir unseren Beitrag zur

Erhaltung einer gesunden Umwelt als selbst-
verständlich an. Mit modernen Produktionsan-
lagen sorgen wir für die Weiterentwicklung
jahrzehntelanger Qualitätsarbeit unter Berück-
sichtigung wichtiger Umweltaspekte und tech-
nischer Kriterien. Nicht nur die Arbeit unserer
40 Mitarbeiter zeichnet sich durch besondere
Qualität aus, sondern auch die eingesetzten
Rohstoffe, deren Nachhaltigkeit für uns einen
hohen Stellenwert hat.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sen-
den Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an folgen-
de Anschrift: 
aebbing@borki.de, z.Hd. Anja Seibel-Jonas

Borkener Kistenfabrik GmbH
Hansestraße 30 B · 46325 Borken 
Tel.: 02861 / 9339-0 · www.borki.de

WIR STELLEN EIN: 
(m/w/d)

· Tischler-/
Schreinermeister 

mit Führungsqualifikation
· Schreiner
· Schlosser

· Buchhalter
Auszubildende:

· Kauffrau für 
Büromanagement
· Industriekauffrau

40
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Sonderanfertigung
für unterschiedli-
che Anwendungs-
bereiche. 

1948 gegründet,
tragen uns auch
heute noch die
Säulen „Tradition
und Familie” sowie

„Region und Heimat”. Als verantwortungsbe-
wusster Betrieb sehen wir unseren Beitrag zur

Erhaltung einer gesunden Umwelt als selbst-
verständlich an. Mit modernen Produktionsan-
lagen sorgen wir für die Weiterentwicklung
jahrzehntelanger Qualitätsarbeit unter Berück-
sichtigung wichtiger Umweltaspekte und tech-
nischer Kriterien. Nicht nur die Arbeit unserer
40 Mitarbeiter zeichnet sich durch besondere
Qualität aus, sondern auch die eingesetzten
Rohstoffe, deren Nachhaltigkeit für uns einen
hohen Stellenwert hat.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sen-
den Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an folgen-
de Anschrift: 
aebbing@borki.de, z.Hd. Anja Seibel-Jonas

Borkener Kistenfabrik GmbH
Hansestraße 30 B · 46325 Borken 
Tel.: 02861 / 9339-0 · www.borki.de

WIR STELLEN EIN: 
(m/w/d)

· Tischler-/
Schreinermeister 

mit Führungsqualifikation
· Schreiner
· Schlosser

· Buchhalter
Auszubildende:

· Kauffrau für 
Büromanagement
· Industriekauffrau
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BAUUNTERNEHMUNG DIRKS
Auf uns können Sie bauen 

Die Bauunternehmung Dirks, aus gewachse-
nen Strukturen im Jahr 2012 von Bauingenieur
Thomas Dirks gegründet, ist inzwischen mit
über 20 Mitarbeitern weit über die lokalen

Grenzen hinaus tä-
tig. Für die vielfälti-
gen Bauprojekte
ihrer Kunden sind
Meister, Bauinge-
nieure, ausgebilde-
te Maurer und Be-
tonarbeiter sowie
Kaufleute im Ein-
satz. Das ergibt in
allen Bereichen der
Bauplanung und
Ausführung ein zu-
verlässiges, kom-
petentes Team. 

Der Haupttätigkeitsbereich des Unternehmens
ist die Konzeption, Planung, Konstruktion und
Erstellung von Rohbauten. Darüber hinaus
werden Bauvorhaben einschließlich der Pro-
jektierung in 3D mittels BIM (Building Infor-
mation Modeling) realisiert. Spezialisiert hat
sich die Firma u.a. auf die Konstruktion von
Baukörpern aus wasserundurchlässigem Beton. 

Das Bauunternehmen ist Berater und Problem-
löser, die Aufträge werden zuverlässig, part-
nerschaftlich, kostenbewusst und termintreu
ausgeführt. Dirks baut mit hohem technischem
Know-how und viel Erfahrung. 

Private Bauherren, Bauträger und Architekten
schätzen die Dirks GmbH als kompetenten
Partner für ihr Bauvorhaben - ob Klein- oder
Großprojekt. Die Einsatzorte sind über die lo-
kalen Grenzen hinaus Baustellen im südlichen
Umkreis bis ins Ruhrgebiet und nach Düssel-
dorf. Attraktive Mehrfamilienhäuser, moderne
Einkaufszentren, zukunftsweisende Klimasied-
lungen und großzügige Einfamilienhäuser er-
fordern individuelle Lösungen, die von den er-
fahrenen Fachkräften des Bauunternehmens
gemeistert werden.  

Für die ständig wachsenden Herausforderun-
gen in der Baubranche ist Dirks bestens qualifi-
ziert. Mit energieeffizienten Bauweisen, nach-
haltigen Produkten und langlebigen Bauwer-
ken wird ein entscheidender Beitrag zum Kli-
maschutz geleistet. 

Die langjährigen Mitarbeiter schätzen den
standortnahen Einsatz, das familiäre Miteinan-
der und den jährlichen Betriebsausflug, immer
verbunden mit einer Besichtigung oder be-
trieblichen Weiterbildung. 

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d)

· Auszubildende 
Maurer

· Stahlbetonbauer 

· Bautechniker 

· Maurermeister
www.dirks-gmbh.com

Dirks Bauunternehmung GmbH
Westenborkener Straße 2 · 46325 Borken 
Tel: 02861/7075 · www.dirks-gmbh.com44



BAUUNTERNEHMUNG DIRKS
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gemeistert werden.  

Für die ständig wachsenden Herausforderun-
gen in der Baubranche ist Dirks bestens qualifi-
ziert. Mit energieeffizienten Bauweisen, nach-
haltigen Produkten und langlebigen Bauwer-
ken wird ein entscheidender Beitrag zum Kli-
maschutz geleistet. 
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standortnahen Einsatz, das familiäre Miteinan-
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(m/w/d)

· Auszubildende 
Maurer

· Stahlbetonbauer 

· Bautechniker 

· Maurermeister
www.dirks-gmbh.com

Dirks Bauunternehmung GmbH
Westenborkener Straße 2 · 46325 Borken 
Tel: 02861/7075 · www.dirks-gmbh.com 45



ELEKTRO KASS
Vielseitig, fachkundig und servicefreundlich 

Bereits zur Firmengründung vor fast 20 Jahren
setzte Elektrotechnikermeister Martin Kaß den
Schwerpunkte auf modernste Haustechnik und
erneuerbare Energien in Form von Photovol-

taik, also der Erzeu-
gung von Strom
mittels Sonnen-
energie. Inzwi-
schen sind auf weit
über 8.000 Dä-
chern von Wohn-
häusern, Hallen
und Scheunen von
Kaß montierte So-
larkollektoren zu
finden.  

Das mittelständische Unternehmen bietet die
komplette Palette an aktueller Haustechnik an:
Blitzschutz- und Alarmanlagen, Daten- und
Netzwerktechnik, Klimatechnik und kontrol-
lierte Wohnraumbelüftung inkl. Wärmepum-
pen, Photovoltaik mit Batteriespeichern stellen
nur eine kleine Auswahl aus dem umfangrei-
chen Tätigkeitsbereich des umtriebigen Elek-
tro-Unternehmens dar. Aber auch die klassi-
sche Elektroinstallation in Neu- und Altbauten
gehört immer noch zur Angebotspalette.  

„Ich biete meinen Kunden den kompletten Ser-
vice an Elektroarbeiten an,” formuliert Martin
Kaß seine Firmenphilosphie. „Wir planen und

erstellen große gewerbliche Solaranlagen mit
Leistungen im mehrstelligen kW-Bereich, aber
wenn jemand eine neue Waschmaschine benö-
tigt, dann wird auch diese umgehend geliefert
und angeschlossen.” Der Elektro-Fachbetrieb
ist Experte für regenerative Energien und Elek-
tromobilität, berät fachkundig, bietet einen
Wartungs- und Reparaturservice, eine Notfall-
Hotline ist rund um die Uhr erreichbar. 

Das neue Lager- und Bürogebäude am neuen
Standort in Westenborken mit einer Vielzahl
von PV-Anlagen ist Ausdruck des stetigen
Wachstums und der Leistungsfähigkeit. Beson-
ders ins Auge fallen die riesigen, nachgeführten
Solar-Anlagen. Die insgesamt erzeugte Nenn-
leistung beträgt über 300 kWp, mit dem dazu-
gehörigen, zur Zeit größten Batteriespeicher im
Münsterland ist Kaß inzwischen völlig autark
und benötigt keinerlei Fremdstrom mehr. Auch
die vier firmeneigenen PKW fahren mit 100%
Solarstrom und demnächst kommen weitere  E-
Autos dazu. Aktuell werden viele Ladesäulen
installiert und große Industriespeicher errichtet.

Das Unternehmen mit seinen über 50 Mitar-
beitern - darunter sind 10 Auszubildende -
bietet interessante Arbeitsplätze in einem zu-
kunftsweisenden Beruf. Das familiäre Betriebs-
klima und die kostenlose Bereitstellung von E-
Bikes oder E-Rollern erleichtern besonders
Auszubildenden den Einstieg.

ELEKTROKASS GmbH & Co. KG
Aechterhookstraße 32 · 46325 Borken 
Tel. 02861 / 908078 · www.elektrokass.de 

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d)

· Auszubildende 
zum Elektroniker für Energie-

und Gebäudetechnik 

· Elektroniker für Energie-
und Gebäudetechnik 
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EWERING GMBH
Kreativ und vielseitig

So vielseitig wie die Firma Ewering sind nur
wenige aufgestellt. Der Malerbetrieb aus Re-
ken, übrigens bereits 1929 gegründet, führt
Maler-, Renovierungs- und Bodenbelagsarbei-
ten aus. Mit Ewering Raumdesign bietet das
mittelständische Unternehmen seinen Kunden
einen über 1000m² großen Fachmarkt mit in-
tegrierter Raumausstattung. Und auch im haus-
eigenen Online-Shop wird man bei allen Fra-
gen rund um ein anspruchsvolles Raumam-
biente fündig. Nicht zuletzt führt die Ewering
Berlin GmbH Wohnungs- und Komplettsanie-
rungen sowie Fassadengestaltungen in und um
Berlin aus.

In einem solchen Unternehmen findet sich eine
entsprechende große Anzahl an attraktiven Be-
rufen vom Maler über den Mediengestalter bis
hin zum Kaufmann. „Als Familienbetrieb mit
langer Tradition stehen wir für Verlässlichkeit,
Ehrlichkeit, Kontinuität und Loyalität“, sagt
Dirk Ewering, der das Unternehmen in dritter
Familiengeneration führt. Wer Freude an krea-
tiver Arbeit und abwechslungsreichen Projek-
ten hat, ist in dem 75 Personen starken, aber fa-
miliär agierenden Team genau richtig. Von der
Idee über den Entwurf bis hin zur Fertigstel-
lung begleiten die Mitarbeiter die Gestaltungs-
prozesse. Sowohl für ausgemachte Spezialisten

wie auch für Pla-
ner und Organi-
s a t i o n s t a l e nte
gibt es hier an-
sprechende Auf-
gaben und at-
traktive Auf-
stiegschancen.
Unter anderem
fördert Ewering
seine Mitarbeiter
mit diversen
Weiterbildungs-
maßnahmen.

B e w e r b u n g e n
sind schriftlich
mit den üblichen
Unterlagen wie
Lebenslauf mit
Lichtbild und
Zeugnissen per Post oder per Mail an Frau Lena
Wissing zu richten. Sie beantwortet auch gerne
Fragen zu den ausgeschriebenen Stellen, Anruf
unter 02864 / 9487-92. Eingehende Bewer-
bungen werden natürlich vertraulich behan-
delt. Unter www.ewering.de/ausbildung sind
alle wichtigen Informationen zum Thema Aus-
bildung bei Ewering zusammengefasst.

EWERING GmbH
Schulstraße 3 · 48734 Reken
Tel.: 02864 / 9487-92 · www.ewering.de

WIR STELLEN EIN:
Azubi (m/w/d)

· Maler- und Lackierer

· Bodenleger

·  Kaufmann für den 
Einzelhandel 

· Mediengestalter 

· Kaufmann für 
Büromanagement 

bewerbung@ewering.de

ELEKTRO KASS
Vielseitig, fachkundig und servicefreundlich 
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gung von Strom
mittels Sonnen-
energie. Inzwi-
schen sind auf weit
über 8.000 Dä-
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Blitzschutz- und Alarmanlagen, Daten- und
Netzwerktechnik, Klimatechnik und kontrol-
lierte Wohnraumbelüftung inkl. Wärmepum-
pen, Photovoltaik mit Batteriespeichern stellen
nur eine kleine Auswahl aus dem umfangrei-
chen Tätigkeitsbereich des umtriebigen Elek-
tro-Unternehmens dar. Aber auch die klassi-
sche Elektroinstallation in Neu- und Altbauten
gehört immer noch zur Angebotspalette.  

„Ich biete meinen Kunden den kompletten Ser-
vice an Elektroarbeiten an,” formuliert Martin
Kaß seine Firmenphilosphie. „Wir planen und

erstellen große gewerbliche Solaranlagen mit
Leistungen im mehrstelligen kW-Bereich, aber
wenn jemand eine neue Waschmaschine benö-
tigt, dann wird auch diese umgehend geliefert
und angeschlossen.” Der Elektro-Fachbetrieb
ist Experte für regenerative Energien und Elek-
tromobilität, berät fachkundig, bietet einen
Wartungs- und Reparaturservice, eine Notfall-
Hotline ist rund um die Uhr erreichbar. 

Das neue Lager- und Bürogebäude am neuen
Standort in Westenborken mit einer Vielzahl
von PV-Anlagen ist Ausdruck des stetigen
Wachstums und der Leistungsfähigkeit. Beson-
ders ins Auge fallen die riesigen, nachgeführten
Solar-Anlagen. Die insgesamt erzeugte Nenn-
leistung beträgt über 300 kWp, mit dem dazu-
gehörigen, zur Zeit größten Batteriespeicher im
Münsterland ist Kaß inzwischen völlig autark
und benötigt keinerlei Fremdstrom mehr. Auch
die vier firmeneigenen PKW fahren mit 100%
Solarstrom und demnächst kommen weitere  E-
Autos dazu. Aktuell werden viele Ladesäulen
installiert und große Industriespeicher errichtet.

Das Unternehmen mit seinen über 50 Mitar-
beitern - darunter sind 10 Auszubildende -
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ELEKTROKASS GmbH & Co. KG
Aechterhookstraße 32 · 46325 Borken 
Tel. 02861 / 908078 · www.elektrokass.de 

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d)

· Auszubildende 
zum Elektroniker für Energie-

und Gebäudetechnik 

· Elektroniker für Energie-
und Gebäudetechnik 
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GRÜTERING GMBH
Leistung wird gefordert und gefördert

Kaum ein Berufsfeld hat sich in den letzten Jah-
ren so komplex weiterentwickelt wie der Be-
reich  Heizung, Lüftung, Sanitär und Klima. 

Insbesondere die
t e c h n o l o g i s c h e
Entwicklung stellt
die Firmen der
Branche vor neue
Herausforderun-
gen. Die Grütering
GmbH aus Heiden
stellt sich dieser
Herausforderung
gerne und mit viel
Erfolg. Wärme-
pumpen, Solaran-
lagen und Gas-
Brennwertanlagen,

Regenwassernutzung und Trinkwasserinstalla-
tion, Sanitäranlagen und Badsanierung sowie
Lüftungs- und Klimaanlagen -  das 1993 ge-
gründete Unternehmen deckt eine große Palet-
te an Leistungen ab. Dazu gehören auch der
Kundendienst, die Wartung und ein 24 Stun-
den Notdienst.

Visionäres Denken prägt die nachhaltige Ent-
wicklung des Familienunternehmens. „Wir ha-
ben ein klares Leitbild, das verantwortungsbe-
wusstes Handeln mit gegenseitigem Respekt in

den Mittelpunkt stellt. Diese gemeinsamen
Werte bestimmen unser tägliches Handeln  im
Miteinander unserer 52 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, aber auch im Kontakt zum Kun-
den“, so die Geschäftsführer Markus, Michael
und Klemens Grütering. „Wir fordern Leistung
ein, wir fördern aber auch die Talente und Fä-
higkeiten unserer Beschäftigten.“  

Nicht zuletzt sei man oft auch ein echter Not-
helfer, der sich seiner Verantwortung für das
Wohl des Kunden bewusst sein müsse. Ob
Rohrbruch, Heizungsstörungen, Gasgeruch
oder kein warmes Wasser -  jeder Auftraggeber
darf sich bei uns auf eine schnelle, zuverlässige
und kompetente Problemlösung verlassen.

Die Grütering GmbH sucht ständig qualifizierte
Kräfte und bildet selber in verschiedenen Beru-
fen aus. Aktuell gibt es hier sechs Azubis, de-
nen sich nach der Ausbildung beste Karriere-
chancen im Unternehmen bieten. 

Bewerbung per Post oder 
per E-Mail an info@gruetering-gmbh.de

Grütering GmbH 
Industriestraße 19 · 46359 Heiden 
Tel. 02867 501 · www.gruetering-gmbh.de

GESUCHT: (m/w/d)

· Anlagemechaniker
SHK 

· Auszubildender 

Anlagemechaniker SHK

· Kundendienstmonteur

AUTOHAUS GUDEL, RAESFELD  
AUTOHAUS GUDEL-EHLERS, HEIDEN

Kompetentes Team für Auto und Technik
Das Automobil ist heute Hightech auf Rädern.
Stetige lnnovationen und neue Technologien ma-
chen die Arbeit rund um das Fahrzeug vielseitig
und spannend, aber auch anspruchsvoll. Die An-
forderungen an die Mitarbeiter sind vielfältig. Das
zeigt auch das Autohaus Gudel mit seinen Stand-
orten in Raesfeld und Heiden. Seit über 60 Jahren
begleitet der traditionsreiche Familienbetrieb au-
tomobile Neuheiten und sorgt dafür, dass die Kun-
den sicher unterwegs sind. ln Ausstellung, Dialog-
annahme, Werkstatt, Teiledienst und Servicebüro
dreht sich bei Gudel alles um die Marken Audi und
Volkswagen. ln Heiden befindet sich zudem der
Werkstattservice für VW- Nutzfahrzeuge.

Für zufriedene Kunden sorgen bei Gudel insge-
samt 45 Mitarbeiter. ,,Der Kunde kommt zuerst",
lautet das Motto im Autohaus Gudel, sowohl beim
Verkauf als auch im Werkstattservice. Für das Ver-
kaufsteam bedeutet dies die individuelle Beratung
beim Autokauf, ob Neufahrzeug oder Gebraucht-
wagen, Fachwissen über die Automarke, das ver-
ständliche Erklären technischer Fakten, optimale
Finanzierungsangebote sowie Fingerspitzenge-
fühl im Umgang mit den Kunden. Ein gutes Auto-

haus überzeugt
zudem mit einem
kompetenten und
umfassenden Ser-
vice. Und auch
nach dem Kauf
sind die Fahrzeu-
ge, inklusive der
Nutzfahrzeuge,
beim Gudel Ser-
viceteam in guten Händen.   

Das Berufsbild im Werkstattservice hat sich in den
letzten Jahren grundlegend geändert. Der ölver-
schmierte Schrauber im Blaumann ist Geschichte.
Ob lnspektionen, Servicearbeiten, Haupt- und
Abgasuntersuchungen, lnstandsetzung oder Rei-
fenservice - ohne digitale Technik geht es im
Werkstattalltag nicht mehr. Denken in techni-
schen Zusammenhängen sowie der Umgang mit-
Computern und elektronischen Prüfsystemen
sind neben den Montagewerkzeugen die tägli-
chen Begleiter. Und die Automobilbranche ändert
sich rasant weiter. Die regelmäßige Fortbildung
der Mitarbeiter ist im Autohaus Gudel deshalb ein
Muss. KFZ-Mechatronikern, die sich weiter quali-
fizieren möchten, bietet Gudel Entwicklungs- und
Aufstiegschancen zum Techniker oder Meister.

Autohaus Gudel GmbH & Co.KG
St. Sebastian 54 · 46348 Raesfeld 
Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co.KG
Industriestr. 13 · 46359 Heiden · www.vw-gudel.de

AUSZUBILDENDE GESUCHT:
(m/w/d) 

· KFZ-Mechatroniker 

· Automobilkaufmann 
Kontakt für Ihre postalische Bewerbung: 

Rita Gudel-Ehlers, Autohaus Gudel Raesfeld 
Armin Ehlers, Autohaus Gudel-Ehlers Heiden
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AUTOHAUS GUDEL, RAESFELD  
AUTOHAUS GUDEL-EHLERS, HEIDEN

Kompetentes Team für Auto und Technik
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Autohaus Gudel GmbH & Co.KG
St. Sebastian 54 · 46348 Raesfeld 
Autohaus Gudel-Ehlers GmbH & Co.KG
Industriestr. 13 · 46359 Heiden · www.vw-gudel.de

AUSZUBILDENDE GESUCHT:
(m/w/d) 

· KFZ-Mechatroniker 

· Automobilkaufmann 
Kontakt für Ihre postalische Bewerbung: 

Rita Gudel-Ehlers, Autohaus Gudel Raesfeld 
Armin Ehlers, Autohaus Gudel-Ehlers Heiden
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HAANE WELDING SYSTEMS 
Maßgeschneiderte Lösungen

Das inhabergeführte Unternehmen HAANE
welding systems ist im Sondermaschinenbau
im Bereich der Schweißtechnik mit einem jun-
gen und sehr flexiblen Team aus Ingenieuren,
Schweißfachkräften und einer professionellen
Belegschaft in der Produktion weltweit tätig.
Dabei werden viele verschiedene Arten von
Schweißtechniken, spezielle Schneidanwen-
dungen und umfangreiche Werkstück-Hand-
ling-Systeme eingesetzt. 

