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Liebe Leserinnen 
und Leser,
die Corona-Pandemie hat in der Wirtschaft in den vergan-
genen knapp zweieinhalb Jahren ihre Spuren hinterlassen – 
auch in unserer Region. Viele inhabergeführte Geschäfte ge-
rieten in Existenznöte und selbst größere Unternehmen hat 
die Lage in fi nanzielle Nöte gebracht. In diesem Jahr hat der 
Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen 
gegenüber Russland die Weltwirtschaft erschüttert.

Doch eines ist klar: Die Unternehmen in der Region sind auch 
in Krisenzeiten widerstandsfähig geblieben 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 mittelstän-
dischen Unternehmen sind und wie entscheidend sie die 
Region prägen. Wie stark sie verwurzelt sind in den Städten 
und Kommunen, wie sie die Fußgängerzonen lebendig hal-
ten und die Lebensqualität vor Ort sicherstellen. Familien-
betriebe, die teils in dritter oder vierter Generation weiter-
geführt werden und deren Inhaber(innen) sich auch für die 
Menschen vor ihrer Ladentür engagieren. So geben die fol-
genden Seiten nicht nur ein treff endes Lagebild ab, sondern 
auch allen Grund dazu, stolz zu sein auf die Schaff enskraft in 
der Region.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Patrick Jansen
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Die moderne Mehrbehandler-Praxis der 
Zahnärzte am Uhlenhorst fungiert als 
Zahnmedizinisches  Versorgungszentrum 

(ZMVZ) in Mülheim an der Ruhr. Im Stadtteil 
 Broich, direkt an der Cityperipherie gelegen, be-
fi ndet sie sich an einem reizvollen Standort, der 
sowohl zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten als 
auch eine angenehme Naturlage bietet. Die mo-
dern gestaltete, klimatisierte und barrierefreie 
Praxis ist auch aus dem Kreis Mettmann sehr gut 
zu erreichen. ÖPNV-Haltestellen sind in unmittel-
barer Nähe gelegen; ebenso stehen praxiseigene 
Parkplätze zur Verfügung.

Das seit über sieben Jahren etablierte Zahnme-
dizinische Versorgungszentrum – ZMVZ Mülheim 
der Zahnärzte Julia Grote und Torsten Fuchs zählt 
zu den derzeit modernsten und fortschrittlichs-
ten Zahnarztpraxen in der „Stadt am Fluss“. Das 
qualifi zierte und freundliche Team besteht ak-
tuell aus 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Das Behandlungsangebot umfasst das gesamte 
Spektrum der Mundgesundheit und Zahnbe-
handlungen für Kassen- und Privatpatienten. Ein 
eigenes Meister-Dentallabor rundet die Services 
aus einer Hand ab.

Die Behandlungstechnik der Praxis befi n-
det sich auf dem aktuellen Stand der Wissen-
schaft. Zum fortschrittlichen Technikportfolio 
gehört etwa das dreidimensionale Röntgen (Di-
gitale High-Tech Volumentomographen/DVT). 
Dabei handelt es sich um eine detailgenaue 

Prinzeß-Luise-Str. 195a
45479 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 69 88 88 69
www.zahnaerzte-am-uhlenhorst.de

Eine angenehme Atmosphäre, fortschrittliche Technik und ein attraktives Umfeld: 
Die Zahnärzte am Uhlenhorst – ZMVZ Mülheim wurden als einer der 
„Besten Arbeitgeber 2021“ ausgezeichnet. Die Praxisinhaber und Zahnärzte 
Julia Grote und Torsten Fuchs freuen sich auf aussagekräftige Bewerbungen von 
qualifi zierten Jobinteressierten zur Verstärkung des Praxis-Teams. 

Moderne Zahnarztpraxis mit 
abwechslungsreichen Aufgaben

tungsassistenten (m/w/d) sowie ein Zahnarzt mit 
Schwerpunkt Implantologie (m/w/d). 

„Durch fl exible Arbeitszeiten im Schichtdienst 
bieten wir optimale Arbeitsbedingungen für Ihre 
familiäre Situation“, erläutern die beiden Praxisin-
haber Julia Grote und Torsten Fuchs, „Ebenso för-
dern wir Ihre Karriereplanung durch regelmäßige 
Fortbildungen und Teambuilding-Maßnahmen. 
Spaß bei der Arbeit ist für uns ein wichtiger Be-
standteil für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“  

Zahnärzte am Uhlenhorst

Bilddiagnostik, die selbst im Vergleich zu Si-
cherheitschecks an Flughäfen nur eine geringe 
Strahlenbelastung aufweist. Weitere Beispiele 
modernster Verfahren sind die 3-D-Implanta-
planung sowie die Laserbehandlung bei Paro-
dontose und Zahnfl eischentzündung.  Auch bei 
der Betäubung mit Lachgas, kompetenten Zahn-
Bleachings oder professionellen Zahnreinigun-
gen mit dem gründlichen, zahnschmelzschonen-
den Airfl ow®-System überzeugen die Zahnärzte 
am Uhlenhorst.

Gleichermaßen schätzen Patienten und Mit-
arbeiter die schonenden Verfahren und die an-
genehme Atmosphäre in der Praxis. Großer 
Beliebtheit erfreut sich auf beiden Seiten eben-
falls die digitale Administration, die etwa Online-
Terminbuchungen ermöglicht. Auch durch ihre 
starke Präsenz in den Sozialen Medien (TikTok, 
Instagram und Facebook) gewinnt die Praxis im-
mer weiter an Beliebtheit. Die wachsende Zahl 
der Mitarbeiter und zahlreiche Güte- und Emp-
fehlungssiegel zeichnen die Zahnärzte am Uhlen-
horst zusätzlich aus.

Das Great Place to Work Institut kürte die 
Praxis zu einem der „Besten Arbeitgeber 2021“ 
und bietet für die „Karriere mit Perspektive“ 
die Bewerbung über das eigene Online-Portal 
www.karriere.dental an. Gesucht werden wei-
terhin Zahnärzte (m/w/d), Zahnmedizinische 
Fachangestellte (ZFA) für Stuhlassistenz und 
Empfang (m/w/d), Zahnmedizinische Verwal-

Jetzt hier 
bewerben!

WIR SUCHEN DICH (m/w/d)
• Zahnmed. Fachangestellte/n

• Zahnmed. Verwaltungsassistent/in
• Zahnarzt Schwerpunkt Implantologie

Werden Sie ein Teil von uns!
www.karriere.dental

• 
• Z
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Wenn pulsierendes Licht anzeigt, dass 
der Thermomix von Vorwerk Rezep-
te aus dem Internet herunterlädt, 

wenn die Ambientebeleuchtung im Inneren 
eines Audi Lifestyle SUVs für eine ganz beson-
dere Atmosphäre sorgt und wenn ein Ring aus 
farbigem Licht dabei hilft, die innovative Spru-
delfunktion einer Küchenarmatur von Grohe 
intuitiv zu bedienen – dann sind Lichtlösungen 
von MENTOR am Werk. Mit produktintegrier-
tem Licht arbeitet MENTOR an einer besseren 
Welt von morgen. An einer Welt mit besseren 
Produkten, die dank intelligent implementier-
ter Lichtlösungen für Sicherheit sorgen, Kom-
fort und Orientierung bieten. An Produkten, die 
dank der zusätzlichen Kommunikationskompo-
nente Licht intuitiv zu bedienen sind, mit einem 
individuellen Design oder einer emotionalen 
Komponente ausgestattet werden. 

