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Besuche die Internetseite

Lerne uns kennen!

So Gehts!

Ein Date mit:

Fragen zur
Ausbildung?
Wir informieren euch über unsere Ausbildungsberufe für 2021:
· Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
· Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)

Sehr gerne beantworte ich deine Fragen zu unseren
Ausbildungsberufen für 2021 und erzähle dir einiges mehr
über unser Unternehmen.

Melanie Schneider
Personalabteilung

Lass uns chatten, ich freue mich auf dich!
Also, mach jetzt dein Date klar –
von Montag bis Donnerstag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr.

e

www.Dein-digitales-date.d
So einfach ist dein Job-Flirt:

Wähle deinen Wunschtermin für ein Online-Meeting,
einen WhatsApp-Videoanruf oder -Chat oder ein klassisches
Telefonat. Nutze alternativ auch unseren Live-Chat
(mo.-do. ab 16.30 Uhr)
Der Betrieb kommt pünktlich auf dich zu und dann heißt es:

HELLO!

Sei Teil von
etwas Großem
Vom Azubi zur Ausbilderin

Klumpjan war die erste Firma, bei der das Bauchgefühl
gleich bei dem Bewerbungsgespräch 'ja' gesagt hat.“ So
erklärt Claudia Niehüsener,
warum sie ausgerechnet bei
dem
Metallbauexperten
Klumpjan ins Berufsleben
gestartet ist. Mittlerweile hat
die 24-Jährige ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement absolviert und
wurde übernommen. An ihre Anfänge erinnert sie sich
noch gut: Während der kaufmännischen Ausbildung hat
sie verschiedene Abteilungen kennengelernt und hatte sogar kurzzeitig die Möglichkeit, Einblicke in die Produktion und Montage zu bekommen.

„Es war total spannend
live zu sehen, was wirklich
hinter den Zahlen steckt, mit
denen wir täglich im Büro
arbeiten“, erklärt sie und fügt
ergänzend hinzu: : „Wir Azubis bei Klumpjan waren nie
bloß Mitläufer oder Kaffeekocher – alle gehören von
der ersten Minute an zum
Team und können sich auf
die tatkräftige Unterstützung
von ihren Kolleginnen und
Kollegen wirklich voll verlassen.“

Genau wie Claudia Niehüsener sehen das auch die anderen Nachwuchskräfte im
Büro und in der Produktion:
Teamwork wird in dem Fa-

milienunternehmen
aus
Ramsdorf besonders großgeschrieben, hier ist niemand
auf sich allein gestellt. Egal
ob Auszubildende als Metallbauer, technischer Zeichner oder Kaufleute für Büromanagement – alle haben
die gleichen Chancen und
Aufstiegsmöglichkeiten. Jeder Azubi wird individuell
gefördert und kann sich mit
seinen persönlichen Stärken
weiterentwickeln. Für ein
Sabbatjahr nach Japan?
Auch das geht bei Klumpjan.
So hat es zum Beispiel der
bei Klumpjan ausgebildete
Metallbauer Torsten Bendrin
gemacht. Zurück im Münsterland konnte er problemlos wieder bei Klumpjan einsteigen.
Auch für Claudia Niehüsener stand nach der Ausbildung fest: „Klumpjan bleibt
mein beruflicher Anker. Hier
bleibe ich und bilde mich
weiter fort.“ Heute ist sie selber Ausbilderin und steht
den neuen Klumpjan-Azubis
zur Seite, berichtet aus erster
Hand von ihren Erfahrungen
und unterstützt die Berufsstarter voll und ganz dabei,
ihre Stärken zu entfalten.
Ihr Tipp an alle, die sich
gerade mit dem Einstieg ins
Berufsleben
beschäftigen:
„Hört auch bei der Berufswahl auf euer Bauchgefühl.
Mich jedenfalls hat es nicht
getäuscht.“

Wenn nicht hier, wo dann?

Mehr als Fassade
Seit über 90 Jahren aus Westfalen in die Welt: Das Ramsdorfer Unternehmen Klumpjan

Vor mehr als 90 Jahren wurde
das
Unternehmen
Klumpjan gegründet. Seit
Jahrzehnten fertigt das Unternehmen erfolgreich hochwertige Fassaden-Konstruktionen aus Aluminium und
Glas. Sowohl Fenster, Türen
und Fassaden als auch technisch anspruchsvolle Sonderkonstruktionen werden
täglich im Werk Klumpjan

gefertigt.
In den vergangenen Jahren ist das Unternehmen gesund gewachsen und hat neben qualifiziertem Personal
auch in hochtechnologische
Maschinen investiert. Durch
diese Investitionen ist eine
stetig hohe Qualität gewährleistet.

ten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen täglich Großes: Die Projekte befinden
sich hauptsächlich im Münsterland und im Ruhrgebiet.
Aber auch national und in
Einzelfällen auch international sind von Klumpjan gefertigte Fassaden-Elemente
zu finden. Zu den Projekten
gehören zum Beispiel moGemeinsam als Team leis- derne Bürogebäude, Indus-

triebauten,
Autohäuser,
Krankenhäuser, Justizanstalten, Sportstätten und Wohnhäuser.
Das Arbeiten bei Klumpjan ist ein Beruf mit Zukunft.
Am Ende des Tages sieht jeder, was er erreicht hat.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Klumpjan
loben vor allem den Team-

zusammenhalt und das angenehme Arbeitsklima. „Wir
schätzen jeden einzelnen
unserer Angestellten, haben
stets ein offenes Ohr und
versuchen jedem das zu ermöglichen, worauf er Lust
hat. Vor kurzem erst hat unser Kollege Torsten Bendrin
ein Auslandsjahr gemacht“,
erklärt der Geschäftsführer
Bernhard Klumpjan.

• Rund 20 Top-Betriebe stehen für
Jetzt
Dich bereit
noch mehr!
• Über 60 Ausbildungsberufe warten
auf Dich
• Dates per WhatsApp-Video oder -Call,
im Online-Meeting, per Telefon oder im Chat
• Welchen Job gibt´s wo?
• Und viele Tipps, was du fragen kannst
Kontakt für interessierte Firmen:
Tel.: 02861/944-121

