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Liebe Leserinnen 
und Leser,
Homeoffi  ce, Kurzarbeit, Überbrückungshilfen: Schlagwör-
ter wie diese dominierten die Berichterstattung der ver-
gangenen anderthalb Jahre. Schon die Häufi gkeit ihrer Er-
wähnung macht klar: Die deutsche Wirtschaft ist erstmals 
seit Jahrzehnten in Schiefl age geraten, und das – anders als 
in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09 und der fol-
genden „Euro-Krise“ – über  alle Branchen hinweg. Auch 
in der Region hat die Corona-Pandemie zweifellos ihre 
Spuren hinterlassen, hat inhabergeführte Geschäfte in den 
Ruin gestürzt und selbst größere Unternehmen in fi nan-
zielle Nöte gebracht. Und trotzdem hat die Pandemie auch 
eines deutlich gemacht: Die Unternehmen in der Region 
sind auch in Krisenzeiten widerstandsfähig und getrieben 
von einem unerschütterlichen Unternehmergeist.
Diese Sonderbeilage der Rheinischen Post wirft einen Blick 
hinter die Kulissen der regionalen Wirtschaft und sie ver-
sucht, Fragen wie diese zu beantworten: Was macht die 
hiesigen Betriebe so besonders? Wie stellen sie sich für die 
Zukunft auf? Was sind ihre Stärken, was ihre Visionen? 
Und was macht sie für Auszubildende so attraktiv? Dabei 
zeigt sich einmal mehr, wie fortschrittlich gerade die mit-
telständischen Unternehmen sind und wie entscheidend 
sie die Region prägen. Wie stark sie verwurzelt sind in den 
Städten und Kommunen, wie sie die Fußgängerzonen le-
bendig halten und die Lebensqualität vor Ort sicherstellen. 
Familienbetriebe, die teils in dritter oder vierter Generation 
weitergeführt werden und deren Inhaber(innen) sich auch 
für die Menschen vor ihrer Ladentür engagieren. So geben 
die folgenden Seiten nicht nur ein treff endes Lagebild ab, 
sondern auch allen Grund dazu, stolz zu sein auf die Schaf-
fenskraft in der Region.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Christian Lingen
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Ob bei einem Spaziergang über das blü-
hende Gelände der Landesgartenschau 
in Kamp-Lintfort, einem Besuch im Rhein-

park in Duisburg, dem Maurice-Ravel-Park in Düs-
seldorf, der alten Zeche Ewald in Herten oder bei 
einem Ausfl ug in den Kurpark nach Xanten: Das 
KNAPPMANN-Team aus Essen hat Spuren hinter-
lassen – und schaff t jeden Tag neue. Die Experten 
für Landschaftsbau verwandeln graue Flächen in 
grüne Oasen, sie machen aus einem langweiligen 
und vernachlässigten Park ein Paradies für Kinder 
und Naturfreunde, neuen Projekten geben sie ein 
Gesicht und sorgen in Neubaugebieten für grüne 
Erlebnisinseln. „Für uns zählt aber nicht nur das 
Was, sondern auch das Wie“, sagt Geschäftsführe-
rin Laura Knappmann, „wenn alle an einem Strang 
ziehen, lassen sich auch herausfordernde Ziele er-
reichen.“

Das gilt für die 130 Mitarbeiter. Und das gilt auch 
für die vielen verschiedenen Kunden, die ganz un-
terschiedliche Wünsche und Vorstellungen im Ge-
päck haben. „Wir setzen auf partnerschaftliche Zu-

Laura Knappmann
Geschäftsführerin

Knappmann Landschaftsbau
Heinz-Bäcker-Straße 31

45356 Essen
Telefon 0201 8666-3
info@knappmann.de
www.knappmann.de

Sie haben in vielen Städten 
des Landes ihre grünen 
Spuren hinterlassen: 
Das Familienunternehmen 
KNAPPMANN ist als 
Spezialist für Landschaftsbau 
im Einsatz. Als Arbeitgeber 
legt das Unternehmen viel 
Wert auf ein familiäres 
Betriebsklima und eine 
innovative Arbeitsweise. Für uns zählt aber 

nicht nur das Was, 
sondern auch das Wie.

Wenn graue Flächen 
grün werden

prozess. „Und wir legen viel Wert darauf, neue 
Mitarbeiter wirklich willkommen zu heißen“, sagt 
die Geschäftsführerin. Deswegen nehmen sich die 
„Knappmänner“ Zeit. Mit entsprechenden Schu-
lungen werden neue „Knappmänner“ auf ihren Ar-
beitsalltag vorbereitet. Für Auszubildende gibt es 
Eingewöhnungstage, während die Ausbilder Ge-
räte und Abläufe erklären. Ob Azubis oder Fach-
leute: Jeder Mitarbeiter bekommt einen festen 
Ansprechpartner im Team. „Wir möchten unsere 
Mitarbeiter in die Unternehmensentwicklung mit 
einbinden“, betont die Geschäftsführerin, „des-
wegen ist uns eine faire und transparente Kom-
munikation so wichtig.“ Das spiegelt sich auch in 
den Karriereleitern des Unternehmens wider – die 
dank Weiterbildungsmöglichkeiten vom Techniker 
zum Bauleiter oder vom Facharbeiter zum Bau-
stellenleiter führen. Als Helfer haben Mitarbeiter 
die Möglichkeit, zum Beispiel eine Ausbildung zum 
Landschaftsgärtner zu absolvieren, oder sich über 
Fortbildungen in einzelnen Bereichen zu speziali-
sieren oder Maschinist zu werden. 

Aktuell sucht das Unternehmen vor allem Bau-
ingenieure und Bauleiter. „Wir bieten spannende, 
große und anspruchsvolle Projekte“, wirbt die Ge-
schäftsführerin. Das gilt für Erdbau und Tiefbau 
genauso wie für Kanalbau, Landschaftsbau, Ve-
getationstechnik und Pfl ege. KNAPPMANN setzt 
dabei auf eine Ausstattung mit modernen Maschi-
nen und Systemen, auf fl exibles Arbeiten auch im 
Homeoffi  ce. „Jeder Mitarbeiter kann sich einbrin-
gen und arbeitet auch mit am Unternehmen“, sagt 
Laura Knappmann und freut sich auf Bewerbun-
gen – um künftig gemeinsam grün zu bauen.

„

„

KNAPPMANN

sammenarbeit“, sagt die Geschäftsführerin.  Seit 
mehr als 60 Jahren ist das Familienunternehmen 
im Landschaftsbau unterwegs – ausgehend von 
der Basis in Essen. Ihr Motto: „Aus Tradition inno-
vativ“. Das gilt für die Umsetzung der vielseitigen 
Projekte – von der Landschaftsbegrünung bis zum 
Landschaftsbau. Die Fachleute des Familienunter-
nehmens begleiten die Kunden von der Baufeld-
räumung über den Erd-, Tief- und Landschaftsbau 
bis zur Grünfl ächenpfl ege. Genauso gilt das Mot-
to aber für die Philosophie des Unternehmens: 
„Die Grünfl ächen in unseren Städten haben heu-
te im Alltag und in unserer Freizeit einen hohen 
Nutzwert“, sagt Thorsten Kemmerich von der 
Geschäftsführung. „Unbewusst spüren viele, was 
für eine beruhigende Wirkung ein Spaziergang 
durch einen Park haben kann.“ KNAPPMANN will 
für diese grünen Inseln sorgen. Auch in der Rea-
lisierung der Projekte setzt das Unternehmen auf 
Innovation: Die Baustellenabwicklung läuft in vie-
len Bereichen digital ab. Viele der Maschinen sind 
inzwischen mit GPS ausgestattet und damit auf 
direktem Weg mit den Büros verbunden. Die Ver-
netzung zwischen digitaler Planung und der Um-
setzung unter freiem Himmel wird noch enger. 

Ohnehin pfl egt das Unternehmen aus Essen en-
gagiert Netzwerke – und hat deswegen eine eige-
ne Vortragsreihe ins Leben gerufen, in deren Rah-
men namhafte Vertreter der Branche zum Thema 
„Grüne Stadt“ sprechen. Auch die Ausrichtung 
eines regelmäßigen Kochevents will Raum für Ge-
spräche und Austausch geben.