Spannende Aufgaben 
rund ums Licht
In unterschiedlichsten Fachbereichen dreht 
sich im inhabergeführten Familienbetrieb 
 MENTOR alles ums Licht: um die Entwicklung 
von Produkten, die mithilfe von Licht nützlicher, 
schöner und individueller werden sowie um die 
Realisierung eines funktionalen, ästhetischen 
und emotionalen Mehrwerts. Fachleute unter-
schiedlicher Disziplinen arbeiten hier daran, 
die (Licht-)Ideen der Kunden aus dem Indust-
rie- und Automotivebereich Wirklichkeit wer-
den zu lassen: vom technischen Vertrieb und 
der Licht-, Produkt- und Elektronikentwicklung 
über Konstruktion und Werkzeugbau bis hin zu 
Produktion und Logistik sowie in der Verwal-

Die MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG ist 
eine der ersten Adressen für qualitativ hochwertiges, 
produktintegriertes LED-Licht. Unternehmen wie Vorwerk, 
Audi, BMW, Geberit, Grohe, Siemens und viele andere setzen 
auf die Lichtexperten aus Erkrath, wenn es um individuell 
entwickelte Lichtlösungen für ihre Produkte geht. Das 
Familienunternehmen – mit bereits mehr als 100 Jahren 
Firmengeschichte – investiert und expandiert konsequent 
und ist auf der Suche nach Spezialistinnen und Spezialisten 
in unterschiedlichen Fachbereichen. 

Wenn in Erkrath 
ein Licht aufgeht 

MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG

tung und im gewerblichen Bereich. Angefangen 
beim Konzept bis hin zur Produktion entstehen 
hier individuelle Lichtlösungen aus einer Hand. 

Familienbetrieb mit 
sozialer Verantwortung 
Engagierte und qualifi zierte Mitarbeitende sind 
die Basis für den Erfolg des Familienbetriebs. 
„Wir tun bei MENTOR viel dafür, ein attraktiver 
Arbeitgeber zu sein und bieten vielfältige, span-
nende Aufgaben, eine gezielte Aus- und Weiter-
bildung sowie einen sicheren Arbeitsplatz mit 
langfristiger Perspektive“, erklärt Geschäftsfüh-
rer und Inhaber Wido Weyer. Das familienge-
führte Unternehmen ist sich auch der sozialen 
Verantwortung gegenüber den Beschäftigten 
bewusst und bietet neben einem spannenden, 
international geprägten Tätigkeitsfeld mit Fort-
bildungsmöglichkeiten zahlreiche Benefi ts und 
ein fl exibles Arbeitszeitenmodell. „Wir möchten 
unseren Mitarbeitenden sichere Arbeitsplätze 
bieten, diese fördern und so Jahr für Jahr als 
Unternehmen immer weiter zusammenwach-
sen“, sagt Weyer.

Nachwuchskräfte fördern
„Einen Teil unseres Personalbedarfs decken wir 
auch mit eigenem Nachwuchs“, erklärt Dennis 
Weyer, Geschäftsführer und CVO des Unter-
nehmens. „Wir bilden jedes Jahr Nachwuchs-
kräfte in unterschiedlichen kaufmännischen, 
technischen und gewerblichen Berufen aus 
und setzen alles daran, dass uns diese nach 
dem Abschluss ihrer Ausbildung auch erhalten 
bleiben.“ Für das MENTOR Rechnungswesen 
in der Unternehmenszentrale in Erkrath wird 

aktuell Unterstützung in der Debitorenbuch-
haltung gesucht. Alle weiteren derzeit off enen 
Stellen gibt es unter www.mentor.de.com/
karriere/stellenangebote/

MENTOR GmbH & Co. 
Präzisions-Bauteile KG

Otto-Hahn-Str. 1
40699 Erkrath

www.mentor.de.com

In enger Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche ent-
stehen bei MENTOR innovative, LED-basierte Lichtlösungen 
für Produkte aus unterschiedlichsten Branchen.

Hier als 
Debitorenbuchhalter 

bewerben

„
Wido Weyer

Inhaber und geschäftsführender
Gesellschafter (CEO)

Wir tun bei 
MENTOR viel dafür, 

ein attraktiver 
Arbeitgeber zu sein.

„
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ZWEIWEG International 
GmbH & Co. KG
Oberbüscherhof 50
42799 Leichlingen

Telefon 02174 7909-0
bewerbung@zweiweg.de
www.zweiweg.de

Leichlinger Traditionsunternehmen ist 
auf Schiene und Straße eingestellt

ZWEIWEG International GmbH & Co. KG 

wird aus einem Straßenfahr-
zeug ein Schienenfahrzeug. 
Und das klappt natürlich 
auch umgekehrt.“, bringt es 
ZWEIWEG- Geschäftsführer 
Joachim Feuchter auf den 
Punkt. Darüber hinaus ver-
fügt das Leichlinger Unter-
nehmen über langjährige 
Erfahrungen in der Entwick-
lung und Herstellung von 
Teleskop- und Scherenhub-
arbeitsbühnen für den 
schienengebundenen Ein-
satz.

Sämtliche Komponenten 
für den Umbau der Spe-
zialfahrzeuge werden in 
der eigenen Produktions-
stätte des Traditionsunter-
nehmens hergestellt. „Wir 
verfügen in Leichlingen 
neben Vertriebs- und Kons-
truktionsabteilung über 
eine eigene Schweißerei mit 
Schweißroboter sowie an-

geschlossener Zerspanung 
und Montageabteilung“, so 
der Geschäftsführer weiter. 
„Unsere Experten kümmern 
sich auch um die Elektro-
montage und Programmie-
rung der Fahrzeuge. Eine 
Serviceabteilung am Stand-
ort in Leichlingen sowie der 
Serviceaußendienst gewähr-
leisten einen lebenslangen 
After Sales-Service für die 
ZWEIWEG-Fahrzeuge“ 

Aufgrund der abwechs-
lungsreichen Tätigkeiten am 
Leichlinger Standort stellt 
sich ZWEIWEG als attraktiver 
Arbeitgeber dar. „Wir sind 
stets auf der Suche nach 
gut ausgebildetem Fach-
personal“, freut sich Sandra 
Bürger aus der Personalab-
teilung auf möglichst zahl-
reiche Bewerbungen. Der-
zeit sind folgende Stellen 
vakant: SPS Programmierer 

IEC 61131-3, Technischer 
Redakteur, Technischer Auf-
tragsabwickler Sonderfahr-
zeugbau und Monteur im 
Innen- oder Außendienst, 
alle (m/w/d). 

macht. In diesem Bereich 
gehört das Unternehmen zu 
den Weltmarktführern. 

Zweiwegefahrzeuge wer-
den insbesondere für Bau-, 
Instandsetzungs-, War-
tungs-, Reinigungs- und 
Rettungsarbeiten im Gleis-
bereich von Eisen- oder Stra-
ßenbahnen eingesetzt. „Mit 
wenigen Bedienschritten 

Pfl egeservice 
Vierjahreszeiten GmbH
Wilhelmstr. 20 | 42489 Wülfrath

Telefon: 02058-17 97 470
info@pfl ege-vierjahreszeiten.de
www.pfl ege-vierjahreszeiten.de/
jobs

Der Pfl egeservice Vierjahreszeiten ist seit über 20 Jahren in Wülfrath und Mettmann 
engagiert. Respekt und ein Lächeln im Gesicht – das zeichnet die Beteiligten aus. 

Hier dürfen Alle Mensch sein
Pfl egeservice Vierjahreszeiten GmbH

Der Pfl egeservice Vier-
jahreszeiten wurde
 vor mehr als 20 Jah-

ren von der examinierten 
Krankenschwester Ursula 
Leppich-Kaufhold gegrün-
det. Doch bald ist es an der 
Zeit für einen Generations-
wechsel. Matthias Horn, ge-
borener Leppich, arbeitet 
sich Stück für Stück in die 
großen Fußstapfen seiner 
Mutter ein.

