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Bereits im Januar war die 
Messe ausgebucht. Auch 
in diesem Jahr gibt es aber 
zahlreiche Aussteller, die 
zum ersten Mal auf der Mes-
se vertreten sind. »Seit elf 
Jahren haben wir 70 Pro-
zent Stammkunden, doch es 
kommen in jedem Jahr neue 
Firmen und Branchen hin-
zu«, sagt Messeveranstalte-
rin Melanie Wel-
zel und freut 
sich über diese 
Entwicklung. 

Neu mit dabei 
sind: @friends 
GmbH & Co. 
KG, Aerzener 
Maschinenfab-
rik GmbH, Alpla 
Werke Lehner 
GmbH & Co. KG, 
Arvato Distribu-
tion GmbH, Au-
tohaus Markkötter GmbH, 
Aventics GmbH, Bildungs-
zentrum Franziskus Hospital, 
b-next engineering GmbH, 
Bonitas GmbH & Co. KG, DAA 
Technikum Essen, Diakoni-
sche Stiftung Ummeln, Erwin 
Quarder Gruppe, Fachhoch-
schule Bielefeld, Hans Lünse 
GmbH, Interakteam GmbH, 
IWM Automation GmbH, 

Jasper Kranken- und Inten-
sivpflege GmbH & Co. KG, 
Jet-Germany GmbH & Co. 
KG, KNEHO-LACKE GmbH, 
Koyo Bearings Deutschland 
GmbH, Kunststoff KG Nehl 
& Co, KWA Caroline Oet-
ker Stift, LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse, Le-
benshilfe e.V. Bielefeld, Le-
bensperspektiven e.V., LNK 

Dr. Spernau 
GmbH & Co. KG, 
Masa GmbH, 
M e d i z i -
nisch-Pflege-
risches Ver-
sorgungsnetz, 
M e i n b e r g 
F u n k u h r e n 
GmbH & Co. 
KG, Ninka-
plast GmbH, 
OWL-Intensiv, 
Polizei NRW, 

Rohrnetz-Technik Schaum-
burg GmbH, Stadt Rinteln, 
Stadtwerke Bielefeld GmbH, 
steute Schaltgeräte GmbH & 
Co. KG, Still GmbH, symme-
dia GmbH, Triple A Internet-
shops GmbH, Weber Maschi-
nenbau GmbH, Wemhöner 
Surface Technologies GmbH 
& Co. KG, Winkler + Dünne-
bier GmbH, WISAG

Aufbruchstimmung

Neue Aussteller

Liebe Besucher, liebe Aussteller, 
ich begrüße Sie ganz herzlich zur 
my job-OWL 2018!

»Aufbruchstimmung« ist mein per-
sönliches Motto in diesem Jahr. Die 
Wirtschaft in OWL »brummt«, fast 
alle Branchen vermelden konstantes 
Wachstum und optimistische Prog-
nosen für die Zukunft. Das sind gute 
Nachrichten, denn sie bedeuten, dass 
weiterhin Fachkräfte und Auszubil-
dende gesucht werden – natürlich 
und insbesondere auch an unserem 
Messewochenende. Bewerber kön-
nen sich also zuversichtlich auf ihren 
Messerundgang begeben.

Auch ansonsten ist OWL ganz weit 
vorne – mit dem Zuschlag für die 
REGIONALE 2022 werden viele starke 
Projekte auf den Weg gebracht wer-
den, die das »neue UrbanLand« in 
den kommenden Jahren formen und 
gestalten werden. Die Aktionsebenen 
»Der neue Mittelstand«, »Die neue 
Mobilität«, »Die neuen Kommunen 
ohne Grenzen« und »Das neue Stadt-

LandQuartier« werden auch unsere 
Messelandschaft in der Zukunft be-
einflussen.

Schon jetzt sind auch wir in Auf-
bruchstimmung, wie man bei einem 
Besuch auf der my job-OWL unzwei-
felhaft feststellen kann.

Themen wie Digitalisierung und 
Startup drängen in den Vordergrund 
und werden natürlich auch in unse-
rem Angebot abgebildet – sowohl in 
Bezug auf das Ausstellerspektrum als 
auch auf unser Rahmenprogramm. Ein 
besonderes Highlight bilden in die-
sem Jahr unsere Vorstellungsgesprä-
che in der Blackbox, bei denen sich 
Personaler und Bewerber im Dunkeln 
begegnen und die fachlichen Fakten 
in den Vordergrund rücken sollen. Ich 
bin sehr gespannt, welche Erfahrun-
gen wir dabei sammeln werden.

Der traditionelle Print-Messekatalog 
wird durch unser Online-Stellenportal 
unter www.myjob-owl.de ersetzt. Hier 
kann man sich top-aktuell über die 
Stellenangebote unserer Aussteller 
informieren.

Natürlich bleiben aber auch bewähr-
te Inhalte erhalten. So räumen wir  
dem Thema Inklusion wieder einen 
hohen Stellenwert auf der my job-
OWL ein. Ebenfalls fortsetzen werden 
wir unsere Charity-Aktion »Helfern 
helfen«, die im vergangenen Jahr so 
erfolgreich verlaufen ist. Auch in die-
sem Jahr sammeln wir wieder Spen-
den, die wir sozialen Institutionen 
zugutekommen lassen möchten, um 
ihre Arbeit zu unterstützen. Wir dan-
ken allen Spendern im Voraus.

Bestimmend bleibt aber bei all die-
sen Punkten in diesem Jahr natürlich 
das Ziel, Aussteller und Bewerber zu 
guten Kontakten zu verhelfen. Auch 
hier wollen wir wieder für eine positive 
Aufbruchstimmung sorgen. In diesem 
Sinne wünschen wir allen Ausstellern 
und Bewerbern gute und erfolgreiche 
Gespräche und eine schöne Zeit auf 
der my job-OWL.

Melanie Welzel
Geschäftsführerin 
G&W Messekonzept GmbH

Grußwort von Messeveranstalterin Melanie Welzel
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Besuchen 
Sie uns 

auf unserem

Messestand

A 12

Gut qualifizierte und motivierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bilden die Basis für
unseren Unternehmenserfolg. 
Unsere flachen Organisationsstrukturen 
ermöglichen selbstständiges, eigenverant-
wortliches Arbeiten und eröffnen attraktive
Entwicklungsperspektiven in einem ange-
nehmen Arbeitsumfeld.

Zu unserer Unternehmens-
gruppe gehören auch:

Möchten auch Sie Ihre Zukunft mit uns 
gestalten? Dann besuchen Sie uns an 
unserem Messestand A 12 und überzeugen
Sie sich von den Möglichkeiten und 
Chancen in unserer Unternehmensgruppe. 
Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen sowie unsere 
aktuellen Stellenangebote finden Sie 
unter www.follmann-chemie.de

Bei uns stimmt die Chemie



Etappenreicher Weg  
zum Traumjob

Egal in welchem Alter und in wel-
cher Lebenssituation: Der Weg zum 
persönlichen Traumjob will gut 
überlegt sein und verläuft häufig 
in Etappen. Umso wichtiger ist es, 
sich umfassend zu informieren und 
Kontakte zu knüpfen. Der Schlüs-
sel zum Erfolg ist auch im Zeitalter 
der digitalen Medien und sozialen 
Netzwerke oftmals das persönli-
che Gespräch zwischen Bewerbern 
und Unternehmen.

Die »my job-OWL« gestaltet dafür 
ein ideales Forum – einen Markt-
platz der Möglichkeiten, der mit 

12.500 Quadratmetern  Fläche im 
Messezentrum Bad Salzuflen nicht 
nur außergewöhnlich groß ist, son-
dern auch eine attraktive Vielfalt 
der Aussteller und damit der po-
tentiellen Arbeitgeber bietet.

Regional und überregional agie-
rende Unternehmen und Institutio-
nen stellen sich vor und freuen sich 
ihre Auszubildenden und Mitarbei-
ter von morgen kennen zu lernen. 
Auch die Bezirksregierung Det-
mold ist in diesem Jahr wieder ger-
ne dabei und präsentiert ihr breit 
gefächertes Ausbildungsangebot.

Ostwestfalen-Lippe liegt mit ei-
ner Arbeitslosenquote von etwa 
sechs Prozent  deutlich unter dem 
Landesdurchschnitt, aber auch 
wir spüren den demographischen 
Wandel. Um auch zukünftig am 
nationalen und internationalen 
Markt erfolgreich zu sein, braucht 
der Wirtschaftsstandort Ostwest-
falen-Lippe qualifizierte und leis-
tungsbereite Fach- und Führungs-
kräfte. Die »my job-OWL« leistet 
dazu einen wichtigen Beitrag. Ich 
wünsche allen Beteiligten eine er-
folgreiche Messe.

Grußwort von Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl

Marianne Thomann-Stahl
Regierungspräsidentin
Bezirksregierung Detmold

Auf Wachstum stehen die 
Zeichen bei der Koyo Bea-
rings Deutschland GmbH. 
Das Unternehmen mit 
Sitz im westfälischen Hal-
le entwickelt, produziert 
und vertreibt hochpräzise 
Nadellager für innovative 
Anwendungen im Automo-
bil- und Industriesektor. Der 
Standort in Halle ist der Pro-
duktions- und Technologie-
hauptsitz der europäischen 
Wälzlagersparte. 

Die Koyo Bearings Deutsch-
land GmbH zählt mehr als 
680 Mitarbeiter und hat in 
den vergangenen zwei Jah-
ren weit mehr als 100 neue 
Kräfte eingestellt. Um dem 
Wachstum des Unterneh-
mens gerecht zu werden, 
sind weitere Einstellungen 
geplant. Darum nimmt das 
Unternehmen erstmals an 
der »my job-OWL« teil – um 
den Bekanntheitsgrad von 
Koyo in der Region zu erhö-
hen und potentielle Kandi-
daten persönlich zu treffen.

Koyo Bearings ist auch 
im Ausbildungsbereich 
gewachsen. So sind die 
Ausbildungsberufe Infor-
matikkaufmann und Werk-
stoffprüfer zu den bereits 
bestehenden wie Indust-
riekaufmann, Werkzeugme-
chaniker, Maschinen- und 
Anlagenführer hinzugekom-
men. 

Für Bacheloranden, Mas-
teranden und Absolventen 
gibt es zudem verschiedene 
Einstiegsprogramme mit ei-
ner guten Perspektiven auf 
eine spätere Übernahme.

Die Koyo Bearings Deutsch-
land GmbH gehört zur JTEKT 
Corporation, einem der nach 
eigenen Angaben weltweit 
größten Hersteller von Steu-
erungssystemen & Antriebs-
komponenten, Wälzlagern 
und Werkzeugmaschinen.   
Es gibt 44.000 Mitarbeiter an 
Produktions-, Technologie- 
und Vertriebsstandorten  in 
rund 30 Ländern.

  @  www.koyo.eu

Alles auf
Wachstum

Koyo Bearings Deutschland GmbH

Eine deutliche Mehrheit 
der Fach- und Führungskräf-
te möchte in Stellenanzei-
gen mit »Sie« angesprochen 
werden. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Forsa-Umfrage. 

63 Prozent der 509 Teilneh-
mer gaben an, dass sie Sie-
zen als seriöser und respekt-
voller empfinden. 32 Prozent  
fanden eine Du-Ansprache 
modern und zeitgemäß.  dpa

Siezen oder duzen?
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MAKE 
PEOPLE
WOW.

Lernen Sie uns 

persönlich kennen –

auf der my job-OWL.

Am 9. - 11. März 2018

am Stand E3.

Menschen in der ganzen Welt mit innovativem Entertainment begeistern.
Dafür arbeiten wir zusammen in der Gauselmann Group. Arbeiten Sie mit uns 
an dieser Mission und profi tieren Sie von vielen Möglichkeiten zur persönlichen 
und berufl ichen Entwicklung. 

Festanstellung, Ausbildung, duales Studium 
oder Praktikum – bewerben Sie sich jetzt!

Sie sind interessiert? Dann besuchen Sie uns unter

www.gauselmann.de oder wenden Sie sich direkt 

an Ihre Ansprechpartnerin:

Lena Seifert

05772 49-345

bewerbung@gauselmann.de



Koyo Bearings ist auch 
im Ausbildungsbereich 
gewachsen. So sind die 
Ausbildungsberufe Infor-
matikkaufmann und Werk-
sto� prüfer zu den bereits 
bestehenden wie Indust-
riekaufmann, Werkzeugme-
chaniker, Maschinen- und 
Anlagenführer hinzugekom-
men. 

Für Bacheloranden, Mas-
teranden und Absolventen 
gibt es zudem verschiedene 
Einstiegsprogramme mit ei-
ner guten Perspektiven auf 
eine spätere Übernahme.

Die Koyo Bearings Deutsch-
land GmbH gehört zur JTEKT 
Corporation, einem der nach 
eigenen Angaben weltweit 
größten Hersteller von Steu-
erungssystemen & Antriebs-
komponenten, Wälzlagern 
und Werkzeugmaschinen.   
Es gibt 44.000 Mitarbeiter an 
Produktions-, Technologie- 
und Vertriebsstandorten  in 
rund 30 Ländern.

  @  www.koyo.eu

»Aus dir kann hier noch richtig was 
werden.« So ein Satz kann Berufstä-
tige anspornen – oder stressen. Auf-
strebende Talente und angehende 
Führungskräfte lassen sich vom eige-
nen Potenzial oft massiv unter Druck 
setzen. Darunter leiden Geist und Ge-
sundheit. Und auch die Leistung im 
Job gerät dadurch in Gefahr, erklärt 
Jennifer Petriglieri, Professorin an der 
französischen Business School Insead. 

Abhilfe scha� en Kollegen oder Mit-
arbeiter, sagt die Expertin:  Denn ge-
rade Führungskräfte sollen nicht alles 
alleine machen, sondern gemeinsam 
mit anderen etwas leisten. Zum Job 
gehört daher, auch Unterstützung an-
zunehmen – selbst dann, wenn man 
sie eigentlich nicht für nötig hält. 

Berufstätige sollten auf dem Weg 
nach oben darauf achten, ihre ganze 
Persönlichkeit in den Job einzubrin-
gen – und nicht nur die Qualitäten, 
die für wichtig halten. Denn auch das 
ständige Verbiegen und Verstellen 
bedeutet Stress. Auch vermeintliche 
Schwächen können eine Stärke sein, 
wenn man richtig damit umgeht. dpa

Gegen den Fachkräftemangel

Der Job- oder Stellenmarkt be-
� ndet sich im Wandel. Zwar sind 
in Ostwestfalen-Lippe immer 
noch 63.700, deutschlandweit so-
gar 2,7 Millionen Menschen ohne 
Arbeitsplatz. Gleichzeitig waren 
aber die Chancen für jene, die 
sich beru� ich verändern wollen, 
schon lange nicht mehr so groß 
wie heute.