Diese Philosophie pfl egt die Geschäftsführung 
auch im Umgang mit ihren Mitarbeitern. „Wir 
schätzen unsere Mitarbeiter, denn wir wissen: 
Ohne unser Team geht auf den Baustellen nichts“, 
sagt Laura Knappmann. Ob im Büro oder auf der 
Baustelle: Das Unternehmen will Sicherheit und 
Perspektiven bieten, ermöglicht Aus- und Weiter-
bildung. Täglich lädt das Unternehmen zwischen 
10 und 13 Uhr zum „JobSpeedDating“ ein – für ein 
Kennenlernen ohne komplizierten Bewerbungs-

Hier als 
Bauleitung Landschaftsbau 

bewerben
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„

Obwohl Corona im vergangenen Jahr die 
Arbeitswelt auf den Kopf gestellt hat, hat 
die ELOMECH-Gruppe einiges richtig ge-

macht und sich als Ausbilder und Arbeitgeber 
gleichermaßen erneut empfohlen. Die ELOMECH-
Gruppe hat sich als Top-Ausbildungsbetrieb einen 
Namen gemacht und es ist bekannt, dass sie auch 
sonst viel für ihre Mitarbeitenden tut. Bundesweit 
gehört die ELOMECH-Gruppe zu den führenden 
Dienstleistern in der Elektrotechnik.

Erst vor wenigen Wochen, am 1. September, 
starteten hier 42 neue Auszubildende in ihr Be-
rufsleben. Trotz vieler Fallstricke, die die Pan-
demie auch 2021 ausgelegt hat, begeisterte die 
ELOMECH-Gruppe 42 junge Menschen für eine ge-
werbliche beziehungsweise kaufmännische Aus-
bildung in ihrem Haus und kann jetzt erneut ihre 
Stärke bei der Ausbildung unter Beweis stellen.

Der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche Zu-
kunft ist Bildung. Aus dieser Überzeugung heraus 

Christoph Bleckmann
Geschäftsführender 

Gesellschafter

Hauptverwaltung:
Mainstr. 21

45478 Mülheim an der Ruhr
T. 0208 58 87 0

F. 0208 58 87 299
www.elomech-gruppe.de

Die Auszeichnungen mit Bestnoten können sich sehen 
lassen: „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2021“, 
„Top Ausbildung 2021“ und „Die besten Unternehmen 
für Frauen“ sind nur ein Teil der Ehrungen, die die 
Qualität der Ausbildung, die Familienfreundlichkeit 
und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden bei der 
ELOMECH-Gruppe belegen.

Das ELOTechnikum 
ist voller Ideen und 

Möglichkeiten.

Karriere bei der 
ELOMECH-Gruppe

ist das ELOTechnikum, das Bildungszentrum der 
ELOMECH-Gruppe am Hauptsitz in Mülheim an 
der Ruhr, entstanden. Das gesamte Handwerk 
hat seit Jahren mit einem immensen Fachkräfte-
mangel zu kämpfen. Umso wichtiger ist es, auf 
eine starke Ausbildung zu setzen. Die ELOMECH-
Gruppe investiert in den Nachwuchs und macht 
sich stark für die Region. „Das ELOTechnikum ist 
voller Ideen und Möglichkeiten“, sagt Christoph 
Bleckmann, Geschäftsführender Gesellschafter 
der Elomech Elektroanlagen GmbH.

Nicht nur Auszubildende, sondern auch Fach-
kräfte werden in dem Bildungszentrum geschult 
und für ein erfolgreiches Berufsleben fi t gemacht. 
In Trainings- und Seminarräumen und an Werk-
plätzen werden sie eff ektiv auf den Einsatz auf der 
Baustelle vorbereitet. Neben den Werkbüros, die 
authentische Arbeitsbedingungen bieten, entstan-
den hier auch neue Büroräume sowie ein großes 
Forum.

„ELOMECH-Gruppe

Info
Als bundesweit agierende Unternehmensgrup-
pe der Elektrotechnik und mit 600 Mitarbei-
tenden gesamt, gehört die ELOMECH-Gruppe 
zu den führenden Dienstleistern für Industrie, 
Handel, Banken und Versicherungen. Ihre Er-
fahrung gewährleistet bei der Projektierung 
und der Installationsleistung, sowohl beim Aus-
bau als auch beim Neubau, eine optimale und 
zukunftsorientierte Integration verschiedener 
Systeme und Anlagen.

Vertreten an 16 Standorten, darunter Kre-
feld, Dormagen, Leverkusen, Wuppertal und 
Köln, ist die ELOMECH-Gruppe immer auf der 
Suche nach Fachkräften. Interessierte können 
sich über die off enen Stellen im Karriereportal 
der Unternehmensgruppe informieren:

www.elomech-gruppe.de/karriereportal

Nach dem gerade erfolgten Start der Ausbil-
dung geht es direkt in die nächste Runde. Für 2022 
werden wieder Auszubildende gesucht. Tüftler, 
Technikbegeisterte, Teamworker sowie Hand- und 
Kopfarbeiter in folgenden Ausbildungsberufen: 
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, 
Technische Systemplaner für elektrotechnische 
Systeme, Kaufl eute für Büromanagement. 

Rückfragen zur Ausbildung an: Ste-
phanie Hegendorf, Telefon 0208 5887276, 
shegendorf@elomech.de

Hier als 
Elektroniker
bewerben
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Schlosshotel Hugenpoet
August-Thyssen-Straße 51
45219 Essen
Telefon 02054 12040
info@hugenpoet.de
www.hugenpoet.de

Das Schlosshotel Hugenpoet setzt 
auf Individualität – vom Schlosspark 
bis zu jedem der 36 Hotelzimmer. 
Auch als Arbeitgeber bleibt sich das 
Superior Hotel treu und wünscht sich 
Mitarbeiter mit Charakter.

Schlosshotel mit fünf 
Sternen und viel Liebe 
zum Detail

Schlosshotel Hugenpoet

Das Team im Fünf Ster-
ne Superior Hotel greift 
diesen Gedanken auf und 
will seinen Gästen eine be-
sondere Auszeit und ex-
klusive Gastlichkeit ermög-
lichen. „In jedem unserer 
Zimmer erwartet die Gäste 
ein einzigartiges, ganz indi-
viduelles Ambiente“, erklärt 
Hotel-Direktorin Vivian-Jes-
sica Schiller. Eines haben sie 
alle gemeinsam: die Liebe 
zum Detail. Das gilt genau-
so für die Restaurants und 
die Bar, Festsäle und Salons 
– garniert mit historischen 
Spuren und einer herzli-
chen Gastfreundschaft. So 
treff en etwa im Restaurant 
„HUGENpöttchen in der 
Remise“ mit einer großen 
Sonnenterrasse im Innen-
hof Tradition und Moderne 
aufeinander – auf der Karte 
genauso wie im Ambiente.

So individuell wie die Ein-
richtung, so persönlich fal-
len auch die Ansprüche der 
Gäste aus: Radfahrer, die 
auf ihrem Weg über den 
Ruhrtal-Radweg Station 
am Schlosshotel machen, 
werden ebenso passgenau 
empfangen wie Geschäfts-
reisende, Familien oder 
Freunde auf der Suche nach 
einer Auszeit. Auch Hoch-
zeitspaare oder Jubilare 
fi nden im Schlosshotel Hu-
genpoet einen Ort, um ihren 
großen Tag auszurichten – 
im Schlosspark mit dem al-
ten Baumbestand, in Sälen 
und Salons. Ob kulinarische 
Genüsse, Kuchen und Prali-
nen aus der eigenen Pâtis-
serie oder ein Feuerwerk 
am Abend: Das Team im 
Schlosshotel zeigt großen 
Einsatz, um den Festtag der 
Gäste einzigartig werden zu 
lassen.

„Und auch als Arbeitgeber 
ist uns Individualität wichtig“, 
sagt Vivian-Jessica Schiller. 
„Wir suchen Menschen, die 
sich für unser Haus begeis-
tern und den Anspruch an 

sich selbst mitbringen, unse-
re Gäste mit herzlicher Auf-
merksamkeit und bestem 
Service zu bedienen.“ Das gilt 
für Mitarbeitende in der Kü-
che genauso wie im Service, 
im Garten oder im House-
keeping. Im Gegenzug war-
tet das Hotel mit einem star-
ken Teamgeist und einem 
Mentoringprogramm auf. 

und Eintauchen einladen 
zu wollen. Im Schlosshotel 
Hugenpoet in Essen tref-
fen Geschichte und Moder-
ne aufeinander, Tradition 
und Innovation. Wo heute 
36 individuell eingerichte-
te Zimmer die Besucher 
empfangen, setzte Freiherr 
von Fürstenberg einst den 
Grundstein für ein elegantes 
Refugium.

Ihr Bäcker Schüren 
Irina Geng

Ausbildungsbeauftragte Verkauf

Ihr Bäcker Schüren
Mühlenbachweg 9

40724 Hilden
Tel.: 02103/2017 – 0

info@ihr-baecker-schueren.de

Ob Bio-Vollwert-Kürbiskernbrot, Bio-Röggelchen oder Schoko-Croissant – 
in der Bäckerei Schüren entstehen die Backprodukte noch in echter Handarbeit. 