Dabei ist es dem 40-jäh-
rigen Sohn genauso wich-
tig, dass sein Team nicht 
nur die übliche Behand-
lungs- und Grundpfl ege, 
Alltagshilfe, Rufbereit-
schaft oder Koordination 
mit dem Medizinischen 
Dienst leistet, sondern 
auch beratend tätig und 

auf die Wundversorgung 
spezialisiert ist. Dabei ste-
hen die zu betreuenden 
Menschen stets im Vorder-
grund, sagt Horn: „Unsere 
Beschäftigten können sich 
die Zeit für den persönli-
chen Kontakt nehmen. Wir 
behandeln jeden von uns 
betreuten Menschen mit 
Würde und Respekt, schaf-
fen eine freundliche und 
familiäre Atmosphäre, und 
wahren das häusliche Um-
feld. Wir freuen uns, wenn 
in diesem Zusammenspiel 
Patienten, Angehörige und 
Pfl egende Mensch sein 
dürfen und gleicherma-
ßen ein Lächeln auf dem 
Gesicht haben.“ Das sym-
pathische Team, bei dem 
einige Mitarbeiter schon 

weit mehr als eine Dekade 
für den Dienstleister aktiv 
sind, spricht genauso für 
sich wie das eigenverant-
wortliche, kompetente und 
freundliche Handeln. 

Beide Seiten profi tie-
ren von den regelmäßigen 
Fort- und Weiterbildungen 
über die Bildungsakade-
mie des Kreises Mettmann. 
Ebenso sind Extras wie das 
gemeinsame Mittagessen 
oder die kostenlose phy-
siotherapeutische Behand-
lung bei den Mitarbeitern 
beliebt und strahlen das 
positive Leitbild des Pfl ege-
services aus. Dieser bildet 
ebenso in dem zukunfts-
orientierten Berufsfeld aus 
und sucht nach weiterem 
Pfl egepersonal.

Hier als 
Program-

mierer
bewerben

Mit ihrem Leichlin-
ger Tochterunter-
nehmen ZWEIWEG 

gehört die ZAGRO Group zu 
den „Hidden Champions“ in 
der Region. ZWEIWEG hat 
sich vor allem einen Namen 
in der Entwicklung und Ferti-
gung von Spezialfahrzeugen 
für die Schiene, sogenannte 
Zweiwegefahrzeuge, ge-
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B
itte senden Sie uns Ihre Bewerbung 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-
lung zu“: So oder so ähnlich enden 

viele Stellenausschreibungen. Eine ange-
messene Gehaltsvorstellung zu formu-
lieren ist aber oft gar nicht so leicht. Am 
Ende kann es sich aber lohnen, etwas Zeit 
zu investieren. Was ist wichtig? Warum 
wollen Unternehmen überhaupt Gehalts-
wünsche in der Bewerbung? „Die Ge-
haltsvorstellung ist zum Teil immer noch 
ein Kriterium, mit dem Firmen Bewerber 
selektieren“, sagt Katharina Hain, Per-
sonalerin bei Hays Recruiting. Sie zeige 
vermeintlich, ob die Bewerberinnen und 
Bewerber ihre eigenen Kompetenzen 
gut einschätzen und den Markt kennen. 
Gleichzeitig ist die Angabe Hain zufolge 
ein Indikator, ob Firma und Bewerberin 
oder Bewerber bei der Gehaltsverhand-
lung zusammenkommen können.

Zunächst gilt es, eine Untergren-
ze zu defi nieren, rät Karriere-Berater 
und Buch-Autor Christoph Burger. Da-

Die Gehaltsvorstellung, die 

Bewerberinnen und Bewerber 

angeben, kann mit ein Selek-

tionskriterium für Arbeitgeber 

sein. 

Verhandlungspoker: Welches Gehalt 

gebe ich in der Bewerbung an?
Gehaltswünsche in der Bewerbung angeben: Für viele Grund zum munteren Knobeln. 

Wie ermitteln Bewerberinnen und Bewerber einen realistischen Wert? Mit diesen Tricks 

werden Sie Experte im Gehaltspoker.

Von Victoria Vosseberg

für sollten Bewerberinnen und Bewerber 
ihre Lebenshaltungskosten in Relation 
zu ihrem sonstigen Vermögen oder Ein-
kommen, etwa des Ehepartners, setzen. 
So können sie festlegen, unterhalb wel-
cher Summe sie den Job auf gar keinen 
Fall annehmen würden. Ebenso wich-
tig ist die Frage, wie viel Verantwortung 
man im Unternehmen tragen möchte. 
Mehr Verantwortung wird besser bezahlt, 
liegt aber nicht jedem. Karriere-Coach 
Bernd Slaghuis empfi ehlt grundsätzlich 
zu überlegen: „Will ich strategisch-kon-
zeptionell das Unternehmen mitgestalten 
oder bin ich eher stark in der Umsetzung 
operativer Aufgaben?“ Beides sei wich-
tig, die Stellen dahinter können jedoch 
sehr unterschiedliche Gehaltsstrukturen 
aufweisen. Daneben zählen persönliche 
Kompetenzen und Erfahrungen. „Das Er-
fahrungswissen aus Berufserfahrung und 
Lebenserfahrung macht Mitarbeiter für 
einen Arbeitgeber wertvoll“, sagt Slag-
huis. Bewerber sollten sich diesen Wert 

bewusst machen. Beim Gehalt gehe es 
nicht nur um die Erfüllung eines Lebens-
standards, sondern auch um das eigene 
Selbstwertgefühl.

Vergleichsportale im Internet bieten 
relativ schnelle Lösungen. Aber Achtung: 
„Die Stellenportale haben oft nur ge-
schätzte Gehälter, die aus den Angaben 
ihrer Nutzer ermittelt werden, das ist 
über eine erste Orientierung hinaus nicht 
unbedingt aussagekräftig“, gibt Bernd 
Slaghuis zu bedenken. Die Portale können 
aber helfen, sich einen Eindruck über die 
Branche und die Region zu verschaff en. 
Diese Faktoren wirken sich direkt auf das 
Gehalt aus. So bietet der Entgeltatlas der 
Agentur für Arbeit einen guten Überblick 
über die Mediangehälter vieler Berufe in 
verschiedenen Regionen Deutschlands. 
Webseiten wie Gehalt.de oder Glassdoor 
ermitteln Durchschnittswerte anhand 
von Suchkriterien wie Stellenbezeich-
nung, Region, Bildungsabschluss, Alter 
und Geschlecht. Auch Gewerkschaften 
und Berufsverbände können hilfreich 
sein, insbesondere wenn man sich in ei-
ner Branche mit Tarifverträgen bewirbt. 
Gewerkschaftsseiten veröff entlichen die 
Tariftabellen in der Regel auf ihren Web-
sites. Viele Verbände führen zudem Stu-
dien zur Gehaltsentwicklung ihrer Bran-
che durch und bieten Beratung an. Zudem 
lohnt es sich, unter Freunden und Be-
kannten herum zu fragen, wenn es dort 
geeignete Ansprechpartner gibt. „Am 
verlässlichsten sind natürlich Aussagen 
von Menschen mit vergleichbarem Wer-
degang und Erfahrungen, die auf ähnli-
chen Stellen arbeiten“, sagt Burger.

Nach einer ersten Recherche gilt es 
auch, die Geschäftslage des Unterneh-
mens mit in Betracht zu ziehen: „Zu-
lieferer großer Unternehmen werden oft 
im Preis gedrückt und können entspre-
chend nicht mehr zahlen, dagegen gibt 
es Nischen-Unternehmen, die praktisch 
eine Monopol-Stellung in ihrem Bereich 
haben, obwohl sie sehr klein sind“, sagt 
Christoph Burger. Diese Faktoren haben 
viel mit der Struktur des Unternehmens 
zu tun und beeinfl ussen das Gehalt. 
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Mit mittlerweile mehr als 70 Mitarbeitern 
und vollen Auftragsbüchern blickt die 
Firma Vennes positiv auf das Jahr 2022 

und freut sich auf die neuen Herausforderungen, 
die die Kundschaft an das Unternehmen stellt.

