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Betrieb der Woche

Besuche die Internetseite

Lerne uns kennen!

Ein Dat e mit:

So Gehts!
Fr agen zur
Ausbil dung?

Wir informieren euch über unsere Ausbildungsberufe:
· Bauzeichner (m/w/d)
· Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
· Duales Studium Bachelor of Engineering (m/w/d)
· Elektroniker (m/w/d)
· Fachinformatiker (m/w/d)
· Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
· Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
· Metallbauer (m/w/d)
· Technischer Systemplaner (m/w/d)
· Zimmerer (m/w/d)
· Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
· Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik (m/w/d)

e
www.Dein-digit ales-date.d

Sehr gerne beantworte ich deine Fragen zu unseren
Ausbildungsberufen und erzähle dir einiges mehr über
unser Unternehmen.

Lisa Hölter

So einfach ist dein Job-Flirt:

Referentin Personalentwicklung
Ausbildungsbeauftragte

Wähle deinen Wunschtermin für ein Online-Meeting,
einen WhatsApp-Videoanruf oder ein klassisches Telefonat
für die nächste Woche aus.

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.

Der Betrieb kommt pünktlich auf dich zu und dann heißt es:

HELLO!

Industrie 4.0 bei Brüninghoff: Sei dabei!
Der Hybridbau-Spezialist ist weiterhin auf Wachstumskurs und sucht aufgeweckte Köpfe für zwölf Ausbildungsberufe

Jeder neue Kopf wird bei Brüninghoff von Anfang an aktiv eingebunden - egal, in welchem Bereich.

Möchtest du dabei sein, bei
der rasanten Fahrt in Richtung „Industrie 4.0“? Mit Architekten an einem Gebäudeentwurf arbeiten, bei der
Organisation auf der Baustelle helfen? Oder sogar
zum digitalen Wandel innerhalb des Betriebs beitragen?
Kein Problem, denn der Projektbauspezialist Brüninghoff ist weiterhin auf Wachstumskurs und sucht aufgeweckte Köpfe. Zwischen
zwölf verschiedenen Ausbildungsberufen kann gewählt
werden – ob kaufmännische
Ausbildung,
Bauzeichner,
Metallbauer, Fachkraft für
Lagerlogistik oder sogar duales Studium. Ganz neu dabei
ist die Ausbildung zum
„Kaufmann für Digitalisierungsmanagement“. Azubis
beschäftigen sich hier insbesondere mit der Abwicklung
und Steuerung von kaufmännischen Prozessen in
der IT, verwalten Warenflüsse und wirken im Bereich
des
Geschäftsprozessmanagements mit.
Völlig gleich, welcher Bereich dich interessiert, jeder
„neue Kopf“ wird sofort ins
Team aufgenommen und in

Organisationsabläufe aktiv
eingebunden – egal, ob im
kaufmännischen oder technischen Bereich, ob in der
Produktion oder in den
Montageteams. So lernt ihr
theoretisches und praktisches Wissen ab dem ersten
Tag.
An eurer Seite steht dabei
immer ein erfahrener Ausbilder, der auch dabei hilft,
euch auf die Prüfung vorzubereiten. Dieser steht euch
nicht nur bei fachlichen Fragen zur Seite, er legt auch
großen Wert auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Denn Sicherheit
steht bei Brüninghoff an erster Stelle – ob in der Ausbildung oder später im Beruf,
ob im Büro, in der Produktionshalle oder auf der Baustelle. Bekannt ist Brüninghoff auch für das „Spätschicht“-Programm.
Hier
übernehmen junge Mitarbeiter unter anderem freiwillig die Patenschaft für einen Auszubildenden. Sie stehen bei Fragen und Problemen in der Anfangszeit zur
Verfügung und erleichtern
so den Einstieg.
Ihr wolltet eigentlich auch