Die Kehrseite der Medaille: Fachkräf-
temangel ist nicht mehr nur eine 
Schlagzeile in den Medien, sondern 
für immer mehr Unternehmen eine 
Realität, die sie daran hindert, Ge-
schäfte zu machen. Der beste Weg, 
das Problem anzugehen, ist eine 
fundierte Ausbildung des Nach-
wuchses. Doch viel zu häu� g gehen 
Angebot und Nachfrage noch nicht 
zusammen. Deshalb, unter ande-
rem, � nden Messen wie »my job-
OWL« statt.
Nach Angaben der Gütersloher 
Bertelsmann-Stiftung sind 2016 in 
Deutschland gut 80.000 weniger 
duale Ausbildungsplätze angebo-

ten worden als neun Jahre vorher 
im Jahr 2007. Noch stärker – um 
150.000 – ging allerdings die Zahl 
der Bewerber zurück. Aus Sicht der 
Jugendlichen hängt der gewünsch-
te Ausbildungsplatz außer vom 
Schulabschluss auch vom Wohnort 
ab, erklärt die Bertelsmann-Stiftung. 
In Bayern beispielsweise kamen auf 
100 Bewerber 104 Ausbildungsplät-
ze. In Schleswig-Holstein waren es 
dagegen nur 88. In den östlichen 
Bundesländern war der Rückgang 
der dualen Ausbildung besonders 
dramatisch. Zwischen 2007 und 
2016 ist die Zahl der dort angebo-
tenen Ausbildungsplätze um knapp 
40 Prozent und die Zahl der Bewer-
ber um 46 Prozent gefallen.
Auch Nordrhein-Westfalen ist keine 
heile Welt. »Trotz anhaltender Kla-
gen über einen Mangel an Fach-

kräften gingen in NRW im vergange-
nen Jahr 16,5 Prozent der Bewerber 
bei der Ausbildungsplatzsuche leer 
aus«, berichtet Naemi Härle, Expertin 
der Bertelsmann-Stiftung. Besonders 
schwer hätten es auf dem regiona-
len Ausbildungsmarkt Hauptschüler 
und Jugendliche ohne deutschen 
Pass.
Naemi Härle wird am 10. März an 
der Podiumsdiskussion zum Thema 
»Fachkräftemangel, Fachkräftesiche-
rung« auf der Messe teilnehmen. Die 
anderen Teilnehmer sind Thomas 
Richter, Leiter der Agentur für Arbeit 
in Bielefeld, Christine Rie� el-Braune, 
Personalvorstand der von Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel 
und Eckhard Stach vom Mindener 
Elektronik-Unternehmen Wago. Die 
Moderation der Podiumsdiskussion, 
die um 14 Uhr beginnt, hat Bernhard 

Hertlein, Leiter der Wirtschaftsredak-
tion beim WESTFALEN-BLATT.
Die meisten denken, wenn von 
Fachkräftemangel die Rede ist, an 
Ingenieure und andere Angehöri-
ge technischer Berufe. Fachkräfte-
mangel gibt es aber beispielsweise 
auch im P� egesektor. »Der Fachkräf-
temangel ist Wahrheit, Gegenwart 
und Zukunft«, sagt Rie� el-Braune. 
»Besonders betro� en sind bereits 
Fachkrankenhäuser, etwa Kinderkli-
niken, und die Altenhilfe.« 
Allerdings hänge das Ausmaß ge-
rade im P� egesektor stark vom 
Standort ab. »Auf dem Land � nden 
die ambulanten P� egedienste noch 
leichter Personal als in Großstädten 
wie Hamburg und Berlin«, erläutert 
die Expertin bei einem Gespräch in 
Bielefeld-Bethel. Angesichts dieser 
Situation hätten auch Quereinstei-
ger eine Chance, wenn sie zur Um-
schulung entsprechende Kurse – 
auch berufsbegleitend – besuchten. 
»Man ist niemals zu alt für die P� e-
ge«, stellt Rie� el-Braune fest. 
 Bernhard Hertlein

WESTFALEN-BLATT lädt zur Podiumsdiskussion ein

Naemi Härle,
Expertin der Bertels-
mann-Stiftung

Christine Rie� el-Braune,
Personalvorstand der 
von Bodelschwinghschen 
Stiftungen

Moderator: 
Bernhard Hertlein, Leiter 
der Wirtschaftsredaktion 
beim WESTFALEN-BLATT

Eckhard Stach vom 
Mindener Elektronik-
Unternehmen Wago

Thomas Richter,
Leiter der Agentur für 
Arbeit in Bielefeld
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Auf unserer Internetseite findet Ihr Eure passende Stelle: www.toensmeier.de/jobs-karriere

Bei uns seid Ihr richtig!

• Direkt- und Quereinsteiger
• Vielfältige Ausbildungsangebote
• Beruf und Studium vereinen
• Schüler- und studentische Praktika

Besu
chen

Sie u
ns au

f

der my Job-OWL auf

dem
Stand

C10! 



Fach- und
Führungskräfte

Triple A Internetshops GmbH

Erstmalig ist die Triple A In-
ternetshops GmbH auf der 
»my job-OWL« vertreten. 
Das eCommerce-Unterneh-
men aus Bielefeld möchte 
Fach- und Führungskräfte 
gewinnen und sieht die 
Messe als beste Vorausset-
zung für eine erfolgreiche 
Personalsuche.

Gegründet wurde Triple A 
2004 und vereinigt unter ih-
rem Dach unter anderem die 
Online-Shops www.eis.de,
www.druckerzubehoer.de, 
www.handyzubehoer.de, 
www.satisfyer.com sowie 
die Homeparty-Linie »Ro-
mance for Charity«. Zum 
Unternehmen gehören 270 
Mitarbeiter, beliefert wer-
den in Deutschland gut 20 
Millionen Kunden. 

Mit der Messe-Teilnah-
me möchte Triple A an 
den Hauptsitz im Herzen 
Ostwestfalens erinnern so-
wie die regionale Bindung 

stärken. Die Jobangebote 
richten sich nicht nur an 
Erfahrene, sondern auch an 
Nachwuchskräfte und Quer-
einsteiger in der Region.

Bei der Messe können sich 
Interessierte am Stand über 
das Unternehmen sowie 
dessen Vertriebskanäle und 
Marken informieren und 
zudem im persönlichen Ge-
spräch mit den Mitarbeitern 
mehr über den Arbeitgeber 
Triple A erfahren. 

Chief Operating O�  cer 
André Bierbass betont: »Wir 
setzen auf � ache Hierar-
chien, individuelle Fortbil-
dungsmöglichkeiten und 
faire Gehälter. Unser Team 
ist jung, dynamisch und 
hoch motiviert – daraus 
resultiert ein durchweg an-
genehmes Arbeitsklima.« 
Besucher können am Stand 
bereits Bewerbungsunterla-
gen abgeben. 
 @  www.aaa-internetshops.de
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WE ARE GLOBAL. Die JTEKT Corporation, gelistet im bedeutendsten Aktienindex 
Japans (Nikkei 225), ist einer der weltweit größten Hersteller von Lenkungssystemen 
& Antriebskomponenten, Wälzlagern (Koyo) und Werkzeugmaschinen (Toyoda) und 
mit über 44.000 Mitarbeitern an Produktions-, Technologie- und Vertriebsstandorten 
in rund 30 Ländern vertreten. 

Wenn Sie an einer dieser Vakanzen interessiert sind, dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an Christin Papendorf (Bereich HR),
E-Mail: Bewerbung-Koyo@jtekt.com 

Koyo Bearings Deutschland GmbH, Werkstraße 5, 33790 Halle/Westfalen 
www.koyo.eu

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Die Koyo Bearings Deutschland GmbH entwickelt, produziert und vertreibt mit mehr als 680 Mitarbeitern hochpräzise 
Nadellager für innovative Anwendungen im Automobil- und Industriesektor.  Der Standort in Halle/Westfalen ist der 
Produktions- und Technologiehauptsitz der europäischen Wälzlagersparte.

Zur Verstärkung unseres Teams in Halle/Westfalen suchen wir zum nächstmöglichen Termin:  

• Cost Controller (w/m) 
• Elektroniker in der Instandhaltung (w/m)
• European Production Control Analyst (w/m)
• Facility Coordinator (w/m) 
• Junior Engineer Production (w/m)
• Junior Process Engineer (w/m)
• Maschinenbediener (w/m)
• Maschineneinrichter (w/m) 
• Mechaniker in der Instandhaltung (w/m) 
• Mechaniker in der Montagetechnik (w/m) 
• Product Design Engineer (w/m)  
• Produktionsassistent (w/m) 
• Project Manager (w/m) 
• Sachbearbeiter Export & Zoll (w/m)
• Teamleiter Produktion (w/m) 
• Teamleiter Versand (w/m) 
• Auszubildender zum/-r Informatikkaufmann/-frau ab 2018
• Auszubildender zum Werkstoffprüfer (w/m) ab 2018 
• Auszubildender zum Werkzeugmechaniker (w/m) ab 2018  

Nähere Informationen zu den einzelnen Positionen fi nden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.koyo.eu/de/unternehmen/jobs

www.ummeln.de www.ummeln.de/karriere

Du willst sinnstiftend arbeiten und 
Menschen ein engagierter Begleiter 
auf ihrem eigenen Lebensweg sein?

Entdecke Deine Möglichkeiten in der Diakonischen 
Stiftung Ummeln. Wir brauchen Dich in der 

Jugendhilfe, in der Eingliederungshilfe, in der 
Verwaltung und im Management.  

mitreißend 
menschlich

arbeiten



Quali� zierte Fach- und 
Nachwuchskräfte aus der 
Region möchte die Biele-
felder symmedia GmbH bei 
ihrem ersten Auftritt auf der 
»my job-OWL« gewinnen. 
Seit 1997 entwickelt sym-
media Industrie 4.0-Service-
lösungen speziell für den 
Maschinen- und Anlagen-
bau. Ihre Software symme-
dia SP/1 wird als das »Inter-
net der Maschinen« in mehr 
als 100 Ländern eingesetzt 
und vernetzt die weltweit 
installierten Maschinen ei-
nes Herstellers mit seiner 
Serviceorganisation, verbin-
det Maschinenhersteller mit 
Maschinenbetreibern.

Ähnlich dem Internet der 
Dinge (IoT), baut symmedia 
das Internet der Maschinen 
für das Industrial IoT. Dafür 
benötigt das nach eigenen 
Angaben stark wachsende 
Unternehmen, das momen-
tan 70 Mitarbeiter am Stand-
ort in der Bielefeld Altstadt   
beschäftigt, weitere Fach-
kräfte. 

Am Stand auf der »my job-
OWL« erwartet die Besucher 
eine Live-Datenerfassung 
mit dem Software Modul 
symmedia SP/1 Monitoring 
und einem »IoT Raspberry 
PI«. Rund um den Raspberry 
soll es eine Verlosung geben.
  @  www.symmedia.de

»Das Internet
der Maschinen«

symmedia GmbH aus Bielefeld

stärken. Die Jobangebote 
richten sich nicht nur an 
Erfahrene, sondern auch an 
Nachwuchskräfte und Quer-
einsteiger in der Region.

Bei der Messe können sich 
Interessierte am Stand über 
das Unternehmen sowie 
dessen Vertriebskanäle und 
Marken informieren und 
zudem im persönlichen Ge-
spräch mit den Mitarbeitern 
mehr über den Arbeitgeber 
Triple A erfahren. 

Chief Operating O�  cer 
André Bierbass betont: »Wir 
setzen auf � ache Hierar-
chien, individuelle Fortbil-
dungsmöglichkeiten und 
faire Gehälter. Unser Team 
ist jung, dynamisch und 
hoch motiviert – daraus 
resultiert ein durchweg an-
genehmes Arbeitsklima.« 
Besucher können am Stand 
bereits Bewerbungsunterla-
gen abgeben. 
 @  www.aaa-internetshops.de

»Die Wirtschaft 
in OWL boomt«

Liebe Besucherinnen und Besucher, verehrte Ausstelle-
rinnen und Aussteller, die Wirtschaft in OWL boomt: Allein 
im vergangenen Jahr verkündete die Presse wieder mehr-
fach, dass der Export unserer Unternehmen weiter wächst 
und unsere Wirtschaft erneut ein Umsatzplus verzeichnet. 
Das bestätigt, was wir in OWL schon längst wissen: Dass 
wir mit unseren rund 140.000 Unternehmen zu den stärks-
ten Wirtschaftsregionen in ganz Deutschland gehören. 

Die wachsenden Unternehmen sind deshalb auch im-
mer stärker auf der Suche nach quali� zierten Fachkräften 
– in diesem Zusammenhang kommt der »my job-OWL« 
eine wichtige Vermittlerfunktion zu. Denn vom Hidden 
Champion über den Weltmarktführer bis hin zum mittel-
ständischen Unternehmen oder familiengeführten Tradi-
tionsbetrieb hat OWL alles zu bieten, und die begehrten 
Nachwuchskräfte verlieren da schnell den Überblick, was 
hier alles möglich ist. 

Die größte Jobmesse in OWL ist deshalb nicht nur ein 
tolles Angebot für die mehr als 220 Aussteller, die sich hier 
als attraktive Arbeitgeber präsentieren können. Sondern 
sie bietet den potenziellen Bewerbern auch die Chance, 
sich im persönlichen Gespräch ein eigenes Bild von den 
Unternehmen zu machen und sich mit den Angestellten 
und Auszubildenden über ihre Erfahrungen im Unterneh-
men auszutauschen: Das sind wertvolle und authentische 
Informationen aus erster Hand, die das Internet so nicht 
bieten kann. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Besuchern und Aus-
stellern der Messe einen interessanten Austausch und den 
Veranstaltern ein gutes Gelingen.

Grußwort von Dr. Axel Lehmann, Kreis Lippe

Dr. Axel Lehmann
Landrat im Kreis Lippe

Als kommunaler Arbeitge-
ber präsentiert sich die Stadt 
Rinteln vom 9. bis zum 11. 
März 2018 erstmals bei der 
Messe »my job-OWL«. Die 
Stadt an der Weser im Land-
kreis Schaumburg grenzt im 
Südwesten an das Extertal 
und das Kalletal. Mit vier 
Tochterunternehmen bietet 
der Konzern Stadt Rinteln 
auch überregional zahlrei-
che Arbeitsplätze und 13 
Ausbildungsmöglichkeiten 
an – vom Wirtschaftsinfor-
matiker bis zum Gärtner.

Eine gute Kinderbetreu-
ung, Bildungs- und Frei-
zeitangebote, städtische 
Feste und Veranstaltungen 
machen die Stadt nach ei-
genen Angaben zudem zu 
einem attraktiven Lebens-
standort für jede Generati-
on. 

Am Stand bei der »my job-
OWL« wird auch die Acade-
mia Rinteln GmbH vertreten 
sein, um über das berufsbe-
gleitende Studium in Rin-
teln zu informieren. 
 @  www.rinteln.de

Jobs bei der Stadt
Rinteln stellt sich vor
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WIR SIND AUF DER
MY JOB-OWL
MESSESTAND H8

www.schueco.de/karriere

Gerade heraus sein und querdenken. 
Das kann ich bei Schüco.
Sie sind engagiert, haben Spaß an gemeinsamer Leistung und Erfolg? Sie möchten 
sich kontinuierlich weiterentwickeln? Dann sollten wir uns auf der my job-OWL 
kennen lernen! Schüco, einer der weltweiten Marktführer für Fenster, Türen und  
Fassaden, sucht Mitarbeiter, die ein produktives Arbeitsumfeld ebenso schätzen wie 
eine gelebte Kultur der Offenheit und der Kollegialität. 



Fachkräfte 
werden gesucht

Warum in die Ferne 
schweifen? Ostwestfa-
len-Lippe mit Bielefeld 
als Zentrum ist auch in 
Sachen Beruf und Karri-
ere eine sehr attraktive 
Region. Rund eine Milli-
on Menschen sind hier 
beschäftigt, und OWL ist 
damit eine der stärksten 
deutschen Wirtschaftsre-
gionen. Darüber hinaus 
gehört OWL zu den füh-
renden Innovationsregio-
nen und ist ein exzellenter 
Technologiestandort. 

Es ist insbesondere der 
Mittelstand mit einem 
breiten Branchenmix, vie-
le in Familienbesitz und 
inhabergeführt, der unse-
re Region prägt. Gestern 
wie heute sind es dabei 
qualifizierte Fachkräfte, 
die für die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unterneh-
men und damit auch der 
Region entscheidend 
sind. 