Die Haupttätigkeitsbereiche der Firma Vennes 
sind weiterhin der große Erdbau, vielfach ver-
bunden mit dem Spezialtiefbau, der Bereich Ab-
bruch und der Bereich Tiefbau/Kanalbau.

Vennes Erd- u. 
Tiefbau, Abbruch
Siemensstraße 8
40885 Ratingen

fon +49 (0) 21 02 70900 - 00
fax +49 (0) 21 02 70900 - 01

info@vennes.eu
www.vennes.eu

Die Firma Vennes Erd- u. Tiefbau Abbruch GmbH & Co. KG aus Ratingen konnte auch 2021 
weitere Marktanteile im Bereich Erdbau, Spezialtiefbau und Abbruch sichern und dem 
Gesamtumsatz des Unternehmens auf über 20 Millionen Euro steigern.

Vennes Erd- u. Tiefbau Abbruch
Vennes Erd- u. Tiefbau Abbruch GmbH & Co. KG

Hier als Bauleiter/
Projektleiter
bewerben

Daniel Vennes
Geschäftsführer

Als ständig wachsendes Unterhemen suchen 
wir sowohl Fachkräfte im kaufmännischen 

als auch im technischen Bereich.

„

„

Besonders der Bereich Spezialtiefbau wird 
mit großen Schritten weiter ausgebaut, so-
dass die Firma Vennes ihrer Kundschaft das 
Gesamtpaket beginnend mit einem eventuell 
vorhandenen Abbruch über Baufeldfreima-
chung, Schadstoff sanierung, Durchführung 
von eventuell erforderlichen Spezialtiefbauar-
beiten, die Erstellung und Verfüllung von Bau-
gruben und erforderliche Entwässerungs- und 

Kanalbauarbeiten ein Gesamtpaket anbieten 
kann.

Auch ist es den Geschäftsführern Daniel Ven-
nes und Pascal Seibel, sowie dem neuen techni-
schen Leiter Michael Fehrenz sehr wichtig, dass 
das Personal stetig weitergebildet und geschult 
wird.

Zurzeit ist die Firma Vennes mit 55 Projekten 
im Rheinland und im Ruhrgebiet beauftragt.
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Schritt 1: Vorbereitungsphase

Wer vom Studium ins Berufsleben über-
gehen möchte, sollte mit der Jobsuche ein 
halbes Jahr vor Studienende beginnen, 
sagt Berufs- und Karrierecoach Bernd 
Slaghuis. „Zuerst muss man sich selbst 
darüber bewusstwerden, was einem 
überhaupt zum Einstieg ins Berufsleben 
wichtig ist.“ Dirk Erfurth, Leiter des Ca-
reer Service der Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU) München, unterschei-
det zwischen dem Bewerbungsprozess 
und der Orientierungsphase. 

Schritt 2: Berufsvorstellungen austesten

Ab dem zweiten Semester sollte man sich 
fragen, was man sich mittel- oder lang-
fristig berufl ich vorstellen könne, so Er-
furth. Dann gehe es darum, praktische 

Wie gehts jetzt weiter? Kurz vor 

dem Abschluss sollten sich Stu-

dierende darüber klar werden, 

was genau sie beruflich machen 

wollen. 

Anleitung in sieben Schritten: 

Den ersten Job nach der Uni finden 
Der Start ins Arbeitsleben nach der Uni ist aufregend. Und wird gleichzeitig von 

Unsicherheiten begleitet. Wie und wo findet man jetzt ein eine passende Stelle?

Von Vera Kraft, dpa

Erfahrung durch Nebenjobs, freie Mit-
arbeit oder Praktika zu sammeln. Berufs-
beraterin Sabine Dietzsch von der Bun-
desagentur für Arbeit rät, sich zudem zu 
fragen, welche fachlichen Defi zite das 
eigene Studium für die geplante Berufs-
einstiegsrichtung hat. 

Schritt 3: Eigene Interessen identifizieren

Es kommt nicht nur auf akademische 
Leistungen oder Berufserfahrungen an. 
Slaghuis zufolge zeigen sich viele Inte-
ressen und Stärken im Alltag: Ist man 
eher der Typ für strategisches Denken 
oder packt man lieber an? Oft hilft es, 
einen Schritt zurückzutreten und sich 
zu fragen, wie man überhaupt da hin-
gekommen ist, wo man jetzt ist, sagt Er-
furth. 

Schritt 4: 

Sich den perfekten Job erträumen

Jetzt geht es darum, die eigenen Erwar-
tungen an den potenziellen Traumjob 
herauszuarbeiten. Je nachdem, ob man 
den Fokus auf eine schnelle Karriere, 
auf Teamarbeit oder sinnstiftende Tä-
tigkeiten legt, kommen unterschiedli-
che Tätigkeiten infrage. Wer sich selbst 
darüber im Klaren ist, kann das in der 
Bewerbung besser kommunizieren, so 
Slaghuis. 

Schritt 5: 

Recherche und Netzwerken

Nach der Phase der Selbstrefl exion ist die 
große Frage, wie und wo man den entwor-
fenen Traumjob auf dem Arbeitsmarkt 
fi nden kann. Für die Recherche empfi ehlt 
Dietzsch das Berufsinformationspor-
tal „Berufenet“ der Bundesagentur für 
Arbeit. Zudem kann man über Arbeitge-
berstammtische, -vereine oder -verbän-
de gehen. Auf Karrieremessen können 
sich Bewerberinnen und Bewerber und 
Arbeitgeber persönlich kennenlernen. 
Daneben sind Plattformen wie Xing und 
Linkedin relevant, sagt Slaghuis. 

Schritt 6: 

Die passenden Stellen herausfiltern

Einsteiger-Stellen lassen sich oft an For-
mulierungen wie „Sie haben vor Kurzem 
Ihr Studium abgeschlossen“ oder „Be-
rufs- oder Quereinsteiger sind willkom-
men“ erkennen, sagt Slaghuis. Grund-
sätzlich sollte man sich nicht zu schnell 
abschrecken lassen. 

Schritt 7: Kompromisse abwägen

„Kompromissbereitschaft ist für den Be-
rufseinstieg sicher hilfreich, aber nur bis 
zu einer gewissen Grenze“, sagt Berufs-
beraterin Dietzsch. Wer sich aber adäquat 
bewirbt, sollte zum Beispiel das entspre-
chende Berufseinstiegsgehalt einfordern. 
Gleichzeitig empfi ehlt Dietzsch, nach 
Möglichkeit „einen Fuß in die Tür zu be-
kommen“, selbst wenn der Job vielleicht 
nicht alle Traumkriterien erfüllt. Oft gebe 
es im Unternehmen etwa Optionen zur 
Weiterentwicklung.
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FONDIUM ist die modernste Eisengießerei 
Europas und der größte Arbeitgeber in der 
Kreisstadt Mettmann: Fast wie Phönix aus 

der Asche steigt aus dem vormaligen Standort 
des Georg Fischer-Konzerns ein zukunftsfähiges 
Unternehmen empor. Der Leitspruch „Eisenguss 
neu denken“ gilt für den gesamten Markenauf-
tritt und das nach vorne gerichtete Handeln des 
Mittel ständlers.    