Qualität braucht Verstärkung –  
Karriere bei „Ihr Bäcker Schüren“

Ihr Bäcker Schüren

Zum Einsatz kommen 
ausgewählte Roh-
stoff e aus der Region, 

künstliche Zusatzstoff e sind 
tabu. „Wir setzen auf kurze 
Lieferwege und schätzen 
langjährige Kooperationen 
mit regionalen Landwirten“, 
betont die Ausbildungsbe-
auftragte Irina Geng. „Da 
wir ein vielfältiges Sortiment 
von Bio-Vollwert-Produkten 
bis hin zu klassischen Back-
waren führen, wünschen 
sich unsere Kunden eine 
kompetente und auf ihre 
Bedürfnisse abgestimm-
te Beratung.“ Im Gespräch 
geht es beispielsweise um 

Mischungsverhältnisse von 
Mehlen oder die Verträg-
lichkeit bestimmter Getrei-
desorten bei Allergien und 
Intoleranzen. Die Mitarbei-
ter bei „Ihr Bäcker Schüren“ 
verfügen daher über eine 
hohe Beratungskompetenz 
und haben stets ein gutes 
Gefühl, wenn der Kunde 
mit seinem Wunschprodukt 
nach Hause geht.

Engagierte Bäckereifach-
verkäuferinnen und Bäcke-
reifachverkäufer sind im 
Team der traditionsreichen 
Bäckerei Schüren herzlich 
willkommen. Darüber hi-
naus gibt es vielfältige Be-

rufsbilder, wie Bäcker und 
Konditor, aber auch Fahrer 
sowie Spül- oder Hilfskräfte. 
„Wir freuen uns über jeden, 
der sich bei uns bewirbt“, be-
tont Irina Geng. „Auch Quer-
einsteigern gegenüber sind 
wir off en.“ Für junge Men-
schen, die Spaß an Kom-
munikation und Beratung 
haben, ist die dreijährige 
Ausbildung zum/zur Bäcke-
reifachverkäufer/in interes-
sant. Von der ersten Stunde 
an sind die Auszubildenden 
bei der Bäckerei Schüren 
vollwertige Teammitglieder 
und können mit Einsatz und 
Fleiß die Kunden begeistern.

Hier als 
Servicemit-

arbeiter 
bewerben

Es ist ein verwunsche-
ner Ort: Mit dem ers-
ten Schritt über die 

Türschwelle des Schlosses 
will der Zauber wirken, der 
Alltag abgeschüttelt werden 
und der Genuss beginnen. 
Möbel, Bilder und Mauern 
erzählen die Geschichten 
des Schlosses und jeder 
Ort auf dem großen Anwe-
sen scheint zum Erholen 
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Kita ist kein Kinderspiel.
Erzieher/Kindheitspädagogen (m/w/d)

Deshalb suchen wir pädagogische Fachkräfte zur Verstärkung
unseres Kita-Teams in Ratingen.

Jetzt bewerben und Zukunftsgestalter*in werden!

Mehr Infos unter www.ichmachkita.de#ichmachkita

Kita-Leitung/Erzieher/Kindheitspädagogen/Koch (m/w/d)

Ja! Und zwar in einem ganz neuen! Wir suchen motivierte
Mitarbeiter, die unsere neue Kita in Monheim aktiv mitgestalten.

Jetzt bewerben und Zukunftsgestalter*in werden!

Mehr Infos unter www.ichmachkita.de#ichmachkita

Sind wir hier im Kindergarten?

Kinderhut ist ein dynamisch wachsendes, familienge-
führtes Dienstleistungsunternehmen, das mit eigenem
Kita-Konzept und passgenauen Angeboten die Verein-
barkeit von Familie und Beruf im privaten, geschäftli-
chen und kommunalen Umfeld unterstützt. Die optima-
le frühkindliche Bildung und Begleitung der Entwicklung
von Kindern von 6 Monaten bis 6 Jahren steht im Mittel-
punkt all unserer Bestrebungen.

In unserem Kinderhut-Team ist Platz für deine Ideen.

DAS ERWARTET DICH
Bei Kinderhut erwartet dich ein pädagogisches Konzept
mit Elementen aus der Pikler- und Montessori-Pädago-
gik sowie der Marte-Meo-Methode. Deine Ideen und
Kompetenzen sind bei uns gefragt, wir möchten dass
du Kinderhut aktiv mitgestaltest.

WAS BEI UNS ANDERS LÄUFT?
Zur Entlastung des pädagogischen Teams gibt es bei
uns neben frischer Küche je nach Kita-Größe auch
hauswirtschaftlichen Support. Außerdem haben wir ein
internes Vertretungsmodell und Springerkräfte.

Klingt nach einer tollen Herausforderung? Das finden
wir auch! Bewirb dich jetzt für eines unserer Kita-Teams!

Gemeinsam machen wir die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu der Selbstverständlichkeit, die sie sein
sollte.

WIR WACHSEN
Für unsere erweiterte Kita in Ratingen und unsere neue
5-gruppige Kita in Monheim suchen wir Verstärkung!

DAS BIETENWIR DIR
• 30 Tage Urlaub (flexibel, auch außerhalb der Ferien)
• Attraktive Einstiegsgehälter, auch über Tarif
• Betriebliche Altersvorsorge mit überdurchschnittli-

cher Arbeitgeberförderung
• Innovative Fortbildungskonzepte, z. B. in der Marte-

Meo-Methode
• Fahrtkostenzuschuss und Kinderbetreuungskosten-

zuschuss möglich

www.kinderhut.de

Monheim:
Hier als Erzieher/
Kindheitspädagoge
(m/w/d) bewerben

Ratingen:
Hier als Erzieher/
Kindheitspädagoge
(m/w/d) bewerben
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Im Familienunterneh-
men Mono ist man sich 
einig: Handwerkliches 

Geschick, das menschli-
che Auge und hochwerti-
ges Material machen den 
Unterschied. Und deswe-
gen setzt Mono in Mett-
mann auf diese Werte. In 
der Besteckmanufaktur 
sind Fachleute mit Liebe 
zum Handwerk im Einsatz 
– und mit einem Blick für 
Eleganz und Qualität. Die 
fünfte und sechste Gene-
ration hält bei der Mono 
GmbH inzwischen die Fä-
den des inhabergeführten 
Familienunternehmens 
zusammen. 1895 legte Wil-
helm Seibel I. den Grund-
stein für die Mettmanner 
Besteckmanufaktur, de-
ren Geschichte heute von 
einem Ururenkel und des-

Mono GmbH
Industriestraße 5
40822 Mettmann
Telefon 02104 9198 0
mail@mono.de
www.mono.de

Die Besteck-Manufaktur aus Mettmann wird heute in fünfter und 
sechster Generation als Familienunternehmen geführt.

Bei Mono treffen sich Handwerk und Design 

sen Söhnen fortgeschrie-
ben wird.

1959 entstand mit der 
Entwicklung des Mono A 
Besteckes die Marke Mono. 
Seitdem strebt das Unter-
nehmen danach, in Zusam-
menarbeit mit verschiede-
nen Designern Produkte zu 
entwickeln, die keiner Mode 
folgen, sondern Moden 
ü berdauern, Gegenstände 
zu gestalten, die nicht de-
korieren, sondern funktio-
nieren und mit höchstem 
Anspruch an Verarbeitung, 
Material und dessen Her-
kunft hergestellt werden. 
Das ist nicht selten gelun-
gen. Vielfach ausgezeichnet 
sind Mono Produkte Teil 
diverser Sammlungen in 
Museen der modernen und 
angewandten Kunst. 2006 
übernahm die Mono GmbH 

Mono GmbH

die traditionsreiche Be-
steckmanufaktur Pott aus 
Solingen, deren epochales 
Besteckprogramm seitdem 
neben weiteren Produkten 
in der Manufaktur in Mett-
mann gefertigt wird.

Hier kümmern sich 28 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter um kontinuier-
liche Designgeschichte in 
Handarbeit. Auf rund 2000 
Quadratmetern befi nden 
sich Produktion, Schleiferei, 
Lager, Konfektion, Versand, 
sowie Administrations- und 
Vertriebsbüro. Manches 
hat sich verändert, vieles 
ist aber auch gleichgeblie-
ben. Große Teile von Wa-
renwirtschaft, Vertrieb und 
Kommunikation haben sich 
digitalisiert, LED-Leuchten 
erhellen die Produktions-
halle und Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter kommen 
mit Pedelecs zur Arbeit. 
Gleichzeitig wird mit stoi-
scher Überzeugung an 
traditionellen Herstellungs-
verfahren festgehalten.

„Wir sind immer auf der 
Suche nach passenden 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für unser wach-
sendes Team“, betonen 
die Geschäftsführer. Ob 
mit langjähriger Erfahrung, 
auf der Suche nach einer 
Ausbildungsstelle im kauf-
männischen Bereich oder 
der Metallverarbeitung 
– gerne auch als Querein-
steiger. Das Unternehmen 
freut sich über engagierte, 
zuverlässige neue Kollegen, 
die gemeinsam mit einem 
diversen Team Designge-
schichte „Made in Germa-
ny“ fortschreiben wollen. 