Fachkräfte, die gefragt 
sind: Nach neuesten Er-
kenntnissen werden mehr 
als 40.000 Arbeitneh-

merinnen und Arbeitneh-
mer jedes Jahr gesucht. 
Tendenz steigend. 

Die Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche berufli-
che Zukunft am Teutobur-
ger Wald sind also bes-
tens. Davon überzeugen 
können sich Jobsuchende 
auch auf der wohl größten 
regionalen Berufsmesse – 
auf der »my job- OWL« im 
Messezentrum Bad Salz- 
uflen. Über 200 Aussteller 
sind vom 9. bis 11. März 
2018 dabei, unabhängige 
Informations- und Bera-
tungsangebote ergänzen 
das Programm. 

Auch für viele Unter-
nehmen aus OWL ist die 
Messe inzwischen bei der 
Suche nach qualifizierten 
und motivierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern 
eine feste Größe. Fazit: die 
my job-OWL ist sicher ein 
Gewinn für alle Beteilig-
ten – für Aussteller und 
Besucher.

Der 11. my job-OWL 
2018 wünsche ich einen 
erfolgreichen Verlauf!

Grußwort von Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen

Pit Clausen
Oberbürgermeister  
der Stadt Bielefeld

Mit Fachkräften jeden Alters aus dem Be-
reich Facility Management möchte die 
WISAG Gebäude- und Industrieservice bei 
der Messe »my job-OWL« ins Gespräch kom-
men. Das Angebot des Dienstleistungsspezi-
alisten erstreckt sich vom Anlagenbau über 
Instandhaltung bis hin zum Facility Manage-
ment in der Industrie. Ein Schwerpunkt liegt 
auf Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik. 

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frank-
furt beschäftigt rund 1600 Mitarbeiter und 
bezeichnet sich selbst als spannenden Ar-
beitgeber, der Mitarbeiter vom Azubi bis zur 
Führungskraft, vom Servicetechniker bis zum 
Facility Manager sucht. Bei den Mitarbeitern 
ist nicht nur Engagement gefragt, sondern 
auch das Einbringen eigener Ideen möglich 
und gewünscht. Das zeigt sich in den Schlag-
worten der Unternehmenskultur: Wertschät-
zung, Einsatz und bunt. Kreative Köpfe wer-
den gesucht und können sich direkt am 
Stand informieren. @  www.wisag.de

Kreative Köpfe
WISAG erstmals dabei
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Alter, Aussehen, Handicap, Grö-
ße – ganz egal, denn in der Dun-
kelheit spielt das keine Rolle. 
Zum ersten Mal auf der my job-OWL 
gibt es in diesem Jahr Bewerbungsge-
spräche in der Blackbox.

Sie ist neun Quadratmeter groß, komplett 
schwarz und soll Bewerbern und den ein-
stellenden Firmen dabei helfen, sich ihre 
Meinung voneinander völlig vorurteilsfrei 
zu bilden. »Wir hoffen, dass beide Seiten 
unvoreingenommen in die Gespräche ge-
hen«, wünscht sich Messeveranstalterin 
Melanie Welzel. Die Idee ist nicht neu, aber 
immer noch spektakulär, denn die Aus-
gangsbedingungen, die sonst für derartige 
Gespräche gelten, sind komplett aufgeho-
ben.

»Deutschlands klassisches System der Be-
werbungen ist anfällig für Benachteiligun-
gen – vor allem Frauen sowie Migrantinnen 
und Migranten bekommen das nachweis-
lich zu spüren. Ich finde es gut, dass sich bei 
immer mehr Arbeitgebenden der Gedanke 
durchsetzt, dass nicht die Herkunft, das 
Aussehen oder das Alter des Bewerbenden 
zentral ist, sondern die Qualifikation und 
der Aufritt im Bewerbungsgespräch«, sagt 
Christine Lüders, Leiterin der Antidiskrimi-

8

Wir bilden aus!
Sie finden uns am

Stand F 35! 

Bezirksregierung
Detmold

Stell Dir vor ...
bei einem Premiumhersteller für 
Abwasserpumpen zu arbeiten. 

Du möchtest Industriekauffrau/mann, 
Elektroniker/in für Betriebstechnik oder 
Industriemechaniker/in werden? 
Dann komm zu uns,

w
w

w
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-p

um
pe

n.
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STAND
F 32

... wir suchen dich!

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de

Herzlich 
willkommen 
bei Lidl.

Anpacker. 
Durchstarter. 
Möglichmacher.

  Ausbildung
  Abiturientenprogramm
  Duales Studium



merinnen und Arbeitneh-
mer jedes Jahr gesucht. 
Tendenz steigend. 

Die Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche beru� i-
che Zukunft am Teutobur-
ger Wald sind also bes-
tens. Davon überzeugen 
können sich Jobsuchende 
auch auf der wohl größten 
regionalen Berufsmesse – 
auf der »my job- OWL« im 
Messezentrum Bad Salz-
u� en. Über 200 Aussteller 
sind vom 9. bis 11. März 
2018 dabei, unabhängige 
Informations- und Bera-
tungsangebote ergänzen 
das Programm. 

Auch für viele Unter-
nehmen aus OWL ist die 
Messe inzwischen bei der 
Suche nach quali� zierten 
und motivierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern 
eine feste Größe. Fazit: die 
my job-OWL ist sicher ein 
Gewinn für alle Beteilig-
ten – für Aussteller und 
Besucher.

Der 11. my job-OWL 
2018 wünsche ich einen 
erfolgreichen Verlauf!

Den neuen Chef 
im Dunkeln tre� en

Bewerbungsgespräche in der Blackbox

Sie haben gemeinsam 
das Experiment Black Box 
geplant und sind sehr 
gespannt auf die Reso-
nanz der Messebesucher: 
Melanie Welzel (links) und 
Kathrin Hiekel. 
 Foto: Oliver Schwabe
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Alter, Aussehen, Handicap, Grö-
ße – ganz egal, denn in der Dun-
kelheit spielt das keine Rolle.
Zum ersten Mal auf der my job-OWL 
gibt es in diesem Jahr Bewerbungsge-
spräche in der Blackbox.

Sie ist neun Quadratmeter groß, komplett 
schwarz und soll Bewerbern und den ein-
stellenden Firmen dabei helfen, sich ihre 
Meinung voneinander völlig vorurteilsfrei 
zu bilden. »Wir ho� en, dass beide Seiten 
unvoreingenommen in die Gespräche ge-
hen«, wünscht sich Messeveranstalterin 
Melanie Welzel. Die Idee ist nicht neu, aber 
immer noch spektakulär, denn die Aus-
gangsbedingungen, die sonst für derartige 
Gespräche gelten, sind komplett aufgeho-
ben.

»Deutschlands klassisches System der Be-
werbungen ist anfällig für Benachteiligun-
gen – vor allem Frauen sowie Migrantinnen 
und Migranten bekommen das nachweis-
lich zu spüren. Ich � nde es gut, dass sich bei 
immer mehr Arbeitgebenden der Gedanke 
durchsetzt, dass nicht die Herkunft, das 
Aussehen oder das Alter des Bewerbenden 
zentral ist, sondern die Quali� kation und 
der Aufritt im Bewerbungsgespräch«, sagt 
Christine Lüders, Leiterin der Antidiskrimi-

nierungsstelle des Bundes in Berlin.
Die Stellenausschreibungen und die Be-

werbungen für die Gespräche in der Dun-
kelheit sind anonymisiert. Der Name des 
Unternehmens ist unbekannt, persönliche 
Informationen zum Bewerber ausgespart. 
»Wir haben bereits im Vorfeld sehr gute Re-
sonanz von den Firmen bekommen, und es 
geht in den Gesprächen schon wirklich um 
konkrete Stellen«, sagt Projektleiterin Katrin 
Hiekel von G&W Messekonzept.

Über das Portal � nden Interessierte die-
se besonderen Termine, von denen 11 bis 
14 Stück pro Tag statt� nden sollen. Durch-
schnittlich 15 Minuten Zeit steht dann für 
ein erstes Beschnuppern – ganz vorurteils-
frei – zur Verfügung.  

»Die Blackbox geht genau in diese Rich-
tung, und das ist gut so. Die Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes unterstützt in-
novative Wege, um Bewerbungen fairer zu 
machen – ob Blackbox oder anonymisier-
tes Bewerbungsverfahren«, sagt Christine 
Lüders.

»Gerade auch Menschen mit Handicap 
bekommen so eine reele Chance«, sagt 
Melanie Welzel. Seit vier Jahren ist das The-
ma Inklusion ein Schwerpunkt der Messe. 
»Daher liegt uns die Blackbox besonders 
am Herzen.« Larissa Kölling
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Wir l(i)eben Pflege!

Du auch?

Super! Dann bist du bei uns genau richtig! 
Du bist examinierte Pflegekraft (m/w) und dein 
Herz schlägt für die Pflege? Dann sollten wir uns kennenlernen! Unsere 
Zusammenarbeit ist durch harmonische Kollegialität und Transparenz ge-
kennzeichnet. Offen, herzlich und familiär – so ist unsere Atmosphäre zu 
beschreiben. Überzeuge dich selbst! Unser Team freut sich auf DICH!

Stand G 34

www.bonitas.de

Duales Studium
Zum Betriebswirt / Bachelor of  Arts (m/w)
 
Business Unit Manager/
Geschäftsstellenleiter (m/w)
Für unseren Geschäftsbereich
Barrierefreies Wohnen/ERGO
 
Servicetechniker (m/w)
Für unseren Geschäftsbereich
Elektronisches Zutrittsmanagement
 
Export Sachbearbeiter (m/w)
 
Mitarbeiter im Qualitätsmanagement 
(450-E-Basis) (m/w)

Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG
Herr Stefan Klughardt
Nieheimer Straße 38 ∙ 33034 Brakel
Telefon +49 5272 608-200 ∙ Telefax -371
s.klughardt@fsb.de

Weitere offene Stellen sowie unsere
Ausbildungsangebote finden Sie unter
www.fsb.de/karriere

Legen Sie bei FSB
Hand an!



Vernetzung  
der Beteiligten

Liebe Besucherinnen und Besucher der »my job-OWL«, 
ganz herzlich möchte ich Sie im Namen des Kreistages 
und der Kreisverwaltung Herford zur größten Jobmes-
se in Ostwestfalen-Lippe begrüßen! Die »my job-OWL« 
hat sich mittlerweile zu einer bedeutenden Instituti-
on für die Region entwickelt – bereits zum elften Mal 
bringt sie Jobsuchende und Unternehmen zusammen. 

Diese erfreuliche Entwicklung stellt zugleich ein wert-
volles Instrument dar, um die Fachkräftesicherung der 
Region durch die Vernetzung der Beteiligten zu ermög-
lichen.

Auf diese Vernetzung setzt die »my job-OWL«! Die 
Besucherinnen und Besucher der Messe und die Ver-
treterinnen und Vertreter der Unternehmen können 
direkt miteinander ins Gespräch kommen und Kontak-
te knüpfen. Unternehmen können sich als attraktive 
Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe präsentieren 
und Jobsuchende ihre Fähigkeiten und Vorstellungen 
abgleichen. Dabei hilft auch das vielseitige Rahmen-
programm mit Vorträgen, Bewerbungsmappen-Check 
oder Coaching. Auch außergewöhnliche, innovative 
Chancen bietet die »my job-OWL«, wie das neue »Vor-
stellungsgespräch in der Blackbox« – so wird die Jobsu-
che mal in einer ganz neuen Perspektive möglich.

Die »my job-OWL« bietet also nicht nur spannende 
Möglichkeiten, sondern übernimmt in Zeiten des Fach-
kräftemangels als Bindeglied zwischen Unternehmen 
und Arbeitskräften eine wichtige, gesellschaftliche 
Funktion. Allen Beteiligten, Besucherinnen und Besu-
chern und Ausstellerinnen und Ausstellern wünsche 
ich viel Erfolg, informative Gespräche und wertvolle 
Kontakte.

Grußwort von Landrat Jürgen Müller,  
Kreis Herford

Jürgen Müller
Landrat im Kreis Herford

Viele Unternehmen suchen händeringend nach Auszu-
bildenden. Davon profitieren angehende Azubis – weil sie 
mehr Gelegenheiten haben, potenzielle Arbeitgeber unter 
die Lupe zu nehmen, bevor sie sich entscheiden. So neh-
men viele Ausbildungsbetriebe zum Beispiel verstärkt an 
Jobbörsen oder Informationsveranstaltungen in Schulen 
teil, erklärt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. 
Andere Firmen versuchen, mit besonderen Aktionen wie ei-
nem Speed-Dating für Azubis oder Schnuppermöglichkei-
ten wie Praktika auf sich aufmerksam zu machen. dpa

Azubis gesucht
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Sie suchen eine Ausbildung bei einer Bank, die Verantwortung für die Region übernimmt? 
Dann sind Sie bei uns richtig. Die VerbundVolksbank OWL eG mit ihren Zweignieder- 
lassungen „Volksbank Paderborn“, „Volksbank Höxter“, „Volksbank Detmold“, „Volksbank 
Minden“ und „Bankverein Werther“ ist die führende genossenschaftliche Regionalbank im 
Wirtschaftsraum OWL. Sie ist mit 95 Standorten für ihre Mitglieder und Kunden vor Ort.

Wir bieten Ihnen einen erstklassigen Karriereeinstieg. 2018 und 2019 bilden wir aus:

» Bankkaufmann (m/w) 
» Bachelor of Arts in Banking and Finance (m/w)
Für 2018 suchen wir zudem

» Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w) 
» Immobilienkauffrau/-mann 
 
Nach erfolgreichem Abschluss erwarten Sie bei uns interessante Aufgaben und beste 
Perspektiven. Wenn Sie gemeinsam mit uns in der VerbundVolksbank OWL eG wachsen 
wollen, dann bewerben Sie sich jetzt online! Wir freuen uns auf Sie.

www.verbundvolksbank-owl.de/karriere

Zweigniederlassungen:

Bankverein Werther

Volksbank Paderborn

Volksbank Detmold

Volksbank Höxter

Volksbank Minden

Engagieren sich ehrenamtlich in der Region (v. l.n. r.): Jonas Wagemann, Maximilian Martin,  
Katharina Meier und André Susewind

      Wenn du Menschen
magst , wirst  du diesen

Job lieben.

Wir suchen

Verkaufsfahrer (m/w)
in Festanstellung für die Standorte Bad Salzuflen und Delbrück

Deine Aufgaben:
· Beratung und Belieferung der bestehenden Kunden  · Umsetzung von saisonalen Aktionsprogrammen
· Durchführung aller mit der Verkaufstour verbundenen Tätigkeiten  · Neukundengewinnung
Dein Profil:
· Begeisterung für den Vertrieb und Talent für das Verkaufen, sowie Spaß im Umgang mit Menschen
· ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit  · Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität
· Führerschein der Klasse 3 oder B
Wir bieten ein Fixgehalt, leistungsgerechte Provisionen und Prämien, sowie spannende Entwicklungs-
möglichkeiten.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

bofrost* · Am Grubebach 4 · 33129 Delbrück
Tel.: 02944/9840 · mail: peter.antpoehler.delbrueck@bofrost.de



Vernetzung 
der Beteiligten

Liebe Besucherinnen und Besucher der »my job-OWL«, 
ganz herzlich möchte ich Sie im Namen des Kreistages 
und der Kreisverwaltung Herford zur größten Jobmes-
se in Ostwestfalen-Lippe begrüßen! Die »my job-OWL« 
hat sich mittlerweile zu einer bedeutenden Instituti-
on für die Region entwickelt – bereits zum elften Mal 
bringt sie Jobsuchende und Unternehmen zusammen. 

Diese erfreuliche Entwicklung stellt zugleich ein wert-
volles Instrument dar, um die Fachkräftesicherung der 
Region durch die Vernetzung der Beteiligten zu ermög-
lichen.