Als Einmannbe-
trieb gründete Herr
Franz Haane sen.
im Jahr 1947 das
Unternehmen in ei-
ner Scheune in der
Weseker Bauern-
schaft und anfangs
mit mechanischen
Reparaturarbeiten
aller Art beschäf-
tigt, erfolgte sehr
schnell eine Spe-
zialisierung u.a. auf
die lokale Bergbau-
und Textilindustrie.
Dem Zechenster-
ben und dem Nie-
dergang der Textil-
industrie in
Deutschland be-
gegnete man in den
frühen 60er Jahren

mit einer Neuausrichtung auf den Bereich
Schweißvorrichtungen. Anfangs noch als ver-

längerte Werkbank agierend, erfolgte bereits
nach kurzer Zeit die eigene Entwicklung und
Konstruktion von neuen Schweißvorrichtun-
gen, wie sie bisher noch nicht verfügbar waren. 

Vor 10 Jahren erforderte die gestiegene Mitar-
beiterzahl und der erhöhte Umsatz den Umzug
in neu erbaute Räumlichkeiten mit Büroräumen
und Montagehallen am Kotten Büsken 37 in
Weseke. Dort erlaubt die Hallenhöhe von über
13 Meter den Funktionstest und die Montage
von Großanlagen im Werk. 

Im Rahmen der zunehmend weltweiten Tätig-
keit erfolgte 2014 die Gründung einer Nieder-
lassung in Mumbai/Indien. Durch die Firmen-
übernahme der KLANN Automatisierungs-
technik in Hagen wurden die Kompetenzen
und die Möglichkeiten auf dem Gebiet der Re-
gelungs- und Automatisierungstechnik sowie
im Bereich des Hard- und Software Enginee-
rings deutlich erweitert. 

Heute ist die Kernkompetenz von HAANE die
Entwicklung und Produktion von hochproduk-
tiven schweißtechnischen Fertigungsmaschi-
nen. Dafür werden für den Apparate- und An-
lagenbau perfekt auf die Kundenwünsche ab-
gestimmte Lösungen für das Schweißen und
die Handhabung großer und größter Werkstü-
cke individuell entwickelt. 

Die bedienerfreundlichen HAANE-Schweiß-
systeme kommen in den unterschiedlichsten
Bereichen zum Einsatz. Die Palette reicht von
sehr kleinen Systemen für das Rohrinnen-

schweißen bis hin zu größten Systemen für die
Offshore Industrie. Die Schweißanlagen wer-
den zur Fertigung von Trägern und Profilen für
den Stahl- und Brückenbau sowie im Fahrzeug-
bau eingesetzt. Um dabei Werkstücke mit ei-
nem Gewicht von bis zu 2.000 t in die optimale
Schweißposition zu bringen, werden unter-
schiedliche Rollenböcke, Dreh- und Kipptische
konstruiert und gefertigt. 

Bei der On- und Offshore-Rohrverlegung von
Gas- und Ölpipelines wird patentierte
Schweißtechnik eingesetzt, die für hochwerti-
ge und dauerhafte Verbindungen sorgt. Wind-
kraftanlagen im offenen Meer erfordern Grün-
dungsrohre aus hochfestem Stahl mit Durch-
messern bis 11,5 Meter und Wandstärken von
150 Millimetern. Die dafür notwendigen riesi-
gen Schweißplattformen mit mehreren
Schweißköpfen kommen von HAANE. 

Die Montage-, Inbetriebnahme- und Service-
Crews mit viel Erfahrung arbeiten rund um den
Globus. Sie sind nicht nur an Land, sondern
häufig auf dem Wasser und wenn nötig sogar in
der Luft tätig. Um auf Störungen schnell reagie-
ren zu können, sind die Schweißsysteme mit
Wartungsmodulen ausgestattet, die eine satel-
litengestützte Fernwartung ermöglichen. Die
Wartung und Kalibrierung von Anlagen wer-
den weltweit angeboten. 

Die Konstrukteure von HAANE setzen zur
schnellen realistischen Darstellung modernste
3D-Software ein. Zur professionellen Auf-
tragsabwicklung wird ein nach ISO 9001 zerti-
fiziertes Managementsystem genutzt, dabei

hilft ein PDM (Produkt Daten Management
System), das mit einem SAP Warenwirtschafts-
system verknüpft ist. 

Um weiterhin höchste Qualität auf professio-
nellem Niveau zu liefern, bildet HAANE 
kontinuierlich aus. Damit das hochmotivierte 
Fertigungsteam den notwendigen Nachwuchs 
erhält, werden die Auszubildenden gern über-
nommen. 

Das Bild zeigt Indus-
triemechaniker Gre-
gor Bucks (63), der
auf 48 Jahre Firmen-
zugehörigkeit zu-
rückblickt, zusam-
men mit Lars Jung
(19), dem Jüngsten
im Unternehmen.
Gemeinsam arbeiten
sie an einer Innen-
Rundnaht- Schweiß-
anlage für Offshore
Monopiles (Wind-
turmfundamente).
Lars Jung lässt sich
seit August 2018
zum Feinwerkme-
chaniker mit Fach-
richtung Maschinen-
bau im Rahmen eines dualen Studiengangs aus-
bilden. Seine um sechs Monate verkürzte Aus-
bildung dauert drei Jahre. Inklusive der Ausbil-
dung wird er nach 4,5 Jahren das parallel dazu
absolvierte duale Studium mit dem Bachelor of
Science abschließen.

HAANE welding systems GmbH & Co. KG
Kotten Büsken 37 · 46325 Borken-Weseke 
Tel. 02862 / 5898-0
www.haane.de

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d)

· Vertrieb / 
Sales Professional 

· Kaufleute für 
Büromanagement  

· Mitarbeiter für die 
E-Plan Konstruktion

· Mitarbeiter für die
Elektrotechnik

· Auszubildende in der
Feinwerkmechanik

www.haane.de
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Maßgeschneiderte Lösungen
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HADDICK
Zukunft gestalten und Tradition bewahren

„Anpackende Mitdenker und mitdenkende An-
packer“, so beschreibt Oliver Kublik gerne sei-
ne 80 Mitarbeiter. Der Geschäftsführer von
Haddick & Sohn Garten und Landschaftsbau

und der Haddick
Projekt GmbH aus
Borken hat eine
klare Vorstellung
von der Philoso-
phie des Unterneh-
mens. „Die Fir-
m e n g e s c h i c h t e
reicht bis ins Grün-
dungsjahr 1932
zurück. Dieser Tra-
dition sind wir ge-
nauso verpflichtet
wie der Zukunft
des Unternehmens.
Gestaltet wird aber
im Hier und Jetzt.“  

Kanal- und Straßenbau, Erstellung von Außen-
anlagen & Industrieflächen, Regenwasserversi-
ckerung, Pflasterarbeiten, Erdbau, Flächensa-
nierungen, Pflanzungen -  das Tätigkeitsfeld
des Unternehmens ist groß. Dank des Einsatzes
modernster Technik ist die Arbeit im Garten-
und Landschaftsbau heute deutlich weniger
strapaziös. Eine große Stärke von Haddick ist

die komplette Auftragsabwicklung aus einer
Hand . Öffentliche wie private Auftraggeber
schätzen zudem die enge Zusammenarbeit mit
den Fachleuten von Haddick.

Das gehe nicht ohne ein Team, in dem sich
Fachkräfte wie Azubis kreativ einbringen und
zu innovativen Lösungen beitragen. Freiraum
dafür schafft ein sehr familiäres Betriebsklima.
„Wir arbeiten mit- und füreinander, feiern aber
auch zusammen Betriebs-, Sommer- und
Weihnachtsfeste“, sagt Oliver Kublik. Darüber
hinaus bieten sich den Mitarbeitern zahlreiche
Vorteile  wie übertarifliche Bezahlung, be-
triebliche Altersvorsorge und Unfallversiche-
rung, betriebliches Gesundheitsmanagement
sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

GESUCHT: (m/w/d)

· Garten- und 
Landschaftsbauer

· Kanalbauer
· Tief- und Straßenbauer

· Baumaschinenführer
· Azubis 

in vorgenannten Berufen
Bewerbung an 

bewerbung@haddick.de

Haddick & Sohn GmbH & Co. KG 
Haddick Projekt GmbH
Lise-Meitner-Straße 40 · 46325 Borken
Tel: 02861 / 92443-0 
mail@haddick.de · www.haddick.de
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HALISCH GMBH
Fast 50 Jahre im Dienst der Gastronomie

„Service wird bei uns besonders groß geschrie-
ben”, sagt Thomas Lütkebohmert, einer der
beiden Geschäftsführer der Halisch GmbH.
„365 Tage im Jahr stehen unsere geschulten
Techniker zur Verfügung, um bei einem Notfall
sofort zu helfen und einen Betriebsausfall beim
Kunden zu vermeiden.” Neben der Planung,
Herstellung und Montage von Großküchen
und Kältetechnik und dem damit verbundenen
Service ist vor allem der hervorragende Kun-
dendienst das Aushängeschild des Unterneh-
mens. Mit sämtlichen Ersatzteilen ausgestattete
Fahrzeuge gewährleisten, dass die Techniker
immer eine Lösung parat haben. Als Service-
partner namhafter Hersteller sind sie auch mit
modernsten Gerätschaften vertraut und kön-
nen so schnell und effizient helfen. 

Wer gerne eigenverantwortlich in einem moti-
vierten Team arbeitet, ist bei der Halisch GmbH
gut aufgehoben. Das Unternehmen bietet sei-
nen Mitarbeitern eine zukunftssichere und mo-
derne Arbeitsumgebung, eine leistungsgerech-
te Vergütung inklusive Weihnachts- und Ur-

laubsgeld, die
Auszahlung von
Überstunden, ei-
nen eigenen
Dienstwagen so-
wie regelmäßige
Fo r t b i l d u n g s-
möglichkeiten. 

Die Halisch
GmbH steht seit
bald 50 Jahren
erfolgreich im
Dienste der Gastronomie und der Großverpfle-
gung. Sie bildet mit ihrem Leistungsspektrum
nahezu alle Anforderungen an moderne Groß-
küchen ab und entwickelt zusammen mit dem
Kunden maßgeschneiderte Lösungen.

Halisch GmbH
Pröbstinger Busch 5 · 46325 Borken
Tel. 02861 / 3055 · www.halisch-borken.de

GESUCHT:
(m/w/d)

· Servicetechniker
im Kundendienst

· Metallbauer
für Werkstatt und 

Montage 
Bewerbungen an Thomas Lütkebohmert, 

E-Mail: tl@halisch-borken.de
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HÜBERS
Pionier und Weltmarktführer

Wo elektrische oder elektronische Bauteile mit
höchster Präzision vergossen, imprägniert und
mit maximaler Effizienz gefertigt werden sol-
len, da kommen Maschinen und Anlagen von
HÜBERS aus Bocholt zum Einsatz. Rund 130
Mitarbeiter forschen und entwickeln, konstru-
ieren, produzieren und programmieren hier
Anlagen, die vor allem für die Verarbeitung von
Kunstharzen und Silikonen benötigt werden. In
zahlreichen Bereichen zählt HÜBERS zu den
Pionieren und Marktführern weltweit. Bei der
Gießharzverarbeitung hat das Bocholter Unter-
nehmen die Technologieführerschaft über-
nommen, hält rund 100 Patente, Gebrauchs-
muster und Offenlegungen.

“Was uns auszeichnet ist das starke Qualitätsbe-
wusstsein, Eigenverantwortlichkeit, große Mo-
tivation sowie hohe Qualifikation gepaart mit
Erfahrung und Kreativität, die erforderlich sind,
um den ständig neuen Anforderungen unserer
Kunden gerecht zu werden“, so die Geschäfts-
führer Dominik und Markus Terhardt. Diese
unbedingte Service-Orientierung und das
Knowhow, dem Kunden maßgeschneiderte
Produkte zu liefern, ist Basis für den langjähri-
gen Erfolg des Unternehmens. 

Am Hauptsitz in Bocholt sind Forschung und
Entwicklung, Konstruktion, Softwareentwick-
lung, Fertigung, Vertrieb, Service und Adminis-
tration gebündelt. Daraus ergibt sich ein um-
fangreiches Job-Portfolio. Mitarbeiter finden
hier eine flache Hierarchie vor, dazu gute Ent-
wicklungs- und Karriereperspektiven, diverse
Weiterbildungsangebote, Krankenzusatzversi-
cherung, ein Job-
Rad-Programm
und vieles mehr.
Die Firma HÜ-
BERS bildet sel-
ber aus, hat aber
immer auch Be-
darf an qualifi-
zierten Fachleu-
ten.

HÜBERS Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH
Schlavenhorst 39 · 46395 Bocholt
www.huebers.de · info@huebers.de

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d)

· Elektroniker

· Industriemechaniker

· Mechatroniker
Bewerbungen an Susanne Sicker

personal@huebers.de
02871 / 281-1390
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Mit JEMAKO in eine 
saubere Karriere starten

  

SAUBERE LEISTUNGEN
Reinigungsprodukte in Premium-

Qualität für höchste Wirksamkeit und 
Langlebigkeit, Made in Germany

SAUBERES MITEINANDER
Persönliche Beratung auf Augenhöhe, 

selbstbestimmte Arbeitsweise

SAUBER IN DIE ZUKUNFT
Verantwortungsvoll hergestellte 
Produkte, nachhaltige Personal- 

und Standortpolitik, fairer Umgang 
mit Kunden und Geschäftspartnern

JEMAKO Produktionsgesellschaft mbH 
Robert-Bosch-Straße 4 · 46414 Rhede

Telefon: +49 2872 8080
www.jemako.com

Wir bilden junge 
Talente in 

unterschiedlichsten 
Fachbereichen aus :

(m/w /d)

Mediengestalter

Textillaborant

Chemielaborant

Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker 
für Systemintegration

Fachkraft für Lagerlogistik

(+ duales Studium)

Industriemechaniker

Wir sind überzeugt: Die einfachen Dinge machen das Leben schön. Und damit kennen wir uns 
aus. Denn seit 20 Jahren entwickeln wir hochwertige Produkte und Lösungen für ein sauberes 
Zuhause. Über ein Netzwerk selbständiger Vertriebspartner bringen wir JEMAKO direkt in die 
Haushalte. So denken wir Putzen neu. Und einfach.

Das schätzen
 unsere 

      Mitarbeiter an JEM
AKO

Dafür stehen
 wir

Hier arbeiten junge Talente Hand in Hand mit erfahrenen Spezialisten. Wir forschen, entwickeln 
und produzieren selbst am Firmensitz in Rhede. Und bieten deshalb eine überraschend facet-
tenreiche Berufsauswahl. Weiterbildungsmaßnahmen richten sich an den individuellen Interes-
sen unserer Mitarbeiter aus. In 20 Jahren haben wir 95 % unserer Azubis übernommen. Und viele 

modelle haben – einfach Jobs, die familienfreundlich sind.

Wir sind stolz auf ein Betriebsklima, in dem Mitarbeiter gut und gerne arbeiten. Dazu gehört, 
dass wir offen, ehrlich und immer auf Augenhöhe kommunizieren. Gesundheit am Arbeitsplatz 
schreiben wir groß. Genauso wie barrierefreies Arbeiten. Wir zahlen faire, leistungsgerechte Ge-
hälter. Und bieten viele Zusatzleistungen: Zum Beispiel Fahrradleasing, private Unfallversiche-
rung, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und weitere Vergünstigungen. 
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Wir sind stolz auf ein Betriebsklima, in dem Mitarbeiter gut und gerne arbeiten. Dazu gehört, 
dass wir offen, ehrlich und immer auf Augenhöhe kommunizieren. Gesundheit am Arbeitsplatz 
schreiben wir groß. Genauso wie barrierefreies Arbeiten. Wir zahlen faire, leistungsgerechte Ge-
hälter. Und bieten viele Zusatzleistungen: Zum Beispiel Fahrradleasing, private Unfallversiche-
rung, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und weitere Vergünstigungen. 



JUVA CARE+ GMBH 

Wer eine Herausforderung im Bereich Medi-
zin, Pflege und Betreuung sucht, ist bei JuVa
Care+ in Reken genau richtig. Das junge Team
um die beiden Geschäftsführerinnen Julia
Schweers und Vanessa Große-Vorholt küm-
mert sich mit viel Engagement, Fachkompetenz
und Hingabe um die Patienten und steht ihnen
in allen Bereichen zur Seite. 

„Unser Team aus examinierten Altenpflegern
und -pflegerinnen und Krankenpflegern und 
-pflegerinnen ist ein gelungener Mix aus Kom-
petenz und Kreativität”, sind sich Julia Schweers
und Vanessa Große-Vorholt einig. Für sie ist
wichtig, dass jeder einzelne der 45 Kollegen die
Möglichkeit hat, auch seine persönlichen Stär-
ken und Fähigkeiten einzubringen. Dass die
Qualtität vor Ort gegeben sein muss ist dabei
eine Selbstverständlichkeit. Ebenso wie Offen-
heit, wenn doch einmal ein Fehler passiert.
„Austausch muss sein! Uns ist wichtig, dass ein
Problem reflektiert und gemeinsam mit Patien-
ten, Angehörigen, Kollegen und Vorgesetzten
eine Lösung gefunden wird.”

Den Mitarbeitern werden regelmäßig Fort-
und Weiterbildungen angeboten, dazu kommt
ein PKW und ein sehr innovatives Rund-um-
Paket, das gerne in einem persönlichen Ge-
spräch vorgestellt wird. „Jeder Interessierte

kann sich bei uns bewerben”, so Julia
Schweers. „Wir schauen dann gemeinsam die
Ressourcen an und überlegen, was wir anbie-
ten können.” Jeder Bewerber wird zum persön-
lichen Gespräch eingeladen.

JuVa Care+ wurde im Februar 2018 gegründet
und ging im Mai 2018 an den Start. Inzwischen
arbeiten 45 Mitarbeiter für den ambulanten
Pflegedienst und betreuen Patienten in Wese-
ke, Ramsdorf, Velen, Borken, Gemen, Heiden,
Marbeck, Reken und den angrenzenden Kom-
munen.

Bewerbungen an Julia Schweers (Fachwirtin in
der Alten- und Krankenpflege) und Vanessa
Große-Vorholt (Fachwirtin im Gesundheitswesen) 

JuVa Care+
Hauptstraße 8 · 48734 Reken
Tel.: 02864/8049980 · www.juva-care.de

„Wir sind ein junges und engagiertes Team”
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KAMPERSCHROER TISCHLEREI & LADENBAU
Echte Teamplayer am Werk

Teamgeist wird groß geschrieben bei Kamper-
schroer. Das Unternehmen mit Sitz in Gemen
sieht sich als große Familie. „Alte Kollegen und
neue Kollegen, Vorgesetzte und Mitarbeiter,
Männer und Frauen - bei uns steht jeder für je-
den ein und alle gemeinsam für das gemeinsa-
me Projekt “, sagt Geschäftsführer Michael
Kamperschroer. Dieser Teamgeist, Verlässlich-
keit und eine hohe Leistungsbereitschaft seien
die Basis für den anhaltenden Erfolg und das
gesunde Wachstum des mittelständischen Un-
ternehmens. Aber auch Vielseitikeitg zeichnet
das rund 30 Personen starke Team aus. Zum
Portfolio gehören Ladenbau, Gewerbebau,
Fassadenbau, Brandschutz, Innenausbau, Tro-
ckenbau, Altbausanierung, Dachausbau. 

Von der ersten Skizze bis zur Ausführungs-
zeichnung kombiniert das Team die Ideen und
Anforderungen der Kunden mit komplexem
Fachwissen in Eigenregie oder auch in Zusam-
menarbeit mit Architekten, so dass Einrich-
tungskonzepte entstehen, die im Hinblick auf
modernes Design und Funktionalität überzeu-
gen. Aber nicht nur in Deutschland tragen viele
Objekte die Handschrift der Fachleute aus Bor-
ken, sondern auch im benachbarten Ausland ist
das Prädikat „Made by Kamperschroer“ zu fin-
den. 

„Die Mitarbeiter verstehen sich nicht nur als
Handwerker, sie schauen über den Tellerrand
hinaus. Sie beraten und begleiten den Kunden.
Als Unternehmen unterstützen wir das mit re-
gelmäßigen Schulungen und Weiterbildungs-
angeboten“, so  Michael Kamperschroer. So er-
gäben sich langfristige berufliche Entwicklun-
gen und immer
wieder neue Per-
spektiven. Und
natürlich würde
der Einsatz auch
mit einer leis-
tungsgerechten
Vergütung ho-
noriert.

Kamperschroer GmbH Tischlerei & Ladenbau
Lise-Meitner-Straße 35 · 46325 Borken
Tel.: 02861/902699 - 0 · www.kamperschroer-m.de

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d)

· Tischler 
· Schreiner
· Spachtler

· Trockenbauer
· Bauhelfer

Bewerbung per Post an 
Nicole Müllenbach oder Mail an 

nicole.muellenbach@kamperschroer-m.de

JUVA CARE+ GMBH 

Wer eine Herausforderung im Bereich Medi-
zin, Pflege und Betreuung sucht, ist bei JuVa
Care+ in Reken genau richtig. Das junge Team
um die beiden Geschäftsführerinnen Julia
Schweers und Vanessa Große-Vorholt küm-
mert sich mit viel Engagement, Fachkompetenz
und Hingabe um die Patienten und steht ihnen
in allen Bereichen zur Seite. 

„Unser Team aus examinierten Altenpflegern
und -pflegerinnen und Krankenpflegern und 
-pflegerinnen ist ein gelungener Mix aus Kom-
petenz und Kreativität”, sind sich Julia Schweers
und Vanessa Große-Vorholt einig. Für sie ist
wichtig, dass jeder einzelne der 45 Kollegen die
Möglichkeit hat, auch seine persönlichen Stär-
ken und Fähigkeiten einzubringen. Dass die
Qualtität vor Ort gegeben sein muss ist dabei
eine Selbstverständlichkeit. Ebenso wie Offen-
heit, wenn doch einmal ein Fehler passiert.
„Austausch muss sein! Uns ist wichtig, dass ein
Problem reflektiert und gemeinsam mit Patien-
ten, Angehörigen, Kollegen und Vorgesetzten
eine Lösung gefunden wird.”

