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netgo sucht Digital Gamechanger der Zukunft - bist du dabei?
Werde Teil eines tollen Teams, verwirkliche dich selbst und greife dir einen Job, in dem du das digitale Leben verändern kannst
Borken (lük) Grace Hopper,
Bill Gates, Steve Jobs, Elon
Musk – wer hätte gedacht,
dass diese Namen einmal ei-
ne solche Bedeutung für die
heutige Welt bekommen
würden?

Betrachtet man, was sie al-
les erreicht haben, wird ei-
nem verdeutlicht, wie
enorm sie die Welt verändert
haben. Ihre Ideen bilden die
Grundlage unseres digitalen
Lebens. Man könnte sagen,
sie sind die Gamechanger
unserer Zeit. Diese Leute ha-
ben die wohl größten techni-
schen Hürden bereits ge-
nommen. Doch auch heute
gibt es noch Herausforde-
rungen, für die neue, junge
und innovative Ideen ge-
braucht werden. Deshalb ist
netgo immer auf der Suche
nach ambitioniertem Nach-
wuchs, der im Team das di-
gitale Leben verändern will.
Hinterfrage also bestehende
Systeme, übernehme Ver-
antwortung für eigene Pro-
jekte und werde Teil des net-
go-Teams! Werde Game-
changer der Zukunft!

Es ist die lockere Atmo-
sphäre, die besondere Umge-
bung, die netten Leute und

die große Chance, einen Job
mit Zukunft zu haben. Es ist
der besondere Spirit, der das
Arbeiten bei netgo so beson-
ders macht. Wer das neue
„Basecamp“ an der Weseler
Straße in Borken schon mal
gesehen hat, der erahnt viel-
leicht, dass hinter den Mau-
ern eine „ganz andere Welt“
herrscht. Aber was machen
die da hinter diesen Mauern
eigentlich?

Salopp gesagt, machen die
rund 200 Mitarbeiter in Bor-
ken „irgendwas mit Compu-
tern“. Schaust du etwas ge-
nauer hin, wirst du feststel-
len, dass Computer lediglich
als Werkzeuge verwendet
werden. Bei netgo wird für
Unternehmen eine digitale
Welt geschaffen, um Vorgän-
ge zu beschleunigen, zu ver-
einfachen, zu optimieren, zu
sichern und zu schützen.
Man kann auch sagen, es
sind Allesvernetzer, Quer-
denker, Wissensbeschützer,
Kreativitäts- und Produktivi-
tätsförderer, Unternehmens-
berater, Beeinflusser, Daten-
hüter – Gamechanger eben.

Und es ist nicht nur das.
Auch die sogenannte Work-
Life-Balance, von der auch

ihr sicherlich schon mal ge-
hört habt, spielt bei netgo ei-
ne große Rolle. Was uns
schon die Werbung verrät:
Glückliche Hühner legen die
dicksten Eier und glückliche
Kühe geben die beste Milch.
Daraus schließt netgo:
Glückliche Mitarbeiter lie-
fern die zufriedensten Kun-
den.

Wie netgo dich glücklich
machen will? Der respekt-
volle Umgang miteinander
bildet das Fundament in
dem IT-Unternehmen: Vom
Praktikanten bis zum Ge-
schäftsführer – alle rudern
im selben Boot.

Die netgo-Unternehmens-
kultur sorgt dafür, dass du
Spaß mit und bei deiner Ar-
beit hast, deine Aufgaben ei-
nen Sinn für dich ergeben,
du etwas erschaffen und
dich selbst verwirklichen
kannst. Du hast die Möglich-
keit, dich zu entwickeln und
aufzusteigen. Du wirst un-
terstützt bei deiner Ab-
schlussprüfung und auf dem
Weg, ein Digital Gamechan-
ger zu werden.

Ach, übrigens: Die meisten
Azubis bleiben nach ihrer
Ausbildung bei netgo. netgo hat einiges zu bieten: Nicht nur ein eigenes Kino, auch ein Fitness-Studio gibt es. Fotos: Netgo

Anzeigen-Sonderveröffentlichung
Samstag, 5. September 2020
Borkener Zeitung / Nr. 208

Borken (lük) Mit sieben
Mitarbeitern startete die net-
go GmbH als IT-Systemhaus
im Jahr 2007. Inzwischen
hat sich das einst überschau-
bare Unternehmen zu einer
IT-Spezialistengruppe mit elf
Unternehmen und einem
Umsatz von 100 Millionen
Euro entwickelt. An 19
Standorten, unter anderem
in Bocholt, Borken, Münster,
Oberhausen und Ahaus, ar-
beiten mehr als 400 kluge
Köpfe und ein Ende der Fah-
nenstange ist noch lange
nicht in Sicht.

Immer einen Schritt vo-
raus und ein Gefühl für die
Bedürfnisse der Kunden -
das ist der netgo-Spirit. Im

Immer einen Schritt voraus

„Basecamp“ in Borken wird
dir so einiges geboten, neben
tollen Arbeitskollegen, einer
familiären Atmosphäre und
topmodern ausgestatteten
Arbeitsräumen gibt es eine
Getränke- und Obstflatrate
und sogar ein eigenes Fit-
ness-Studio. Im Restaurant
„Bonfire“ werden alle Mitar-
beiter verköstigt und im
eignenen Kino findet die ein
oder andere Mitarbeiterver-
anstaltung statt.

Wenn du mehr über die
beruflichen Möglichkeiten
bei netgo erfahren möchtest,
mache ein digitales Date aus
oder schaue auf https://
www.netgo.de/unterneh-
men/jobs/.

Der ganz besondere Spirit macht das Arbeiten bei netgo so einzigartig

Das „Basecamp“ an der Weseler Straße wurde 2019 eröffnet.

Der digitale BZ-Flirt zwischen Schülern und Betrieben • www.dein-digitales-date.de

Ein Date mit:
Betrieb der Woche

Wir informieren euch über unsere Ausbildungsberufe inkl. dualem 
Studiengang:
· Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d) 
· Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
·  Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
·  Mediengestalter – Digital und Print (m/w/d)
·  Kaufmann für IT-System-Management (m/w/d)
·  Duales Studium Informatik.

Software Systeme mit Ausbildung zum Fachinformatiker
Systemintegration oder Anwendungsentwicklung (m/w/d)

·  Duales Studium Informatik mit Ausbildung
zum Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

·  Duales Studium Wirtschaftsinformatik mit Ausbildung zum 
Fachinformatiker Systemintegration oder Anwendungsent-
wicklung (m/w/d)

So Gehts!

www.Dein-digitales-date.de

Besuche die Internetseite

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!

Fragen zur  

Ausbildung?

Lerne uns kennen! 

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

Katrin Gierkink
HR/Recruiting Manager

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.

Nächste Woche präsentieren wir hier:

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

Coming Soon

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