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Betrieb der Woche

Besuche die Internetseite

Lerne uns kennen!

Ein Dat e mit :

So Gehts!
Wir informieren euch über unsere Ausbildungsberufe, Start 2021:
· Industriekaufleute (m/w/d)
· Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)
· Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
· Verfahrenstechnologen
in der Mühlen- und Getreidewirtschaft (m/w/d)
· Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
· Industriemechaniker für Instandhaltung (m/w/d)
· KFZ-Mechatroniker (m/w/d)
· Berufskraftfahrer (m/w/d)
· Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w/d)
· Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)
· Mediengestalter - Digital und Print (m/w/d)

Fr agen zur
Ausbil dung?
Sehr gerne beantworte ich deine Fragen zu unseren
Ausbildungsberufen und erzähle dir einiges mehr über
unser Unternehmen.

Yvonne Brüninghoff
Ausbildungsbeauftragte & Prokuristin
Lass uns chatten, ich freue mich auf dich!
Also, mach jetzt dein Date klar –
von Montag bis Donnerstag zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr.

e
www.Dein-digit ales-dat e.d
So einfach ist dein Job-Flirt:
Wähle deinen Wunschtermin für ein Online-Meeting,
einen WhatsApp-Videoanruf oder ein klassisches Telefonat
für die nächste Woche aus.
Der Betrieb kommt pünktlich auf dich zu und dann heißt es:

HELLO!

„Findet den Job, den ihr wirklich liebt“
Gründer und Top-Speaker Ali Mahlodji sprach mit sechs BEWITAL Azubis über den Weg zur Ausbildung
Auf der UN-Jugendkonferenz in New York stand er
bereits auf dem Podium,
jetzt stand er auf Einladung
der BEWITAL Unternehmensgruppe der Jugend im
Münsterland Rede und Antwort: Der Gründer und TopSpeaker Ali Mahlodji. In der
Live-Session sprach er mit
sechs BEWITAL Azubis aus
unterschiedlichen
Ausbildungsjahren und -berufen:
Über die ungewisse Zeit
nach der Schule, über Sinnhaftigkeit im Beruf und über
Zukunftsaussichten der heutigen Jugend in der Region.
Die wohl wichtigste Botschaft dieses Talks des EUJugendbotschafters: „Keiner
von uns wird mit dem Wissen, wie sein Lebensweg
aussehen soll, geboren und
niemand hat Einfluss auf die
Lebensumstände, in denen
sie oder er das Licht der Welt
erblickt. Was jede und jeder
von uns aber durchaus beeinflussen kann, ist das persönliche Glück. Das kann
uns allerdings niemand abnehmen, wir müssen selbst
eine Vision – ein Wofür – für
unser Leben erkennen und

formen“, sagte er. Wie BEWITAL gemeinsam mit jungen
Menschen den Weg in den
Beruf beschreitet, wie junge
Nachwuchskräfte bei ihren
Visionen unterstützt werden,
welche Tipps die aktuellen
Auszubildenden haben – zu
all diesen Themen gibt die
Aufzeichnung des Live-Talks
spannende Eindrücke.
„Ali Mahlodji ermutigt
junge Menschen eindrucksvoll, ihre Talente zu heben
und den ganz eigenen Weg
zu gehen. Er sagt klar: ‚Folgt
euren Träumen und eurem
Potential‘. Damit passt er
perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie
und
wir haben uns sehr gefreut,
dass wir ihn für unser Projekt begeistern konnten“,
freut sich die Ausbildungsbeauftragte Yvonne Brüninghoff und ergänzt: „Wir
unterstützen jeden im Team,
der sich beruflich weiterbilden möchte oder einfach
nur gute Ideen hat. Das
macht unsere ,BEWITAL
Kultur‘ aus“.
Das Video zum Live-Talk
findet Ihr auf dem YoutubeChannel von BEWITAL.
In einem Live-Talk sprach Ali Mahlodji mit den BEWITAL Azubis über ihre Ausbildung und Zukunftsperspektiven.

Die Weichen auf Zukunft

Coming Soon

Viele Talente finden bei der BEWITAL Unternehmensgruppe ihre berufliche Heimat
Tief verwurzelt in SüdlohnOeding und zugleich in vielen Teilen der Welt zuhause:
Die BEWITAL Unternehmensgruppe schafft es jeden
Tag, Geschäftspartner und

Kunden in mehr als 50 Ländern nachhaltig zu begeistern. Ihre mehrfach ausgezeichneten Produkte aus
dem Bereich der Nutz- und
Heimtiernahrung sowie ihre

30 Azubis hat die BEWITAL Unternehmnsgruppe derzeit.

Foto: BEWITAL

Dienstleistungen stehen für
höchste Qualität und langjähriges Know-how. Von der
Forschung und Entwicklung
bis zur Produktion – BEWITAL setzt hierbei konsequent
auf Leistung „Made im
Münsterland“. Zu der weltweit agierenden, inhabergeführten Gruppe gehören neben BEWITAL agri und BEWITAL petfood auch die Logistik-Experten der westrans
Speditionsgesellschaft.
Insgesamt 30 junge Menschen absolvieren derzeit ihre Ausbildung bei BEWITAL.
Es sind zwei wesentliche Aspekte, die BEWITAL für alle
Mitarbeiter
besonders
macht. Zum einen ist es die
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Möglichkeit, Talente in einem großen und international tätigen Unternehmen
voll zu entfalten. Jeder Auszubildende hat die Chance,
bei einem echten Top-Arbeitgeber der Region alle
Weichen auf Zukunft zu stellen.
Der zweite wesentliche Aspekt: Einen eintönigen Arbeitsalltag gibt es hier nicht.
Dadurch, dass das Team so
vielfältig aufgestellt ist, kommen die Mitarbeiter regelmäßig mit abteilungsübergreifenden Themen in Berührung. Immer wieder stehen neue Herausforderungen und Projekte an, die kluge Lösungen aus den unter-

Nächste Woche präsentieren wir hier:
schiedlichsten
Disziplinen
verlangen.
„Bei uns wird es nicht
langweilig, wir setzen vor allem auf den Faktor Mensch:
auf individuelles Wissen, Engagement und Leidenschaft
für die Sache. Bei BEWITAL
kann jeder etwas aus seinen
Ideen machen und im Team
enorm viel bewegen“, so
Yvonne.
Wer mehr über die Möglichkeiten der BEWITAL Unternehmensgruppe erfahren
möchte, der kann digital mit
ihr Kontakt aufnehmen und
einen Termin zum digitalen
Azubi-Speed-Dating buchen.
Mehr Infos unter https://
www.bewital-ausbildung.de.

netgo GmbH
VR Bank Westmünsterland eG
Freut euch auf viele weitere Unternehmen, die ihr danach bald
kennenlernen könnt:
• GW GERMAN WINDOWS Südlohn GmbH
• Bleker Gruppe
• Deutsche Glasfaser Holding GmbH
• Wesch Baubedarf GmbH
• Vesuvius GmbH
• Lueb + Wolters GmbH & Co. KG
• Sparkasse Westmünsterland
• Wilh. Wülfing GmbH & Co. KG
• Mergelsberg Verlag
Und weitere folgen noch!

Kontakt für interessierte Firmen:
Tel.: 02861/944-121
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