Den Mitarbeitern werden regelmäßig Fort-
und Weiterbildungen angeboten, dazu kommt
ein PKW und ein sehr innovatives Rund-um-
Paket, das gerne in einem persönlichen Ge-
spräch vorgestellt wird. „Jeder Interessierte

kann sich bei uns bewerben”, so Julia
Schweers. „Wir schauen dann gemeinsam die
Ressourcen an und überlegen, was wir anbie-
ten können.” Jeder Bewerber wird zum persön-
lichen Gespräch eingeladen.

JuVa Care+ wurde im Februar 2018 gegründet
und ging im Mai 2018 an den Start. Inzwischen
arbeiten 45 Mitarbeiter für den ambulanten
Pflegedienst und betreuen Patienten in Wese-
ke, Ramsdorf, Velen, Borken, Gemen, Heiden,
Marbeck, Reken und den angrenzenden Kom-
munen.

Bewerbungen an Julia Schweers (Fachwirtin in
der Alten- und Krankenpflege) und Vanessa
Große-Vorholt (Fachwirtin im Gesundheitswesen) 

JuVa Care+
Hauptstraße 8 · 48734 Reken
Tel.: 02864/8049980 · www.juva-care.de

„Wir sind ein junges und engagiertes Team”
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KNÜSTING BRUNNENBAU
Familienunternehmen mit 50-jähriger Erfahrung
Seit genau 50 Jahren ist die Firma Knüsting
Brunnenbau Erdwärme kompetenter An-
sprechpartner bei der Erstellung von Bohrun-
gen für Brunnen für die Hauswasserversor-
gung, Beregnungsbrunnen für die Landwirt-
schaft, Versorgungsbrunnen oder Feuerlösch-
brunnen. Eine weitere Spezialität ist die Erstel-
lung von Erdsondenbohrungen für Wärme-
pumpen.

Das mittelständi-
sche, inhaberge-
führte Familienun-
ternehmen mit ins-
gesamt 10 Mitar-
beitern garantiert
seinen Kunden ein
hohes Maß an
F a c h ko m p e t e n z

und Qualität - zum einen durch die langjährige
Erfahrung und ständige Weiterbildung der
Mitarbeiter, zum anderen durch die große 

Nähe zum Kunden und die „kleinen Dienst-
weg” im Familienunternehmen.

Als Arbeitgeber bietet Knüsting seinen Mitar-
beitern ein abwechslungsreiches verantwor-
tungsvolles Arbeiten mit einem modernen Ma-
schinen- und Fuhrpark. Ein besonderer Vorteil:
„Alle Arbeiten werden von uns selbst durchge-
führt”, erklärt Rüdiger Knüsting. „So sind wir
sehr flexibel und können die Arbeit planungssi-
cher einteilen.” Weitere Vorteile: Wer bei der
Firma Knüsting Brunnenbau Erdwärme arbei-
tet, muss nicht auf Montage gehen. Die meis-
ten Kunden sind im Münsterland und im Ruhr-
gebiet angesiedelt. Die Arbeitskleidung mit
Wäscheservice wird gestellt, eine Bezahlung
über Tariflohn wird garantiert. „Gute, motivier-
te Bewerber können sich immer gerne bei uns
melden”, so Rüdiger Knüsting. Das Unterneh-
men ist nach W120-1 und W120-2 zertifiziert.

Knüsting Brunnenbau Erdwärme GmbH & Co. KG
Wacholderheide 6 · 46348 Raesfeld
Tel. 02865 95210 · info@knuesting.de
www.knuesting.de 

GESUCHT: (m/w/d)
· Bohrgeräteführer

· Bohrhelfer

· Auszubildender 
Brunnenbauer

Firmengründer Edmund Knüsting mit Sohn und 
Geschäftsführer Rüdiger Knüsting

KÜPPERSHAUS GMBH
Im Einsatz für die Zukunftsthemen 

Wasser, Energie und Klima
Sanitär, Heizung und Lüftung: das sind die
Fachbereiche der Küppershaus GmbH in Re-
ken. Ob Renovierung und Sanierung in Altbau-
ten, die Installation von Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik in Neubauten oder die Wartung
und Reparatur der Gebäudetechnik - Küppers-
haus bietet für jedes Anliegen die passende Lö-
sung. Dabei kommen neueste Technik, hoch-
wertige Produkte, technisches Wissen und eine
fachgerechte Umsetzung zum Einsatz. Guter
Service heißt bei Küppershaus die Beratung
und Planung von Bädern, technische Beratung
bei der Modernisierung von Heizungsanlagen,
Erarbeitung individueller Energiekonzepte und
die Ermittlung von Fördermöglichkeiten sowie
der Kundendienst, der Technik wieder zum
Laufen bringt.  

Sieben Mitarbeiter sind in dem kleinen, fami-
liären Betrieb beschäftigt. Zusammenhalt im
Team wird hier großgeschrieben, ebenfalls die
Freude an den Herausforderungen im Beruf.
Doch nicht nur das ist den Geschäftsführern des
Unternehmens wichtig. Auch die kompetente
und individuelle Beratung der Kunden sowie
Zuverlässigkeit und Flexibilität gehören zu ih-

rer Firmenphilosophie. „Wir möchten bei unse-
ren Kunden Wohlbefinden auslösen und sie
glücklich ma-
chen”, lautet ihre
Devise. Sowohl
Privatkunden als
auch öffentliche
Träger zählen zu
den Kunden von
Küppershaus.

Als zukunftsori-
entierter Betrieb
ist die Firma
K ü p p e r s h a u s
ständig auf der
Suche nach qua-
lifizierten Mitar-
beitern. Zur Ver-
stärkung ihres
Teams sind aktuell Monteure gefragt. Küppers-
haus bietet unbefristete Stellen mit Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Auch junge Leute, die an
einer Ausbildung zum Anlagenmechaniker in-
teressiert sind, werden gesucht. Sie erlernen
den Umgang mit moderner Technik im Bereich
Heizung, Sanitär und Regeltechnik auf Baustel-
len oder im Kundendienst und finden bei Küp-
pershaus einen Ausbildungsplatz mit Zukunft. 

Küppershaus GmbH 
Carl-Benz-Str. 11 · 48734 Reken
Tel.: 02864 / 950 124 0 · www.kueppershaus-gmbh.de

GESUCHT WERDEN:
(m/w/d)

· Monteur 

· Kundendienstmonteur

· Auszubildende/r zum
Anlagenmechaniker/in
für Sanitär-, Heizung-
und Lüftungstechnik
Schicken Sie Ihre Bewerbung gerne an: 

Küppershaus GmbH, Frau Ebber, 
Carl-Benz-Str.11, 48734 Reken
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KNÜSTING BRUNNENBAU
Familienunternehmen mit 50-jähriger Erfahrung
Seit genau 50 Jahren ist die Firma Knüsting
Brunnenbau Erdwärme kompetenter An-
sprechpartner bei der Erstellung von Bohrun-
gen für Brunnen für die Hauswasserversor-
gung, Beregnungsbrunnen für die Landwirt-
schaft, Versorgungsbrunnen oder Feuerlösch-
brunnen. Eine weitere Spezialität ist die Erstel-
lung von Erdsondenbohrungen für Wärme-
pumpen.

Das mittelständi-
sche, inhaberge-
führte Familienun-
ternehmen mit ins-
gesamt 10 Mitar-
beitern garantiert
seinen Kunden ein
hohes Maß an
F a c h ko m p e t e n z

und Qualität - zum einen durch die langjährige
Erfahrung und ständige Weiterbildung der
Mitarbeiter, zum anderen durch die große 

Nähe zum Kunden und die „kleinen Dienst-
weg” im Familienunternehmen.

Als Arbeitgeber bietet Knüsting seinen Mitar-
beitern ein abwechslungsreiches verantwor-
tungsvolles Arbeiten mit einem modernen Ma-
schinen- und Fuhrpark. Ein besonderer Vorteil:
„Alle Arbeiten werden von uns selbst durchge-
führt”, erklärt Rüdiger Knüsting. „So sind wir
sehr flexibel und können die Arbeit planungssi-
cher einteilen.” Weitere Vorteile: Wer bei der
Firma Knüsting Brunnenbau Erdwärme arbei-
tet, muss nicht auf Montage gehen. Die meis-
ten Kunden sind im Münsterland und im Ruhr-
gebiet angesiedelt. Die Arbeitskleidung mit
Wäscheservice wird gestellt, eine Bezahlung
über Tariflohn wird garantiert. „Gute, motivier-
te Bewerber können sich immer gerne bei uns
melden”, so Rüdiger Knüsting. Das Unterneh-
men ist nach W120-1 und W120-2 zertifiziert.

Knüsting Brunnenbau Erdwärme GmbH & Co. KG
Wacholderheide 6 · 46348 Raesfeld
Tel. 02865 95210 · info@knuesting.de
www.knuesting.de 

GESUCHT: (m/w/d)
· Bohrgeräteführer

· Bohrhelfer

· Auszubildender 
Brunnenbauer

Firmengründer Edmund Knüsting mit Sohn und 
Geschäftsführer Rüdiger Knüsting

KÜPPERSHAUS GMBH
Im Einsatz für die Zukunftsthemen 

Wasser, Energie und Klima
Sanitär, Heizung und Lüftung: das sind die
Fachbereiche der Küppershaus GmbH in Re-
ken. Ob Renovierung und Sanierung in Altbau-
ten, die Installation von Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik in Neubauten oder die Wartung
und Reparatur der Gebäudetechnik - Küppers-
haus bietet für jedes Anliegen die passende Lö-
sung. Dabei kommen neueste Technik, hoch-
wertige Produkte, technisches Wissen und eine
fachgerechte Umsetzung zum Einsatz. Guter
Service heißt bei Küppershaus die Beratung
und Planung von Bädern, technische Beratung
bei der Modernisierung von Heizungsanlagen,
Erarbeitung individueller Energiekonzepte und
die Ermittlung von Fördermöglichkeiten sowie
der Kundendienst, der Technik wieder zum
Laufen bringt.  

Sieben Mitarbeiter sind in dem kleinen, fami-
liären Betrieb beschäftigt. Zusammenhalt im
Team wird hier großgeschrieben, ebenfalls die
Freude an den Herausforderungen im Beruf.
Doch nicht nur das ist den Geschäftsführern des
Unternehmens wichtig. Auch die kompetente
und individuelle Beratung der Kunden sowie
Zuverlässigkeit und Flexibilität gehören zu ih-

rer Firmenphilosophie. „Wir möchten bei unse-
ren Kunden Wohlbefinden auslösen und sie
glücklich ma-
chen”, lautet ihre
Devise. Sowohl
Privatkunden als
auch öffentliche
Träger zählen zu
den Kunden von
Küppershaus.

Als zukunftsori-
entierter Betrieb
ist die Firma
K ü p p e r s h a u s
ständig auf der
Suche nach qua-
lifizierten Mitar-
beitern. Zur Ver-
stärkung ihres
Teams sind aktuell Monteure gefragt. Küppers-
haus bietet unbefristete Stellen mit Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Auch junge Leute, die an
einer Ausbildung zum Anlagenmechaniker in-
teressiert sind, werden gesucht. Sie erlernen
den Umgang mit moderner Technik im Bereich
Heizung, Sanitär und Regeltechnik auf Baustel-
len oder im Kundendienst und finden bei Küp-
pershaus einen Ausbildungsplatz mit Zukunft. 

Küppershaus GmbH 
Carl-Benz-Str. 11 · 48734 Reken
Tel.: 02864 / 950 124 0 · www.kueppershaus-gmbh.de

GESUCHT WERDEN:
(m/w/d)

· Monteur 

· Kundendienstmonteur

· Auszubildende/r zum
Anlagenmechaniker/in
für Sanitär-, Heizung-
und Lüftungstechnik
Schicken Sie Ihre Bewerbung gerne an: 

Küppershaus GmbH, Frau Ebber, 
Carl-Benz-Str.11, 48734 Reken
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KUHLMANN CARS
Pures Design

Kuhlmann Cars ist einer der größten europäi-
schen Sonderfahrzeughersteller für Bestattungs-
wagen. Die 1992 gegründete Manufaktur für in-

novative und exklu-
sive Fahrzeugent-
wicklungen, auf Ba-
sis von Mercedes-
Benz, Volkswagen
etc., ist international
bekannt. 

Bereits in der Antike
war der Transport
von Verstorbenen
von erheblicher Be-
deutung. Im alten
Ägypten dienten
Totenbarken für
s t a n d e s g e m ä ß e
Ü b e r fü h ru n ge n .
Heute orientiert sich
das äußere Erschei-
nungsbild von Be-

stattungswagen an den landestypischen Gebräu-
chen. Da Kuhlmann Cars weltweit liefert, werden
neben dezenten Lackierungen immer häufiger
farbige und exklusiv gestaltete Fahrzeuge nach-
gefragt. 

Beim individuellen Innenausbau bietet Kuhlmann
Cars eine ungewöhnlich breite Palette an Gestal-
tungsmöglichkeiten. Ob edles Holzdesign, spie-

gelnde Oberflächen oder funkelnder Sternen-
himmel, die Designs sind grenzenlos. Auch unge-
wöhnliche Kundenwünsche werden gern reali-
siert. 

Die Marktführerschaft von Kuhlmann Cars zeigt
sich nicht nur im Karosseriedesign, sondern bei
der in der eigenen Entwicklungs- und Produkti-
onsabteilung gefertigten Technik, die den Ar-
beitsalltag der Bestatter hinsichtlich Bedienbar-
keit und Ergonomie erleichtert. Hier haben sich
mehr als 60 nationale und internationale paten-
tierte Systeme bewährt. Ein hydraulisches Hub-
system von Kuhlmann Cars gilt inzwischen als
Standard im europäischen Markt. 

Auf den internationalen Fachmessen für Bestat-
tungswesen ist Kuhlmann Cars mit seinem Team
vertreten und präsentiert innovative Technolo-
gien, wie kürzlich mit der Vorstellung einer Mer-
cedes-Benz E-Klasse Hybrid. Damit wird agile
Fahrleistung mit geräusch- und emissionslosem
Fahren verbunden. Ein wichtiger Schritt in Rich-
tung klimafreundliches Bestattungsunterneh-
men. Mit der Zertifizierung zum Mercedes-Benz
VanPartner zeigt sich eine langjährige vertrauens-
volle und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Das 1992 gegründete Unternehmen beschäftigt
inzwischen über 70 Mitarbeiter, die das einzigar-
tige Design, die innovative Technik und die per-
sönliche Note der Marke Kuhlmann Cars formen.

Kuhlmann-Cars GmbH
Lembecker Straße 17 · 46359 Heiden 
Tel. 02867 / 97570 
www.kuhlmann-cars.de

WIR STELLEN EIN: (m/w/d)

· Automobilverkäufer
für Sonderfahrzeuge im

Außendienst
Auszubildende 

für 2020:
  Industriekaufmann
  Groß- und Außen-
handelskaufmann

  Kaufmann für 
Büromanagement

  Karosserie- und Fahr-
zeugmechaniker

INDUSTRIE- UND GEWERBEBAU KÖNNING GMBH
Ganzheitlich. Innovativ. Teamorientiert.

Die Industrie- und Gewerbebau Könning
GmbH ist Experte für den schlüsselfertigen In-
dustrie- und Gewerbebau und verfügt zudem
über eine eigene Stahlbaufertigung. Seit 2005
plant und realisiert die Firma Könning Büro-
und Verwaltungsgebäude sowie Industrie- und
Gewerbehallen deutschlandweit.

Eine Stärke des Unternehmens ist die ganzheit-
liche Projektentwicklung. Von der Beratung,
über die Statik und Konstruktionsplanung bis
zur Fertigung und Montage bietet Könning alle
Leistungen aus einer Hand. Präzise Koordinati-
on aller Gewerke und die Minimierung der
Schnittstellen garantieren die reibungslose Ab-
wicklung. Als Generalunternehmer steht Kön-
ning den Kunden von der Projektplanung bis
zur Schlüsselübergabe zuverlässig zur Seite.
Die Beratung der Ingenieure über Brandschutz-
konzepte, Schall- und Wärmeschutznachweise
sowie optimierte Tragwerksplanung ist ein
weiterer wichtiger Bestandteil der Projektent-
wicklung. Für den Stahlhochbau hat Könning
ein eigenes systematisiertes Stahlbaukonzept
entwickelt, das sich im schlüsselfertigen Indus-
triebau bestens bewährt hat. 

Industrie- und Gewerbebau Könning ist ein in-
novatives Unternehmen mit rund 50 engagier-

ten Mitarbeitern
und immer auf
der Suche nach
weiteren innova-
tionsfreudigen
Te a m p l a y e r n .
Flache Hierar-
chien, kurze Ent-
scheidungswe-
ge, teamorien-
tiertes und ei-
genverantwortli-
ches Arbeiten
ke n n ze i c h n e n
das bodenständi-
ge Familienun-
ternehmen. Kön-
ning bietet lang-
fristige berufli-
che Perspekti-
ven, individuelle
Weiterbildung,
eine leistungsge-
rechte Entloh-
nung sowie eine
betriebliche Al-
tersvorsorge und
beteiligt sich am
JobRad für die Mitarbeiter. Auch die Qualität
der Ausbildung hat bei Könning einen hohen
Stellenwert. Das Engagement des Ausbil-
dungsbetriebs wurde von der Industrie- und
Handelskammer ausgezeichnet. 

Industrie- und Gewerbebau Könning GmbH 
Landwehr 61· 46325 Borken
Tel.: 02861 / 908200 · www.koenning-stahlbau.de

GESUCHT WERDEN: 
(m/w/d)

· Bauingenieure / 
Bautechniker

· CAD-Konstrukteure 
· Bauleiter

· Bauzeichner
· Schlosser / Schweißer

· Stahlbau- und 
Fassadenmonteure

WIR BILDEN IN FOLGENDEN 
BERUFEN AUS:

· technische 
Systemplaner
· Bauzeichner

· Industriekaufleute
· Metallbauer

Bewerbungen gerne per Mail an: 
info@ig-koenning.de 
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KUHLMANN CARS
Pures Design

Kuhlmann Cars ist einer der größten europäi-
schen Sonderfahrzeughersteller für Bestattungs-
wagen. Die 1992 gegründete Manufaktur für in-

novative und exklu-
sive Fahrzeugent-
wicklungen, auf Ba-
sis von Mercedes-
Benz, Volkswagen
etc., ist international
bekannt. 

Bereits in der Antike
war der Transport
von Verstorbenen
von erheblicher Be-
deutung. Im alten
Ägypten dienten
Totenbarken für
s t a n d e s g e m ä ß e
Ü b e r fü h ru n ge n .
Heute orientiert sich
das äußere Erschei-
nungsbild von Be-

stattungswagen an den landestypischen Gebräu-
chen. Da Kuhlmann Cars weltweit liefert, werden
neben dezenten Lackierungen immer häufiger
farbige und exklusiv gestaltete Fahrzeuge nach-
gefragt. 

Beim individuellen Innenausbau bietet Kuhlmann
Cars eine ungewöhnlich breite Palette an Gestal-
tungsmöglichkeiten. Ob edles Holzdesign, spie-

gelnde Oberflächen oder funkelnder Sternen-
himmel, die Designs sind grenzenlos. Auch unge-
wöhnliche Kundenwünsche werden gern reali-
siert. 

Die Marktführerschaft von Kuhlmann Cars zeigt
sich nicht nur im Karosseriedesign, sondern bei
der in der eigenen Entwicklungs- und Produkti-
onsabteilung gefertigten Technik, die den Ar-
beitsalltag der Bestatter hinsichtlich Bedienbar-
keit und Ergonomie erleichtert. Hier haben sich
mehr als 60 nationale und internationale paten-
tierte Systeme bewährt. Ein hydraulisches Hub-
system von Kuhlmann Cars gilt inzwischen als
Standard im europäischen Markt. 

Auf den internationalen Fachmessen für Bestat-
tungswesen ist Kuhlmann Cars mit seinem Team
vertreten und präsentiert innovative Technolo-
gien, wie kürzlich mit der Vorstellung einer Mer-
cedes-Benz E-Klasse Hybrid. Damit wird agile
Fahrleistung mit geräusch- und emissionslosem
Fahren verbunden. Ein wichtiger Schritt in Rich-
tung klimafreundliches Bestattungsunterneh-
men. Mit der Zertifizierung zum Mercedes-Benz
VanPartner zeigt sich eine langjährige vertrauens-
volle und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Das 1992 gegründete Unternehmen beschäftigt
inzwischen über 70 Mitarbeiter, die das einzigar-
tige Design, die innovative Technik und die per-
sönliche Note der Marke Kuhlmann Cars formen.

Kuhlmann-Cars GmbH
Lembecker Straße 17 · 46359 Heiden 
Tel. 02867 / 97570 
www.kuhlmann-cars.de

WIR STELLEN EIN: (m/w/d)

· Automobilverkäufer
für Sonderfahrzeuge im

Außendienst
Auszubildende 

für 2020:
  Industriekaufmann
  Groß- und Außen-
handelskaufmann

  Kaufmann für 
Büromanagement

  Karosserie- und Fahr-
zeugmechaniker

INDUSTRIE- UND GEWERBEBAU KÖNNING GMBH
Ganzheitlich. Innovativ. Teamorientiert.

Die Industrie- und Gewerbebau Könning
GmbH ist Experte für den schlüsselfertigen In-
dustrie- und Gewerbebau und verfügt zudem
über eine eigene Stahlbaufertigung. Seit 2005
plant und realisiert die Firma Könning Büro-
und Verwaltungsgebäude sowie Industrie- und
Gewerbehallen deutschlandweit.

Eine Stärke des Unternehmens ist die ganzheit-
liche Projektentwicklung. Von der Beratung,
über die Statik und Konstruktionsplanung bis
zur Fertigung und Montage bietet Könning alle
Leistungen aus einer Hand. Präzise Koordinati-
on aller Gewerke und die Minimierung der
Schnittstellen garantieren die reibungslose Ab-
wicklung. Als Generalunternehmer steht Kön-
ning den Kunden von der Projektplanung bis
zur Schlüsselübergabe zuverlässig zur Seite.
Die Beratung der Ingenieure über Brandschutz-
konzepte, Schall- und Wärmeschutznachweise
sowie optimierte Tragwerksplanung ist ein
weiterer wichtiger Bestandteil der Projektent-
wicklung. Für den Stahlhochbau hat Könning
ein eigenes systematisiertes Stahlbaukonzept
entwickelt, das sich im schlüsselfertigen Indus-
triebau bestens bewährt hat. 