Selent GmbH
Garten- und Landschaftsbau
Am Häuschen 6, 
40882 Ratingen
01522 2812633
selent-galabau@gmx.de
selent-galabau.de

Die Selent-Galabau GmbH beschäftigt rund zehn Mitarbeiter. Sie kümmern sich um die 
Gestaltung und Pfl ege von Gärten. Ebenso kümmern sich die Experten unter anderem 
um den Bau von Terrassen, Gartenteichen und Dachbegrünungen.

Die Gartenprofi s für die grüne Oase
Selent GmbH

Laub fegen, den Ra-
sen ein letztes Mal 
für dieses Jahr mä-

hen, Ziergräser schneiden, 
empfi ndliche Pfl anzen vor 
Kälte schützen – im Herbst 
gibt es im Garten viel zu 
tun. Damit im nächsten 
Frühjahr alles wieder in 

voller Pracht erblüht, muss 
ein Garten winterfertig ge-
macht werden. „Der Herbst 
ist aber auch die ideale 
Jahreszeit, um winterharte 
Stauden oder Obstbäume 
zu pfl anzen“, sagt Torsten 
Selent. Diese Wochen sind 
nach dem Sommer die 

zweite Hochsaison für den 
Gartenexperten. 

Selent-Galabau GmbH 
hat sich als kompetenter 
und zuverlässiger Betrieb 
für Gartengestaltung und 
-pfl ege einen Namen ge-
macht. Selent GmbH und 
seine rund zehn Mitarbei-
ter gestalten jedes grüne 
Wohnzimmer nach indi-
viduellen Wünschen und 
schenken Pfl anzen, Sträu-
chern und Bäumen zu je-
der Jahreszeit die fachge-
rechte Pfl ege. 

Für die Baumpfl ege greift 
der Profi , wo nötig, auf eine 
spezielle Seilklettertechnik 

mit geschulten Personal zu-
rück. Selent-Galabau GmbH 
empfi ehlt sich als Partner 
in der Gartengestaltung 
von A bis Z. „Wir planen, 
realisieren und pfl egen 
Grünanlagen, bauen aber 
auch Zäune, Carports, Ter-
rassen, Garageneinfahrten, 

Mauern, Gartenteiche und 
machen aus Dächern grüne 
Oasen“, ergänzt Torsten Se-
lent. Und wenn demnächst 
der Winter einzieht und die 
weiße Pracht zur Last wird, 
übernimmt Selent-Galabau 
GmbH gerne bis Ende März 
den Winterdienst. 

Hier als Land-
schaftsgärtner

 bewerben
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„
Wenn ein Hausbesitzer an seiner Fassa-

de einen Stahlanstellbalkon anbauen 
lassen möchte, wenn ein Haus neue 

Aluminium-Fenster braucht und wenn an einer 
Treppe sichere Geländer aus Edelstahl angebracht 
werden müssen, dann erledigen diese Arbeiten 
Metallbauer mit Fachrichtung Konstruktionstech-
nik. Ein interessanter Beruf, den junge Menschen 
auch bei Soldin Stahl- und Metallbau in Erkrath 
erlernen können. „Wir haben in den vergangenen 
fast 40 Jahren 80 Azubis erfolgreich ausgebildet“, 
sagt Senior-Chef Klaus-Peter Soldin. Er selbst hat 
die Firma im Jahr 1984 von seinem Vater, dem 
Gründer des Unternehmens, übernommen. Kürz-
lich hat er die Geschäftsführung an seinen Sohn 
Marcel abgegeben. Der 30-Jährige hat den Beruf 
Metallbauer von seinem Vater gelernt und sagt: 
„So ein Handwerk zu erlernen, verschaff t große 
Befriedigung. Es ist ein gutes Gefühl, am Ende 
eines Arbeitstages etwas geschaff en und so den 
Menschen eine Freude gemacht zu haben.“ Seni-
or-Chef Klaus-Peter stimmt zu. „Die Anerkennung 
der Kunden ist groß. Sie freuen sich über die gute 
geleistete Arbeit.“ 

Drei Eckpfeiler hat das Unternehmen. „Im Me-
tallbau haben wir uns auf die Fertigung von Alu-
miniumelementen spezialisiert“, erklärt Marcel 
Soldin. Wintergärten, Fenster und Türen werden 
in der Firma in Selbstanfertigung aus Aluminium-
Systemprofi len hergestellt. Kunden sind private 
Hausbesitzer, ebenso wie Kommunen und Städte, 
die Schulen, Kindertagesstätten und Mietshäuser 
modernisieren möchten. Zum Stahlbau, dem zwei-
ten unternehmerischen Pfeiler von Soldin, gehört 

Klaus-Peter Soldin
Senior-Chef

Soldin Stahl- und Metallbau GmbH, 
Bessemerstraße 12, 

40699 Erkrath, 
Tel: 02104 13866,

E-Mail: soldin@soldin-metallbau.de, 
Internet: www.soldin-metallbau.de

Marcel Soldin hat den 
Familienbetrieb in Erkrath 
von Vater Klaus-Peter 
übernommen. Dessen 
Vater hat die Firma 1976 
gegründet. In der Werkstatt 
arbeiten 15 Facharbeiter 
und ein Auszubildender. 
Es könnten mehr sein.

Die Anerkennung der 
Kunden ist groß. Sie 
freuen sich über die 

gute geleistete Arbeit.

Soldin baut Balkone, 
Wintergärten und Fenster 
in dritter Generation

die Konstruktion von Geländern, Stahltreppen 
und Stahlanstellbalkonen, die zurzeit besonders 
stark gefragt sind, sagt Klaus-Peter Soldin. Zur 
Sparte Stahlbau gehört auch der Bau von Außen-
treppen an Hausfassaden, um den Bewohnern 
im Notfall einen zweiten Fluchtweg zu bieten. Das 
dritte Standbein der Firma Soldin bildet der Edel-
stahlbau, zu dem unter anderem die Anfertigung 
und Konstruktion von Vordächern und Edelstahl-
füllungen etwa an Hausfassaden, Balkonen oder 
Treppengeländern gehören. „Ein Metallbauer 
trägt große Verantwortung“, da sind sich die Sol-
dins einig. 15 Facharbeiter sind bei Soldin Stahl- 
und Metallbau beschäftigt. Es könnten aber mehr 
sein. Zurzeit gibt es vier freie Stellen im Betrieb. 
„Wir freuen uns über Bewerber, die unser Team 
vervollständigen“, sagt Marcel Soldin. „Der Job ist 
krisensicher, unsere Auftragslage ist sehr gut.“ 

Zurzeit gibt es bei Soldin Stahl- und Metallbau 
einen Auszubildenden, optimal wären jedoch drei. 
Aber es fehlen die Bewerber. Wer Interesse hat, 
bei Soldin zum Metallbauer ausgebildet zu wer-
den, braucht einen Hauptschulabschluss. Alles 
andere lernt der junge Mensch in der modernen 
Werkstatt. „Wir bieten ein gutes Arbeitsverhältnis 
und gute Verdienstmöglichkeiten“, sagt Marcel 
Soldin. Vater Klaus-Peter betont das familiäre Um-
feld. „Bei uns ist ein Mitarbeitender mehr als eine 
Nummer“, sagt er. „Wir hören zu und suchen im-
mer neue Wege, um das Beste zu bieten – für die 
Firma, die Mitarbeiter und unsere Kunden.“

„

Soldin Stahl- und Metallbau GmbH
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Es ist ein Ort, in dem Sie als Teil eines über 
300-köpfi gen Teams Ihre Fähigkeiten 
einbringen und sich persönlich entwi-

ckeln können. „Um bei uns zu Arbeiten, benö-
tigt man nicht unbedingt eine langjährige Aus-
bildung“, wirbt Geschäftsführer Joachim Noß. 

In manchen Bereichen, wie zum Beispiel in 
der Hauswirtschaft, der Pfl ege oder in der Be-
treuung haben auch Bewerber ohne Berufs-
erfahrung oder Quereinsteiger nach einer kur-
zen Einarbeitungszeit schon die Möglichkeit, 
zu helfen. Die Liste der möglichen Beschäfti-
gungsfelder ist vielfältig, sie reicht von Physio-/ 
Ergotherapeuten und Köchen über Pfl ege und 
Techniker bis hin zu Verwaltungskräften und 
Servicemitarbeitern für das Dorf-Café. 