Das Unternehmen, welches in Mettmann sei-
nen Hauptsitz und eines seiner zwei Eisenguss-
werke betreibt, richtet sich seit der Ausgründung 
am Jahresende 2018 strategisch neu aus. Dies 
ist eine große Chance für die rund 900 Mitarbei-
tenden der lokalen Produktionsgesellschaft, die 
75 Beschäftigten der Holding sowie interessierte 
Arbeits-, Fach- und Führungskräfte mit unter-
schiedlichster Ausbildungsherkunft oder Hoch-
schulhintergrund. 

Die Beschäftigten arbeiten engagiert für ein 
 renommiertes Werk, in dem Eisengussteile vor-
wiegend für die Automobilbranche hergestellt 
werden – unter hohen Temperaturen, mit gro-
ßem Einsatz und traditionsbewusster Handwerks-
kunst. Die Atmosphäre dieser Urzelle lässt sich 
sinnbildlich auf das junge Unternehmen übertra-
gen, das mit hoher Innovationskraft, Qualität und 
Effi  zienz gegen weltweite Konkurrenz und Krisen 
besteht: Dahinter steckt deutlich mehr als nur 
Feuer, dass das Eisen in den spektakulären Öfen 
zum Schmelzen bringt. 

„Wir befi nden uns mitten im Prozess des Kultur-
wandels. Das betriff t alle Ebenen und  Bereiche“, 
betont Stefan Seide, der das Personalwesen auf 
Konzernebene leitet. Er verweist hier nicht nur 
auf den Pioniergeist mit fl achen Hierarchien und 
verschlankten Prozessen, sondern auch auf in-
novative und moderne Produktionsprozesse, die 
seinesgleichen unter den Mitbewerbern suchen. 

Wenn Seide sagt, „wir setzen neue Maßstäbe in 
der Gießereiwelt“, dann meint er auch den Wan-
del im gesamten Unternehmensumfeld: „Als wei-
tere Leitwerte neben Pioniergeist pfl egen wir vor 
allem Wertschätzung, Verantwortung und Ver-
trauen!“ Das heißt zunächst: Die Mitarbeitenden 
sollen auch mal in andere Arbeitsbereiche hinein-

Sowohl Eisengießerei als auch Zentrale von FONDIUM 
bieten in Mettmann ein breites Spektrum an Arbeits- und 
Ausbildungschancen. Mit gewachsener Leidenschaft, neuer 
Strategie und starker Mitarbeitenden-Teilhabe startet das 
Management-Buy-Out weiter durch.

In FONDIUM steckt 
mehr als nur Feuer 

schnuppern, sich intern weiterentwickeln sowie 
an der Entwicklung der Unternehmenskultur mit-
arbeiten können, ihre Vorschläge auch umgesetzt 
sehen. Schließlich wissen sie erfahrungsgemäß 
oftmals am besten, was es noch zu verbessern 
oder eff ektiver zu gestalten gilt.  

 In der Praxis werden neue strategische Ini-
tiativen ausgearbeitet und über Workshops die 
Meinungen, Wünsche und Vorstellungen der 
Mitarbeitenden berücksichtigt. Interdisziplinäre 
Arbeitsgruppen widmen sich speziellen Themen 
und fördern den Zusammenhalt. „Mit der Veran-
kerung unseres Betrieblichen Gesundheits Ma-
nagement Systems (BGM) in die Unternehmens-
strategie stärken wir in Kooperation mit externen 
Gesundheitspartnern die Gesundheit, Motivation 
und Leistungsfähigkeit unserer Beschäftigten und 
somit auch die Zukunftsfähigkeit unseres Unter-
nehmens“, ergänzt Personalchef Seide. Besse-
re, familienfreundlichere Arbeitszeiten, mobile 
Arbeitsangebote, gesellige Betriebsfeste, die 
während der Corona-Pandemie schmerzlich ver-
misst wurden, sowie Auszeichnungen etwa für 
die meist langjährigen Betriebszugehörigkeiten 
runden Gemeinschaftsgefühl und Wertschätzung 
bei FONDIUM ab. 

FONDIUM Mettmann GmbH

Die Mettmanner Personalverantwortliche bei 
FONDIUM, Afaf Chafni, lobt in diesem Kontext 
vor allem die „gemeinsam neu defi nierten Um-
setzungsschritte, um FONDIUM seiner Vision 
für 2030 näher zu bringen‚ die leistungsfähig ste, 
innovativste und nachhaltigste Marke für an-
spruchsvolle Guss-Lösungen in Europa zu sein. 
Dazu das spürbar agilere Handeln und die Vielfalt 
im Unternehmen, die bei FONDIUM den einzel-
nen Menschen als Individuum hervorhebt und 
motiviert“.  

  Seide und Chafni betonen abschließend, dass 
bei  FONDIUM auch die Möglichkeiten bestehen 
„ gutes Geld zu verdienen, intern Karriere zu ma-
chen und sich in einem breiten Angebot an off e-
nen Arbeitsstellen aus technischen, handwerk-
lichen und administrativen sowie Vertriebs- und 
Servicebereichen individuell einbringen zu kön-
nen.“

Stefan Seide, Leiter 
Personal FONDIUM 

Gruppe

FONDIUM Mettmann GmbH
Flurstraße 15–17 
40822 Mettmann

Telefon: 02104 984-0
E-Mail: info-me@fondium.eu

Internet: fondium.eu/karriere/

Hier als 
Bilanzbuchhalter

bewerben

Gelebte Diversiät – Seyfettin 
Özlük und Sara Vahdani 
unterstützen FONDIUM 

Mettmann in zentralen Be-
reichen der Produktion.

Afaf Chafni, Leiterin 
Personalmanagement 
FONDIUM Mettmann
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Mit mehr als 8.000 Tor- und Türanlagen 
in festen Wartungsverträgen und über 
10.000 durchgeführten Wartungen im 

Jahr gehört das in Langenfeld ansässige Unter-
nehmen zu den führenden Fachhandels- und 
Dienstleistungsunternehmen in Nordrhein-West-
falen.

Gegründet wurde der Familienbetrieb 1989 
von Rolf Klein, der damals eine Handelsagen-
tur für Schnelllauftore aufbaute. Im Laufe der 
Jahre entwickelte sich das Unternehmen mit 
seinen mittlerweile 60 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu einem Vertriebs- und Service-
spezialisten in der Tor- und Türanlagenbranche. 
„Wir haben uns in den vergangenen Jahren zum 
stärksten Fachhändler von Marktführer Hör-
mann in NRW entwickelt“, sagt Mark Klein als 
heutiger INOVATOR- Geschäftsführer. „Wir be-
treuen namhafte Unternehmen und öff entliche 
Einrichtungen in Deutschlands einwohnerstärks-
tem Bundesland.“ Neben einer eigenen Metall-
bauwerkstatt für Unterkonstruktionen, Sonder-
bauteile und individuelle Ersatzteilnachbauten 
verfügt INOVATOR über eines der größten Ersatz-
teillager der Tor- und Türbranche in Deutschland. 

Zu den betrieblichen Tugenden des Familien-
unternehmens gehört die Zufriedenheit der Kun-
den, denn nur so ist ein wirtschaftlich solides Han-
deln möglich. „Im Verkauf ist es bei uns oberstes 
Ziel, die passende Lösung für unsere Kunden zu 
fi nden“, so der gelernte Industriekaufmann und 

Mark Klein
Geschäftsführer

 INOVATOR Schnellauftore GmbH
Industriestraße 67 | 40764 Langenfeld

Telefon 02173 9763-0
bewerbung@inovator.de

www.inovator.de

Wir zählen zu den 
führenden Spezialisten 

für Tore und Türen 
in NRW

Erfahrene Monteure und 
Servicetechniker lösen jedes 
Problem an Toren und Türen

ve, leistungsgerechte Entlohnung, die in unserer 
Branche nicht selbstverständlich ist – inklusive 
betrieblich geförderter Altersvorsorge. Nach er-
folgreicher Einarbeitung kann ein bestens ausge-
stattetes Servicefahrzeug übernommen werden.“ 
Außerdem liegt der Einsatz auf Tagesbaustellen 
im Großraum Nordrhein-Westfalen und alle 
Techniker sind Abends wieder Zuhause bei ihren 
Familien. Gesucht werden neben ausgebildeten 
Elektronikern, KFZ-Mechatronikern oder Schlos-
sern auch Berufseinsteiger mit technischem Ver-
ständnis, handwerklicher Begabung und Führer-
schein. Freundschaftlicher Zusammenhalt und 
ein familiäres Betriebsklima sind da fast schon 
selbstverständlich. 