Industrie- und Gewerbebau Könning ist ein in-
novatives Unternehmen mit rund 50 engagier-

ten Mitarbeitern
und immer auf
der Suche nach
weiteren innova-
tionsfreudigen
Te a m p l a y e r n .
Flache Hierar-
chien, kurze Ent-
scheidungswe-
ge, teamorien-
tiertes und ei-
genverantwortli-
ches Arbeiten
ke n n ze i c h n e n
das bodenständi-
ge Familienun-
ternehmen. Kön-
ning bietet lang-
fristige berufli-
che Perspekti-
ven, individuelle
Weiterbildung,
eine leistungsge-
rechte Entloh-
nung sowie eine
betriebliche Al-
tersvorsorge und
beteiligt sich am
JobRad für die Mitarbeiter. Auch die Qualität
der Ausbildung hat bei Könning einen hohen
Stellenwert. Das Engagement des Ausbil-
dungsbetriebs wurde von der Industrie- und
Handelskammer ausgezeichnet. 

Industrie- und Gewerbebau Könning GmbH 
Landwehr 61· 46325 Borken
Tel.: 02861 / 908200 · www.koenning-stahlbau.de

GESUCHT WERDEN: 
(m/w/d)

· Bauingenieure / 
Bautechniker

· CAD-Konstrukteure 
· Bauleiter

· Bauzeichner
· Schlosser / Schweißer

· Stahlbau- und 
Fassadenmonteure

WIR BILDEN IN FOLGENDEN 
BERUFEN AUS:

· technische 
Systemplaner
· Bauzeichner

· Industriekaufleute
· Metallbauer

Bewerbungen gerne per Mail an: 
info@ig-koenning.de 
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AUTOMOBILE KRAMPE
Immer in Bewegung

Sie möchten eine Ausbildung in einem Beruf
mit Zukunft machen? Sie arbeiten bereits als
Kfz-Mechaniker oder Kfz-Mechatroniker und

möchten sich neu-
en Herausforde-
rungen stellen?
Dann sind Sie rich-
tig in unserem Kfz-
Meisterbetrieb mit
einem Superteam!
Die Autowelt ist in
Bewegung: Vieles
ändert sich oder
wird in den nächs-
ten Jahren vollkom-
men umgestellt.
Andere Antriebe!
Immer mehr Digi-
taltechnik im Auto!
Doch gefahren
wird weiterhin, ob
mit dem PKW oder
dem LKW. Und da-
bei unterstützt der
Kfz-Meisterbetrieb

Krampe. An drei Standorten (Reken, Dorsten,
Isselburg) kümmern wir uns mit insgesamt 35

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um die An-
liegen der Autofahrer. Egal, ob es um den priva-
ten PKW geht oder um den LKW einer Spediti-
on: Wir reparieren, schleppen ab und helfen
beim Kauf oder Verkauf von PKWs. In unseren
Werkstätten finden Sie die neuste Technik und
die modernste Ausrüstung. Diese werden stän-
dig an die sich ändernden Bedarfe der Automo-
bilbranche angepasst. Als langjähriger ADAC-
Mobilitätspartner und Mitglied des Verbandes
der Bergungs- und Abschleppunternehmen
schicken wir Tag für Tag unsere Abschlepper
und Bergungsfahrzeuge auf die Straßen. Sie
finden hier einen Ausbildungs- oder Arbeits-
platz, der Ihren besonderen Interessen und Fä-
higkeiten entspricht. In unserem hochqualifi-
zierten Team stehen Ihnen Kolleginnen und
Kollegen mit ihren jeweiligen Kompetenzen
zur Seite. Kooperation und gegenseitige Unter-
stützung werden bei uns groß geschrieben!
Nutzen Sie die Gelegenheit für den Einstieg in
einen krisenfesten Beruf. Nehmen Sie die
Chance wahr, sich beruflich zu verändern.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die
Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren, damit
Sie fit für die Zukunft bleiben.

Alte Ziegelei 4 · 48734 Reken · 02864/94980
Borkener Str. 91· 46282 · Dorsten · 02362/606260
Dekkers Waide 3 · 46419 Isselburg · 02874/905970
www.automobile-krampe.de

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d)

· KFZ-Meister 

· KFZ-Mechatroniker

· Mitarbeiter
für den Abschlepp- 
und Bergungsdienst

· Auszubildende zum 
KFZ-Mechatroniker

· Auszubildende zum 
Kaufmann für 

Büromanagement

info@automobile-krampe.de
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LAUDERT GMBH & CO. KG
Innovativ, kreativ und digital 

Wenn es um Marken- und Produktkommuni-
kation geht, dann ist  Laudert aus Vreden die
richtige Wahl. Das Unternehmen, das rund 500
Mitarbeiter an sechs Standorten (Vreden,
Hamburg, Stuttgart, Bad Waldsee sowie Bang-
kok und Ho-Chi-Minh-Stadt) beschäftigt, zählt
zu den führenden Kommunikations- und IT-
Dienstleistern in Europa und verfügt über eine
langjährige Expertise in den Bereichen Foto-
grafie, Medien-IT, Medienproduktion und Di-
gitaldruck. 

„Ausschlaggebend für den Laudert-Erfolg sind
unsere engagierten Mitarbeiter, daher sind wir
immer auf der Suche nach technisch kreativen
und innovationsfreudigen Teamplayern“, sagt
Personalreferentin Kerstin Schmitt. Trotz der
Größe legt Laudert viel Wert auf familiären Zu-
sammenhalt und flache Hierarchien sowie den
offenen, vertrauensvollen Austausch mit Kun-
den und Partnern.

Die Qualität der Ausbildung steht bei Laudert-
ganz oben. Im Jahr 2000 wurde dafür eine
hauseigene Ausbildungsakademie für Medien-
gestalter-Azubis gegründet. Der Erfolg ließ
nicht lange auf sich warten. Das Ausbildungs-
konzept und viele Laudert-Auszubildende wur-
den bereits mehrfach ausgezeichnet. 

Ob Ausbildung oder Duales Studium - mit Laudert

startest du garan-
tiert sicher ins Be-
rufsleben. Auch
nach Ausbildung
und Studium unter-
stützt das Unter-
nehmen seine Mit-
arbeiter in Form
von Sprachkursen,
fachspezif ischer
Weiterbildung so-
wie berufsbeglei-
tenden Studien. 

Was Laudert neben
einer erfolgreichen
Ausbildung noch
zu bieten hat?

� Azubieinführungswoche und Teamtraining
� Azubifahrten: Kletterpark, Standortbesuch    

in Hamburg 
� Interaktiv Abende: Völkerballturniere, Cock-

tailabende, Grillkurse, Erste-Hilfe-Kurse 
� Kostenlose Sportkurse: Bodyforming, Yoga,

Lauftraining 
� Mitarbeiterevents: Sommerfeste, After-

Work-X-Mas-Partys 
� JobRad: kostengünstiges Leasen von E-Bi-

kes für den Arbeitsweg

Laudert GmbH + Co. KG
Von-Braun-Straße 8 · 48691 Vreden
Tel. 02564 / 919-315 · www.laudert.com

WIR SUCHEN IN 
FOLGENDEN BEREICHEN:

· Mediengestaltung
· Informatik
· Styling
· Fotografie 
· Verwaltung
· Duales Studium

Kontakt: 
Kerstin Schmitt
Bewerbung@Laudert.com
Tel. 02564 / 919315 
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// Lanfer Automation GmbH & Co. KG
// Wir als Team bieten Fachkompetenz sowie eine kooperative und konstruktive
Kommunikation. Die Leidenschaft eines jeden Mitarbeiters bei Lanfer stärkt 
unseren Spaß und unsere Freude an der Arbeit.

// Die Lanfer Automation bietet hervorragende Arbeitsbedingungen, innerhalb 
derer stetige Weiterbildungen die Kompetenzen der Mitarbeiter fördern. Durch die
Ausführung eigener Projekte erhält jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, seine 
Persönlichkeit frei zu entfalten. Besonderen Wert legen wir dabei auf die 
Förderung der Gesundheit durch ergonomisches Arbeiten und die Einhaltung der
Arbeitssicherheit.

// Wir sind Lanfer und dieses WIR setzt sich aus Elektronikern, Meistern, 
Technikern, Betriebswirten, Ingenieuren und Auszubildenden zusammen. 
Wir arbeiten kundenorientiert und bieten qualitativ hochwertige und 
wirtschaftliche Komplettlösungen an 

…und das in den unterschiedlichsten Geschäftsfeldern:

// Lanfer Automation GmbH & Co. KG
Hoher Weg 3 / 46325 Borken - Weseke

+49 2862 / 913 100
automation@lanfer.de / www.lanfer.de

// Elektrokonstrukteur ePLAN (m/w/d)

// SPS - Programmierer (m/w/d)

// Roboter-Programmierer (m/w/d)

// Elektriker / Elektroniker (m/w/d)

// Ausbildung: Elektroniker für 
Automatisierungstechnik (m/w/d)

/ Industrieautomation
/ Intralogistik
/ Robotik
/ Gebäudeautomation
/ Schaltschrankbau
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LUDWIG LANVERMANN GMBH & CO. KG
„Wir liefern gute Arbeit ab“

Seit mehr als 50 Jahren ist die Firma Lanver-
mann aus Marbeck ein kompetenter und ge-
fragter Partner in Sachen moderner Haustech-
nik. „Unsere Fachbereiche sind Heizungs-, Sa-
nitär-, Lüftungs- und Klimatechnik. Und darin
liefern wir beste Arbeit ab “, sagt Dirk Lanver-

mann, der das Un-
ternehmen zusam-
men mit Ehefrau
Tatjana in zweiter
Generation führt.
„Zu unseren Kun-

den zählen Firmen
und Privathaushal-
te, öffentliche Auf-
traggeber und Bau-
unternehmer im
gesamten Münster-
land sowie im an-
grenzenden Ruhr-
gebiet. Wir beraten
unsere Kunden
fachlich kompetent
und fair. Und wir

erstellen individuelle Angebote, die von vorne
bis hinten transparent sind. Wir bieten hohe
Qualitat, arbeiten zuverlässig und achten auf
ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auf diese Leistungen sind wir stolz“ , sagt Dirk
Lanvermann selbstbewusst.

Die stetige Weiterentwicklung des Betriebes,
die Förderung neuer Ideen und die Erschlie-
ßung neuer Technologien sind ein weiteres
Markenzeichen des Marbecker Unternehmens.
Gewähr für die hohe Qualität und Zuverlässig-
keit der Arbeit bietet ein Team von rund 50
motivierten und bestens ausgebildeten Mitar-
beitern. Wer bei Lanvermann tätig ist, darf sich
auf eine intensive Unterstützung der individu-
ellen Karriereentwicklung verlassen, beispiels-
weise auf dem Weg zum Techniker, Meister
oder auch im Studium. Innerbetrieblich besteht
die Möglichkeit, zum Kundendienst-Monteur
bzw. zum bauleitenden Monteur aufzusteigen.
Und natürlich bildet der Meisterbetrieb auch
junge Leute in Berufen wie Anlagenmechani-
ker für SHK, Technischer Zeichner und Büro-
kaufmann/frau aus.

„Wir fühlen uns der Familientradition verpflich-
tet und sichern die betriebliche Zukunft unter
anderem durch den frühzeitigen Aufbau poten-
tieller Nachfolger “, sagt Tatjana Lanvermann.
Auch die Unternehmensnachfolge ist durch
Sohn Fabian bereits geregelt. Mitarbeiter von
Lanvermann genießen daher nicht zuletzt die
Sicherheit eines familiären Traditionsunterneh-
mens mit pünktlicher Lohnzahlung, kurzen Ent-
scheidungswegen und einer flachen Hierarchie. 

Ludwig Lanvermann GmbH & Co. KG
Schulstraße 10  · 46325 Borken-Marbeck
Tel. 02867 97 440 · www.lanvermann.de

GESUCHT:

(m/w/d)

· Anlagenmechaniker
SHK-Technik

Auszubildende 2020:

· Anlagenmechaniker
SHK-Technik
Bewerbung per E-Mail an 
tatjana@lanvermann.de

Schulstraße 10 
46325 Borken-Marbeck
info@lanvermann.de 
www.Lanvermann.de
Tel.: 02867 / 97 44-0

Die Ludwig Lanvermann GmbH & Co. KG steht für Teamgeist, 
Mitarbeiterförderung und ein gesundes Miteinander. Und das seit
mehr als 50 Jahren.  Seit 1995 ist Dirk Lanvermann zum weiteren
Geschäftsführer in das Familienunternehmen bestellt worden, seit
2010 ist er Betriebsinhaber und leitet - zusammen mit Tatjana 
Lanvermann - die Traditionsfirma. 

Unsere knapp 50 Mitarbeiter sind der wichtigste Bestandteil der
Lanvermann-Familie. Wenn auch du als 

- gerne auch mit langjähriger Berufserfahrung - auf der Suche nach
neuen Herausforderungen und einem fairen Umgang miteinander
bist, hast du das Lanverman-Gen und bist herzlich willkommen!

UNSER TEAM/
TOLLE PROJEKTE

HAST DU DAS
LANVERMANN-GEN? 

DU

Anlagenmechaniker SHK-Technik
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LOKER FLIESEN & NATURSTEIN
...alles aus einer Hand

Robust, hygienisch und elegant - Fliesen und
Natursteine sind wahre Multitalente für den In-
nen- und Außenbereich. Seit 30 Jahren widmet
sich das Team der Firma Loker diesen hochinte-
ressanten Materialien - als Groß-, Außen-,

aber auch Einzel-
händler, als stilsi-
chere Gestalter und
als handwerklich
versierte Experten
für Zuschnitt und
Verlegung. Private
wie gewerbliche
Kunden aus einem
rund 150 Kilome-
ter weiten Umkreis
schätzen die Arbeit
der Fachleute aus
Raesfeld. Denn
egal, ob es um eine
Stufenanlage, ei-
nen Bodenbelag,

eine Arbeitsplatte für die Küche, ein Badezim-
mer oder einen neuen Wohnzimmertisch geht,
der Meisterbetrieb und Fachhandel liefert die
perfekte Lösung. Auch bei der Verarbeitung
und Verlegung von Großkeramik hat man mit
Loker den richtigen Partner an seiner Seite.

Angesichts der vielseitigen Aufgaben sind bei
Loker kompetente und kreative Macher ge-
fragt, die ihren großen Gestaltungsspielraum
schätzen und zu nutzen wissen. Unterstützt
werden sie durch ein familiär arbeitendes Team
von rund 25 Kolleginnen und Kollegen, in dem
gute Laune und Zusammenhalt herrschen. Bei
der abwechslungsreichen Tätigkeit kann man
zudem auf hochmoderne Arbeitsmittel zurück-
greifen.

Ob 5-achsige Brückensäge, Wasserstrahl oder
Bearbeitungszentrum - Loker ist auf dem neu-
esten Stand der Technik. Fliesen-, Platten- und
Mosaiklegemeister Thomas Loker, der das Un-
ternehmen 1990 gründete, nennt weitere Bau-
steine der Firmenphilosophie: „Wir wachsen
nicht nur, wir versuchen, uns auch stetig zu ver-
bessern. Unseren Mitarbeitern bieten wir un-
befristete Arbeitsverträge, eine leistungsge-
rechte Vergütung und kurze Entscheidungswe-
ge.“  Lina Loker, die den Bereich Naturstein lei-
tet, ergänzt: „Wir unterstützen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auch gerne bei Weiter-
bildungswünschen und geben ihnen Möglich-
keiten, im Unternehmen aufzusteigen.“

Bewerbung Fliesen Loker bitte per E-Mail an
Thomas Loker an t.loker@loker.de, eine Be-
werbung für Naturstein Loker: Lina Loker, 
E-Mail l.loker@loker.de.

Fliesen Loker Naturstein Loker
Ährenfeld 1-5 Vennekenweg 7a
46348 Raesfeld 46348 Raesfeld
02865 / 95820 02865 / 384
info@loker.de info@loker-naturstein.de

GESUCHT:
(m/w/d)

· Monteure

· Steinmetze

· CNC-Techniker

· Fliesenleger

· Groß- und Außen-
handelskaufleute

www.loker.de

MAIBACH VERKEHRSSICHERHEITS- UND 
STRASSENAUSRÜSTUNGSPRODUKTE GMBH

Karriere im Zukunftsmarkt Sicherheit
Mit dem Motto „Schneller und zuverlässiger
Dienst am Kunden” hat sich die Maibach Ver-
kehrssicherheits- und Straßenausrüstungspro-
dukte GmbH einen erstklassigen Kunden-
stamm aufgebaut, mit dem sie seit Jahren ver-
trauensvoll und partnerschaftlich zusammenar-
beitet. „Dies funktioniert nur, wenn kundenori-
entierte, nette und hilfsbereite Mitarbeiter
ständig neue Wege und Lösungen für die Kun-
den suchen und anbieten”, sagt der geschäfts-
führende Gesellschafter Benno Blömen. „Da-
her sind unsere Mitarbeiter unser größtes Kapi-
tal, welches wir außerordentlich wertschätzen.”

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen
bietet einen sicheren Arbeitsplatz mit tollen
Kollegen und modernem Arbeitsumfeld in ei-
nem stark wachsenden Markt. Bei einem glei-
chermaßen sympathischen wie professionellen
Umfeld mit flachen Hierarchien haben die Mit-
arbeiter die Möglichkeit, eigene Ideen einzu-
bringen und die Chance, gemeinsam etwas zu
bewegen. Neben einer attraktiven Vergütung

verspricht das
Unternehmen ei-
ne intensive Ein-
arbeitung und
ein eigenes Fir-
menfahrzeug.

Die Maibach
Verkehrssicher-
heits- und Stra-
ßenausrüstungs-
produkte GmbH
in Velen gehört
zur bundeswei-
ten Maibach-
Unternehmens-
gruppe. Maibach ist ein in Deutschland und
Europa anerkanntes Spezialunternehmen. Das
Produktsortiment umfasst Kunststoff-Leitpfos-
ten, Amphibien- und Lärmschutz. Zudem bie-
tet Maibach Velen im gesamten deutschspra-
chigen Raum ein professionelles Videosystem
zur Baustellenüberwachung an. Maibach be-
sitzt eine Vielzahl von Schutzrechten. Es beste-
hen Partnerschaften und Kooperationen mit
potenten Unternehmen. Das Unternehmen hat
ein Qualitätsmanagement und ist entsprechend
ISO 9001:2008 zertifiziert.

Maibach Verkehrssicherheits- und 
Straßenausrüstungsprodukte GmbH
Am Bahnhof 7 · 46342 Velen
Tel. 02863 / 77998-10 · www.maibach-vus.de

GESUCHT WERDEN:
(m/w/d)

· Vertriebsmitarbeiter 
im Außendienst

· Servicetechniker

· Monteure/Mitarbeiter
für die bundesweite

Montage
Bewerbungen bitte an: Benno Blömen, 

E-Mail: benno.bloemen@maibach-vus.de; 
Tel.: +49 (2863) 77998-20
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MAIBACH VERKEHRSSICHERHEITS- UND 
STRASSENAUSRÜSTUNGSPRODUKTE GMBH
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MERGELSBERG VERLAG
Ach, das machen die auch?

Wer glaubt, dass in einem Medienhaus fast aus-
schließlich Redakteure ihrem Tageswerk nach-
gehen, liegt weit daneben. Natürlich sind die
Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen
die Autoren dessen, was täglich tausendfach in
Briefkästen steckt und auf Displays erscheint.
Aber zum einen ist das reine Publizieren von ei-

ner großen Vielfalt
an Tätigkeiten und
Berufen umgeben,
die „Zeitung” erst
möglich machen.
Und zum anderen
entwickelt sich spe-
ziell der Mergels-
berg Verlag sehr
dynamisch, indem
er die Digitalisie-
rung auf allen Ebe-
nen vorantreibt
und neue Ge-
schäftsfelder be-
tritt. Dies spiegelt
sich auch in der
Ausrichtung des
Verlagsteams deut-
lich wider.

Das eine tun, das
andere nicht las-
sen

Mit „Prozesse optimieren und innovative Pro-
dukte etablieren” könnte man die digitale Ziel-
setzung des Medienhauses beschreiben. Der
Verlag beschreitet einen Weg, bei dem Fach-
und Führungskräfte gleichermaßen gefordert

sind. Wer heute und in Zukunft an der Bahn-
hofstraße 6 arbeitet, kann sich auf ein moder-
nes und auf die Zukunft gerichtetes Umfeld
freuen. Während sich klassische Print-Produkte
nach wie vor einer großen Beliebtheit erfreuen,
stehen sie mehr und mehr parallel auch einer
online-affinen Zielgruppe zur Verfügung. In
beiden Welten spielt die große Vielfalt unserer
beruflichen Qualifikationen eine besondere
Rolle. 

Wir bringen Menschen zusammen

Einige neue Wege schlägt das Medienhaus be-
reits seit einem Jahr ein. Als Veranstalter von
Messen und Vortragsreihen bringt der Verlag
über die Borkener Zeitung die Menschen der
Region zu Themen wie Gesundheit und Per-
sönlichkeitsbildung (und bald auch zu Bauen
und Wohnen) zusammen. Damit ergeben sich
für viele Teile der Mergelsberg-Mannschaft
neue Anforderungen. Ob IT, Mediengestal-
tung, Logistik, Rechnungswesen, Kundenser-
vice, Verkauf oder Marketing - in allen Berei-
chen steht bei diesen Projekten ein ausgespro-
chener Team-Gedanke  im Vordergrund. 

Nah am digitalen Puls

Und was macht eine Werbeagentur in einem
Verlagshaus? In unserem Fall darf man sagen,
dass sie aus einem gestandenen Verlag ein mo-
dernes Medienhaus macht. Die acht Kreativen
von Mergelsberg Media haben sich zur Aufga-
be gemacht, clevere Internetlösungen für loka-
le Unternehmen zu finden und individuell für
sie zu entwickeln. Erfolgreich die Zielgruppe
der Käufer und Konsumenten zu gewinnen ist
nicht erst seit heute eine komplexe Aufgabe für
die ansässige Wirtschaft geworden.