Auf diese Vernetzung setzt die »my job-OWL«! Die 
Besucherinnen und Besucher der Messe und die Ver-
treterinnen und Vertreter der Unternehmen können 
direkt miteinander ins Gespräch kommen und Kontak-
te knüpfen. Unternehmen können sich als attraktive 
Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe präsentieren 
und Jobsuchende ihre Fähigkeiten und Vorstellungen 
abgleichen. Dabei hilft auch das vielseitige Rahmen-
programm mit Vorträgen, Bewerbungsmappen-Check 
oder Coaching. Auch außergewöhnliche, innovative 
Chancen bietet die »my job-OWL«, wie das neue »Vor-
stellungsgespräch in der Blackbox« – so wird die Jobsu-
che mal in einer ganz neuen Perspektive möglich.

Die »my job-OWL« bietet also nicht nur spannende 
Möglichkeiten, sondern übernimmt in Zeiten des Fach-
kräftemangels als Bindeglied zwischen Unternehmen 
und Arbeitskräften eine wichtige, gesellschaftliche 
Funktion. Allen Beteiligten, Besucherinnen und Besu-
chern und Ausstellerinnen und Ausstellern wünsche 
ich viel Erfolg, informative Gespräche und wertvolle 
Kontakte.

Jürgen Müller
Landrat im Kreis Herford

Viele Unternehmen suchen händeringend nach Auszu-
bildenden. Davon pro� tieren angehende Azubis – weil sie 
mehr Gelegenheiten haben, potenzielle Arbeitgeber unter 
die Lupe zu nehmen, bevor sie sich entscheiden. So neh-
men viele Ausbildungsbetriebe zum Beispiel verstärkt an 
Jobbörsen oder Informationsveranstaltungen in Schulen 
teil, erklärt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. 
Andere Firmen versuchen, mit besonderen Aktionen wie ei-
nem Speed-Dating für Azubis oder Schnuppermöglichkei-
ten wie Praktika auf sich aufmerksam zu machen. dpa

Azubis gesucht

Foodtrucks 
machen Station

Heart & Taste

Philli & Patty

Sweet little thing

Oishii Japanese 
Streetfood

Aus dem Catererbereich wird in diesem Jahr eine Streetfood-Meile. Vier Trucks 
machen in der Halle 20 Station und versorgen die Messebesucher und Aussteller 
mit stylischem und leckerem Essen auf die Hand. »Wir haben dafür nicht nur lokale 
Anbieter eingeladen, sondern auch Wert darauf gelegt, dass sich die leckeren Klei-
nigkeiten bequem essen lassen – ohne Spuren auf Krawatte und Kostüm zu hinter-
lassen«, erklärt Messeveranstalterin Melanie Welzel. Auch die Optik dieses Bereichs 
wird mit einem modernen Look versehen, alle Wände sind von Sprayern gestaltet 
worden. Ein Café in dem auch Kaltgetränke und unter anderem Nudelgerichte ser-
viert geben, wird es außerdem geben. lia

Veganes und handgemachtes Streetfood hat 
»Heart & Taste« aus Bad Oeynhausen im Ge-
päck. Frische Burger, Falafel-Wrap, knusprige 
Süßkarto� el-Pommes und auch  vegane 
Desserts wie  Zimtschnecken oder Brownies 
hat das Team mit dabei – alles mit viel Liebe 
zubereitet und natürlich vegan.

100 Prozent Rind� eisch aus der Region  in 
den Patties und Brötchen vom Traditionsbä-
cker – das ist das Erfolgsrezept der Burger 
von Dejan »Dean« Solic. Mit seinem Foodt-
ruck »Philli & Patty« ist  auch der Bielefelder 
auf der Messe vertreten.

Eisige Köstlichkeiten garantiert die Mannschaft von »Sweet 
little things«. An ihrem Stand gibt es Fro-
zen Joghurt  und frische Belgische Wa� eln. 
Wa� eln und der leckere, erfrischende Jo-
ghurt können mit zahlreichen, abwechs-
lungsreichen Toppings verfeinert werden.

Japanisches Streetfood gibt es am Truck »Oishii« (übersetzt 
»Lecker«) frisch auf die Hand. Alle Speisen werden nach ori-
ginal japanischen Hausmannsrezepten zubereitet, um ein 
möglichst authentisches Geschmackserlebnis zu garantieren.

11

wb-azubi.de

Die Ausbildungsplattform für OWL!

Besuchen 
Sie uns am 
Stand D34!

Akademie
Ostwestfalen

Wirtschaft bildetWirtschaft bildet

Unsere Zukunft!

Aus der Wirtschaft, für die Wirtschaft. Die 

Akademie der Industrie- und Handelskammer

Ostwestfalen zu Bielefeld unterstützt Sie und

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen

Fragen der beruflichen Qualifizierung und

externen Personalentwicklung.

www.ihk-akademie.de

IHK-Akademie Ostwestfalen GmbH
Elsa-Brändström-Straße 1–3, 33602 Bielefeld
Tel. 0521 554-300, Fax 0521 554-333 

Zweigstelle Minden
Simeonsplatz 3, 32427 Minden
Tel. 0571 38538-20, Fax 0571 38538-15

Zweigstelle Paderborn + Höxter
Stedener Feld 14, 33104 Paderborn
Tel. 05251 1559-30, Fax 05251 1559-530

STILSICHER, SMART &
LEIDENSCHAFTLICH.
Mehr als 1.200 Mitarbeiter sind 
maßgeblich für den Erfolg der 
Marke BRAX verantwortlich, 
seien Sie einer von Ihnen. Wir 
freuen uns auf das persönliche 
Gespräch mit Ihnen auf 
unserem Messestand F5!

32051 Herford 
www.career.brax.com

Leineweber GmbH & Co. KG 
Wittekindstraße 16-18  

WITH US
work in fashion



Einblick in den Beruf

Wie ist es eigentlich wirklich, Polizist zu sein? Wie 
sieht man selbst in Uniform aus und wie fühlt es sich 
an, eine Dienstwa� e in der Hand zu halten? Wer sich 
für eine Karriere als Polizeikommissar(in) interessiert, 
hat auf der »my job-OWL« Gelegenheit, den Beruf aus 
der Nähe kennen zu lernen. Die Polizei NRW präsen-
tiert sich erstmals mit einem eigenen Stand. 

Potentielle Bewerber können direkt mit Beamten ins 
Gespräch kommen und durch deren persönliche Er-
fahrungen einen besseren Einblick in den Polizeiberuf 
erhalten.

Ganz unmittelbar geht das auch am Messestand: Be-
sucher können echte Uniformteile anprobieren – und 
sich auch darin fotogra� eren –, die Dienstpistole P99 
gibt es zum Anfassen und Studierende erzählen von 
ihrem Dualen Studium zum Polizeikommissar(in). Die 
holoBox zeigt das Studium in 3D. Es dauert drei Jahre 
und ist unterteilt in die Theorie an der Fachhochschule, 
Trainings an Ausbildungsstandorten und Praxisteilen 
in der Behörde. Das Studium (Abschluss Bachelor of 
Arts) wird bezahlt, die Übernahme ist garantiert und 
den Beamtenstatus gibt es ab Einstellung.

 @  https://polizei.nrw

Die Polizei NRW stellt sich auf der »my job-OWL« vor
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MITEINANDER STATT
GEGENEINANDER 
                 ARBEITEN,

          IN EINEM UNTERNEHMEN, 
WO SOZIALE VERANTWORTUNG 
                        ERNST GENOMMEN WIRD.

MICH WEITER-
        ENTWICKELN, 

ICH WILL MEINER ARBEIT
                        EINEN SINN GEBEN, 

Sind Ihnen Selbstverwirklichung und die Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft wichtig? Bei uns können Sie Ihre Ideen umsetzen – denn wir brauchen Ihren Input 
und Ihre Energie, um gemeinsam Erfolg zu haben. Werden auch Sie ein Teil der Melitta Gruppe. Starten Sie jetzt durch: www.melitta-group.com/karriere

Das Mehr an Möglichkeiten.



– Anzeige –

Theoretisch, praktisch, gut – das duale Studium am IDS in Lingen
Theoretisches Wissen zu haben, ist eine Sache - es 
in die Praxis umsetzen zu können, häufig eine ganz 
andere. Genau an dieser Schnittstelle arbeitet das 
duale Studium. 
Das Erfolgsrezept eines dualen Studiums ist der 
Theorie-Praxis-Transfer: Die Studierenden sollen 
das theoretische Wissen, das sie an der Hochschule 
erwerben, direkt im Unternehmen für Veränderung 
und Innovation einsetzen können. Davon profitie-
ren beide Parteien: die Studierenden und auch die 
Betriebe, die sich gemeinsam mit den Studierenden 
und ihrem Innovationsgeist weiterentwickeln.
Am Institut für duale Studiengänge in Lingen set-
zen wir uns dafür ein, die Vorteile des dualen An-
satzes zu maximieren: Vom ersten bis zum letzten  
Semester werden Themen aus den Modu-
len mit der Praxis verbunden. Wir stehen für  
Exzellenz in der Vernetzung von Theorie und Praxis – 
und diese Exzellenz entfalten wir täglich mit unseren 
Studierenden und Unternehmen.
Mit über 25 Jahren Erfahrung, ca. 950 Studierenden und mehr als 500 kooperierenden Betrieben sind wir einer der führenden 
Bildungsorte für das duale Studium in Deutschland und damit Anlaufstelle für junge Menschen, die Theorie und Praxis exzellent 
kombinieren wollen. Und wir blicken stets in die Zukunft: Im Jahr 2018 ist das IDS als Ausrichtungsort für die „Konferenz zur 
Zukunft des dualen Studiums“ der Dreh- und Angelpunkt für die Weiterentwicklung des innovativen Bildungsmodells.
Die hohe Qualität der Lehre am IDS spiegelt sich auch in unserem umfangreichen und vielfältigen Angebot an dualen Studien-
gängen wider, das von der BWL über die Informatik und das Ingenieurwesen bis hin zur Pflege eine breite Vielfalt an Themen-
gebieten und Möglichkeiten abdeckt. Aber ganz gleich, für welchen Studiengang man sich entscheidet: Bei uns gehen Studium 
und Praxis immer Hand in Hand.

DUAL
STUDIEREN 

Institut für 
Duale Studiengänge
am Campus Lingen

Bei uns fi nden Sie genau 
den richtigen Studiengang!

 www.ids.hs-osnabrueck.de
Mehr Infos und Beratung unter

Ingenieurwissenschaften, 
Wirtschaft, Informatik oder Pfl ege?

Bachelor 
oder Master?



Jobs ohne Vitamin B
Man hört es oft: »Der hat den Job 

doch nur bekommen, weil sein On-
kel der Geschäftsführer dort ist.« 
Tauschen Sie den Verwandtschafts-
grad oder den Arbeitstitel aus – der 
Gedanke, der dahinter steckt, bleibt 
derselbe. Ohne Vitamin B, ohne Be-
ziehungen würde man an die guten 
Jobs nicht herankommen, heißt es. 

Eines lässt sich in dieser Hinsicht 
nicht leugnen: Wer den potenziel-
len Arbeitgeber schon kennt, einen 
guten Eindruck im persönlichen 
Gespräch hinterlassen hat, der hat 
einen Vorteil. Um diesen persönli-
chen Kontakt zu knüpfen, dafür ist 
die Messe »my job-OWL« seit Jahren 
der passende Ort. 

Jahr für Jahr bricht die Messe ei-
nen neuen Besuchererfolg. Dieser 
Erfolg kommt nicht von ungefähr. 

Die Auswahl ist groß. Bildung, Bau, 
Handel, Industrie, Soziales; Global 
Player, Großkonzern, Familienunter-
nehmen, Ö� entlicher Dienst – so 
viele verschiedene Unternehmen 
kommen selten unter einem Dach 
zusammen. Und man hat noch sel-
tener die Möglichkeit, mit all jenen 
direkt in Kontakt zu treten. Die Mes-
se bietet den Bewerbern die große 
Chance, den richtigen Beruf für sich 
zu � nden. Aber auch die Unterneh-
men können hier die Fachkräfte von 
morgen kennenlernen und für sich 
gewinnen. 

Auch in diesem Jahr glänzt die 
Messe wieder mit vielen Angeboten. 
Es gibt die Jobscouts, die Besuchern 
noch ohne klaren Berufswunsch bei 
der Orientierung helfen, Infovorträ-
ge zu Themen rund um die Berufs-

welt oder das Bewerbungscoaching 
mit Tipps für den Auswahlprozess. 
Sie sehen schon, es ist für jeden et-
was dabei. 

Ich bedanke mich bei den Organi-
satoren der Messe. Sie bringen regel-
mäßig junge Menschen in Kontakt 
mit dem Arbeitsstandort OWL. Ich 
bin mir sicher, es werden auch in die-
sem Jahr viele Besucher Ihr Angebot 
in Bad Salzu� en nutzen. Den Bewer-
bern und Unternehmen wünsche 
ich ein erfolgreiches Kennenlernen. 

Als Landrat kann ich ihnen sagen: 
OWL und besonders der Kreis Gü-
tersloh sind ein gutes P� aster in Sa-
chen Ausbildung und Berufseinstieg. 
Ich bin mir sicher, einige von Ihnen 
bald bei uns in der Region begrüßen 
zu können.

Grußwort von Landrat Sven-Georg Adenauer, Kreis Gütersloh

Sven-Georg Adenauer
Landrat im Kreis Gütersloh

Von einer Behinderung 
bedrohte Menschen kön-
nen Unterstützung für eine 
beru� iche Wiedereingliede-
rung bekommen. Die soge-
nannten Leistungen zur Teil-
habe behinderter Menschen 
am Arbeitsleben (LTA) sind 
zum Beispiel dazu gedacht, 
Umschulungen, Weiterbil-
dungen oder technische 
Hilfsmittel zu � nanzieren. 
Das erklärt das Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) der Bundes-
agentur für Arbeit (BA). Mit 
den Leistungen soll erreicht 
werden, dass auch Men-
schen, die gesundheitlich 
eingeschränkt sind, einem 
– am besten ihrem – Beruf 
nachgehen können. 

Zwei Beispiele: Ein Fliesen-
leger verletzt sich am Knie 
und kann nicht mehr in 
seinem Beruf arbeiten. Mit 

Hilfe der LTA könnte er etwa 
in einem Baumarkt eine 
Umschulung zum Einzel-
handelskaufmann machen. 
Oder kann ein Angestellter 
wegen Rückenproblemen 
nicht mehr den ganzen 
Tag im Büro sitzen, gäbe es 
Zuschüsse für eine Arbeits-
platz-Umrüstung, damit er 
seine Aufgaben etwa im Ste-
hen erledigen kann.

LTA beantragen kann, wer 
aufgrund gesundheitlicher 
Einschränkungen oder einer 
Behinderung nicht arbeiten 
kann. Ein o�  ziell anerkann-
ter Grad der Behinderung 
ist nicht notwendig. Kos-
tenträger der LTA zur Wie-
dereingliederung sind die 
Bundesagentur für Arbeit, 
die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung und die 
Deutsche Rentenversiche-
rung. dpa

Bei drohender 
Behinderung

Beru� iche Hilfen
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Fachkräfte von morgen werden nicht einfach geboren 
– sie werden zunächst ausgebildet und im Verlauf des 
Berufslebens weiterquali� ziert. Deshalb freuen wir uns 
auf gute Gespräche mit Ratsuchenden und Bewerbern, 
damit wir das umfassende Dienstleistungsangebot der 
Agenturen für Arbeit in Ostwestfalen-Lippe rund um 
Ausbildung, Vermittlung, Weiterbildung und Quali� zie-
rung anbieten können. Zusammen mit meiner Kolle-
gin und meinen Kollegen der OWL-Arbeitsagenturen 
– Frauke Schwietert (Herford), Thomas Richter (Bielefeld) 
und Rüdiger Matisz (Paderborn) – freue ich mich auf die 
kommende Runde der Job-Messe in Bad Salzu� en. Das 
vielschichtige Spektrum an Ausstellern bietet eine gute 
Möglichkeit, sich umfassend über den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt in der Region zu informieren.