Des weiteren sucht das erfolgreiche Familien-
unternehmen aus Langenfeld Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter für den Innendienst 
sowie Auszubildende, die gerne zu Industriekauf-
leuten ausgebildet werden möchten.

„

„

INOVATOR Schnellauftore GmbH

Diplom-Kaufmann weiter. „Das funktioniert fast 
immer. Mit unserer Abschlussrechnung verschi-
cken wir einen kleinen Fragebogen. Unsere Kun-
den haben uns in den letzten Jahren nach dem 
Schulnotensystem bewertet. Und da stehen wir 
mit einer Note von 1,5 da. Das freut uns natürlich 
und spornt uns gleichzeitig an, jeden Tag noch 
ein bisschen besser zu werden.“

Ein großer Anteil am Erfolg ist dem INOVATOR-
Serviceteam zuzuschreiben. Die qualifi zierten 
Monteure und Servicetechniker schaff en es auch 
in komplizierten Fällen, alle Probleme schnell und 
fl exibel zu lösen. Dieses Serviceversprechen gilt 
nicht nur für die Behebung von einfachen Störun-
gen an Tor- und Türanlagen sämtlicher Herstel-
ler, sondern auch bei komplizierten Reparaturen 
an hochkomplexen Systemen. Mark Klein: „Gera-
de in diesem Bereich legen wir sehr viel Wert auf 
regelmäßige Schulungen nach den technischen 
BVT-Standards. So ist sichergestellt, dass jedes 
Problem schnell und zuverlässig gelöst werden 
kann. 

Auch in seiner Branche muss Mark Klein mit 
akutem Fachkräftemangel kämpfen. Daher ist 
sein Unternehmen stets auf der Suche nach quali-
fi zierten Monteuren und Servicetechnikern. „Wer 
bei uns anfangen möchte, dem bieten wir einen 
sicheren Arbeitsplatz“, verspricht der Geschäfts-
führer. „Bei uns gibt es in diesem Bereich keinen 
verpfl ichtenden Notdienst oder regelmäßige 
Arbeit am Wochenende. Dafür aber eine attrakti-
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Kontakt
Nannette Lührs
Personal- und 

Ausbildungsleitung 
Telefon: 0214 30 70518

E-Mail: nannette.luehrs@bayer.com

Büro: Kaiser-Wilhem-Allee 3 
51373 Leverkusen

Wer bei Bayer arbeitet, muss nicht zwangsläufi g im Labor 
stehen. Auch Küche, Kantine und BayArena sind beliebte 
Arbeitsplätze innerhalb des Konzerns, vor allem für die 
Angestellten der Bayer Gastronomie GmbH.

Besondere Momente schaffen

gen, Weinproben und Feste sind fester Bestandteil 
des Arbeitsalltags. Eventcaterings und Cafébars 
gehören ebenfalls dazu. Zum Bereich Gemein-
schaftsgastronomie wiederum zählen neun Kan-
tinen, Shops und Bistros sowie Foodtrucks, mit 
denen hauptsächlich die Mitarbeitenden und Be-
sucher der Chempark Standorte Leverkusen und 
Dormagen verköstigt werden. Doch auch die Kol-
legen in Berlin, Wuppertal, Bergkamen und Mon-
heim werden hier mit Frühstück, Mittagessen und 
Zwischenmahlzeiten versorgt. 

Als kulinarische Gastgeber präsentiert sich die 
Bayer Gastronomie GmbH schließlich auch bei 
Veranstaltungen in der BayArena, Stadion von 
Fußballbundesligist Bayer 04 Leverkusen, sowie 
im Erholungshaus, das historische Schauspiel- 
und Konzerthaus der Sport- und Chemiestadt.  
(Geschäftsbereich Sport & Kultur)

Bayer Gastronomie GmbH 

Obwohl Bayer weltweit für die Herstellung 
von Arzneimitteln bekannt ist, hat auch 
die kulinarische Versorgung der Mit-

arbeitenden eine sehr lange Tradition: Vor fast 
130 Jahren war Bayer eines der ersten Unter-
nehmen, das seine Mitarbeiter in einer eigenen 
Kantine verpfl egte. Doch was 1895 mit der ersten 
Werksküche in Wuppertal-Elberfeld begann, hat 
sich über die Jahrzehnte zu einem eigenständi-
gen Unternehmen weiterentwickelt, das längst 
auch die breite Öff entlichkeit mit modernen 
Speisekonzepten, Kompetenz und Gastlichkeit 
verwöhnt. 

Rund 400 Fachkräfte und 30 Azubis sowie 
800 Aushilfskräfte zählt die seit 2001 eigenstän-
dige Bayer Gastronomie GmbH. Die 100%-ige 
Tochtergesellschaft des Bayer-Konzerns ist dabei 
in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Hospitality, 
Gemeinschaftsgastronomie sowie Sport & Kultur. 
Die Einsatzbereiche der Küchen- und Servicekräf-
te sind daher besonders vielfältig und anspruchs-
voll. Vom Konzernchef bis zum Fußballfan wird 
allen Gästen der Bayer Gastronomie GmbH glei-
chermaßen höchste Wertschätzung entgegenge-
bracht. 

Der Hospitality-Bereich besteht unter anderem 
aus dem Leverkusener Kasino samt Hotelbetrieb, 
Restaurant, eigenem Weinkeller und einem Ban-
kett- und Veranstaltungsbereich sowie aus dem 
Seminar- und Tagungshotel „Große Ledder“ in 
Wermelskirchen. Große Veranstaltungen, Tagun-

Um ihrem eigenen hohen Anspruch gerecht 
zu werden, bildet die Bayer Gastronomie GmbH 
jährlich ca. 40 junge Menschen in sieben verschie-
denen Berufen aus. Sowohl Fachkräften für Sys-
temgastronomie als auch Restaurantfachmann/-
frau, Köche, Fachkräfte im Gastgewerbe sowie 
Veranstaltungstechniker und Veranstaltungs-
kaufl eute lernen hier von der Pike auf, was es 
heißt, ein guter Gastgeber zu sein. Doch auch gut 
ausgebildete Fachkräfte werden immer wieder 
gesucht, bestätigt Personal- und Ausbildungslei-
terin Nannette Lührs. Für das Restaurant Löwe 
im Leverkusener Kasino beispielsweise wird noch 
eine Restaurantleitung gesucht und es sind noch 
Stellen für gut ausgebildete Servicekräfte off en. 
Für den Bankettbereich im Kasino selbst ist der 
Posten einer Serviceleitung vakant. Zusätzliche 
Servicefachkräfte in Festanstellung werden der-
zeit auch für die BayArena gesucht, sowie Ser-
vicekräfte  für die Cafébars von Covestro und der 
Konzernzentrale.

Mit weltweit fast 100.000 Mitarbeitern gehört 
die Bayer AG nicht nur zu den Top-5 der um-
satzstärksten Unternehmen NRWs, sondern 
auch zu einem der vielfältigsten Arbeitgeber 
der Region.