Mit pfiffigen und technisch ausgereiften Ideen
vom Imagefilm bis zu Social Media Marketing
gibt Mergelsberg Media Antworten auf viele Fra-
gen, die sich lokale Unternehmen heute stellen.

J. Mergelsberg Verlag GmbH & Co. KG
Banhofstraße 6 · 46325 Borken
Tel. 02861/944 - 0
www.mergelsbergverlag.de

UNSERE 
AUSBILDUNGSBERUFE:

(m/w/d)

· Kaufleute für 
Büromanagement 

· Medienkaufleute 
Digital und Print

· Fachinformatiker für
Systemintegration

· Mediengestalter 
Digital und Print 

Medien und 
Geschäftsfelder 

des Verlags
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nicht erst seit heute eine komplexe Aufgabe für
die ansässige Wirtschaft geworden.

Mit pfiffigen und technisch ausgereiften Ideen
vom Imagefilm bis zu Social Media Marketing
gibt Mergelsberg Media Antworten auf viele Fra-
gen, die sich lokale Unternehmen heute stellen.

J. Mergelsberg Verlag GmbH & Co. KG
Banhofstraße 6 · 46325 Borken
Tel. 02861/944 - 0
www.mergelsbergverlag.de

UNSERE 
AUSBILDUNGSBERUFE:

(m/w/d)

· Kaufleute für 
Büromanagement 

· Medienkaufleute 
Digital und Print

· Fachinformatiker für
Systemintegration

· Mediengestalter 
Digital und Print 

Medien und 
Geschäftsfelder 

des Verlags

81



NETGO GMBH
Wir suchen Macher-Typen

Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung sind wir der
Spezialist für alle Bereiche der Informations-
technologie - Beratung, Planung, Umsetzung
und Service. Unsere Mitarbeiter stellen sich 
jeder Herausforderung der IT-Landschaft und
finden optimale Strategien & Lösungen. Wir
verstehen uns als Wegbereiter und Wegbegleiter
für Unternehmen und öffentliche Institutionen
bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. 

Unsere Erfolgsgeschichte startete 2007 nicht in
einer Garage, sondern in einem kleinen Büro
neben einer Getränkehalle: Aus 7 Mitarbeitern
wurde eine IT-Spezialistengruppe von über
300 klugen Köpfen. Aus einem IT-Systemhaus
wurde eine ganzheitliche IT-Unternehmensgruppe
für alle Fragen der Informationstechnik, Informa-
tionssicherheit und Informationsprozesse. 

An unseren zahlreichen Standorten haben wir
noch viel mehr Ideen auf Lager, denn der sich
ständig wandelnde IT-Markt erfordert es, im-
mer einen Schritt voraus zu sein. Darum sind
wir stets auf der Suche nach weiteren Kollegin-
nen und Kollegen.

Mache den ersten Schritt
Setze Du den nächsten Meilenstein in der netgo
Unternehmensgeschichte. Nicht umsonst ge-
nießen wir eine branchenunübliche Mitarbei-
tertreue - wir respektieren einander, geben
aufeinander acht, unterstützen uns und haben
vor allem Spaß mit und bei der Sache. 

Unsere aktuellen Stellenangebote entdeckst
Du unter: www.netgo.de/jobs
Dort kannst Du unser Bewerbungsformular
nutzen oder Du sendest Deine Initiativbewer-
bung an: bewerbung@netgo.de
Bei weiteren Fragen wende Dich gerne an: 
katrin.gierkink@netgo.de 
Wir freuen uns auf Dich!

Weseler Straße 9 • 46325 Borken
Tel.: 02861 / 80 84 7 0 • www.netgo.de

WIR BIETEN DIR:
· Vertrauensarbeitszeit 

· einen sicheren Arbeitsplatz in 
einem erfolgreichen Unternehmen 

· die tollsten Arbeitskollegen 

· flache Hierarchien mit 
Open-Door Philosophie 

· viele Möglichkeiten zur Weiter-
bildung und Mitgestaltung 

· Abwechslung und 
Verantwortung 

· ein familiengerechtes
Arbeitsumfeld 

· Spaß bei der Arbeit 

· Getränkeflatrate, Obstflatrate 

· eigenes Fitness-Studio und 
eigene Kita

www.netgo.de/jobs

MITEINANDER WOHNEN GMBH
Miteinander Wohnen ist Programm 

Die Miteinander Wohnen GmbH ist seit 2002
ein anerkanntes Altenpflegeheim. Insgesamt
32 moderne Einzelzimmer mit Bad befinden
sich hier auf zwei Etagen. Die Räume sind
wohnlich möbliert, bieten aber auch Platz für
eigene kleine Lieblingsmöbel und Erinne-
rungsstücke. Zwei gemütliche Wohnküchen
mit Sitzbereich stehen den Bewohnern zum ge-
meinsamen Essen zur Verfügung. Ebenso kön-
nen die Senioren Zeit im Garten hinter dem
Haus genießen.

Die Unterstützung und Begleitung der Bewoh-
ner in ihrer neuen  Lebenssituation, ihre Pflege
und Betreuung und das Miteinander Wohnen
hat sich das Team um Geschäftsführerin Margot
Rudroff zur Aufgabe gemacht. Dabei lautet ihr
Anspruch, "die Senioren so zu pflegen, wie wir
selbst gepflegt werden möchten." Großen
Wert legen sie zudem darauf, dass die Bewoh-
ner ihr Leben und den Alltag so gut wie mög-
lich selbst mitgestalten können und sie die
Möglichkeit haben, am aktiven Leben teilzu-
nehmen. Das Miteinander im Haus ist familiär,
Gespräche und gemeinsame Aktivitäten wer-
den gepflegt. 

Rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind im Haus beschäftigt, davon mindestens 60

Prozent examinierte Altenpflegerinnen und
Krankenschwestern. Sie stehen den Bewoh-
nern in drei Schichten rund um die Uhr zur Ver-
fügung. Temporäre Kurzzeitpflege ist hier
ebenso möglich, wie eine vollständige Dauer-
pflege. Bei Bedarf kommen Physiotherapeu-
ten, Logo- und Ergotherapeuten ins Haus, spe-
ziell geschultes Fachpersonal hilft bei Wund-
therapie und Stomaversorgung und auch eine
Ernährungsberatung steht auf dem Plan. Ein so-
zialtherapeutischer Dienst unterstützt die Be-
wohner mit verschiedenen Therapien und An-
geboten, damit sie einen sinnerfüllten und
selbstbestimmten Alltag erleben können. Die
Aufgaben sind menschlich anspruchsvoll, Em-
pathie und Herz sind gefragt. In psychisch
schwierigen Situationen findet das Pflegeper-
sonal Unterstützung im gegenseitigen 
Austausch und durch Supervision. 
Miteinander Wohnen ist hier
Programm - Tiefen und
Höhen erleben 
S e n i o r e n
und Team
gemein-
sam. 

Miteinander Wohnen GmbH
Nordring 10 · 46325 Borken
Tel.: 02861 / 604456
www.miteinander-wohnen.com82
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NIEHAVES VERSORGUNGSTECHNIK GMBH
Alles geregelt und im Fluss

Wie gelangen Luft, Gas und Wasser in ein Ge-
bäude und wieder hinaus? Welche Klimatisie-
rung und Heizung sind erforderlich? Welche

Sanitärtechnik wird
benötigt? Wie wer-
den Energieeffi-
zienz, Umwelttech-
nik und Hygiene-
a n f o r d e r u n g e n
umgesetzt? Wie
wird die Versor-
gungstechnik gere-
gelt? Die Niehaves
Versorgungstech-
nik GmbH erarbei-
tet zu diesen The-
men sichere, um-
we l t f re u n d l i ch e
und anspruchsvolle
technische Lösun-
gen für Kommu-
nen, Industrie und
Krankenhäuser.

Die Leistungen und
Kompetenzen des Unternehmens sind vielsei-
tig. Niehaves ist in den Bereichen Heizung, Lüf-
tung, Kälte Klima und Sanitär tätig, ist Experte
für Dampfanlagen, Wärmekraftkopplung und
Krankenhaustechnik und entwickelt die ent-

sprechende Mess- Steuerungs- und Regeltech-
nik. Die Stärke der Firma Niehaves ist die Er-
stellung technisch und hydraulisch anspruchs-
voller, Heizzentralen und Lüftungsanlagen für
öffentliche und industrielle Auftraggeber. 

Der 1989 gegründete Familienbetrieb hat sich
durch jahrelange Erfahrung und Wissen auf
dem Gebiet der Versorgungstechnik einen gu-
ten Namen in der Region gemacht. Ein Team
von 40 Mitarbeitern ist für die Kunden im Ein-
satz. Planung, Umsetzung, Installation und
Wartung gehören zu den Aufgaben. Eigenver-
antwortliches Arbeiten wird bei Niehaves
großgeschrieben. Ebenso ist dem Unterneh-
men die qualifizierte Ausbildung junger Men-
schen zu eigenen Nachwuchskräften sehr
wichtig. Sie erlernen ein breites Spektrum an
Wissen und Aufgaben in einem vielseitigen
und interessanten Arbeitsfeld. Zudem finden
die Mitarbeiter bei der Firma Niehaves gute
Möglichkeiten für Weiterbildung und berufli-
che Perspektiven auf dem umfangreichen Ge-
biet der Versorgungstechnik. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: Telefonisch:
02863 / 3355, per E-Mail: niehaves_versor-
gungstechnik@t-online.de oder schriftlich: Nie-
haves Versorgungstechnik GmbH, Heinkelstraße
15, 48712 Gescher-Hochmoor

Niehaves Versorgungstechnik GmbH
Heinkelstraße 15 · 48712 Gescher-Hochmoor
Tel.: 02863 / 3355

ZUR VERSTÄRKUNG 
DES TEAMS SUCHEN WIR:

(m/w/d)

· Anlagenmechaniker 
für Sanitär-,Heizungs- 

und Klimatechnik

· Auszubildende zum
Anlagenmechaniker 

für Sanitär-,Heizungs- 
und Klimatechnik

· Auszubildende zum
Technischen System-
planer Fachrichtung 

Versorgungs- und 
Ausrüstungstechnik 
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Tüftler, Denker, Teamplayer
Ausbildung bei REHAU zum 01.08.2020

Als ein weltweit führender Polymerspezialist entwickelt REHAU moderne Materialien, Technolo-
gien und Services für die Zukunft. Unsere Kerntreiber sind die fünf Megatrends Digitalisierung, 
Individualisierung, Nachhaltigkeit, Mobilität und New Work. Wir gestalten Fortschritt für mehr 
Lebensqualität – gestalte mit!

Wir bieten folgende Ausbildungsmöglichkeiten am Standort Velen:

 Elektroniker für Betriebstechnik m/w/d
 Industriemechaniker m/w/d
 Verfahrensmechaniker für Kunststo�- und Kautschuktechnik m/w/d

Du bist noch unsicher, was Du nach der Schule machen möchtest? 
Gerne bieten wir Dir die Möglichkeit zu einem Praktikum, um Einblicke in die Ausbildungsberufe 
und das Unternehmen zu gewinnen.

Unsere Ansprechpartnerin freut sich auf Deine Bewerbung: 
REHAU AG + Co, Desirée Korte, 
Coesfelder Straße 47, 46342 Velen
Tel.: 02863 2003-246, desiree.korte@rehau.com
www.rehau.de/ausbildung



NIEHAVES VERSORGUNGSTECHNIK GMBH
Alles geregelt und im Fluss

Wie gelangen Luft, Gas und Wasser in ein Ge-
bäude und wieder hinaus? Welche Klimatisie-
rung und Heizung sind erforderlich? Welche

Sanitärtechnik wird
benötigt? Wie wer-
den Energieeffi-
zienz, Umwelttech-
nik und Hygiene-
a n f o r d e r u n g e n
umgesetzt? Wie
wird die Versor-
gungstechnik gere-
gelt? Die Niehaves
Versorgungstech-
nik GmbH erarbei-
tet zu diesen The-
men sichere, um-
we l t f re u n d l i ch e
und anspruchsvolle
technische Lösun-
gen für Kommu-
nen, Industrie und
Krankenhäuser.

Die Leistungen und
Kompetenzen des Unternehmens sind vielsei-
tig. Niehaves ist in den Bereichen Heizung, Lüf-
tung, Kälte Klima und Sanitär tätig, ist Experte
für Dampfanlagen, Wärmekraftkopplung und
Krankenhaustechnik und entwickelt die ent-

sprechende Mess- Steuerungs- und Regeltech-
nik. Die Stärke der Firma Niehaves ist die Er-
stellung technisch und hydraulisch anspruchs-
voller, Heizzentralen und Lüftungsanlagen für
öffentliche und industrielle Auftraggeber. 
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durch jahrelange Erfahrung und Wissen auf
dem Gebiet der Versorgungstechnik einen gu-
ten Namen in der Region gemacht. Ein Team
von 40 Mitarbeitern ist für die Kunden im Ein-
satz. Planung, Umsetzung, Installation und
Wartung gehören zu den Aufgaben. Eigenver-
antwortliches Arbeiten wird bei Niehaves
großgeschrieben. Ebenso ist dem Unterneh-
men die qualifizierte Ausbildung junger Men-
schen zu eigenen Nachwuchskräften sehr
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und interessanten Arbeitsfeld. Zudem finden
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che Perspektiven auf dem umfangreichen Ge-
biet der Versorgungstechnik. 
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02863 / 3355, per E-Mail: niehaves_versor-
gungstechnik@t-online.de oder schriftlich: Nie-
haves Versorgungstechnik GmbH, Heinkelstraße
15, 48712 Gescher-Hochmoor

Niehaves Versorgungstechnik GmbH
Heinkelstraße 15 · 48712 Gescher-Hochmoor
Tel.: 02863 / 3355

ZUR VERSTÄRKUNG 
DES TEAMS SUCHEN WIR:

(m/w/d)

· Anlagenmechaniker 
für Sanitär-,Heizungs- 

und Klimatechnik

· Auszubildende zum
Anlagenmechaniker 

für Sanitär-,Heizungs- 
und Klimatechnik

· Auszubildende zum
Technischen System-
planer Fachrichtung 

Versorgungs- und 
Ausrüstungstechnik 

85

Tüftler, Denker, Teamplayer
Ausbildung bei REHAU zum 01.08.2020

Als ein weltweit führender Polymerspezialist entwickelt REHAU moderne Materialien, Technolo-
gien und Services für die Zukunft. Unsere Kerntreiber sind die fünf Megatrends Digitalisierung, 
Individualisierung, Nachhaltigkeit, Mobilität und New Work. Wir gestalten Fortschritt für mehr 
Lebensqualität – gestalte mit!

Wir bieten folgende Ausbildungsmöglichkeiten am Standort Velen:

 Elektroniker für Betriebstechnik m/w/d
 Industriemechaniker m/w/d
 Verfahrensmechaniker für Kunststo�- und Kautschuktechnik m/w/d

Du bist noch unsicher, was Du nach der Schule machen möchtest? 
Gerne bieten wir Dir die Möglichkeit zu einem Praktikum, um Einblicke in die Ausbildungsberufe 
und das Unternehmen zu gewinnen.

Unsere Ansprechpartnerin freut sich auf Deine Bewerbung: 
REHAU AG + Co, Desirée Korte, 
Coesfelder Straße 47, 46342 Velen
Tel.: 02863 2003-246, desiree.korte@rehau.com
www.rehau.de/ausbildung



86



87



REHMS DRUCK
Professionelle Drucktechnik 

auf höchstem Niveau
Die Rehms Druck GmbH ist ein Full-Service-
Medienunternehmen mit über 135 Mitarbei-
tern und eine der größten Bogenoffset-Dru-
ckereien Deutschlands. Das Traditionsunter-
nehmen mit nahezu 100-jähriger Geschichte
stellt täglich Druckprodukte nationaler und in-
ternationaler Kunden in höchster Qualität her.
Ob Bücher, Kataloge, Verpackungen, Beilagen
in der Tageszeitung oder dieses Magazin ...
viele Dinge, die zum alltäglichen Umfeld gehö-
ren, werden in Borken produziert. 

Die Full-Service-Druckerei hat einen hohen
Anspruch. Für Rehms Druck bedeutet Service
nicht nur, das gewünschte Druckprodukt in
höchster Qualität und fristgerecht zu liefern,
sondern dem Auftraggeber von Anfang bis zum
Ende des Projekts persönlich zur Seite zu ste-
hen. Auf fast 20.000 m² Betriebsfläche ist Platz
für kreative Raffinessen und hochklassige Pro-
duktion. Spezialisiert hat sich das Unternehmen
auf Offset- und Digitaldruck sowie Verede-
lung, Weiterverarbeitung und individuelle Let-
tershop-Services. 

Im Maschinensaal, dem Herzstück des Standor-
tes an der Landwehr, bewältigt u. a. eine gewal-
tige 8-Farben-Offset-Druckmaschine neuester
Generation in gleichbleibender Güte umfang-
reichste Auflagen in kürzester Zeit. Im Digital-

druck werden mit modernsten Maschinen gro-
ße Formate bedruckt und für besonders indivi-
duelle Anlässe stehen im Stanzbereich ver-
schiedene Stanzen und noch alte Tiegel zum
Fertigen von Klein- und Großauflagen bereit.
Darüber hinaus ermöglichen mehrere Online-
Shops Kunden, rund um die Uhr schnell und
unkompliziert individuelle Drucksachen zu er-
stellen.

Um in allen Facetten des Geschäftsbereiches
innovativ zu bleiben, wird neben der Technik
auch viel in die Manpower investiert. Schulun-
gen und Weiterbildungen halten die Kenntnis-
se der Belegschaft auf dem neuesten Stand.
Dank der Erfahrung der Mitarbeiter und deren
Ehrgeiz zum höchsten Qualitätsanspruch haben
sich die Geschäftsbereiche Dialogmarketing,
Individualdruck und Packaging über Jahre hin-
weg weiterentwickelt. Zahlreiche Zertifizie-
rungen zeugen von hoher Güteklasse und von
nachhaltiger, umweltschonender Produktion.  

Um den Erfolg des Unternehmens langfristig zu
sichern, ist Rehms Druck ein engagierter Aus-
bildungsbetrieb für z.Z. 13 junge Menschen in
neun verschiedenen kaufmännischen und ge-
werblichen Berufen. 

Rehms Druck GmbH 
Landwehr 52 · 46325 Borken 
Tel. 02861 / 92170 · www.rehmsdruck.de  88
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RÜTER GMBH
Gut aufgestellt für die Zukunft

Im September hat die Rüter GmbH 30-jähriges
Firmenjubiläum gefeiert. Auf einer Fläche von
über 3.000 m² werden mit neuester computer-
gesteuerter Technik Fenster, Haustüren und

Brandschutzele -
mente nach indivi-
duellen Kunden-
wünschen gefertigt
- sowohl in Alumi-
nium als auch in
Kunststoff. Ge-
schäftsführer Tors-
ten Rüter und seine
Frau Birgit Adam
haben in den letz-
ten Jahren kräftig
investiert: Um ih-
ren Kunden besten
Service und höchs-
te Qualität und
gleichzeitig den
rund 60 Mitarbei-
tern einen sicheren
Arbeitsplatz zu bie-
ten. 

„Wir nehmen die Verantwortung für unsere
Mitarbeiter sehr ernst”, sagt Torsten Rüter.
Viele Mitarbeiter sind seit über 20 Jahren im

Unternehmen tätig, gleichzeitig werden junge
Leute in den verschiedensten Bereichen ausge-
bildet. Das Arbeitsklima ist familiär und von
großem Vertrauen untereinander geprägt. Da-
bei werden Teamarbeit und Flexibilität groß
geschrieben. Rüter bietet seinen Mitarbeitern
Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie regelmä-
ßige Fort- und Weiterbildungen und zudem die
Sicherheit, für ihre Belange stets ein offenes
Ohr zu finden.  

Der Firmensitz in Bahnhof Reken wurde 2017
kernsaniert, die Ausstellungsfläche für  die ver-
schiedenen Haustüren, Schiebetüren, Fenster
und Wintergärten aus Kunststoff und Alumini-
um vergrößert und die Fläche für Büroräume
erweitert. Da die Kunden heute große Fenster
mit bodentiefen Elementen, großzügige Glas-
fassaden oder großflächige Wintergärten wün-
schen, wurde in der Produktion sowohl im
Kunststoffbereich als auch im Aluminiumbe-
reich in moderne, größere  Maschinen inves-
tiert. Zum Kundenkreis gehören Bauunterneh-
men, Architekten sowie Privatpersonen. 

Rüter GmbH
Gewerbering 22 · 48734 Reken
Tel. 02864 / 90060 · www.ruetergmbh.de 

GESUCHT:
(m/w/d)

· Produktionsmitarbeiter 

· Kundendienstmonteure 

· Monteure

· Auszubildende als 
Industriekaufmann

· Auszubildende als 
Metallbauer 

Konstruktionstechnik

Bewerbungen per Mail an 
bewerbung@ruetergmbh.de
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VERMESSUNGSBÜRO 
SCHEMMER, WÜLFING, OTTE

Erfahrung, Kompetenz und Innovation
Das Vermessungsbüro Schemmer, Wülfing &
Otte ist seit über 40 Jahren in Borken ansässig.
Gegründet wurde es 1979 von Bernhard
Schemmer, 1984 kam Martin Wülfing dazu
und 2013 stieg Patrick Otte in die Sozietät ein.
Das Vermessungsbüro ist vom Land Nordrhein-
Westfalen mit hoheitlichen Befugnissen ausge-
stattet, die staatlich bestellten Vermessungsin-
genieure sind regional und überregional tätig.
Heute besteht das Team von SWO aus über 40
Mitarbeitern - davon 5 Auszubildende - und
steht für eine unabhängige und qualifizierte
Dienstleistung.