Brüninghoff: Volle Fahrt voraus in Richtung Zukunft

mal ins Ausland? Kein Problem bei Brüninghoff. Norwegen, Frankreich, Schweiz
oder Guinea sind die Ziele,
die die Azubis bislang wählten für ein Praktikum. Das
Familienunternehmen bietet
einigen Auszubildenden bei
Interessse einen Auslandsaufenthalt während der Ausbildung, damit der Nachwuchs auch außerhalb des
eigenen Betriebs Erfahrungen sammeln und ganz nebenbei auch noch Fremdsprachenkenntnisse erwerben kann. Dafür wurde Brüninghoff durch die Handwerkskammer Münster eine
Urkunde für den geleisteten
Beitrag zur „Förderung der
grenzüberschreitenden Mo-

bilität in der Berufsausbildung“ verliehen.
Es gibt also viele Gründe,
sich bei dem Projektbauspezialisten zu bewerben. Das
Zeugnis muss dabei keineswegs perfekt sein, nicht nur
die Notenbesten werden
zum Assessment-Center eingeladen. Und da dich natürlich nicht nur die Zukunft
des Unternehmens, sondern
auch die eigene interessiert:
Die Übernahmequote bei
Brüninghoff liegt bei fast 100
Prozent. Mehr Infos zur Ausbildung bei Brüninghoff erhaltet ihr unter https://
www.brueninghoff.de/karriere/ausbildung/. Dort gibt
es auch Kurzvideos über die
Ausbildungsberufe.

Auszubildenden steht ein erfahrener Kollege zur Seite.

Fotos: Brüninghoff

Coming Soon

Von einer kleinen Bauschreinerei zum Hybridbau-Spezialisten in rund 45 Jahren

Nächste Woche präsentieren wir hier:

Ein Familienunternehmen
mit einer rasanten Entwicklung. Das und noch viel
mehr ist Brüninghoff. Das
Bauunternehmen
mit
Hauptsitz in Heiden wurde
1974 von Josef Brüninghoff
als Bauschreinerei gegründet
– damals mit drei Mitarbeitern. Heute arbeiten circa
550 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Heiden und
den mittlerweile vier weiteren
Niederlassungen
in
Münster, Hamburg, Niemberg und Villingen-Schwenningen.
In dieser Zeit hat sich auch
das Portfolio des Familienunternehmens stark erwei-

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

tert. Es hat sich vom reinen
Hallenbauer zum Hybridbau-Spezialisten entwickelt.
Auch in dieser Hinsicht ist
Brüninghoff besonders: Es
ist eines der wenigen Unternehmen, das die vier Materialien Holz, Beton, Stahl
und Aluminium in intelligenten
Systembauweisen
kombiniert. Den Kunden
wird so ein Fullservice geboten, der neben kurzen Baustellenzeiten dank vorgefertigter Teile und flexiblen
Grundrissrastern so einige
Vorteile bringt.
Mehr als 5000 Bauprojekte
wurden so bereits realisiert,
von Industrie- und Gewer-

behallen über Einkaufs- und
Fachhandelsgebäude, Reitanlagen und Hotelgebäuden,
bis hin zu Sonderbauten und
mehrgeschossigen
Wohnungsgebäuden.
Entwicklungsgeist und das Gespür
für aktuelle Trends der Baubranche sind dabei immer
selbstverständlich bei Brüninghoff.
Damit es auch in Zukunft
nicht langweilig wird, setzt
das Familienunternehmen
alles auf ein Ziel: Industrie
4.0 - die intelligente Fabrik.
Gemeint ist damit der Prozess der Informatisierung
von Fertigungstechnik und
Logistik, damit Brüninghoff

BEWITAL Holding GmbH & Co. KG

Bei Brüninghoff wird in die Zukunft investiert.
auch zukünftig auf dem
Markt bestehen kann. Dabei
bleibt eines aber immer unverändert: Die Philosophie
des Familienunternehmens

„Nur mit dem Besten zufrieden.“ Die Bereitschaft, sich
ständig weiter zu entwickeln
und Neues zu erlernen ist
dafür die Voraussetzung.

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