Obwohl es mehr als 350 Ausbildungsberufe gibt, kon-
zentrieren sich die meisten jungen Leute in OWL auf ge-
rade mal zehn Wunschberufe. Unsere Botschaft ist auch 
auf der »my job-OWL 2018« ganz deutlich: Es gibt viele 
weitere Möglichkeiten das Berufsleben zu gestalten! – 
Neben den »Top 10« gibt es auch gute Chancen in ver-
meintlich unbekannten Sparten für einen erfolgreichen 
(vielleicht sogar noch erfolgreicheren) Start in das Be-
rufsleben. Unsere Berufsberater und Abiturientenberater 
ö� nen im Gespräch gerne neue Perspektiven.

In OWL gibt es – anders als in anderen Gebieten in 
Deutschland wie etwa in Bayern oder Baden-Württem-
berg – immer noch zahlreiche junge Menschen, die 
gute Ausbildungsplätze vor Ort suchen. Für die ansässi-
gen Unternehmen ist dies eine gute Gelegenheit, viele 
motivierte Frauen und Männer in Ausbildung zu brin-
gen, und damit dem eigenen Fachkräftemangel entge-
genzuwirken. Bei optimaler Orientierung und Beratung 
� nden Jugendliche in OWL einen tollen Job und Betrie-
be quali� ziertes Personal für die Zukunft!

Im Rahmen der Berufswahl, Suche nach einem Studi-
enplatz, der Weiterbildung, der Jobsuche und möglicher 
Umorientierung im Beruf ist es von entscheidender Be-
deutung, dass Interessenten, Dienstleister und Unter-
nehmen direkt vor Ort zusammenkommen. Die Messe 
»my job-OWL 2018« bringt Jedermann (w/m) bei Ausbil-
dung, Studium, Weiterbildung und Arbeit weiter!

Heinz Thiele 
Leiter der Arbeits-
agentur Detmold
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Hilfe der LTA könnte er etwa 
in einem Baumarkt eine 
Umschulung zum Einzel-
handelskaufmann machen. 
Oder kann ein Angestellter 
wegen Rückenproblemen 
nicht mehr den ganzen 
Tag im Büro sitzen, gäbe es 
Zuschüsse für eine Arbeits-
platz-Umrüstung, damit er 
seine Aufgaben etwa im Ste-
hen erledigen kann.

LTA beantragen kann, wer 
aufgrund gesundheitlicher 
Einschränkungen oder einer 
Behinderung nicht arbeiten 
kann. Ein offiziell anerkann-
ter Grad der Behinderung 
ist nicht notwendig. Kos-
tenträger der LTA zur Wie-
dereingliederung sind die 
Bundesagentur für Arbeit, 
die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung und die 
Deutsche Rentenversiche-
rung. dpa
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Gute Ausbildungs-
plätze vor Ort

Fachkräfte von morgen werden nicht einfach geboren 
– sie werden zunächst ausgebildet und im Verlauf des 
Berufslebens weiterqualifiziert. Deshalb freuen wir uns 
auf gute Gespräche mit Ratsuchenden und Bewerbern, 
damit wir das umfassende Dienstleistungsangebot der 
Agenturen für Arbeit in Ostwestfalen-Lippe rund um 
Ausbildung, Vermittlung, Weiterbildung und Qualifizie-
rung anbieten können. Zusammen mit meiner Kolle-
gin und meinen Kollegen der OWL-Arbeitsagenturen 
– Frauke Schwietert (Herford), Thomas Richter (Bielefeld) 
und Rüdiger Matisz (Paderborn) – freue ich mich auf die 
kommende Runde der Job-Messe in Bad Salzuflen. Das 
vielschichtige Spektrum an Ausstellern bietet eine gute 
Möglichkeit, sich umfassend über den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt in der Region zu informieren.

Obwohl es mehr als 350 Ausbildungsberufe gibt, kon-
zentrieren sich die meisten jungen Leute in OWL auf ge-
rade mal zehn Wunschberufe. Unsere Botschaft ist auch 
auf der »my job-OWL 2018« ganz deutlich: Es gibt viele 
weitere Möglichkeiten das Berufsleben zu gestalten! – 
Neben den »Top 10« gibt es auch gute Chancen in ver-
meintlich unbekannten Sparten für einen erfolgreichen 
(vielleicht sogar noch erfolgreicheren) Start in das Be-
rufsleben. Unsere Berufsberater und Abiturientenberater 
öffnen im Gespräch gerne neue Perspektiven.

In OWL gibt es – anders als in anderen Gebieten in 
Deutschland wie etwa in Bayern oder Baden-Württem-
berg – immer noch zahlreiche junge Menschen, die 
gute Ausbildungsplätze vor Ort suchen. Für die ansässi-
gen Unternehmen ist dies eine gute Gelegenheit, viele 
motivierte Frauen und Männer in Ausbildung zu brin-
gen, und damit dem eigenen Fachkräftemangel entge-
genzuwirken. Bei optimaler Orientierung und Beratung 
finden Jugendliche in OWL einen tollen Job und Betrie-
be qualifiziertes Personal für die Zukunft!

Im Rahmen der Berufswahl, Suche nach einem Studi-
enplatz, der Weiterbildung, der Jobsuche und möglicher 
Umorientierung im Beruf ist es von entscheidender Be-
deutung, dass Interessenten, Dienstleister und Unter-
nehmen direkt vor Ort zusammenkommen. Die Messe 
»my job-OWL 2018« bringt Jedermann (w/m) bei Ausbil-
dung, Studium, Weiterbildung und Arbeit weiter!

Grußwort vom Detmolder  
Arbeitsagentur-Leiter Heinz Thiele

Heinz Thiele  
Leiter der Arbeits- 
agentur Detmold

Foto: AdobeStock/fotogestoeber 
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Gemacht für die Zukunft -
Nutzen Sie Ihre Karrierechance bei IMA

IMA bietet Ihnen faszinierende Perspektiven: mit diversen 
Möglichkeiten, Ihre Kreativität, Leidenschaft und fachliche Kompetenz
bei uns einzubringen bei einem leistungsgerechten Gehalt. Mit viel
Raum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten und zusammen mit über
900 begeisterten Kollegen bei einem der weltweit führenden Anbieter
von Fertigungsanlagen für die holzbearbeitende Industrie.

M e n s c h e n  m a c h e n  T e c h n i k
www.ima.de

Ausbildung bei der Kreisverwaltung Lippe:

• Bachelor of Laws (Duales Studium)
• Verwaltungsfachangestellte/r
• Hauswirtschafter/in
• Vermessungstechniker/in
• Geomatiker/in
• Fachinformatiker/in (Systemintegration)
• Straßenwärter/in

Haben Sie Interesse an einer Ausbildung in einer modernen Verwaltung? Dann informieren Sie sich im Internet
unter www.kreis-lippe.de über freie Ausbildungsstellen für das Jahr 2019 oder besuchen Sie uns an unserem
Stand auf der Messe my job-OWL in Bad Salzuflen in Halle 20, H 38.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 04. 09. 2018 zu.

Wir freuen uns auf Sie!

Kreis Lippe
Der Landrat
Ausbildung
Felix-Fechenbach-Str. 5
32756 Detmold
fon 05231 62-1333
ausbildung@kreis-lippe.de

Du arbeitest nicht für Jeden?
Dann arbeite doch für Alle!



Die Hilfe geht weiter

Wegen des großen Erfolgs 2017, 
wird die Aktionen »Helfern hel-
fen« auch in diesem Jahr fortge-
führt. Alle Eintrittsgelder kommen 
der heilpädagogisch-therapeuti-
schen Einrichtung Grünau in Bad 
Salzu� en zugute.

»Im vergangenen Jahr haben wir 
mit den Kindern viele Aus� üge ge-
macht«, erzählt Melanie Welzel. Aus 
den Einnahmen der Messe 2017 
und Spenden sind verschiedene 
Angebote � nanziert worden. Zehn 
Gruppen mit jeweils fünf bis sieben 
Kindern zwischen sieben und 17 
Jahren waren in ganz Ostwestfa-
len-Lippe und darüber hinaus un-
terwegs. 

So standen unter anderem die 
Zoos in Osnabrück und Hannover, 
eine Kanutour, Wasserski in Pader-
born und ein Konzert von Mark 
Forster auf dem Programm. »Wir wa-
ren fast immer mit dabei und hatten 
gemeinsam mit den Kindern viel 
Spaß«, sagt die Messeveranstalterin. 

Da man dabei als Spender einfach 
direkt erfahre, dass das Geld gut an-
komme, habe sie beschlossen, die 
Aktion auch in diesem Jahr weiter-
zuführen, so Welzel.

»Alle Kinder waren von den Akti-
onen begeistert. Als Dankeschön 
haben viele von ihnen Karten ge-
schrieben«, berichtet Martina Wag-

ner, Leiterin des Kinderheims Grü-
nau. Der Höhepunkt sei eindeutig 
das Popkonzert in Halle gewesen, 
denn eine solche Aktion überstei-
ge in der Regel die zeitlichen und 
� nanziellen Mittel ihrer Einrichtung, 
erklärt die Leiterin. »Solche Unter-
nehmungen sind mit einem ziemli-
chen Aufwand verbunden«, sagt sie.

Eine Idee für die Verwendung der 
Spenden in diesem Jahr hat Martina 
Wagner auch schon. »Wir haben auf 
unserem Gelände eine Wiese, die 
wir gerne mit Geräten bestücken 
würden, um einen Parcours zu er-
richten«, beschreibt die Leiterin ihre 
Vorstellungen. 

In der heilpädagogisch-therapeu-
tischen Einrichtung Grünau werden 
insgesamt 115 Jungen und Mäd-
chen ab sechs Jahren. Die Angebo-
te sind spezialisiert auf die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen nach 
massiven Erfahrungen von emoti-
onaler und körperlicher Verwahr-
losung, Misshandlung und Gewalt. 
Viele dieser Kinder haben auf Grund 
dieser Erfahrungen Bindungs- und 
Entwick lungstraumastörungen 
entwickelt und werden dement-
sprechend pädagogisch und thera-
peutisch unterstützt. Das Angebot 
di� erenziert sich in einen stationä-
ren (90 Plätze), einen teilstationären 
und in einen ambulanten Bereich.
 Larissa Kölling

Alle Aktionen im vergangenen Jahr – wie der Aus� ug zum Wasserski fahren (Foto oben) – wa-
ren große Erfolge. Die Kinder haben sich bei Melanie Welzel mit einem selbstgestalteten Plakat 
bedankt.  Foto: Oliver Schwabe

Eintrittsgelder werden gespendet

»Ein Beruf«, so der Philosoph Friedrich Nietzsche, »ist 
das Rückgrat des Lebens.« Auf dem Weg dorthin gibt es 
einen starken Partner in der Region: »my job-OWL«. Die 
größte Jobmesse in Ostwestfalen-Lippe sorgt mit mehr 
als 200 Ausstellern auf 12.500 Quadratmetern für ein Fo-
rum, das seinesgleichen sucht. 

Mittlerweile in der elften Au� age werden drei Tage lang 
Perspektiven aufgezeigt und Chancen ausgelotet. Eine 
besondere Stärke dieser Veranstaltung sind regelmäßi-
ge Innovationen. So können interessierte Besucher in 
diesem Jahr passend zum Motto »Jobs ohne Vitamin B« 
eine neue Art des Vorstellungsgesprächs kennenlernen: 
das Gespräch in der Blackbox. Dabei werden das Unter-
nehmensimage, sowie persönliche Faktoren wie Ausse-
hen, Kleidung, Gestik und Mimik der Gesprächspartner 
zugunsten der Gesprächsinhalte »ausgeblendet«. Ledig-
lich der Klang der Stimme spielt noch eine Rolle beim 
Vorstellungsgespräch in völliger Dunkelheit. 

Aber auch ein Bewerbungscoaching und der Bewer-
bungsmappen-Check sind echte Hilfestellungen für die 
Besucherinnen und Besucher. Erneut ermöglicht es die 
G&W Messekonzept GmbH den Fachkräften von mor-
gen, die Arbeitgeber von heute in lockerer Atmosphäre 
kennenzulernen.

Allen Ausstellern und natürlich auch den Organisato-
ren wünsche ich viel Erfolg, allen Besuchern informative 
und interessante Gespräche sowie viel Freude auf der 
»my job-OWL 2018«.

Friedhelm Spieker
Landrat 
des Kreises Höxter

Berufsfelder im Netz
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Jugendliche auf der Suche nach einer passenden Ausbil-
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Eine Idee für die Verwendung der 
Spenden in diesem Jahr hat Martina 
Wagner auch schon. »Wir haben auf 
unserem Gelände eine Wiese, die 
wir gerne mit Geräten bestücken 
würden, um einen Parcours zu er-
richten«, beschreibt die Leiterin ihre 
Vorstellungen. 
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onaler und körperlicher Verwahr-
losung, Misshandlung und Gewalt. 
Viele dieser Kinder haben auf Grund 
dieser Erfahrungen Bindungs- und 
Entwick lungstraumastörungen 
entwickelt und werden dement-
sprechend pädagogisch und thera-
peutisch unterstützt. Das Angebot 
di� erenziert sich in einen stationä-
ren (90 Plätze), einen teilstationären 
und in einen ambulanten Bereich.
 Larissa Kölling

»Beruf ist Rück-
grat des Lebens«

»Ein Beruf«, so der Philosoph Friedrich Nietzsche, »ist 
das Rückgrat des Lebens.« Auf dem Weg dorthin gibt es 
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das Gespräch in der Blackbox. Dabei werden das Unter-
nehmensimage, sowie persönliche Faktoren wie Ausse-
hen, Kleidung, Gestik und Mimik der Gesprächspartner 
zugunsten der Gesprächsinhalte »ausgeblendet«. Ledig-
lich der Klang der Stimme spielt noch eine Rolle beim 
Vorstellungsgespräch in völliger Dunkelheit. 

Aber auch ein Bewerbungscoaching und der Bewer-
bungsmappen-Check sind echte Hilfestellungen für die 
Besucherinnen und Besucher. Erneut ermöglicht es die 
G&W Messekonzept GmbH den Fachkräften von mor-
gen, die Arbeitgeber von heute in lockerer Atmosphäre 
kennenzulernen.

Allen Ausstellern und natürlich auch den Organisato-
ren wünsche ich viel Erfolg, allen Besuchern informative 
und interessante Gespräche sowie viel Freude auf der 
»my job-OWL 2018«.

Grußwort von 
Landrat Friedhelm Spieker, Kreis Höxter

Friedhelm Spieker
Landrat 
des Kreises Höxter

Berufsfelder im Netz
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ERFOLG MIT EINEM STARKEN TEAM. ERFOLG MIT EINEM STARKEN TEAM. 

Besuchen Sie 
uns auf der  
MY JOB-OWL
Stand D11

Seit über 50 Jahren sind junge, modische Schuhe unsere Leidenschaft. Mit einem Team von hoch motivierten Mitarbeitern, die Saison für Saison 
diese Leidenschaft in erfolgreiche Kollektionen umsetzen, fi ndet man unsere Produkte inzwischen weltweit in über 70 Ländern und über 
15.000 Schuhgeschäften. Unsere familiengeführte Unternehmensgruppe erzielt mit der Produktion und dem Vertrieb von Schuhen weltweit 
einen jährlichen Umsatz von über einer Milliarde Euro. Mit unseren top-modischen Produkten und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-
Verhältnis sind wir der Marktführer unserer Branche in Europa.

Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen
Herr Peter Stedtler
Klingenbergstraße 1-3 • 32758 Detmold
bewerbung@wortmann.com
www.career.wortmann-group.com

Wenn Sie Spaß am Umgang mit Menschen und Mode haben und es 
Ihre Motivation ist, berufl ich etwas bewegen zu wollen, dann sollten
Sie uns auf der MY JOB-OWL kennen lernen. Gern informieren wir 
Sie persönlich über die Einstiegsmöglichkeiten in der Wortmann-
Gruppe.

Natürlich nachhaltig –

www.neudorff.de Folgen Sie uns auf
Facebook und Instagram

● International agierendes Privatunternehmen

● Moderne Strukturen und flache Hierarchien

● Eigene Forschung & Entwicklung,
Zulassungen und Patente

● Umfassendes Vertriebs- und Marketing-Know-How



Markt der  
Möglichkeiten

Liebe Besucherinnen und Besucher, ich freue mich, 
dass Sie vom 9. bis 11. März die »my job-OWL«, Ost-
westfalen-Lippes größte Karriere- und Recruitingmesse, 
besuchen. 

Diese Messe firmiert in diesem Jahr unter der Über-
schrift »Jobs ohne Vitamin B«. Das ist zutreffend in der 
Hinsicht, dass auch in unserer dynamisch sich entwi-
ckelnden Region, »B-ziehungen« schon lange keine 
Gewähr bieten für den Einstieg in die Berufswelt. Dafür  
führen aber »B-ratung« und »B-geisterung« schnell zu 
einer erfolgreichen »B-werbung«.

Interesse besteht auf beiden Seiten, den Jobsuchen-
den und den Unternehmen, deren Suche nach quali-
fizierten und motivierten Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen so schnell nicht enden wird. 

Als Landrat des schon traditionell zukunftsorientierten 
Kreises Paderborn bin ich stolz, unsere Heimat vertreten 
zu dürfen – inzwischen auch eine neue Heimat vieler 
Menschen im Rahmen ihrer beruflichen Karriere.

Diese Menschen werden es sicherlich bestätigen. Es 
sind nicht nur Projekte, wie zum Beispiel der überaus 
erfolgreiche »Spitzencluster it’s owl«, die unsere Region 
so attraktiv und reizvoll machen. Nein, es ist das Zusam-
menspiel aus Wissenschaft, Unternehmen, Verwaltung 
und Politik. Geprägt von Menschen, die das Wesen Ost-
westfalens – mit beiden Beinen auf dem Boden nach 
neuen Ufern strebend; hier in OWL geht das! – verkör-
pern. Und auch »my job-OWL« verkörpert die Potenti-
ale unserer Region. Erfahren Sie die Chancen, welche 
die »Modellregion OWL« im »digitalen Zeitalter« Ihnen 
bietet. 

Lassen Sie sich von »Jobscouts« zum »Blind Date« in 
die »Black Box« führen. Lassen Sie sich ein auf uner-
wartete Möglichkeiten beruflicher Entwicklung und 
Lebensplanung. Machen Sie für sich den Karrieremarkt 
zum Markt der unentdeckten Möglichkeiten. Begrün-
den Sie eine »B-ziehung« zu dieser Region mit all ihren 
Angeboten.

Dann ist auch dieses »Vitamin B« von größtem Nutzen. 
Für Ostwestfalen, die Menschen und natürlich an erster 
Stelle stehend auch für Sie.

Grußwort von Landrat Manfred Müller, 
Kreis Paderborn

Manfred Müller
Landrat  
Kreis Paderborn
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Praktikum, Ausbildung und Duales Studium bei uns.
Als einer der führenden Makler im deutschsprachigen Raum setzen wir fest auf unseren 
Nachwuchs. Schon in der Ausbildung machen wir Dich zum Profi  und auch danach hast Du die 
Möglichkeit, Dich berufsbegleitend weiterzubilden – bei vollem Gehalt. Lerne nicht irgendwo. 
Du bist schließlich nicht irgendwer.

Werde:
> Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (IHK) (Versicherung)
> Fachinformatiker/in (IHK) (Anwendungsentwicklung)
> Bachelor of Arts (B.A.) im Dualen Studium (Studiengang Versicherungswirtschaft)
> Bachelor of Science (B.Sc.) im Dualen Studium (Studiengang Wirtschaftsinformatik)

Bewirb Dich jetzt!
www.ecclesia.de/ausbildung

Ecclesia Holding GmbH
Personalentwicklung • Klingenbergstraße 4 • 32758 Detmold 
Telefon +49 (0) 5231 603-230 • E-Mail azubiwerden@ecclesia.de

Salze sind
unser
Leben

Gestalten Sie mit uns
die Zukunft

◆ Karriere bei einem Global Player
für Mineralsalze

◆ Arbeitsplatzsicherheit

◆ Beständiges Wachstum

◆ Motivierende, aktivierende
und wertschätzende
Unternehmenskultur

◆ Innovative Produkte

◆ Eigene Forschung, Entwicklung
und Anwendungstechnik www.lohmann4minerals.com
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Möglichkeiten
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menspiel aus Wissenschaft, Unternehmen, Verwaltung 
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ale unserer Region. Erfahren Sie die Chancen, welche 
die »Modellregion OWL« im »digitalen Zeitalter« Ihnen 
bietet. 

Lassen Sie sich von »Jobscouts« zum »Blind Date« in 
die »Black Box« führen. Lassen Sie sich ein auf uner-
wartete Möglichkeiten beruflicher Entwicklung und 
Lebensplanung. Machen Sie für sich den Karrieremarkt 
zum Markt der unentdeckten Möglichkeiten. Begrün-
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Dann ist auch dieses »Vitamin B« von größtem Nutzen. 
Für Ostwestfalen, die Menschen und natürlich an erster 
Stelle stehend auch für Sie.

Manfred Müller
Landrat  
Kreis Paderborn

Attraktive Arbeitgeber
Sehr geehrte Damen und Herren, die 

Unternehmen der Region bieten Fach- 
und Führungskräften sehr gute Ar-
beitsbedingungen und Karrieremög-
lichkeiten. Viele von ihnen sind bereits 
mehrfach als attraktive Arbeitgeber in 
Deutschland ausgezeichnet worden. 
Und: Sie stehen für Innovationskraft 
und Zukunftsfähigkeit.

In OWL werden Lösungen für die 
Herausforderungen von morgen ent-
wickelt. Die Stärke der familiengeführ-
ten Unternehmen unserer Region ist 
die Fokussierung auf Standort und 
Mitarbeitende: Flexible Arbeitszeiten, 
attraktive Zusatzleistungen, gute Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf – das 
alles schafft eine langfristige Perso-
nalbindung.

Nachwuchskräften stehen interes-
sante Ausbildungsplätze und duale 
Studiengänge offen und damit her-
vorragende Start- und Karrierepers-

pektiven.
OWL ist einer der wichtigen Wirt-

schaftsstandorte Europas, eine starke 
und stabile Wachstumsregion. Viele 
Unternehmen, die dazu beitragen, 
kommen aus dem Kreis Minden-Lüb-
becke. Sie präsentieren sich alljährlich 
auf der »my job-OWL« potenziellen 
Auszubildenden, Fach- und Führungs-
kräften und bieten einen beeindru-
ckenden Überblick über ausgezeich-
nete berufliche Möglichkeiten in OWL.

Unsere Region bietet attraktiven 
Wohn- und Lebensraum: landschaft-
lich reizvoll, mit vielen naturnahen 
Freizeit-, Ausflugs- und Sportmög-
lichkeiten, einer hervorragenden Bil-
dungslandschaft und gut organisierter 
Kinderbetreuung – das alles bei guter 
Verkehrsanbindung auch an die Met-
ropolen der Bundesrepublik. Überzeu-
gen Sie sich selbst.

Die »my job-OWL« verkürzt den Weg 

zwischen Bewerber und Unterneh-
men erheblich. Sie bietet Überblick 
und Informationen ebenso wie die 
Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Im 
Kreis Minden-Lübbecke unterstützen 
wir die Unternehmen und den Ar-
beitsmarkt, indem wir weiter die Fach-
kräftesicherung im Fokus haben. Wir 
gestalten den Übergang von Schule 
oder Studium zum Beruf für junge 
Menschen positiv, so fördern und nut-
zen wir das vorhandene Erwerbspo-
tential. Das trägt zur Zukunftssiche-
rung unserer Unternehmen bei.

Allen Besucherinnen und Besuchern, 
Bewerberinnen, Bewerbern und Aus-
stellern wünsche ich erfolgreiche und 
interessante Tage auf der »my job-
OWL« 2018. Wir freuen uns, wenn Sie 
hier durchstarten!

Dr. Ralf Niermann
Landrat im Kreis Minden-Lübbecke

Grußwort von Landrat Dr. Ralf Niermann, Kreis Minden-Lübbecke

Arbeiten in 
der Psychiatrie
LNK Dr. Spernau aus Bad Salzuflen

Arbeiten in der Psychia- 
trie? Viele verbinden damit 
zunächst klischeehafte Vor-
stellungen. Wie spannend, 
abwechslungsreich und un-
erwartet das Jobangebot 
dort wirklich ist, präsentiert 
die LNK Dr. Spernau bei ih-
rem ersten Auftritt auf der 
»my job-OWL«. Das Fach-
krankenhaus für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psycho-
somatik aus Bad Salzuflen ist 
nicht nur mit einem Stand 
(H21) vertreten, sondern lädt 
dort am Sonntag, 11. März, 
um 14 Uhr auch zu einem 
Vortrag. 

Antworten auf die Frage 
»Welche Jobs erwarten mich 
in einer Psychiatrie?« liefern 
Personalreferentin Sabine 
Rubart und Pflegedienstlei-
ter Patric Westermann von 
der LNK in Bad Salzuflen.

Wer bei der Berufsauswahl 
nur Psychiater oder Psycho-
logen vermutet, wird in dem 
Impulsvortrag »Irre Ihre Jobs 
– Arbeiten in der Psychiat-
rie« Bekanntes und Überra-
schendes erfahren.

Rubart und Westermann 
informieren über ungekann-
te Chancen und räumen mit 

Vorurteilen auf: »Psychiat-
rische Pflegejobs gestalten 
sich viel vielfältiger und dia-
logorientierter als vergleich-
bare Berufe«, erläutert Pat-
rick Westermann. »Aufgrund 
interessanter Krankheitsbil-
der, mehr Zeit für Patienten, 
wenig Körperpflege, mehr 
Beziehung und viel mehr 
Personal pro Patient sind 
Jobs in der Bad Salzufler 
Psychiatrie ganz anders als 
in Altenheimen«, ergänzt er.  
Die beiden Experten stehen 
Interessierten auch für Ge-
spräche zur Verfügung.

 @  www.lnk.de

Personalreferentin Sabine Rubart 

Pflegedienstleiter Patric Wester-
mann

Bewerber sollten eigene Qualitäten in Vorstellungsgesprächen nicht nur mit einem Adjektiv 
beschreiben. Besser sind ganze Sätze, erklärt Karriereberater Martin Wehrle. Denn kurze Be-
schreibungen lassen sich schnell missverstehen. Aus »kontaktfreudig« wird dann vielleicht die 
»Plaudertasche«, aus »viel Ausdauer« ein »langsam«.

Der Experte rät: Zur Sicherheit mehr Wörter verwenden. Im Mittelpunkt sollte dabei immer 
der Vorteil für den neuen Arbeitgeber stehen. Und je nach Unternehmen kann es sich auch 
lohnen, typische Business-Vokabeln und Elemente der Branchen-Sprache einzustreuen. dpa

Qualitäten erklären
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Gemeinsam zum Erfolg Rudolf Rempel  
Berufskolleg

UNSER WISSEN – IHR ERFOLG

Wir beraten Sie gerne: Rudolf-Rempel-Berufskolleg | An der Rosenhöhe 5 | 33647 Bielefeld
Fon 05 21 – 51 54 07 (Weiterbildung) | 05 21 – 51 54 10 (schulische Angebote) | Fax 05 21 – 51 54 06  
E-Mail buero.rrbk@bielefeld.de

Unsere Weiterbildungsangebote:
in der Fachschule:
1 Berufsbegleitendes Studium in den  

Fachbereichen:

• Absatzwirtschaft/Marketing

• Rechnungswesen/Steuern

• Personalwirtschaft
 Abschluss: Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in
2 Verbundstudium RRB – FHM (gebührenpflich-

tiges Fernstudium) im Schwerpunkt Absatzwirt-
schaft 

 Abschluss: Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in 
+ Bachelor of Arts – Betriebswirtschaft

3 Duales Fachschulstudium + kaufmännische 
Erstausbildung zum/zur Kauffrau/Kaufmann  
für Spedition und Logistikdienstleistung

 Abschluss: Staatlich geprüfte/r Speditions- 
betriebswirt/in + Berufsabschluss

4 Lehrgang der Fachschule für Techniker 
 Abschluss: Staatlich geprüfte/r Wirtschafts- 

techniker/in ggf. mit der Option eines Bachelors 
im Verbund mit der FHM (gebührenpflichtig)

in der Fachoberschule:
1 Fachoberschule Klasse 12 (Vollzeit: 1 Jahr) im 

Anschluss an eine kaufmännische Berufs- 
ausbildung

 Abschluss: Fachhochschulreife (FHR)
2 Fachoberschule Klasse 13 (Vollzeit: 1 Jahr)  

im Anschluss an eine kaufmännische Berufs- 
ausbildung + Fachhochschulreife.

 Abschluss: Abitur (AHR)

Unsere schulischen Angebote:
Abitur am Berufskolleg
Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife (AHR) 
am Wirtschaftsgymnasium

• Schwerpunkt Wirtschaft / Informations- 
technologien

• Schwerpunkt Wirtschaft / Europa / Sprache
 In beiden Schwerpunkten arbeiten wir mit  

Notebooks.

Fachhochschulreife am Berufskolleg
Erwerb der Fachhochschulreife (FHR) in der 
Höheren Handelsschule

• Schwerpunkt Betriebswirtschaft

• Schwerpunkt Europa/Notebookkonzept

• Schwerpunkt Ganztag



Hallenplan
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Abenteuer Startup
Vortrag von Michael Wabiszczewicz und Sebastian Keller 

Startups sind in aller Munde – auch in 
OWL. Ein Beispiel ist das Unternehmen 
Raum & Zeit aus Bielefeld.

»Wir haben die ›Raum & Zeit Adventure 
Games‹ während unseres Studiums ge-
gründet. Dabei entstand Anfang 2015 die 
Idee, Escape Games zu entwickeln«, erzäh-
len die Gründer Michael Wabiszczewicz 
(29) und Sebastian Keller (29). Die Spielidee 
à la Holmes und Watson war damals 
noch eher unbekannt, daher war 
es nicht verwunderlich, dass 
die Banker der Region sehr 
zurückhaltend bei der Ver-
gabe eines Kredites wa-
ren – trotz eines ausge-
klügelten Businessplans. 
Doch familiäre »Investo-
ren« retteten schließlich 
das spannende Projekt. 
Im November 2015 konn-
ten die Bielefelder den ers-
ten Escape Room erö� nen. 

Inzwischen haben die Gründer 
insgesamt drei Spiele entwickelt. Das Prin-
zip: In einer Gruppe von zwei bis sieben  
Personen stellen sich die Teilnehmer den 
spannenden und kni�  igen Rätseln und 
versuchen, diese gemeinsam in der vorge-
gebenen Zeit von 60 Minuten zu lösen.