Mit modernster Technik ausgestattet bietet das
Vermessungsbüro ein umfangreiches Portfolio
an Leistungen - von der persönlichen Erstbera-
tung bis zur Umsetzung. Im Detail sind dies Ge-
bäudeeinmessung, Erstellung amtlicher Lage-
pläne, Teilungs- und Grenzvermessung, Bo-
denordnung, Stadt- und Raumplanung, Inge-
nieur- und Industrievermessung, 3-D-Visuali-
sierung, Bewertungen, Laserscanning und
Drohnenbefliegung. Der Kundenkreis setzt
sich aus Städte und Gemeindeverwaltungen,
technischen Verwaltungen, Notaren, Architek-
ten, Grundstückseigentümer und Bauherren
zusammen. Abwechslungsreiche Aufträge je-

der Größenordnung werden von 20 Mitarbei-
tern im Innendienst bearbeitet. Dazu sind vier
voll ausgerüstete Messtrupps in ganz Deutsch-
land tätig.

Schon vor Beginn
vieler Projekte
steht das Büro mit
unabhängiger,
qualifizierter Be-
ratung den Auf-
traggebern zur
Seite. Partner-
schaftlich werden
komplexe Bau-
und Siedlungs-
vorhaben wäh-
rend der gesamten Bauphase begleitet. Das Be-
triebsklima im gut ausgebildeten, hochmotivier-
ten Team ist entspannt, viele Mitarbeiter sind seit
Jahren bzw. Jahrzehnten im Unternehmen und
einige sind schon seit der ersten Stunde dabei.
Seit 1979 ist über 100 Auszubildenden und
Praktikanten der Start zur Vermessung der Welt
ermöglicht worden. Für die steigenden Heraus-
forderungen in der Vermessungstechnik wird ak-
tuellste Technik eingesetzt. Regelmäßige Fortbil-
dungen und Seminare sorgen für modernsten
technischen und juristischen Wissensstand.

Alter Kasernenring 12  46325 Borken
Telefon 02861 / 92010
www.swo-vermessung.de

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d)

· Vermessungstechniker 
· Vermessungs-

ingenieure
· Stadtplaner

· Auszubildende
Vermessungstechniker

www.swo-vermessung.de
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(m/w/d)

· Produktionsmitarbeiter 

· Kundendienstmonteure 

· Monteure

· Auszubildende als 
Industriekaufmann

· Auszubildende als 
Metallbauer 
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SCHEUTEN GLASTECHNIK
Durchblick mit Technik

Bereits seit 70 Jahren bietet Scheuten Glastech-
nik seinen Kunden eine breite Palette hochwer-
tiger Glasprodukte an. Der nationalen und in-
ternationalen Bauindustrie bietet der Glasex-
perte ein umfassendes Glassortiment für Wär-
medämmung, Schall-, Sonnen- und Wärme-
schutz, Sicherheit und Einbruchhemmung so-
wie Designlösungen an. 

Das Unternehmen,
1950 von Jacques
Scheuten in Venlo
gegründet, hat sich
von Anfang an auf
die Veredelung von
Flachglas speziali-
siert und wuchs pa-
rallel zu den Neue-
rungen der Glasin-
dustrie. Ab 1970
war Scheuten einer
der ersten Herstel-
ler von Isolierglas.
Nach und nach
wurde die Produkt-
palette erweitert,
1983 kam Sicher-
heitsglas, 1990
ESG und ab 1995
beschichtetes Glas
dazu. Inzwischen
gehört Scheuten
weltweit zu den
größten Flachglas-

herstellern. Die Werke und Niederlassungen in
den Niederlanden, Belgien und Deutschland
bedienen die Kunden schnell und flexibel. An

den 7 Konzernstandorten werden insgesamt
rund 850 Mitarbeiter beschäftigt - am Standort
Heiden sind über 100 tätig. 

Bei bedeutenden Bauvorhaben im In- und Aus-
land wird Scheuten Glas verwendet. Für das
neue World Trade Center in New York wurden
über 60.000 m² Sicherheitsglas geliefert. Die
Elbphilharmonie in Hamburg war ein beson-
ders herausforderndes Projekt, weil alle Fens-
ter unterschiedliche Maße hatten. Hier wurden
22.000 m² Isolierglas verbaut. Ein spektakulä-
res Bauwerk ist der Glacier Skywalk in Alberta,
Kanada. Dass Besucher den atemberaubenden
Blick sicher genießen können, haben sie dem
speziellen Verbundsicherheitsglas von Scheu-
ten zu verdanken.

Scheuten teilt sein Fachwissen mit seinen Kun-
den. Unter dem Motto „Wenn unsere Kunden
wachsen, wachsen wir mit ihnen!” werden in
der Scheuten Academy praktische Workshops,
Trainings und interaktive Kurse zum Thema
Glasproduktion, Normung und Glasmarkt an-
geboten.  

In Heiden stellt die  Scheuten Glastechnik
GmbH jährlich über 500.000 Einheiten Isolier-
glas in vielen Variationen für Neubau und Sa-
nierung her. Der Jahresumsatz beläuft sich auf
über 20 Mio Euro. Beliefert werden Glasgroß-
händler, Fensterbauer und die regionale Bau-
branche. 

In einer hochautomatisierten und modernen
Produktionsanlage wird Flachglas verschie-
denster Qualitäten zu Isolierglas in vielen Grö-

ßen verarbeitet. Die angelieferten riesigen
Flachglasscheiben werden computergesteuert
bewegt, geschnitten und mit einem Randver-
bund aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff
verklebt. Anschließend wird der Scheibenzwi-
schenraum mit dem wärmedämmenden Edel-
gas Argon befüllt. Die anschließend aufge-
brachte dauerelastische Dichtung schützt die
verklebten Scheibenkanten zusätzlich. Drei-
fachverglasung ist inzwischen in Deutschland
Standard, im Bereich von Niedrigenergie- und
Passivhäusern kommen überwiegend Drei-
und sogar schon Vierscheibengläser zum Ein-
satz. 

Seit Jahren bildet Scheuten in Heiden aus und
ist sehr daran interessiert, die jungen Fachkräf-
te zu übernehmen. Zur Zeit werden im kauf-
männischen Bereich vier Auszubildende zum/r
Industriekaufmann/-frau ausgebildet und ein
weiterer Auszubildender wird im Versand zur
Fachkraft für Logistik qualifiziert. 

Auszubildenden wird eine Vielzahl von zusätz-
lichen Angeboten gemacht: 
•Ausbildungszeit von 3 Jahren 
•abteilungsübergreifende Ausbildung für 

Industriekaufleute
•freie Wahl der Berufsschule für 

Industriekaufleute

Darüber hinaus bietet Scheuten allen Mitarbei-
tern weitere Leistungen: 
•30 Tage Urlaub 
•Weihnachts- und Urlaubsgeld 
•Bonuszahlungen für Qualität und Quantität 
•Mastercard mit monatlichem Guthaben 
•interne und externe Schulungen 
•kostenlose Nutzung eines Fitnessstudios
•verkürzte Arbeitszeit am Freitag 

für Angstellte 

Anstehende Klimaschutzmaßnahmen sorgen
für zusätzliche Nachfrage nach den hochwerti-
gen Glasprodukten von Scheuten Glastechnik
und garantieren langfristig sichere Arbeitsplät-
ze in einer boomenden Branche. 

Scheuten Glastechnik Heiden GmbH
Schulze-Delitzsch-Str. 3-9 · 46359 Heiden 
Tel. 02867 / 9790 · www.scheuten.com 

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d) 

· Technischer Leiter·
( Elektromeister/ 

-techniker)
· Produktionsmitarbeiter

für Zuschnitt, Zusam-
menbau und Versand 

AZUBI : 

· Industriekaufleute
· Fachkraft für 
Lagerlogistik

· Maschinen- / Anlagen-
führer 

www.scheuten.com 
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Bei bedeutenden Bauvorhaben im In- und Aus-
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neue World Trade Center in New York wurden
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Elbphilharmonie in Hamburg war ein beson-
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den. Unter dem Motto „Wenn unsere Kunden
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nierung her. Der Jahresumsatz beläuft sich auf
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händler, Fensterbauer und die regionale Bau-
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In einer hochautomatisierten und modernen
Produktionsanlage wird Flachglas verschie-
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brachte dauerelastische Dichtung schützt die
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Seit Jahren bildet Scheuten in Heiden aus und
ist sehr daran interessiert, die jungen Fachkräf-
te zu übernehmen. Zur Zeit werden im kauf-
männischen Bereich vier Auszubildende zum/r
Industriekaufmann/-frau ausgebildet und ein
weiterer Auszubildender wird im Versand zur
Fachkraft für Logistik qualifiziert. 

Auszubildenden wird eine Vielzahl von zusätz-
lichen Angeboten gemacht: 
•Ausbildungszeit von 3 Jahren 
•abteilungsübergreifende Ausbildung für 

Industriekaufleute
•freie Wahl der Berufsschule für 

Industriekaufleute

Darüber hinaus bietet Scheuten allen Mitarbei-
tern weitere Leistungen: 
•30 Tage Urlaub 
•Weihnachts- und Urlaubsgeld 
•Bonuszahlungen für Qualität und Quantität 
•Mastercard mit monatlichem Guthaben 
•interne und externe Schulungen 
•kostenlose Nutzung eines Fitnessstudios
•verkürzte Arbeitszeit am Freitag 

für Angstellte 

Anstehende Klimaschutzmaßnahmen sorgen
für zusätzliche Nachfrage nach den hochwerti-
gen Glasprodukten von Scheuten Glastechnik
und garantieren langfristig sichere Arbeitsplät-
ze in einer boomenden Branche. 

Scheuten Glastechnik Heiden GmbH
Schulze-Delitzsch-Str. 3-9 · 46359 Heiden 
Tel. 02867 / 9790 · www.scheuten.com 

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d) 

· Technischer Leiter·
( Elektromeister/ 

-techniker)
· Produktionsmitarbeiter

für Zuschnitt, Zusam-
menbau und Versand 

AZUBI : 

· Industriekaufleute
· Fachkraft für 
Lagerlogistik

· Maschinen- / Anlagen-
führer 

www.scheuten.com 
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S-I-B INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
Sicher im Betrieb - mit Konzept und Verstand

Das stete Wachstum der Firma seit ihren Anfän-
gen in 2000 erforderte 2012 den Umzug in ei-
nen modernen Neubau in Reken. Von diesem
zentralen Standort mit guter Verkehrsanbin-
dung an die A31 bietet das heutige Familienun-
ternehmen seine Leistungen deutschland- und
europaweit an.

Unser Know-How 
Rund um die Themen Arbeitssicherheit, 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinati-
on sowie Brandschutz vertrauen unsere Kun-
den unseren Fachleuten und unserer Erfah-
rung.

Wir entwickeln individuelle, maßgeschneider-
te, betrieblich umsetzbare Lösungen für sichere
Arbeitsbedingungen und Produktionsabläufe
bei unseren Kunden und führen die HSE-Orga-
nisation (health, safety, environment) auf den
uns übertragenen Großbaustellen durch. Schu-
lungen, Unterweisungen, Zertifizierungen, Be-
ratung zur Erstellung von Arbeitsschutzmana-
gementsystemen sowie Brandschutzkonzepte
für Sondervorhaben gehören ebenfalls zu un-
serem Portfolio. 

Unsere Kunden
Unsere Kunden kommen sowohl aus der Indus-
trie, z. B. Raffinerien, Großchemie, Rohstoffge-
winnung Über- und Untertage, aber auch Ein-
zelhandels- und Gaststättenketten sowie eine
Vielzahl kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen aller Branchen schätzen unsere Erfah-
rungen.

Unser Team 
Unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit, unsere
Sicherheitsingenieure und unsere Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinatoren stam-
men überwiegend aus dem betrieblichen Um-
feld. Laufende Schulungen und Weiterbildun-
gen sind selbstverständlich und garantieren ei-
nen gleichbleibend hohen Ausbildungsstan-
dard. Dieser gewährleistet die schnelle Einar-
beitung und betriebliche Orientierung im akti-
ven Einsatz bei unseren Kunden.

Unser Team soll weiter wachsen. Wir suchen
Sie für unsere interessanten Aufgaben! S-I-B
bietet spannende und abwechslungsreiche be-
rufliche Herausforderungen – das ist ganz si-
cher! Mehr Informationen auf www.s-i-b.de 

S-I-B Ingenieurgesellschaft mbH
Rudolf-Diesel-Ring 1 · 48734 Reken 
Tel. 02864/ 32499-00
bewerbung@s-i-b.de · www.s-i-b.de   94
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SPALECK GMBH & CO. KG
Innovativer Maschinenbauer - grün und nachhaltig

Mitgestalten bei SPALECK? Das ist ausdrück-
lich erwünscht! „Wir wollen gemeinsam im
Team die Zukunft entwickeln”, erklärt Karin
Spaleck. Die Mitarbeiter des Familienunter-
nehmens werden gefördert und gefordert: in
flachen Hierarchien, mit hoher Eigenverant-
wortung, abwechslungsreichen Aufgaben und
Respekt für die Umwelt. Dabei ist das Betriebs-
klima von Vertrauen und Offenheit geprägt
und es wird viel für die Mitarbeiter getan. Das
Angebot reicht vom eigenen Gesundheitszen-
trum zur kostenfreien Nutzung über eine be-
triebliche Zusatzversicherung bis zum kosten-
losen externen Coaching, einem Mitarbeiter-
Fahrradprogramm und zahlreichen Mitarbeiter-
events.

Die Vision des Unternehmens: „Wir gestalten
Zukunft nachhaltig. Unsere Produkte nützen
Mensch und Umwelt. Wir wachsen profitabel
im Einklang mit der Gesellschaft und der Natur.
Unsere Prozesse sind schlank und ressourcen-
schonend. Unsere Ideen helfen, den ökologi-
schen Fußabdruck zu verkleinern.” Um das zu
verwirklichen, wird konsequent in Zukunfts-
technologien investiert. Zur Innovationskultur
gehört auch eine eigene Ausbildungswerkstatt.

SPALECK wurde bereits 1869 gegründet und
ist heute einer der international führenden Ma-
schinenbauer von Siebtechnologie für die Ab-

fall- und Recyclingbranche sowie für die Nah-
rungsmittel- und Chemieindustrie. Als Zuliefe-
rer für Metallverarbeitung und Präzisionsteile
ist das Unternehmen starker Partner für den all-
gemeinen Ma-
schinenbau, die
W i n d e n e rg i e -
und Wasserauf-
bereitungsbran-
che sowie die
Land- und Agrar-
technik. Das Un-
ternehmen ist in
der Region tief
verwurzelt und
lebt seine Werte.

Spaleck GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 15 · 46397 Bocholt
www.spaleck.de/karriere

Wir freuen uns über 
Initiativbewerbungen 
für folgende Berufe: 

(m/w/d)
· Konstruktions-

mechaniker
· Zerspanungs-

mechaniker
· Industriemechaniker

Bewerbungen bitte an 
Karin Spaleck, Personalwesen

www.spaleck.de/karriere
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LEIDENSCHAFT FÜR QUALITÄT
Auf Stein gebackene Brötchen und Baguettes, Toastbrötchen oder der Klassiker, das Weizenbrötchen: 
Diese und weitere Aufbackprodukte sind die schmackhaften Argumente der Sinnack Backspezialitäten 
GmbH &  Co. KG. Deutschland- und europaweit entscheiden sich Kunden täglich für Sinnack-Produkte, 
die vor allem als Handelsmarken großer Einzelhandelsketten erhältlich sind. 1899 in Bocholt gegründet, 
hat sich das Unternehmen zum größten Hersteller für Aufbackwaren in Europa entwickelt.

TRADITION UND INNOVATION
Die Kombination aus Tradition und Innovation 
zeichnet Sinnack aus. An zwei Standorten in 
Deutschland, Bocholt und Gutenborn-Droßdorf, 
werden auf 30 Produktionslinien tagtäglich 
frische Produkte zum Fertigbacken hergestellt. 
Der Fokus des Familienunternehmens liegt dabei 
vor allem auf hervorragender Produktqualität, der 
Verwendung natürlicher Zutaten und erstklassiger 
Rohstoffe, möglichst aus der Region.

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT
Dies honorierten Sinnacks Kunden mehrfach mit 
Auszeichnungen wie zum „Produkt des Jahres“ 
oder zur „Topmarke“. 550 Mitarbeiter pflegen 
die Begeisterung für Qualität sowie ein waches 
Gespür für Potentiale. Als attraktiver Arbeitgeber 
bietet Sinnack jungen Menschen beste Chancen 
für die Zukunft durch Berufsausbildungen in 
kaufmännischen oder technischen Berufen sowie 
persönliche und fachliche Entwicklungsmöglich-
keiten. Die Zufriedenheit der Kunden treibt 
Sinnack an, auch in Zukunft zu überzeugen – mit 
bestem Geschmack und Leidenschaft für Qualität.

Sinnack Backspezialitäten GmbH &  Co. KG
Harderhook 15 | 46395 Bocholt | info@sinnack.de | www.sinnack.de
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Spiller Elektrotechnik
Nichts von der Stange
Das ungewöhnlich junge Team von Elektro-
technikern, Elektrikern und Elektromeis-
tern der Spiller Elektrotechnik GmbH – das
Durchschnittsalter im Betrieb liegt bei 28
Jahren – konzipiert und erstellt Schaltanla-
gen und Verteilungen aller Art. Neben Tra-
fostationen und Steuerungsanlagen hat
sich das Unternehmen auf Niederspan-
nungshauptverteilungen bis 4000 A spe-
zialisiert und richtet sich dabei ganz nach
den Vorstellungen der Kunden.

Das erst 2010 vom Elektrotechnikermeister
Sebastian Spiller gegründete Unternehmen
wächst beständig. Die am neuen Standort
im Gewerbegebiet in der Hansestraße vor-
handenen Gebäude und Flächen bieten da-
für ausreichend Expansionsmöglichkeiten.

Dort erstellt das engagierte Personal mit
modernsten Technologien Konzepte, reali-
siert diese und erarbeitet Komplettlösun-
gen. Dabei geht es insbesondere darum, 
eine stabile Energieversorgung herzustellen.  

Das umfangreiche Leistungsspektrum in
dem aufstrebenden Jungunternehmen bie-
tet vielseitige und abwechslungsreiche Tä-
tigkeiten. Zwei Kernkompetenzen im Haus
sind der Bau von Schaltanlagen für die In-
dustrie und der Bau von Transformatoren-
anlagen. Die Erstellung von komplexen In-
dustrieanlagen erfordert ein großes Know-
how. Die Auszubildenden und neuen Mitar-
beiter bekommen umfassende Einblicke in
die Anlagentechnik und können auf zuver-
lässiges Wissen zugreifen. 

Qualifizierte Aus‐ und Weiterbildungen der
Mitarbeiter sorgen für das notwendige Kön-
nen und Fachwissen. Regelmäßig werden
Schulungen und turnusmäßige Unterwei-
sungen durchgeführt, um ein sicheres Ar-
beitsumfeld zu gewährleisten und um den
Kunden immer die beste Qualität bieten zu
können. Egal ob in der Halle oder im Büro,
alle Mitarbeiter können von Weiterbil-
dungsmaßnahmen profitieren.

Die für viele Unternehmen unerlässlichen
Trafostationen werden von der Borkener
Firma für die Kunden geplant, gebaut, gelie-
fert, aufgestellt und in Betrieb genommen.
Spezialisiert ist Spiller Elektrotechnik auf
individuelle Neubauten, Umbauten und die
notwendigen Revisionsarbeiten. Zusätzlich
bietet die Firma Trafostationen zur Miete
an, diese werden vor allem bei Engpässen
in der Energieversorgung, auf Baustellen
und bei Übergangslösungen eingesetzt.
Gibt es einen Notfall bei Kunden, sorgt Spil-
ler Elektrotechnik durch den 24-Stunden
Notfall-Service schnellstmöglich für eine
Notstromversorgung. 

Firmeninhaber Sebastian Spiller (34) legt
Wert auf individuelle und hoch qualitative
Fertigung. „Uns liegt viel an partnerschaftli-
cher Zusammenarbeit. Wir produzieren al-
les extra nach den Wünschen unserer Kun-
den und nicht von der Stange,“ versichert er.
„Kurze Kommunikationswege, klare Verant-
wortlichkeiten und konsequente Qualitäts-
sicherung garantieren den Erfolg unserer
Arbeit. Und dafür suchen wir beständig
hochmotivierte Mitarbeiter.“ Ständige 
Investitionen in neueste Entwicklungen 
sichern den langfristigen Erfolg des Unter-
nehmens, bieten Zukunftsperspektiven und
einen sicheren Arbeitsplatz.

Hansestraße 22 · 46325 Borken
Telefon 02861 / 92958-0 · www.spiller-elektrotechnik.de

WIR STELLEN EIN (m/w/d)

� Elektroniker
Fachrichtung Energie- 
und Gebäudetechnik

� Elektromeister

� Controller
Teilzeit oder 
auf 450-€-Basis

� Techniker Elektro

� Auszubildender 
zum Elektroniker

� Praktikanten 
für die ersten Einblicke
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STADTVERWALTUNG
BORKEN

...der richtige Weg
Borken wird auch die Stadt der Türme genannt. Rund 42 500 Einwohnerinnen und Ein-
wohner fühlen sich hier zu Hause und als Teil einer jungen und dynamischen Stadt, die
glücklich macht. Borken ist ein innovativer Wirtschaftsstandort, bietet ein vielseitiges
Freizeit- und Kulturangebot und erweist sich als Stadt mit hoher Lebensqualität. 

Nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich bei uns!

� BORKEN.DE
� FACEBOOK.COM/BORKENSTADTVERWALTUNG
� INSTAGRAM.COM/STADTBORKEN
� TWITTER.COM/STADTBORKEN
� YOUTUBE.COM/STADTBORKEN
� XING.COM/COMPANIES/STADTBORKEN

Wenn Sie sich für einen abwechslungsrei-
chen und zukunftsorientierten Arbeitsplatz
begeistern, sind Sie bei uns genau an der
richtigen Stelle:

Bau- und Ingenieurwesen, IT
und Finanzen, Kultur und Ver-
anstaltungen, Soziales, Jugend,
Familie und Sport, Verwaltung
und Recht, Handwerk und
Technik, Natur und Umwelt,
Service und Dienstleistung. 