Hier
 bewerben
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H
allo, guten tag hiermit bewerbe ich 
mich :) mfg“. Für das Teilen dieses 
Bewerbungstexts auf Linkedin er-

hielt Daniel Merkel, Inhaber einer Wer-
beagentur, viel Aufmerksamkeit. Dem 
Posting zufolge war das knappe „An-
schreiben“ Teil einer Bewerbung für einen 
Ausbildungsplatz zum Fachinformatiker. 
Unter dem Posting entfaltete sich eine 
ausufernde Diskussion, wie wichtig ein 
klassisches Anschreiben heute überhaupt 
noch ist. Unabhängig davon, dass Per-
sonaler meist eine einwandfreie Recht-
schreibung erwarten: Reicht eine lockere 
Zeile per Mail oder Messenger heute aus? 
Personal-Experten ordnen ein.

Eine klare Meinung hat Inga Dransfeld-
Haase, Präsidentin des Bundesverbandes 
der Personalmanager (BPM). „Das Be-
werbungsanschreiben hat ausgedient.“ 
Je traditioneller ein Unternehmen einge-
stellt sei, desto mehr werde daran fest-
gehalten. In ihrem Verband verzichteten 
jedoch bereits die meisten darauf. Es feh-

Ein Anschreiben ist für viele 

Bewerberinnen und Bewerber 

lästig. Nicht selten muss es 

gleich für mehrere Bewerbun-

gen herhalten. 

Lästig oder hilfreich: Wie gefragt 

sind Anschreiben noch? 
Das Bewerbungsanschreiben hat einen schweren Stand. Einerseits wird es immer noch 

gefordert, andererseits gilt es oft genug als ein überflüssiges Anhängsel. Was sollten 

Bewerber tun?

Von Hendrik Polland

le der Mehrwert für den Auswahlprozess. 
Grundsätzlich kommt es Dransfeld-Haa-
se zufolge aber darauf an, als Bewerberin 
oder Bewerber einen Weg zu fi nden, über 
den „maßgeschneidert herüberkommt, 
warum ein Unternehmen infrage kommt.“ 
Das kann auch ein Motivationsschreiben 
oder ein Bewerbungsvideo sein.

Schon 2017 zeigte eine Umfrage des Per-
sonaldienstleisters Robert Half unter 500 
Managern den Trend weg vom klassischen 
Anschreiben. Gut 60 Prozent der Perso-
nalentscheider gaben darin an, inzwischen 
auch Bewerbungen ohne Anschreiben zu 
akzeptieren. Der größte Kritikpunkt: die 
mangelnde Aussagekraft. Soll das An-
schreiben tatsächlich eine Funktion er-
füllen und etwa Informationen liefern, die 
über den Lebenslauf hinausgehen, sind 
selbst formulierte Sätze wesentlich.

Das Problem: „Viele Leute wissen nicht, 
worauf es im Anschreiben ankommt“, 
sagt der Bewerbungscoach und Buchautor 
Jürgen Hesse. Ein sehr gutes Anschreiben 

verlange viel Arbeit ab. Es sei sozusagen 
der Trailer zum eigentlichen Film und 
diene dazu, die Neugier zu wecken. Hesse 
empfi ehlt einen relativ knapp gehaltenen 
und gut strukturierten Text, der auf eine 
Seite passt. Unbedingt unterbleiben soll-
te ein einleitender Satz wie „Hiermit be-
werbe ich mich“. Das sei veraltet und lieb-
los, sagt Hesse. Eine Perspektive für das 
Anschreiben sieht er dennoch nur in be-
stimmten Bereichen und Ebenen. Für Jobs 
im Niedriglohnsektor spiele es keine Rolle 
mehr, genauso wenig für stark nachge-
fragte.

Das bestätigt sich auch in der Praxis 
großer Arbeitgeber. „Wenn es um Jobs 
mit komplexen Tätigkeiten wie im Ver-
trieb, Marketing oder der IT geht, erwar-
ten wir im Rahmen der Bewerbung das 
gesamte Paket“, also ein Anschreiben und 
Referenzen, sagt zum Beispiel Ralph Wie-
chers, der sich als Executive Vice Presi-
dent People Management & Platforms bei 
der Deutschen Post DHL Group um Per-
sonalthemen kümmert. Diesen Überblick 
liefere zwar bereits der Lebenslauf. Das 
Anschreiben könne darüber hinaus die 
persönliche Motivation, Entwicklungsbe-
reitschaft oder den Führungsstil aufzei-
gen. Geht es dagegen um Zustelltätigkei-
ten, sei ein langes Motivationsschreiben 
nicht zwingend erforderlich. „Hier sind 
sogar Bewerbungen per WhatsApp mög-
lich.“

Da gehe es vor allem um die Kerndaten 
der Bewerberinnen und Bewerber und In-
formationen zu deren Eignung. Also etwa, 
ob Kandidaten den körperlichen Anfor-
derungen gewachsen sind, welche Erfah-
rung sie mitbringen und ob sie einen Füh-
rerschein haben. Auf Basis dessen gehe 
das Unternehmen in den weiteren Dialog. 
Auch die Deutsche Bahn verlangt von Aus-
zubildenden und Studierenden kein An-
schreiben mehr, sagt Fabian Wylenzek, 
Leiter der Personalgewinnung Region 
Nord bei der DB. Zugführer und -begleiter 
müssen dagegen nach wie vor eines hin-
zufügen. „Ich möchte sehen, ob jemand 
die Anforderung der Stelle verstanden hat 
- um welchen Job es geht.“ 
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Für Fragen rund um die stilvolle Einrichtung 
von Innenräumen hat molitors immer die 
passenden Antworten. Mit Leidenschaft 

fürs Einrichten und besonderem Fokus auf mo-
derne Newcomer sowie zeitlose Klassiker ge-
staltet molitors seit über 90 Jahren Räume für 
den Privat- und Objektbereich. Dabei greift das 
Team aus Einrichtungsexperten und Planern auf 
sein langjähriges Knowhow und ein spannendes 
Portfolio renommierter Partner, wie Brühl, COR, 
Cassina, USM oder Vitra zurück. Das Ziel jeder 
Einrichtungs-Mission: das Wohlbefi nden in den 
eigenen Räumen auf ein Höchstmaß zu steigern.  

„Vom Wohnbereich bis hin zur Objektplanung 
ist unser gesamtes Team bei der Entwicklung 
neuer Ideen involviert“, meint Geschäftsführer 
Frank Leukers und verspricht: „Gemeinsam las-
sen wir die Träume unserer Kunden Wirklichkeit 
werden.“ Um dieses Versprechen auch in Zu-
kunft halten zu können, ist molitors als Fami-
lienunternehmen immer off en für qualifi zierte 
Teamverstärkung und hat für 2023 noch einige 
spannende Stellen zu besetzen. Es bieten sich 
sowohl für Berufserfahrene als auch für Quer-
einsteiger in den Bereichen Einrichtungsbe-
ratung, Innenarchitektur und E-Commerce 

Marie Leukers
Verkaufsleitung

molitors‘ Haus 
für Einrichtungen

Hans-Böckler-Straße 8
40878 Ratingen

Telefon 02102 3899-0
info@molitors.de

www.molitors.de/karriere 

Wir möchten molitors 
in vielen Bereichen 

moderner und digitaler 
aufstellen.

Zeit für Raum – 
Das ist Einrichten bei molitors 
seit über 90 Jahren  

Beratung und Betreuung der Kunden bis hin 
zur Durchführung von Angebots- und Verkaufs-
gesprächen. Erfahrung mit entsprechenden Pla-
nungsprogrammen wie pCon.Planner, Furnplan 
oder VectorWorks sind wünschenswert, aber 
kein Muss. Motivation und Teamgeist sind das A 
und O, um bei molitors anzukommen. 

