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b 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 Aus ug in den Kurpark nach Xanten: Das 
KNAPPMANN-Team aus Essen hat Spuren hinter-
lassen � und scha  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 P ege. KNAPPMANN setzt 
dabei auf eine Ausstattung mit modernen Maschi-
nen und Systemen, auf  exibles Arbeiten auch im 
Homeo   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 Grün ächenp ege. Genauso gilt das Mot-
to aber für die Philosophie des Unternehmens: 
�Die Grün 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 p 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 p 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

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 
tre  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 
 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

um Einsatz kommen 
ausgewählte Roh-
sto  e aus der Region, 

künstliche Zusatzsto  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 o  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

s 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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Online-Stellenanzeige auf rp-stellen-
markt.de. Sonderpreis pro Stellen-
angebot 99,00 € (anstatt 199,00 €), 
Laufzeit 30 Tage. Natürlich können 
Sie auch mehrere Stellenangebote auf 
rp-stellenmarkt.de veröffentlichen, 
jeweils zu 99,00 €.
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