In all diesen Berufsfeldern ist die Stadtver-
waltung tätig und nimmt Einfluss auf das
Leben der Menschen in Borken.

Die Stadt Borken bietet zahlreiche Fort-
und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie
gute Aufstiegsmöglichkeiten. Neben at-
traktiven Angeboten im Rahmen des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements ge-
währen wir unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern als familienfreundlicher Ar-
beitgeber flexible Arbeitszeiten, ein ange-
nehmes Arbeitsklima und viele weitere gu-
te Rahmenbedingungen, die für ein gutes
Arbeitsleben sorgen, das sich auch mit dem
Privatleben vereinbaren lässt. Als welt- und
kulturoffene Stadt sind Chancengleichheit
und Gleichstellung unverzichtbare Ele-
mente unseres Verwaltungshandelns.

Zusammen das Gemeinwohl der Stadt Bor-
ken gestalten - eine berufliche Perspektive
für Sie?

Die Verwaltung der Stadt Borken ist ein
modernes, leistungsfähiges und bürgerori-
entiertes Dienstleistungsunternehmen, das
mit über 450 Beschäftigten interessante
Aufgabenfelder mit vielfältigen Entwick-
lungsmöglichkeiten bietet. Wir begleiten
unsere Bürgerinnen und Bürger durch fast
alle Lebensbereiche mit ganz verschiede-
nen Dienstleistungen direkt oder indirekt
und sichern damit Lebensqualität. Damit
das auch weiterhin so bleibt, suchen wir
fortlaufend Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit den unterschiedlichsten Qualifika-
tionen, die mit ihrem Einsatz dazu beitra-
gen, dass Borken eine attraktive Stadt
bleibt, die sich ständig weiterentwickelt.

Die Stadt Borken ist ein attraktiver, familienfreundlicher Arbeitgeber für Beruf und Ausbildung.
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STADTWERKE BORKEN
Prima Klima

Regionalität, attraktive Angebote und ein star-
ker Vor-Ort-Service – das zeichnet die Stadt-
werke Borken/Westf. GmbH für Borken, die
Region und die Menschen dort aus.

Seit mehr als 150
Jahren sind die
Stadtwerke ein ver-
lässlicher Partner in
der Region. Als
modernes und zu-
kunftsorientiertes
Versorgungs- und
Dienstleistungsun-
ternehmen versor-
gen sie die Men-
schen und Unter-
nehmen nicht nur
zuverlässig und
umweltschonend
mit Strom, Gas,
Wasser und bera-
ten rund um das
Thema Energie,
sondern treiben als
Infrastrukturdienst-
leister die Digitali-
sierung, den Bau
und Betrieb von
G l asfas e rn e t ze n
sowie WLAN-Hot-
Spot-Lösungen im
Umfeld von Kom-
munen, Unterneh-
men und privaten
Haushalten voran.
Seit 2018 bündeln

die Stadtwerke Borken ihre Kräfte gemeinsam
mit den Stadtwerken Coesfeld im EMERGY-
Verbund.

Ein besonderes Anliegen ist den Stadtwerken
das Thema Nachhaltigkeit und der effiziente
Umgang mit Ressourcen. Deshalb gestalten sie
die Energiewende aktiv mit – ob durch den Bau
von EEG-Anlagen, mithilfe des Förderpro-
gramms „PrimaKlima”, das Privatkunden beim
Kauf von energieeffizienten Geräten wie
Waschmaschinen, Kühlschränken und Wäsche-
trocknern unterstützt, durch das Ökostroman-
gebot „PrimaKlima”, durch Visualisierungs-
möglichkeiten der Energieverbräuche mittels
„SMART-EMERGY” oder beispielsweise mit
Prämien beim Erwerb von Elektro-Fahrrädern,
Elektro-Rollern und Elektro-Autos. Auch die
Direktvermarktung erneuerbarer Energien –
beispielsweise von EEG-Anlagen – ist fester
Bestandteil des Produktportfolios.

Im Bereich der Elektromobilität engagieren sich
die Stadtwerke zunehmend am Ausbau flexib-
ler und umweltfreundlicher Mobilität. Im
Stadtgebiet von Borken betreiben sie fünf öf-
fentliche Ladestationen. 2020 werden weitere
zehn Ladestationen hinzukommen. Als zu-
kunftsweisendes Mobilitätskonzept haben sie
2019 das E-Bike-Sharing-Projekt „Mietfiets”
in Borken etabliert und gehen damit neue We-
ge in Sachen Klima- und Umweltschutz. Die
kleine, erst einmal sechs Räder umfassende
Flotte namens „Mietfiets”, ist am Bahnhof sta-
tioniert, sodass die Menschen, die per Auto
oder ÖPNV nach Borken kommen und direkt
von vier – und mehr Rädern auf das Zweirad

umsteigen können. Stößt das E-Bike-Sharing-
Angebot auf reges Interesse, werden die Stadt-
werke dieses Projekt sukzessive weiter ausbau-
en. Der von den Stadtwerken unterstützte Bür-
gerbus ist ebenfalls ein ergänzendes Angebot
für den ÖPNV. Auch im eigenen Fuhrpark set-
zen die Stadtwerke Elektro-Fahrzeuge ein.
Sukzessive werden alte Fahrzeuge durch neue
E-Fahrzeuge ersetzt. 

Erstklassiger Service, vertrauensvolle Kunden-
nähe und kompetente Beratung werden bei
den Stadtwerken großgeschrieben. Deshalb
legt das Unternehmen besonderen Wert auf
die fundierte Ausbildung des Nachwuchses
und die kontinuierliche Weiterbildung der Mit-
arbeiter. Die Stadtwerke Borken sehen qualifi-
zierte und hoch motivierte Mitarbeiter als ihre
wichtigste Ressource. Junge Menschen werden
gezielt und engagiert an ihre berufliche Zu-
kunft herangeführt. Die Stadtwerke bilden in
unterschiedlichen Berufsfeldern aus und eröff-
nen den Auszubildenden individuelle Karriere-
chancen, von der Meisterausbildung bis hin
zum dualen Studium. Mit Teilzeitarbeitsmodel-
len, flexibler Arbeitszeitgestaltung, betriebli-
cher Gesundheitsförderung sowie attraktiver
Sozialleistungen und einer betrieblichen Al-
tersversorgung positioniert sich das Unterneh-
men als attraktiver Arbeitgeber vor Ort.

Als kommunaler Energieversorger stehen die
Stadtwerke in besonderer Verantwortung für
die Bürger der Stadt. Deshalb engagieren sie
sich in den Bereichen Sport, Kultur, Ökologie

und gesunde Ernährung. Neben den vielfälti-
gen Aktivitäten als Sponsor von Vereinen, Ver-
anstaltungen und Projekten liegt ihnen die Kin-
der- und Jugendförderung besonders am Her-
zen. 

Stellten bei der „Nacht der Ausbildung” die
vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei den
Stadtwerken vor: Björn Bulk (Operativer Be-
triebsleiter Bäder) Carmen Wietholt (Geomati-
kerin), Marea Büning (Duales Studium Be-
triebswirtin VWA) und Thorsten Gremplinski
(Personalreferent) (v.l.n.r.)

Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
Landbergallee 2 · 46342 Velen
Tel. 02541 / 929-418
www.emergy.de

WIR BIETEN: (m/w/d) 

· Ausbildung zum Anlagen-
mechaniker SHK 

· Ausbildung zum 
Elektroniker für Energie-

und Gebäudetechnik 

· Ausbildung zum 
Fachangestellten für 

Bäderbetriebe 

· Ausbildung zum 
Geomatiker

Ausbildung zum 
Industriekaufmann

· Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Sys-

temintegration

· Duales Studium zum Be-
triebswirt VWA 

WIR SUCHEN: (m/w/d) 

· Facharbeiter Netze Strom 

· Mitarbeiter IT

· Fachangestellter für 
Bäderbetriebe

www.emergy.de
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STENERT – HEIZUNG UND SANITÄR
80 Jahre immer auf Höhe der Zeit

Heizung und Sanitär - zwei unverzichtbare Be-
standteile modernen Wohnens. In den letzten
Jahren haben sich beide Bereiche dank techni-
scher Neuerungen kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Fachlich immer auf der Höhe der Zeit und
ein kompetenter Partner rund um Heizungs-
und Sanitärinstallationen ist seit fast 80 Jahren
der Familienbetrieb Stenert Heizung und Sani-
tär in Raesfeld. Von Klaus Stenert inzwischen in
der dritten Generation geleitet, führt das Unter-
nehmen alle Arbeiten rund um Heizungs- und
Sanitäranlagen sowie erneuerbare Energien
fachgerecht und termintreu durch. Qualität und
Zuverlässigkeit waren schon immer Pflicht bei
Stenert. Klaus Stenerts Großvater Josef hatte
das Unternehmen 1939 als Klempnerei im Dorf
gegründet und 1960/61 mit einem Neubau in
der Klümperstraße einen ersten Meilenstein in
der Firmengeschichte gesetzt. Seitdem wuchs
der Firmenbetrieb stetig. Seit 2018 kann man
das Raesfelder Unternehmen auch mit der Sani-
tärausstellung am Ährenfeld finden.

Zahlreiche Inspirationen und Einrichtungsbei-
spiele rund ums Badezimmer findet man in der
neuen 400-Quadratmeter-großen Ausstellung
in den neuen Räumlichkeiten. 20 Badeinrich-
tungen, die das ganze Spektrum an technischen
Lösungen im Bad zeigen, werden dort präsen-
tiert. Von der freistehenden Badewanne mit
Elektrokamin über außergewöhnliche Waschti-
sche bis zur barrierefreien Dusche ist hier alles

zu sehen. Die Aus-
stellung zeigt das
planerische und
h a n d w e r k l i c h e
Knowhow des Ra-
esfelder Fachbe-
triebs, das nicht nur
in Sachen Badde-
sign und Sanitärinstallation voll auf Höhe der
Zeit ist. Auch Heizungsbau, Wasseraufberei-
tung, Kundendienst, Wartung sowie das weite
Feld der erneuerbaren Energien gehören dazu.
Pelletsheizung, Solarenergie, Wärmepumpen,
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
gehören zum Repertoire des Familienunter-
nehmens, welches zudem verlässliche Partner
an seiner Seite hat. Die Berrnhard Stenert
GmbH ist Teil der „Hand-in-Hand-Werker”, ei-
ner Kooperation in Raesfeld von sechs Unter-
nehmen, die zahlreiche bauliche Gewerke ab-
deckt und diese Leistungen in einem „Rundum-
sorglos-Paket” anbietet.

Kompetente Beratung, bei der in Zusammenar-
beit mit dem Kunden die beste und wirtschaft-
lichste Lösung für jeden seiner Wünsche gefun-
den wird, ist also ein Muss bei Klaus Stenert und
seinen Mitarbeitern. Mehr als 20 Beschäftigte
gehören zu dem Unternehmen. Viele von ihnen
haben bereits ihre Ausbildung dort absolviert
und schätzen Stenert als verantwortungsvollen
Arbeitgeber und das gute Betriebsklima.

Bernhard Stenert GmbH 
Ährenfeld 2c · 46348 Raesfeld
Tel.: 02865 / 204500 · www.stenert.de

GESUCHT: 
(m/w/d)

· Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs-

und Klimatechnik

SPÖLER BEDACHUNGEN
Spezialisten fürs Dach

Mit mehr als 85 Jahren handwerklicher Quali-
tätsarbeit zählt Spöler Bedachungen zu den
profiliertesten Traditionsunternehmen im

Münsterland. Die
Kompetenzen des
H a n d w e r k s b e -
triebs sind vielfältig
und liegen in den
Bereichen Flach-
dach und Ziegel-
dach, Zimmerei,
Fassadenbau, Bau-
klempnerei und
Trockenbau, Ta-

geslichtsysteme, Photovoltaikanlagen, Terras-
senüberdachung und Dachbegrünung. Außer-
dem zählen ein Bedachungsgroßhandel und ein
Kranservice zum Leistungsspektrum. Spöler
setzt auf aktuelle und umweltschonende Mate-
rialien sowie energieeffiziente Lösungen. 

Neben dem Neubau von Dächern sind Sanie-
rungskonzepte für die gesamte Außenhaut des
Hauses eine Stärke des mittelständischen Fami-
lienunternehmens. „Wir sehen uns als ganz-
heitlichen Partner im Bereich Bedachungen
Fassadengestaltung und Balkon, und das von
der Planung über die Konstruktion bis zur Rea-

lisierung”, erklärt Spöler. Dabei koordiniert die
Firma Spöler als Generalunternehmer die  ge-
werkübergreifenden Tätigkeiten. Die Mit-
gliedschaft in der Borkener Handwerkeremp-
fehlung, die Gerd Spöler ins Leben gerufen hat,
ist hier von großem Vorteil. Fachleute aus elf
verschiedenen Handwerksberufen sind dabei,
tauschen sich aus und vermitteln gegenseitig.
Aus der Region aber auch aus ganz Deutsch-
land kommen mittlerweile die Aufträge von
Privatkunden und Kommunen.

Kompetenzen in allen wichtigen Bereichen
rund um das Dach haben dem Unternehmen im
Laufe der Jahre viele Auszeichnungen einge-
bracht - vom Bundessieger beim „Dach des Jah-
res” über die Ehrenplakette des Zentralverban-
des bis hin zum Kammersieger im Bereich Aus-
bildung. 

Rund 30 Mitarbeiter sind bei der Firma Spöler
im Einsatz - Spezialisten wie Diplom-Bauinge-
nieure, Energie-Berater, Bautechniker und
Dachdeckermeister bis hin zu Klempnern,
Zimmerern und Lageristen. Neben regelmäßi-
gen Fortbildungen ist bei Spöler eigenständi-
ges Arbeiten in allen Arbeitsfeldern angesagt.
Eines ist Inhaber und Geschäftsführer Gerd
Spöler besonders wichtig: die gerechte Bezah-
lung seiner Angestellten, für ihn eine Form von
Respekt gegenüber den Mitarbeitern mit Aus-
wirkung auf die Arbeitseinstellung.

Spöler Bedachungen GmbH
Borkener Straße 34 · 46359 Heiden 
Tel.: 02867 / 234 · www.spoeler.de

GESUCHT: (m/w/d)

· Dachdecker
· Bauklempner 

· Zimmerer 
Kontakt für Bewerbungen: 

Herr Peter Bußkönning, E-Mail:
pbusskoenning@spoeler.de
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an seiner Seite hat. Die Berrnhard Stenert
GmbH ist Teil der „Hand-in-Hand-Werker”, ei-
ner Kooperation in Raesfeld von sechs Unter-
nehmen, die zahlreiche bauliche Gewerke ab-
deckt und diese Leistungen in einem „Rundum-
sorglos-Paket” anbietet.

Kompetente Beratung, bei der in Zusammenar-
beit mit dem Kunden die beste und wirtschaft-
lichste Lösung für jeden seiner Wünsche gefun-
den wird, ist also ein Muss bei Klaus Stenert und
seinen Mitarbeitern. Mehr als 20 Beschäftigte
gehören zu dem Unternehmen. Viele von ihnen
haben bereits ihre Ausbildung dort absolviert
und schätzen Stenert als verantwortungsvollen
Arbeitgeber und das gute Betriebsklima.

Bernhard Stenert GmbH 
Ährenfeld 2c · 46348 Raesfeld
Tel.: 02865 / 204500 · www.stenert.de

GESUCHT: 
(m/w/d)

· Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs-

und Klimatechnik

SPÖLER BEDACHUNGEN
Spezialisten fürs Dach

Mit mehr als 85 Jahren handwerklicher Quali-
tätsarbeit zählt Spöler Bedachungen zu den
profiliertesten Traditionsunternehmen im

Münsterland. Die
Kompetenzen des
H a n d w e r k s b e -
triebs sind vielfältig
und liegen in den
Bereichen Flach-
dach und Ziegel-
dach, Zimmerei,
Fassadenbau, Bau-
klempnerei und
Trockenbau, Ta-

geslichtsysteme, Photovoltaikanlagen, Terras-
senüberdachung und Dachbegrünung. Außer-
dem zählen ein Bedachungsgroßhandel und ein
Kranservice zum Leistungsspektrum. Spöler
setzt auf aktuelle und umweltschonende Mate-
rialien sowie energieeffiziente Lösungen. 

Neben dem Neubau von Dächern sind Sanie-
rungskonzepte für die gesamte Außenhaut des
Hauses eine Stärke des mittelständischen Fami-
lienunternehmens. „Wir sehen uns als ganz-
heitlichen Partner im Bereich Bedachungen
Fassadengestaltung und Balkon, und das von
der Planung über die Konstruktion bis zur Rea-

lisierung”, erklärt Spöler. Dabei koordiniert die
Firma Spöler als Generalunternehmer die  ge-
werkübergreifenden Tätigkeiten. Die Mit-
gliedschaft in der Borkener Handwerkeremp-
fehlung, die Gerd Spöler ins Leben gerufen hat,
ist hier von großem Vorteil. Fachleute aus elf
verschiedenen Handwerksberufen sind dabei,
tauschen sich aus und vermitteln gegenseitig.
Aus der Region aber auch aus ganz Deutsch-
land kommen mittlerweile die Aufträge von
Privatkunden und Kommunen.

Kompetenzen in allen wichtigen Bereichen
rund um das Dach haben dem Unternehmen im
Laufe der Jahre viele Auszeichnungen einge-
bracht - vom Bundessieger beim „Dach des Jah-
res” über die Ehrenplakette des Zentralverban-
des bis hin zum Kammersieger im Bereich Aus-
bildung. 

Rund 30 Mitarbeiter sind bei der Firma Spöler
im Einsatz - Spezialisten wie Diplom-Bauinge-
nieure, Energie-Berater, Bautechniker und
Dachdeckermeister bis hin zu Klempnern,
Zimmerern und Lageristen. Neben regelmäßi-
gen Fortbildungen ist bei Spöler eigenständi-
ges Arbeiten in allen Arbeitsfeldern angesagt.
Eines ist Inhaber und Geschäftsführer Gerd
Spöler besonders wichtig: die gerechte Bezah-
lung seiner Angestellten, für ihn eine Form von
Respekt gegenüber den Mitarbeitern mit Aus-
wirkung auf die Arbeitseinstellung.

Spöler Bedachungen GmbH
Borkener Straße 34 · 46359 Heiden 
Tel.: 02867 / 234 · www.spoeler.de

GESUCHT: (m/w/d)

· Dachdecker
· Bauklempner 

· Zimmerer 
Kontakt für Bewerbungen: 

Herr Peter Bußkönning, E-Mail:
pbusskoenning@spoeler.de
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VHS BORKEN
(Borken, Gescher, Velen, Heiden, Raesfeld)

Experte in Sachen Weiterbildung 
Wer sich heute auf dem Arbeitsmarkt behaup-
ten will, muss sich ständig weiterbilden. Digita-
lisierung, Automatisierung, Berufe im Wandel -
das alles verändert sich rasend schnell: „Und
die Beschäftigten müssen da irgendwie mit”,
weiß Timo Bertelwick, Leiter der VHS Borken.
Seine Empfehlung: „Rein in diese Arbeitswelt
und sich kontinuierlich weiterbilden.”

Zuverlässiger Partner für die berufliche Weiter-
bildung ist die Volkshochschule Borken, ein
Zusammenschluss der Städte Borken, Gescher
und Velen sowie der Gemeinden Heiden und
Raesfeld. Jährlich werden rund 15.000 Unter-
richtsstunden in fünf Fachbereichen durchge-
führt.

„In vielen unserer Kurse können wichtige Kom-
petenzen für den Arbeitsmarkt erworben wer-
den”, so Timo Bertelwick. „Weiterbildung ist
unsere klassische Kernkompetenz.”

Im Fachbereich „Fremdsprachen, Deutsch- und
Integrationskurse” kann man zum Beispiel sein
Business English aufpolieren, Niederländisch
lernen oder auch seine Deutschkenntnisse ver-
bessern, um sich auf dem Arbeitsmarkt besser
zu behaupten. Im Fachbereich „IT und Berufli-
che Weiterbildung” gibt es ebenfalls ein breites
Angebot an Kursen, von der Finanzbuchhal-

tung über das Wortschatz-Training bis zum Ex-
cel-Kurs. Für Unternehmen bietet die VHS un-
ter dem Stichwort „Bildung auf Bestellung” in-
dividuelle maßgeschneiderte Weiterbildungs-
angebote, die entweder als Inhouse Schulung
im Unternehmen selbst oder in Räumlichkeiten
in Borken oder den Partnerkommunen durch-
geführt werden können. 

Die Volkshochschule Borken ist  nach der Qua-
litätsmanagementsrichtlinie DIN EN ISO
9001:2015 zertifiziert. Zudem ist sie aner-
kannter Träger des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge BAMF für Integrationskurse
und Alphabetisierungs-Integrationskurse. 

Ansprechpartner: Timo Bertelwick, VHS-Leitung

VHS Borken 
(Borken, Gescher, Velen, Heiden, Raesfeld)
Heidener Str. 88 · 46325 Borken 
Tel: 02861/939238 · www.vhs.borken.de

„Wir sind ein Vertriebsunternehmen aus Lei-
denschaft”, sagt Benno Blömen, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Vesale Parking
GmbH. Das junge Zwei-Mann-Unternehmen
aus Velen vermarktet „Parklio - Die smarte
Parkplatzsperre”. Mit dem cleveren Produkt
kann man seinen Parkplatz ganz leicht vor
Fremdparkern schützen: Per Parklio-App und
ohne lästiges Aussteigen. Und das funktioniert
so: Durch das Aufstellen eines Parkbügels lässt
sich der Stellplatz dauerhaft reservieren. Ver-
lässt das Fahrzeug den Parkplatz, schließt sich
der Bügel automatisch wieder. Auch das Teilen
eines Parkplatzes ist per Freigabefunktion in
der App ganz unkompliziert möglich. So kann
man zum Beispiel Parkflächen für Gäste oder
Kunden freigeben, die den Parkplatz dann für
eine bestimmte Zeit nutzen können. 