»Dabei ist es uns wichtig, beim Design 
der Räume originell, innovativ und kreativ 
zu sein. Außerdem wünschen wir uns, dass 
unsere Gäste nicht nur aus den Räumen, 
sondern für eine Stunde auch aus ihrem 
Alltag ent� iehen können und sich bei uns 
wohlfühlen«, sagen die beiden Freunde, 
die sich seit Jahren durch sportliche Akti-
vitäten kennen. Inzwischen haben 4000 
Gruppen die Räume besucht. 

Die Geschichten drehen sich um den Ent-

hüllungsjournalisten Erik Bloomberg. Im 
ersten Teil der Trilogie, dem »Fall Schwartz«, 
kämpft der Protagonist mit großer Lei-
denschaft gegen Wirtschaftskriminali-
tät, Geheimdienstverschwörungen und 
Mordfälle. So ist er auch dem korrupten 
Geschäftsmann Viktor Schwartz auf den 
Fersen, der Teil einer kriminellen und welt-
weit operierenden Organisation ist. Und 
die hat es auf das schöne Bielefeld abgese-

hen. Erik Bloomberg braucht eindeutig 
Hilfe. Jetzt kommen die Gruppen  

ins Spiel: Als Teil des Enthül-
lungsteams soll Bielefeld 

gemeinsam vor den Gau-
nern gerettet werden. 

In »Der Sullivan Ver-
such« dreht sich alles 
um Prof. Dr. Henry Sulli-
van, einem ambitionier-

ten Wissenschaftler. Die-
ser forschte zum Thema 

menschliche Kooperation 
und wurde kurz vor dem Ab-

schluss seines Versuchs von seiner 
Institution gefeuert. Angeblich habe er 
Forschungsmittel veruntreut und Grenzen 
überschritten. Doch das hält den ambitio-
nierten Sullivan nicht auf: Er rekonstruiert 
eine Testumgebung, um seine Forschung 
beenden zu können. An dieser Stelle be-
nötigt er Hilfe. Die Teilnehmer unterstüt-
zen Prof. Dr. Henry Sullivan dabei, seinen 
Versuch abzuschließen und werden seine 
neuen Testpersonen. Ziel ist es, rechtzeitig 
aus dem Labor zu entkommen. 

Um die Spiele alleine bewältigen zu kön-
nen, sollten die Teilnehmer etwa 14 Jahre 
alt sein. Bucht eine Familie den Raum, kön-
nen schon Kinder von sechs Jahren an mit-
spielen. lia

 @  www.raumundzeit-owl.de

Michael 
Wabiszczewicz und 

Sebastian Keller kom-
men auf die »my job-OWL« 

und plaudern aus dem Näh-
kästchen. Am Sonntag, 11. 
März,  um 11 Uhr im Forum A 
berichteten die beiden Un-

ternehmer von den Er-
fahrungen mit ihrem 

Startup.
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Gütersloh(WB). Die Unter-
nehmensgruppe Hagedorn  
wurde von Wirtschaftsminister a. 
D. Wolfgang Clement in Berlin mit 
dem TOP JOB-Siegel für heraus-
ragende Arbeitgeberqualitäten  
ausgezeichnet. 
Aus dem Nichts gegründet, aus-
gestattet mit zunächst nur einem 
Bagger, haben es die Gründer 
Barbara und Thomas Hagedorn 
mit ihren Mitarbeitern innerhalb 
von nur 20 Jahren geschafft, eine  
Unternehmensgruppe und zur 
Nummer eins in der Abbruchbran-
che in Deutschland zu werden.
Besonders am Herzen liegen  
Barbara und Thomas Hagedorn 
eine Unternehmensgruppe zu sein, 
wozu auch das soziale Engage-
ment – MIThelfen – gehört, das 

sinnstiftend wirkt, weil Mitarbeiter 
in ihrer Arbeitszeit Hilfsprojekte  
unterstützen. Sowie  das be-
triebliche Vorschlagswesen bei  
Hagedorn der »Geistesblitz«, um 
etwa effizientere Baustellenab-
läufe zu schaffen. Für vielfältige 
Schulungs- und Weiterbildungsan-
gebote geht ab dem Frühjahr 2018 
die »Hagedorn Akademie« an den 
Start.
Hagedorn ist immer wieder auf 
der Suche nach Baggerfahrern,  
Bauhelfern, Berufskraftfahrern, Po-
lieren sowie Projektleitern für die 
Bereiche Tiefbau und Abbruch. 
Ansprechpartnerin ist Kerstin 
Schwentker-Pulcher.
Bewerbungen sind per E-Mail 
möglich: 
bewerbung@ug-hagedorn.de.

– Anzeige – TOP JOB-Siegel für die  
Unternehmensgruppe Hagedorn

Für unser KWA Caroline Oetker Stift 
in Bielefeld suchen wir ab sofort:

Pfl egefachkraft, Servicemitar-
beiter, Küchenhilfe (m/w)

My Job 2018

Besuchen
Sie uns am
Stand B27!

CAROLINE OETKER STIFTwww.kwa.de

Du!
Wenn
nicht
bei
uns
wo
dann?

www.ug-hagedorn.de



Mehr als 1,2 Millionen 
Menschen mit Behinde-
rung sind aktuell in deut-
schen Betrieben beschäf-
tigt. Einer von ihnen ist 
Ingo Ellerbrake, Steuer-
berater und Wirtschafts-
prüfer der OCTA Steuer-
berater aus Bielefeld.

Nach einem Unfall im Jahr 
2003 ist er auf einen Roll-
stuhl angewiesen. Seine Ge-
schichte zeigt, wie Inklusion 
am Arbeitsplatz gelingen 
kann und welche Aspekte 
Unternehmen berücksichti-
gen sollten. Wann kann ich 
wieder arbeiten? Ist eine 
Umschulung nötig, oder 
kann ich in meinem Beruf 
bleiben? Und wo finde ich 
Ansprechpartner, die mir 
bei all diesen Fragen weiter-
helfen? 

»Wer wie ich vorher keine 
körperlichen Einschränkun-
gen hatte, kann gar nicht 
abschätzen, was eine Behin-
derung bedeutet«, erklärt 
Ingo Ellerbrake. »Das ganze 
Leben verändert sich von 
einer Sekunde zur anderen.« 

So musste auch er sich 
nach seinem Unfall und 
dem halben Jahr in der Reha 
erst wieder neu orientieren. 
Unterstützt wurde er dabei 
durch seinen Chef, Kanzlei-
inhaber Ralf Sommer. Der 
Unternehmer bot seinem 
Mitarbeiter nach dem Unfall 
eine langfristige berufliche 
Perspektive und sorgte für 
eine behindertengerechte 
Arbeitsumgebung. 

Wie diese auszusehen hat, 
ist teilweise vom Gesetz-
geber geregelt, teilweise 
kann der Arbeitgeber aber 

auch eigene Impulse set-
zen. Große Konzerne sind 
hier gegenüber kleineren 
Unternehmen klar im Vor-
teil. Während in Betrieben 
mit mehr als 500 Mitarbei-
tern durchschnittlich zehn 
Prozent der Belegschaft 
dauerhaft gesundheitlich 

eingeschränkt sind, haben 
mittelständische Betriebe 
oft keine Erfahrung mit der 
Inklusion und der Wieder-
eingliederung am Arbeits-
platz. Entsprechend wichtig 
ist der persönliche Einsatz 
der Unternehmensführung, 
die natürlich ein Interesse 
daran hat, wertgeschätzte 
und qualifizierte Mitarbeiter 
im Betrieb zu halten. 

»Für mich stellte sich nicht 
die Frage, ob Herr Ellerbrake 
wieder für uns arbeitet, son-
dern wie wir ihm den Neu-
start so unkompliziert wie 
möglich machen können«, 
sagt Ralf Sommer. Neben 
der Organisation eines hö-
henverstellbaren Schreibti-

sches und eines behinder-
tengerechten Parkplatzes, 
setzte sich der Kanzleiinha-
ber auch bei den 
M a n d a n t e n 
er fo lgre ich 
für mehr 
B a r r i e r e -
freiheit ein. 
»Ein Kunde, 
der von mir 
seit langem 
betreut wird, 
hat daraufhin unter 
anderem seine Mitarbei-
tertoilette rollstuhlgerecht 
ausgebaut«, sagt Ellerbrake. 
Sein Büro und die Mandan-
ten erreicht der Wirtschafts-
prüfer mit einem Auto, das 
speziell auf seine Bedürf-
nisse zugeschnitten ist. 
Der Wagen wird komplett 
handgetrieben gesteuert. 

»Ich erhielt einige Fahr-
stunden, um mich an die 
neue Fahrweise zu gewöh-
nen, und um festzustellen, 
ob weitere Dinge angepasst 
werden müssen. So bin ich 
mobil und kann meinem 
Beruf ganz normal nach-
gehen.« Gefördert wurde 

der Erwerb des erweiterten 
Führerscheins durch das Ar-
beitsamt. 

Bürokratie steht der Inklu-
sion oft im Weg »Die Wie-
dereingliederung in den 
Beruf bedeutet eine Menge 
Papierkram. Für einen selbst, 
aber auch für das Unterneh-
men«, sagt Ingo Ellerbrake. 
Behördengänge, Anträge 
und die Suche nach den 
richtigen Ansprechpartnern 
bei den verschiedenen Kos-
tenträgern, wie der Arbeits-
agentur oder den Renten-

versicherungen ,erfordere 
Geduld. 

Gemeinsam mit Kanzleiin-
haber Ralf Sommer möchte 
der Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer die Erfahrun-
gen der vergangenen Jahre 
nutzen, um anderen Men-
schen Mut zu machen. »Ich 
würde mich freuen, wenn 
wir so dazu beitragen, dass 
Inklusion am Arbeitsplatz 
auch in anderen mittel-
ständischen Unternehmen 
möglichst reibungslos ab-
läuft«, betont Ralf Sommer.

Inklusion am Arbeitsplatz
Bielefelder Steuerkanzlei teilt Erfahrungen zur Wiedereingliederung

Inklusion
am Arbeits-

platz: ein Vortrag 
von OCTA Steuerbe-
rater, am Samstag, 

10. März, von 11 
bis 11.30 Uhr

Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer Ingo Ellerbrake

Kanzleiinhaber Ralf Sommer
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www.wisag.de

Die WISAG Gebäude- und Industrieservice Nord-West GmbH & Co. KG bietet große Vielfalt:  
Rund 570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Niederlassungen Langenfeld, Warstein und Hagen  
betreuen Tag für Tag zahlreiche Objekte in ganz Nordrhein-Westfalen.  
Bei uns erwartet Sie eine pragmatische und handlungsstarke Kultur, in der die Menschen im  
Vordergrund stehen, Vorgesetzte, die jederzeit ansprechbar sind, viel Austausch mit Kollegen, 
ein respektvoller Umgang und vor allem: die Sicherheit eines großen Unternehmens.

Entwickeln Sie sich weiter – bei uns und mit uns! 
Unser Dienstleistungsspektrum reicht vom gebäudetechnischen Anlagenbau über Instandhaltung bis 
hin zum Facility Management. Eine Bandbreite, die unsere Kunden aber auch Kolleginnen und Kollegen 
sehr schätzen. Sie gibt Ihnen die Möglichkeiten, berufliche Erfahrung zu sammeln sowie Leistung und 
Leidenschaft einzubringen! Wollen Sie dabei sein? Dann starten Sie bei uns mit einer Ausbildung oder 
einem dualen Studium. Ob im kaufmännischen oder technischen Bereich – erlernen Sie bei uns Berufe 
mit Perspektive. Wir bieten beste Weiterbildungs- und Aufstiegschancen – vom ersten Tag an. 

Ausbildungsberufe mit Zukunft:
 � Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs-, und Klimatechnik (m/w) 
 � Elektroniker für Betriebstechnik (m/w) 
 � Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
 � Mechatroniker für Kältetechnik (m/w)

Kontaktieren Sie uns: Thorsten Nelle (thorsten.nelle@wisag.de, 02902 - 9771 11)

Es macht Spaß, sich bei, für und mit der WISAG zu bewegen! 



Die Funktion als Markt 
– also als Treffpunkt von 
Angebot und Nachfrage 
– steht seit Jahrhunder-
ten im Mittelpunkt von 
Messen. Die Bedürfnisse 
der Beteiligten ändern 
sich jedoch ständig. Über 
diese Veränderungen hat 
sich Larissa Kölling mit 
der Veranstalterin Mela-
nie Welzel unterhalten. 

Jedes Jahr erfinden wir uns 
neu«, so haben Sie es mir er-
zählt. Was gibt es in diesem 
Jahr auf der Messe zu entde-
cken?

Melanie Welzel: Wir wid-
men uns beispielsweise 
dem Thema Startup. OWL 
ist eine starke Startup-Re-
gion, und wir haben Grün-
der auf der Messe, die am 
Messesonntag um 11 Uhr 
im Forum A über ihre Erfah-
rungen beim Aufbau ihres 
Unternehmens referieren. 
Die zwei jungen Geschäfts-
führer von Raum & Zeit Ad-
venture Games aus Bielefeld 
können sehr spannende 
Dinge berichten, die für alle 
Startup-Aspiranten hilfreich 
sind. 

Haben Sie schon einmal 

ein Escape Game gespielt? 
Das ist eine tolle Sache. Da-
raus ein Geschäftsmodell zu 
machen ebenso. So etwas 
präsentieren wir gerne auf 
der »my job-OWL«, weil es 
ein klarer Trend in der Un-
ternehmenswelt ist. 

Außerdem führen wir ein 
spannendes Experiment 
auf der Messe durch: Vor-
stellungsgespräche in der 
Blackbox, also im Dunkeln. 
Das Unternehmensimage, 
sowie persönliche Faktoren 
wie Aussehen, Kleidung, 
Gestik und Mimik der Ge-
sprächspartner werden 
»ausgeblendet«. Ziel ist es, 
persönliche Sympathien 
und Antipathien auszu-
schalten und fachliche Kri-
terien in den Mittelpunkt zu 
stellen.

Ich bin sehr gespannt, wel-
che Erfahrungen wir dabei 
sammeln werden.

Warum halten Sie es für 
notwendig, dass den Besu-
chern permanent etwas Be-
sonderes geboten werden 
muss?

Welzel: Es geht gar nicht 
darum, etwas Besonderes 
zu bieten, sondern darum, 

aktuell zu sein. Die Notwen-
digkeit hierzu ergibt sich 
aus den ständigen Verän-
derungen auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt. 
Die »my job-OWL« ist immer 
ein Spiegelbild der aktuellen 
Situation in der Wirtschaft. 

Nehmen Sie nur den de-
mografischen Wandel – das 
Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage hat sich in 
den letzten zehn Jahren 
dadurch ins Gegenteil ver-
kehrt. Früher suchten Be-
werber händeringend nach 
Stellen, heute suchen Be-
triebe händeringend nach 
Fachkräften. Darauf müssen 
wir reagieren, um unser An-
gebot auf der Messe den 
Veränderungen anzupas-
sen. 

Inwieweit können Sie diese 
Entwicklung auch bei den 
Ausstellern beobachten?

Welzel: Oh, unsere Aus-
steller entwickeln sich per-
manent weiter. Betrachten 
Sie allein die Messestände. 
Anfangs hatten wir fast aus-
schließlich Display-Stände 
auf der Messe. Heute ist je-
der Stand eine kleine Erleb-
niswelt – das Unternehmen 

in klein, wenn Sie so wollen. 
Mit hohem technischen 
Aufwand und toller Ausstat-
tung. 

Ich bin jedes Jahr quasi 
selbst Messebesucherin, so 
interessant finde ich, was 
unsere Aussteller auf der 
»my job-OWL« präsentieren. 
Auch das Personal der Aus-
steller ist heute viel besser 
vorbereitet, als in den An-
fangsjahren. Die Professio-
nalität ist viel größer gewor-
den. 