Für die Betreuung des digitalen Shops „schlaf-
sofa-shop.de“ suchen die Ratinger Wohnspe-
zialisten außerdem eine/n E-Commerce Mana-
ger/in. Zum Aufgabenbereich gehören neben 
der Pfl ege und der Weiterentwicklung des Con-
tents auch die Betreuung der Shop-Kunden. 
Neben eines abgeschlossenen Studiums oder 
einer vergleichbaren Ausbildung mit Berufser-
fahrung sollte auch hier Begeisterung für Design 
und Einrichtung vorhanden sein. Kommunika-
tionsstärke runden Dein Profi l ab. 

Und was bietet molitors im Gegenzug? „Einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktiver Ver-
gütung und tolle Weiterbildungsmöglichkeiten“, 
so die Antwort von Frank Leukers. „Und natür-
lich unser ebenso sympathisches wie motivier-
tes Team, fl ache Hierarchien und regelmäßige 
Team-Events. Wir freuen uns über motivierten 
Zuwachs.“

„

„

Einrichtungshaus molitors

tolle Chancen das 15-Köpfi ge Team zu verstär-
ken. Auch Auszubildende sind im Team herzlich 
willkommen. 

Du bist Einrichtungsexperte/in oder Innen-
architekt/in und begeisterst Dich für die Ein-
richtungswelt und Raumgestaltung? Dann bietet 
molitors Dir ein spannendes Aufgabenfeld von 
der Planung von Wohn- und Objektbereichen, 

Hier als 
Einrichtungsfachberater

bewerben
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Ralf Mende
Geschäftsführer

PORTAS-Fachbetrieb 
Konrad Mende GmbH

An der Pönt 51 
40885 Ratingen-Breitscheid

Telefon: 02102-17730
Fax: 02102-1 76 63

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 
Geld-Verdienen, 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“, 
sagt Mende. 

Da kompetente und motivierte Mitarbeiter 
immer gesucht werden, verweist der erfahrene 
Handwerker auf das Beispiel eines Angestellten, 
der vor längerer Zeit vom Büromaschinenelekt-
riker 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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ENDLICH WIEDER MONTAG!
Passende Jobs findet man auf rp-stellenmarkt.de
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Am Anfang steht eine Idee. Dann erzäh-
len Häuslebauer von Balkonen oder 
Außentreppen, die sie sich für ihr neu-

es Zuhause wünschen. Oder Menschen wollen 
nachrüsten und träumen von neuen Alumi-
nium-Fenstern oder einem Stahlanstellbalkon. 
Kommunen suchen Lösungen für Geländer, 
Treppen oder Zuwege aus Stahl für Schulen, 
Kitas, Rathäuser oder Sporthallen. Marcel 
Soldin und sein Team bei „Soldin Stahl- und 
Metallbau“ verwandeln Ideen in Pläne: „Mit 
unserer Leidenschaft für den Werkstoff  Metall 
begleiten wir Projekte von Beginn an bis zum 
Verwirklichung“, sagt der Metallbauer, der im 
vergangenen Jahr die Geschäftsführung des 
Familienunternehmens in Erkrath von seinem 
Vater Klaus-Peter Soldin übernommen hat. 

Was das Unternehmen ausmache? „Wir sind 
ein mittelständisches Unternehmen, das viel 
Wert auf ein familiäres Miteinander legt“, sagt 
Marcel Soldin, der die Firma inzwischen in drit-
ter Generation führt. 80 Auszubildende haben 
in den vergangenen 40 Jahren bei „Soldin Stahl- 
und Metallbau“ gelernt. Viele haben inzwischen 
eine lange Geschichte mit dem Unternehmen. 
Es gebe Mitarbeiter, die schon seit 35 Jahren 
zum Team gehören. Wenn es nach Senior-Chef 
Klaus-Peter Soldin und Marcel Soldin geht, 
dürfte das Team gerne wachsen. „Wir spüren 
den Fachkräftemangel“, sagt der Geschäftsfüh-
rer und wirbt für sein Handwerk. „Nicht nur, 
dass wir hier immer ein off enes Ohr für die 
Mitarbeitenden haben“, sagt er, „es ist auch ein 
interessantes Arbeitsfeld. Und es ist ein gutes 
Gefühl, am Ende eines Arbeitstages etwas ge-
schaff en und so den Menschen eine Freude ge-
macht zu haben.“

Von der 3D-Grafi k, die nach dem Kunden-
gespräch im hauseigenen Planungsbüro ent-
steht, über die hochmoderne Fertigung bis zur 
fachgerechten Montage: „Soldin Stahl- und Me-
tallbau“ kümmert sich um das komplette Pro-
jekt. Das Unternehmen steht auf drei starken 
Eckpfeilern: Im Metallbau hat sich Soldin auf 
die Fertigung von Aluminiumelementen spe-
zialisiert. Das Team stellt Aluminium-Fassaden, 
Fenster und Türen aus Aluminium-Systempro-
fi len her – für Privatkunden, aber genauso für 
Kommunen. Der zweite Eckpfeiler ist der Stahl-
bau: Dazu gehört die Konstruktion von Gelän-
dern, Stahltreppen und Stahlanstellbalkonen. 
Auch Stahl-Fluchttreppen an Hausfassaden, 
die vor allem im Rahmen von Brandschutz-
maßnahmen entstehen, gehören zu diesem 

In dritter Generation führt Marcel Soldin das Familienunternehmen in Erkrath. 
Verstärkung für das Team sei dringend erwünscht, sagt er und verspricht: 
Das Handwerk hat viel zu bieten.

Soldin fi ndet Lösungen aus Metall
Soldin Stahl- und Metallbau GmbH

Firmenbereich. Der dritte Eckpfeiler des Unter-
nehmens ist der Edelstahlbau. „Dazu gehört 
zum Beispiel die Anfertigung und Konstruktion 
von Vordächern und Edelstahlfüllungen etwa 
an Hausfassaden, Balkonen oder Treppenge-
ländern“, erklärt Soldin. 

So hinterlassen die Metallbauer Spuren im 
Bild der Städte. „Der Job ist krisensicher und 
unsere Auftragslage gut“, sagt Marcel Soldin. 
Seine Sorge gilt eher den freien Stellen im Un-
ternehmen: „Wir können dringend Verstärkung 
gebrauchen“, sagt er. Gesucht werden aktu-
ell Meister im Metallbau, Metallbauer mit der 
Fachrichtung Konstruktionstechnik und Tech-
nische Zeichner. Auch Auszubildende sind im 
Unternehmen willkommen: „Wir bieten hoch-
moderne Maschinen und ein gutes Arbeitskli-
ma“, erzählt Marcel Soldin. Bewerber brauchen 
einen Hauptschulabschluss. „Alles andere ler-
nen die jungen Menschen dann bei uns“, sagt 
der Geschäftsführer. Die Verdienstmöglichkei-
ten liegen höher als im Durchschnitt, die Hie-

rarchien sind fl ach. „Bei uns ist ein Mitarbeiter 
keine Nummer“, sagt Senior-Chef Klaus-Peter 
Soldin. Stattdessen wünschen sich Klaus-Peter 
und Marcel Soldin, dass neue Mitarbeiter Teil 
des Teams werden und lange bleiben. „Uns 
geht es um langfristige Arbeitsverhältnisse“, be-
tont Marcel Soldin. Davon können das Team, 
die Mitarbeitenden, das ganze Unternehmen 
und nicht zuletzt die Kunden profi tieren.

Soldin Stahl- und Metallbau GmbH
Bessemerstraße 12
40699 Erkrath

Telefon 02104 13866
E-Mail soldin@soldin-metallbau.de
Internet www.soldin-metallbau.de
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