„Wir bilden aus, bieten Umschulungen und 
Weiterbildungen an und zeigen, dass Berufe 
auch eine Berufung sein können“, so Noß. Ak-
tuell bietet Weltersbach neben einigen Bun-
desfreiwilligendienstleistenden sogar Azubis 
aus dem Ausland eine interessante Perspekti-

Joachim Noß
Geschäftsführer

Diakoniewerk der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinden im 

Landesverband NRW e.V.

 Weltersbach 9, 42799 Leichlingen
Tel: 02174 730 70

Fax: 02174 730 718
www.weltersbach.org

Können Sie sich vorstellen, in einem „Dorf“ zu arbeiten und dort besondere Aufgaben 
zu erfüllen? Das 1926 gegründete Diakoniewerk Weltersbach ist mittlerweile der 
größte Arbeitgeber der Blütenstadt Leichlingen. Dort leben auf 20 Hektar Gelände 
500 Seniorinnen und Senioren in sechs Pfl egehäusern, 170 Apartments und Bungalows 
in idyllischer Lage. 

Wir bilden aus, bieten 
Umschulungen und 

Weiterbildungen an und 
zeigen, dass Berufe auch 

eine Berufung sein können.

Teil einer Gemeinschaft sein

dern und Jugendlichen sehen, können einen 
gesonderten Abschluss in der Altenpfl ege oder 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege erwer-
ben. 

Ergänzend zur berufl ichen Pfl egeausbildung 
wurde ein Pfl egestudium eingeführt. Das Pfl e-
gestudium eröff net neue Karrieremöglich-
keiten sowie Aufstiegschancen und befähigt 
unmittelbar zur Pfl ege von Menschen aller Al-
tersstufen auf wissenschaftlicher Grundlage 
und Methodik.

Weltersbach präsentiert sich als attraktiver 
Arbeitgeber am Rande des Bergischen Landes. 
Wer Freude an der Arbeit mit und an Menschen 
hat und gerne im sozialen Bereich tätig sein 
möchte, fi ndet mit dem Diakoniewerk Welters-
bach einen Arbeitgeber, der Möglichkeiten in 
vielen Tätigkeitsfeldern bietet. „

„

Pilgerheim Weltersbach

ve. Neben einer Wohnmöglichkeit unterstützt 
Weltersbach die ausländischen Mitarbeiter mit 
Sprachkursen und mit der Hilfe bei Behörden-
gängen. Jedes Jahr beginnen Auszubildende in 
den Bereichen Pfl ege, Hauswirtschaft, Küche 
und Verwaltung. Die Ausbildung zum Pfl ege-
fachmann / zur Pfl egefachfrau beginnt sogar 
mehrfach im Jahr.

Seit 2020 gibt es Neuerungen bei der Aus-
bildung von Pfl egefachkräften. Die bisherigen 
Ausbildungen zum Altenpfl eger, zum Gesund-
heits- und Krankenpfl eger sowie zum Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfl eger wurden zu ei-
nem neuen Berufsbild zusammengeführt.  Die 
neue generalistische Pfl egeausbildung befähigt 
die Auszubildenden zur Pfl ege von Menschen 
aller Altersstufen in allen Versorgungsberei-
chen. Nach drei Jahren erwerben die Auszubil-
denden den Berufsabschluss „Pfl egefachfrau“ 
beziehungsweise „Pfl egefachmann“. Auszu-
bildende, die ihren Schwerpunkt in der Pfl ege 
alter Menschen oder der Versorgung von Kin-
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Leuchtenhalle Ratingen Reck 
GmbH & Co.KG

Halskestr. 24, 40880 Ratingen-Tiefenbroich
Telefon: 02102-46544 

Die passende Beleuchtung für die heimischen vier Wände zu fi nden, ist eine große 
Herausforderung. Denn nicht jedes Licht ist für jeden Raum gleich gut geeignet. 
Während eine blendfreie Allgemeinbeleuchtung in Kombination mit einer variablen 
Schreibtischlampe den Homeoffi ce-Arbeitsplatz sinnvoll erhellt, sorgen im modernen 
Wohnzimmer mehrere Lichtquellen für angenehme Atmosphäre.

Individuelle Lichtatmosphäre 
für jeden Raum

halle in Ratingen werden zunächst die Gege-
benheiten vor Ort sowie die Wünsche an eine 
Beleuchtung analysiert. Die Lichtexperten ge-
ben dann einen Überblick, welche Art von Be-
leuchtung in den jeweiligen Räumen eingesetzt 
werden kann. „Seit rund 50 Jahren sind Licht 
und Leuchten unsere Leidenschaft“, betont der 
Licht-Profi . „Gemeinsam fi nden wir daher stets 
die perfekte Lösung für ein individuelles Kon-
zept.“ Eine wichtige Rolle spielt dabei die Erfah-
rung der Lichtplaner und Lichtberater. Sie ken-
nen die aktuellsten Messeneuheiten und sind 
mit den neusten Trends aus dem Bereich der 
Beleuchtung vertraut. Regelmäßige Schulun-
gen der Mitarbeiter sind für das Unternehmen 
selbstverständlich, weiterhin werden seit vie-
len Jahren Einzelhandelskaufl eute im Bereich 
Lichtplanung und -beratung ausgebildet.

Ob fi ligrane Pendellampe, praktische Spie-
gelleuchte oder trendige Stehleuchte – auf der 
rund 1000 Quadratmeter großen Ausstellungs-
fl äche der Leuchtenhalle Ratingen fi ndet sich 
im Anschluss an die Planung das passende 
Modell zum individuellen Lichtkonzept. Präsen-

Leuchtenhalle Ratingen Reck GmbH & Co.KG

Ob Leseleuchte am Sofa, Designer-Tisch-
leuchten auf Anrichte oder Fenster-
bank und Backlights am Fernseher – 

diese Vielfalt ermöglicht es, den Raum passend 
zur Nutzung und zur jeweiligen Stimmung zu 
beleuchten. Für Küchen hingegen bieten sich 
LED-Unterbauleuchten an, im Kinderzimmer 
schaff en Motivleuchen ein angenehmes Licht. 

Bei dieser Vielfalt an Beleuchtungsmöglich-
keiten spielt die kompetente Beratung eine 
wichtige Rolle. Eine gute Adresse dafür ist die 
Leuchtenhalle in Ratingen, die zu den größten 
Lichthäusern Deutschlands zählt. Das Fami-
lienunternehmen wurde 1971 von Manfred 
Reck im Ruhrgebiet gegründet, 1995 erfolgte 
der Umzug nach Ratingen. Heute führen Anna 
Maria und Christian Reck die Leuchtenhalle mit 
großem Engagement in zweiter Generation. 
„Wir haben die Bedürfnisse unserer Kunden 
immer im Blick, denn nur so können wir eine 
angenehme und der jeweiligen Räumlichkeit 
angepasste Lichtatmosphäre schaff en“, erzählt 
Geschäftsführer Christian Reck. Bei den Kun-
den vor Ort oder im Showroom der Leuchten-

Christian Reck
Geschäftsführer

Wir haben die Bedürfnisse unserer Kunden 
immer im Blick, denn nur so können wir eine 
angenehme und der jeweiligen Räumlichkeit 

angepasste Lichtatmosphäre schaffen.

„

„

tiert werden Wohnraumleuchten sämtlicher 
Stilrichtungen, darüber hinaus fi nden die Kun-
den auch passende Leuchten für gewerbliche 
Nutzungen. Eine große Auswahl an Lampen für 
den Außenbereich rundet das Angebot ab. „Un-
sere Philosophie besteht darin, qualitativ hoch-
wertige Leuchten zu erschwinglichen Preisen 
und aus deutschen Produktionen zu präsen-
tieren“, betont Christian Reck. „Dazu haben wir 
stets ausgewählte Stücke aus kleinen Manufak-
turen in Italien und Spanien im Programm.“ Um 
sich von der Qualität der Produkte und neuen 
technischen Entwicklungen zu überzeugen, be-
sucht das Team der Leuchtenhalle regelmäßig 
die Leuchtenmanufakturen in Deutschland. 