„Uns begeistern innovative Produkte für den
öffentlichen und privaten Bereich”, so Benno
Blömen. „Unser Ziel ist es, Produktneuheiten
groß zu machen - indem wir die Kunden mit
unserer Begeisterung anstecken.” Auf Basis der
Parklio-App bietet das Unternehmen weitere
Lösungen im Bereich „Parken in Smart Citys”

an: Gateways für Park-, Vermiet- und Abrech-
nungssysteme, Schranken und Poller sowie
Schnittstellen zu bereits bestehenden Syste-
men im Automobilsektor. 

Die Vesale Parking GmbH bietet engagierten
Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz mit
tollen Kollegen
und modernem
Arbeitsumfeld in
einem stark
w a c h s e n d e n
Markt. In einem
gleichermaßen
sympathischen
wie professio-
nellen Umfeld
mit flachen Hie-
rarchien besteht
die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
und gemeinsam im Team etwas zu bewegen.
Neben einer attraktiven Vergütung bietet das
Unternehmen eine intensive Einarbeitung und
ein eigenes Firmenfahrzeug.

Vesale Parking GmbH
Am Bahnhof 7 · 46342 Velen
Tel. 02863 / 77998-88 · www.vesale.de

GESUCHT WERDEN:
(m/w/d)

· Vertriebsmitarbeiter 
im Außendienst

Bewerbung an Benno Blömen, 
E-Mail: benno.bloemen@vesale.de; 

Tel.: +49 (2863) 77998-88

VESALE PARKING GMBH
Start-Up im Bereich „Parken in Smart Citys”
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VHS BORKEN
(Borken, Gescher, Velen, Heiden, Raesfeld)

Experte in Sachen Weiterbildung 
Wer sich heute auf dem Arbeitsmarkt behaup-
ten will, muss sich ständig weiterbilden. Digita-
lisierung, Automatisierung, Berufe im Wandel -
das alles verändert sich rasend schnell: „Und
die Beschäftigten müssen da irgendwie mit”,
weiß Timo Bertelwick, Leiter der VHS Borken.
Seine Empfehlung: „Rein in diese Arbeitswelt
und sich kontinuierlich weiterbilden.”

Zuverlässiger Partner für die berufliche Weiter-
bildung ist die Volkshochschule Borken, ein
Zusammenschluss der Städte Borken, Gescher
und Velen sowie der Gemeinden Heiden und
Raesfeld. Jährlich werden rund 15.000 Unter-
richtsstunden in fünf Fachbereichen durchge-
führt.

„In vielen unserer Kurse können wichtige Kom-
petenzen für den Arbeitsmarkt erworben wer-
den”, so Timo Bertelwick. „Weiterbildung ist
unsere klassische Kernkompetenz.”

Im Fachbereich „Fremdsprachen, Deutsch- und
Integrationskurse” kann man zum Beispiel sein
Business English aufpolieren, Niederländisch
lernen oder auch seine Deutschkenntnisse ver-
bessern, um sich auf dem Arbeitsmarkt besser
zu behaupten. Im Fachbereich „IT und Berufli-
che Weiterbildung” gibt es ebenfalls ein breites
Angebot an Kursen, von der Finanzbuchhal-

tung über das Wortschatz-Training bis zum Ex-
cel-Kurs. Für Unternehmen bietet die VHS un-
ter dem Stichwort „Bildung auf Bestellung” in-
dividuelle maßgeschneiderte Weiterbildungs-
angebote, die entweder als Inhouse Schulung
im Unternehmen selbst oder in Räumlichkeiten
in Borken oder den Partnerkommunen durch-
geführt werden können. 

Die Volkshochschule Borken ist  nach der Qua-
litätsmanagementsrichtlinie DIN EN ISO
9001:2015 zertifiziert. Zudem ist sie aner-
kannter Träger des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge BAMF für Integrationskurse
und Alphabetisierungs-Integrationskurse. 

Ansprechpartner: Timo Bertelwick, VHS-Leitung

VHS Borken 
(Borken, Gescher, Velen, Heiden, Raesfeld)
Heidener Str. 88 · 46325 Borken 
Tel: 02861/939238 · www.vhs.borken.de

„Wir sind ein Vertriebsunternehmen aus Lei-
denschaft”, sagt Benno Blömen, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Vesale Parking
GmbH. Das junge Zwei-Mann-Unternehmen
aus Velen vermarktet „Parklio - Die smarte
Parkplatzsperre”. Mit dem cleveren Produkt
kann man seinen Parkplatz ganz leicht vor
Fremdparkern schützen: Per Parklio-App und
ohne lästiges Aussteigen. Und das funktioniert
so: Durch das Aufstellen eines Parkbügels lässt
sich der Stellplatz dauerhaft reservieren. Ver-
lässt das Fahrzeug den Parkplatz, schließt sich
der Bügel automatisch wieder. Auch das Teilen
eines Parkplatzes ist per Freigabefunktion in
der App ganz unkompliziert möglich. So kann
man zum Beispiel Parkflächen für Gäste oder
Kunden freigeben, die den Parkplatz dann für
eine bestimmte Zeit nutzen können. 

„Uns begeistern innovative Produkte für den
öffentlichen und privaten Bereich”, so Benno
Blömen. „Unser Ziel ist es, Produktneuheiten
groß zu machen - indem wir die Kunden mit
unserer Begeisterung anstecken.” Auf Basis der
Parklio-App bietet das Unternehmen weitere
Lösungen im Bereich „Parken in Smart Citys”

an: Gateways für Park-, Vermiet- und Abrech-
nungssysteme, Schranken und Poller sowie
Schnittstellen zu bereits bestehenden Syste-
men im Automobilsektor. 

Die Vesale Parking GmbH bietet engagierten
Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz mit
tollen Kollegen
und modernem
Arbeitsumfeld in
einem stark
w a c h s e n d e n
Markt. In einem
gleichermaßen
sympathischen
wie professio-
nellen Umfeld
mit flachen Hie-
rarchien besteht
die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
und gemeinsam im Team etwas zu bewegen.
Neben einer attraktiven Vergütung bietet das
Unternehmen eine intensive Einarbeitung und
ein eigenes Firmenfahrzeug.

Vesale Parking GmbH
Am Bahnhof 7 · 46342 Velen
Tel. 02863 / 77998-88 · www.vesale.de

GESUCHT WERDEN:
(m/w/d)

· Vertriebsmitarbeiter 
im Außendienst

Bewerbung an Benno Blömen, 
E-Mail: benno.bloemen@vesale.de; 

Tel.: +49 (2863) 77998-88

VESALE PARKING GMBH
Start-Up im Bereich „Parken in Smart Citys”
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EDEKA WILGER
Familienunternehmen mit Liebe zu Lebensmitteln
„Wir sind Local-Hero für das Besondere”, sagt
Heiner Wilger. „Nach dem Motto 'Darf's noch
ein bisschen mehr sein' bieten wir unseren
Kunden mehr Einkaufserlebnis, mehr Qualität
und mehr Persönliches.” Bereits in der dritten
Generation führt die Familie Wilger den erfolg-
reichen Lebensmittelbetrieb mit zwei moder-
nen Märkten in Borken und Gemen und der da-
zu gehörenden Wilger Getränke Quelle.  „Wir
sind in Borken beheimatet, aber in der Lebens-
mittel-Welt zu Hause”, so Heiner Wilger. Zu
den Stärken von Edeka Wilger zählen regionale
Produkte, ausgezeichnete Frischeabteilungen,
ein außerordentlicher Kundenservice sowie ex-
klusive Genussveranstaltungen wie zum Bei-
spiel der „Gourmet Sonntag”.

Neben einer Vielzahl an interessanten Tätigkei-
ten in flachen Hierarchien und einem sicheren
Arbeitsverhältnis zeichnet das Unternehmen
vor allem der familiäre Umgang mit den Mitar-
beitenden aus. Zur menschlichen Firmenphilo-
sophie gehört, dass die Mitarbeiter stets ein of-
fenes Ohr finden und der Zusammenhalt unter-
einander besonders groß ist. Eine leistungsge-
rechte Bezahlung ist dabei selbstverständlich,
ebenso wie die persönliche Weiterentwicklung
durch gezielte Fort- und  Weiterbildungsmaß-
nahmen. Auch Quereinsteiger mit Spaß an

Teamwork und
am Umgang mit
Kunden sind in
dem Familienun-
ternehmen mit
insgesamt rund
140 Mitarbei-
tern herzlich
willkommen und
werden fachlich
e i n gea r b e i te t .
Die Gesundheit
der Mitarbeiter
ist dem Unter-
nehmen beson-
ders wichtig: Je-
der Mitarbeiter
erhält eine kos-
tenlose Mit-
gliedschaft im
Sport- & Reha-
zentrum Dr.
Unkrig in Borken.

Edeka Wilger
Boumannstraße 6 & Otto-Hahn-Straße 8 · 46325 Borken
Tel. 02861 / 90500 · www.wilger.de

GESUCHT:
(m/w/d)

· Metzger
Geselle oder Meister

· Fachverkäufer 
Feinkosttheke 

· Fachverkäufer 
Obst & Gemüse

· Auszubildende zum
Einzelhandelskaufmann 

Auszubildende 
Fachverkäufer in o.g.

Bereichen
Bewerbungen an Heiner Wilger, 
E-Mail: bewerbung@wilger.de; 

Tel.: 02861 90500
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· Metzger
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WÜLFING 
Werde Spezialist in einer Branche mit Zukunft

Wer einen Job mit Zukunft möchte, ist bei
Wilh. Wülfing GmbH & Co. KG genau richtig.
Das älteste Textilunternehmen in Borken hat
sich schon lange als bekannter Markenherstel-
ler hochwertiger Heimtextilien etabliert - so-
wohl im Inland als auch im Ausland. Seit der
Gründung im Jahr 1885 ist Wülfing in Famili-
enbesitz und hat heute mehr als 200 Mitarbei-
ter in seinem Stammwerk in Borken. Ein weite-
rer Standort ist die Jacquard-Weberei in Stein-
furt mit fast 60 Mitarbeitern und ein Tochter-
unternehmen in Tschechien gibt es auch noch.

Das Spektrum an
Jobs ist sehr um-
fangreich, sowohl
in der Produktion
als auch in der Ver-
waltung.

Heimtextilien für
den Schlaf- und
Wohnbereich sind
Wülfings Haupt-
produkte. Bettwä-
sche, ein Matrat-
z e n s c h u t z p r o -
gramm, Gesund-
heits- und 
Lagerungskissen,
Spannbetttücher
und Betttücher,
N a c h t w ä s c h e ,
Tischwäsche und
Babyprodukte ge-
hören unter ande-
rem zum Pro-

gramm. Exportiert werden die Produkte in fast
alle europäischen Länder sowie die USA. Sogar
einen Showroom in New York hat Wülfing. Die
Arbeitsplätze in Borken sind also sicher, denn
das Unternehmen befindet sich im stetigen
Wachstum.

Aber was genau erwartet Dich eigentlich als
Maschinen- und Anlagenführer? In der Textil-
produktion wird immer mehr automatisiert.
Maschinen sind nützlich, denn dadurch kann
viel schneller und effizienter das Baumwollge-
webe produziert werden. Es bedarf dazu quali-
fizierter Fachkräfte, die die hochkomplexen
Webmaschinen und Anlagen bedienen und in-
stand halten. Und falls es mal wieder eine Inno-
vation auf dem Markt gibt, bist Du dafür zu-
ständig, die Webmaschinen umzurüsten. 

Es ist eine klassische duale Berufsausbildung.
Bei Wülfing in der Abteilung Weberei erlernst
Du die praktische Seite des Berufsbildes Ma-
schinen- und Anlagenführer und übernimmst
konkrete Aufgaben. Die praktische Ausbildung
vermittelt Dir alles, was Du für eine erfolgrei-
che Zukunft in Deinem Beruf brauchst. Vom
Bedienen verschiedenster Maschinentypen bis
zum Basiswissen drumherum. Das theoretische
Hintergrundwissen wird Dir an der Textilaka-
demie Nordwest in Mönchengladbach im
Blockunterricht vermittelt.

Die Ausbildung dauert zunächst zwei Jahre.
Nach erfolgreicher Prüfung kannst Du als Ma-
schinen- und Anlagenführer in Wülfings We-
berei übernommen werden. Die theoretische

Prüfung findet statt bei der IHK in Bocholt, die
praktische Prüfung im Betrieb. 

Bei entsprechender Qualifikation kann die Aus-
bildung um ein weiteres Jahr verlängert wer-
den. Somit kannst Du Dich in Stufenausbildung
zum Textilmechaniker weiter ausbilden lassen.
Auch im Verlauf Deiner weiteren Laufbahn ste-
hen Dir bei Wülfing zahlreiche Weiterbil-
dungsangebote offen  wie zum Beispiel Meis-
ter oder Techniker. Während der gesamten
Ausbildung hast Du einen festen Ansprechpart-
ner, Deinen Ausbilder.

Mechatroniker ist ein staatlich anerkannter
Ausbildungsberuf (Ausbildungsdauer: 3,5 Jah-
re). Die Voraussetzung für die Aufnahme zu
dieser Ausbildung ist die Fachoberschulreife.
Technisches und mathematisches Verständnis,
gute Physikkenntnisse sowie handwerkliches
Geschick sind Eigenschaften, die Du mitbrin-
gen solltest. Du hast die Auswahl zwischen der
Berufsschule in Bocholt oder Ahaus, je nach
Ausbildungsjahr findet der Unterricht -1 oder
2- mal die Woche statt. Die restliche Zeit lernst
Du bei uns im Betrieb.

Es gibt auch viele andere interessante Stellen
bei Wülfing. In allen Jobs hast Du sehr gute
Weiterbildungsmöglichkeiten, vorausgesetzt,
Du bringst eine Menge an Engagement, Eigen-
initative und Zuverlässigkeit mit.

Wilh. Wülfing GmbH & Co.KG
Weseler Landstraße 26 · 46325 Borken 
Tel.: 02861/80040

AUSBILDUNG BEI WÜLFING:
(m/w/d)

· Industriekaufleute

· Informatikkaufleute

· Produktgestalter 

· Mechatroniker 

· Maschinen- und 
Anlagenfü̈hrer 

· Industriemechaniker

· Energie-Elektroniker
Betriebstechnik

Abuzer Tekin wird Maschinen- und Anlagenführer.

Robin Büning macht eine Ausbildung zum Mechatroniker.
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WÜLFING 
Werde Spezialist in einer Branche mit Zukunft
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wohl im Inland als auch im Ausland. Seit der
Gründung im Jahr 1885 ist Wülfing in Famili-
enbesitz und hat heute mehr als 200 Mitarbei-
ter in seinem Stammwerk in Borken. Ein weite-
rer Standort ist die Jacquard-Weberei in Stein-
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alle europäischen Länder sowie die USA. Sogar
einen Showroom in New York hat Wülfing. Die
Arbeitsplätze in Borken sind also sicher, denn
das Unternehmen befindet sich im stetigen
Wachstum.

Aber was genau erwartet Dich eigentlich als
Maschinen- und Anlagenführer? In der Textil-
produktion wird immer mehr automatisiert.
Maschinen sind nützlich, denn dadurch kann
viel schneller und effizienter das Baumwollge-
webe produziert werden. Es bedarf dazu quali-
fizierter Fachkräfte, die die hochkomplexen
Webmaschinen und Anlagen bedienen und in-
stand halten. Und falls es mal wieder eine Inno-
vation auf dem Markt gibt, bist Du dafür zu-
ständig, die Webmaschinen umzurüsten. 

Es ist eine klassische duale Berufsausbildung.
Bei Wülfing in der Abteilung Weberei erlernst
Du die praktische Seite des Berufsbildes Ma-
schinen- und Anlagenführer und übernimmst
konkrete Aufgaben. Die praktische Ausbildung
vermittelt Dir alles, was Du für eine erfolgrei-
che Zukunft in Deinem Beruf brauchst. Vom
Bedienen verschiedenster Maschinentypen bis
zum Basiswissen drumherum. Das theoretische
Hintergrundwissen wird Dir an der Textilaka-
demie Nordwest in Mönchengladbach im
Blockunterricht vermittelt.

Die Ausbildung dauert zunächst zwei Jahre.
Nach erfolgreicher Prüfung kannst Du als Ma-
schinen- und Anlagenführer in Wülfings We-
berei übernommen werden. Die theoretische

Prüfung findet statt bei der IHK in Bocholt, die
praktische Prüfung im Betrieb. 

Bei entsprechender Qualifikation kann die Aus-
bildung um ein weiteres Jahr verlängert wer-
den. Somit kannst Du Dich in Stufenausbildung
zum Textilmechaniker weiter ausbilden lassen.
Auch im Verlauf Deiner weiteren Laufbahn ste-
hen Dir bei Wülfing zahlreiche Weiterbil-
dungsangebote offen  wie zum Beispiel Meis-
ter oder Techniker. Während der gesamten
Ausbildung hast Du einen festen Ansprechpart-
ner, Deinen Ausbilder.

Mechatroniker ist ein staatlich anerkannter
Ausbildungsberuf (Ausbildungsdauer: 3,5 Jah-
re). Die Voraussetzung für die Aufnahme zu
dieser Ausbildung ist die Fachoberschulreife.
Technisches und mathematisches Verständnis,
gute Physikkenntnisse sowie handwerkliches
Geschick sind Eigenschaften, die Du mitbrin-
gen solltest. Du hast die Auswahl zwischen der
Berufsschule in Bocholt oder Ahaus, je nach
Ausbildungsjahr findet der Unterricht -1 oder
2- mal die Woche statt. Die restliche Zeit lernst
Du bei uns im Betrieb.

Es gibt auch viele andere interessante Stellen
bei Wülfing. In allen Jobs hast Du sehr gute
Weiterbildungsmöglichkeiten, vorausgesetzt,
Du bringst eine Menge an Engagement, Eigen-
initative und Zuverlässigkeit mit.

Wilh. Wülfing GmbH & Co.KG
Weseler Landstraße 26 · 46325 Borken 
Tel.: 02861/80040

AUSBILDUNG BEI WÜLFING:
(m/w/d)

· Industriekaufleute

· Informatikkaufleute

· Produktgestalter 

· Mechatroniker 

· Maschinen- und 
Anlagenfü̈hrer 

· Industriemechaniker

· Energie-Elektroniker
Betriebstechnik

Abuzer Tekin wird Maschinen- und Anlagenführer.

Robin Büning macht eine Ausbildung zum Mechatroniker.
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WISSING ELEKTROTECHNIK
Ihr Partner für die digitale Transformation

Wir sind ein Fachbetrieb der Elektrotechnik,
und das seit 1982. Bei uns dreht sich alles um
die elektronische Ausstattung und Technik, die
moderne Gebäude heute zu bieten haben. Pla-
nung und Projektierung, Elektroinstallation,
Gebäudesystemtechnik, Beleuchtungsanlagen,
Datennetzwerktechnik und regenerative Ener-
gie sowie Industriesteuerungen und Schaltan-
lagen sind unser Geschäft. Wartungs- und Re-
paraturarbeiten gehören ebenfalls dazu. Wir
installieren Elektrotechnik für private, öffentli-

che und gewerbli-
che Kunden. Im
Bereich Industrie-
steuerungen sind
wir auch interna-
tional im Einsatz. 

Bei Wissing Elek-
trotechnik arbei-
test du in einem
Team von 19 Mit-
arbeitern, denen
Qualität und Ser-

vice, gute Beratung und persönliche Betreuung
der Kunden sehr wichtig sind. Durch regelmä-
ßige Schulungen halten wir unser fachliches
und anwendungstechnisches Know-how im-
mer auf dem neuesten Stand. Während deiner

gesamten Ausbildungszeit profitierst du von
unserer Erfahrung und Fachkompetenz und er-
hältst unsere Unterstützung.

Du interessierst dich für die elektronische Welt
in Gebäuden? Bei uns findest du ab dem 1. Au-
gust 2020 einen vielseitigen und zukunftsori-
entierten Ausbildungsplatz. Nach 3,5-jähriger
Ausbildungszeit bieten wir dir ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis.

Eine Weiterbildung zum Elektromeister, Elek-
trotechniker oder Bachelor of Engineering er-
möglicht berufliche Perspektiven. Deine Be-
werbung kannst du gerne jederzeit z.Hd. Ste-
fan Borgmann schriftlich einreichen oder per E-
Mail an info@wissing-elektrotechnik.de. Auch
die Möglichkeit eines Praktikums ist gegeben.
Bei Fragen vorab sind wir hier erreichbar: 
Telefon 02867 / 7753000.

Wissing Elektrotechnik GmbH
Raiffeisenstraße 11 · 46359 Heiden
www.wissing-elektrotechnik.de

WIR STELLEN EIN:
(m/w/d)

· Elektroniker
für Energie und 

Gebäudetechnik
info@wissing-elektrotechnik.de
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DAS UMFASSENDE KARRIERE-MAGAZIN 
MIT LOKALEN UNTERNEHMEN AUS  
HANDEL, HANDWERK UND INDUSTRIE

Helm sucht Kopf!

Jetzt bewerben unter
www.eiffage-infra.de/karriere

Und Kopf sucht Helm? Sie sind auf der Suche nach attraktiven Karrierechancen  
direkt in der Region und möchten der neue Kopf für unseren Helm werden? Dann 
haben wir etwas für Sie. 

Mit über 150 Jahren Erfahrung im Baugeschäft und rund 430 Mitarbeitern, die sich mit 
Leidenschaft für optimale Ergebnisse einsetzen: Die Heinrich Walter Bau GmbH (HWB) mit 
Hauptsitz in Borken und Niederlassungen in Düsseldorf, Herten und Warendorf zählt zu den 
führenden Bauunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Wir bieten unseren Kunden in den  
Geschäftsfeldern Tiefbau, Straßenbau, Ingenieurbau und in PPP-Projekten passgenaue  
Baulösungen in hoher Eigenfertigungstiefe. Die Investition in die Zukunft ist eines der  
wichtigsten Themen für uns, dabei setzen wir auf den technologischen Fortschritt und  
bieten die besten Möglichkeiten für die Weiterentwicklung von Mensch und Baustelle.

bauen Sie gemeinsam mit uns an Ihrer Zukunft. Wir freuen uns auf Sie!