Und auch in Punkten wie 
Barrierefreiheit der Messe-
stände, um Menschen mit 
Behinderungen einen in-
formativen Messebesuch 
zu ermöglichen, entwickeln 
sich die Unternehmen ste-
tig weiter. Das ist toll und 
freut mich sehr.

Erstmals wird es in diesem 
Jahr keinen gedruckten 
Messekatalog mehr geben. 
»My job-OWL« gibt es 365 
Tage innerhalb des Stellen-
portals. Wie wichtig ist das 
Thema Digitalisierung für 
die Messe?

Welzel: Das Thema Digi-
talisierung ist auf dem Vor-
marsch. Es ist die zentrale 
Entwicklung, die kommen-
de Revolution der Arbeits-
welt, daher ist das Thema 
sehr wichtig für uns. Wir 
beschäftigen uns damit, 
knüpfen verstärkt Kontakte 
zu Unternehmen aus den 
entsprechenden Branchen 
und bringen sie auf die Mes-
se. »E-Commerce« beispiels-
weise wächst als Branche 
beständig und gehört ein-
fach in unser Spektrum. 

Und auch unser eigenes 
Angebot digitalisieren wir 
zunehmend – unter ande-
rem eben mit unserem On-
line-Stellenportal, das den 

Besuchern ermöglicht, sich 
im Vorfeld der Messe, und 
darüber hinaus ganzjährig, 
mit den regionalen Stellen-
angeboten zu beschäftigen. 
Ein Print-Messekatalog ist 
einfach nicht mehr passend. 
Direkt nach dem Druck sind 
viele Fakten schon wieder 
überholt, digital kann alles 
sofort aktualisiert werden.

Im Portal verwiest jetzt ein 
Icon auf Betriebe, die dem 
Thema Inklusion offen ge-
genüberstehen. Wie hat sich 
dieses Schwerpunktthema 
in den vergangenen Jahren 
auf der »my job-OWL« ent-
wickelt? 

Welzel: Ich erwähnte be-
reits die Barrierefreiheit der 
Messestände. Da tut sich 
einiges. Im Dialog mit den 
Ausstellern bemerken wir, 
dass die Offenheit beim 
Thema »Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderun-
gen« wächst. Das ist auch 
wichtig, denn die bekann-
ten Vorbehalte sind einfach 
überholt. Menschen mit 
Behinderungen können ge-
nauso gute Fachkräfte sein, 
wie jeder andere auch, und 
sie sind auch nicht häufiger 
krank. 

Wir werben bei unseren 
Ausstellern für eine Unter-
stützung von Inklusion, un-
terbreiten ihnen Vorschläge, 
wie das Icon in unserem 
Portal oder die Tischaufstel-
ler an den Messeständen, 
mit denen jeder Aussteller 
sich zu Inklusion bekennen 
kann. Glücklicherweise stel-
len wir fest, dass die Akzep-
tanz immer größer wird.

Wir selbst integrieren Men-
schen mit Behinderungen 
in unser Team – und ich 
kann nur sagen: Das klappt 
immer bestens!

Traditionen und Innovationen

Messeveranstalterin Melanie Welzel  Foto: Oliver Schwabe
Die Aerzener Maschinenfabrik  

erstmals bei der Messe
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Ausbildung bei Baxter – Pharmakant,
Chemikant, Chemielaborant (m/w)

Baxter Oncology GmbH – als ein innovativer und wachsender Geschäftsbereich innerhalb des Baxter-
Konzerns sind wir mit Hochtechnologie-Standorten in Halle/Westfalen und Bielefeld vertreten. Mit mehr
als 530 hochqualifizierten Mitarbeitern bieten wir unseren Partnern und Patienten in über 120 Ländern der
Erde ein breites Spektrum pharmazeutischer Dienstleistungen und Produkte für die Krebstherapie an.

Optimiert
Das Versprechen der Wissenschaft

Komm uns auf der my job-OWL am Stand A 17.2 besuchen
und informiere Dich über unsere Ausbildungsangebote!

Bewerbungen nehmen wir ausschließlich online unter www.baxter-oncology.de entgegen.

Baxter Oncology GmbH, Frank Possehl, Kantstraße 2, 33790 Halle/Westfalen



Wer eine sinnvolle Arbeit 
sucht, wer Menschen auf 
dem Weg in ein selbstbe-
stimmtes Leben unter-
stützen möchte, ist bei 
der Diakonischen Stiftung 
Ummeln aus Bielefeld an 
der richtigen Adresse. 
Die Stiftung bietet viele 
Perspektiven – für Pro� s 
ebenso wie für Berufsein-
steiger.

»Wir suchen Menschen, die 
sich für andere Menschen 
einsetzen wollen«, erklärt 
Vorstand Pastor Uwe Wink-
ler. Denn genau das tun die 
750 Mitarbeiter der Diakoni-
schen Stiftung Ummeln und 
ihrer Tochtergesellschaften 
jeden Tag. »Jeder Mensch 
soll die Möglichkeit haben, 
über sein Leben zu entschei-
den und in der Mitte der 
Gesellschaft zu sein. Dafür 
engagieren wir uns«, ver-
deutlicht Winkler.

1866 als Asyl für entlassene 
Strafgefangene gestartet, 
ist die Diakonische Stiftung 
Ummeln aktuell ein moder-
ner, leistungsfähiger Träger 

der Jugend- und Behinder-
tenhilfe. In Westfalen-Lippe 
und Süd-Niedersachsen 
gibt es ein Netz aus statio-
nären Wohneinrichtungen, 
ambulanter Betreuung so-
wie Angeboten für Bildung, 
Beratung und Freizeit – für 
Kinder und Jugendliche, für 
Familien in schwierigen Situ-
ationen und für Menschen 
mit geistiger oder seelischer 
Behinderung. Hinzu kommt 
ein Inklusionsunternehmen, 
dass für Menschen mit und 
ohne Behinderung Arbeits-
plätze in Gastronomie und 
Verwaltung scha� t. 

Zum ersten Mal präsentiert 
sich die Diakonische Stiftung 
Ummeln auf der Messe, um 
für die vielfältigen Berufe 
und Einstiegschancen zu 
werben. »Wir bieten jungen 
Menschen die Chance zum 
Kennenlernen. Zugleich 
haben wir vielseitige Ange-
bote für Berufserfahrene«, 
berichtet Sina Klemme aus 
dem Personalwesen. Gefragt 
sind pädagogische Fachkräf-
te, aber auch Spezialisten für 
Management, Verwaltung, 
Finanzen, Immobilienservice 
oder Gastronomie.

@  www.ummeln.de/karriere

Von einer reinen Maschi-
nenfabrik hin zum Global 
Player: So lässt sich die mehr 
als 150-jährige Geschichte 
der Aerzener Maschinenfab-
rik, die sich jetzt auf der »my 
job-OWL« präsentiert, be-
schreiben. Das Familienun-
ternehmen aus Aerzen im   
Landkreis Hameln-Pyrmont 
konstruiert Hochleistungs-
maschinen für die Industrie, 
darunter energiee�  ziente 
und hochleistungsfähige 
Gebläse und Schraubenver-
dichter für Kunden in aller 
Welt.

Die Aerzener Maschinen-
fabrik beschäftigt weltweit 
2000 Mitarbeiter. Großer  
Wert wird auf die Vereinbar-
keit von Privat- und Berufs-
leben durch � exible und 
familiengerechte Arbeits-
zeitmodelle, Fitnessange-
bote und Betriebssport, die   
ergonomische Arbeitsplatz-
gestaltung sowie Aus- und 
Weiterbildungsmöglich-
keiten und internationales 
Arbeiten gelegt. Vielseitige 
und verantwortungsvolle 
Aufgaben, eine vertrauens-
volle, kollegiale Atmosphä-
re und die Chance, eigene 
Ideen einzubringen – dafür 
steht laut eigenen Aussage 

die Aerzener Maschinenfab-
rik als Arbeitgeber.

Das Unternehmen bildet 
aus (Industriemechaniker, 
Zerspanungsmechaniker, 
Mechatroniker, Technischer 
Produktdesigner, Industrie-
kau� eute, Fachinformati-
ker), bietet die Möglichkeit 
zum dualen Studium (Wirt-
schaftsingenieurswesen, 
Wirtschaftsinformatik) und 
stellt Fachkräfte ein (Ingeni-
eure für Maschinenbau/Ver-
fahrenstechnik/Elektrotech-
nik, Techniker im Bereich 
Maschinenbau, Betriebswir-
te, Servicetechniker und In-
formatiker).

 @  www.aerzen.com

Unternehmen 
Menschlichkeit

Diakonische Stiftung Ummeln 
bietet Berufschancen für Einsteiger und Erfahrene

Hilal Yesildag macht eine Ausbildung im Bereich Verwaltungsdienste der 
FLEX Inklusive Service gGmbH, Tochterunternehmen der Diakonischen Stif-
tung Ummeln. Foto: Diakonische Stiftung Ummeln

Zerspanungsmechaniker Max Do-
bisha

Moderner 
Arbeitgeber
Die Aerzener Maschinenfabrik 

erstmals bei der Messe
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Kontakt ELEKTRA GmbH:
Beate Zalecki
Werkstr. 7 · 32130 Enger
b.zalecki@elektra.de

Kontakt EHLEBRACHT GmbH + Co. KG:
Janina Kreft
Werkstr. 7 · 32130 Enger
j.kreft@ehlebracht.de

ELEKTRA sucht:

• Leiter Materialwirtschaft/Einkauf (m/w)

• Mitarbeiter Elektrotechnik (m/w)
   Bereich Labor/Approbationen

• Projektmanager Elektronik-
 entwicklung (m/w)

EHLEBRACHT sucht:

• Werkzeugmechaniker (m/w)
 Fachrichtung Formentechnik

Licht–  und Funktions–Technik

Lichtlösungen, die Qualität, Design und 
Energieeffizienz zu einem überzeugenden 
Ganzen vereinen. 

www.elektra.de

Besuchen Sie uns:
9.-11. März 2018
Bad Salzuflen
Stand H16

Ausbildungsplätze 2019

Industriekaufleute (m/w)

Werkzeugmechaniker (m/w)

In Ostwestfalen
 zuhause –

      weltweit
 aktiv !

            
          Unternehmen der EHLEBRACHT-Gruppe

Kunststoff–Technik

Prozessorientierte Lösungen für tech-
nische und optische Bauteile sowie Kunst-
stoffkomponenten für die Industrie.

www.ehlebracht.de
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Kontakt zu potentiellen Mitarbeitern, Zeit für 
persönliche Gespräche und ein Netzwerk im 
Hinblick auf künftige freie Stellen – das spricht 
für die Erwin Quarder Gruppe aus Espelkamp 
für eine Teilnahme an der »my job-OWL«. Die 
Kunden des international tätigen, mittelständi-
schen Unternehmens kommen aus der Auto-
mobilzulieferindustrie. 

Zur Unternehmensgruppe zählen die Berei-
che  Werkzeugtechnik, Automatisierungstech-
nik und Systemtechnik. Technische Kunststo� -
produkte werden aus einer Hand entwickelt 

und produziert. Die Erwin Quarder Gruppe 
verfügt über einen eigenen Werkzeugbau, Son-
dermaschinenbau und eine eigene Produktion. 

Groß ist die Bandbreite der Berufe und Aus-
bildungswege im Unternehmen: von Maschi-
nen- und Anlagenführern, Industriekau� eu-
ten, Mechatronikern, Werkzeugmechanikern, 
Fachinformatikern bis hin zum praxisinteg-
rierten Studiengang in Maschinenbau oder 
Wirtschaftsingenieurwesen. Am Standort Es-
pelkamp sind 560 Mitarbeiter beschäftigt, welt-
weit 1100. @  www.quarder.de

Alles aus einer Hand
Erwin Quarder Gruppe aus Espelkamp

b-next engineering aus Herford

Technik live erleben können die Besucher 
am Stand der Autohaus Markötter GmbH: Ein 
Fahrzeug mit o� ener Motorhaube und ange-
schlossenem Laptop zum Auslesen der Fahr-
zeugdaten gibt Einblick in die Technik, ein 
Kfz-Mechatroniker beantwortet Fragen. Azubis 
berichten von ihren Erfahrungen. Das Famili-

enunternehmen mit sechs Niederlassungen in 
Ostwestfalen-Lippe hat mehr als 200 Mitarbei-
ter im handwerklichen und kaufmännischen 
Bereich. Ausgebildet werden Automobilkauf-
leute, Kfz-Mechatroniker, Fachkräfte für Lager-
logistik. Bewerbungen können am Stand abge-
geben werden. @  www.markoetter.de

Mit ganz aktuellen Stel-
lenausschreibungen ist die
b-next engineering GmbH 
bei der Messe »my job-
OWL« vertreten. Das Unter-
nehmen ist Teil der interna-
tional tätigen b-next group 
mit Hauptsitz in Herford 
und Firmenstandorten in 
New York, London, Singa-
pur und im ukrainischen 
Lviv. Der Softwarespezialist    
unterstützt Banken, Broker 
und Energieversorger mit 
spezieller Finanzsicherheits-
Software bei der Erfüllung 
und Einhaltung regulatori-

scher Au� agen. 
Trotz der internationalen 

Ausrichtung – Firmenspra-
che ist Englisch – und des 
ständigen Wandels in der 
Branche, setzt das 1989 
gegründete Unterneh-
men auf Langfristigkeit 
und den Standort Herford. 
Um weiter zu expandie-
ren, soll die internationale 
b-next-Mannschaft, die 
aus IT-Experten und Pro-
duktentwicklern aus 15 Na-
tionen besteht,  von 70 auf 
120 Mitarbeiter wachsen.

 @  www.b-next.com

Bei Markötter Technik erleben

Auf Expansionskurs
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    Straßenbauer (m/w)
    Beton- und Stahlbetonbauer (m/w)
    Duale Studiengänge
    Bauzeichner (m/w)
    Technischer Systemplaner (m/w)

Ausführliche Infos durch unsere 
Personalreferentin, Frau Hannelotte Hecker, Telefon (0 54 74) 68 - 135, 
E-Mail: bewerbung@depenbrock.de, www.depenbrock.de

AuSBIlDung BEI depenbrock 
MIT PErSPEkTIvE.

    vermessungstechniker (m/w)
    Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)
    Industriekaufmann (m/w) 
    Immobilienkaufmann (m/w)
    kaufmann Büromanagement (m/w)



enunternehmen mit sechs Niederlassungen in 
Ostwestfalen-Lippe hat mehr als 200 Mitarbei-
ter im handwerklichen und kaufmännischen 
Bereich. Ausgebildet werden Automobilkauf-
leute, Kfz-Mechatroniker, Fachkräfte für Lager-
logistik. Bewerbungen können am Stand abge-
geben werden. @  www.markoetter.de

Bei Markötter Technik erleben
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>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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Fertigung
Kazim Akcay

Vertrieb
Lora Benz

Entwicklung
Viktor Bauer

DAMIT SICH ERFINDERGEIST 
UNBEGRENZT AUSBREITEN KANN.
Hochmoderne Technologien, richtungsweisende Lösungen und internationale Präsenz – 
dafür steht WAGO. Und für mehr als 7.500 ambitionierte Menschen weltweit, die Inno vation zu 
ihrer Passion gemacht haben und gemeinsam exzellente Arbeit leisten. Als einer der führenden 
Anbieter von elektrischer Verbindungs- und Automatisierungs technik bieten wir Ihnen 
individuelle Entwicklungschancen in einem familiären Umfeld.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen am Messestand C4.

Finden Sie in unserem Stellenportal den Job, der zu Ihnen passt.
www.wago.com/karriere