Hier als Verkäufer
 bewerben
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Zum traditionsreichen Unternehmen ge-
hört das Sankt Marien Krankenhaus mit 
knapp 200 Planbetten, das als Akut-Kran-

kenhaus unter anderem die Fachabteilungen 
Innere Medizin, Unfallchirurgie, Gynäkologie 
und Anästhesie vorhält. Weiterhin bietet das 
Unternehmen im St. Marien-Seniorenheim und 
im Seniorenzentrum Marienhof pfl egebedürfti-
gen älteren Menschen in Form von Betreutem 
Wohnen, Kurzzeitpfl ege und stationärer Pfl ege 
ein Zuhause. Ein eigener Bereich für die pal-
liative Betreuung rundet das Angebot ab. „Wir 
verstehen uns als modernes, regionales Ge-
sundheitsunternehmen mit dem Ziel, die Ver-
sorgung der Menschen in der Stadt Ratingen 
und den angrenzenden Regionen optimal zu 
gewährleisten“, bringt es Geschäftsführer Ralf 
Hermsen auf den Punkt. „Mit über 600 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und 70 Auszubil-
denden sind wir einer der größten Arbeitgeber 
und Ausbilder in der Region.“ 

Personelle Verstärkung wird insbesonde-
re im Bereich der Pfl ege stets gesucht. Das 
Unternehmen punktet mit einer äußerst per-
sönlichen und familiären Atmosphäre, die Mit-
arbeiter arbeiten eigenverantwortlich in festen 
Teams und profi tieren von leistungsgerechter 
Vergütung nach AVR sowie interessanten So-
zialleistungen und regelmäßigen Fort- und Wei-
terbildungen. Die Berufsfelder in den zukunfts-
orientierten Gesundheitseinrichtungen der 
St. Marien-Krankenhaus GmbH sind äußerst 
vielfältig. Allein im Sankt Marien Krankenhaus 
werden jährlich rund 8000 Patienten stationär 
und 20.000 Patienten ambulant behandelt. 
Durch die gelebte, gute Kooperation der spe-
zialisierten Fachabteilungen, der Kliniken für 
Orthopädie, Unfallchirurgie und Handchirur-
gie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere 
Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie 
der Intensivmedizin können die Patienten 
fachübergreifend optimal behandelt werden. 
Weiterhin werden regelmäßig fachspezifi sche 
Sprechstunden abgehalten, wie beispielsweise 
die Handchirurgische Sprechstunde. „Als zerti-

Ralf Hermsen
Geschäftsführer

Sankt Marien Krankenhaus
Werdener Straße 3 

40878 Ratingen 
Telefon: 02102 851-0 

www.sankt-marien-ratingen.de 

Die St. Marien-Krankenhaus 
GmbH betreibt in 
katholischer Trägerschaft seit 
über 700 Jahren in zentraler 
Innenstadtlage von Ratingen 
Gesundheitsversorgung 
sowie Hilfe und Pfl ege 
von Senioren.

Mit über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und 70 Auszubildenden sind wir einer der größ-

ten Arbeitgeber und Ausbilder in der Region.

Gut versorgt in jedem Alter 

kompetente, sympathische Team ist dem Un-
ternehmen sehr wichtig. „Wir sind für die Ra-
tinger Bürger da und bieten ihnen eine umfas-
sende Versorgung vom ersten bis zum letzten 
Lebenstag.“  

„

„

St. Marien-Krankenhaus GmbH

fi ziertes Kompetenzzentrum für Hernienchirur-
gie bieten wir Patientinnen und Patienten mit 
Leisten-, Bauchwand- und Zwerchfellbrüchen 
umfassende individuelle Beratung, Diagnostik 
und Therapie auf dem neuesten Stand der Wis-
senschaft und dem Niveau eines zertifi zierten 
Zentrums“, zeigt Ralf Hermsen einen weiteren 
Schwerpunkt auf. „Unsere Klinik für Geburtshil-
fe ist zudem als babyfreundliches Krankenhaus 
ausgezeichnet.“ 

Im Sommer 2022 wird das Spektrum erwei-
tert und mit dem Service Wohnen in bester 
Innenstadtlage eine betreute Wohnanlage für 
komfortables und eigenständiges Wohnen im 
Alter eröff net.

„Bei uns steht der Mensch im Vordergrund“, 
betont Ralf Hermsen. Die individuelle Betreu-
ung der Patienten und Bewohner durch das 

Fo
to

: S
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Hier als Pfl ege-
fachkraft für die 
Intensivstation 

bewerben  
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Die Corona-Pandemie hat den digitalen 
Wandel schneller vorangetrieben als 
ursprünglich gedacht. Unternehmen, 

Handel, Behörden und Schulen sowie private 
Bürger mussten ihre Abläufe von Grund auf 
überdenken. Immer mehr Apps und smarte Lö-
sungen oder die fl ächendeckende Vernetzung 
per WLAN vereinfachen nun den Alltag und die 
Arbeit. Die Menschen zahlen per Handy, lassen 
sich von „Alexa“ an Termine erinnern, sprechen 
mit Lieferanten per Videotelefonie und planen 
ihre Routen mit dem Navi. 

Dafür bedarf es immer schnellerer Infra-
strukturen von Frings. „Für alle Bereiche der 
Netzwerk-, IT-, WLAN, Elektro- und Sicherheits-
technik bieten wir innovative Konzepte sowie 
individuellen Service“, sagt Sven Frings, Ge-
schäftsführer. „Mit unseren Kunden realisieren 
zahlreiche Expertenteams nachhaltige Lösun-
gen für die Gestaltung moderner Gebäude- 
und Campuskommunikation. Von der Beratung 
und Planung bis hin zur Durchführung, dem 
Service und Wartung liefern wir alles aus einer 
Hand.“

Das Lösungsportfolio ist immer auf dem 
neuen Stand der Technik und bietet den Kun-
den digitale Netzwerkinfrastrukturen, um der 
sogenannten „neuen Normalität“ gewachsen 
zu sein. Die Kollegen von Frings Building ent-
wickeln stets Lösungen, wie Kameras mit Kör-
pertemperaturscanner für den sicheren Zutritt 
in Unternehmen oder die 5G-Campusvernet-
zung für fl ächendeckende Anbindung mobiler 

Frings Building Solutions GmbH 
Herr Volker Müller | Leiter Personal

Kleinhülsen 42, 40721 Hilden
Tel. 02103 5877105

E-Mail: volker.mueller@frings-building.de

Stellenangebote unter 
www.frings-building.de/
unternehmen/karriere

Spezialgebiet der Firma in Hilden ist die Verbindung von 
Netzwerk und IT mit der elektrischen Welt. 

Frings Building Solutions 
gestaltet digitale und 
smarte Gebäude

Düsseldorf und Frankfurt a.M. bieten den Kun-
den und Partnern zukunftssichere, innovative 
Gebäude-IT-Lösungen. „Wir setzen auf eine 
langfristige Unternehmensentwicklung, die 
kontinuierliches Wachstum mit Engagement 
für Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeiter ver-
bindet“, betont der Geschäftsführer.

Frings Building Solutions

Daten auf großen Firmen-, Messe- oder Klinik-
geländen. 

„Das macht das Arbeiten bei uns abwechs-
lungsreich und spannend“, sagt Sven Frings. 
„Jeder Auftrag, jedes Projekt, jeder Kunde ist 
einzigartig und individuell. In jeder Aufgabe se-
hen wir eine Herausforderung, in welcher der 
Erfolg des Kunden und seines Projekts das ge-
meinsame Ziel ist. Wir denken, planen und ge-
stalten Zukunft. Deshalb wachsen wir mit den 
ständig steigenden Anforderungen, die der 
Kunde und der Markt vorgeben.“

Im Team von Frings arbeiten Monteure, 
Techniker und Projekteure, die ihr Handwerk 
verstehen, lieben und den digitalen Wandel 
mit viel Einsatz und Können vorantreiben. Aus 
dem Familienbetrieb in Hilden entwickelte sich 
in drei Jahrzehnten einer der modernsten Be-
triebe vor den Toren Düsseldorfs, mit besten 
Arbeitsbedingungen, Ausstattung, Werkzeug, 
und Fuhrpark. 

Alle Techniker erfahren regelmäßige Trai-
nings und Schulungen. „Wir bieten Qualifi -
kationsmöglichkeiten für den permanenten 
Karriereschritt und gewährleisten in einem 
kollegialen Umfeld außergewöhnlichen Team-
geist“, sagt Frings. Von diesen regelmäßigen 
Fortbildungen und dem ständigen Wissens-
austausch profi tieren Mitarbeiter, Partner und 
Kunden.   

Frings Building Solutions ist daher ein wich-
tiger und zuverlässiger Arbeitgeber. Rund 60 
Mitarbeiter an den zwei Hauptstandorten in 

Sven Frings
Geschäftsführer

Mit unseren Kunden 
realisieren zahlreiche 

Expertenteams 
nachhaltige Lösungen 

für die Gestaltung 
moderner Gebäude- und 
Campuskommunikation. 

„

„
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Unser Familienunternehmen INOVATOR 
Schnellauftore GmbH mit rund 60 Mit-
arbeitern am Standort in Langenfeld 

wird inzwischen in zweiter Generation geführt. 
Unser Kerngeschäft sind Tor- und Türanlagen. 
Vom Vertrieb großer Industrietoranlagen über 
Brandschutztüren in öff entlichen Gebäuden, 
Schrankenanlagen und Verladetechnik bis hin 
zum funktionalen Garagentor und der moder-
nen Haustür bieten wir unseren Kunden ein 
großes Produktspektrum. 

„Mit unserem großen Ersatzteillager und 
unserer eigenen Metallbauwerkstatt, in der 
Unterkonstruktionen, Sonder- und Ersatztei-
le produziert werden, heben wir uns deutlich 
von unseren Wettbewerbern ab“, betont Ge-
schäftsführer Mark Klein. Zum einen kann un-
ser Betrieb so auch schnell auf Sonderwünsche 
reagieren, zum anderen bieten neue Heraus-
forderungen dem einzelnen Mitarbeiter Impul-
se für seine berufl iche Weiterentwicklung. Mit 
dem bei uns ausgebildeten Serviceteam schaf-
fen wir es, von einfachen Störungen an Tor- und 
Türanlagen sämtlicher Hersteller bis hin zu 
komplizierten Reparaturen alle Probleme bei 
unseren Kunden schnell und fl exibel zu lösen.

Durch unseren guten Namen im Markt und 
einen immer größer werdenden zufriedenen 
Kundenstamm sind wir erfreulicherweise zum 
Wachstum gezwungen. Das heißt: Wir suchen 
regelmäßig neue Mitarbeiter, die unser Team 
im kaufmännischen oder auch im gewerbli-
chen Bereich verstärken, um gemeinsam das 
Unternehmen weiterzuentwickeln. Durch die 
ständige Optimierung der einzelnen Unter-
nehmensprozesse sind wir jederzeit in der 
Lage, den sich permanent wandelnden neuen 
Marktanforderungen gerecht zu werden. Wir 
konnten sogar während der Corona-Pandemie 
weiterwachsen.

Neben vielen spannenden Projekten in den 
verschiedenen Abteilungen, an denen unsere 
Mitarbeiter in Teams zusammenarbeiten, bie-
ten wir auch neuen Kollegen viele interessante 
Benefi ts. Wir legen seit Langem besonders gro-
ßen Wert auf das WIR-Gefühl, das wir regelmä-
ßig durch diverse After-Work-Events und Team-
buildingmaßnahmen verstärken. Mal treff en 
wir uns auf der Bowlingbahn, mal schmücken 

Mark Klein
Geschäftsführer

INOVATOR Schnellauftore GmbH
Industriestr. 67, 40764 Langenfeld
E-Mail: bewerbung@inovator.de

Seit 30 Jahren machen wir uns als Arbeitgeber mit spannenden und abwechslungsreichen 
Projekten, guten Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie sicheren Arbeitsplätzen weit über 
die Stadtgrenzen von Langenfeld hinaus einen Namen. 

Mit unserem großen 
Ersatzteillager und 

unserer eigenen 
Metallbauwerkstatt, in 

der Unterkonstruktionen, 
Sonder- und Ersatzteile 

produziert werden, 
heben wir uns 

deutlich von unseren 
Wettbewerbern ab.

INOVATOR Schnellauftore GmbH 
– Meine neue Perspektive?

• Sachbearbeiterin für die Privatkunden-
 Abteilung (m/w/d) 

Weitere Informationen zu unseren off enen 
Stellen erhalten Sie auf unserer Internetseite.

Können wir Sie für eine der off enen Stellen be-
geistern? Dann freuen wir uns auf Ihre digitalen 
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Anga-
be Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins so-
wie Ihrer Lohn-/Gehaltsvorstellung per E-Mail 
an:

„

„

INOVATOR Schnellauftore GmbH

wir Weihnachtsbäume usw. Wer feste arbei-
tet, soll auch Feste feiern. Auch Sommer- oder 
Weihnachtsfeste tragen zu unserem angeneh-
men Betriebsklima bei. 

Derzeit sind wieder einige Stellen bei uns am 
Standort in Langenfeld zu besetzen:

Aktuelle Vakanzen: 
• Monteur und Servicetechniker für Tor- und  
 Türanlagen (m/w/d) 
• Lagerist für die Annahme und 
 Kommissionierung unserer Ware (m/w/d) 
• Sachbearbeiterin für die Abteilung 
 Faktura (m/w/d) 
• Sachbearbeiterin für die Abteilung 
 Kundendienst (m/w/d) 
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Neuhaus Hören + Sehen ist schon seit 
mehreren Jahrzehnten in Ratingen be-
kannt und inzwischen an drei Standorten 

in Ratingen präsent. Augenoptiker- und Hörakus-
tiker-Meister Karl-Hermann Neuhaus und seine 
Frau arbeiten seit über 40 Jahren „mit bestens 
ausgebildetem Personal, mit anspruchsvollen 
Produkten und neuester Technik zum Wohle 
unserer Kunden“. 

Der 72-Jährige ist lange in der Branche und 
bekannt für seine auff ällig getragenen Brillen-
gestelle. Er hat vor einigen Jahren zusätzlich 
den Masterstudiengang in klinischer Optome-
trie erfolgreich abgeschlossen und bereitet nun 
langsam den Generationswechsel an Sohn Niko 
Neuhaus vor, der als Augenoptikermeister die 
Geschäfte des Familienbetriebs führt. Unter den 
insgesamt 15 Mitarbeitern sind sieben Meister, 
was auch für das ausdrücklich hohe Niveau von 
Neuhaus Hören + Sehen spricht. 

„Wir bieten hochwertige Brillenkollektionen 
und Hörgeräte an und sind hier in der Region 
nicht zu überbieten. Zum Beispiel bieten wir die 
komplette Ray Ban Brillen-Kollektion an, was in 
der Region einmalig ist. Alle großen Designer-

Optik Neuhaus 
Lintorfer Straße 7

40878 Ratingen (City)

Telefon: 02102 28064 
E-Mail: 

optik@hoerenundsehen.de

Mo-Fr: 9.30-18 Uhr, 
Sa: 9-13.30 Uhr

Neuhaus Hörgeräte
Lintorfer Straße 9

40878 Ratingen (City)

Telefon: 02102 872016
E-Mail: 

akustik@hoerenundsehen.de

Mo-Fr: 9-13 Uhr, 14-18 Uhr
Sa: nach Terminvereinbarung

Neuhaus Hören und Sehen
Berliner Platz 1

40880 Ratingen (West)
Telefon: 02102 472824 

E-Mail: west@hoerenundsehen.de

Mo-Fr: 9.30-13 Uhr, 14-18.30 Uhr
Sa: 9-13.00 Uhr

Das Familienunternehmen Neuhaus Hören + Sehen überzeugt mit seiner 
Kompetenz und Leidenschaft sowie mit mancher Einzigartigkeit und 
Modernität. Kunden und Mitarbeiter profi tieren gleichermaßen davon. 

Anspruch und Wirklichkeit 
sind hier absolut stimmig

Neuhaus Hören + Sehen

marken sind im Angebot und für die Luxuskollek-
tionen von Cartier und DITA sind wir der einzige 
offi  zielle Depositär. Als Kunden fi nden Sie lokal 
auch keine vergleichbaren Geschäfte mit einer so 
individuellen Einrichtung und Atmosphäre. Das 
macht meine Frau ganz hervorragend“, freut sich 
Firmengründer Neuhaus, der auch das „mensch-
lich tolle Team“ lobt. Das Traditionsunternehmen 
ist absolut auf der Höhe der Zeit und bietet sei-
nen Kunden unter anderem die detaillierte La-
serdiagnostik der Augennetzhaut und kann mit 
Hilfe eines 3D-Scanners die exakte Bauform des 
Gehörgangs messen und digitalisieren. Hi-Tech-
Hörcomputer können so online bestellt und ganz 
individuell für den Kunden angefertigt werden. 
Präzision ist für den Hörerfolg das A und O.          

Bei diesem stets fortschrittlichen Auftritt ist 
es auch kein Wunder, dass es laut Firmengrün-
der Neuhaus ein ehemaliger Lehrling bis zum 
Diplom-Ingenieur und Top-Manager des weltbe-
rühmten Optiktechnologie-Herstellers Zeiss ge-
schaff t hat, mit dem er bis heute regen Kontakt 
hat. Karl-Hermann Neuhaus legt nach eigenen 
Worten nicht nur Wert auf eine hohe Erfahrung, 
Qualität und Präzision seiner Mitarbeiter: „Ich 

habe stets auch die Begeisterung und Leiden-
schaft für unsere Materie sowie den richtigen 
Erfolgswillen und den Spaß an unserer täglichen 
Arbeit vermitteln können.“ Das würden die Kun-
den spüren und schätzen, konstatiert der Firmen-
gründer: „Bei Neuhaus Hören + Sehen stehen Sie 
als Kunde im Mittelpunkt und fi nden Ihren per-
sönlichen Ansprechpartner, der sie sowohl mit 
hohem Fachwissen als auch mit Herzlichkeit be-
rät.“ Übrigens zählen derzeit drei Auszubildende 
zum Team. Neue Azubis mit einem ordentlichen 
Schulabschluss, so Neuhaus, suche der Betrieb 
auch zukünftig. 

Hier als Augenoptiker
 bewerben
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Ralf Mende
Geschäftsführer

PORTAS-Fachbetrieb 
Konrad Mende GmbH

An der Pönt 51 
40885 Ratingen-Breitscheid

Telefon: 02102 17730
Fax: 02102 17663

E-Mail: info@mende.portas.de 
Social Media: 

m.facebook.com/PORTAS
Internet: www.mende.portas.de

Öff nungszeiten: 
Mo - Fr von 9 - 17 Uhr, 
Sa nach Vereinbarung

PORTAS Mende ist ein renommierter Fachbetrieb für 
Renovierungen. Hier fi nden nicht nur Kunden die richtige, 
maßgeschneiderte Lösung für ihre Wohnträume, sondern 
auch künftige Arbeitnehmer eine gesicherte Zukunft.  

Wir gehen nicht danach, 
was vielleicht auf dem 
Papier steht, sondern 

wie sich eine Person im 
Arbeitsalltag bewährt.

Familienbetrieb freut sich auf 
weitere motivierte Mitarbeiter

ist. Jüngere Leute mit Führerschein würden den 
Generationsmix des Teams gut ergänzen. Sie 
haben wie gesagt gute Jobchancen: „Wir gehen 
nicht danach, was vielleicht auf dem Papier steht, 
sondern wie sich eine Person im Arbeitsalltag be-
währt“, erklärt Ralf Mende. 

Um Standards bereits im Vorfeld abgeklopft zu 
haben, eröff net die Internetseite der Firma Kon-
rad Mende nach einem „Herzlich willkommen“ 
direkt mit zehn Fragepunkten für interessierte 
Arbeitnehmer. Sie müssten sich eigentlich leicht 
beantworten lassen, wenn es etwa ums eigene 
Geldverdienen, Lern- und Teamfähigkeit oder 
um einen wohnortnahes Arbeiten geht. „Bist du 
off en für Neues?“, lautet eine weitere zeitgemäße 
Frage. 

Das Finden passender Mitarbeiter sei in der 
heutigen Zeit nicht so einfach, räumt Ralf Men-
de ein. Dabei habe das Unternehmen auch in der 
Pandemiesituation nichts von einer Krisenzeit 
gespürt. „Die Nachfrage für unsere PORTAS-Re-
novierungs- und Modernisierungslösungen ist 
groß“, sagt der Inhaber. „Wir erhalten vorhande-
ne Werte mit maßgeschneiderten Renovierungs-
systemen und modernsten Maschinen. Damit 
liegen wir voll im Trend zu hoher Nachhaltigkeit 
und Qualität. Bei uns erfahren Sie, wie aus ihren 
abgenutzten Raumelementen wieder richtige 
Schmuckstücke werden.“

Unter dem Motto „Clever renovieren statt 
wegwerfen“ schaff t PORTAS Mende individuelle 
Lösungen für Türen, Haustüren, Küchen, Bad-
möbel, Schränke mit Gleittüren, Heizkörperver-
kleidungen, Spanndecken, Treppen, Fenster und 
Insektenschutzgitter.„

„

PORTAS Mende

gründet, der von Anfang an auf die Partnerschaft 
mit der gleichfalls qualitätsbewussten System-
zentrale von PORTAS setzte. Heute wird PORTAS 
Mende von seinem Sohn Ralf Mende geführt. Er 
ist stolz auf seine Mitarbeiter und Sohn Norman 
Mende. Mit dem Tischlermeister ist bereits die 
dritte Generation fest im Betrieb integriert. Das 
renommierte Unternehmen hat derzeit insge-
samt  elf  Mitarbeiter.

„Wir bieten ein gutes und familiäres Betriebs-
klima“, betont Ralf Mende. „Wir zahlen einen 
angemessenen Lohn und bieten eine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit. Bei der anhaltend guten 
Auftragslage ist auch die Zukunft gesichert.“ Das 
Ladengeschäft ist montags bis freitags von 9 bis 
17 Uhr geöff net. Weitere Termine sind auch am 
Samstag nach Vereinbarung möglich. „Unsere 
Mitarbeiter sind zumeist schon langjährig im Un-
ternehmen. Da bleibt es nicht aus, dass der ein 
oder andere in absehbarer Zeit in Rente geht“, so 
Mende. 

Da kompetente und motivierte Mitarbeiter 
immer gesucht werden, verweist der erfahrene 
Handwerker auf das Beispiel eines Angestellten, 
der vor längerer Zeit vom Büromaschinenelek-
triker auf Holzhandwerker umgesattelt hat und 
immer noch mit Freude und Tatendrang dabei 

Der Fachbetrieb PORTAS Mende ist schon 
seit 45 Jahren in Ratingen etabliert und 
hat sich einen hervorragenden Ruf er-

arbeitet. Das Familienunternehmen am Breit-
scheider Kreuz wurde von Konrad Mende ge-

Hier als Monteur 
Werkstatt bewerben
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 Sana Krankenhaus Benrath
Urdenbacher Allee 83

40593 Düsseldorf

Tel.: 0211 2800-02
Fax: 0211 2800-1930

info@sana-duesseldorf.de

Die Sana Kliniken betreiben in Düsseldorf seit vielen Jahren sehr 
erfolgreich zwei Krankenhäuser in den Stadtteilen Gerresheim und 
Benrath. „Aber auch wir mussten in Medizin, Pfl ege und Management 
in den letzten Monaten erfahren, dass sich Veränderungen so schnell 
bewegen, wie wir es noch nie erlebt haben“, bestätigt Michael Weckmann. 

Sana Kliniken Düsseldorf: 
Wir leben Krankenhaus

20 auf 40 verdoppelt. Darüber hinaus beginnen 
in Kürze die Bauarbeiten für eine neue Kranken-
pfl egeschule auf dem Sana Medizin Campus in 
Gerresheim. 

Als zertifi ziertes, familienfreundliches Unter-
nehmen bieten die Sana Kliniken Düsseldorf 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viele 
attraktive Angebote: Lebenslagencoaching, Be-
ratung zur Pfl ege von Familienangehörigen und 
Kinderbetreuung. Gesundheitsschuhe, fi nanziel-
le Unterstützung bei Präventionsmaßnahmen 
(zum Beispiel Rückenschule, Ernährungskurse, 
Raucherentwöhnung) sind nur einige Beispiele, 
mit denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
terstützt werden. 

In Zeiten des Klimawandels ist auch im Gesund-
heitssektor das Interesse an ökologischen Alter-
nativen und nachhaltigen Lösungen gewachsen. 
Die Sana Kliniken Düsseldorf planen visionär bis 
2025 unter anderem das Nachhaltigkeitsinstru-
ment „Green Hospital“, das auf drei gleichberech-
tigten Säulen ruht: Energie – Umwelt – Mensch, 
und ökologische und soziale Nachhaltigkeit ver-
bindet.

Sana Kliniken

Der Geschäftsführer beider Sana Kliniken 
in Düsseldorf arbeitet gemeinsam mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

an der erfolgreichen Zukunft der Kliniken:  Dazu 
gehört zum Beispiel die medizinische Spezialisie-
rung: So wurden schon während der Pandemie 
mit den Gründungen des Gefäßzentrums Rhein-
Ruhr, des Transgenderzentrums, des Adipositas-
zentrums und des viszeral-medizinischen Zent-
rums die Weichen gestellt. In Umsetzung ist der 
Ausbau des kardiologischen Schwerpunktes am 
Standort Benrath mit einem neuen innovativen 
Hybrid-OP sowie der Neubau der Intensiv- und 
IMC Station.     

„Um diese Spezialisierungen ermöglichen zu 
können, brauchen wir auch neue Kolleginnen 
und Kollegen und haben deshalb bereits 2020 
eine Pfl egekampagne gestartet, die aktuell wei-
tergeführt wird. Mit dem Erfolg, dass wir schon 
über 40 neue Pfl egekräfte gewinnen konnten“, so 
Geschäftsführer Weckmann. 

Auch der Pfl egenachwuchs bekommt viel Auf-
merksamkeit: Die Zahl der Ausbildungsplätze 
wird seit Anfang 2021 kontinuierlich von jährlich 

Michael Weckmann
Geschäftsführer

Ein Krankenhaus funktioniert nur mit 
Menschlichkeit und Fürsorge. Natürlich wollen 

wir auch ein gutes Ergebnis liefern. Aber am Ende 
des Tages muss der Mensch Vorfahrt haben.

„

„

Michael Weckmann: „Ein Krankenhaus ist nichts, 
was alleine stehen kann. Darum bleibt es unser 
oberstes Ziel, Patientinnen und Patienten an bei-
den Standorten in Düsseldorf bestmöglich me-
dizinisch und pfl egerisch zu versorgen – getreu 
unserem Motto: Wir leben Krankenhaus!“   
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